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fäe; der Oktobxist Schiblowsti sagte es, und »e- besiegt die linken Opponentenz oft müssen es
-war wahr-. Heute steht der Mivjsterpsäsident selbst diese zugeben Die anderen schlagen nur
nicht mehr im Boxberg-Unda- dtg --Jiete-essedz onf diese Opponeniem alt suchten sie nach dein
mass Heim-; skineri Namen kaum gedei- dem feiner Beifall der eccheen Peitlmnenishälstg die, wie Hin
kier 1. Sefsion« auch in des letzten bei
Kayizzszlollegem
.
Linsen
·««Es ist geradezu auffuhr-T wie es sich Fuß-öc- gegenüber bei-: Wahikampfeston nonhmfchen läßt.
3iihi.. Es scheint- fast, »als wolle et die Kolle- Gewiß versieht es jedesmann,« daß eine «Oppogen, die et nicht loswexdeu kann und dochloös siiion Um des Opposition willen-« sachliche Biewenden mbcättz die ganze-Last der Verantwort- hnndlnngen unmöglich macht. Man kann ies
lichkeit für ihr Tau nnd Lassen, mit dem et einein Abgeordneten bee Dienen-Mehrheit nicht
nicht übereinstismlb tragen lasset-. Er ist nicht versenken, wenn er schließlich selbst« in Fische-kider Dranfgässger Stolypin, der die Minister mit und Schissahtisszengen in einem oppositionelckie
seinem Leibes- deckt, über die er sich gestellt hat, Antinge eine peeside Falle wittert.« Über- upnachdem-T feine Schlags-one über die Wiederge- zn oft wetan Teümpfe der Linie-, beten Bilbget Raßlqudö durch beußatipnalismus ihm die ligkeit-zweifellos ist, einfach von- Spieliiich geZügel verschafft hatten- Zwar hat Kokowzow fegt, so daß einst des Eindiizck des Wirkens djet
von der Kontinuität, der Ethlichteit der Leitenden bentnlen Uebeeninchi bleibt. Bei diesem Einbeisick
Prinzipien gesprochen, Ich-ex may
gewinnen die Schlngworte bei Linken tin
müßte bund aber
Gewicht,
die
Sie-typiscsähe
vom
daß die Damit-Mehrheit nicht dies
seit-,
masuicht
Abkehe
scheiz«Syftem.s Doch seine Kollegen halten sich Voll hinter sich hobe, baß sie künstlich geschaffen
an dieje- Sysjemz sie fallen dahe- aus dem worden sei,« daß mit demßegeiff Vollsveeteetnng
nur Komödie gespielt werde usw. Ein ParlaRahmen des Ganze-» sie iäeu nichts Gute-.
Jms vorigen Frühling hatte Stolypis die ment ohne Opposition ist· eine Jasagemnschinse,
Weh-heiteres beihex Kammer-i gegen sieh. Bot-her eine Regierungsbehdeby die nicht iden Kreisit
hatte er sich um ihr Patienten bemüht; den-a einer Bolksverteetnng haben kann. Mag nujeb
kehrte er sich nicht um sie; et saß sest im Sattel. der Vorwurf vollkommen geiechtfegiigt sein, dejß
Sein Tod ließ es zu seinem Stnxze uieht tem- geende unsere Opposition einer sachlichen Arbeit
meU. Seine Miyistevkollegeu,,. diejy iher alten nicht fähig ist; bie been Bollwerk-eiseStellungen gebiiekeu sind, zbliebew«-seinei Tendenz gebübeende Achtung bntf nnels been mindeeioetiigi
mich dimZßeisassmigskeisfliktsiteu ; iii dieser His- sten Oppositionellen nicht vokiiiihnltens weiden. E
Dk-« Justizmiuistex Schrie-einspinnsicht bewahrheitete sieh die Kontinuität-. Der
Untesrichtsmiuistee Tasse gibt sieh keine Müh-, tat die Vorwürfe des Abg. Makcokow mit verdie Dame-Opposition uszustimmeke Die Redeächtlicher Gebärde ab: Phautasieprodutte eines
dez Minister-s des Innern Meinem werden von opposittouellen Redner-D Es sprach der Prologallen Pieris-few -bi- aus die Klaqne recht-, reur über den Advolatem Wir sind es unter
süe ,iengeschickt« eikiüet »Er igehtitt nicht gutes dem Regt-ne Schtssehekgloirjitows gewohnt, das ekrt
zum Stolypinschen Kabinettbestaude, auch nicht Gerichtspräsideut dem Protoreor nnd deor RechtsseitzpM Chaxaktet nach-. Seine Mkeektheit wird anwolt alles sagen kann, letztere oder nichts antworauch von seinen Geguesu anerkannt «ET ist cis ten läßt. Der Damen-Präsident hütet sich noch mehh
dem Generalprokarmr ins Wortzn falle-, wende
hochynständiget Mensch«, heißt es, »aber
Aber er« ist nun einmal Polizei-ministet. Für die er seinen gefährlichste-r Gegner aus dem Mooswittschastlichen Fragen hat et kein Interesse; er latenstmtde mit eine-r Grobheit abzututr sachtübe-läßt sie seinen Gehiler Lykoschiu nstv. Er las weiß der Justtzministerz trohdem wäre eist vor .»,allem Jurist: »Im Attikelx
heißt klüger gewesen, wenn er die Situation anders
es
also, meinezHeeeenP , Er hätte Justiz- ausgeruht hätte, wette er sachlich vorgegangen
ministee werden solle-. Seine trockene-Korrekt-« wäre. Gewiß war von Maklakows Rede alles
heit wish auch von links eine-kannst Aber das abzustreichetrs was auf den gewohnten Haß zwiAchselznckentf das er wie Casso sü- die Oppositiori schen Advokatm nnd Prokuratur und auch auf
die teudeozidie Zustuhmrg aller»Nachrthe-I in
übiig hat, verträgt diese nicht.

so

seine Unznfriedenheii damit, daß Herr

Levis irr Peterzbnrg ein In zurückgezogenez Leben führe und den gesellschaftlichen Pflichten, die
er alt Dis-lernen hat, nicht nnchtqmmr.z Direkt
beleidigend seijedvch die Art gewesen« mit

szoisli Poincarö, der die Versehnng des
Herrn Levis ans einen anderen Posten bereits
der

zugesagt hatte, zur Eile angetriehenhabe
Erfreulicheryeise habe Beinean beschlossen,,, in
Jztvolsliz Auftreten bloß eine ihm persönlich zugefügte Beleidigung zu sehe-, und ihr keinen pp-

lmschef Charakter

beizulegen.
—«
Janus schreibt in seiner »Damit-ji« u. a.:
»Unser Botschafter hat sich dadurch-Vergangn»
daß er die russischeu Machirtirtionejn
gegen die Türken nicht unterstützt hat« So
weit sind wir also gekommen! Frankreich darf
nicht · mehr die Dienste seitzter Botschafter tu Arrfpruch uehmen," die sich Frankreichs Interessen
angelegeu sein lasset-F Der «Radical« findet
abfølnt unzulässig und szo lskis
Stellung inParis unmöglich geworden.«
Auch die «Petite Nöpubltqne« mtd der «Eclair7
fordern die Abberufung szolskis, und
der oppofitioteellen Presse zurückzuführen war;
geht«an jedes Wozu-on den lindie «lutoritö«,s »Ah-ertö- mtb andere Blätter kenKoxowzow
ein
dann wäre aber doch eitee ganze Masse davon
sich,
Bäateu
nnd
ez
ad
absurdam
bemüht
in ähnlicher Weise Stellung zu der
aus gemäßigten Kreises dem
zu führte-. Auch der Haudelgminister Timaschew, geblieben,
rage.
die- Gehiler des Fisanzprinisteksvuud dieseser Justizminister vorgeworfen und vornehmlich von
Minister und Duma.
vom Ugtamssott lassen sich mit ldei Linken ein; der »Von-vie Wuij und dem «Golos
(Petersburger Quiginalkonespondeuz.)
sie gehen»sachlieh auf ihre Einwände.eiu. Doch Most.wy« an den Tag gebracht worden war, was
Peter-barg, 7. Mai.
die Leiter der inne-en Politik, zu de- außec dem Motläkow lediglich ,zufammengefaßt nnd meisterüber
Fiühliugssiücme
—MWM—— Die
sind
Junevminister. auch der Unterricht-« nnd der lich vorgebracht hattedas Land gekommen. In der Dum, in dee Instizminister zu rechnen wären, kennen der-LinDie Oktobristen sind im Sisungsfaale fast
Gesellschaft nnd bis in die tiefsten Volksschichten ker gegenüber leimt ,Gleichgüxtigkiit und VII-ich- vie zu sehen. Ja des Zeit der Plenaxsitznngey
hinein macht sich nach langer Ruhezeit;«ejsee« hxzchs teiug. Für sie-»Man nur-die Rechte und das arbeitet-, keine Kymmissiovem Wo stecken die
die Zeit Zentrum.
geqdige Beugung bemerkbar-, die
Herren? « Der Justizministet heimst den Beifall
vor 1905 erinnert nnd ebenso gefährlich werden
Diese Etschzigyzxg» istA bedaggxlich.» Sie reizt detßechtms du- «Mn - und« « der « «·v!«ekkv«"
könnte, wenn nicht seitdem
vieles anders »ge- selbst dikgimäßigten Kreise, die auchia des Linken verkappteu Recher ngd Ratioualisten naser den --;
und
die
Stürme im vors-g Volksmundame scheu. Sie reizt zum Wider-;
wäre,
an
die
wordetkz
Oxtøbxisteu ein, während du Rest-de- Zentrums
gen Frühling gemahut, aber weit gefährlicher ist-J sprach, zur Paris-wähnte für die Linken; wider- abwesend war. 111-s es im vorigen Frühling
Damals hieß es, daß Stolypin die Revolution- legt aber deren iaige Aysichiky nicht« Kotoipzow gegjku « Stolypjn ging, Lda waren es die Oktojk
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Männchen ffir eine vsei:-se Zeit, in
Weibchen jichzFutter sacht, das Bontges
Mit übe-winkt Abs-Essai Weibe-nn- bceisbn fu«VPHIHEM Visiten-als auch bei yet sAnfzuchisisee
Daß auch

das

stück-

;
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»Es-His-

zu·

Vögel tnpsen sich selbst diese Banchfedknssz aug,
z. L. die Eidam-, die mit deineu-die sie sich uns-rupft« das Nest reich anspolstett.
·
»

viel Feinden
diphg sind.

sciusev"«3D-uk

besteht fies genan» die Eier,

bringt iiejt

das

Schngbel ein-Hin eine anda- Lage oder weht

schwieg-,

etibetmsdet

Eier und

ihri isllygmszbei

sp——

Leser und „seine"

Zeitung.
DOH. Cast«bau.·,ns,

Feder von
Chsfiidqxxetzxxdkk »Mit-HERR Vgixgzzzigkikgz,
wede INSECTA-M -V-s-1-I"g.-,vspsz· IT: ABBEs-I
MZW Etwas-missen untexf,dem»;»Titgl FAU-

l

Der.,·przzxypgzx,.ßit nicht« jurqu euhig auf
seinem Gelege; Tösjdew ersteht zuweilen aus«

Der

ihre·

Aas der

ds-

e

~;

Sorgfalt-;- dies
ei auf spitz-I

stoße
dems chen eines deutschenßehaktth risikofmichs besonders betätigt, wemneu. Der«Umsta-sd,, daßsaxdaunx
ais Mka
Zeit das Mit verläßth Viele Bögxx zitpr des-s erst-n
ZentrumjzejtgnsiispDZMKlCJYFTmit
Waffe-vöng des-keck dann is-gk;ixziig«;.die Eis-; vielen hervwsugsndäw
Positiketvsz zusximmkss Tom-,
mit nasse-g vertrggyexgi Schild and-It hättst-II W istkäm-II
W
MINIMoos sub- Gn- datübey so daß die Eke- vors ichss ZWEITEN-· Das ·"sek
hie-; sticht KOCH-giskausbetufeuen Blicmgmsglichst gesichåi sind.
fdsigtz XVIII-- hier vjelmchgkant
bis-HANDWEverlassen auch die»».meisieu» » Vögej M Nes,.-»ZUI: bpgen des Buches- einesSMle abgedruckt«
weckt-km
min gis-Hex gis-siehe »Ja-Jst sehe-;- sik sichegkhj die ans den
eine

et

gross-PFAFF-

Dawi

engerenLMHlßekfähxxägseszdes-Pfi-

allen Seiten-. mu, gehen vgtisiätkg VII IMUH
jälligzzauxj dem Nest-, staaer oder Moses

fsssess schsskpftc " CUDCÆTHTSEJT XVIII-ZEISS 111-Iseines Dälmis
ststxddim
MARTHE-ANY "
Strecke-durch» Gras Idee Gewiss ehe sieZ · »Und-s,hipz»2
mässig-; ich eig- Lag-k«.süsk:sssst
-

dicht

hemngeheey mnn kann ans einigen-Schxiiien Entfernung jg noch genug beobachtet-;«
tmn
um«Bei uns findet
onesl dein Nest fast
immer das Weibchenisitzsuz es kommt jav vor,

-

die Rigaet Blätter-erfahren, die obrigkeitlichze
Zur S t r e i k b e ega nszg dex HypsiBestätigung erhalten und gilt mithinzzals fess- m wird des Rig et«Blält«et«y..äeuxel.ng,ldajzsdie
ftriert Nach den Satzungen dieser Geseglschqßt Ugjtqtionzwiedex
eidsktzt,z um die-schrittist sie u. a. benchtigt«,xiueL«e i h u n d Sp a i- zum Streits aufscteizejip Vor-gestern stellten-TMka ff e zu errichten, deren Statutgn ungüxlicY Atbsitek
Yes
ve·l«cst·· der obtikgksitliGeh BistäifgfüiiTJäALßEßTl ««s«c"i«F«åb-ik nequdtdefiinåm vor, und» alsåbiise
ten- sind. Es dürfte demnächst eine foimälle abgewiesen kadety bdkli«c"ßea««·»dig Akkxjtei
diev
Und öxklärtsqu detz Syij Jllggdich
konstituierende Vetfammtmcgs der Grössqu
stattfindeu," hie die Wahieu vollzieht, das Styqu dämkrgtzu siad"ösgxs·hjyiscijzn Chgxasmsx Auf der
der
giündenden Kasse der deutschen Hilf-is Fabrik waren- ziita 1500 Arbeiter- besskäjHDL

"

.

mattenv

"

so

zu legen- Wollte der Voge! gleich-« nach dem« Feder-, sondern mit seinem bloßen Körper beerstes Ei brüten, dann würdest die Jungen nicht rühmt, denn sonst laute die Körpeewäeme nichts
zu gleicher Zeit aissfallety es würden-aq- längeie an die Eier heran-, die» schlecht leitet-de Feder-«Zeit Eier und Junge neben einander im Nestez schicht würde die nötige Emäimnug "dee Eier;
fein, wodurch das Bkntgeschäft sehr gestört winde; i, verbinde-m Deshalb schiebt und wendet sich dedenn der Vogel kaxm nicht zugleich7 biüten und- Vogel solange in dem Rest, bis est-die Eier·
Junge füttern. Eine Ausnahme hiervon macht zwischen dies einzeleeeu Federn seines
Jede-,»nur pe- Kieuzschnabeh der meist mitten- im Winters kleideg geh-acht hat, so daß sie unmittelbsp Sie
Lein Rest kam und gleich- nach dem ersten-ges- Haut betrübtem Bei sehr vielen Vögeln, die ein
legten Ei auf-dem Nest sitzen bleiben muß, das dichte- Kleid tragen, falle-us zur lezexeizeitsp4 am
sonst Ends- Ei etfrierenk würde. Auss-.«jdemfelbksj Bauche die Federn ans; ei Mstehen -iahle«-Stel-Geiz-de muß Manch its-»der ekftey Zeit ständng len, die sogenannten «Beluslecke«, die zum fßeauf beiz;,«J-auge,g sitze-; bleibe-» se- macht also bsüieu des Geleges unbedingt nötig sind. Diese;
nichts-ans mirs-Diese nicht alle auf ehequ ,Venijlecke« findest-it nameextlislbei gsyßtzxzxes
Ei

,

Augen sieht et den menschlichen Siöeens
feied an, der ihm immer näher rückt; seinKeines
Herz pocht von Angst, ee möchte get-n dem unheimliche-! Feind entfliehen, aber die Motten
liebe ist in dem kleinen Geschöpf
es bleibt, wennstärker als die Fupcht
auch volles Angst, auf been-Eiern sitzen. Find-etnmn ein Vogelnest,
foll»man, um den
Vogel nicht unnötig-u ängstigen, nicht zu

Echtes

—.

"

überall fo; beiÅf einigen fiemdläudischxy Vdgelu, liegen immer« in folchetsdptduuuz daß sie des
z. B. beim Strauß, besorgt fast atteindre männ- kleinsten Raum einnehmen-. ,
liche Vogel-»das Brutgeschäft,
Genügt es sma, wenns sich des Vogel einfach
Das Brüten der Vögel.
Das Brüten der Vögel"beginnt exist, wenn aus das Nest setzt und alle Eier mit,- seinen FeZu keiner anderen Zeit läßt ein Vogel den MS Gejege vollsählig M erst dann setzt sich da, dern bedeckt? Meist wird das angenommen,
Menschen so nahe an sichkhetnnkommew als wenn Vogel auf dem Nest..festz; wähnend- et bis- dahin- aber es ist eine falsche Zusichh »Der Vogel soll«
er beütezed nuf dem Nest sitzt. Mitgtoßen, ängst-, mn so lange saß, wie
erforderlich-war- um ein- vielmehr beim Brüten die Ein nicht mit seines

Feuilleton.
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In dein Borgehendes rnffischen Botfchafterz in Parissxtvolski. Sie werfen,
wie wir ans einer Pariser Korrespondenz der
gut wie einstimmig
,Birsh. Web-« ersehen, ihm
vor, er habe bei seiner Stellungnahme gegen
seinen französischen Kollegen in Petersbnrg eine
Ungeduld an den Tag gelegt, die schon fast
mehr als irr-liebenswürdig war. Wenn schon,
nach Ansicht der Pariser Blätter, sein Vorwurf,
Herr Levis --schädige die russisehen politischen
Pläne, unberechtigt war,
trifft dies erst recht

Its
its M its Wun- Blutes:
Der rsssifche Botschafter

neinistees heut-gewürdigt worden. Den Fall Osteuysatten -1-. » .-» its-Mermi, Graf
Lyshin haben die Ecke-M We.« und ihee AbendLebljafte Reichqtasypszehsttcjiher die Elfässer Kniferwvrkk. Defitkkåjstiq befugt
Filiecle in seiner ganzen tue-neigen Bedeutung be- Der
Reichstag-h der Mitkne- uuds"«der
leuchtet. Den Fall Bietowitsch hat zwar der Krieqiniuster
erhalten hohe Orden-auszeich«linte Wilde« Rosanow in der Damit aufs Tapet nnnseu.
gebracht, aber-, wen in die Sache nähec einge50 000 thliezixier sollen aus« dex Türkei
weiht ist« weiß, wer der natioyaiistisehe Reichs- muss-wieer user-Um
·
ratZ-Abgeoednete ist, der siQ laget chethtstellung
Isriiselszetie im nusarisihen sitz-Hiermdes Jnsoemaiionsaneeans, fiie Butswitsch ver- haufe2
Bald-e reift siedet- iueh Deutschland
wendet, und daß Gntsehkow der Fall für seine
Trog-spe-Hgtkgg,rxeitekutxøs.kais-GUKnmpagne gegen den Leiegsneinister Ssnchomlinow
geiggfthsft
uppsgbtcttss smx sys- Eis-W
sehe gelegen kommt. fund Gutsehkozo Müßte es stellt.«
«
wissen, was das süe zwei Dokntuente waren, die "
Pera-am Die Ein-Wahne des leni
in Frankreich (l) verschwunden sind nnd von meittu g e
B«
du« du« «ng. Ztgsz etdenen
Butowiisch Kopyisen besitzt, daß sichdiefe was genaue-, wiss
essja Wissen-» zgstzxgstzszaue
altzLaggxgk»beu. Angstbe 2500
Beiefe qui die Französin, die in Kiew Zeugin geschah,»uxmmehr
des Reniontees zwischen Butowitseh und Ssnehons
in den» 90 BUT-is eingxtozgmxx
linow Lea-, nnd auf eine von den Peozeßgegnesen Bibl-.Zug-;qu der letzten SißJßelsalnsgung
des Ehebruchs begiehtigte Bekannte
Bniowttscksz Macht«er wi- in den Mg«n-Mättktx"båxjjchtet
Fil. L. bezogen. In der Gesellschaft ist die See-he finde-h der StV. S tst ang azåtuul ein,-»
Jst-tkein Geheimnis. Det- Jastizniinistee hatte kein -pellation
ein, und zwar ecktmdigy ex sichzszüba
Recht, sich der Sache mit» verächtlichet sandbedieA Respirate der Tskjgkgjt dgl-. ISW Niedergewegteng zu entledigen, und die Oktobeisien hatten
fkittztz Ko"m«ltzjssi«öix zyjjszlax ein e·«-.«Bsso.«»ls3«
kein moralisches Recht, ihm dazu Beifall zu hats-s es.
Diese» Kommissiog habe bis dato
ilaischetn Standalosa bleiben Standalosa.
nichts-von sichs hören lassen. Die Sauixkkejigkeit
Ob die revolutionäre Gesellschaft dee Dasehnaks dieser Kommission
sei um so verwunhkicichey
zutjun an den Galgen gehört oder nicht, ist hien- arg spukt die-·
Ky«-zzikissipckkszj,;«ii i«« zugesi
ä
dti
k
ckzekx
gang Nebensache Hanptsaehe ist, daß der Senaioe
« mit Erfolng ais-MAY Er
und
mai
s
-t
a
xl
N
schätll
Kämpe den der Fäischnngen angetlagten Unten- wünsqu
zu Hisng mfi aagz diesesgpmyiisiiqu
snehtingscichtee Lyshin süo nicht Unschuldig hält, give-They ob
sie überhaupt voch-ssbestehe,"J was
wie es der Justizminifter tut. Von Gelang» ist sie geleistet
Dets
deiLKöyiqMou
ex« daß inSaehen det. Neumssischen Repypiit StRL v. Haffnpr Vopsifegdel
daß«
diz Essen
uswka
Jü?oeke«ktheiteu bergein-jenen sind, von Belong Reste-, welch; die Rgalisiseszzch dyses»vazszjekts
auch, daß der Jufiizniiniiics die Nichte-, die das beanzxpkuchx
hätt-, Ewig hie« JSHchUietinz Eisen
festgestellt habet-, verleugnet. Den-LoÆchi»n-Peogeß» geeignete-: Play,.«zu
findet-, in du quomyjfkiou
läßt sieh nicht mit einer verächtlichensatedhewsk sehk bald bis Fkägej gezejtigt
hätten,«zpös«·s"das
gnug abtiiny Die zie. Gutschkow Beziehungen ijxkt im Auge-ablief
ähskjqupz
Jegljjiekhag sei.
nnterhaltende «Noni. Wx.«« hat in der gezneißigiexn DIE-» sei-s- etz-kä- des-!deksiiixgsgågdgxzdgzgeGesellschaft schon zuseneegiseh Stimmung fiie Liv- mitz- und diö Schutzzenzhätteu übexwptzaufs
puehin gemacht Daß hie Politik in dieGeeiehtss gehka
So habe auch er dg- skmt liess-Bysäle hineingetragen worden ist-. ist historische Tat- sjtzenden uiedergslegts
Dqs Sszietthii upt
sache. Es ist bedauerlich-, daß Baron Meyendoess erinnerte
hu
z» ädisseeska nötig ecachztethah diese Tatsache-« mit in 1 ists-!- Kskisodqu»da«t»»ziz,·»dah»sy,ochg
Sizii X W J«skxxskksie. einjkj
E-»
einer so veeblämten:-Fassung festzustellen-, daß der dic
ehe-Falls im thr- 1905 uizdfkigsejjsgzxgygmJnstizeninistet die-Worte als ein Kompliment an mission
FJUI Ausntbåitwig eines Ptjågfejgstårs die
seine Adresse qnittieten konnte. Jin übrigen be- Revsgaaisiexyug
des
Des
rührte die Objektivität-Baron Meyendoesfz wie Sthx N e st Ei m denleisäjspesepFJt
a
sek« StTS z g »F
immer sehe erfreulich, während das ausiegend
m an n als eiiui der MiisligpeiHieifpzskqsxyzjjjjpu
welche wahltaitisehe Erwägungen zueäckzuskheesde mumie, toustaiierts unter«
«Tqll"»ggg·c"·eitzei«"H3iiöikeit,
pistzliehe Wohlwollen; der Otioluisten
gegen daß er wie «ait
Sxtztznjg
eitzet
eitlka dessthigm
Sehtsehegloipitzoioz unbegreiflich ist.
Kommission tetlgexdßxyxzyhabr. DCC Ast aksdkt
111-way 10. Mai.
ha u p t fordseistz den-,Växssiptydea detfkoymiksion
Die
Livtäudifchez deutschze auf, Mit einem Bericht über die Tätigkdit der
T
H,ilfsges-ellschsftiu Rsiga hat, wkse Kommission vorstellslg zu werd-tu

-

Botschafters Louis.
französischen Blätter nehmen jetzt, wo
kein Zweifel mehrsüber den Charakter-der enssifchsfrnnzösischeu Botschgfierlrisig
besteht, in außerordentlich scharfer Weise Stellung
Die
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Preis der Enizeinummer 5 Kot-·

beiften, welche die Behauptung Matlaiows anfstectten, bei Senat sei sue-Kanzlei des Justiz-

«

Inland.

Zur Abberufung des französischen
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vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kop.
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leise-,
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T
Uns-»in
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der sag

Mike-sei

Ist-»Hi
mva-

s

-

das
s etteiu das Volk-leben eiugteist, ist, wie
ersehen,
»san«-. Wahle entführt, daraus zu

daß ist-diesem- Jahre schon 8 Frauenzimmer, ein
äitetes « und zwei 20-jährige Mädchen, in die
Jnenanstalt des Laudhospitalz abgesühit
werden mußten, von denen eins der letzteren als
nuheilbae nach Hause geschickt wurdeReh-L Die Frage der Eisenbahn
Moskau-Neuen wird, tnssischen Blättern

zufolge, am 11. Mai in der Sitzung des Ministettais entschieden werden. Alle Minister,
mit Ausnahme de- Finanz- nnd Verkehr-ministers, haben sich sür den Bau der Bahn
ausgesprochen
Mitau. Ein am Sonntag unter lebhafteBeteiligung des Publikums abgehaltenee Heck e niesen-Tag in wohltätigen Zweck hat, wie
in der «Rig. Ztg.« lesen, ca. 8000 Rbl. erge en. «
Liban. Aus der letzten Fahrt nach Liban.
war, wie die- «Lib. Zig« berichtet, dicht vor
Rotterdam auf der Je u r B l« in einein Raume,
in welchem Stricke und geteerte Leinwand ausbewahrt wurden, aus unbekannter Ursache F e u e r
ausgebrochen, das augenblicklich riesige Dimensionen annahm, bereits das nebenbei befindliche
Benzinlager bedrohte und unfehlbar zu einer entsetzlichen Katastrophe geführt hätte, wenn nicht
der wackere Bootzmann P i m e n o w im letzten
Augenblick sein Leben gewagt hätte, um das

wibr

wesen

ans

ans

erfüllen. Schließlich erzählt Bntotoitsch, daß audem

Peterzbnrger

rechtgläudigen

Konsistorium mehrere, seiner Rechtfertigung dienende Dolnmente verschwunden toären
so der Bries einer Frau Goschs
lewitsch, die Erklärungen dieser Frau usw« Als
der Synod vom Petersbnrger Konsistorium die
Zusendung aller die Gegenpartei belastenden Dolnmente verlangte, hätte das Konsistorium erwidert, daß solche Dolamente überhaupt nicht

vorhanden wären (! l).
Herr Bntowitsch schließt: ·Der einzige Zweck,
den ich jetzt verfolge, ist der, daß man mich in
Schiff, aus dein sich gegen 700 Personen besan- Ruhe läßt
Angesicht-z der Lage, die non der
den, zu retten. Mit Todesverachtung stieg er geistlichen Behörde auf Grund von falschen Zerrsin den brennenden Raum hinab, wo er rnit größgenaugsagen und Fälschnngen geschaffen worden
ter Anstrengung die bereits heißen Benzinsässer ist, erscheint nur ein Ausweg möglich
ein gesorttvälzie und das Feuer löschte. Die Passagiere richtliches Versahren.«
erfuhren nicht einmal von der großen Gefahr,
Die ,Pct. Zig.« hält für ihre Pflicht, die
in der sie sich befunden hatten.
Leser darauf aufmerksam zu mache-, daß die
»New-- Wt.« samt ihm Depeudenz, der »Weisch.
Der Fall Butowitich-Ssnchomlinow.
Peter-stark »Die Affäre Butowitsch Wt.«, aus Gründen, die mii der Ehescheidnugzs
beschäftigt, seitdem sie auch in der Reichsduma affäie lichtz zu imi haben, gegen den Kriegsagitiert.
znr Sprache gekommen und die Frau de- miuistet
Ja
der
Tat beleuchten die «Birsh.Wed.« den
skriegzminifters in einem offenen Schreiben
von
eiaer ganz anderen Seite,
Fall
an die Oeffentlichkeit getreten ist, in noch höhe- indem
sie aus angeblich absolut authentischer
rem Grade als higher die Gesellschaft und Presse. Quelle Frau BatowitschsSsuchomlis
Ueber die Geschichte der Scheidung der Frau apwa als das Opfer ihres rohen
Ssuchomlinowa veröffentlicht am Montag die Mannes schilderte Mit 19 sahe-en wurde sie
«Wetsch. Wr.« ein Jnterview mit deren erstem aa ihren äußerlich sehr seinen Mann verheiratet.
Mann, Herrn But-mitsch. Nach dem Referat Doch bald zeigte er ihr seiae wahre Janerseiie,
der «Pet. Ztg.« wurde thotvitsch die Fordeindem er dezpoiisch zu ihr war, sie grob behaarung, sich scheiden zu lasse-, zuerft im Jahre delte and schließlich sogar tätlich gegen sie zu
1907 gestellt, als er eben von einer Reise nach werden begann. Trotzdem die Ehe - ihr unerKiew zurückgekehrt war. Gleichzeitig wurde von träglich geworden war, ersüllte sie geduldig alle
then verlangt, daß er sein Hans sofort verlasse, ihre Pflichten« Jusolge der ansteibendeer Pflege
die Schuld auf sich nehme und als Entschädi- ihres an einem Beinbrnche daruieberliegeridea
gung die Summe von 200 000 Abt zahle. Als Mariae-« zog sie sieh 1906 ein schweres Nieren-.
..

.

agädddie

Der MontagsiSitznng der Lande-verteidigungsstkotntnission der Dnma wohnte
außer dem Matinetninistet Gttgorowttsch auch
den Ptemtetministet bei-« W. N. Kolotvsow trat
enetgtsch sät das zur Beratung stehende lleine
FlottenbamPtogramnt ein« nnd verbürgte sieh up a. dasüc, daß die etbetenen Knedite
normalem Bndgetwege ohne Angedeckt
weiden würden, nnd swa- soll
leihen

ans

die Summe ans 5 Jahre verteilt wenden,
zu etwa 100 Mill. jährlich. Gegen die Bewilligung der Kredtte sprach sich, wie die Residenzblättermelden, Ass. Gntschtvto anz.
Jn der Dienstag-Sitzung die sich ebenfalls blin die Nacht shtneinzog, malte man von vornherein, daß die Anhängecjder Keedttbewillignng
in der großen Majorität sich befinden. A. J.
—-

Die Abstimmung etGntschlow fehlte.
gab ein übertaschendeö Resultat. Die Vorlage
—·

wurde einstimmig nitt ganz geringfügigen
Abänderungen gemäß dem Antrage des Minister«
präsidenten angenommen.
Die»susschließuug des Mathematiker-, Prof. amer. und Akademikus
A. A. Marions aus der rechigläubigen
Kirch e hat bereits stattgefunden, jedoch ohne
die übliche feierliche Verkündigung des Arra
thema in der Kirche, da, wie Erzbischof Uniosi einem Mitarbeiter der ,Birfl). Wed.« er-.
klärte, Markow eine zu wenig promiueute Persönlichkeit und es daher- nichi - notwendig sei,
durch ein öffentliches Anathcma die Glänbigen
-

zu warum

Am 8. Mai wurde das Bereinigie
Streilkomitee der Petetzbaegee Aebeitetsehaft verhaften Agenien der politischen Polizei beobachtete-h wie die «Pei.,Btg.«
berichtet, kleine Arbeitergtuppen, die sich nach und
nach in das Hinterzimmet einer Teeschenle be-

angenfcheinlieh, am eine Sitzung abzuhalten. Es waren bald etwa 40 Mann versammelt. Ein-Er der Ase-sten, dem esselnngen
war, in der Kleidung eines Arbeitens in
den Ranat zu dsingen,- konnte sich bald von der
Richtigkeit der Annahme überzeugen Es wurden
alle Schntzlente zasamntengelwmmelt, die in dem
Augenblick nur zu sinden waren,
die
Polizei in den ,Sitzungösaal« trat; jedoch war
es vordem etwa 10 Personen gelange-»durch die
Hintertüren zu entkommen. Die übrigen 30 Mann
wurden unter starker Bedeckung zur Polizeiwaehe
geb-acht Ja- Lanfe des Tages wurde eine Reihe
Daussnchungen vorgenommen
«
'
Am 7. Mai stellten mehr als 1000 A r
b eite r des Most-weh WaisiliJOstwwfcheu
gaben

-

woran

-

-

Telephananruse, Besuche usw-, und ganz besonVon den Anzgrabungen in
ders die bare Unmöglichkeit, all die Gebiete zu Pomp e j i. Man berichtet aus Pompejh
beherrschen-, über die er nun einmal schreiben Bei der Fortsetzung der Ansgrabungen unter der
muß und deren Vernachlässigung das Publikum Leitung des Professorg S p i n a z z e l a wurde
ihm mit Recht bitter verübeln. würde. Jeder eine vollständig erhaltene Freote von allßerges
Leser, der «seiu Blatt« mit Zuschristeu beehrt, wöhnlicher Bedeutung und wunderbaier Schönsollte sich als gelegentlicher Mitarbeiter betrach- heit entdeckt. Die Fcezle schmückte die Fasse-ehe
ten und schon ans diesem Grunde die Regeln der eines on einem öffentlichen Wege liegenden Haudes Materials, das gelesen nnd gesichtet delichkeit wahrem wer das nicht tut, hat es ses, sie war von einem daselbst wiedergesnndenen
werden muß, größtenteils aber nicht bennht wer- sich selbst zuzuschreiben, wenn der Adressat seinen Dach geschützt Die Freske stellt die Ven u H
den kann, von dem umfangreichen Briefwechfel groben Brief dem Papierkorb übergibt und sieh vo n Pomp ej i mit einem Diadem dar, die
unter geflügelten Ums-retten
mit den regelmäßigen nnd gelegentlichen Mitar- die weitere Korrespondenz verbittet.«
einem von
vier . indischen Elefanten gezogenen Wagen dabeitern, von den mündlichen Verhandlnn en, nicht
Die Farben sind sehr harmonisch nnd
zn
Kunst und Wissenschaft.
selten mit Leuten, die nichtmelden haben, von den Mühen des Umarbeitens,
Goldenez Doktor-anilännr. r
Bei-bessern-, Streichen-, Zusehen-, des RachBernhardt Rannyn, dereinsMannigfaltiges.
"schlagen3 bei nnklaren oder bedenklichen Stellen, Professor
gezeichnete Mediziney der 1869—-71 hier in
nicht zn vergessen des leidigen Korrigietens, Dor p at Professor der speziellen Pathoiogie
Einen Trinkspringbrunnen
itviffen sie gewöhnlich nicht-, nnd sind dann ge- nnd Klinil war, feiert heute, den 28. (10.) Mai, hat die Firma J. J als ch u. Ko. der Stadt
neigt. für den Irrtum, jede Entgleifung im Unzgoldenes Dottorjnbilännr. Vernahm der am R i g a zur Verfügung gestellt. Es handelt sich
drnck, In für jeden Druckfehler den »beqnetnen,nn- sein
1839 in Berlin geboren ist, hat ern um einen Trintdrunnen, wie solche
der Dres2.
aufmerksamen Redaktene« verantwortiich zn mache-. derDezember
Universität seiner Heimatstadt nnd dann in dener Hygieneaugsteliung zu sehen waren und
,
NUM- gkbk es gewiß bequeme nnd unanfmeeb Bonn studiert. Seit 1888 war er Professor in draußen vielfach in Schulgebäuden Verwendung
Redukteme
Mangel an Fleiß und AufStraßburg, wo er bis vor kurzem wirkte. letzt finden- Diese Brunnen ermöglichen ein direktes
Trinken vorn Strahl, ohne daß die Lippen des
pcssw Ivll Auch is anderen Beenfen
vorlemenenz lebt er in: Ruhestande in Wien.
Trinkenden
das Rohrende berühren.
e
aber bis zum Beweis des Gegenteils ssllte man
Der
Pros. Rnb n r in Berlin will, demBrunnen
dem «Rig. Tgbl.« zufolge, von
soll,
quu,
der
die
der
Physiologie
nn
umsehn-esdcss
Lehrstnhl
mdoch
Zei- nächst feinen
für
der Stadtverwaltung
dem Alexander-Bautetung fchseibt«, ein gewisses vernünftige-weise zu Universität aufgeben, nm sich lediglich rein wisvard
ausgestellt
werdenverlangendes Mindestmaß von Zwanges-, UmForschungen
eisenschaftlichen
zn widnren Von
e berichtete
Im englischen U U i e r h
sicht-, Pflichtbewußtleis und Fleiß besitzt, und fü- nem Wohltäter ist dem Kaiser Wilhelm-Institut
die Mängel seiner Leistungen Entichuldignngen eine erhebliche Summe zur Verfügung gestellt der Staatgsetreiär der Post, daß die Absicht
die inmanchm smde worden, deren Ertrag sur Errichtung einer Ab- vorliegt, eine Telephonuerbindung
geltend machen
Ver nicht Platz greifen: den leiblgen Zwang, teilung für hygienische nnd physio- mit der Schweiz, Holland und
arbeiten, die Unlogische Forschungen verwendet wer- D eutseh i an d herzustellen Es wird ein
auf die Minute in Uesbetl-egenz,
di- den soll.
senöglichleit langen
Leiter dieser Abteilung ist angeb- neuer Kadel zwischen England und Deutsehland
gelegt werden. Die telegraphische Verbindung
Oewigen Störung-en durch »Was-ich Boten, Ilich Prof. nbner nie-ersehen

muß. Sie lesen beim Frühstück, bei der Siesia
odee abends in ihrer freien Zeit «daö Blatt«,
sinden in der politisch stillen Zeit den Inhalt
umger- viel fremdes Eigentum, nnd stellen vielleicht Betrachtungen an, ed »müffe der Reduktion
Mühe gekostet haben, «daz Blatt voll zu bekommen«. Sie sehen eben nur das fertige Produkt; von der toten Arbeit, von der Maffe
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jährige Chesredakteur der ·Mosk. Deutsch-8 t g.«, Carl Ki ch e r e r, ist am 7. Mai in Moskau
irrt 77. Lebensjahre gestorben-. Der Verstorbene
war, wie wir dem Nekrolog entnehmen, den ihndie «Mosk. D. Zig.« widmet, in Münsingen in.
Württenrborg geboren und kam vor über 50 Jahren
zu
nach Rußiand, um hier als Lehrer tätigTot-e
sein. Gemeinschastlich mit dem ihm im
vorangegangenen Gustav Hannemann übernahm
der Dahingeschiedene vor etwa 40 Jahren die
Herausgabe der «Mosk. D. Zig.«, die er in unermüdlicher Treue und mit großem Pflichtgefühl
leitete. Nach der aus Gesundheitsrücksichten erfolgten Aufgabe des Lehrerberuss legte der Verstorbene vor einigen Jahren auch seine Tätigkeit
im Zeitungsbetrieb nieder-, die Leitung desselben
seinenr Sohn überlassend. In seinem arbeits.reirhen Leben war« es ihm vergönnt, sieh der

aus

angeblichen Lockernng der Triple-Eni
tente zusammenhängen könne. Hätte aber eine
solche, selbst wenn es dazu kommen sollte, nicht
ain Bostians ebenso gut ein-genaht werden können ais in Londvnk Zudem leidet die Sache
auch an innerer Unwahrscheinlichkeit. Die Verstinirnnng zwischen Rnßland nnd
Frankreich über die beiderseitigen Votschaster
ist sicher nur eine vvrü dergehende,
und obgleich schon znr Zeit der bndnischen Krise
gewisse Unstiminigteiten zutage traten, ist doch
das rnssischssranztisische Bündnis schon zu alt
nnd zu erprobt, als daß eine ernstliche Lockernng in Rechnung gestellt werden könnte. Ebenso
wenig ist eine ernstliche Schutt-bang des sinnzssischsenglischen Verhältnisses anzunehmen, wogegen allerdings die Tage der englischErnssischen Ente nte gezählt sein dürften.
Daer sehlt es nicht an Anzeichen. Das ganze
Verhältnis ist ein unnatürliche-, nnd Rnßlnnd
in seiner totnpntten Macht nnd seinen wein-ersweigten Interessen hat sn allen Zeiten seine ndlitischen Geschäfte anr besten besorgt, Denn es
allein stand,

Achtung und Zuneigung aller zu erfreuen, die
mit ihm in nähere Berührung kamen.
Meerkater-. Ju der Stadt wird vie-l von
entdeckten Mißbrauchen an der ortli
then Realschule gesprochen. Eine Gruppe
von Lehreru hat« wie dem ,Gol. Moslwy« berichtet wird, die Feststellung der prozentualen
Norm für die jüdischen Schüler dazu benutzt, urn
die sich bietenden Bakanzen meistbietlich
die Buchzu verscha ch e r u. Außerdem seienprozentualeu
händler von den Lehrern rnit einer
Besteuerung belastet worden sitr die Lehrbücher,
Von diesen Anzlassungen ist set Eingang von
diesie an die Schüler verkaufte-. Die Seele
Tweris
bildete
der
Lehrer
dieser Machenschasten
besonderem Jnietessr. Wenn hier gesagt wirdtin, dessen Wohnung eine Urt Kouior sür die «Der italienische Krieg wird hoffentBestechungsoperationen bildete. Es wurden auch
Bestechungzgelder für die Examiua genommen. lich den Sommer nicht «übetleben,«
Die gegen Tweritin ausgebrachten Schüler ließe sieh das in Uebeceiustimnmng mit anderen
hatten-eines Tages den Paleiot dieses Lehrers Pteßinfotmationen dahin deuten, daß in der Tat
der Direktor eine neue kräftige Bemittelnngsaiiien im Gange
mit Schwefelsäure begossen,
die ganze Klasse zur Ersetzung der Kosten für ist, bei der auch Deutschland im
Interesse des
den verdorbenen Ueberzieher oerurteilte. Diese
Ungelegenheit gelangte dem Kurator zur Kennt- Friedens auf die Tüttei einen Dsuck ausüben
,
nis und hatte die Auberaumung einer Revision dürfte.
Es
Folge.
der Ritolajewschen Realschule zur
heißt, daß nach dieser Revision, mit Ausnahme
Deutschland.
von 2—-8 Personen, sämtliche Lehrer, darunter Deutschlands answärtige
Politik
auch der Direktor, an andere Lehranstalten verNeichstngr.
»vor
dein
Der
Hauptschuldige
werden
Tweritin
sollen.
setzt
wird ganz aus dem Dienst entlassen.
«Am Sonnabend wurde der Staatgsekretär
des Undwärtigen, Herr d. Kidxrleni W ächter, von den Rednerei der größten Parteien
mit Ansragen und Bemängelungen aus dem Gebietder auswärtigen Politik bouibardiert.
Deutsch-Ofiiziöses
interMehr breit,als tief erging sich in PrüfungsDer «Berl. Lot. Unz.« ist in letzter Zeit tvünschen n. dgl. m. der Sozialdemokrat D aoidz
dann sprachen Dr. Spahn vorn Zenirutn und
wiederholt zu offiziösen Uuslassungen benutzt Dr. Oertel von
den Konservativen Der Letztworden und beansprucht eine Umschau, welche genanute brachte, wie schon
kurz erwähnt, auch
dieses Berliner Blatt in feiner letzten Sonntag- die Beziehungen zu Rnßland zur Sprache
Nunrmer unter der Ueberschrift: ,an deutschen Aus gute Beziehungen zu Russland-, meinte er,
Die russische Aktion in
Ausland-Politik- gibt, vielleicht ein weitergehendes legen wir großen Wert. totr
zu stören, haben
zunächst keinen AnInteresse. Einige Hindeutungen darin scheinen China
Mit allem Rachdruck müssen wir die Freilaß.
direkt auf ofsizibfe Winke hinzuweisen, was ins- lassnngdesGrenzkommissarsDreßbesondere von der italienisch-türkischen ler veelangern Wenn der Reichskanzler Entschiedenheit und Kraft zur rechten Zeit in die
Kri e g gfra g e gilt. Es heißt darüber:
Der italienische Krieg wird ja Tat aussetzt, wird er die überwiegende Mehrheit
den
Sommer hoffentlich nicht des Volkes stets begeistert hinter sich haben.
üb erle b en,
wenig auch zurzeit noch abzu- Skhließlich beleuchtete in längerer Rede der RaB a e r m a n n die politische Lage
sehen ist,—auf welcher Basis ein Friedensschluß tionalliberale
er
so,
wie
sie
zustande kommen tönntez denn alle wirklich tonte speziell aufgefaßt sehen möchte, nnd bedie Notwendigkeit einer besseren
schwachen Punkte der Türkei müssen nunmehr
als ausgenützt und damit als beseitigt angesehen Vorbildung des diplomatische-i Personals.
werden. Die Hauptfehler, die die Tür-Ju längere-, mehrfach mit humoristischkei in diesem Kriege gemacht hat und die sie Wendungen ausgestattetet Rede gab daran
kaum wiederholen dürfte, bestanden zunächst in
der durch den Kommandanten der Dardanellen Staatssekcetäe v. Winden-Wächter Untübereilt ausgeführten Schließung der Meerenge. wm auf die ausgeworfenen Fasse-. Er säh-te
Sie hat der Türkei nicht nur einen guten Teil u. a. ans:
der ihr
dringend notwendigen europäischen
An demselben Tage, an dem ich in der KomSympathien entfreuidet, sondern sie auch wirt- mission über
Beziehungen zu England
schaftlich geschädigt Ein anderer Fehler bestand geantwortet hatte, antwortete auch der englische
darin, daß die Türkei sich auf eine Verteidigung Prenriertninifter auf genau
dieselbe Frage. Die
der für sie gar keinen militärischen Wert besitzen- Antworten waren beinahe wörtlich
dieselben.
den Inseln des Archipels überhaupt eingelassen Betresss
Beziehungen zu Rußland
hat. Die kleinen uerzettelten Garnisonen waren kann ich nur wiederholen, wag der Reichskanzler
dern überlegenen Feinde gegenüber von vornherein in seiner Rede vom Dezember 1910 gesagt hat.
demUntergange geweiht, da sie weder durch Was wir in Persien aufgeben, sind meist
Nachschübe unterstüstz reich hinreichend verpflegt Sachen, die uns gar nicht schönen
werden konnten.
BalkansWirren sind nach (Heiterkeit.) Unser Verhältnis zu Jtalie n
Ansicht der Berufenen nicht zu befürchten. König nnd der Türkei hat in der schwierigen Lage
-
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Eisenbahn Kein-neusMeeresstrand ist seht so mit fertig, daß
auf der ganzen Strecke Irbeiteizttge von einer
Lokomotive befördert werden. Die Eröffnuug
des allgemeinen Verkehrs und die Ersetzmig der
Dampskcäst durch elektrlische Krast soll, nach der
»Mit-. Myssl«, Ende dieses Monats erfolgen.
Oesel. Wie stark das Treiben der S p ein ger-

,

Moskau. Der Herausgeber nnd ehem. lang-

»

Aha-Dreier Eisenbahn zu

-

-

die Verwaltung der
verlegen wäre.
Kemtuern.
Die

—-

ab-

starker Hort
Friedens auf
der Pallas-Halbinsel angesehen werben- Dazu
kommt, daß Oestcneichsllngaeu meb Rußlcmd auf
Basis the- Übtommeuz fest entschlossen sind, an
dem Statuqu nicht Kittel-e zu lassen, mild Rumäuien, welches mit seiner vorteefflicheu Asmee
heute einen achtuuggebieteudeu Machtfaktvr darstellt, würde sich ebenfalls einer jeden Machtmischtebung auf der Rastatt-Halbinsel mit allen
Kräften widersepen.«
Weiter heißt es dann:
»Es ist auch hier nnd dir die Vermutung
ansgetaneht, daß Marschalls Versetzung init einer

)

-

aus

Fahriken.

hold, dass

I

z. .V. in
mehr iru Innern de- Reichez
Ssmolengh
RVHIUVI oder
wohin denn auch

so

ans
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so

Scheidungsangelegenhelt ständig änderte,
nahm sie ans Verzweiflung Opiucu,s wurde jedoch
gerettet. Da stellte Butowitsch ihr eniehrende
Bedingungen: sie sollte sich mit General Ssuchoms
linow in einer versänglichen Situation überrascheu
lassen, wodurch sie
immer das Recht
ihr
Kind verloren hätte ec. Sie wies das natürlich
zurück und ihr blieb nichts übrig, als an die
monarchische Gnade zu appellieren. Als das
untentänigste Gesach eingereicht war, begann Pulvwltsch den General Ssuchomlinom, der inzwischen
Kriegsminister geworden mar, zn verleumden. Jhr
untertänigstes Gesuch wurde dank der Mache-i-schasten des damaligen, mit But-witsch befreundeten Oberprolareurs des Synods szolsli abschlägig beschieden. Sie beschritt nun den gewöhnlichen Weg und reichte eine Scheidungsllage
beim Konsistorium ein. Mit als ein Grund
diente das intime Verhältnis, das ihr Mann mit
der Gouvernante seines Sohnes angeknüpft
hatte. Das Petersburger Konsistorium erlangte
Beweise dafür und die Ehe wurde gee en.

in

-

i

tung und Prüfung vorgestellt. Gegenwärtig ist
von dieser Behörde der RigasOreler Eisenbahn
eine ab schlä gi ge Antwort zugegangen, wobei
der Verkehrsmiuister R u ch l o w die Ablehnung aus
strategisehen Gründen motioiert. Der Vau eines
lostspzieligen Hauses sei an d er Pe rip herie
des Staates nicht ratsam, wohl aber

-

Infolgedessen hat-te die Vahnverwaltung dieser
Bahn das Projekt eines speziellen Eisenbahnhaufeg ausgearbeitet, wo alle Dienstabteiluagea
der Bahn Aufnahme finden ~tdnuten, und ed der
Verwaltung der russischen Eisenbahuen mit einem
Kostenanfchlag über 600 000 Rbl. zur Begutach-

Butotvitsch)· Als dieser die Forderung zurückwies, beleidigte er ihn. Als Ssuchonxlinow auch
daraus nicht reagierte, wandte sich Butowitseis
an den damaligen Kriegsminister Rödiger unt
dem Ersuchen, ein Ehrengerieht einzusetzen nnd
Ssuchomlinow zu einem Duell zu veranlassenDieses Ersuchen wurde ohne Angabe der Gründe
abschlägig beschieden.
Sodann teilt Butowitsch rnit, daß er am
st. Mai 1908 vom- damaligen Kiewfchen Generalgouvesrneur Ssuchotnlinoro ein Schreiben.erhielt,
in dem ihm mitgeteilt wurde, es werde, wofern er
nicht in zehntägiger Frist alle Forderungen erfülle, mit ihm
vertahren werden, wie es angelündigt worden war. Und angelündigt war:
Jnter nierung in einem Jrrenbunse
oder Verbannung. Eine große Rolle hat
in der- Affäre nach der Behauptung Vutotoitsch’
der damalige Chef der Ochrana Kuljablo
gespielt. Dieser ließ ihn auf der Straße von
seinen Agenten überwachen, die alles anfbieten
mußten, um Butowitsch zum Verkehr nett leichtfertigen Frauen zu veranlassen. Jn einer Nacht
wurde Butowitsch auf der Straße von Geheimagenten in Gesellschaft einer Prostituierten überfallen, in der Absicht, ihn zu der Prostituierten
zu schleppen Um solchen Szenen zu entgehen,
reiste Butowitsch ins Ausland und richtete von
dort 5 oder 6 Gesuebe an Stolypin mit dem
Ersuchen, ihm sein Leben in Rußland zu ermöglichen und ihm eine Garantie für seine persönliche Sicherheit und die Sicherheit seine- Kindes zu bieten. Alle diese Gesuche blieben unbeanttoortet.
Die Nachricht, daß er geschieden sei und die
Schuld an der Scheidung trage, erhielt Barowitsch durch den russischen Konsul in Gens. Ihm
wurde ein intimes Verhältnis mit einer gewissen
L. zur Last gelegt. Für den Protest gegen »die
Scheidung beim Synod wurde ihm eine siebentägige Frist gegeben. Gleichzeitig erklärte But-)mitsch, daß alle Beweise sür die Behauptung er
habe mit Fri. L. Ehebruch begangen, nichtig gewären. Auch hatte Frl. L. eine ärztliche
Untersuchung beantragt, um festzustellen, daß sie
die Beunberührt sei. Der Synod hob
schwerde Butowitsch’ das Urteil des Konsistorinms
und überwies das ganze Ehescheis
dringst-erfahren demselben Konsistorium zur Revision, ohne jedoch das Ersuchen de- Fri. L. zu

von Dahinter-, allensbenteuern
Fetbiuaud als
ein
des

und Petersburger Parks der st ä. di is th e n
Trutubahnen die Arbeit ein, indem
sie ökonomische Forderungen stellten. Den Streikenden ist Entlassung angedroht worden.
Es streiken z. 8. in Petersburg die Anbeiter von

—-

unserer

-

mit dem Festlande wird bedenkend verbessert
werden.
D e m A e t n a entströmt-, wie aus Rom
vom Is. (5..) Mai berichtet wird, dichte
R a u ch ro o lke n die von
Aschenregen begleitet sind. Es ist mögich, daß diese
Erscheinung
neugebildete Risse im Kraterinneren zurückzuführen sind.
1)1-. S
himos e. Vor kurzem ist »in Tolio Dr. Shimose gestorben, dem das Land iin
russisch-japanischen Kriege die größten Erfolge
zu danken hatte. Shimose, der nur 58 Jahre
alt wurde, hat das nach ihm benannte, furchtbar
wirkende Pulver erfunden. Die Art seiner Zusammenseknng ist für die ganzeWelt ein Geheimnis geblieben, mit Ausnahme des japanischen
Kriegzministeriunis, das sie allein kennt und daher auch allein darüber zu urteilen vermag, ob
es eine ganz neue Erfindung darstellt oder nur
eine Verbindung bereits beiannter Sprengstosse
bedeutet. Längst vor Beginn des Kriege- schon,
ais Angestellter des chemischen Laboratoriumder Regierung, hat Shimose seine Versuche begonnen; als der Krieg"auibrach, waren sie abgeschlossen und das Pulver sur den Gebrauch
fertig. Wie fürchterlich seine Wirkung was« hat
sich vor allein bei der Explosion des Msssschm
Flaggschifsez «Petropatolowsk« gezeigt, das durch
das Shimose-Pulver völlig zerstört wurde. Russische Ofsiziere berichten, daß in der Schlachtvon
Tsushima die rnit Shimose-Pulver geladenen
Granaten sofort das ganze getroffene Schiff rnit

weißigrauetn

,

aus

·

wurde ihni ein schnelle-s Ananeernent leiden zu, mußte operiert werden und begab sieh
Gestern erschienen einige Arbeiter in der Fabrik, Kompensntion
versprochen
ten
Es gab freilich Mo- zu dem Zweck nach Frankreich. Bald hörte ihr
Dienste
gingen aber bald wieder sort,:als THI- FOR-Mlmente,
fort, swo meine FIAU Mann sogar aus, ihr Geld zu schicken. . Zu diefuhr
Bntotoitsch
gen nicht erfüllt wurden.
«
«·
,
gewillt war, die Schuld aus sich zu nehme-, Vvch ser Zeit lernte sie General Ssnchomlinow kennen,
Ueber das Schicksal de- Eise nbahns stellte sie dabei solche Bedingungen, daß ich bei der, gerührt durch ihr schweres Schicksal, ihre,
Hauses erfahren die« Rigaer Blätter: Im dMI Etfülluug sofort auf die Anklaaebanl ge- Scheidung durchzusehen und sie zu heiraten verwäre. Ja der Folge forderte Butowitsch sprach. Butowitstb selbst schlug seiner Frau die
Jahre 1915 läuft der Miettontralt ab, den die raten
Scheidung vor, fuhr jedoch fort, sie auss roheste
den General Ssuchomlinow idm AMlVerwaltung der RigasOreler Eisenbahn mit dem wärtigen
Gatten
der
und
Kriegsminister
Frau
zu
behandeln. Als Butowitsch seinen Standpunkt
des Vasars Berg abgeschlossen hatte.
der

Besitzer
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er gleich Nobel, dem Erfinder des Dynamits,
bescheiden und zurückhaltend, zum Teil auch stolz
aus seine Erfindung
-

Zur

Verbastung der Auto-

Upachern Der Umstand, daß Garnier
und V all et sich
lange den Nachforschungeu
der Polizei entziehen konnten, wird damit erklärt,
gefärbt und
daß die Banditen sich die
durch Brillen nnd sonstige .itt·»el ein ganz ans

so

Haare

dere- Aussehen hatten. Garnier, welcher sich mit

ausländischern Alsent zu

sprechen bemühte, wurde,
als er die Van in Nogent
Maine mietete,
von dem Hausbesitzer stir einen e n gli s eh e n
Geistl i ch e n gehalten. Sosort, nachdem die
Banditea daselbst eingezogen waren, bemühten
sie sich, wie die verhaftete Geliebte Garniera erzählte, das Haus in eine Art Festung umzugeftalten, indem sie die Türen verbarrikadierten und
die Mauern mit Schießlöchern versahen.

sur

Vorn Estnischen Kunstverein

in Reval sind, dem ,Tall. Teat.« zufolge, in diesen
Tagen Bries-O b il a t e n herausgegeben
worden« die das Revaler neue estnik
scheTh e at e r darstellen. Der Reinertrag
soll dem estnischen Theater überwiesen werden
Weil die Kühe nicht mehr
milch e n. Ein heiterer Urteilsspruch ist in
Sidney gefällt worden. Kläger war ein Schiedsrichter, der einen Fl ugseh ül e r
Schadenersatz vertlagte, weil durch dng Geräusch deseroplan Motorg die Kühe des Schiedgrichters
dem Felde
erschreckt morden wären, daß
tödlichen Gasen anfüllten.
Shkmvfe sseldst war sie keine Milch mehr gaben. Der Aviatiler wurde
durch seine Erfindung zum Krüppel geworden:
sur Zahlung einer Schadenersqsnmrne
bei einent seiner Versuche hat er sich eine furcht- verirrte t.
bare Verlesnng zugezogen Im Privatleben war
-

-

aus

aus

tatsächläch

-

so

Nspsujvuunscse sein«-:

Ein abentenerliches Märchen läßt
sieh der Pariser «Exeelsior« ans Rom melden: Es soll zwischen Italien nnd Dentf chland vereinbarte Sache sein« daß nach dem
Friedensfchluß Italien die besetzten türkis then
Inseln itn Archipel nicht an die Tät-ei, fondern
vorläufig an Deutschland abtreten werde.
Dentf chland werde dann die Inseln an die
Türkei zurückgeben, aber Rhodos für sieh
behalten. Freiherr v. Marschall sei hauptsächlich darun- nach London gegangen, nta die
englische Regierung siir dieses merkwürdige Manbver geneigt zu machet-.
· Wie telegraphisehsgemeldet, ist Prinz Georg
Wilhelm von Cunib erland, der älteste
Sohn des Weisenherzogs Ernst August, auf der
Fahrt nach Kopenhagen znm Leichenbegiingnig
König Frederilr, seine-Z Onkels, das Opfer

eine-furchtbarenAutomobilunaiücks
geworden. Der Draht meidet darüber ans F r i e
sack vorn 21. (8.) Mai: Auf der Berlin-Hamburger Chanssee ereignete sieh gestern 6«-« Uhr
abends, 2 Kilometer von Steglitz, ein Antoniobib
Unglück, bei dem Prirz Georg Wilhelm von
Cumberiand und sein Kammerdiener Greve getötet wurden. Der Chanffenr hat einen Armbrneh erlitten. Der Prinz ftenerte den Wagen
selbst nnd befand sieh auf der Fahrt nach Matten·

bnrgeSehwerin. An der Unsallfteile, die nen geschüttet wird, versagte die Stenernng. Das Auto
raste niit einer scharfen Biegung durch den Chausseet
graben in den Wald, wo en gegen die Bäume
anpralltr. Durch den scharfen Anprall wurden
die Jnfassen heranggeschleudert, wobei der Prinz
eine tddliche Qnetsehung der Brust nnd einen
Schädelbruth erlitt, während fein Kammerdiener
ebenfalls einen tödlichen Schädelbruch dann-trug
Die Leichen wurden nach Nakel gebracht
Prinz Georg Wilhelm, der durch hänfige
Krankheit feinen Eltern von jeher viele Sorge
machte, war ein begeisterter Anhänger des Antoniobilfports. Er war 1880 in Gmunden geboren, stand also itn 32. Lebensjahre. Vielfach
hatte man auf feine Person Hoffnungen für die
Derbeiftihtung einer endgültigen Versöhnnng im
braunfehtoeigifchshannoverfehen Streite gesetzt.
Aber der Prins folgte feinem Vater ien starren
am Erbansprneb
das ehetzralige
Hnigreich Hannover nnd entsagte vor einigen
Jahren feinen Rechten-auf das braunschweigisehe
Herzogttun zu Gunsten seines jüngeren Bruders
Ernst August falls dieser den vom Bundesrat
geforderten
auf Dann-wer angDer Vater des Verunglückten,
spttches wolle.
der Herzog von Cumberland ist jetzt 66
Jahre alt, seine Gattin, Herzogin Thyra, war
die Schwester des jetzt verstorbenen Königs von
Dänernarl. Am s. September 1901 hat das
Herzogspaar bereits einen seiner Söhnes den
Prinzen Christian, itn hossnnngsvollen Alter von
16 Jahren verloren. Die älteste Tochter,
gesz Marie Luise, ist mit dein Prinzen MaxPrinvon
Heiden, die zweite Tochter, Prinzeß Alexandra,
Mk dkm Glpßhktng von MecklenbnrgsSchwerin
vermählt. Die jüngeren Geschwister des verunglückten Prinzew Piinzeß Dlga und Prinz Ernst
August, stehen im Alter von 27, bezw. 24 Jahren.
»-

-
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Festhalten

Thronnerzicht
-

Das hiesige russische sprischrittliche Blatt
miuistetinm das Oeffentlichkeitöiecht zu erhalten-. «Otr«aina« ist nach längerer Pause gestern
wiederum erschiene-, uub zwar unterzeichuet es
Frankreich.
als
Redakteur Herr J. G-rigerjew. Der
In diplomatischen Kreisen spricht man allge- am 17.
Upril nach Mehrzahlung der auferlegten
mein von verschiedenen in »den nächsten Monaten
in
Pön
Hast genommeue Herausgeber und Ree
ä
d
e
t
e
n n g n in der standenn-stehenden V r n
dakteur
Dass
tins ti verbüßt seine Hast im
zdsischen Diploinatir. Man will wissen, daß ab- hiesigen Kreis-Gefängnis
Weiter wird regesehen davon, daß die Stellung des Botschafein« Verzeichnis von Spenden zum
daktiosell
tetg L o
in
ais Peterskian unhaltbar geworden
re der «riaiua« veröffentlicht
ist« anch die beiden BrüderJJnles nnd Paul Beste
7
im Gesamtbetrage von 80 Rbl.
Cum bo n ihren Berliner nnd Londonee Posten
5 KSpenden
op.
verlassen wollen. Paul Cambon soll Gsoßlnnzs
let der Ehrenlegion werden. Auch die Stellung
Das Sammeln
von est-Ueberdes Pariser italienischen Botschnstets Tittoni Voltsweif eu, das vom hiesigen
Verein stu.
soll erschüttert sein.
dieteudes Esten ins Werk gesetzt wird, soll, wie
aus einem Aufsuf in den estmicheu Blättern zu
England.
ist, in Zukunft mit Hilfe von P h o u o
«Daily
Expreß«
Der
knill wisset-, daß Win- ersehen
gt ap h e u betxieben werde-,
stou Chuschill vorsäufig keine Extra-Dgeadnoughts als Immer auf
« Dergestalt war in der Ma u eg e des Gutes
das deutsche Bauptogramm, aber einen gewissen Tech
Feuer angelegt werde-, doch
Betrag vom Parlament studen- wewe, der dann komm elfer
e-, nachdem einiges Holzwerl gebrannt hatte,
dazu dienen foll, den B a u der vier bewilligten alsbald glücklich gelöscht weiden. Als Brand s
Dteabnvughts zu befehlen ei i g e n. Diese
stiftet erwies sich ein Geiste-k- aute-, der
vier Schiffe dürften bereits im Juli dieses Jahvon der Gnade des Gutsverwalmug in Seehelres statt nach der bisher beachteien Regel im fer
lebt.
-—o-yächfien Jahres auf Kiel gelegt
wes en.
Dei Kongreß von Eisenbahne
it r e te r u der Anfang Juni in Petesgbutg
v
China.
Aus Schanghai wird vom Is. (5.) Mai te- zusammen-im wird sich n. a. mit den Beschwerlegiaphietn Japan und Rußland be- den nnd Ein-nahen über die U n b e q n e m lichd es Fah splans von Privatpersonen
teiligen sich nicht an dem Anleihevoti keit
und Justieutiouen beschäijgeg. «Die ekwähntm
schn ß. Anschein-nd sind aus der Los-donn- Emgabeu müssen b U zu in 20. Ma i"g e
Kousexcuz wegen des Vorbehalt-s von Sonder- mach t werd
n.
ciULanfeude werde-g
vomchten Rußlands , und Japans Schwierigtei- erst im Novembere vonSpäter
dem
Keudamit-senden
ten entstande-, die vorläufig zur Folge haben
greß geprüft werden.
werden, daß Rnßlaud und sapwi von dem
Bau tsyudikat
aus geschlossen
Der Senat ertönte-te, daß unter Acker« sind
weiden. Eine , endgültige Entscheidung ist noch Wieseulaud
nicht nur solches Land zu verstehen
nicht ersølgt.
ist, auf dem Heu gewährt und Korn geerntet
wird, sondern
im allgemeinen jedes ertragfähige Land, selbst für dw Fall, daß es nicht
Locales.
kultiviert wird.
Professor Georg Loefchcke begeht am 28.
Ja der Nacht auf Mittwoch wurde eia Eis(15.) Juni in Bonn seinen 60. Geburtstag»gute-kauert als einer der ersten lebenden Vertre- bruchssDLebftaht im Maus-schen Schuhter der Austriae-wissenschan geliebt und ver- watewGefkhäft am Großen Markt ausgeführt
ehrt als Mensch nnd als Lehrer in weitesten Dei Dieb hatte für gegen 50 Rbl. Lebe-waren
in einen Sack gestopft, doch ist er offenbar ge»
Kreisen«.
Wie nur ganz wenige andere akademische rade Im rechten Zeit gestört werdet-, da ex sich
Leb-er, die einst ans Deutschland an die Univer- ohne jegliche Beute davon gemacht hat. —h.
sität Dorf-at berufen wurden, hat er mit vollem
Herzen sich während seines hiesigen Wirkens als
Kürzlleh wurde« einer Nessude beim Warten
einer der Unseren gefühlt. Wir ihn gekannt hat, auf den Nachtzug im W a itefa al 1. Klasse
dem ist er nnvergesfen mit seiner feurigen Beein H audtoffet gestohlen. bei-Westgeifternng für alles Gute und Schöne. Da sacheu für einige Hunderte von Rubeln
wird gewiß anch hier »im Baltilum ein
von zahlreichen namhaften Gelehrten unterJn der Nacht auf den Z. d. Mis. wurde in
zeichneter Ausruf zu einer LoeschckesEhrung
dem Wirt Sawisaar das Pferd
Nachhall finden. Es heißt in dem Anfrns: Neussusthof
gestohlen.
Landpolizift Kund verfolgte
»Wir wollen versuchen, einen alten Herzens- die Spur des Det«
bis in den Wenoschen
Diebes
eine
wunsch Loeschckes zu erfüllen, indem wir
Kreis
bis
er
hinein,
ihn glücklich einholte. Der
Summe gnsammenbringen, deren Zinsen ihm in
Ergeisfene,
ein
bekannter
Pferdedieb namens Peter
wissenschaftlichen Zwecken, vor allem als ein von Leets, gestand den
ein und wurde im
Diebstahl
vergehend-g
Stipendium
Förderung
sur
ihm In
inteeniett.
Gemeinde-Gefängnis
Hier brachte er
Altertamgwisfenschast sur Verfügung stehen
sieh am Handgelent mittelst eine-Z Messe-s eine
o .« ·
Jede-, auch der kleinste Beitrag zu dieser kleine Hantwunde- bei nnd tischte dann das
«Loefehc«k;e-Stiftnng« ist willkommen Jn Märchen auf, daß er sieh habe entleiben wollen,
der ihn verhaftende Polizist ihn, um ein
Paßland empfängt Beiträge Direttor Arthu r weil
Geständnis
zu erpseffen, mißhandelt habe-. Diese
Brock (Peterslmrg, Meila 38).
Erzählung des schon 3 mal vorbestsaften Pfeekzen
diebez ließ die Gemeindebeamten recht kühl nnd
« Ja dem hiesigen setsmogmphiicheu Obst-vatosium ist« wie uns soeben mitgeteilt tritt-, er wurde alsbald ins Gefängnis abgeliefert.
heute Um 4 Uhr 44 Min. morgens ein starkeErdbeben legistriett worden-.
Der bekannte pathsologisch e Schwinde Fried-ich St e in
le
der schau oft von sich
Dei Senat hat am 7. Mai erläutert, baß
gemacht und u. a. is Wem als Pr e
Judex-, die Hochschulen absolvieet reden
d i g e I amtiekt hat, hat neuerdings, wie wir des
haben, das Recht besitzen, ist« allen Teilen ,Rig.
Zig.« entnehmen, sich in Bas el als
des Rufsischen Reiches ständig zu
R
i
e r Past o r ausgegeben nnd unter
gaseh
le b eu, unabhängig days-, welche-e Beruf sie
Anklang
lebhaftem
auch gFpie d i g t. Auf
nachgehen, und daher auch das Recht genießen· eine Aussage
Riga hin Ist et aber nun auch
nach
Immobiliey sy erwerben-·
dort glücklich e
a v t
-

—-

-

Jaadnar

,

-

«;

wickelt-

fei

,

-

uil r

Unterrichtsministeeiuüt hat eines Gesetzeniwmf ausgearbeitet, dem zufolge der Unterricht
in den mittleren Mädchen-Lehranstalten mer in einer der Feemdipracheu als
obligatorisch zu gelten hat. Der Entwurf geDas

langt

demnächst an

den

Ministeriat

.

die Stimmung in Straßburg
Friedens-ichte«stenum
wird nnterrn ts. Mai geschrieben: «Seit den trittDas
am 17. Mai kn» fei-er bis sum 24. Mai
fsüheu Morgenftunden durch-ziehen Austräger die während-u
nächsten Sefsisn Manne-.
Vom
Stadt mit Extrablitttern über den Verlauf der
gestrigen Sitzung des Reichstagsw- 2·8.——81. Mcgi wird das Plenum Sigm-gen in
e r o abhalten.
Ueberall
bemerkbar, W
sich größtes

flieber

-

:-

worden«

-

,

Krieg-schiffe.
·
Ja Pallotia fand zwischen den Albauemuub
küskssekien Gern-armen ein Zusammenstoß statt.
Die Unruhe-s nistet den Minuten wurden das
dMch hervorgerufen, daß unter ihnen Gent-armes
aztgeworben wurden. Mehrere Häuser wurdeezageäsehert Uebexfälle auf Geadaemeuposten
Als Justeakteme der Gendaxi
fMIIEI skstfs
—«-

in Masche-im wurden
Offiziete ungerne-bea.
«

merke

ch e

5 en glis

Berlin, 22. (9.) Mai. Der russische BotKonstantin-steh 23. (10.) Mai. Der Fischafter in Berlin Gras Ostea-S a ck e n ist uauzminister
Nail Bey hat seinen Abin Maule Carlo ««g est o r b e n.
und der Unßeumisnister
cis-gereicht
schied
Die beim Unterrichtsministerium bestehende-,
Bey soll seinem Beispiel folgen.
Ussim
staatlich subventioniette Gesellschaft zur FördeDie Pforte ekkiiivt is einer Note an die
rung der staatlichen Bildung veranstaltet eine
die Unsweisung der ItalieneMächte
Exlnrsioa nach Rußlaatx Die 102 auö der Türkei durch die vöikemchgwidrige
Personen reisen Sen-ahead nach Watschau ab; fangeunahme von tückisch-n Privatpersonen Gedurch
dann geht die Reise nach Kietm Moskau- die
Die
der Gefangenen auf
Zahl
Italien-.
Rshew und Peter-barg, wo die Reise-den am
700 betragen.
.
28. Mai alten Stils eintreffen. Die Mehrzahl thdoz soll·
22.
Mai.
(9.)
net-säh
Bei
dem
Dorf
der Teil-ebener besteht ans Beamte-, hauptsächlich des Justizressarts. Ihnen werden Verträge Jstot haben Neunten 500 S o l d a i esu e aktgehalten über die lultnrelleu und wirtschaft- waffne-t.
Diskus-, 22. (9.) Mai. Die Albaneseu medlichen Verhältnisse Rnßlands sowie über seine
Türten haben einen zehutägigen W a f f e u st i l lsgrarpolitil.,
«
,
- «
Der Kaiser verlieh dem Reichskanzler n. B e t h- sta u d geschlossen. 22.
Ueber
den
(9.)Mai.
ntann Holltneg den Hohenzollerniehen
Täbrih
Tod Feste-Its
eine außerordentliche her-seht bei der muielmäusischeu Bevölkeinnig
H anzorden 1. Klasse
-Uuözeichnung, die nur Prinzen von Gebliit zu große Freude. Ja den Hünsme mehre-et Musemäauer, die während der Resolution am meisten
teil zu werden pflegt. Ferner erhielten der Mahatten, fanden feierliche Zusammentünste
rinerninifter v. Tirpitz die BriUnnten zum
Schwarzen Adler-Orden und der Kriegsminister tatk.
o. Heeringen den Schwarzen Adler-Orden
Pest-O 22. (9.) Mai. sm Hinblick auf die
Die Presse widmet dem verstorbenen Grafen gefahidroheude Lage in. Kaichgats
O sten -S a cken shnipathisehe Artikel. Inst-e- eskläcte des rufsische Gesaudie der chinesischen
-sondere wird auf seine Verdienste nnt Festigung Regierung, daß, falls die örtlichen Behörden
der dentfehsrnssisehen Beziehungen hingewiesennicht imstande fein sollte-, Leben und Eigentum
Der Reichstag nahm in B.Leiung eine Reihe der misiichen Unten-wen zu schimm, die ruivon Vorlagen an, darunter das Bndget pro sifcheßegieeung sich veranlaßt sehen werde,
Unsle Während der BndgetsDebaite lnnt es von sich aus Maßregeln zuset«
wieder zn sitt-mischen Szenen. Der Sozialde- geeife n.
molrat· Kupfer griff die Straßburger KaiserTokik, 22. (9.) Mai. Der Dampfet
Rede nn, was ihm einen Ordnungsrnf eintrag. »Stil«-) M, des mit dem Priuz Walde-nassva
Der Reichskanzler hielt unter großem Apis-lang Preußen nach Jotohama abseiste, erlitt Hav ader Rechten eine warnte Verteidigung-rede eie und wurde nach Kot-e ins Dock geb-acht
für den Kaiser.
Die Reichstag-- Wähceud des letzten Orkan-I sollen 113 Fischer
Sessio n wurde bis zum Herbst vserta gt. est-unten sein.
Vor Schluß der Session dankte der ReichsBerti-, 22. (9.) Mai. - Jtalienifche Kreuzer
kanzler ini Ranken des Kaisers nnd der Bundes- bombatdierteu vorgestesu Dubqb, ohne
regiernngen dem Reichstag für seine frucht- es jedoch zu schädigen Eine öftlich vom Haer
bringende Arbeit, besonders für die Annahme von den Jtatjenetu angehalteue, aber wieder
der Weh-vorlage Der Präsident brachte ein fieigelassme
asahifche Barke löschte ihre Ladung
Kaiser-Hoch aus.
tu Dubab. Die Jcalieuer wollten sie beichlags
Gewißheit-, 22. (9.) Mai. Dassmenhauä nahmen, wurden jedoch zarückgewoifm Eine
setzte siir ElsaßsLothtingen eigene Na- außen Barke erlitt Sonntag Havarir. Die
Arabe- nahmen bei Dubab 2000 Gewehte mid
tionalfasben fest.
Ofenpestz 22. (9.) Mai. Im übe-füllten 200 Kisten- mit Muwition fort.
Abgeordnetenhause eikläete Kossuth, die
Kam-, -22. (9.) Mai. Lord Kitchenet fährt
Peäsidiumswahlen entsprüchen nicht der Hans- Sonntag nach Malta, um mit Asquith und
oednung, weshalb er und feine Paetei auf die Chmchill diethge der Reprgauifation
Teilnahme cm den Wahlen verzichten Der Bee- dex Miitielmeex-Flotte zu bereite-tretee der Justh sPartei Poionyi erklärte, der
Bez, 22. (9.) Mai. Der Sultan feierte des
Bossitzende verleye die Hausotdnung. Während Jahrestag des Einzugs der französischen
Trupder Wahl des Präsidenten erhob pen in
Fes.
»j«
sich im» Saal ein futchtbqgee Lärm mit , Meisterin-» 22. (9.) Mai. Der Südpob
scharfen Protesteufen der exteemen Linken.. Der Entdecket Umuudsen ist hier angekommen; et
Deputierte Kowacz stürzte sich auf den Depntiers
ten Almasy, der gerade einen Wahlzeiiel in die wurde von Bememn der Regierung festlich
Uene waef und wollte ihm die Wahlen-e ent- empfangen.
(Staat
Ohio)
(9.)
Central-usMai.
22.
reißen. Es entstand ein allgemeines Handgemengr. Die Sitzung wurde unterbrochen Von 48 Delegierten wurden in den Chscagoer
·
Nach der Wiedetesössnung entfernte sich die Kommst 88 RoojeveltiAahänger gewählt»
Mit 210 Stimmen wurde Tizza
,

.

-

Petit eu

«

eZ der Leitung des deutschen Schalmei-s gelungen-, sät diese Rosegqevschule vom Unterricht--

»

,

-

Entschließung ini Pledie Ausdildungssrage

-

so-

DlPåth

—-

-

Oppäogkti
gew t. on

«

Kirchliche Nachrichten.

Paris, 22. (9.) Mai. Auf der Jahresversammlung det russisschen Handelskammer erklärte
kaolski in einer Rede über die Politik des

St.

loh www-Kirche

,Eiug,egangene Liebesgabetu

.

Für die Atmen 6 Rbl. 76 Kop.; für die
französischseussischen Bündnisies
kategorisch, beide Regiekmegen handelten is völli- Kirchenremsnte 4 Rbl. 55 Kein-; für die Bibelam Bibelfest 82 Rbl. 95 Kop;; für
ger Ueber-instimmnng im Bestreben, den
tückisch- verbceitmeg
die Heide-mission zu Himmekfahn 19 Rh1."52
italieuisckzeei Konflikt beizulegen.
Kop. —I- Ectmg eines Sammelbüchseheeis 8 Rbl.
London, 22. (9.) Mai. Der Krieg-mi55
für die Untessiützusgstasse 50 Kop· ; füt,
nistet Haldaue begab sich wiederum nach den Kop.;
St.
1 Rbl.z für die frei-TJohannes-Verein
land.
Deutsch
Jn den Berliner Regierungstteifen wird behauptet, Halb-me werde, -willige Selbstbesteueruug 8 -"N-bl.; im,;sKi-t.ld"ets
ohne Berlin zu berühren, sich in einen der gottesdieust 64 Kop.
Herzlichen Dankl
Witten-LISchwarzwäldet Kur-me begeben. ’
Die Regierung erstaunte eine Kommission
zur Klärung der Unzufiiedeuheit , der SchiffsTodtenliste.
ausladen
Klata
v.
Sirt-seh
f am 21. Apcixszu
Die Untaheu unter den Ausla·«
Moskau.
desu im Haer nehmen gefährliche
Beamte-der Instrumeys
Schau-,
Fried-ich
Dimeus i o u e n an. Die Ausladmig der teufahtik Zimmermann, T im ös. Jahre am ZEFahrzeuge mittelst der Leicht-et hat tatsächlich Aptil
zu Petersbutg.
sehs- begousen. Die Kohleuauslader streiten noch
Julius
B u g, f am W April zu Petersb'u:g.
nicht, drohen aber im Besitz-de von 160 000
W o l f f« f m W. Aple zu Barschen
Leonttue
Mag-, sich fü: den Fall exzwungeser Arbeiten
Margatkte Spott-sich f am 28. April-zu
auf den übrigen Schiffen eben-Falls- dem Streit Peter-hing.
,
anzuschließen
Olga Kleist, geb. Hoch, f am 25. April
Jm Unter-hause erklärte G: ey in der Affäee zu Punkt-usw
Js« —der Malezkaja, die Gerichtsdokumeme nebst
der gesamten Korrespondenz würden demnächst
Wetterbericht.
veröffeuth werden· Jukplge des Charakterder Zengenaussagen wie auch der Strenge des des newsoioTHöfeisasoiistvs:HkaiJ.
spngngOLMai 1912.
- -—;-.f
Ueteilz Siege Gen-d vor, eine Petit io u um
s
Milde-e un g des Ueteilsspmchs einznreichen.
o XII-. 7
I
Gitjey hofft, daß das Unteehmxs sich vor Vet"
zuij
dffentlichung der Dokumente jeglichen Beschlusses cis-W
Burg-tatst
in dieser Sache enthalten weide.
MPMZUIUMM 758.7 759.8 -75 gi
«

-

ist noch nicht reif zu einer
nuni, ich bitte deshalb,
vorläufig suriickzustellen.«

-

aus

isseniliche Mei-

WVSIEHZ
l Dem l amtng III
»

Telegramme
der Petersburger TelegraphenAgentur.

:

»

«

Die Suffragetteu --Füh»terins LIMITED GENUSme 9 o
10 0
Getan-sey 9. "Mai. Der Zvugreß der VerMcht. (u-Geichwtvd-) wsw2 Wsw1
treter von Handel und Industrie ist geschlossen ue s Les-end und Miß Punkkymft jend zu 6 Bewälhmg
Gelzzxkexx
.4
«7
wurde-.
Jrr Sachen der Dardauellerss MonateuGefäyguis sent-teilt worden.

D

ganze Menge von Berufen, die gewisse Leute
deshalb nicht ergreifen können, weil e- ihnen aui
ndtigen Geld fehlt. Der Reichstag kann doch
auch nicht allen Leuten die Möglichkeit geben, zu
studieren. Wenn die Leute den Referendar und
Ussessor machen wollen, so kostet das auch Geld.
Wir können doch nicht schon die jungen Leute
von 12 Jahren einstellen. Ich glaube, die Frage

-

.

Mai. Die

-

äcroße

-

Fes-

infolge

des Ausweiimk
skJtaiienet ans der Türkei erregt.
der Ausgewieseueu wird auf 50 000 geschätzt ach
dem Beispiel des Minng Esxsr 100 000 Like für
die Unsgewiefeuen datngl-acht hat
laufen
zahlreiche Spenden zum Basis-Ia der Ausgewieses
neu ein.
Die Jtali e u e t vertrieben die T üzt
te u
hie
sich in bete (italieuischetz ?)
Schützeu g c ä b e u festgesetzt halten« illdeue
sie ihnen bedeutende Verluste seid-echtem ,
Konstantin-pel, 22. (9.) Mai. In den Gewässein von Chiqs esfchienen 9 its l ienisch e

ist

·

der, auch wenn sie von derselben Seite lonunen
Zentner wieder wird aber die Notwendigkeit einer
besseren Insbildungder Dipiimigten betont. Etst ja wünschen-wert, daß die Leute viel lernen,
gewiß wollen wir sie auch oronoinisch ern-bilden
Lilie Detaild können wir ihnen aber nicht beibringen, die müssen sie auch draußen lernen;
sonst sind die Leute, bis sie fertig ausgebildet
Heiterkeit) Wir sollen einsind, int.
mal unsere eute ern-bilden, gwischendurch aber
Leute alter möglichen Stände, Kaufleute usw.
gleich einstellen. Wer wird sich denn dann erst
audbtlden lassen. Dann ergreift man doch lieber
gleich den Beruf des Kaufmanns. Eis gibt eine

ketw

-

Rom, 22. (9.)

unag

-

später lonunen dann die Teile heran, über die
noch Zweifel obwalten könnenEinen großen Raqu hat in der Besprechung
die Frage der Ausbildung der Diplomalen eingenommen.
Ich glaube, daß das
kanni eine Frage ist, die hier tin Plenum erledigt
werden kann. Es sind vielerlei Vorschläge gemacht worden. Sie gehen sum Teil auseinan-

-

gis-)

That-biss, 22.
Mai. Ja Hailae traf ein
Abgesandtcr des C machte ein, Nin-den
dortigen
Mougolen die Einverleilfnug von Hulmubuir und
die Inn-mais der Nord Mengolei mitzuteilen.
Behötden made ein neues Siegel cis-gehäugt.
Unschu- 9- Mai. Die Bestattang des
Schriftstellers Pru ds fand unter Teilnahme
sahlreicher Depntationen der polnischen Schulen
sowie einer 200 oooiköpsigen Volksntenge statt.
oelsingforh 22. (9.) Mai. 25 Nikolaisiader
Lotsen hielten eine Protestoersammlnng
ab gegen den Plan des Kontorinhabers Konsnl
Bat-nan, einen privaten Lotsendienst int Nikolais
stader Noyon einzuführen. Im Protest heißt es,
die Lotsen hätten nnerschiitteri sihre Lage Ema
Opfer gebracht in der Hoffnung
"die Unterstützung aller rechtlich denkenden Mitbürger nnd
ans die Einmischung der interessierten Mächte
wie die Wiedereinsührnng der früheren Lotsenorganisation. Doch die Zeiten hätten sich geändert nnd das von ihnen geb-achte Opfer verliere seinen Wert.

»

hauptsächlich Leute,

die schon lenen Gebietengewesen und akkliinausiert sind. Ich hoffe, daß die Berner Kommission namentlich die Formalitäten der Beseguug
recht bald erledigen wird. Zunächst werden die
Gebiete befest, die zweifellos uns gehören-, und

sieu Elias-Lothriageeg verschoben hat. Die kommst-.
Rede des Reich-tanzten erfährt die
verschiedensten Beurteiluugerr. Die eiueu halten
Wie wir höre-, hat der Kreischef S h o l t
sie für durchaus ruhig uud vou einer gewissen
itf eh einen 2smsatiges Urlaub augeFreundlichkeit zu ElsaßsLothriugeu get-usw die ie es.
audereu jedoch ieheu tu ihr eiue Bestätigung
Da Abteilungschef des Livläudisehen Kaina-lder kaiserlicheu Worte. Vor alle-u aber wundert
hofes, du von seine-cv frühe-es
Tätigkeit Its Dotman sich, daß es dem Reichstag uicht ausgesallea patec
Stenetiuspektot hier noch in heftet Erinneist, daß der Reichstauzler bei der Beantwortung
rung stehende sen Macschissti, ist zum
der Ausruge an der Hauptsache vorbei
gegau g e u ist. Wie nämlich hier tuit größter Revibemeu 1. Kategorie in der Verwaltung der
Bestimmtheit iu unterrichteteu Kreisen verlautet, staatlichen Spec-lassen ernannt werde-.
hatder Kaiser ausdrücklich verlangt,
Der finnisehe Sprachforscher Lan-i
er lege Wert darauf, daß seine Worte be
Keitun
en, der sich eingehend mit dem Esttau ut würdet-, während der Reichskanzler sie
beschäftigt
tiischen
und in Est- und Nord-Livland
uur als Tischgespräche htuzustelleu suchte-«
verweilt
hat«
dem ,Post.« zufolge,
hat
kürzlich
Von dem Greuztommiissar Dreßler den 2. Teil
Wertes «Lantges
seines
umfassenden
der
,Ostd.
wie
ist,
Gunst-J melden, am Montag schichtliche Untersuchungen über den Koddtts
ire Eydttuhueu eiu Brief au seine Gattin eise i che n D i ale kt« erscheinen
lassen. Das
gegaugeu, iu dem er bestätigt, daß er sich iu fe
Weit
ist in deutsch er Sprache erschienen.
Suwalti in Untersuchungshaft befindet. Waun
die gerichtliche Verhandlung dort stattfindet, ist
Von Professor L. Spas sti am hiesigen
noch nicht bekannt.
Beterinäranstitnt ist ein neues Verfahren zur
Gewinnung von Spiritns ans Tors
Oesterreich.
nnd
Sägespähnen entdeckt worden. Wie
Ja Neuwelt im Rieseugebirge ist die erste itn «Jarj.
List." mitgeteilt wird, ist dieser Tage
o
R se g g e i S ch u l e gegründet werde-. Dort ein Jngenieur
ans Paris hier eingetrofwird das Tschechentnm unter der Fürsorge des fen, tm die
praktische
dieser Erfin«deuischeu« Geoßgmsdbesiserx Grasen Danach, dung Pros. Spasstis Verwertung
zu
sörderer.
ist
Professor
welcher diesem Teile des Riesengebiiges große Spassli wird
zu Ausgang dieses Monat-I selbst
Glassabtikeu besitzt, gesdrdeti, während süt die nach Paris reisen,
dort persönlich die BauSchulbediirsuisse der deutschen stbeiieptinder in nrbeiten an der ad um
hoc zu erbauenden Fabrikdiesen an der Sprachgcenze gelegenen Gegenden anlage
zu leiten und unt seine Erfindung zu denichts geschieht. Durch wittsamez Eintreten ist monstrieren.

»

waljlen für die Kommissionen
tn

its-den« m- sich dpkt
China-sie zu vervoll-

-

daß« demnächst diese Kommission zusammen-

treten wird- Sie soll zunächst nach dem Kartengenau festlegen nnd
rnaterial die Grenzen
sie soll ferner bestimmen-, in welcher Weise die
Befetzung der Grenzpofien sich volltatsächliche
soll,
um spätere Zwischenfälle zwischen
ziehen
deutschen und französischen Grenxposten zu vermeiden. Dazu werden Subloinmissionen eingesent die an den Grenzen arbeiten sollen. Wir

Anstand cis-kommandiert

in der Rat-mit und

«

hoffe,

die Mehrheit —-", daß der SozialdemoAbg. Scheibemauu die Debatte zu Gua-

«

verständige überdassusauineentreten einer
gemeinsamen Kommission in Bern. Jch

dasifi

teatische

-

gelitten, Fiasko haben wir nicht gemacht
Jn der lehten Zeit haben wir faft gar keine Beschwerden unserer Kaufleute in M arotlo gehabt. Bei dein Ueberfall auf die deutsche
Farrn in Marolto ist zweifellos ein Uebergriff
not-gekommen Wir legten sofort bei der französiweil
schendasRegierung sehr energifch Verwahrung ein,
Recht aus unserer Seite ist.
,Wai Neu-Kannen betrifft, so haben
wir uns ruit der französischen Regierung

«

nicht

B 106«
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Do c kei-sitz 10 Us)

--

sperre des-hieß der Zeug-eß- nachdem er die
Erklärungen des Ministerpräsidevtes gehört hatte-.
diese Frage reicht mehr n prüfen.
Der Leiter des
Frisch begab sich such sthyjsNongtsd, Kafcth Ssimbiisk
und Ssamara, um sieh persönlich mit dem Staude
der Verpflegueegzsrage bekannt zu mache-.

Verpkleguugsmseus

Kspenhazem 2s. (10.) Mai.

Uns England
traer JJ. MM. die Kaiserin-Witwe M a: i a
Feodo 7 o w u a und die englische Königinije A c e x a u d r a zu den Beerdiguugsfeiets

I.
. L.

d. Temp.
Minimum
Medusas-läge
—-

agchtg M

USE-«M

7Æ

Eis

s. Embaehstand in Gemme 808.
.
Tasse-Mk Wetterprosusex tut-; FAMIng

»

macht
Interesse
.
lichteiteu ein,
morgegi Mira-; Regen Juvquiiysiåssiixs
dkch ist die Ausnahme sehr verschieden. WähDer außeretatmäßige Ussistent des KabinettChristian-, 22. (9«.) Mai. Auf Initiåkive ist«-»rend dte einen sich freuen, daß die elsaß-lothriu- für opcrative Chimtgie,
Dr. mod.
des Luftschiffewetbaudes wurde eine Spendengis-heil Klagen endlich im Reichstag zu Gehlir Geprgiewsti, ist, wiePrivatdozent
wir hören, vom Mis. Mai. «Um Z Uhr 25 Min.
Irren-h
zum Besten der Luftf l o t t e er- Osmi. A. Für die Reduktion verantwortlichAMICI wurde-, bedauern die anderen k- nnd nisterium der Bollsnfklämus auf I Jahr ins nachstitass wurde hier ein Srbbeberr verspürt.
Ist.
Haifelblatt Im G· Maus-ehs..

fdekfmmluug
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unsere
verdienen Sie, wenn
Broschüre lesen· Gratisvoksand

Vater, Mess-

durch

111-111 Belg.-Amorik.

Finanz-Ges. Brässol, 101,Avonue

»

Albert.

Jn Estlhszt

s-

di-: Sie-W

MII ISI SISI ZI S

im Flecken

mögen

sich

.

Ire Erst-ernsten Ingslstingsm
«

«

der

,

M- 50, an die Exp. d. Vl.

Ein

-

«

«

WW

junges Madthen

der drei Ortsspracheu mächti
wünscht
eine
zu Kindern ode 111
Stelle. Off. ans-»Me- Exp. der«T-Ztg. unter
»
»M. G. L.«.

Verkäsferin
»

.
mGikoisd
die
Zeit
sommer—der
« km·"ls.
even.
orsfo klan-

deh j03·«« Dez.

.

1840
gest. den .10. Maii 1912.

Dis Beerdigung tindot sonntag«l den 13, Mai, um 4 Uhr vom Traum-hause aus statt.

XIWM Wissens-neun Mai-W
saxcphmaxoscg

1 flog-I c.

Mino-m

(

Hmtåkjica

«

Ull l MlW WWMMIWIL
o u

«
jetzt vergrössert worden

ist

und

.
empsehlt

-.«·

z,

ulierllea liesueli des-Vereins-

s "

I

-

theinweim

II

Risling,
Eurem-, Yquem, Kaxersllolcge Icpach Ungest, Tokay; cahors, Koeoxmne, Medeas-» Porto,
«
Port-wein und xeree.

--W----—-.-ijlM,kT»-FI!I!iILSIS,,-VI!!I»LlMan

Auswahl ron verschiedenem see-schwerl( Karekjiiellem
sorte
Kop»
Kop.,
I

e«

25
Paetils
Fruchtmarmelade 1. sorte ä. 30
lade, Marsipansxonkekte I. sorte ä- 60 Kop., sohokohdenkxonkekte div. sorten, Waffean
·
»
Bruchsehokczlede,ssiikkade 1." sorte e« 55 Kop., Teegebäok von 25 Kop. an.

Marmelade I.

Reinen- nollanklssenen
.

«l.ollals-und illeaters im- the

Jammer-selten lle

canao-Franel(en pro

Pfund 80 Kop.

lies- Ins-stetem

-·

Amerik. weisse Aepfel I. sprte 38 Kop. pro S
Wytpoqknete rohe-Its - Krimeohe
Pflaumen I. sorte 23 Kop» Kali:
silberpilmis
fornieehe Piitunnen sorte 35 Kop., Preneösisohe Pflaumen ä.
«

I

I·
25 Kop. pro J,
l. sorte ä- 40 Kop., Aprikosen mit und ohne Kerne von 20 Kop. d. S. Fürs-jehe, Birnen l. sorte e 45 Kop., Rosinen, Vetteln und Feigen, Traubenroeinen, Handeln,
corinthen
und Dörrgemiiee ä- 25 Kop. pro Is.
« ,

soc-ten 24

.

»

«
Maraschino
creme de Mocea
Cräme de The

Kop.,

PMB-Dosen

, ~'l’tvoli

empfohlen

«
plus-I

-

sich durch

Ekijl l l l l M Wille Wll
von der Holzbrücko weben dem
von 1 Uhr ab jede stunde ab.
Isl· IMUC Ismpfskt aus Dorpat um 11 Uhr abends,
aus Hasen um 2 Uhr nachts.
»

spielt slie Damm-lispelte
Milch
unter

v

der

Leitung des Xapellmoistens Z l Isi-

Stuhls-also

Rächst-.

.

Also
zu
eilst-lett die Gut-verwaltung cabbjna per Dokpstz
Bostellungen worden Sutgogongonommon in der Handlung P. B oko w
n o w und der Gesellsahfsszk »F ngzs th il t e«.

-·--k,-—---·-—-

Womo Hub-TM Bier ElNng KrebseMässige PreiseL I. spanischen-111-

J

Blitzavlosjor H
II

I

»OF ZETZZFZFIZPMTZ

empfiehlt

H. Wes-kram, Kittel-site S.

Sm.lak ..l

-

EEIJHITTTTTZEFIIE

Pharmacologjschos Instizu haben
tut der Universität Domborg, altes
Anatomjoum; täglich von 10——2.
USE

leichter

HkA

Wagen
Es-

Sommermohuungcu

von uxxgefähr

Zinmjern in,der

gsieåecltkcdijevåttlr sxrgkt Tab

gesucht

m-

»Nicht ein

Zimmer

mit separatem Eingang. Offerten sub
»H. H- an die Exp. d. Blattes erbeten

3 ruhige Zimmer
gesucht von zwei Studenten zum l.
Au.

?

s

.

;

gust. Offerten mit Angabe der Bedingungen erbeten sub »2—3« an die Expedition Reis Platte-C
Zum nächsten Semester sind zwei zumöbliette

sammenhckkngeåei

Wohnnzig

Freng
«

·

von 4—5

gesagt
»M.

.«

«

zum

L

1. September

Offerten mit Preisangabe

an die Exp. d. 81.

sub

,

Empfehlo tägl. mehret-o sortea Isissotsoass· Wie-nor Bjskatkee, wie-nor
frische Konsum-en von 5 Zimmern ist Johannisstu Nr. 38
Eissehokolade,
Grosso Auswahl fr. Issssktlsslsss. RAE-WILLBostsllungen auf Tot-ten, Krisgel uyä Küferstraße 5 ist eine
Bloohkuchon werden sorgfältig ausgeführt-. sonntags Wie-nor Kalke Chr-ot- von 10 Zimmeru
zum Juli mietsrei.
Zu besehen von 10—II u. 4—5 Uhr.
An Per Neuen Kastanien-Allee 1A sind

Bowlonwoino
champagaor

-

von 4 u. 5 Zimmern mit Veranda und
Gärtchen zu vermieten. Zu besehen
von V,6 bis 7 Uhr.

Malt-sank
div. in- u. ausl-

a tell Zins-Weine
.

herabgesetzten Preisen

lIIIIIIIIIz
I

Sommcrwohnuug
LZchs

Eure

~

Wohnung
Zimmemv

flasclionwno

.

mä-

.

s

Nr.

-

Stcgck

Ziihmern

von 4
im 2.
vom Juni
an zu vermieten Zu bes· v. 10—11
u. 5-—-6
Marienhossche Str. 42. sp»
-

Eine

Wohnung

—s-——l--—-——-v

empfiehlt in grosser Auswahl und an-

von 6 Zimmern, Badezimmer,
eranda,
Eiskeller vom Au« usts ab zu vermieten
Qu. 1«
Parkfw
Alles-Str. 75, Qu. Z sina

z,

grksnnter Güte

Weinhaudlung

W»---.«-,LY—OE!:HL

foxtcknepstpen
s

zu haben. Zu bes. v. 6—B

Rathaus-Nr 6.

aus der Labrjk I.

RIGHT- S«t. Fe-«

tgksburg stets auf

Pianokorte-

Js

Lasset-·

as ans-welch
«

Zur

stroh für Herren u. Kinder-, sowie

Zucht

ertrag-km

·

Magazin
Broitstr. 19.
Alexander-sey Nr. 12. .
Reparaturen werden daselbst gut
empfiehlt in sehr grosser Auswahl zu
den billigsten Preisen Hüte in Pilz u. ausgeführt.

;

tik abås

Zu
worden abgegebeiL
7-a, v. 3-—;.4 mu.

Rikkerstn

Ein Tsclmmoclaa

»

Isfuncpsr.55 Der Besitzer kam.jhn
beim Hauswächtek av-

gaftenstx
o on.

Eine grosse

MütZLjegliehen Gern-es;

gelbrotp

Hund«-.
Halsband,
»

'

ist Ist-

Istslsll
mit Kette und
ayt dem kleiWiuklor steht. Es wird gebo11, 11-««—1V, R., Name
hochstämmigo,
ten, die Bündin zu melden
Ale12
verotlelto,"
Soktou
nach
nieder
Zandorsstrasso Nin 38—,—Qu. Z«
Wahl
3
meiner
100
Rbl»
stück. 25 R.
in malerisoher
Livlanäs, am
Heiligen-es 11l 111 111 lIIIIWT empfiehlt
6 Z» möbl., Küche-II- und Essgosohirr,
Kollek, qut etc. Adresse: Gesinde
-;s
Tolophop 288.
Kolsa bClNustskm Frau To"(1(10r.

d.·stüok

Gefend

wird zu kaute-u gesucht Ostert. sub
-R. U. Z.« Ia Cis-Exp. J(«1». Bthtstz.

MUEMVU

sa-

n o.-»le»I-, s.
wie-ist« Gavil e-sei.

M leansisvlse

-»

WAle

Ein hübscher-.

;

s

-

«

,

bedeutend

I

.

Mist- s
Almszsasums
Malt l- ums »«

«

vie dampft-r ~forbushof« aml »Yakushi-«
gehen
Ruderklub)

——--—·

lata-istsBlas-

ausser-halb der stadt mit Veranda u.
Benutzung Eies Gartons wird Its-SM.
Otjl sub »C. K. 0·« im die Brpspcx 81.

.

Its-: illgs n- cisk l(.

.

wogen Umbaues des Gesebäftslokals,
sämtlicher

list-Ist

Isl- MEDIUM-

Eme Wohnung

Ic. A. til-aussen.

Porzellan—

-.—..-·-=:

»

sle sie-I von des- cste Intl Ist-

"

Brauerei ~’l’lchl«,

.

het- 11. Mai

s

Biere

Islasa sogen-Inst

"

=

sue-nor Were-.

-""—-··7Z """«""W—"«

Mist-st- tlslthsrltslr.
Um geneigte Beachtung bitt-et

«

Kop»

-

Ilqltslt

lolslhcstdsmllelssslt ums

Eis

llherrsasen

Este sle llnss Pflagstscsnssats nachsa-

-

?

~

Kop-

25 Kop., in 1-«B—Dosen 20 Kop., Bohnen in 17,-«B—Doeen 30 Kop., Birnen
11,-.«-A-Dose 45 Kop., Pflaumen in lekscsDosen 40 Kop., Paradies-Aeptel Mystik-Bose 35 Kop.,
versehiedene Fruchtsyrupe Ferner nooh verschiedene aus« und inländieohe Konserven
sowie spargeh spinat, eingemaehte Pilze und verschiedene Kolonialswaren, wie Zueker,
Mehl, Kakkee, Mee, Beis, Manna-, Makkaronen u.e.w.
.

I

vors-at

ertlslasxsges Rastatt-sent

Kop. jetzt

"

in

für die Einführung-.

»

.

Cräme de Noyaux
etc. etcinl. Cognae, Arme, Rum.

liestillatur ~’l’lVol-l«,

-

Kop.,"

»

AusL u.

Kop. jetzt

Kop.,

20
äNichtmjthioäer zahlen ausserdenfLO Kop.

W Jäli

«

,

.

etc. etc.

-«

Kop.

Jlluminat-on
Saft-Its
Kop.. Persqn,
I

.«—Sammet, Fljttdr u. Perlen. Zustimka
·socken, Kinderstrümpfe u. Söckohmh von 4 Zimmern iti-"de«r·«Teich-, Pepler-,
Spazierstöcke, Regens und sonnen- Sterns oder Gartenstrx Gefl. Off. sub
.·schjrmo, Tragbäncler, shlipse, Band- »L. K. 2« in d.—Exp. d.—Y!.-ekbeten.
«so"huho. sporthemde und sportgüktsl, Tesncht
od. August e"i«it·å"«··
Damengijrtel in Gummi nnd Lade-:
Spachtelkragen, spitzenstotke und
von 5 Zimmern, mit Garten bevhrzugt
Kleidergarnituren
Off. mit Preisaugabe sub W. R» Altzu ormässigten Preisen empfiehlt
.-R,lttel--str. straße Nr. 11, Pension JYEMtm ,

.

«

stakka

«

"

Abkieotine
Benedictine
Cacao Chouva

»

,
.

Pielbeeren
saht-oka

Pfund

Yro

-

"

.

Pflaumen

.
«

'

«

.

Lümmel
Pomeranzen
Kirschen

«

sehaäpse

Kop.

-

s d 11 butte Le« h butt r u.
Verschiedene Pletsens u. WlltisPasteten, AITHTVHPMHU
käsz
gafelssesiiets l. snrte a 46 Kop» Avensbussgers Käse
früher 40
pro G Jetzt 38
früher 45
30
35
früher 35
Nseclerlagesxseer Der-Dator Konservenfahnk von obsts u. Sesowie: Himbeeren, Kirschen Erdbeeren, Buche-beeren und Jomuso·l(onservsn hannisbeeren
in 11-,’-·S-Doson 4«5
111-been in 111-Dosen 45

G ngaeake

·«-

’-

I

s,Netzhemclo-T Herren-Wäsche, .weiss u. :..Eåx22l·lst.l;s.B»-... .Fr.M Mggg
—G;fu·cht eine

sardinen, sprotten ganze Doee 4 Kop. Eunimern,Butten in Oel, Neun-spuken in Gelee und in del, geräuqhgerte
sardisnen in"oel, serdinen in Momenten-saqu Delikatees-Herjnge in Wein, BiemaroksHes
ringe, Heringe in Tomatendsauee, feinste Kaiser-Bratherjnge und verschiedene schwarz-

meersxonserven

7

~«« und

’

farbig, Nachtwäsohe, Damen—WäS(-he,
Damenblusen in allen Farbe-m Untertaillen, Handtasohen jn Leder und

Ittisiissw

Ost-l Will

.

Flsohkonsekven
«

EIIISIHWM

mit voller Pension an einen stillebenden
Herrn oder an deutsche, ältere Studenten
zu vergeben-. Zu besehen von 3—5 Uhr

nien

Kompoitechsi von lZ

i

..'

nach Schlussxi.i Thoutorvokstellung

gemachten Beschlüssen der Generalversammlung oder des Vorstandes sowie den Anordnungen der
,"dejourierenden· Direktoren haben
sich alle im Verein anwesenden
Personen unweigerlieh zu fügen.
Der Besuch der Vorstellungen
im privaten «sommertheater des
Handwerker-Vereins bleibt nach
wie vor euch N ichtmitgliedern des
Vereins gestattet, mit Ausnahme
derjenigenJPersonem welchen der
Besuch des Theaters auf besonderen Beschluss des verstand-is hat
untersagt werden müssen.

den bevorstehenden Ptingslteieriagen

Srosste

K

·

Reuchen und Betreten der Butettråiurne von 2 u.
sssimmern mit Küche zu haben
W, Werft vom Bahnhof, Gef. Infaist ihnen nicht gestattet
Den durch Anschlag bekannt beim Oberbauergericht·

«

Msl anf.

Im 14. W« zur feist- tles

»s.

Erwachsene-r besuchen; des

Telekon Nr. 320

-——

resennaltsges Lager von Verschiedenen Weine-I
Neides-ein, Julien, Ists-lite, Magen, Bordeaux, sauterne, Mogoln-ein,

eln

s

«

.

aussen

.

IIs»

s

s

.
Die Auftiäklime Ståtjodärer Kranken hört- aJm Is.
schluss der Klinik und Ämbulanz am 1. JqIII.
W

"

.

Merienhokstn Nr. 20

«

»

.

.

nunm. links that-1- Messingw-

«·i«s

M

i «I w«em- frucht- uE vollkatess-Hantllun
»
nann.

ki-

p.

, I

swamp-Ente

-

"

llpiSuG
aziöjatagskopjg

Hoahahxxkh npekcijåmaåsrgcläx 15 - Mit-L

E-v -

II

"-

TIT-

,«

is

PünFsten

Icrltauft wer-len.

Die Hinterbliebenen-

.

n

T

liess-est let tmv e. neuen Besitzer
übergegangen und Reisende, welche
wünschen, sieh von-dort Pferde entgegenzubestellen, können es tun
per Telephon über Altersklva
ver-Festhalten
i Vor—
schlafM Hast-M
mormöboh ein Kett-zwison ein Damensobroibtjåoh. 'l’oilotte. Hijhnor und
Anderes-- lcarlowasstn 17, I. Et.
jn

·

-

geb.

l lSl l sl lkl l klslil l l l W

·

«-—«

statt

W sticht

Vom 1. Mai ab ist der Garten
des Vereins für Mitglieder, deren
Familien und eingeführte Gäste
geöffnet Eine halbe stunde vor
und während jeder Theater-Vorstellung wird-von Nichtmitgliedern
zur Kontrolle am Eingang in den
work in grossefAustshHu
empfiehlt die Kolonislwakonsklso lang Verein nur das Vorweisen des
liqu- Isormsaa. Rigasohe str. 10, Theater-Billetts»yerlangt Alle naeh
g Ecke der Lodjenstrassg.
schluss der verstellung noch im
Lokal bleibenden Niehtmitglieder
niiissen die Berechtigung zum Aufenthalt im Verein durch ihre Binfül- l)amon empfiehlt in gross: Auswahl
kiihrungskarte nachweisen können.
schüler und Minderjährjge dürA. Rauche-pp
Peplerstn 10.
ten den Verein nur in Begleitung

Msjstfjr

EU genfe Resslek

»

«

-

I

»Ist-Ists Frost-I

Abt-Hatt
Is. Mai,

Allgemeine Bestimmunqu

—-.

-.«

--

«

,

»

s

wird

auf ein Gut im Gouv. Pleskgm Nux
Latein. Kein Honorån Auf-ragen sub i7·F
-———p—«—»—-—.-

«

v

.

s

«

ist von morgen,
Freitag, den 11. Mai,
auf die ussllsts Icclls vgrlegt und
findet also

Ein Hauslehrer Sexfa 11.rit. -v.
gesuchk ffür eine-: Schüler«

" ·

—-

-gq»
»d-

«

Dokpim 8.,-"21. Mai 1942

-

.

"

Das- garsensjconzgkt

Dienstagå gis-n
IT

«

s

«

.

-

-

»d-

.

IKT
NO
schlllss

gesucht,

der sich in der Landwirtschaft umsehen
will u. gegen freie Statidn einige Verpflichtungen übernehmen muß. Näheres
16, l Treppe
zu erfr.von Kastanien-Allee
hoch,
2 3 Uhr.

ent-

KotiiischeOHer in 3«Akten.

«

langem Leiden sanft

Rhein nach

l as klommen am M

-

in Köln am

Hart Gott-mitw-

des weltberühmten Komponisten von
»Die Königin von Sahn-«
herrliches und melodienreiches Meisterwerk der »Opera bnffg«

-

im 77. Lebensjahre
scblaken ist.

gebildetergdentscherMFamilie

Freitag, den U. Mai, 81,.!« Uhr
Erftaussühruug in Dorpat

Fragen des Bank- und Versieherungswesens.

ein

aus

--

anlagen und kaciimännjsche

KnckerB, über Jewe;——--M-«Von Mitte Mai an wird auf 2—-—3
Monate

Heu e
v. 10. Mai, 8·-« uhk
uns-morgen

Donnerstag,

Kontrolle derselben. Pachmännisehe Raterteilung in

Jewe vakeiittz Reflektanten
melden bei-f Baron Toll-

Summktthcater.
t

·

Julien-, Fortune-etc 6.
Theoretischer zu. praktischer
Unterricht in der dopelten Buchführung
Ükeknaiune
von sämtlichen ins kaufmännische Pech schlagenden
Arbeiten:
Einrichtung
Führung und Absehluse von
Büchern. Anfertigung v. Abschrift-en auf der Maschine,
Uebersetzungen. statuten u.
Konnt-Mem Rentabilität-shoreehnung bei An- u. Verkauf
von kaufm; Unternehmungen,
stätit Häusern u.lJan(igiitel-n.
Nachweis für sichere Kapitel-

lisl Sol
tl
sie

«

Hiermit die Trauernaohricht, dass unser geliebter
vater und Schwiegervater

catal. ti. Namens

.

vortäuscht-a Pers-noetsriohten wir einePMale in gesetzl.
geschützt-. Not-heissem die Jedermeinn
sofort kauft. Wohnort u. Beruf gleich.
Laden unnötig. Auskunft umsonst-.
Ljekerung zollüseL tranke.
Reform-Industrie Hemmt München

list-singt um cis-n M:

Brief« ·LUVZZIEFJFZZKHHJIOZIEFXPedItiou

Nordlivländische

CBSLMIU zsstae DIE-Ich- ZUHW AND
senkttsioussektasm
w- md sehe-Mathe- sMs goa- smu Ame e Its-. am Ausland

Bms
Ess. zsfük

si-

Uns im STIM- SIZLI Ich bis

10.

les-ZEIT IT

M 107.

Cis-I

MMAMI sc XII-. Girs
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Frage
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so

-

-
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·

KolonistensVoelage
wied;·wa3 nun «defi«nitid-,seststeht,- die 3. Duma
nicht mehr beschäftigen und wahrscheinlich auch
nicht die 4. Dama. « Tini 8. Mai hat, wie gemeldet, die Dit·ma-Kanzlei dem Minister des
Innern aus dessen Vetliingen die K o l o n i st e n-

Boelage eetouisieiert Dem Ersuchen
A. A. Mukatowd sing keine Motivierung bei, so
daß der ofsizielle Gegend-« unbekannt geblieben ist.
Der Jnnenministee bat einfach auf Grund des
«Duma-Statn"ts (vot den dritten Lesung) ihm die
Vorlage zueiick uskhickengkk Jn baltisehen Abge-

ToedneteklteifetfgthdikMudeTiber

die

Zutucks

ziehnng sdet KolonistensVoelage natürlich die
größte Befriedigung Mino-gerufen ,Doch auch
bei vielen tussischen Oktobristen mag die Zurückgiehnng der ominösen Vorlage seht angenehm
empfunden woeden sein« Für die eingeweihten
Kreise war ed juein offenes Geheimnis, daß die
Oktobeisten kam— liebsten die Angelegenheit verschleppt hätten. Daraus deutet u. a. auch die
Haltung der Ditigierungd-Kommission hin, an
die die Kolonistensßoelage bekanntlich zurückver-

wiesen wuzde.
f f
Die «Pet.s Zig« hat einige

Abgeordnete über
die Zurückziehnng der KolonisteniVorlage interviewr. Die befragten Oktobristen, Progressisten
nnd Kadetten haben ihrer unnmwundenen Befriedigung Ausdruck verliehen, dabei allerdings
szn verstehen gegeben, daß das weitere Schicksal
der Vorlage keineswegs sicher nnd klar sei.
Herr W. M. Purisehkewitsch hat sich in
folgender charakteristische-c Weise geäußert :’t Ich
begrüße die Zarückziehnng der KvlonistensVoriage,
da sie in ihrer gegenwärtigen Fassung
die russischen Interessen nichts weniger ais schützt. Obgleich ein Freund

Deutschlands,

so muß ich doch sagen, daß wir
Eindringen der deut-

nn- mit aller Macht dem
schen Elemente entgegensetzen müssen, hauptsächlich jetzt, wo die doppelte Untertanenschast der
Deutschen proklamiert werden soll. (I D. Red.)
Dem Ueberhandnehmen der Deutschen an sder

und im Herbst 1918 wird wohl schon der solide,
Da die Teilhabet in die Lage versth mitZsidckige Bau an der Ecke der Karølirrersp und den, bei der Zimmcrauprdyung nnd AusgestalBäckerei-Straße - von seinen Miete-a und Be- tung in gewissem Maße mitzusprechea, sie gesellEin Haus der Mieter in Riga.
sitzerrr bezogen werden kömmt Sämtliche Un- schaftlich denselben Kxeisen angehören und schließHelsingfors
und anderen reilscheiue sind vergeben, also alle Wohnungen lich bedeutend billiger wohnen weiden, til-kauBekanntlich sind in
nordischenStäbtery neuerdingz auch in größeren besetzt, und die Nachfrage ist
geoß, daß es dere Sterbliche,
dürfte das GenossenschaftsStadien Deutschlands, vielfach die Mieter zu- wohl über kurz oder lang zu weiteren Bauten hang wohl bald Zahl-siehe Nachfolger studen- ·
gleich Eigentümer ihrer Wohnung: sie kaufen ihr der Genossenschaft kommen wird. Hoffentlich
Quartier als Teil des auf gemeinschaftliche wird dadurch die allgemein schwer drückende
James Bruce Ismah.
Kosten zu verwaltenden Hauses ab und sind da- Wahnungsrrot in Riga wenigstens einigermaßen
Leben gehört zuweilen mehr Mut-als
.
durch vor Steigerung der Wohnung-schlug vor gelindert
zum Sie-den« Wenn der unglückliche Leiter-; derKündigung nnd ihnen unliebsamen Eingrissen in
Das Hans wird nnßet dein Etdgeschoß, das Unglückglinie hätte ahnen können, ma- seiner als
ihre ganz in ihr Eigentum übergegangene Woh- Läden enthalten soll, nur Wohnungen nnd zwar einem Ueberlebeuden harrte, ex hätte gleich; feinung gesichert.
splchs ZU 3, 4 nnd 5 Zimmern haben. Jede nem Kapitän die Hand zueückgestrßen, die Eihm
Nun sind, wie schon lurz erwähnt, auch iu Wohnung ist bequem durch ein List zu erreichen ins rettende Boot ju« helfen suchte, nnd wäre
Riga mehrere Personen zusammengetreten, -um nnd enthält alle dem modernen Komfott ent- in das Bewußtsein seiner Zeitgenossen übergedem Wege eiuer Genossenschaft ein oder sprechenden Einrichtungen, wie Ware-wassergangen als ein Mann; dem man den Erinnemehrere Häuser zu erbauen, iu dem die Mieter heiznng, Bad, Elekttiziiät, Gasküche, helle Vor- rung-steile des Heldenipdes mit errichtetzugleich Mitbesitzer sind. Das Verdienst, zinnnet nnd last not least gute nnd geräumige
Was fein Verbrechen ist« hat man bis sur
überaus wichtige Angelegenheit in Dienstbotengelasse. Bei der Fenste-- nnd Raum- Stunde nicht enthüllt Er ist ins letzte Boot
diese
Riga angeregt und in Fluß gebracht zu haben, verieilung ist besonders daran gedacht worden, gestiegen, als niemand mehr einen Plah dort
gehört des Architelteu Alexander Schmaeling, daß viel Licht und Luft in die Zimmer dringen suchte.»« Er hat vorher Frauen nnd Kinder ver-fViktor Unverhuu und Edgnr Hartmuuu kann, fo daß die Wohnungen auch in dieser Be- -stanen helfen, nnd er hat sogar einer Stewardeß,
Bote ihnen sind die Anschläge ausgearbeitet, die ziehung hohen Ansprüchen genügen werden. Eine die mit der Begründung zurücktrat, daß sie zrim
Pläne entworfen worden« die Finanzieruug in für Riga noch ganz neue Einrichtung besteht in Schiffspersonal gehöre, jage-niere: »Aber Sie
die Wege geleitet werdet-, und wird jetzt, wo die einem
t"
nach Norden hin geschüsien Dachgats sind ein Weibl« «
Pläne bestätigt worden sind, der Bau geleitet ten. Die Waschküchen sind im Etdgeschoß nnfeiges
Ihm
Verhalten verzweier geht zu
.
werden.
iergebiacht, reichliche Keller nnd Boden-name weit; et hat steine- Platz eingenommen, der
sit in des ~Rig.«. 8.«« lese-, lang dieses sind vorhanden nnd der Hof konnte größer ge- einem anderen gebühxt hätte. Ob »et-, fixilichz gut

Feuilleton.
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Weis bereit-I in dei- lächsieu Tages beginnen staltet werden, ist«-Inst hier üblich.

datdn getan, sieh lediglich als Ciueh Reisetideu

Zugleich beanstmgte der Adelskonvent die
Rittecschastgtepiäsentaiioey die weiter erforderlichen Schritte süt die Bestätigung der vom
Landtag
Z· beschlossenen und vom Baltischen
Keeseic geoiaigtm Reche- üem den Ali-gleich
derWegebaulast zu,tnn.
Hinsichtlich denßepattition der Ritietschasts
lichen Willigangen nacb Maßgabe der neuen
Schätzungswetie beschloß der Idelzkonveny die
Ritterschastlicben Willignungen nach Einsühtung"
des neuen Besteueeungzgesetzez zu repartieren ans
die im Eigentum denßittetguthesitzec innerhalb
der Gematkung seine-, Rittetguts befindlichen
Hvsoy Qnotetp und sßauerlänveceien mkd die
.an diesen, Ländeceieani Eigentum des Ritter-;
befindlichen steuerpflichtigen Ge-

s.

;

,

7

«

«
Lord-m
Die Pforte stellt den Alb-seen eine letzte

Frisi.

-

b) dem Lande«-Kollegium gis-m- Ktedit vo-1000 RbL für die Dazu-gabs- Ckuex v i e u
ich a ftlich e n Karalo g s de: bezw-stehenden Jubiläumsaugstelluag zu eröffnen. f
Auf Antrag des Direktorimnz für
und Altertumsxunde der OstseeprovinzenGeschichte
beschloß
der Adelztouoenh im Hinblil aus die hervorragenden Verdienste des Herrn Leonid Arjb u
w um die heimische .Geschiehtosorschuog,seiner
Witwe Qlaa Arbusow eine Sn b o ent io I
von 500 .Rbl. jährlich zu bewilligen.
Entsprechend dem Gesuch der von der Alter-

ss

-

-

so

tumssorscheodetr Gesellschaft erwählteu Kommission
für die Erhaltung der Lenden-selten

Burgruiuezeroffnete der Adeloloovent dem

Laudrato-Kolleginot sür dieseaZioeck eier einmaligen Kredit aus »die Corpxtasse bis zum Betrage von 900 REI.
«
Der Adel-sondern beschloß die Bearbeitung
des der Ritterschast vom verstorbenenProsessor
Carl Schirreu vermochten Archin dem
Dr. Ustaf v. Tr a n e h e Roseneck zu übertragen.
Der Adelgtorrvent nahm Keorttuig vom »Be-

s

zächts

des

-

Reichodoma Abgeordneten

Baron
o en.
Der Adelstouverrt bestätigte das vom Ritterschastlicheu Schullollegimrt ourgestellte Budget
des sßitterschzastliezhen Gymrrasxiumd
zu Birkenruh pro 1912-13,.iu dem ein Betriebozusthß ergo der Ritterkasse im Betrage von
n e.
i 31000 Rbl. vorgesehen ist.
.
Des Adelglonveni willigie in die Uebers-ahnteAu die Stelle des vom Amte . kscheiderrdeu
der stiftungsgemäßen Verwaltung eines vvin Kassatarators des Schulkollegiumz M. o,
IF- usedweiland Herrn F r«i.e dri ch .v.. S iry k Saussen, dem der Dass des
sür
r
o
el
langjährige
M
Mühewoltmtg zart-gesprochen
dem LandeatZ-Koliegi-um übergebenea seine
Kapi i a l Z von 40 000 Röc. dessen Zinsen wurde, erwählte die Pieuaroersamailang des
iüe Bedürfnisse der e v a n g el i ch l n th e- Adelskonvents
Max v. Sisvserogzsazeew .
Der Adeldkoerveut bestätigte zden Rechensischen Kirchen Livlands verwandt
weiden sollen; dezgleichen akzeptierte der Adjeuschaftöbekicht der Admiuistrgiion des Ritterlonvent den vom weiland Herrn Fi. v. Steyl der schasilicheei Pensionsson do site JPrioats
Ritters-haft vermachten A l l o d i a l n a chl a ß scheelen iagivlaud slir das Jahrlsltasd
von sitka 40 000 Rbl.
beschloß, gez-aß dem sur-trag der Admi.
Der Adelstonvent nahm Kenntnis vom Be- ntstration,- die im Paragraph 34 des Pensionsricht-des Andreas-Kollegint über die-nach dem sondsstatutz vorgesehenen Petzsionzsätze Gi- zur
Gesstz vom 11.-März"l9l2-nus dem Fislas der Höhe der im projektiertea Gesetz über die
Landeslasse zutückzneestattenden Ausgaben für Aufbesserung der Etats sder Nester-ausstehedie Vetsorgnng det- Familien austalteu vorgesehene-, Pensionsbeträge zu erder Juni japanischen Kriege einberufenen Re
höhen.
f
v i st«e n die nach Aufgabe des- Land- - Die vom Möbel-Gewinne des Fil,»Schütze
tatglollegiams 66 680 Rbl. 96 Kop. betragen in Doipat aus der Rittetkasse gewähfte
»Hab-

gätsdbesitzets

.

Die ,nationnle«

österreichifche sußeuminifter in BerlinJu Ofetpest ruft der letzte statement-rische Konflikt Streit und blutige Reißet-m-rnhen hervor.
Allsemeiner Trauiportarbeiterssstreik ist
Der

(

»
-

-

Unterrichtsmiuifter . ein Miß-

s

werden.

traneu3-Votum.

Adelstonverttå

-

s

s

-

ser

-

««

sp

s

;

,

haben:

"Jn Anlaß der Jahrhundertfeiee
des vaterländischen Krieges ivoen
Jahre 1812 beschloß der Adelskonvent
a) für die Errichtung eines Denkmals des
Fürsten B a i l a y d e T a lly
Feldmatfchalls
in Riga einen Betrag ans der Mitte-lasse im Betrage von 5000 Rbi. ja bewilligen;
:

vekniDer«ou wende
geetzt.

auf

Übelgkonvent

500

Rahel jährlich fest"

beschloß, die dem pijsvaten

Lehreeiunenseminat des Fil.
Doepat aus der Rittetlasses

(M. «
Geist in
gewährte Schmation um 2000 RbL zu erhöhen used der
Schnlvmstehetjn »Ich Lydia Hoxn iu
Dotpat eine einmalige Subveution
aus »der

zu betrachten

und nicht als den Direktoe der Haby-Sxcheiynbari in der Ecke des Zeugenzinztziew
Schiffsgefellfchaftz ift eine andere Frage. Und zwischen Geheimpolizisten und sie-Seite
seines
wie weit sein Einfluß auf den Kapiiäu und die Rechtsbeistandez, der Btemipmiki Lleeines-guterSchnelligkeit der Fahrt reichte, ist ebenfalls noch esses, das ihm von Zeit zu Beit.das,gßlut-dmch
feftzastelleb. Auch daß et auf der «Caipaihia« die duukelbraunejit Wangen-schießen läßt. -Meist
die beer Kabine belegt nnd für niemand zu birgt ei das Kinn in der hohlen Haud, als
fpiecheu wac, vermochte ihm weder unter den wolle et dem steigenden Anpxgll der Blickewehs
Mitteifeaden noch sonstwo Teilnahme zu sichert-. teu, dis»n—vablässig.vou de7."-«Meuge· gyf ihn geMan sagte, et habe sich eingeschlafer weil er richtet werdet-· Oder et streicht sich über die
unter der Bucht der Ereignisse zufammenges hohe Sei-n, die Erinnerqu zuieheucheu an sein
brechen fei. lAlz er im Waldorf-Astoria am eigenes stplzes Schiff wid ,d,ie 1600 Leichenz die
Tage nach det Landnag auf den Zeugensiand ge- esinit sich in die Tiefe gezogen. »
wurde, trat ei mit einem Lächeln vag, das
ihn kaum dann verließ, als der fünfte Offizier
der «Tiianic« erzählte, et habe dea Manu, der
Die Suche-nach einem «»Golbschziff«,
aufgeregt bei dem Rettunggboot hemmfiand- zur welches in ichwedkscher Zeit bei O e U Nyctergegangen
soll, ist neuerdings wieder iu, AuHölle gewünscht,« weil er die Rettgngsarbeiiesq Egriff
genommev worden. Im Jahr 1910 Waren
hinderte. Nur als die drahtlofeu .Melixangen bereits Nachforschungen angestellt work-enz- doch
verlefeu wardeu, die er an dea ,Generalageatea wurde kein Gold gefunden, Dageagn viel Geld
Feaaklia in New-York gefaadt .hatte, mit det, umsonst ausgegeben Ja diesem Zahn .ggdeutt,
Aufforderung, der Uhfahrt der «Cedtic« fo lange dem «Saacl.«xzufolge, Kapitäanoosemdkx,l9lo.
die Nachfosschusgen.«lek»tgte, neue scheiteztjpotzm
zu verzögernk bis die «Catpathia« eingetauer nehmen,
aber gr
»zum-L Um des
sei, fchieu es ihm unbehaglich zu werde-: diefe Rumpf des
e der;,angebli.ch dgs Gde entSchi
zTelegtamme wären nie-bekannt gevøedzy wenn halten soll,spvou "Saud,zu«sz,xe»igipen, sle Aussagsie nicht det- agieritanifche Kreuzer .«;·Chefiee«, siegdampfer" ans »Reval;3uxz"Stelle gebracht Imdem die «Catpathia« hartnäckig diepom Ptäfis den.» Ja
håx·Rooien·mit der
öszliches ZWYT txt-g Leshgudelt Musik«-?
deuten Taft begehrte Heime-i verweigerte, za- »,.Rvoseu
»«mandegtäs,«ch
fällig aufgefaagea hätte.
s« Juki-d ist-.
;
steh-»ldeTag um Tag sitzt ums der mittelgroße Max-a «er .ka.
zgiesryu ngskg
«
«
mit dem fchwarzen Haar and dem schwarzen Utttnne mensübeijfgt

zwer

Mannigfaltiges.
s
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Aus dem Inhalt,b«ee«ndet
des bentigen
Blattes:
sie stehet-Prüfung

,

aus

-

-

unserem
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T

des Staatsfetretärg Ho i o reizen-,
er
die
bei Erdsfnung des Kongressez der Vertreter des Handels und der Industrie gehalten,
bewegte sich, wie er selbst eingangs betonte, in
denselben Linien, wie- seine Rede, die er vor
einein Monat
der« Moskauer Börse gehalten
hatte. Auch hier-Muhme der Minister wieder an
die Notwendigkeit einer gemeinsamen Arbeit derl
Gesellschaft und speziell der Vertreter des Handels und des Gewerbe- nett der Regierung
wie an die« Notwendigkeit einer Selbstbe
kätignngund privatensnitiative Die
Regierung sei keineswegs von dem Bewußtsein
Der Minister schließt etwa folgendermaßen:
ihrer alleinigen Macht durchdrungen und keines- I«Ez gab eine· Zeit, da Industrie und
wegs gewillt, die wirtschaftlichen Fragen allein Handel insteinensGegensatz zur Land-.
wirti ch aft gestellt wurden. Jeh glaube, diese
In lösen. Als Grundlage zum wirtschaftlichen Zeit ist vergangen nnd vergessen. Diese TätigFortschritt habe Rnßland eine erfreuliche Festt- keitszweige dürfen nicht in Gegensatz zn einander
gungfeinerFinauzlageerreicht—weniger gebracht, sondern müssen korn bintert werden·
durch die Arbeit und Aufmerksamkeit der Person, Und Ihre Ausgabe sowie die Ausgabe der Regiedie das Vertrauen des Monarchen an die Spitze rnngist die gleiche: mn die Fabritindnstrie nnd
den
entwickeln, muß das Grundgewerbe
des Finanzressnrts gestellt hat, ais durch die des Handel zn
Staates, , die Landwirtschaft, entwickelt werden.
, Die
Energie und Lebenssähigkeit des Landes.
Landwirtschaft ist das Grundgewerbe,- aber
Von besonderem; Jnteresse ist das, tun- der nicht sdaz einzige. Unser gemeinsames Ziel beMinister über die Handelsverträge und steht in der Kombination dieser-, beiden Gebiete,
die DardanelleniFrage äußerte. Ersterez und in Ihren Arbeiten bei der Vorbereitung der
sei eine überaus komplizierte Frage, zu deren künftigen Vertrag e, sowie in Ihren ErkläLösung die Regierung der Mitarbeit der Gesell- rungen an die Regierung müssen Sie immer an
sagte
schaft bedürfe. ,Wenn die Verträge
Kombination denken, nicht an einen GegenQ R. Kotoivzov
.von ein ern Staat nach a
seineue alleinigen Ermessen abgeschlossen würdet-,
Der Rest der Reichsduma-Arbeit.
wlkre das eine sehr einfache Sache: wir
brauchten nur die Gesamtheit
höchsten
Ja Präsidiallreifesrf »der Dur-m wird« v»Dier die
Wärst su summieren- und wir hätten einen «,—Pel.«-ng:««Hsktz sdek Saj nsß IS ers- setzte-cis
idealen Handel-vertrag Aber diese einfache Unfder dritten Dame als am 28. Mai
gnbe ist nie verwirklicht worden. Denn man Sessivn
kannt* nicht nur
Wünsche summieren, sondern bevorstehend angegeben. Dieser« Termirc wird
rnan muß ihnen auch den Koeffizienten der Mögeinerseits mit den bevorstehenderi Festlichieiien in
und
Und
Zulässigkeit
gegesnüberstesen
Moskau in, Verbindung gebracht, welche
lichkeit
dieser Koeffizient wird um höher sein, je höher lieh wegen- des Hinscheidens des Königs von
die Selbsttätigkeit eines Staate- steht, je
Dänemaft verschoben wurden, und andererseits
besser der Staat vorbereitet ist.«
mit dem Hiyweise darauf, daß die Duma nach
der
DardanellensFrage
Zur
äuserte
Erledigung des Bndgetg im Grunde genommen
Minister, unter Hinweis aus dies «heiklen Umstände, ntit denen ihre Lösung verknüpft sei«, doch nichts mehr zu tun habe und die bis dahin
u. a. folgendeit «Jch weiß nicht, wie-Zweit Sie noch übrige
Zeit den noch aussteheudey vor
auf diese Frage eingehen wollen
ob Sie be- sbeu Kommissioneu
bereits erledigien Vorlagen
absichtigen, der Regierung von den V erlu st en
widmete
könne.
s
Mitteilung zusnrachew die der Handel erlitten
hat, unt die Unertoünfchtheit einer Wiederholung
Zwar erheben sich innerhalb nnd außerhalb
filr die Zukunft zu begründen. Jch muß Sie der Regierung Stimmen gegen eine feühzeiiixge
nur
eines hinweisen: daß die Dardanellen- Auflösung der Damen Man hofft jetzt nämlich,
eine Frage von tiefer politischer daß der Reichsten die Cholm-Vorlage im
edeutunsg ist. Daß die Regierung sich für Vetlanse dieses Monats nicht nn: in der Komdiese Frage interessiert, können Sie aus der mission, sondern auch im Plenum erledigen werde.
Hartnäekigkeit schließen, mit der wir vor allem Wind die Duma Ende Mai nach Hause geschickt
verlangten, daß die Schwierigkeiten beseitigt und nimmt-der Reichsten auch nue eine redaktiowürdet-, die die Einschließung vvu Getreide in nelle Abänderung an der Vorlage vor T- and es
den Begriff der Kriegäkonterbande verursachen können seht wesentliche voegenommen weiden
würde. Das Interesse ist auch aus dem Eifer zu
ifl die Einsetznng einer EinignngZ-Kommission
ersehen, ruit dem wir nach der Oeffnung der erforderlich, beten Beschlüsse dann beiden gesetzDardanellen strebteu und sie schließlich
aller- gebenden Körperschasien vorgelegt werden müssen.
dings rnit mehr Zeitverlust, als wünEs wird nun befürchtet, daß die Abgeordneten
schen-w ert
auch erreichten. Und die Re- im Hochsommer in einer beschlußfähigen Unzahl

.

Preis der Euizcluummcr 5 Kop.

nicht mehr zusammengetrommelt werden könnten, Grenze soll ein wirksamer Riegel bot-geschoben
und falls es doch geschehen sollte, dies in einer werdet-, was mir durch eine Vers eh ärfyng
sür die nationulistische Vorlage seht ungünstigen ber Kolonisteu Vorlage ermöglicht
Zusammensetzung eesolgenz.-·wüed·e. Umdem ove- werden kann. Zu diesem Zweck ist wohl auch die
zubeugen, besüewotten einde Kabinettdgliedet und Zueückziehuug aescheher.
,
die Anhänger dee Cholszotlage eine VerlängeAls ebenfalls seststehesd ist auch zu bezeichnen
die Verschiebung der Beratung der W e stlan drung det Session.
T
Mit wenigen Ausnahmen ruht die Arbeit in schastg -Vorlage bis zur 4.Duma,dereu
deu Kommissionen vollständig, was natürlich Edierung bekanntlich zu einem temporären Zerweiter nicht wundeenehmseu soll, da die größeren wärsuis mit P. A. Stoiypin geführt.
Votlagen ja nicht die geeingsten Aussichten sür
Die Glaubens-Vorlage, aus die die
eine Erledigung im Pleriitm besitzen. Unter un- s. Duma hätte stolz sein Ebene-; wird
die
decem steht die Juteepellkation an den Unterrichts- Tagesordnung reicht mehr gesetzt werden aus
minister wegen der Studenten-Neugieeun g und eine ganze Anzahl anderer aus der
Ueber die Beschlüsse des livländischen
Tagesordnung Seiteng; der- OltobetsFtaliion
liegt ein Beschluß voB,«.d"ie » Studenten-IntermiAdelskonvents.
latipn zu erledigen
und daraus die an den Statt- der vorgestecn geschlossen worden, ist, den Rigaer
halter im Kaukasus geeidiztete S e l i m K h a n Blättern zufolge, nachstehendes zu berichten:
Jntetpellation vtnzunehmen, in welcher
auf- das nngesetzliihe Bot-gehen gegen die DorfZum Bericht des LandmissKollegiums übe-J
die bevorstehende Repactiiion der G eld
ältesien hingewiesen·wi«r»?.·:.
»
Um die Flottenkßorlag e·’von 502 landespräsianden nach den neuen
Kampf zwischen den Schätzunggecgebnissen beschloß
Millionen tobt ein
kdecs
einzelnen Parteien, die’";.»elbst« · unter sich nicht Adelslonvent als Tecmin süe die Eintragnngen
der-Veränderungen
des
einig
Allgemein
angenomganz
sind.
noch
Bestandes nnd Steuermen, daß bie Dama; zu wied«
gutetletzt die ganze- weties der einzelnen Grundstücke in die SteuerSumme"bewilligeu wied; Die Flottenleedit-Voe- rolle den 1.01-tobet festzusetzen, der somit
lage dürfte bald nach dem Budgetodee parallel als Stichiag für die Umlage der Gelblandegs
mit dem- Lotalgeeieht im Plenum beraten prästanden für das Jahr 1913 zu gelten«habe.,

Rede

giernng begreift, wie groß die Bedentnng ist,
und wie groß die Kräfte sind, mit denen in
diesem Falle gerechnet werben ,rnnß. Meine Pflicht
ist« engste sagen, daß die Frage der Möglichkeit
solcher Erscheinungen in der Zukunft eine Frage
ist, die die Regierung beschäftigt; dieseF ra g e
jetzt zuzuspitzety liegt kein Grund nnd
keine Notwendigkeit —»vor. Es ist eine
Frage von großer politischersßedentnng nnd sie
alleinigen Wunsch entsann-»Mein nach
schieden werden-, sondern nach der Gesa m th eist
der politischen Konjunktur-« die seit 65
Jahren ans ganz Europa lastei. Ich halte mich
sür verpflichtet,i hieraus Jhre Aufmerksamkeit zu
lenken, tun Sie davor zu warnen. daß Sie
sieh rnit dieser Frage nicht in größerem Maße
beschäftigen als notwendig nnd nicht mehr Zeit
sie verwenden,als Sie anderen Fragen entziehen
können, die die Ausgaben des iechstmzsiongresser
Jnäher berühren nnd mehr von Ihrer-Tätigkeit
abhängig.sind.«
«

»

dustrie-Vertreter.

Wie

20 Png
Ausland 60 Pfg«.)
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Die Rede des Ministerpräsidenten
auf dem Kongress der Handels- und In-

so

Das ngdggs 111-) ils-b

:

vierteljährlich 2 RU. 25 Kop.

Freitag, den 11-. (24.) Mai

Inland.

Die

itcstzstxskojte

«

Tom-hoan

WANT-H

feson

Jst
;..gchsggi
k
FMEDl
U
M-w
NRhyng »

«

Es sonnasescd
Mars-I- M 111-rissest- u »Is- som

otspzo

:

«

Siebeumgdvåerzågfjek

Die Expedktion

ist von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet
Sprechftunden der Reduktion von 9——ll Uhr mor.ge«ns«

Preis mit Zustellmtg
jährlich 7 Röc» halbjährlich 3 Rb!. 50 Kop» vierteljährlich 2 Rhy«
monatlich 80 Kop.
g
au
s
a
w rt
Nach
jährl. 7 Abt .50 Kop» haibjiihktich 4 Nin-,
-

hohe Festtage.

"

täglich.

"

Erscheint

Ausgenommen Sonn-· und

Zeitung.

ans

aus

woran

zuvordieaus

Reval 2 Minenboote
eingetroffen waren,
ihre Hilfe anboten. Gegen 9 Uhr abends traf an der Unfallstelle der
Bergungsdampfer «Mete"or« ein. Die ganze
gearbeiNacht hat der «Meteor« am Haoaristen
tet und ihn schließlich zwischen 6 nnd 7 Uhr morgens von den Steinen abgebracht. Der Vorraum des Dampfers ist voll Wasser. Das Leck
ist ca. 15 Fuß lang. Die «Linnea« wird nach
Helsingfors bngsiert werden, wo sie ins Doek gehen soll. Man hofft, den Dampfer in 10——14
Tagen reparieren zn können.
X Ratha.· Sonntag morgens bemerkten in
Narva unweit der Petri-Kirche Vorübergehende

nachdem kurz

eine im Wallgraben liegende Mannsperfon in
Hemdsärmeln. Man hielt ihn anfangs für einen
Beirunkenen, bis einer von den Passanten ging,
um ihn zu wecken, und dabei entdeckte, daß er
mit Blut bedeckt und sein Kopf fürchterlich zugerichtet war. Außerdem wies der Körper eine

Schuß-runde auf nnd sämtliche Taschen feines

»Die süns Franksurter« in
Londo n. Den .Hamb. Nachr.« schreibt
man aus London: Nach dem Beispiel der meisten in England ansäisigen Deutschen altlimatisieren sich auch Carl Rößlerz ,Füns Franksnrter«
rasch in London, wenn sie sich auch, mn der

englischen Geschmackzrichtung zu entsprechen, eine
kleine Anglisierung haben gesallen lassen müssen.
So mußte z. B» um dem streng ehrenhaften und
gesetzestreuen Wandel der süns Franksueter auch
in englischen Augen keinen Eintrag zu tun, der
Liebhaber David, daz jüngste männliche Mitglied
der Familie, ais Nesse der vier anderen Helden,
nicht wie im Original als Bruder derselben,
austreten, um nicht dem englischen Gesetz entgegen
bekanntlich die eheliche
zu Handeln, welches
Verbindung zwischen nkel und Nichte untersagt.
Der besondere Reiz, welchen der eigenartige
Franksurter Dialett dein Originale verleiht, mußte
notgedrungen in der Uebersehung verloren gehen;
Uschts destoweniger ist der Erfolg ein lauen

Za

Ath
zu übertrefsender.

Beeunal als Mittel gegen
die Sees-unweit Es dürftenoch nicht

daß·seit einiger Zeit das
beliebte
Schlasmittel
Verdetal mit gutem
heute se
Exfolge gegen die Seebankheit angewendet wird.
Es gtlt sogar, wie Dr. Citrou tu der Berliner
»Kliuischen Wocheuschtift« erklärt, zurzeit albas wiitsamfte Mittel gegen die lästige Begleiterin der Seereiseu. Neben der Sich-then du
Wirkung soll auch Die Ptomptheit des Eintrittauffalleu. Höchsteus nach einer Stunde tritt ein
allgemein bekannt sein,

Gefühl

des Wohlbehageus und der Beruhigung
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Etabiissemeats mehrere tausend Arbeiter im Augftattbr. Sie stellen ökonomische Forderungen,
verlangen aber vielfach auch, daß des I. Mai ais
Feiertag anerkannt werde.

Die Brutto-Einnahme des Tages
der No ia,Bl u m e zum Besten obdachlofer
Kinder betrug 42 872 Rbl., die Ausgaben
6185 Rbl., so daß eine Reineitmahme von
·
86 187 Rbl. »bleibt
Dünsan an Ermordung der
Witwe Jeaida Rosen se l dt schreibt man
-

s

Pfui-M

aus

tings statt,
denen die Streit-Frage
besprochen wurde. Seit dem LeuassDeruoastras
stivngstreik gährt es unter der Petersburger Arbeiterschaft und ständig sind ans·verfchiebeaeee

;

.

-

-

Antagonismnli

des Dreibundes und der Triple-Entente beruhte-i-sei dadurch bedeutend verschoben worden;Die alten Geenzmarten seien verschwun»den, nnd man blicke besorgt nach neuer
Zeichen, um sich zurecht finden thisan
Besonders ist jetzi, wie den «Daily Telegr.«,
Englands Standpunkt schwierifmeintz geworden.
ngr
Es habe nicht nur
seiner
europäischen Interessenkreis, sondern auch
hundert Millionen Mohamnredaner, die ir.
den Koloninlreirhen wohnen, Rücksicht zu nehmen:
Wie uns scheinen will, mißt mit Recht das
,Daily Tebng etwaigen Verschiebungen inzrussisch-englischen Verhältnis größere Bedeutuan
bei als solchen in den
schen Beziehungen; die russisch-sranisj
zdsischen Wolken werden sich zweifellos bald ver«
flüchtigen. Sehr beachtenswert erscheint uns,k»
war ein nennt des Paris-c »Man-c-

.

’

Zwischen

Mächte, insofern sie auf dem

setzen.

—-

russischsfranzltsiss

deines-f

»
dem «Rig.Tagebl-«: Dei Möeder, dee Winkelnds aussiihrt.
votatSianislaw Brin, ist in L o n d o n o e t- ; Die Tendenz dieses Artikels geht bereits
shaftet wokden. Die Mordiat enthüllt ein seiner Ueberschrist hervor, die in settgedruckters
entsetzliches Bild kaltblüiiger Vorbereitung zn ei- fßuchstaben lautet: «Uns er VerbtindeteTl
)-nem
grauenvollen Verbrechen. Der Mord ist fßußland ist treu, und es hieße, die
offenbar in der Wohnung des Bein erfolgt, und unseres Gegners betreiben, wenn wie duldeten
zwar während einee Unieceedung, indem der Mörder
seine Vertrete- bei nur verdächtigt werden«
mit dem Beil der Frau Rosenseldt von rückwärts
Wir heben aus dem Artikel folgende Sätze

aan

ans

Sachx

so

fraß

ans

den Kopf spaltete. Dann band er ihr Hände nnd
Füße zusammen und warf die in ein Laien gehüllte Leiche mit der Gardeeobe in den zementieeten Brunnen. Da Britz sein Vorbean beim
Morde mit Blut besudelt hatte, so wars en auch
dieses nebst Weste und Beinkleideen hinab. Dann
fügte Britz einen Holzdeckel in den Brunnen ein
und beschweete ihn mit Grund nnd Sieinenz das
Haus war schon vorher an die Wasseeleiiung angeschlossen worden« unt-den Brunnen außer Funk;tion zu setzen, dessen Wasser Bein als schädlich
bezeichnete. Erkannte daher ohne Aussehen zu erregen, den ganzen Brunnen Inschüitens lassen und
Tatort des Verbrechens unkenntlich

lso chden

—

ans

essen

-

zu

so

-

-

-

-

-

sen

so

sen

-

Bit b

Stadthaupttnanns

erscheinen nnd

nia en.

Sireteust (Transbaikal-Gebiei).« Ueber unglaublich rohe Ausschreitungen wird
der «Retsch« von hier berichtet: Ein Ossizier
des Is. Osifibirisehen Schüsenreginteuts zog
nachts mit zechenden Kumpanen durch mehrere
öffentliche Häuser. In einem suchtelte er trunkenen Muts mit dem Säbel herum und mußte
von einem Bedienten, den er bedrohte,
«net werden. Jn Wut geraten, beorderte er die
dejouriereude Kompagnie her bei und befahl den
Soldaten, das ganze Lokal zu demolieren. Der
Schaden wird aus 4000 RbL geschätzt. Dann
erlaubte er den Soldaten, alle erreichbaren Eßund Trinkvorräte zu vertilgen. Die trunkenen
Soldaten singen die erschreckten Prostituierten
ein und taten ihnen in empörender Weise Gewalt an. Das alles geschah rnit Erlaubnis des
Ossizters. Dann zog die ganze Miliiärbande
zur Stanizenverwaltung, unt den dort angeblich
versteckten Besitzer des öffentlichen Hauses einzufangen. Das Daztpischentreten eines höheren
Osfiziers machte dem rohen Unsug ein Ende.
Mehreren Angestellten des öffentlichen Hauses
und Prostituierten mußte ärziliche Hilfe er-

cum-ass-

wiesen werden.
Wunsch-en

Das Urteil im

Montier-

Prozeß hat keine der Parteien befriedigt. Sorpohl der Prolureur nnd der Zivillläger, als
auch die Verteidiger Ronilers und Sawadilis
reichen Kassationsilagen ein. Der Prokureur hat eine neue Untersuchung in Sachen der
Ermordung Chrzauowslis angeordnet
sinnt-end Anläßlich ihres 50sjährigen Bestehens hat, wie wir in der «Rev.·Btg.« berichtet
finden, die F b re n in g s B ank in Helft-igsors der höheren schwedischen nnd der sinnisehen
Handelslehranstalt in Helsingsors 100 000 M a rl
zu Stipendienzwecken überwiesen-.
-

Tagesbericht.
PolitischerWolken.
Unter dieser Ausschrift bringt ein reichss

deutsches Blatt

Betrachtungen über möglicher-

weise sich anbahnen-de Verschiedne-gen in der
Gruppiernng der Mächte unter einander, und auch
in der nicht-deutschen Presse werden eingestehtdes «Mißverftändnissed« in der Ussäre des PeterWurger Botschafters Lonig und gewisser
Schatten, die über das russischsenglische

hervor: »Von verschiedenen Seiten ist behauptet worden, daß Russland sich in eine abe nii
teuerliche Politiis im Orient stürzen-T
wolle. Diese Verdächtigungsist lächerlich. Rad
land hat bei jeder Gelegenheit und überhaupt
jederzeit Mäßigung gezeigt und ist darin sogar
weit gegangen, an seiner eigenen Grenze alle;
:somöglichen
türkischen Quertreidereien geduldet zu
haben, weil es neue Komplikationen in Europa-.

vermeiden wollte. Rußland wünscht das End-»
des Krieges, weil es Unruhen auf dem Vulkanfürchtet, und sein Wunsch geht natürlich mit den«
Wunsche Italiens zusammen, aber aus einen
ganz anderen Grunde. Wenn die italienische Regierung nicht den Fehl-er geiz—macht hätte, die Annexion von Tripolts o ff iz i e llz
zu ertlä ren, hätte voraussichtlich die vors
Rußland in Konstanttnopel eingeleitete Jnterveniz
tion ihren Zweck erreicht, nnd wir wären heut-z
von dem Alpdrueh den uns der italienisch-tlir-Iiische Krieg bereitet, befreit. Rußland ist, seiii
dem Bestehen des Zweibundes seinen
als Bundesgenosse mit größter Aufrichtigkeit-;
nachgelommew es hat Frankreich während der
letzten 7 Jahre, die eine fortwährende

so

Pflichteui

deutsch-.

französische Krisis bedeuteten, seine vollste Unterstüsung angedeihen
Und wenn heute
vqu

leässen

Deutschland

das Bev qui-e

empfindet

so

,

Kriegsbudget bedeutend zu vermehren,
liegtj
der Grund dafür wohl in der Aufrichtigkeit und?
unzweifelhaft sreundschastlichen Gesinnung deri
Regierung in Petersdurgk
·
«

aus

-

Deutschland.

Die Ablehnung der preußischen
Wahl.reehtZ-Anträ«ge.
Wieder einmal hat sieh am vorigenMontag
das Abgeoeduetenhaus mit der Reform del
preußischen Wahlrechts bejaht Das Resultat
war, daß alle- beim Alten bleibt.
Der Gang der Abstimmung war folgenderZuetft kam der Psinzipalautrag der Freisinnigean die Reihe, der in seinem ersten Absatz das

Reichtagß-Wahlreeht

für Preußefotdert. Er wurde abgelehnt gegen Zentrum,
Volkspartei, Polen und Sozialdemokraten Dis
Aenderung der Wahlbezirke fand gar nur bitj
Zustimmung vom Freisinn und von der Sozial-

demokratie. Die Nationalliberale-te aber unterlagen mit ihrem Antrag
geheime und direkte
Wahl, Beibehaltung des abgestuften Systems unt
Beseitigung der Drittelung in den Utwahlbezirs.
ten gegen Rechte und Zentrum. So weit hatt-»
sieh alles programmmäßig abgespielt. Zu deieigentlichen Kraftprobe kam es erst bei dem freis
sinnigen Eventualautrag auf a l l g e m ein e s,
direkte-z, geheimes Wahlrecht
Und damit ein jeglicher Fatbe bekennen konntewurde namentlich abgestimmt. 188 stimmten unt
Nein, 158 mit Ja, ein Abgeordnete-e enthielt sich
der Stimme. Die Konservativen und Freikonsersk
vativen waren stärker an Zahl als alle
Parteien zusammen, von denen namentlich Zeiss
trum und Nationalliberale etkleckliche Lücken aufwiesen. Das Resultat wurde ruhig ausge-!

aus

andere-is

nomine-n

—·

Win nun alles beim alten bleiben? VolksVerhältnis hingleiten, die Möglichkeiten partei und Sozialdemokratie wird weiter wirken
Und agitieren gegen das Dreiklassenlystem. Abekommender Veränderungen erörtert.
Endeo liegt die politische Machtfrage
Eine gewisse Unsicherheit durchzittert die po- letzten
ioenigfteng vorläufig noch
bei der Regierung·
litische Atmosphäre: man muntelt von diesem Eine Aenderong wird ja wohl komme-, keine
und ermittelt von jenem. So meidet ein Wiener systematische, aber eine, die manche OrganisaTelegramne vom 21. (8,) Mai:
tionsfehler des jetzigen Modus beseitigt. Selbst
v. Heydebrond erkannte an, daß einiges
Herr
«Voa unterrichteter russis ch e r Seite wird
mitgeteilt, die russische Regierung beurteile die reforinbedfirftig lei.
Noch zweierlei zeigte der Montag. Das Verpolitische Lage
dem Baltan als
der Sozialdemokratie in den Pachalten
werde
außerordentlich ernst. Rußlaub
larnenten
gab den Gegnern der Reform ein neues
demnächst mit einem neuen Vorschla g an Kampfmittel
in »die Hand. Freilich steht il
die Mächte herantreten. Die russisehe Regierung
beabsichtige« einen europäischen Kougreß fürchten, daß diese Erfahrung bei der äußerst-sauf unfruchtbar-en Boden fallen wird. Urds
anzuregen, um
diesem die Friedenssrage, zu- Linken
dann noch eins: Wer die Verhandlung aufmerkgleich- aber auch die Neuregelung der Daroerfolgtr, dem wird anfgefallen sein, wie sit
darrellensFrage nnd der türkisch-perganz
allmählich die Gegens äke
Greuzsrag
en
e
durchzuführen.«
sisch
und Nationall bers-Das sind , gewissermaßen mehr Einzelheiten; Konservativen
len abzulchleifen scheinen. Der
in der Haupts ache aber dreht sich die Diskussion in dem der konservative Parieiführer den
natwsz
um das russisch -srauzösische and das nalliberalen Antrag kritisierte, war lehr wilde-;
russischæuglisehe Verhältnis, also um gestimmt, nnd auch Dr. Lehmann von den NADinge irmerhalb der Tripl e E u i ente. Dem tionalliberalen hatte sich zuvor jeder
gegen die Rechte enthalten. Auch Dr. FriedUnbehageu über die derzeitige Situation gibt bergs
Schlußwort entbehrte der Schärfe. Uebervorsichtig, aber immerhin deutlich .getmg der hanpt war der Berlan der Anseinandersesnuil
ruhiger, als ed sonst bei solchen Gelegenheiten
dort andere «Daily Telegr.« Ausdruc.
—-

-

.

Ingenienr Lautmann ans Petersburg, der als
der »Linnea« die Fahrt mittnachte,
Passagier
n. a. folgendes: Die »Linnea« dampfte am Morgen
fahrplanmäßia aus Helsingfors mit 28 Passagieren ab. Nachdem Revelstein noch gesichtet
worden war, zog ein dichter Nebel anf, der jegliche Fernsichi benahm, nnd in· kleinen Pausen
ertönte das Nebelhorn. Plötzlich erfolgte um
V,l Uhr mittags ein heftiger Stoß und alle
Deck. Hier war es
Passagiere stürmten
eine große Beruhigung, daß man in einer Nebellichtnng etwa auf 100 Faden das Land,
die Insel Wolf, vorsich fah.
Bei der langen
Erfahrnngdes bewährten Kapitäns H. J. Dahiberg ist diese Haoarie nur dadurch zu erklären,
daß auf der Südhülfte des finnifchen Meerbnsens
eine nach Osten gerichtete Strömung im Gange
war, die bei dem total unsichtigen Wetter nicht
bemerkt werden konnte. Erst nach ca. 3 Sinnden wurde der Kronsdampfer »Herkules« gesichtet, der
der Fahrt ans Kronstadt nach Reval begriffen war, als er plötzlich die Notsignale
vernahm nnd stoppte. Bald stieß vom «Herknless ein Boot ab mit Kapitän Walter an BordSein Vorschlag, den Versuch zu machen, die »Andie 28
nea« abzuziehen, wurde abgelehnt,
Passagiere mit ihrem Gepäck in 4 Booten
untergebracht nnd nach dem etmalWersientferns
ten «Herkules« hinübergerndert wurden. Dieser
lichtete dieAnker und dampfte nach Reval ab,

wobei es wahgscheivlich größere.»Geld-

eine

!

berkulose« in Schluck veranstaltete Volszeft
hat, den Rigaer Blättern zufolge, für diese kleine
Stadt eine große Einnahme ergeben. Nach Abzug der Unkosten ins-Betrage von 154 Rbl. sind
dem Verein als Reineinnahtne 1000 Rbl.
überwiesen worden.
Ren-l. Der allen nach Helsingfors oder
Lübecks Reisenden wohlbekannte Pas sagierdampser «Linnea« ist vorgestern auf feiner
Tour ans Helfingfors nach Reval an der Nordliiste der Insel Wnlf gestrandet. Ueber die
Havarie erfahren die Revaler Blätter von dem

Ja der nächsten Umgebung Peter-bargsanbetr dieser Tage größere «Arbeiterme·e-

oxdneky

nämlich

’

»

-

Die Angeklagte Rosztowsten die in Waifchan
wohnte nnd der dortigen Organisation angestimmen bei sich halte.
hörte, war ebenfalls Vergnittleein des Verkehrs
anfnb Das Miniäeeinm der Volkskrafle
nnd dem ausländischen Zentraldieses
Revalet
Blätter
die
eefaheen,
rang hat, wie die
.«
omitee.
Petition der Hat-sales StV.-Veefammlnng wegen
Im gegebenen Falle hat das Gesicht mit
Eröffnung eines Knaben EigennaRücksicht
auf die Umstände gegen die Angeinnig
nnd
eines
enSsklassigen
Mäd
ch
f
klagte
Malezka auf die Riedgägste Straf e
Peogymnas inmz duechgesehen und resolviert: die Entscheidung des Gesnchs um Eeöss- von 4 Jahren Zwangsatbeit Was Höchstmaß ist 15 Jahr-» Imd die Nebenstrafen, gegen
nung eines Knaben-EINIGan in
die Angeklagte Nvgz! o w k a dagegen, des
Kgone
der
Erd
angesichts
nnng
der
auf Kosten
mildetude
Umstände zugebilligt wurde-, in Umeines Knaben-Gymnafian in Wesenbetg vordkt Zwanggatbeit auf V e ch i ck u u g
läufig aufzn-schieben, da sich infolge dieser
et avai.
Schniecdffnnng kein
starkes Bedüesnis nach
Ein nationnlistiseher Abgeordneter der Reichseiner weiteren Mittelschule in Estland fühlbar
eines
jedoch
Ecössnnng
die
dnma hat sich, wie die »New. Wr.« berichtet,
machen dürfte. Was
M äd ehensProgymnasintng in Hapsal betrifft, an den Gehilfen des Justizministerz mit einer
zn dessen Unterhalt eine jährliche Subvention Anfrage über die Staatsangehöiigkeit der Polin
von seiten der Krone im Betrage von 2000 RbL
erbeten wird,
hängt die Befriedigung dieses Malezka gewandt. Der Ministergehilse antworGesuched von der Verwaltung des Lehrbezitks tete, daß eie Malegka die Tochter eines rnssischen,
ab, der eg fteig eftellt worden ist, im lan- nach England anzgewanderten Polen sei, der
fenden Jahre um Assignieeung von Ergänzungs- ans dem rnssisehen Untertanenverbande nicht anskrediten zur Snbventionieenng der Mädchen- geschieden sei. Deshalb sei aneh sie rnssisch e
Gymnasien nnd sPeogymnasien des Beziets zu
Untertanien Als solche sei sie
rnssiseheen
petitionieren
in den
wegensozialistischer
Tätigkeit
Territorimn
82
Karl-end Im Alter von
Jahren ist dieser
" daß,
Tage in Riga, wo er» ein otium cum äignitaiio Grenzen Rußlnnds verhaftet worden,
genoß, ein Mann dahingegangen, der sowohl im nach dein Gesetz, sie der rnssischen Jnrisdiktion
dem Gebiet der unterliege nndsür eine an ständische EinLandschnlwesen als auch
Mnsilpflege in seiner Heimat deutliche Spuren mischung
weder ein sornieller noch
seines Wirkens hinterlassen, sich viel Liebe nnd ein
tatsächlich er Grund vorliege. " .
Dank erworben hat —lahn Behtin. Einem
Znsdieser Ansknßst bemerkt die «Pet. Ztg.«,
Nach-us der »Rig. Aw.« entnimmt die «Balt.
Tiber
a.
Lebensfolgende
Angaben
seinen
Posi.« u.
daß die Malezka der russischen Jntigdiktion sür
lauf: Arn 17. April 1830 in Krong-Behrghof ihr in Rnßlanb begangenez Verbrechen unterim BehtinsGesinde geboren, trat er mit 16 Jahren
würde,anch wenn sieEngländerin
in das erlansche Lehrerseminar ein, das er stehen
wäre;
andererseits kann die Malezka, auch wenn
nach 27, Jahren absolvierte. Nach einigen Jahren
an
das
als
ans
dein rnssisehen Untertanenverbnnde Lnicht
er
erlan
Seminar
sie
nach
lehrte
Musiklehrer zurück, welches Amt er di- 1895 ver- entlassen worden ist, die britische Staat-angesehen hat. In dieser Stellung hat« er außer- hörigkeit erworben haben.
ordentlich viel: getan für die Pflege der Instrumentalmusil,snamentlich des Orgelspiels in KurGraf R. v. d. Osten-Sacke
land. Auch als Komponist und Jnstrmnentator
Peteriineq. Der am 9. Mai in Meiste
war er tätig. Nach Auslösung des Seminarz Caelo verstorbene tusiische Botschaft-er in
war er als Orgelbaner tätig nnd ihm ver- Berlin GrafNikolaiDmitrijewitfch
v.d.Osteudankt der «Orgelbau« eine Erfindung, die ihn
Sackeu
wurde
1834
als
des
bekannten
Sohn
außerordentlich lVerbilligt hat. Nach seinen Plänen
25
Orgeln
Verteidigetz
Kurland
wordenund
von Siegegen
gebaut
in
eussiicheu Heeeführerz
sind
An den lettisehen Gesangsesten hat er sich wastopol geboten. Nach Absvkvieruug des Nishiwiederholt als Dirigent deteiligtz wenn in Kur- lieuiLyzeums in Odessa trat et 1852 in den
dem
land noch gegenwärtig das Musikleden
desxsnswättigem Nach
Lande ein regez ist- so ist das zum allergrößten Dienst des Ministeriums
zwei-Fahne wurdeer während des Erim-Krieges
Teil Behtins Verdienst
als diplomatischet Beamter der aktiven Armee
Der Fall der Malezka.
zukommandiett. Ja der Folge bekleidete et verPeter-bang. Der Fall der als Sozialschiedene Posten an den mssischen diplomatischen
tevolutioniirin in Polen verhafteten nnd Vertretungen in Madtid, Bet- uud Tusiuz 1869
vetntteilten, dein englischen Unter- wurde er Ministeeeesident in Datmstadt, 1880
tanenvetbande angehörenden Polin Gefandter in München und 1895 Vpsschaftet in
Mal ezia hat zn internationalen Weite-ringen Berlingeführt, indem die englischen Liberalen itn LonEins Allerhöchfter Gnadenbrief vom 22. Jadenet Parlament ihre Regierung durch Inter- nuar 1902 charakterisiert die diplomatischen
pellntionen sür ein Einschreiten zn Gunsten der Dienste des Grasen in Berlin mit— folgenden
Worten: »Das richtige Verständnis der InterBein-teilten zn veranlassen suchen.
Ausland-, die unentwegte Pflichtersüllung
Am vorigen Freitag war, wie wir Lodzec
und
die eifrige Erfüllung der Ihnen übermitteldet-v
MaBlättern entnehmen, im Prozeß
Käthe
ten
Rosztowslq
der
Direktiven
haben zweifellos zur Aufrechterlezla und
Bachhalteiin Johanna
der
haltung
traditionellen
endgültige
bekanntgegeans Waischan das
Urteil
freundschaftlichen Bedem
ziehungen zu
ben. ED» heißt in ihm:
benachbarten Deutschen Reich
»Daz besondere Kollegium der Was-schaue- beigetragen.« Der Verstorbene kann, meinen
den besten Diplorrtateu
Sitafkammee erkennt die Angeklagte-I schuldig, die ·Birsh. Wein-C
vor dem 28. März 1911 der««Polnifchen gezählt werden, die Rußland in der letzten Zeit
sozial istifch en Partei-« angehöetzn haben, gehabt hat. Während seinezs -diplomatischen
die den Zweck verfolgt, durch Gewalt seinen ievolutionäcen Kampf gegen die Regierung und Dienstes in Deutschland soll auch Bismarck seinen
dann durch einen allgemeinen bewaffneten Wert voll erkannt und geschätzt haben. Am
Auf stand gehörig vorbereiteier Volksmassen Berliner Hofe war er perrova grausem-.
das monarchifche System der Regierung umzuWie die Blätter melden, hat der M i
ändern, die Gouvernements des feüheren Könignister des Innern den von 83 Abgeordneten der Reichzduma eingebrachten Jnitiativans
die
Damigewöhnliche
einmalige
trag, demzufolge den B a u e r n d a B V o r
reicher-, ist nur
chung von V, Gramm nötig. Die einschläfenide zugnrecht auf den Anlauf von PriWirkung des Veronalz fällt merkwürdig-weise
v a t l a n d gewährt werden soll, für un a ne
auf Seereier weg.
n e h urb a r erklärt, weil dieses Vorrecht einerHunde auf der schwarzen
eine Beschränkung der Rechte anderer Kaufer
L i ste. Die Kämpfe zwischen Radsahrern und seits
und
eine Entwertung der Pfandbriefe der
damit
Hunden sind trotz der von jedem vorsichtigen
und
anderer Banteu, andererseits aber
Hundepeitsehe
Ugrav
Ueberlandsahrer mitgenommenen
eine
und Aufteilung des GroßZersplitterung
der
Tagesordnung
England
immer
an
Jn
noch
aber scheinen die Untisßadlerhunde wirklich zu grundbesitzes zur Folge haben würde, da die
einer wahren Landplage geworden zu sein. Jn- Bauern-nicht imstande wären, größere Güter nnsolgedessen hat die nationale Radsahrersßereinis geteilt zu erwerben.
Dielen seinen Standpunkt
gung eine schwarze Liste von solchen Hunden anlesen, der Innenwie
der
in
hat,
wir
«Retsch«
gelegt, die die Gewohnheit haben, den Fahrern
dem
unterbreitet.
minister
Ministerrat
ins Rad zu springen nnd die Waden zu heißen.
Mit welchen Formztlitäten die
Alle Radsahrer sind aufgefordert, über solche
Abenteuer mit Hunden an den Verein zu berich- Zulassung zu den Most-euer Festten und die Namen der Besitzer anzugeben. Die- lichkeiten verknüpft ist, zeigt
nachstehende
Hundeeigentümern wird dann in einem ein«die
We.«:
an
»Ich
Busch-ist
»New.
stehe int
geschriebenen Briese Mitteilung von dem bösartigen Charakter ihrer Lieblingz gemacht und die Range eines G eheintratg, habe eine HofOrtspolizei wird gleichzeitig verständigt. Passiert charge und bin nach Moskau » dienstlich zu der
nun einem Vereinsmitglied ein solches Abenteuer Enthüllung des Denkmalö für Kaiser Alexander 111.
nnd kommt er dabei irgendwie zu Schaden,
abtontmandtert worden. Sie glauben wohl, daß
kann er von dem Besitzer des Hundes Schaden- ich
daraufhin die Reise nach Moskau antreten
ersatz verlangen. Es wird vor Gericht die Ab- kann?
Keineswegn Ich bin verpflichtet, rnit
schrift den Brieer vorgelegt, durch den bewiesen
Eigentümer
des Hundes über des- zahlreichen Dotuntenten persdnlich zu einer bewird, daß der
und nach englischem
aufgeklärt
war,
Charakter
stimmten Stunde in der Kanzlet des Peter-durGesetz ist er in diesem Fall unweigerlich für ger Stadthauptntannk zu erscheinen, unt gegen
den Schaden haftbar,
Die schwarze Liste
Hunde soll schon eine beträchliche Länge Abgabe meiner Doluutente andere Dotumente zu
erhalten. Mit den neuen Dotnmenten ntnß ich
n en.
wiederum- in der Kanzlei des Mogtauschen

zu

merkbare Abiühlung

desmeine politische Zuverlässigkeit Erkaadiguagett russischssranzbsischen Verhältnisses Offenbar seik
nicht genügend pro-italienisch gesinnt gesf
eingezogea....«
Es verlavtet nach den Blät- Louis
wesen,
um es Rußland rechtmachen zu könne«
tern, daß die Hotelbesis er in Moskau sieh
aber habe offenbar auch Frankreichs
Andererseits
tm das Festkomitee mit dem Ersuchen gewandt Klage geführt,
nämlich darüber, daß der Ver-;
haben, den ihnen durch den Aufs eh ab der bändete es nicht genügend in seine orientalischeus
Festlichkeiten verursachten Scha d e n zu er Pläne eingeweiht habe. Die Bilanz deri

!

Arbeit erschienen sind, unverzüglich werden entlassen werden. -Jrgendwelche weitere Berhandlungen werden von der Verwaltung endgültig abgelehnt nnd die Fabrik-soll, falls die
Arbeiten nicht wieder aufgenommen werden, geschlossen werden«
Die Sympathie stir das neue I. Deutsche
Handwerkerlehrlingssseim hntsichbei
der Einweihungs-Feier in mehreren Darb ringnngen gezeigt. Es sind ihm, wie wir ans
denßigaer Blättern ersehen, in Anlaß der Hanseinweihnng zum Bansonds zugegangen: 500 Rbl
von Dr. med. D. B.; 500 Rol. zum Andenken
an einen verstorbenen Handwerksmeister nnd 800
Rbl ans seinem Nachlaß;
des
Schlatt Das am 6. Mai zum Besten
"·Livländischen Vereins zur Bekämpfung der Tu-

,

.

»

Felle

.«

I» I

In

.

s

der Fabrik ist, nach dem
Bekannttnachnng
der Direk-"«-Rish» Westn..«,’eine
tion ansgehängt, wonach die Verwaltung in
Petergbnrg
Forderungen der Arbeiter -abges
lehnt hat. Zugleich wird mitgeteilt, daß die
Arbeiter, die Freitag, den 11. Mai, nicht zur
gingen auseinander-.

.

Dieses Lendoner Blatt untersucht die Frage,
wiewelt wohl die Abberufung des französischen Gesandten in Petersburg
die Lage in Europa einwirten dürste. Es
auf
gäbe siir dieses Ereignis nur eine Erklärung

)

TM MASSIVE-

Dekameirte empfangetr,- mit vere- raaa .- mich,
Gott gebe es, zu den Feieriichkeiten zaiaßea
wird. Wie atir ferner unter dem Siegel vår
Diskretiva mitgeteilt wird, werden auf Verfliegmrg des Moskaaer Stadthauvtmaans über

»

Der Streit ask

fab rit «Phdnix« wiedsiortgrseit Die Urbzeiter erschienen vor-gestern Zwar in den Werkstätten, nahmen die Arbeit aber nicht ans, sondern

teichg Polen von Rnßland abzutranen nnd eine unabhängige politische New-«
blik auf sozialistischer Grundlage
zn bilden. Die Partei net-fügte über flüssige
Mittel nnd Waffenlagee
In der zweiten
Hälfte des Jahres 1909 knüpfte die Malezka
unmittelbar Beziehungen mit der Rats-hauen
Organisation und mit deren Führern an nnd
wirkte in dem im Auslande befindlichen Zentralkontitee der Partei mit, unternahm Reisen ins
Ausland traf mit einem Mitglied-e des Kamperonganisation den »Bei-Zischen sozialistischen Pattei«
und pflegte mit ihnt Beratungen über die Verwirklichung dee Ideen der Ge-

Wiss-Musen wasch-h wag auf einen RaubMUD hinwies. Nach Eint-essen der Polizei gelang e-, wie wir des- Revalec Breite-u cum-h-me- mit Hilfe eines Spüihundez eine Blutspur
zu entdecken, die vom Fund-Ist der Leiche bis
zu eiætzr Binbude führte. Die Diele derselben
Mk fnsch gewaschen, und mit Sägemehl bestreut;
tsvtzdem fand mancher aus ihr sowohl als auch
M den Wände-li-L Blulfleckew Solche wissen auch
Rock usgd Hofe des BudeninlgabetsJus
has Kexslers aus« den der Hund sogleich kmftel
Er und seist Blende- wuwesi geselle-m Den
Ema-beten hält man säg den Nakvschesi Hausbesitzer Tomas J a u s o n dex am Tage zewox
aus Rußland eingetroffen war, um seine Geschäfte

;

zu be-

E

Y Mia.

1000 Mil.

»
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-

i

willigen.
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-

Mitte-lasse im Betrage von
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«

Freitxg U; (24) Mai

aus

aus

sam

Fisches-

Ton-s

-

Polemiki

BE 107

Lich,

-

aus

würde, Man

entschloß sich deshalb
gu

nunmehr,
machen, Die-

dem König davon Mitteilung
unterrichtete auch die Königin von dem

ser

Der König braust-tagte

abenteuerlichen Gerücht-.
nun seinen Privatselretär, sofort die Vertreter
der Presse ins Schloß zu bitten, um ihnen
kotegoriseh gu erllären, daß an der ganzen
Geschichte kein wahres Wort sei. Gleichzeitig wurde die Staatsanwaltschaft ersucht- VII
Urhebern des verleurnderischen Getüchtes nachsugehen und Strafantrag gegen sie zu stellen. Die
Staatsanwaltschast hat auch bereits gegen drei
Personen Anklage erhoben. König Albert legt
besonderen Wert daraus, daß sein Familienleben
-

sich wesentliehnnterscheide
König Leopold
sein Onkel

von demjenigen, das

hat.
11.
Täetet
ZU. Mem harten Schlage widest die J t a
liess-eh zu ihrer Inst-»Uqu holt
die Pforte aus. Auf dem Minister-tat am Some«

,

-

geführt

-

,-

-

im Zenit-une)

Purischkewiiich (R.) eikiäst, et sei in
tiefsten Seele enipött über die jetzt kuiz vor
Wahlen gehaltene Hoolignnsßede des Abg.
Knönezow. De- Vdrs itzen de Inst ihn zur
Ordnung. Paris chtewits ch peotestietx gegen
den Mißbrauch der DummTkibüne zur Auf-eider
den

Volkes.
Das Budget wird angenommen, ebenso das

zmig des

Es folgt das

ssuteudantutssauptverwaltuug,«

zusammen
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-
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Kirchliche Nachrichten.
«·

Amst. Das Gericht beschloß,

Fäln le

um Eine Milderung

tm Alle-höchster
des Umils nachzu-

ea.
s
Berti-, Za, (10.) Mai. Der Landtagyahm
mit 219 gegen 99 Stimmen das Geer übe-, die
Festigung des deutschen Grundbesitz-is m den pol.
uiiehm Provinzen an.
Die Presse heißt den österreichischen Außem
Graer Ber eh t o—l" d in Berlin willommm.
Hamburg, 23. (10.) Mai. Im Beiseiu
Kaiser Wilhelms samt- det Stapellauf des der
HambungmexikasLiuie gehör-enden Damper
«Kaiser« statt. Es ist das größte Handelsichiff der Welt mit 50 000 Tons Wassewetdkäugnng und Raum für 4100 Passagiere.
Wien- 23. (10.) Mai. Jm Abgeordnetenhanse beantragte unter Protest-ner ein Sozialdemokrat die Usterbkechung der Sitzung anläßs
lich des Ereignisse in Ungam und zum Zeichen
der Solidarität in Sachen des allgemeitcen
Was-laws- Dex Antrag wurde abgelehnt
Wien-, 28. (10.) Mai. Graf Bexchtold ist
nach Berlin abgeseifts
Ofeupefh 28.(10.)Mai. Jesolge der gesteigerte
Paslamexetszwischeofälle begann ein StreitDie Zahl der Streiter-den Betrug am Morgen
50 OW. Die Streitendeo hielten die Teambahu
an und schlugen die Fenster eite. Das-ans
wollten sie- voe dem Paelament ein Meetiug abhalten, das jedockg von der Polizei verhindert
wurde. An vesschiedeeseie Stellen der Stadt
wurden Polizisten überfallen, wobei mit Steinen
geworer need geschossen wurde-» Polizei und
Militär waren gezwuqu von ihren Was-seit
Gebrauch zu mache-e Drei Arbeiten wendete getötet nnd 61 verwundet, davon 23 schwer-. Von
des Pvlizkftss Dust-M 7 Mann verwundet
Schließlich wurden die Demonsimuteu zerstreut,
jth zumal ein« Regen einsetzte
Eine weitere De-

Perkehisminifterfiumä

z

»

vom Platz: »Und wieviel haben diese Bei-urteilten esmordei?«) Mehcfnch vom lVomsitzenden
Rodsjanko eefucht, zur Sache zu sprechen,
erklärt der Redner, es weide der Tag kommen,
da die Vertreiee des Peoletariatd dem Peisis
schen Volke die Benderhand entgegenstrecken und
ihm ihr Bedaneen aussprechen werden,- daß sie
es vor all dem Schrecken nicht haben bewahren können. (Beifall linkQ Lachen rechts und

das mit 347 997 042 RbL balavciett und von
dem die Kommission 1749488 Rbl. gestrichen
hat« Unter and-km Reime-m fiudet Entschtow (Okt.), die Senatotsßevisionen und die Etseneruug des-Personalbesiqndeg des Jukendmsämss
Ressorts haben wohltätig gewirkt Doch noch
Delegjaten der FsöbelsKucse, die in Nürnstehe nicht alles gut. Ein Uebel sei die Versöberg zusammeutmt, teil-nehmen wirb.
gemug der Lief-sung des in Naturell-n zu liefctnden Lohnes für die Soldater wobei er das
Auf Mord-sung des Ministerz des Inn-zu Ministeeium auf diese den Trupp-enteilen oft
werden am Is. Juni die iute in a tio nagroßen materiellen Schaden zufügeude Unordnung
leu Telegtapheuskcaxen für das aufmerksam zu machensibeammgt
(Betfall.)· ·
Asiatische Rußland den für das EuDas But-get witdxiksder Kommissionsfassung
rop äif ch e Rsnßla n d geltenden Taer mit einer Konektm »der Laudesvetteidigungsgleichgemcht wert-en.
und dem Antxage Gutschkowz augeKommission
nommeu.
.
Ja der Nacht auf Donnerstag wurde ein
Dmkirjulow
über
das
Budkeferiext
E i a b r n ch im Hause Nr. 46 des Kämmen-Ame get des
"
.
ausgeführt Der Dieb war durch das Fenster
»
Mariasministesiqu
von der Hofieite eingedeuagen und hatte Klei- das mit 159 074 970
Rbl. balanciett, wobei
dnuggstücke vekfchiedenee Art und etwas Gelt-,
547,
Rai.
Mill.
füe
Schiffsbanten
bestimmt sind.
im Werte von gegen 100 Rbl., geDer
speicht
Marineminitee
site die Wie—h.
stohlen.
dereinstellung der von der Kommission gestricheGefjern made unweit der Fluß-Straße - die nen Kiebitz darunter von W, Misioneii für
Leich e eines Mannes aus dem Wasser gezo- Hafenbauten. Ferner berichtet der Minister über
gm. Es war die Leiche des geistezkumken Jana die Tätigkeit seines Ressoeis im verflossenen
Pulm, der im vorigen Hrkkkkkst aus dem Hospitac Jahre und Tiber dessen Reoeganisatiom Neben
entfloh nnd sich offenbar m Embach selbst den einem flit das Ganze verantwortlichen Ministee
Tod Hegeben hat.
—ch.
ift den ihm unterstellten Departements-Weis
mehr Selbständigkeit eingeräumt worden.
Auf Pwtokolle des Sanitätssßevieraussehexs Ausbiidang der Offizieee und Mann-MattenDie
ist
Uppeslei hin wundes dieser Tage beim Friedensverliessen wogt-en. Für die Keoaesabeiken nnd
rlchter des I. und 2. Bezirks folgende Personen Weefte ist ein neues
Regleneent
dem-teilt: der Milchbudenbesitzer Aug. Kam für worden. Des-en Finanzwirtschaft wirdausgearbeitet
in Ordnung
von gewässectec Milch und der gebracht· Das alte Material wird allenthalben
Vettan
ver-Milchhandlnnggsßesitzee L. Ellen für zu fett
Und erneuert, Der havaeieete Panzex »Baulauft
arme Milch zu je 5 Rbl. oder 2 Tagen Amst, teleimon«
ist völiig ausgebesseetz die Repaiatue
die Marlthäudleriu Maske Met- für zu fe ttder unbedeutenden Schaden des »Jetestafi« ist
aeme Milch und 2 Bauern für minderum die Stätte der Schwarzaufgeschoben
w eilig e Butter zu je 2 Rbl. oder 1 Tag Arrest. meeesFlotte imworden,
gegenwäetigen Moment nicht sei
beeinträchtigen ; der Bau und die Anseäfttaag der
Die iyteruationale Schlafwageus neuen Kriegsschiffe im Baltisehen Und Schwarzen
Gesellschaft hat »tützlich in Rußlaud 42 Meere geht peogrammäßig vor sich. Auf die
neue Wagen in dcu Besteht gestellt Die Mängel, die man diesen Schiffen fälschlich vorWagen seicht-en sich durch großen Komfort und wiest, will der Minister in dee öffentlichen Sihnng
Luqu aus. Die Coupåö sind verbreite-h die nicht näher eingehen and nur bezeugen, daß alles
diesen Schifer wohl durchbricht ist. (Beisall
Obetplätze ganz entfernt, in den Tojlemu find
und im Zentrum)i
rechts
Wachen angebracht,
Streginzew COHU führt aus, das MaSeit Dienstag ist auch die N a ch t i g all iineminifieeieem sei endlich zum Standpunkt gehier eingezogen. Allabendlich kann man sie in langt, den die Diana-Majorität 5 Jahre lang
Tabeler Karlowiy Ratöhof nnd in ewigen hie- beitreten hat. Er mißteavt adee doch noch
immer dem Ministerium teotz allen guten Pläne,
-sigen Gärten flöteu höre-.
«
« —-—Olldie er ihm tensequent zu befolgen tät. Er
Jm Anschluß-un
gestrige Mitteilung wünscht, daß flüssigen Brennstofs und Explosionsüber eine Loeschcke-Stiftuug sei hier mit- mototen wehe angewandt und mehr Gewicht auf
geteilt, daß Herr Oberlehrer Edttctrd Huller die Ausbildung der Dfsitierschargen gelegt werde.
hierselbst sich bereit etktärt hat, etwaige Bet- Ts chelnokow (KaP—) siedet das Mariaeträge zu dieser Stiftung (iu seiner Wohnung Vudget im Verhältnis zu der
Kleinheit des
KarlotoasStu 11 von 6—7 Uhr- nach-M euts Flotte unverhältnismäßig groß. Da
es 5 Jahre
und an ihren Bestimmungsort zu lang dem Ministerium
gefehlt
festen
Plänen-:
eu eri.
habi,
bangt ihm auch Istzt, trotz aller schönen
Versprechen-gen des MMMIT für die Zukunft
j Als Ergänzung zu dem kleinen Führer für Schilo (Blibtsgt.)·beanttagt,
die ganze Bucht
den Malen Eiseanhewerkehx Rigaz, dem weit- von
mit
Wladiwostot
der Matines
Ausnahme
verbreiteiea sogen. «grüuen Fahrplan«, gibt die wertstätten und Werks dem Haadeisminisietium
Buchhgndlung von N. Kymmel soeben ein
überweisen Knseiezow (Soz.) want-est
Einen-Z Kur-blieb für die balti- »in
»sich, daß der Ministe- eeika Miit-innig üb-: die
scheu Proviuze ei« heraus. Dieser Füheer Iletzteu Mattosenveehastungen in Helsingfots gesoll dem Verkehr in den drei Ostseeprovinzen imacht hat«
dienen. Das über-sichtlich geordeeete Büchlein
der Kommissionsfassuug
bringt sämtliche Fahepläue der für diesen Raon a Das Budget wird in der
o
u
und
Antrag Schilsi a be
m
m
ire Betracht kommenden Anblick-sieh mit Angabe g ulg
,
e e u t.
der Ausehlüsse für den Fervwerkelzr
Wie die
das BUT-get der R e i ch s to u
Verlagsbuchhandlung uns mitteilt, soll, das tr oNachdem
e
l
l
ohne Debatte angenommen ist, folgt
kleine Knesbuch in seinen späteren Ausgaben das außerordentliche
Budget des
noch weiter ausgestaltet werden.
Ezeutipinnt
die
eine
Debatte
über
un
Bau
sich
befindliche
Besüglich bei von der Kais. Ruisischeu Automobilgeiellfchaft am 8. und o. Juni d. J. zu
Amor-Behin-

tag wurde auf Disäugen Talatsßeys die Anweisung der Jtaliener aus Konstantinopel beschlossen.
Die eiste Liste über die auszuweiseaden Italiener,
96 as der Zahl, reichte das Ministerium des
leußene am Montag des deutschen Botschafteiu.
Diese 96 müssen im Verlauf einer Woche die
dies-Türkei verlassen. Unter den Unsgewieseueu
befinden sich alle Herste, Rechte-, Kaufleute
»Und der italienische Visepousub
vketaustaltmdey Automobilfahit
«

.

der 200 Abgeordneten, die gegen den Untsqg
der äußersten Linken anf Abfchdffung der Todessttafe gestimmt haben, je 6 To edit-teile während
der letzten 5 Jahre kommen. (Sfinadino

«

Betst-w

Wie der Telegraph schon kurz meldete, hat
König Albert von Belgien vor dem
bösen Hofklatsch die Flucht in die
Oessentlichleit angetreten. Es wird dazu
berichtet: Arn 4. Mai gab dasKöniggpaar tm
Schloß zu Laeten ein Gartensest. 4000 Personen etwa waren anwesend. Schon nachmittags
erzählte man
daß am Vormittag im Stadtseljioß zu Brit set sich ein Drama abgespielt habe.
Die Königin habe den Kdni g in gärtlichster
Unterhaltung mit einer Kummers-an ertappt und diese durch einen Revolvees
sch nß get öt e t. Der König erfuhr von allen
diesen Gerüchten ebenso wenig etwas als die
Königin. Vor einigen Tagen aber teilte man sie
Würdenträgern des Hosstaatz mit und wies darhin, daß auch inr Auslande davon gesprochen

nnd Militäe ab, die etwideet wurden. Die
Polizei verfolgte die Demossftoauten in Automobilen. Die Bahahöfe weiden von Teuppen
bewacht Der TeamäahnsVerkehe ist eingestellt
Der HonoedsMiuisieo erklärte, es seien Vet184.Ahendsihnng der Dama.
stärlungea requieieet.
(Drahtbericht.)
Paris, 28. (1o.) Mai. Zum Kamm e tEs steht zur Beratung die Erklärung von 88 P!äfid · I t · U Milde
Paul Deschanel geAbgeordneten über die Bergtstung von wählt. Ja der Niederlage des
raditalm KardiArbeitern
der Uebersiedlerstas dateu Cochety erblickt man einen Beweis
für Diftion in Tseh·ita. Der Chef der Uebersiede- ferenzen und Disziplinmangel innerhalb der
radilungsverwaltung erklärt, das Ministerium habe kal-sozialistische« Partei.
diesem traurigen Fall volle Aufmerksamkeit geLinde-, -28. (10.) Mai. Der Verband der
schenkt. Es handelte sieh unt eine Bleivergistrmg Trausportatbeitei
beschloß, eigen Gedurch die benutztenttkesseh Alle Vergifteten konnten n e r a l st r e it zu pxoklamietm.
gerettet werden. Nach ganz kurzer Debatte geht
Stockholm 23. (10..) Mai. Der König
die Duma einfach zur Tagesordnung über nnd
und die tönigliche Famiäix spendeten 100 000
beendet die Beratung über die ,
Kronen für das Pause-»F schiff, das für die
Hochschalssnterpe«lla-tion.
Voltgspendn erbaut wgsszik
«
Während der Debatte erklärt Baron
Nin-, 24. (11.) Mai. Jss Bologna-, Mailand
Schilling, er werdexgegen Gutfchs und
Cassan fanden Vethafstungep vo u
to w S F o r m e l stimmt-, da er die Erklärun- Anar
eh ist e n statt, die, wie Heimat-h im
gen des Unterrichtsministerz für durchaus genä- Zusammenhang
mit dem letzten Akte-im auf den
gend findet. Die Mehrzahl der Eltern sei’dem König
·
stehenfür die Beruhigung der Hochschulen
23, (10.) Mai.
Neapel,
detZug
Ein
an ar.
stähDer l. Teil von Gutschkows Formel, tifchm Bahn mit 300 Passagiere-c ernstem-.
«
der die Hochschul- Streikk vecutteilt, Uebex 60 Personen wurde verleht
Lissabon,
23.
mit
126
Mai.
Die
(10.)
wird
Stimmen der Rechten (i) und LinBeweise-tentammec nahm vie Vorlage über die Aufhebung
ken abgelehntpottngiefischen Gefaudtichaft beim VatiDet 2. .Teii, der erklärt : »Die Dama
au andie Maßnahmen der Regierung findet
während des Jahre 1910 mid 1911 zur UnterGesiva 28- (10-) Mai. Zwischen nieste-edtäckmtg der Unordnungen un gesetz i i ch and -geinischeec und tüetiichen Grevzsoxdaten kam es
die Erklärungen des Unterrich tszu einem blutigen Zusammen-steh Zwei Monmiuisiexg für ungenägend unt-erwartet tenegriieek wurden schwer verwundet Eine Unkvon der Regierung die Eiybtittguug voa Gesetz- tecsnchemg ist im Gange.
«
votlagen zur Neugatrisativn des akademischen
28.
(10.) Mai. Eine ReKonstantin-sieh
Lebens«, wird mit 105 gegen 102 Stimmen gierungswitteilsung
in Sache-eher all-aangeno m m e n.
-uischeu Fugelegenheiteee führt aus: Die
Alb-mer hätten sich stets den Reformbeftiebnugeu
der Regimmg widersetzt Die Auf-kühne im
Beste-sehe vors nicht . mehr als 600 Mann seien
vom Militäc mid der Gendarweeie zerstreut
Telegramme
Die Regierng habe die notwendigen MaßregelnPetersbqu 10. Mai. Dem Rächst-Mzur Wiederheestellmeg des Ordnung etgeisseir.
-mitgliede Baum Kot-ff wugdp auläßlich feåaes
Infolge der Miuieruug des Hafenz
50sjährigeu Dienstjubilämus mittelst Alle-höchsten von Salouiki wird das Einkauer und RusRejtxiptg des St. Alexandes NewsiisOcden mit laufen von Fahrzeugen nur während zweier
Stunden des Morgens need Abends gestattet.
BrillcmtenHandelsmitgisierjnm
Ves!ieheks.
« Im
was-de feine integKonstantin-sieh 24. .(11.) Mai. Den all-aressottliche Kommission gebildet zur Ausar- -nischen Führern wurde bis moegeu von der Rebeitung eines Planes zur Errichtung eines gierung eiue Frist zu.freiwilligee
Unterweisan
Netz-S von Getreidevorratölammeen in Raßland. gegeben. Sollten die Albaner sich nicht
unterwerDie Stadtduma von Jrkutsk wandte sich an fen, beginnen die mllitättschen Operationen geden HI. Synød wegen der Heiligspies gen le.
.
chuug dies Bischofs Ssofxoui. Des
Teherau, 23, (10.) Mai.« Ja Kemauschah
Syaosd trug dem Exzbischof Sfemfim vors Je- ist die Ort-gnug wieder-hergestellt
Ju- Hawadan
tutsk auf, eikee Kommissiva zu bilden zur Prühalten sich hartnäckige Gerüchte über den To d
fung det«sich an den Gebeinen Ssofwais vollzie- Sellah nd Dioulehg.
Die Bestenhmdeu Wunde-.
Jefums vollzog sich unter festlich-m Gept ugr.
Bat-Im, 10. Mal." Während der Unfatlchtsstunde v e rwnnde te der S chüle t »der
Washington,
(10.) Mai. Die La g e
s. Klasse des Gymnasiums Kassimow den Leh- in Cuba flößt 28. Befürchtungen
ein. Viele
cer des französischen Spmche Graer Apisin Konsteßgliedetbegaben
in die Ausstand-Egesich
durch eines Revolverschaß schwer. Du Anmum die Regen zur Versöhnung geneigt Zu
täter wurde verhaftet
a en.
NowosAlexaudrimiji ,10. Mai. Der·ssganze
Philadelphkty 23. (10.) Mai· Gegen 170 000
Flecken Womvoluiza ist u i e d e r g e b r a n n t. Kohleuaxbeitcr haben the Arbeiten wieder aufDie Verluste betragen über eine halbe Million.
Die Kohleupgeiic sind usw ZSJK geegeu.
«
Barsch-m 10. Mai. Die Ger,ichtspalate
veructeiltg im Prozeß gegen Glieder des katholischenKonsistogialgegichts wegm Megaler Scheidung von mariavicischey Ehen den Bischof Rasch,
kewitich zu 4 Mosis-ste- Festuug, den Geistlichen
Universitäts-Kischc.
Ratschkowiki zu 1 Jahr ArrestantensKompaguie
des 12. Mcki, Um 7 Uhr abends,
Sonnabend
und den GeistliGen Pentschkowsti · zu 3 Wochen Pfingstsmtdacht mit
Beichte Urxd Abenbyzghlsfeiw

Sakristei

Notizen aus denKirchenbüchern.

Universitätl-Gemeinde. Aufgeb s i e U
Professor Dr. med. Nikolai Bruder mit Fräulein Ella von Simses-.
Begrabem Frältlein

«:

-

Marie Carlblom, 81 Jahre, Z Monate alt; Egidlicher Ehreubüxger Gouvernementssekretäx Johannes Schwale 58 Jahre-, 6 Monate alt ; Frau
Professor Antouie Schmidt, geb. von Durch 78
"
sah-ce, 8 Monate alt.
»

Todtenliste.

Kirchspielsatzt fzu Jewe Dr. meäj Konrad
f im 48. Jahre am 24. April zu

äomlberO
Rechtsakswalt Reiuhold Edler v". Neudruziaevmxl«a xsh T im 439. Jahre am April zu
ch

.

-
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-

.
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Der Kampf tun die Nachfolge Bxissons
in der Kammerpeäsjdentschaft wird
von den Anhängern der einzelnen Bewetber in
nngewdhnlich lebhaftet Weise geführt. In den
Wandelgängen »der Kamme-e fanden Bemtungen
det Freunde Delcassös, Etietknes und Deschanels
statt; die sich hauptsächlich mit der Frage beschäftigten, ab eine Vollveesammlnng der Gruppen der Linken stattfinden solle, die die Aufgabe
haben solle, die Kandidaten der iepnblilanischen
Neueedings
Parteien namhaft zn machen.
teilt die «L!gence Haus« mit, daß Delcass 6
nnf die Kandidatnr znm Kammeiptäfidenten Ve tzicht geleistet hat.
Löon Bontgeoiz, der jetzige Minister
für Arbeit nnd soziale Fürsorge, bereitet einen
Gesetzentwutf zur Herstellung billiger
Wohnungen vat, der bereits in Kürze dem
Parlament vorgelegt werden soll. Das dmch
den Geietzentwntf angestrebte Ziel sgll insbesondere erteiGt werden I) duich Fötdeeung von
Vereinen für billige Wohnungen .2) durch
Schassnng von eigenen Gemeindeämtetn,
die mit dein Bau und der Verwaltung billiger
Wohnungen bei-unt weiden sollen.

»

K u S n e z ow (Snz.)siellt fest,e daß auf jeden

der Kanzlei des Kriegdministew
But-get der
.

über 5 Fälle von Braut-stifHaufe gab S chüs s e auf Polizei

Teleggaph· Wettekpwgnfe ans Pers-Murg
weggeg: ,W«rm; Strich- unp» Gewitan
für
kggg
möglich.-

each A.

«

«-

Für die Reduktion verwertlich:

-

-

Hoff-winkt Frau E. Mantis-M-

"

·

berichtet
»Man
taug. Der

ans

der
Haupts-eri-

s

FkäickekE

waeltufng

-

Laternen demoliett. Ja decx Vulkan-Squ
wurde ein Umonst-any der einem Soldaten das
Gewehr abeeißen wollte, von diesem getötet.
Ia der AsphaltsGesellschaft v etbranateu
Aeheitee auf der Straße Kontotbücheez feeaee
wurden s Fässer Teer auf die Straße hinausgeichieppt und daselbst verbrannt Im Tiambahus
Paul wurden große Vetwüstmegea angerichtet

I

Zur Berhandljmg sieht dirs Vudget

-

·

-

-

vom 10. Mai.

(Dtahtbericht.)
-

But.« wird nach
Demonsteaiionea

Ixuxånüissiou

Parlamentsbericht.
isakßeichsdumasSitzchg

Milktätgerichtg

"

(11.) Mai. Dem »KomWien gemeldet: Während
der
wurden in einigen Straßen die

24.

s

nikitke

«

eingestellt.

Ofeupeft,

"

-

-

-

iehr

-

,

-

pesche meldet, das ein Demoasteaut beider Säubes
mag des Parlamentsplases geistet wurde mit
ein 12stähsigst Schuld-ab- anf dem Tun-pur
zum Hospital starb. Die Geschäft- sigd geschlossen uab der Automobils und Trambahevgks

-

-

Zitka fekkktxssstel t

sasseu

.

.

·

Wie mir hören,
sich die vom «Rish.
gebt-achte Meldung, wonach der seitherige
Weste-L
Jm Reichdtage gab am Dienstag im Prosettor Dr. Hermann Adolphi zum
Namen der Konservativen der Abg. Gras Professor der Anatomie und Direktor des
Westarp eine außerordentlich bemerkenswerie unatomtschen Instituts ernannt worden ist« Dr,
Erklärung zur beantragten Reichs- Adolphix
erhielt, wie verlautet, bei der ersten
Besitzsteuer ab. Im Gegensatz zu der bis- Wahl innerhalb der medizinischen Fakultät die
herigen Haltung der Rechten, wie sie insbeson- gleiche
Zahl von Stimmen, wie Dr. Wotobjew,
dere noeh im vorigen Jahre durch den AbgeLetzte-e hieraus nac; der zweiten Wohl
ordneten v. Heydebrand zum Ausdruck gekommen, welcher
mit nur eines Stimme Majorität als Kandidat
erkläre jetzt die konservatioe Partei, daß sie den der Fakultät dem Konseil der Universität vorgeKomprdmißanträgen zustimmen werde. Eine
und von diesem gewählt wurde.
Erbschaftzsteuer werde sie zwar nach wie var stelltDr. Herr-sann Moll-Eh geboren am 4. Juni
ablehnen, eine Reichs-Vermögenssteuer 1868 zu Wenden als Sohn des Arztes Dr. Alexig
halte sie aber für diskutabel. Die Bedenken we- Adolptzi, absolvierte 1888 das medizinische
gen der Beeinträchtigung der Einnahmen der Studium an der
promovierte
Universität Dort-at,
Bundesstaaten seien nicht so schwer, als daß tm folgenden Jahre
Doktor des Mehier
zum
man nicht darüber hinwegiommen könne.
dizin und ist seit dem Jahre 1891, also bereits
Das preußische Uhgeordnetenhaug nahm den seit 21 setzte-, als Prosektor am auatomischen
an dem Institut, zu
Antrag der Geschäft-ordnungsKommission auf Institut tätig gewesen
Genehmigung der strafreehtlichen Verfoldessen Direktor er nun als Nachfolger aus dem
den die Prosessoten Ludwig Stieda
gung der Abgg. Borchardt und Leinert
wegen Hauzsriedenzbruchs und Wider- Legtstuhh
un August Räuber bekleidet haben, ernannt
standz gegen die Staatsgewalt an. Dagegen worden ist.
stimmten außer den Sozialdemokraten die FreiOpey
sinnigen, die Polen und Dänen.
Karl
Goldmarla
Ueber die Gewährung der Ostmarlen«Deimehen am Herd«,
Zulagen, die bei der zweiten Beratung de- das gestern in nnferm Sommertheater als erste
Posietats vom Reichstag abgelehnt waret-, ist OpernsVorstellnng dieser Saison in Szene ging,
Aufnahme zu ersür die dritte Etat-lesun·g eine Verständi- hatte sich einer recht beifälligenWillner,
freuen. Zu dem von U. W.
frei nach
gung zustande gekommen Enwird der Ungleichnamigem Hansrnärchen beartrag gestellt werden, Zulagen in dersthe der bis- Dielenz
herigen Ostmarien-Bulage in allen gemischt- beiteten Bache hat der Komponist eine sehr wirsprachigen Distrikten zu gewähren, in denen mehr kungsvolle Musik geschrieben. Besonders sardenals 6025 der Bevölkerung sich einer nichtdeuts reich ift das Orchester.
Trotz der durchaus
modernen Ausdrucksmittel bemüht sieh Goldschen Sprache bedienen.
mark recht oft volkstümliche Tone anzuschlagen
Die elsässischslothringisehe KamDie gestrige, in Dorpat überhaupt erste
mer verharrt in der bisher gegen die Reichsregierung eingenommenen Opposition. Aus Ausführung des ,Heimchens« ließ erkennen, daß
die- jüngste Reichstag-Debatte des Reichstagez Herr Kapellmeisier Kro e k er nnd Herr Regisseur
antwortet sie damit, daß sie Forderungen auf- Dann enb erg für eine sorgfältige Vorbereitung
stelit, welche der Kanzler ausdrücklich als unan- Sorge getragen hatten. Die Mitwirkenden waren
ihr Besteg zu geben. Und so
nehmbar bezeichnet hat. Die Zweite reichzläns durchweg bemüht,
die
wohlgelnngene
Ausführung einen
hinterließ
eine
Anträgen
in
Kammer
dtsehe
fordert besonderen
Eindruckangenehmen
recht
eigen-e Landesflagge, volle SelbAnf das Wert nnd die hiesige Wiedergabe
ständigkeit des Landes und die Strassenshebung sür »ausrührerische Rufe und seitdem-. näher einzugehen wird ja die heute abend stattAus diese neuen Anmerkungen wird die Re- sindende Wiederholung noch Gelegenheit geben.
gierung selbstverständlich mit einem glatten »Nein« Jedenfalls seien unsere Opernfrennde ans die
heutige Wiederholung dieser wirklich wertantwortenvollen, aufs angenehmste sich von der üblichen
Des-Heis.
Dperettenmusik abhebenden Oper-, deren hiesige
Der österreichische Minister des Aeußem Ausführung allen billigerweise zn stellenden AnGraf Be ich th old trifft heute, Freitag, forderungen vollan genügt, an f s an g e l ege n iauf dem Inhaltes Bahnhoi zu seinem Un liehfte aufmerksam gemacht.
te ittsb esn ch in Berlin ein. Mittags wird
Gerhardt Wagner.
beim Staatsiettetäe v. Kidetle n W ä ch
te r ein Frühstück zu Ehren des Ministeiz stattDie Inhaberin und Leiteriu des hiesigen
finden. Um 8 Uhr abend ist der Minister Gast Fröbelssustifuts,-Fräulein Elly Sch sitze, ist,
des Reichst,auzlers. Um Tage dacan wie der «sth. Weftn.« meldet,(füt die Zeit des
wird der Minister vpm Kai i e r in Potsdam Spmmetferien ins Ausland abkommandiert worja Indiens empfangenden, wobei sie auch an der Versammlung der
—»»UA

RevalsDoepat ist den Gemeindevemaiiaas endlich herausgestellt,
Dranges
daß diese
ges und-Polizeibehörden ein Zirtular zugegangen, SMYPM ia sagriss gesammelte
teure Bahn
dem das »Bist-« folgendes entsinnen
übe-flüssig ist and nicht in der vorgesehenen
Am Tage des Automobilfahrt dürer die Jswerden lau-. Redner svrdert
der Wagen nicht schlafen, sondern müssen
echeuschat über alles, was mit dem Bau dieser
den Weg sorgfältig im Auge behalten und stets Bahn sUsMMIhZUgt Im
der weiteren
rechts fahre-. Da die Baneepfetde meist vor Debatte erklärt Ts chilikiaLaufe
(Soz.
den Automobileu scheuen« ist es geraten, beim Natur-Gehirns, die örtliche Bevdllermig ans dem
dieersten Huppenfignal zur Seite abzubiegen. Ob- sen Bahnbau aufs sreudigste begrüßt. habe
«Dabei
gleich die Automobile beim Passieeeu von stärker kritisiert er scharf die Ordnung und die Ausbevölkeiien Ortschaften ihee Fahtgefchwindigkeii nutzung der Arbeiter beim Bahnbau. Das
verringeny ist es sethünscheuswety daß am Budget wird nagenden-um« womit die-Prüfung
Tage der Fahrt nicht Kinder auf den Landstraßen des gesamten Auggabesßudgeiz bespielen nnd die Einwohner sich möglichst im endet ist.
Haufe halt-en.
Alexejeulo (Olt.) reseriert ausführlich
Die Strecke RevaslsDorpat können die über das 2901919261 RbL betrageride
Automobile auf dreiStraßen zurücklegen-: I) ReEinnahmebudget.
valsWeißensteink Qberpahlea-Doepat, 2) RemuDieses wird nach ganz kurzer Debatte angeWeißeasteiwskappasDotipat oder Z) RevalsChaes
iotteuhof Kappe- Wäggewa Don-at Eine defi- nommene Damit isi die Präsung des
gesamten Badgetg beendet.
Wahl ein-es dieser Renten ist noch nicht
ei o gi.
Alexeje ei l o, der Präsident der Bubgets
verläßt unter allgemeinemlßeifall die
ri ne.

ans

Locales.
bestätigt

;

hwi
ioåemufen
v. Heydebtaud.

von den tät-messen
Rede des Hm-

;

then pflegt bei abgesehen
einer

·

Izu

kavtivtäupische Zeitung:

Fristepsgschait J« Limberg

Ein Freund gab mirs als er erfuhr-,
dass ich am Magen leide, das eus
einer Zeitung ausgeschnittene Rezept:
Gehen sie in die nächste Apotheke
oder Drogerie und kaufen sie eine

t.

VII-«
Kletaes linkshin-h
für die

Basis-schen Preuss-sen-

Von-reiste

-

an der Kasse beim spielplstz von 3 Uhr nachm. en. für Brwaohsene 30 Kop» tiir sohüler nnd Kinder 10 Kop-

—-=———l- , .
Unser sussvwshltes l-' elsts t I«
»

I- Dte
Grendioses sonsationsdtsatna,
.

hohe u. hajbstämmige. Istseslsft
R. Milles.

mo o 11.as

-s.«

u auf clem Polizetklatze

sal-ngl- I

opkek cles Letohtsmns.
.

.

-

u Imsna I

-

»san«

costs-.

«

——-

X

-

lJio Tänzerin aus Montmartm

chouva
Maraschino
chme cle- Mocca
.
Creme cle The
de
Noyaux
cröme

cognac,

in 2 Akt-en. 850 Ists-« lang.
luss Im statistischen-n I
·

.-

·

.

strenge-steuer
Haksan
Telters

«

lextillqtak ·-,,’l’-lv()l«l«, limit-

wettet-IV

,

tidele Komödie-.

ertlslaxxsges Rgxtaumat

l- s a

«

Du tötest ihn!
seter lang.
grosses erschütterndes Drama aus der Gegenwart
Us- splcl 111 solls, Drama aus der goldenen serie ,Ambrosio«.
’
llss 111-Ils- csltl, grosse interessante Komödie
sonnabend von 4——6 Uhr nachm» Montag Anfang um »1,-Hhl; Yeghgn
It. Mut

tin suale der »Zukgerinusse di

qasn
Halt Z lqlo

s

Absolv. d. Gymn., cor sprachen mäch-

Stalle
tig,· sucht Mr den sommer
zum Voquisen oder auch hier
Ssumakojk

"

s

Täglich solt-It ckle Dame-statpr
unter der Leitung des Kapellmeistels Zl lIIDrotlkäasslgo

Käclssza

-—-—-—---

Woino LlEka Bier Moskka Mel-sc

«

aufe«

Mässige

O

Preiset.. W. szshssclsswsts.

O

etc. und

-

L- MlrwrtzH
Telephon 127.

Esplshls aus meiner

Pkejspn

nn·

I

.

ausgeführt

Dorpat,

Ausstellungsgarton

Petkl-Kjrche.

wenig- gohraachto, Ists-Ist im AutHandl. F r o Co r k 1 u g.
trage billig-

Kühn-Str. 8!

Isslsfsflst gegen 4 gutloolerto soxo
lundjsohe Obligationen

8000

th

Gott Oktorton sub »obl. 8 TI- an die
BIPOC dieses Blattos erbeten.

«

.

'

·

Brauerei ~1’170Ll««, bonl-L

lIiIUIO

A. ounapaa.
liamennitel nahst Zaum

»

empfehlen sieh durch

"

W

I

-

clssn lslasu suchst-Ist
lodlhstsmmllssslsslt aus
Its-Int- Ilslthstsltslh
Um geneigto Beachtung bitter

·

Isgssqgg
Jurjew, Quer-str. 4·

Alles-str.
vis-a-vis d.

«

Grosser Erfolg in sämtlichen städten Europas Floh-Berge in Paris, Alhambra
in London, Hypodrom in New-York.
liess-· liessen steure-s Its-il leises-de sehelaiulus il. sasls verfuhrenLussergewiihnliehe Kunst des heim-.
iHerr siemens wird die Zeit angeben auf der Uhr, welche auch zu derselben Zeit die Uhren früher oder später zeigen werden; selbst wenn auch
die Uhren stehen sollten, werden beim Publikum die Uhren genau zeigen,
siemens angibt.
eine und dieselbe Zeit, welche
.- her ehe tanisvolle »Bei-lot- I
frei schwebend mit einig Dame in der Gondel durch das ganze Theater-.
Nelly Siemens zeigt dein Publikum
Bambus-Hclz in der Länge von
4V, Arsen, übergibt dasselbe jemand aus ein Publikum zu halten, dann lässt
auf das Holz Nelly siemens einen Anen—ohimpanse, welcher sich erhebt und
des Publikums verschwindet Der friiher an Ketten am Stuhl
in den
bekestigte err Siemens, welcher unbedeckt die ganze Zeit iiber dastand, erscheint zur grössten Verwunderung des Publikums auf dem Bambus-stock
nach unten kommend, und auf seinem Platz erscheint der Akte-chimpanse,
welcher eben auf dem- stock verschwand.
= pas ersehåtternde tut-schrecken =
Eine Nacht in Tibet Die Hinrichtung Lein-is Derbrincung des Opfers dem
gold. Götzen auf dein Berge der Verkehr-en. Der geköptte Kdrper frei spazierend im Parterre. Das Wunder der Jetztzeit Der Mensch ohne Kopf.

«

in verschiedenen
Grössen, Lokomobilen, Dampkkessel,
Dampkpumpen, Wärmer für Viehställe,
Riemscheiben, Wellen etc.

"""JZ"—:«—""—
~’l’tvol)i
Biere
-

«

I

!

.

Wasserreservojke

billigen

la Insel-mit

itan

«

sauber u. gut gearbeitet-e Grabdenkmälok, Monumente aus schwedisobem
Granit, Kreuze, Fundamente für Eisengittor, Treppenstufen etc. Bestellungen werden sauber u. prompt zu

sit-stets 111

eiln

zahle die höchsten Preise.

sl h

tltk Umsle celllln
u. Iclly Achills-

Hierr

-.:
Altes Eisen
alte Maschinen,

.

Zum

mit und ohne Gummireiksn omptlohlt
f

warm-prehmen
Klaleneias

beinaan

s

Ist txt-En-

»

s- pkxsgsxgxog

Ein wenig gebrauchtes ausländisches 2-sit2iges

cqapå

gebaut von det- Hotwagenfabrik Franz
Nitzschkesstolp i-P., Preis neu 1000
ERbL, ist entsprechend billiger 111 Ist’I(IIICII. Zu besehen bei BrigatRucloltk in W alk, Rigasehe Str. 11.

coun-

Bin «.leiohtes

-

.J.lcalesche, verdeckte Drosoblce u.

hie

elektrisehe Wassertontiisie·

-

I

-

IZJIW Höll l lsl

omptiehlt zum billjgston Preise

W. lcoktlatsg

Pkomenadenstr. 9,
Ein Haus
m günstig.
mit Garten ov.
Lage im I. stadtteil ann an kapitalkräkt. Käukor Ist-lauft werden. ZwischenhändL verboten. Otterten sub
»Hauskaut« an die Exp· d. 81. erb.

Bauglatz

Ein llaas

gesucht. 011 sub G. H. an
231 kaufen
Blattos.
Exp.
dto

dieses

Ein Haus in Ean

Arbeitswagen stehen billig
Jll- lIIIIIIF Ejsohorstr. 51, beim 111 111-subs. Nähere-s daselbst
Im Bot-01, bei Herrn Esllaxx
Wagonbsuek P. E l d r i n gsein

·

Herr sieinens zu gleicher Zeit, a. d.Bühne, im Partei-re u. Gnllerie.
Noch nie degewesenes Experiment das Geheimnis Aegyptens d· h. Herr siemens
stellt auf zwei gewöhnliche stuhle eben ein gewöhnliches Brett, auf das Brett
wird Nelly siemens gelegt und bedeckt mit einem halten« Nell Siemens erhebt sieh in die liukt vom Brett und macht eine Reise.
Herr giemens bittet
sieh zu überzeugen, dass keinerlei mechanische Zubereitungen angebracht
worden sind. Nelly siemens verschwindet vor den Augen des Publikums.
Ist-eise- lil ds- sliisheih
liess-is il illi- the-ds.
Jeden Ähend neues verschiedenartiges Programm in Z Abtei—l.

in Auswahl die spielwakenhandlung

Promonadenstrasse 7a.

Hnanas
Austral. Hepfel

911

,

l

saht-sachte

stl

.

.

WEBER-II ULBLLLIILW

Wohokvogol

Ferner: div. Käfige, Nähtnaschinq Möbel, Haüsxeräte

u. Zeitschriften Zu besehen: von
10——12 Uhr vorm.
Botanischo Str.
Nr. 62, oben.

sch-

Zum nächsten SemeEer gesucht 2.zu-

sancmenhätzgende

oder 1 größeres

.

movl. Zimmer
mit separ.
sah
B.
Eingang.

a—n die-Exp.
Hinweis-b

Off.

ext- avrycska

100

B.

dreiejgäqtteå

na rom-

seönap. usapfapy

4-—5 Komi. osh Ost-ex
est-· yicaaasiedkh Iran

vao. Nr. Zo.

Ilpommsicegix
Poe-tu Bello-

Wohnung

von 4—5 Zimmer-I zum l. September
gesucht Offerten mit Preisangabe sub

,

WILL-L

Für einen Studenten-

-

»--

»-

Wo hnung

Verein eine
empfiehlt in grosser Auswahl und ans
von 1 gr· n. 3—4 kl. Zimmern im Zenerkannt-er Güte
trum gesucht. Anmeld. erb. an den AkaWainhaudlimg
dem. Verein, Viktualien-Markt 4, Qu. 9,
I
.
Lan 2—4 Uhr.

JLWCIUH

»

Gartgpbaus
flugs-s

Wohnung

von»3—4 ZitYmFrn Ende Juli· nä? zwei

umbl- istmmeugxkda gssgsx

zu

vermieten

Mühlenstt

Z, Qu. 3.

von
vom 10. Juli an- und
eine
ohmmg von 2 gr. Zimmer-«
Entree u. Küche, mit od. ohne Möbel,
vom I. Juni an zu vermieten
’
Garten-Str. 45.

7Låistnmern

Familienwohnsung

P-

goxsggxssv

Johannjsstr. 11 ist

———

Isss.

zu mieten. Off. sub C. S. Van die Exp. dieses Planes-»s-

div. in- u. ausl.

sohrejbtisoh.

(Toxtor, Flammonwebor) 111 Isl- II-

(möbliårt)

chtzmpaanor
.
Mast-san
flasolssnwna
soYie
Stuf-Wams

.

mormöbol, ein Kartontjsoh ein Damen’l’oilotte. Hühner und
anderes
Kariowasstr. 17, I. Et.

Der Akadezuksche Bibelabend sucht
für das-, nächjte Semester einen großen

Bowlonwoino

schlaflerltauft werden. Vor-,
W Gast-M

Druck und Verlag von c- Uattieitllp IMM-

empfiehlt

Ecke der Lodjonstrasso.

in grosser Auswahl 111 Ist-lllstsrn-str. 17.

-

Rqukor

holicatcssoa
in grosser Auswahl

werk in grosser Auswahl zu Pfingsten
empfiehlt die KolonialwarensHaudlung
111111 Ilsklssllll· Rjgasohe str. 10,

-

Ein Paar

kais-sie

.

Na

,

M6b S l
Sind

Iltaiwelne

»

.

»

—-—-

Verreisen, spreche auch
Sonnenstraße 9.

v

"

Aepypt und Tibeianische Geheimnis-se der Magie

s

S.

.

,

von der Eolzbriicke (neben dem Ruderkluiy
von 1 Um- ab jede stuuäe ab.
Isl- Isisis Ussshscssk aus Dotpatum 11 Uhr abends,
’
aus Hasen am 2 Uhr nachts.

·

.

.

sonntag, den 13. und Montag, den 14. Mai c.

r I(.

UN-

omptiehlt

Nicht zu verwechseln mit Taschenspielern sowie verseh. Körperverletzungen, mit welchen wir nichts zu schaiken haben.
ss

»

Lilith-o
sscltttäpso

=

vie llampfor ~forbaslmf« und »Als-mutters«
gehen

.

Erichs-sue lehret-in

«

·

»

den

KW

frisch. kömlgen
usw-M
feinste Königs-Heringe

.·

Killo
Weine
Bkglckerlcing
champasgaok in- a. äuslämt Käse

nach der Natur. Isl- slsslsssllsss, im höchsten Grade interessantes
und populär-wissenschaktliches Bild. Naturauknahme

.

~-Jllusion«

sit-Bluts-

stim. list-li.

Den Il» 12., 13. und 14. Mai.
111- sksssssl Tsspsl Elias-U eikektvolles hübsches Bild, Aufnahme

Ekijllllllllll M Fll l l lkl lllle

erfahrongk Mechaniker, Absolvent der
I. st. Peter-sb. Chauckeul·-schule, sucht
susjsllssgL- Gartensm 46, Qu. I.
wird
Für das VIII-Estein des Losens kundiger und russjsoh
vorste-

Uekkäufe

Jlltuslon

s

=

Messing, Kupfer,
Kessel, Dresehgarnituren

IllllsLscllS

Umonst-nennst

I)shigit.

M

Issscllt von der Apotheke C. A.
Rücken-, in.W a.l k.

,

.

(

II

IS.

liesäuelsekteu

»

,

stamäge Pension-re

Telephon 86.

finden treundliehe Aufnahme-. Pension s. sollst-fr— Alt-nasse 11.
Zu sokoxtigsm Antkjtt

Suchezumemc Stelle

»«·«««PLS§3BU
Es PLEASE-I

limqaatle

u

zu Kindern

hätte

html-weine «
Umsatzbestngqu
Blum-! zu Ilion-Ilan
Tal-nett Punkt-h
sannskkxtkaat
sahsqu

lsmtsnkata Mm Ismiasllsmma « list-Wut
wo tltctutistkaloso
wissenschaftlichss Bild.
komisches Bild.
.

etc. etc.
Art-ac, Rum.

—su«sgestattetes Drama

pracht-voll

«

«,

Ausl. u. inl.

«

Mai.

Vom 11. bis Zum 14.
.Gkossos Montana-Programm.
.

.

cacao

.

I

Ist-Hab

«

Abkicotine
Benedictine
,

Kümmel
Pomeranzen
Kirschen
Pflaumen
Pielbeeren
subrowka
stakka
etc. etc.

G · quaeatse

«

.

Nov-,

.-

selmäpse

Thaliaskheater

«

Mass. Mit-anlIxti tin-Wie

l

Pf

"--«..·-"-.

Kaclcets

-

-

-

russisch

lithl-Ivll l s

-

-

Instituts-.

Qu. 2.

I

Esnglisclse

-

Von Anfang Juni bis Endo August
sind einige Zimmer krei· Grossek
schattigor Garten, guts Kost u. VerKarlowa-str. 29 b.
ptiegung
H. K r a u s.
und
- 111-unten
auch

Alleestr.pH

im grossen saai.
Sols-so- Ind.Gal-tgn 15 Hof-» zum
Tanz 10 Kop.
Di—9—lz)jkoktlon.

m

"

psbtinen uyd

·«

sm-

Novität s

eigen

-».

,—,.j

llluminatiqm Konketti, sek-

Fischgpstn Zo,

«

,--

ca t nmasilc

—-

nach einem spannenden sensationellen Sujet. originell, interessant nnd spannend von
Anfang bis Ende.
Wir lenken die Aufmerksamkeit der Leser darauf, dass dieses eigenartige Sensarionscimma
Auss erdem:
111-· lm Ins-ist« »lmssklsl" demonstriert wird.
lis- Tussntest Ils- Isrpstsss status-Ima- lm Ists-il 111-z nach der Natur.
s
s. ssl ISIY nach der Natur.
sent-saust- lss vors-stets sparte-rein
sls hewsltletea listig-I von
Ists lass-onst- elas Stenogreptslstsm äusserst komisch.
nach der Natur.
fsislstsgskssllth überaus komisches Bild.
Anfang am l. und 2. Feiertage um l Uhr mittags. Programmweehsel am Z. Feiertage-·

11. Erholung--

una--ba gest-c
s di

-»,,,

us m Ist tlss »sama«-tm desto ums Ilsenstein-st- l
llsotsteuqeu sie alt-II cis-ans
Den li» 13. und 14. Mai 1912 (am 12. Mai ünden keine-Vorstellungen statt).
800 Meter lang!
Monopolbildl
U
W
111- MdnopolbilciT I

Jahre spensiou

s

keine Vorstellung.

Dienstagå r· lä. Mai,
Nr. 7. «
Als Getränke ompfohlo: Karlshsäor
slmtiag 111-111Kaiser-, kr. Bouilloll. Toc, sobokolaelo.
W
Milch, Brausolimonado, Seltors nnd Dienstag,
den Is. Mai 1912
»Ah-Ase Fruchtlimonadou

«-

-

Grand Theatre

Oper in 3 Akten von Karl
Goldm a r k.

Piorguy Sonnabend, den 12. Mai,
wegen des Vorfeiertages

Johannissstrasse

«—«—«

sieherungswesens.

u

Komifche

-

———

Jurjew, Fortnnastn
Theoretischer u. praktischer
Unterricht in der dop«pelten BuchführungÜbernahme von sämtlichen ins kaufmännische Fach schlagenden
Einrichtung,
Arbeiten:
Rührung und Absehlnss von
Büchern. Anfertigung v. Abschrift-en aut· der Maschine.
Uebersetzungen, statuten u.
Konnt-Mem Rentabilitätsbe—rechnung bei An- u. Verkauf
kaufm. Unternehmungen
vvon
städt.Eäusern n.Len(igijtern.
Nachweis kiir sichereKapitelanlegen und laehmännisehe
Kontrolle derselben Pechmännisehe Reterteilung« in
Kragen des Benks und ver-

.

M Islllllllcll älll M

·

Preisverteilung.

«-

e,

«

schlass Also-us

sonntag, den 20. Maj, nachm. 8 Uhr-

.

«

Freitag, den U. Mai, 81,«"« Uhr
Zum 2. Male
Erftaussühruug in Dorpat

Eintrittskerten

Eintrittskarten an der Kasse beim spielplatz von 2 Uhr an, fiir Erwachsene
50 Kop» für sobiiler und Kinder 20 Kop.
«Vorverlmuk vom IS. Mai an
in der Buchhandlung »J.—G. Krügen-y—
f»Es-I-Jstyjsffgljtt

oft F. Käf-äu-

Psssss

Vatikan-pfe-

muss-«

canci H. Margens
6.

ist-

Sonnabend, denl9. Mai, nachm. 4 UhrII

Abmarseh von der Turnhaile um 3 Uhr-, mit
ZIA Uhr: Beginn der allgemeinen Preiübungen, Gerätetilrnen,

für die Zeit der sommol-«

«

unter der Leitung des Turnlehrers Il« E- Es I s 11l to

«

»

MELLEIschr.ELYEIStock.
EEILELL

Revalsehe strasse
Nr. 21-a

I

.

"

Mai
am·ls.
fes-lan.

8·ll
sue p atz

«

Festzug von . cler Tarnlialle zum spielplat2:

s;

.lngenicur W.

Maian

auf tlem
"

-

Preis 10 Kop.

(

LLWMIIIWI »Hu-

meinen verbindlichsten Dank-

I

,

Mit-DOH- sgpsss

Stomoxigen von
Dr. Meyer-. Gegen Magenverstopkungen und Katerrh nehmen sie 2 oder
Z Tahletten zur Nacht und je 1 oder
2 Tebletten früh am Morgen und vor
dem Mittag ein, bis die richtige Ver,
deuung wieder hergestellt ist.
Es erscheint ganz sonderbar-, dass
ein so einfaches Mittel so viel bewirlten kann. Hernach erfuhr ich, dass Sommels-Ausgabe 1912.
dieses Mittel von einem Wiener Hospitelsprokessor empfohlen worden ist.
Wie dem auch sei, aber am nächsten
Morgen hatte mein Magen angelangpin
regelmässig zu arbeiten. lch war geheilt von Hämorrhoiden und Beschwerden. an denen ich beständig gelitten
hatte und Sage hierfür Herrn Dr. Meyer
zweiwöchige Dose

Wasserwogen

günstiger Witterung

.

«

--

Bei

Sammetthmter
Heu t

-

"

tlen Hast-niemanden, namens
»
lau Ists-Indes Mitgl.

orpater Tut-worein

.

sW.Zen-lets.
Wmf f Png
TAW
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tll

e. kleiner

IsSts-Ess-sit-»listAusk. b.

Hauskäpht

vvn

·

(24.) Mai 1912.

,

u.

Freitag,

Zimmern mit großem Saal und
wird zum
1.- JuliWirtfckksftsbequemlicht
miet ’ei —-Ma«gazinftr. 10. Zu
besehen täglich. Nähere Anstäner

allen

4

J. Jauram, Ritterftr.

handlung.

erterlt

21, Schuhu-gren-

Sommcrwohnungcn
Näheres
zu

in Katvershof

«

J

vermieten.

—-·

G. Jamxfensp
Holmftraße 26.
Offerresswzeiscn
Uns Jus-rate, die-Just Werts-In abin» der Expepjtion Ist »Rotdbdsljiudtkcheu
seituu
wpzhenjasptb hem-

AUGMJHM
ag««sojget»ibe O trink cis-Hut-Um
2--3 (3 Br.);-·ll. H. (2 Br.);
«

bii 12

ausser-halb der stadt mit Veranda u.
röblorjnx F. H.;
Benutzung des Gartons wird Ists-IM01f. sub »C. Ic. 0.« an die Exp. d. Bx nung; M. G. L.

sum-sein

H. U. N.; Woh-

Zeitung.

Nordlivländische

Erscheint täglich.
J
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.

WARng »Frau-,

Preis mit

·

4

sstvs

Telephon Nr. 10.

Wo

Sonnabend,

«

:

«

Pscis JE- M siebka
Ida dem Raun- g Los Guts Ausland 20 Pfg.)
Aus-Im ais-Muts M U« Wy«
Apis da wäc- Sciis los-L MS PMJ PS4 Wes-. ZW- Das VIII-111 W Pay Its-. —WMI W IM- (fürs Ausland 50 Pfg.)
-

Zustellung

jährlich 7 Rbf., halt-jährlich 3 REI. 50 Kop» vierteljährljch 2 Rbl»
monatlich 80 Kop.
Nach a u g w a r t s: jahrl.7 Rbl. 50 Kop.,haibjährlich 4 th»
.vierteljä·hrlich 2 Rbl. 25 Kop.

SiehemndvierzågstesJxkzgsAMMHzZw- zounaskoksszäz exze-Hitksgslrskssruxjggsentity-Sos-»lstMax-s

Die Expeditioxcz
,
7
von
8
bis
morgens
Uhr ahendssgeöffnet
ist
Uhr
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Uhr morgens
.
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Dir-tsin ZUWEMH

Preis der Enizeluummer 5 Kop«

sen ~12. J;L25.) Mai

ZEMZIH
des heutigen Blattes:
us dem Inhalt
ARuisifche
Resierungämiiteikmtzg
weltliche Verdeckt-Fing
Buderufsifchen Kaisers
has
Choleelmoatfirattou fix
,

über die
Sk,

«

eine-s

des

bkkderpoiuifåey
Lemlsergz

-

:

:-

Inland.

.

-

aus

.

.

..

.

so

so

-

-

«..

..

.

-

so

ans

Posten

—-

-

wam

.

"

Die nächste Rummer der „Nordlivl.

erscheint am mittwoch, den 16. Mai.
usw.

Jubilänmstoeth

belaust sich zurzeit aus 56 090 Rbl., während
die aus diesem Fonds gegenwärtig zur Uns-ahDie Gesamtausgaben
betragen lnng gelangende
Summe 214 RbL 92 Kop. jähr188 422 Rol. Gegen 132 320 RbL im Vorsicht-ex
beträgt, so daß die Uebersühmng von-M 000
lich
Das Gesamtvermögen der Unter- REI. ans dem genannten
Fonds zn den Mitteln
stützungskasse anKapitalien nnd Basmitteln be- der künftigen
Pensionskasse
vollkommen möglich
stand atn 81. Dezember 1911 ans 1210031 R. erscheint
(gegen I 142 710 RbL am Schluß den Vorfaheisckzen Gemeinden in Rnßland«.
-

eeg)-

von welcher Summe
entfallen.

302 147

s

Luther-Stiftung

Von der

ans

Rbl.

die

»Dort-at 11. Mai.
Dei-, bisherige Liviättdische Bizegonttemeuy
Kamme-her Ketep o witt, ist, wie die «Rig. Z.«
in Bestätigung der bisherigen Informatioan
endgültig melden kame, sum Gouvernetit
voti Lubliu ernannt worden.
Et verläßt
etwa Mitte Juni Rtga, um sich an seines neues

Livländischen

Landes-Pensionskasse.

.

-

Witkmågsort zu begebea.·
«Bahlreiche gute
Wütrichss schreibtdie,Rig. 8.«, Werde-» the
dorthin begleiten, hat doch der Heu Visegauvers
neue durch seinen gerechten Sinn
sieh-hier viel
Zuneiguug erworbene und den Beweizzgeliefertz
daß ein anggesptocheneg ruifischesNationalgesiihl
und eiu ausgeprägter staatlicher Sinn sieh sehr

wish-l mit

einem gerechtes-, freundlichen Beistandfür deutsche Eigenart vereinigen casseu.« —Zu seinem Nachfolger ist, wie schon gemeldet, der
Vtzegvuvetueut" von Einkauf-, Zetemostieaaieister
Fürst Krppotkin, ausersehen, und au seine
Stelle geht nach Mitan der Beamte im Ministerium des Innern Kansehin. .
« Der Chef der Balttschpn Verwaltng der
Landwirtschaft und Damänen, Kammeth K n·l am s i u»witd, wie das «ng, Tagebl.« IM,
zumGouverneur vor-Konnte emaimx
Ueber den Antan von G ütxr u in Adlede
durch die B aucrssgrarbauk teilt die
«Latwija"« mit, saß bis Ziff-i I; JakåafwlZ
im ganzen 68 747 Dessj. Land für 4 367 055 REI.
ungetauft sind, und-war im Wendeyfchen Kreise
22 das De«ssjatincu, auf Ocsel 21027 Dessjati
ais

-’

.

:

?

i

l

J s:

"

--

"

Wind der Galan war und die Blumen die Ge-: muß’ich Sie um«armen!«

küßten.

Adolf

Und

»

,

,

Mai endtete ein wenig

-

and

alter Gewohnheit, wenn man ihn als Dichter
feierte, und dann auch, weil etdie Situation
plötzlich zu erfassen begann. Er war allein mit
diesem blühenden Mädel, allein im großes-, weiten Gefchäftshause, Und da er doch etwas sagen

wollte, entgegnete er: ,Ja durch Sie, Fräulein
Gretel, durch Sie lwird man wirklich zum

Dichtee.«

-

,O, das sind Sie schon!

.

.

neulich wieder Ihr Tischlied war
tungsfest des Kegelllnbz». ich-

.

Wie schön

beim Stifkann manche

-

Strophe davon answendig.«
,Unswendig J«
Beispiel die erste:
Seht! Schon brnä die Rind’ des
Und das Grün erwacht und staunt,
Und ein Lüftchen froh ein leises
Wort dern nndern Lüftchen rannt;
Und die mütterliche Sonne
Alles zu erwecken weiß

«ann

-

.

.

Eises-

.

Freunde, froh wie Lenzezwonne
Sei

auch

unser Freundeskreis

Wunderbar, Herr Mai, wie Sie die Reime
immer finden iWieP Gretel wußte sein Gedicht anwendigP
Da konnte Herr Mai nicht mehr an
sieh halten, nnd er riefpsz I«Und wenn esniich
meine Gehaltssntnge kostet, sfüe s-·diefe - Freude
-——

Unb er ergriff ihre
Hand und küßte sie stiirmiscikkG
Gretel ließ es gern geschehen, obwohl fes bei
ossenem Fenster geschah, und alles vom Garten
aus gesehen werben konnte.
Unb schon hörte
man unglückseligertveise auch die Schritte des
Herrn Papa, der bald vor dein Pärchen stand.
Erschrocken ließ Herr Maisdie Hand Gretels
nnd fuhr sich verlegen über den Scheitel; und
Gretel summte «Der Mai ist gekommen« durch
das verlegene Schweigeny Herr Bauen aber ergänzte: «Die Bäume schlagen ein« Und baMäbel wurde über und über rot-« Dies-nat war
aber auch ein wenig- Furcht dabei. Denn sie
kannte ihren gesirengen Herrn Papa. Wenn »der
etwa was gesehen hattePl Der Ches swienbee
sich nun ohne weiteres an seinen Reisender-Hund
sagte: zKommen Sie in mein Privattonior.s
-

Und wirklich! Heu Baum hatte etwas
«Ilusgeschlageu« hatte er’,zwgt nicht«
Ichwautte," ob er Herrn Mai nicht estsollte.
Aber bei war doch ein sehr tüchtigelasseie
Reifendet und schließlich
er hatte ja uurl die
Gretelg
gelüst!
Hand
Aber immerhin, diese Jubmnstl Das grenzte schon ans Unmotaliichel
Uns Unmoxalifche
betonte Hm Bam- mich
einmal ja seinen Gedanke-; Da schlug del-Flüslingswiub smpsctbas gedsssm BuxeaUlllsttksUs
Schließlich-: was-» sich-. da W ji«-klass- i- »Hm-.
-

-

er ein Dichter. Und
das zeigte er auch alljährlich zweimal, wenn
seine beiden Vereine ihr Stiftungdfest feierten.
Dann trugen die Tischlieder stets mit sicherer
Gleichmäßigkeit arn Fuße ein bescheideneg U
M i. Denn beileibe hätte Herr Mai ed nicht
merken lassen wollen« daß er der Autor wäre,
und wenn man am Schluß
das Wohl des
Dichters trank, dann erhob er sich stets
sdgernd, daß man wirklich glauben konnte, er sei
gar nicht daraus vorbereitet gewesen.
Mit einer nicht weniger sicheren Gleichmäßigkeit aber sangen die Prokuristen der Geschäftshäuser, die er als Reisender besuchte, sobald sie
seiner ansichtig wurden: «Der Mai ist gekomrnenl« und die Lehrlinge pfiffendie Weise des
Liede-, sobald sie den dunklen, walzig-pflegten
Scheitel des Herrn Adolf Mai (i. F. Geh-über
Baum u. Kop) leuchten sahen. Und dabei dachten
sie
gar nicht an blühende Lenzblumen und
drei-h tasteude Finhciugslüste und andie vieren
anderen herrlichen Dinges die der Namengvetter

aus

da feste Adolf-sich in einen.Schteibum zu warte-. Und, mochte er nun
besucht. Und alle Kenntnis
sotneit der stun- von der Anstrengung der Reife müde sein, mochte
dentteig des Herrn Mai reichte
alle waren die Schwere des Fiühlingktages die Schuld
genug: Herr Mai machte ein kleines
der Meinung, einen sehn gnten Witz gemacht zu tragen
haben, nnd niit automatische-c Regelmäßigteit Schläfchen.
"
sügten sie, wenn der Besuch des Herrn Reisenden
Plötzlich erwachte et. Es blluzelte erst-in
in einem Monat geschah, der in keinem ver- wenig. Da sah et ein artig Bild: die weißgewandtschastlichen Verhältan zn seinem Namen lleldete Gmel Baum, die durch das geöffhete
stand, hinzu: «Nanu, der Mai mitten im Ja- Kontorfenstet in den Gatten blickte, während der
nnask« oder
mitten im Mit-gl« Oder was Fiühllugswind leis· mit dem Blondhaar
ihm
süt einen Monat man halt gerade schrieb. Und Schläer spielte. Mai erhob sich: ,Sie hie-,
das war dann-der beste Witz.
Wenn Her- Fräulein Gulch
Mai aber von seinen Ton-en nach der Heimat
Mai? Ich sah Sie gar nicht
«Tch,
zutücktchtte, dann tras es sich auch regelmäßig, eintreten. Heu bin
um gekommeiy um Papa die
Ich
daß itn Hause der Gib-über Baum n. Ko. ein Post zu bringen
Eil wird aber wohl noch
menschlich Wesen den Anfang-vers des Mitten- auf einen Sprung ins Kasseehaus
gegangen sein«
liedes sang. Aber dieses Wesen legte einen ganz Da
warten
auf
will
ihn
aber, ach
ich
hier
anderen Ton als die Kenntnis in die Worte, Gott, nun habe ich Sie Zeiss-tnnd wollte auch gar keinen Witz machet-. Wer
Niemals fis-en Sie wich-, entgegnete der
das war? Nun, Gretel Baum war es, die
Galaeetr. «Sie haben mich erweckt wie Adie
Tochter de-, Senior-thesi
gütige Fee, die den Psisseu erlöst, wie der
«
und nnd ee wohl auch diesmal geschehen
der dies-wissen sum Leben küßt.«
sein, als Heu Mai an einem schönen Ftühlinggs Levzhauch,
»Nein, wie poetifch Sie gleich wieder werben !«
morgen das-« Kontos betrat. Mit dem Zwölsuhie
Und Gretel siehe-te vor Bewunderung und
Zuge war etvpn eine-· mehtwdchentliehen Tonins
daugleich
geeilt,
«heinigetehit nnd
nm
Geschäft
auch wegen des stüssendeu Lenthnches«.
.-»sein"en«Ches ansgtjsnchen Ade-Wenn Heer Baum Sie fühlte vielleicht, . et sei Müh-Zieh im Mai
war
von Kuß mid Liebe-u sprechen
ei auch
sanch gewöhnlich alzsetstet dein
hente lag er wohl nach daheim itn Mittags- jin Kontos-« geschehe, mit ppm auch ma, da
—(

s

«

war

.

Das Linländifche LanbratssKolleginm hat
dem Minister des Innern das Projekt des Statuts einer Landes-Pensionskasse sur
Bestätigung vorgestellt, das« bekanntlich gemäßl
Beschluß des Livländifchen Landtages vorn
22. März 1911 ausgearbeitet nnd vom Abels-;
lonvent im Dezember 1911 approbiert wars
den ist.
Das Projekt ist, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, auf Grundlage der Ullerhjdchst
bestätigten Verordnung über dieP enf io nslaffen der Angestellten derLandfchafts-»
Institutionen ausgearbeitet worden. Mit
der Leitung der Livländifchen Landes-Pensionslasse sollen der Livländifche Landtag und das
Livländifche Landratstollegimn als Organe der
Landesverwaltnng des livländifchen Festlandes
betrant werden, wobei die Verwaltung der
Kasse, im Falle der Einführung der Seniftwo
in « Livland, auf allgemeiner Grundlage an
die neuen Landfchafts ssnftitntionen überzu-;
gehen hat.
' Die Gründung der Kasse bis zur Einführung
der Semftwo aufzufchieben, hält der Landtag für:
nnangebracbt im Hinblick auf die Notwendigkeit,
fchon jetzt Maßnahmen zu ergreifen zur Sichers-l
ftellung der irn bezahlten Landesdienft siehendens
und Rückzahlnagea 129 991 Rbl., die Angestellten des livländifchen Festlandes, wie
zu bestimmten Zwecken 4794 Rbl., für die z. B. derjenigen der Katafterabteilnng des Land-.-

Heunsdnls Mai in seinem Koffer mit sich schlafe
säh-t, wenn et das große Warenhaus »Jaht«s tischsessel,

Machdruck verboten-)
Der Mai ist gekommen.
Eine Frühlingsbumorezle von Richard Ries.
Er hieß Adolf Mai und war Reisender der
Firma Gebrüder Baum n. Co. Im Grunde
aber

überZinsen
beinahe Gaben

dez

Feuilleton.

seines Wesens

der Abgg. Balnschow nnd Potozkh in
wältigendet Majorität, wenn nicht gar

s

ans

«

lich diese

nnd der Matineminister persönVorlage in der Landesvetteidignngs-

Lnih"ee-Stiftnng 16519 Rbi., die Stiftungen und J , Die blutige Revolte in Judas-est dauert tm.
Die aufstiiudischeu Alb-user trittst ihre 6
das Reserve-Kapital 49 189 Rbl., der Erlös ans
Forderungen
"
den Möcht-u mie.
den Publikaiionen 2662 Mal-; alle EinnahmeAuf Rhon- soll ein Teil der tiirkkfcheu
posten sind gewachsen bis
den Posten zStiF
Gurt-iso- iveiter kämpfen. « «
tungen«.
des
bei
ReviGenehmigung
Nackt
Beiichts
sionskommission schritt inan zu den W nhle n.
Neugewählt tote-den anieektoeen an die Stelle
Ztg"
des Generalsnpeeintendenten G. Pingond nnd
des Post-ones emer. C. Betioldy,diebei·de nichtwies
bei-gewählt zu werden wünschten, Pastot Karl
Waltee snnd Postor amer. Adolf Locken- rats-Kolleaiumz, der Heilanstalt
zu Streckeer
berg. Aus Vorschlag des stellvertretendenPtäk der
LandschastssVeterinäee
Hierbei hat
sidenten wurde ein besonderer Dank dein Pastoe der Landtag
zugleich den Beschluß gefaßt, zur
sum-. Vertoldy für seine langjährigen Be- Verstärkung der
niühnngen nni die Unterstützunggtasse notiert. Rbl. ans dem Mittelxder Pensionskasse 40000
Pensionsfonds der ehemaligen
Ein zweites Dantesvotnm wurde dem zum
Ordnung-gestickte anzuweisen. Dieser
dritten Male triebe-gewählten Geschitstzsührer livländischen
von dem livländischen Niemals-Kollegium ver-s
Rer v. Ge tnet zuteil, namentlich siit seine walten Pensionsfonds-,
der seinerzeit ans ÜbArbeit an dem mit dein Erscheinen des zweiten zügen von
Gehältern
der
Angestellten in den
Bandes im Jahre 1911 znni Abschluß gelangten ehemaligen Ordnnugrgerichten
gebildet wurde,
den «Evangeliseh-Lnthes
großen

"

Prentieministet

den

,

«

,

,

-

Kommission oexteaten und zwears wie leitwähay geschlossenz für die« Vorlage sti;nkjtlen, desgleichen
mit dem Gefolge, daß Guischkow, dessen Oppodike exttejnethechtex
"E«
sition der Regierung am weisteu Gefahr« hätte « Die natioimlgesiautc Damm-Majorität dürfte
bringe-zu können, sich zunächst zurückzog.
derz MatinemiisissieisGtigotowkM teilweise dasDie Sorge der Regierung um ihre Flotte-I- dmkh fä- seine Flottenpläne gibignew daß er,
Voilage geht diesmal sogar so weit, daß lihre wie die ,Bi:sh- Wed.-« hör-»h, Kam Prinzip etVertreter sich an die Führer der Oppo; hsbm Hat, trotz aller Schwierigkeiten alle g es ition mit· einer Einladung zu einer Tasse «.;p lause u Sch- if f- h a vix-sk- i u Ru ß
Tee gewandt haben, um diese "mit ihren Fivttew Il a usd a azs åh r egn zu lassen, wodurch wepläneu bekannt zu Rachen used sie fürdieselben zu ge- 3nigstens W der halben Milliaske im Lande ver.
Z Es
winnen. Aus Stolypiecs Wuosch war bekanntlich "bleiben.s
die Opposition von der DumasMajoritätans der
Die Opposition macht gegen diese Fxotieufok
LandegvesteidiguugZ-Kommission und überhaupt bewog-. get-tend, daß es den pailamcmaeischeu
aus allen Vorbereitungen über Landeöverieidik Prinzipien wide-spreche, eine sderart gewichtige
gungdsrageu ausgeschlossen wordenj Jetzt hat Foedewng so ists vor des-T Reuwahleu der
neuerdings der Matine-Generalstqbzs Volksvertietth dessen Mai-date ablaufen, wozuEine halbe Milliarde
ches Fürst Lieven als Vertreterv der Ka- legeee
Ganz abgeseheooou olleu Prinzipienfür Flotteubauten.
deren
wäre
es
Milju
im vorliegenden Falle von der-Regiedettekaakjiou
Führe-« G. NWie bereits kurz erwähnt, hat die Landes- kow,«dey Geeecal a. D. Bobjansti und emig natürlich zum Frei-besten ·nngeschickt, wollte
verteidigungisikommission der Reichsduuta die den Finanzeednet der Kadettem M. W. Tseh el- sie diese Forderung « nicht der dritten
502 M i lli o n e n R b i., welche die Regierung, nokow, zu einer Konsetenz " bei einer Tasse Dama, deren sie
both recht sicher ist, vorleaus 5 Jahre verteilt, sür die Nen s chassu n g Tee zu sich eingeladen. Ruft-Use- dreistündigeie gen, während fdie Erwartung der Zusammender Flotte, sür das sogen. kleine FlotKonserenz waren maßgebende Vertreter des Ma- setzung der vie-ten Duma manchem einige Sorgen
tenbau-Programm, fordert, einstimmig riae-essen- und auch der Progressist F e d o row bereitet
bewilligt. Allerdings war diese Sitzung ver- anwesend.
sp
«
Gerüchte in bezug auf die
hältnismäßig schwach besucht nnd besonders-fiel
nebst die Steltuegkkahme sei ejaKolonistkn-Vorlage.
es ans, daß U. J. ~Gutsehkow, der
der vor- zeslnen Fratti onen zu der Fluten-Vorlage
hergehenden Sikung der gen. Kommission .gegeu evsähet die «Pet. Ztg.«:« Steikt Hegen die BeJa dex Duma tauchte ein Gerücht auf, woals Grund für die Zurückziehuug der Koder
der
die
nach
Flottensorderung
opponiert
willigung
hatte,
Keedtte sind
S ozia idem-Idiese
scharf
louiften-Vpslæge,«
de- Weis-Laß derv Regierung
Sitzung serngeblieben war. Nun hat diese Anteoten, Uebeitsgtupplee, die Kndas
angegeben
wird,
gelegenheit noch demnächst vors« die Budget-KoutGesetz "a«uf Gen nd des
d-etten, und die meisten Progressisten.
87
der
§
Grundgefetze nach Auflösung
mission der Dutna zu gelangen, um endlich deren Bei den lehteeen wird die Patteidisziplin nicht
der
dritten
Duma zu edierete
Ptenarversamruluug unterdreitet zu werden. Wie angewandt werden. Nicht völlig ausgeschiossen
»
wir ans den Ausführungen verschiedener Residenz- ist auch, daß die KadettensFeaktion iheen Mit« Dieer Gerücht, das die «Pef. Ztg.« für
biätter ersehen, wird diese Forderung gliedern Stimmsxeiheit überläßt, wenn auch mer völlig unglaubwürdig hält, ift auch in Präsidialbewilligt w erden, wenn auch voraussicht- mit dem größten Vorbehalt von einer solchen treier der Duma bekundet, wird aber daselbst
lich mit keiner sehr großen Majorität und nicht Möglichkeit gesprochen werden kann. DiePolen mit Zweifel aufgenommen
ohne Kampf. Wie wenig das Mariae-Ministerium und«Litanet beabsichtigen,süx dieVoklage zu Von der evang.-lutherischen
roch tuuner das Vertrauen und die Zuneigung der stimmen. Die Oktob risien werden auch hieUnterstützungs-Kasse.
Volksvertretung genießt, ist ja erst kürzlich aufde- keinece Stirne-zwang peoilamieeen. Bereits speicht
vorigen
Sonntag
Am
Donnerstag-Sitzung der Dama, über die wir sich die große Mehrheit der Frattion für die Behat im Saale der St.
gestern telegraphisch "berichteteu, recht deutlich zu- willigung det» Keedite ans nnd lehnt eZ energisch Petri-Schule zu St. Peietöburg eine General-·
tage getreten.
ab, A. J. Gutschkow zu folgen. Allgemeine versammluag der UnterstützungssKasse für die
Die Regierung legt seht großes Gewicht aus Aufmerksamkeit hat« der Umstand geweckt, daß der evangelischslaiherischea Gemeinden in Rußlaad
diese Motten-Vorlage Wie bereits berichtet, Beet-gute des Oktobeisten-Führets, Abg. Sw e- ftatigefuadea.
. Der Bericht über die letzijährige Tätigkeitder
ist in den «Sphären« ein Mem-anheim ausge- ginzew, der anfangs gegen die Vorlage war,
arbeitet worden, nm die höchsten Kreise ans die in der entscheidenden KommissionZSitznng nicht Kasse, den Pastor Wilh. Kentmanu verlas,
der »St. Pet. Zig.« entnehme-,
Notwendigkeit dex Dutchsühmng dieser Forderung gegen die Bewilligung austrat. Auch-andere gelangte, wie wirEggelmiz
daß die Ein u a h m e a
zum
erfreulichen
aufmerksam zu machen. Auch verlantete bereits, eiseige Anhänger A. J. Gntschkowö» wollen ihm des lahces 1911 den höchsten Stand-seit
daß Kokvwzøw ans Liwndia mit der Weisung nicht folgen. Die Unabhängigen Natio- dem Bestehen der-Kasse etceichthabeu:
hkkmjtekehrt ist, diese Forderung aus jeden Fall nalissten treten «schwelen Herzenss sür die sie belieer sich auf 203155 Rbl. gegen 196 081
in den gesetzgebenden Kammer-c durchzusehen Vorlage ein, da Rußlands Gsoßmachtstellung es Rbl. im Jahre 1910, ia welchem bis dahin die
größten Einnahmen erzielt waren. Jm einzelnen
Dieser Weisung entsprach es denn guts-, daß der ersoederr. Die Nationallisten werden, trotz ergaben
die Beiträge, Kollekten, Vesmächttiisse,
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geschah eglückstrahlendem Gesichtchen. Und
tagz darauf
ez war Sonntag
daß sich
Herr Mai und Fräulein Gretel ganz von ungeTiüht auf der Stadtpromenade trafen. Und
MS der Zufall doch manchmal für eine sonderbare Rolle fpieitl
gerade an einer recht einund von Spaziergängern meist gemiedenen
Stelle des Bartes trafen sich die beidenl Und
an diesem denltoiirdigen Tage schrieb man den
«31. Mai.
Da« Mk ZU AlkUNfngspnatt des Sesptächsks Nachdem man ums diese unumstsßliche
Tatsache festgestka him- schwieg man wiede- ki-

-

nlleeliebsten.«

not-)

(Und dabei wende
.

Mai blieb, aber Gretel, die durfte er nie mehr
zu sehen bekommen, nie mehrl
Und die war doch erst achtzehn Jahrel
Und gerade jetzt blieb Herr Mai längere Zeit
im Haufe, da er doch die meisten Kunden eben
erst besucht hattet Und gerade diesmal war der
Frühling so schön und lockend wie niel
Da wäre nun alles beinahe zu einem sehr
traurigen Ende gekommen, wenn nichteinez Tages
der gute Onkel Fritz, derselbe, dem das Landgut
gehörte, den Vater auf ein paar Tage zu sich
entführt hätte. Und gerade in diesen Tagen geschah es« einmal, daß ganz von ungefähr ein
weißes Mädchentleid zwischen den grünen Kastanienbäumen leuchtete. Und ganz von ungefähr
wischte an diesem Tage der Wind ein kleines beschriebenes Papierstückchen vorn Kontorfenster in
gerade vor die Füße
den Garten hinunter
Gretel-; Und
ganz von ungefähr natürlich
bückte sich das Mädel und las den Zettel mit

sie ein

wenig
"

Was hätten Sie nun geantwortet, lieben
Leser, wenn Sie an der Stelle Adolf Mais gestanden wären, nnd das Mädel, das zu Ihnen
sprach, so ans vollem Herzen gern gemocht hätten? Sie hätten gesagt: »Wenn Sie den Mai
immer haben wollen, Fräulein Gretel, nun so
nehmen Sie ihn doch nnd halten Sie ihn fest,
daß er Jhnen nie mehr entwische! Werden Sie
doch einfach
Fean Mail«
Das hätten Sie gesagt, lieber Leser. Und
allntat so sagte anch Herr Mai.
Das war nnn eine gute Lösung. Und Geetel war so sioh, daß sie dem Geliebten am liebsten nm den Hals gefallen wäre. Aber das tat
sie nicht. Denn sie war ein wohletzogenez junges Mädchen nnd sie ließ sich niemals küssen,
wenn ein Unbetnsener es etwa sehen könnte.
Deshtllb sagte sie nur: «Spreehen Sie, bitte,
»
mit Papa-«
.

-

Prof. Udin s e w des-sen Ernennung
an die Petersburger Universität Studentendemons
strationen hervorgerufen hatte und der ein
Dutzend Vorlesungen unter Polizeibetvachung gehalt-u het, solt des untersteht-minnen L. A.
Casso gebeten haben, ihm die R ück le h r a n
die Kleiner Universität zu gestatten.
Die t.,Retseh«· triumphiert, daß des Ministers
Plan einer großen Professoren-Versetzung Fiasko
erlitten habe.
»
lag,
wie
die
Dem Shnod
rnssifchen
Residenzblätter berichten, eine von Nachbarn des
Pokrowschen Nonnenllosterg im"Gouv.
Ufn unterzeichnete Klage vor, in der diese auf
-

,

.

.

.

-

jungen

Nonne

durchgebrannt nnd

von einem mie der Wissenschasteu sind, wie wie dee «Now.s

Priester gezwungen worden, sie zu heiraten.
We.« »eulxgehmen, in Peteegbueg die Akademileik
Der Synod hat eine Untersuchung dieser Ange- nnd Professoren TagitschsWien, Mißgeschng-T
legenheit angeordnet.
Ferner hatte der Synod Velltsch und Stojanowiisch aus Velgmd unhk
denßerichtdezOberselretärzdezSynodi Jmletitsch und Scatarsll aus Sofia eingetressemk
P.W.Mudroljnbolv über dessenßevision um das Programm für einen ~V eeba n d;
der Ssaratower Epurchie zu prüfen. In der slawischen Akademie« auszumdiesem Bericht hieß es u. a., daß auf Bischof beiten. Der Vertreter der politischen Jagellos
Hermogenz Verfügung Jliodor die ihm wegen Mode-nie in Keule-u war nicht erschienen
Beleidigung dez Polizeimeisterz zudikiierte zwei- Der «Stolypin--Veteln süe
monatige Haftstrafe, die er in einem Kloster hätte nationale Erzieshnng«, begründet
abbüßen müssen, garnicht angetreten hat. Ilio- von der Generaliu v. B o ck, der Tochter P. U. Sie-I
dors schriftliche Erklärung, daß der Polizeiwi- lypins,«F-au Bulgalpw und General Eil-zerfeij
sier eingesteckt nnd er, Jliodor, für seinen Mut ist soeben von der Peteesbneger Vegeinsbehöedes
den WladimirsOeden I. Klasse erhalten müsse, registeieet worden.
i
Melo. Vor eieligec Zeit befahl der Netto-T
hat Bischof Hermogen dem Synod vorenthalten
Ferner hat die Revision festgestellt, daß eine politFlavlan,t-ieProfessorendee KiewecT
ganze Reihe von Synodalbefjehlen nicht ausge- Geistlichen Academie zu vexpflichten, emsdes Zahl des Mitglieder der Ksewee geistlich-sc
führt worden war nnd die gesamte Rechnungs- philosophischett
Gesellschaft auszuzführung sich ins einem chaotischen Zustande be- teetetsk Aus dem Syxsgod erfolgte der weitere-,
fand. Die Mönche und ,Starzen«·besaßten sich Befehl, lei- Pwsessoe der Geistlichen Academie-;
gegen Zahlung mit der Austreibnng von Teufeln düese überhaypt einer Gesellschast augehömy hegen-;
und bösen Geistern. In einer Einsiedelei lebte Satzungen nicht vom Synols bestäiigt seien. Die-;
veröffentlicht der Professor des- Geistlichen;
Dee Synob tanshln
mit den Novizen eine Novizin 2c.·
Academie Ssawituewitsch einen Psoiestbrles W
trug dem Revidenten Mndroljnbow eine Revision einer Kiewec Zeitung.
F
.

.

-

aller Klöster, Einsiedeleien, Hospize ec. in der
Ssataiotpschen Epaechie auf.
Die Gerüchte über die Fluchtabsichten Jliodo rs hatten sich bereits zu der
Nachricht verdichtet, Jliodor sei an die Wolga
geflohen und unter seinen Anhängern iu Zarizyu
seien im Zusammenhang hiermit Verhastungen
vorgenommen worden. Ein Vertreter der ,Wetsch.
Wr.« hat nun mit dein Gehilfen des Oberpros
lureurz dez Syson Wirkl. Staatsrat Germanle
in dieser Sache eine Unterredung gehabt, wobei
dieser die Nachricht von der Flucht Jliodorb
dementiert. Ein solcher Schritt wäre direkt eine
Torheit, weil darin eine offene Auflehnung gegen
den Syuob läge, die sür den Mönch, dem das
Halten vou Gottezdiensteu bereits verboten ist,
die Entstehung der geistlichen Würde zur Folge
hätte· Das wolle laqu Jliobor erreichen, der
bei aller Expansivität ein kluger Mensch wäre.
Eiu naher Bekannter Jliodors gibt jedoch zu,
daß Jliodor sich mit Fluchtgebanlen getragen; allein im lebten Moment habe ersieh
aus Furcht, wieder ergriffen zu. werden, eines

Politischer Tagesbericht.

»

-

anderen besonnen.

aus dekr Verliebte-FriedGrabdenlutal des allgemein geachs

Dieser

ist

Tie Stellung der Parteien
in Deutschland.

(Berliner Spezialkorrespondenz der

~Nordlivl. Zig.«)
Berlin, 20. (7) Mai 1912.
—v. s.-- Die parlamentarische Arbeit geht
ihrem Ende entgegen-. Im Reichsteige wird der
Etat in diesen Tagen beendet werden« die
Wehrvorlagen haben eine günstige Erledigung
gesunden, und was noch aussieht, wir-d kaum

lebhafte Augeinandersetzungen nach sich ziehen,
die den Schluß der Session noch lange hinausrücken könnten. Inzwischen ist« wie telegraphisch
gemeldet, die ReichstagssSession bereit-s bis zan
November oertagt worden.
Die Red.) Jcn
preußischen Landtage hoffte man die Verhandlungen zu Pfingsten zu schließen,«und, wenn diese
Erwartung vielleicht auch nicht in Erfüllung
gehen sollte,
werden die beiden Kamme-n nach
dem Feste wohl nur noch zu einer kurzen Tngung

so

zusammentreten

Denkbar wäre freilich, daß die Sozialdemodurch Anträge, Anfragen und Zwischensälle eine weitere Ausdehnung der Seision erwirkenz aber das würde nicht geschehen, um der
Allgemeinheit irgendwie zu nützen, sondern nur

kraten

um den

Genossen die Möglichkeit zu bieten,
hose das
der Sozialdemokratie ist"in den
teteu,· bekanntlich von politischen Gegnern aus leptenBenehmen
im allgemeinen derart gewesen«
Wochen
dem extreur rechten Lager ermordeten labettischen
man recht wohl mit Ueberraschungen rechnen
Abg. Dr. Karaulow enthüllt worden. Dieses ann.
Tage

noch
weiter ihre agitatorische Tätigkeit zu entfalten.
Das

Paß

,

gener,

.

eedchien

-

-

des Priesters Wenian ·Schweig, Zwangs-;
sieäfcingl«»in der Diana geantwoiiet hat. «Jq,s
heiliger Beete-, ich gehöre zizr Zwangsatbeit, ich:f
bin Zwangssttäfling gewesen nnd habe mit ge-schvienem Kopf nnd den Eisen an den Füßen

ins

.

diesen Worten wandte er sich abermals znt
Flucht. In diesem Augenblick wars ihn ein
Die Bevölkerung Groß-BeeSchuß des Gendarmen Raddatz, der ihn ins
lin3. Dem Heft 12 des 2. Jahrg-enges der Knie nas, nieder. Ali man bei ihm eint-af, war
Statistischen Monatsberichte «Groß-Beecie« ist er tot; eine Schußwunde am Kon war die Urgu entnehmen, daß sich die Bevölkerung für die sache. Db et sich selbst erschossen hat« oder von
an die Berichterstattung angeschlosseuen 86 Geder Kugel eines der Verfolger genossen wurde,
meinden von Groß-Berlin am 1. Januar d. J. wird erst die Obdnktion ergeben. Bei der Visitmf 3852 000 belief, wovon 2084 000 auf Bet- tietnng der Leiche ergab sich eine Ueberraschung:
lin allein entfallen.
die von dem Verbrecher gesühtte Waffe ist ein
Ein blutige-r Verbrecherkampf Atmeecevolver der Landgendarmerie, ebenso sind
bei Nauen in der Mark, der schon nahezu an die verwendeten Paironen Dienstpatianen Der
einen der berüchtigten Partien Apachentampie Revoloer trägt Dienststempel nnd Nummer. Es
erinnert, erregt in Deutschland Sensation. Jn win ve:matet, daß in diesem Funde der Schlüsder Nacht auf den vorigen Dienstag wurden in sel zn dem verwegenen Vorgehen dez Getöteten
Rauen drei Einbrüche verübt. Als Gendarmen in suchen ist, der vielleicht vor längeres Zeit
die Einbrecher überraschten, flüchteten sie nach einmal einen Gent-armen eunoidei hat.
dein Dorfe Bredow- Hist schlossen sich den
JnLanbonist Sie Julius WeinVerfolgern mehrere Bahnurbeiter und Amtzdiener
be
bei Firma Wer-they Beil und
r
Inhaber
an. Der Amtsdiener Kleinichmidt erreichte zuSie Julius WeinheCo.,
b
gestoi
Buhnbeamten und seinem war 1850 in e n.
sammen mit drei
er hintetlößt
geboren;
Dakmslabt
Schwiegervater die beiden Æinbrecher auf dein
denen
der
Söhne,
älteste,
Densel, erst
drei
von
Wege und ergriff den einen beim Kragen; dieser
Vetfchwenbungssucht unliebkürzlich
durch
seine
eilte
und
feuerte auf
riß sich los,
aufs Feld
machte. Mit seinem späte-en
Kleinsehmidt, traf aber fernen. Komplicen ins sam von sich reden
Beil
als
Alfreb
zusammen war Wernher
Sozius
Knie, der darauf zu Boden stürzte. Nun feuerte Angestellter der
in
Porges
PaFirma Chasles
der erste Verbrecher weiter nnd jagte dem Kleinris
Von dort gingen beide nach Seil-afschtuidt ein Geschoß in die Brust und zwei in tila tätig.
und errungen bald eine führende Stelden Unterleib, die seinen fofortigen Tod sur
lung
in der Minenindnstrir. Beil, ein gebotener
Folge hatten. Jetzt nahm er dem von ihm verHamburger,
ist bereits 1906 gestorben.
Komplicen
die Brownings
iehentlich angefchossenen
In K a i r o wurde am vorigen Sonntag
Pistole ab und schoß ihnvon nieder. Als er auf
dem herbeigeholten Mozarts «Banberflöte« in der-Nenseiner weiteren Flucht
Gendarmen Raddqtz aus Nauen, einem andern iuszenierung des Münchener Regisseurs GutenGendarm und mehreren Zivilperionen abermals bergersPelör am Fuß der Pyramideeingeholt und eftellt wurde, fes site et »O anfgeführt. Von besonderer Wirkung kaes sich
beiden Wesper
seiner eigenen und der die Zusammenfassung der Oper auf eine Szene
gleichzeitig qui seine und das durch Scheinwerfer und farbige kirreseines toten Komplicen
-

Lavinien-H die diese-« in der Dnma ans den Zu-;

die unendliche Wladimirla durchmessen. Ich habe
sie deswegen durchmessen, weil ich es zu meiner-»
Zeit gewagt habe, zu wünschen und zu sage-H
daß Sie in dieser Versammlung zusammentrii--"
len
Daß ich Zwangssiräfling wac, bleibt-T
mein Stolz sür mein ganzes Lebe-. In dermächtigen Welle, die Sie in diesen Saale hier!
hat, ist auch ein TropseWneiz
diennsittlichensuständein diesem Kloster emporgeiragen
ein
Tropfen meines Blutes und meiner Tränen-z
hinweisen. Die Uebtissin habe einen gewissen
HarmonilaspielerWasslaindasKloster Er isi klein und unscheinbar, doch ich weiß, daßL
aufgenommen, ihn in Frauenlleiber gesteckt und et isU Und das gibt mir die Möglichkeit, mein
ihm lange Haare wachsen lassen. Auf die Pro- Dasein vor Gott und den Menschen zu rechtfeek
teste hie-gegen habe sie erklärt, er sei Ennuch. iigen .« Als diese Jnschrist schon in den«
ein Polizei-Trotzdem hätten sich darauf im Kloster haari- Grnnilblpck gemeißeli war,
die
g
die
beamter
nnd
verbot
ereignet,
nur zu lebhaft
ähilichen Worte.
sträubende Szenen
Gußeisenplatte
Eine
dicke
bedeckt
geschilderte
an gewisse im Decamerone
sie jetzt. ,
Zustände
einer
erinnern. Schließlich sei der Wassia mit
slns Einladung der Petersbmgee stehe-H

Mannigfaltiges.

Das tat er denn auch. Hm Baum glaubte
zwar zuerst, Hm Mai wollte ihn in den April
Ichickely aber schließlich gab er seinen Segen.
Denn der Schwiegeriohn wen wirklich eine schäheuss
wette Kraft
samen
Jm ganzen Konlor wurde die Verlobung mit
großer Freude begrüßt. Nur des ersten Prokuristen Glückwunsch kam nicht aus ganz ehrlichem
Herzen. Denn er selbst halte ein Auge ans die
blonde Gretel geworfen. Und er meinte, er hätte Verfolgen Die Gendarrnen erwiderten das
doch eigentlich größere Ansprüche ans sie gehabt.
doch ohne zu treffen. Da schwang der
sagt-:
Gretel
ichqu
bis
»Es
Einmal
als erster Prokurist, und darin sei er
Weilchen,
ist doch
erbrerher grüßend seinen Hut und rief: »Meine
THIS du« MAX schon geht- Jst MS ich am ja auch nicht nnr Mai, sondern sogar kz Mnier. Herrent Sie tsnnen in nicht schießen-· Mit

trug nespiänglich als Inschrift die Worte?

-

18192 Dessjatises, im

-

M Waikscheee Kreise

;

Lesen und Schreiben von einem histommendeu des zum Besten der MßerniesGonvetnements atwurde, erzielte, nach der «Lib. Zig.«,
Werroscheu Kreise 4146 Dessjatiseir, im Pers-n- Lehiee wire-richtet- Anch werden sie von einem rangiett
4727 Rbl 10 Kop» einschließlich 200 Rbl. von
qu
Rigaschen
und
Frage,
wieder besichtigt
die
--scheu Kreise 680 Dessjatiueu,· im
Kreise Aszt hin
einer Spendetin, die nicht genannt sein will, 50
240 Dessjatiuen und im Dörpts cheu Kreise aus welchen Mitteln et die Waisen zu unterhal- Rbl. von der Stadt und 50 Rbl
von der
175 Dessjaiiueiy während im Wolmarschen Kreise kM gebe-ke, antwoitet Sei-welk »Gott wird Drahtfabrik Außerdem fanden sich in den BüchWie es gebeu.«
überhaupt kein Land zu haben war.
ien eine ganze Anzahl der allerverschiedensten
ausländischen
Münzen.
stattgehabten
vorigen
Freitag
das «Rig. Tagebl.« hierzu bemerkt, handelt
der
am
Auf
Einem
groben Rellames
es, sich zum größten Teil um den Unions von Generalversammlung des Tiers Eins-Vereins
d
wie die «Lib. Zig.« berichn
ist,
el
Schwi
Baue-taub
nicht von Hof-stand der betr- «Damentomitee des Rigaer Tieraflel wurde-, wie tet, das Libaaet Publikum kürzlich
zum Opfer
»
Güier.
wir den Rigaer Blättern entnehmen, das Budget gefallen
Seit einer Woche annonciesie ein
Fellim FIT. Fx ie d a Kel ch eine Toch- für 1912 mit 8500 Rbl. balanciert und ein «Amerikanee-Paat«, daß es sich in
ter des Bärte-meisten N. Kelch, hat, dem »Fell. vorauzsichtlicheg Defizit von 500 RbL vorgesehen, ganz geheimnisvollen iibeianischen und ägyptifchen
st e n produzieren würde. Die
Zauberk ü ndenn
Aus-« zufolge, kürzlich in Zürich nach rühmlich das aufs Konto des Neubaues des Afyls Reklame
auch trotz der unverhältnishatte
bestand-ne- Prüfmig das Di p l o m a l s D r. zu setzen ist. Der Neubau umfaßt einSouterrain mäßig hohen Einteittspreise
ein ungewöhnlich
phi l. « erworben. Ihre Dotierfchrift trägt des und zwei Stockwerle. Im ersteren befinden sich zahlreiche-z Publikum angelockt, die gespannt auf
Titel: ~Ueber Komptexverbindungea optifch ak- die Küche, ein Badezimmer für Hunde und die die Vorführung der angekünbigien Trikg, wie z.
Katzen-Abteilung ferner die Sekiivnsiammer und 8., daß alle Uhren der Zuschauer
tiver Glykole.«
eine bestimmte Stunde zeigen wütRäume. Das Parterre umfaßt die ein-ur"Der
andere
Ertrag der SammWalt.
wartete-n Siaii dessen wurden und dgl.
lung am Blumeutage betrug in Wall gifche Klinil und die Wohnung für den Feldscher den von den mehr
die alletsimpels
«Ametikanein«
2005 RbL 77 Kop.
ein relativ gutes Resul- und Räume für den Vorstand; im ersten Stock sten Taschenfpielerfiäckh wie sie auf den
tat für diekleine, nichts weniger als reiche Stadt, besindet sich die SchnebesAbteilung, ein Zimmer
Jahimärkten üblich sind, vorgeeittåstädi
t. ijcheu
wie der ,Südlivl. Nuz.« bemerkt.
für den Arzt und Raume für gesunde Hunde. klma
Ein großerEinbrnchsdiebstahi Das Ile hat eine Wasserleitung erhalten;" die Wer wird russischer Botschaft-r in Berlin ?
ist, dem «Südlivl. Ausf- zafolge, in der Nacht Abteilung für hauttrante Hunde ift vollständig
«Peteribnrs. Zur Reubesetznng des
auf- Mittwoch im Gold- und SilberwarensGes ausgebaut worden, indem man auch den rigorvd rnssischen Botschasterposteni in
fchäft von Dum i a verübt worden- Die Diebe festen « Ansprüchen vollständig gerecht geworden Berlin ersah-en die »Birsh. Wed.«: szolski
haben die Mauer an einem schmalen Gange vom ist; sie bat auch einen eigenen Baderaum. Ebenso soll, wie in unter-richteten Kreisen verlantet, den
Stadihanse ans durchbrechen und Goldsackzea im ist« das Verwaltungsgebiiude einem vollständigen Grasen Benekend oef in London ersetzen-nnd
Umbau unterzogen worden. Durch diefen Reu- dieser an die Spree gehen. Diesem Plan stehe
Wert vom 6000 Rbi. gestahieia
und Umbau ist das Usyl, wie ein tompetenter jedoch der Umstand entgegen, daß szolski nicht
fich,
Vorgestern
aachmittag
eatlud
Ursa.
das
Rigaer
lesen,
iu
deu
Blättern
Fachmann
auf der Generalverfammlung betonte, bemittelt genug stir den teuren Posten am Lon-«
wie wir
über
der
einem
vorbildliehen
für ganz Nuß- donee Hos sei ; außerdem sei Benckenbors emaFrühling
irr
Gewitter
dieseur
zu
erste
Stadt. Gegen 5 Uhr wurde es so dunkel, daß laud geworden. Im verflossenen Jahr war im gierier Unglophile, so baß man ihn schwer als
Wäh- Asyl ein Bestand von 3354 Tieren vorhanden, Vertreter Rnßlandz in Berlin vorstellen könne.
irr vielezt Laden Licht gemacht wurde.·
rend des Gewitters schlug der Blitz aus der (darunter 168 Pferde, 1452 Hunde, 1740 Katzen). Außerhalb der diplomatischen Kreise werden als
Güterstatiou durch den Schornstein iu ein Zim- Zur Kur waren von diesen 279 Tiere abgegeben, Kandidaten namentlich genannt die Generale der
mer eiu, wo sich mehrere Arbeiter besonders, wo- zur Pflege 153 (darnnter 183 Hunde) und zur Sniie Fürst Pawel Nilolajetviisch Engalhibei der Arbeiter Subow uud der Eisenbahuaus Tötung von den Besisern 1614 Tiere (darunter schew nnd J. L. Tatischtschew. Fürst
gestellte Pritul getroffen wurden. Der erste 27 Pferdessro Hund-, 1042 Katze-ex Getötet Engaiyischew ist 6 Jahre hindurch Militäragent
erhielt am ganzen Körper schwere Braudtouudeu, wurden überhaupt 2733 Tiere (darunter 146 in Berlin gewesen« und hat sich doetgroßet Poder letztere aber wurde leichter am liuteu Fuß Pferden die meist vom Verein angelauft wurden, pulariiät ers-evi. Taiischischew ist bekanntlich
verletzt. Beide · Veruugltickteu wurden ins Stadt- wofür 965 Rbl. ausgegeben wurden.
der Person des deutschen Kaisers attachiert nnd
Ein ansseheneuegender Fall, bei ihne« wie bei der Hosgesellschast sehr beliebt.
trantenhaus gebracht. Das Leben Subows besdee noch der Aufklärung bedarf, beschäftigt, wie Mit der diplomatischen Welt hat jedoch keiner
siudet sieh iu Gefahr.
Vom Rigascheu Lib er aleustlub wird wie in der »Rig. Zig.« lesen, gegenwärtig die der beiden Heeren bisher in näheren Beziehungen
dem «Rig. Tagele mit Bezugnahme aus eine Prata-citat Bot einigen Tagen starb in Riga gestanden.
Rotiz der «Jauaa D. Lapa« über die ins Auge plötzlich
wie jetzt festgestellt unter VergifNach der «Retsch« soll der Berliner Posten
der Buchhalter noch etwa einen Monat lang unbesetzt bleiben
gesaßte Kandidatur der Herren Samuel- tungserscheinungen
Fürst Manssyrew uud Oeru sür die 4. Reich-- H. S., nachdem er gegen ein Unwohlsein ein nnd inteeimistisch von dem kürzlich ans Japan
duma mitgeteilt, »daß weder der Vorstand noch Pulver eingenommen hatte. Am Tage seiner Bei- nach Berlin net-setzten Botschaft-rat A. Beodie allgemeine Versammlung desstlubs die Kausehnng nahm seine Schwester gegen Kopfschmerzen n"etvski verwaltet wenden, der den zum Gedidaturberateu hat, da gemäß den Statuteu des aus derselben Schachtel, die 4 Pulver enthalten sandten in Bulaeesi etnannten bisherigen BerKlubs die Frage der ReichzdumasWahlea n icht hatte, ein Pulver ein, woraus auch sie unter liner Botschaftörat Stallmeistee. Sehebeko
Juden Gegen-ständen gehört, die der Kompetenz gleichen Begleite-Meinungen plötzlich v et s ch i e d. demnächst ablösen neian Obwohl man angesichts
des Klubz unterstehen.
Die Veranteisnchnng des Fallen ist abgeschlossen des Alters nnd dee Kränklichleit des Grasen
Hagen-bernnd die Settianen der Leichen sind vorgenommen QsiensSacken schon lange mit dein Freiioerden
Raubüberfälle inr
»Rig.Tgbl.«
ger Walde sollen, wie man dem
worden. Das Ergebnis der chemischen Analyse ded» Berliner Batschasterpostena rechnete, hat man
ruitieilt, gegenwärtig an der Tagesordnung fein. liegt jedoch noch nicht vor.
wegen Mangels an Kandidaten doch
Und zwar find es vier Banditen, die schon seit
keinen passenden Ersatz ausfindig machen
Dem
Teai.«
zufolge
gibt
Esel-end
«Tall.
nnen.
einiger Zeit dort ihr Unwesen treiben. Mittwoch es in Estlaud dies Jahr schon recht viel liabend unt 9 Uhr fand abermals ein Raubübers tanische Arbeiten Deren Weiber folPeterölmrp Wie den ·Birfh. Wed.« aus
Felder-seit verrichtete Einen weifall statt. Der überfallene Herr gab aber aus len auch
wied, zip-kalten dort das G e
Mogkangemeldet
gtdßeten Zustrom von Litauem erwartet
seinem Revolver Feuer und es gelang ihm, mit teren,
inspsussicht
in
der
Reval
der
infolge
das Blatt
ste- rüch t daß
Direktor des Rächst-Insequ
Hilfe von hinzneitenden Pasfanten, einen der henden Ase-swamer die voraussichtlich mich Prof. G.uljajetv, zum Gehilfen des
Straßenränber dingfest zu machen nnd zur Po- viele estnifehe Arbeitskräfte in die Stadt ziehen Unterkichtsmlnlfteez etnaneitwerdenfoll.
lizei In schaffen, während die übrigen entkanien. weiden.
Ptsfeffot Guljajeto hat eine Reihe von
Der Estländische LandwirtAuch floit eingebrochen wird in jener
Jahren an der Universität Do spat gewirkt
Gegend, und zwar haben sich die Einbrecher rnit schaftlichc Zentralverein hatte, wie nnd
1911
bei
hier das beste Andenken hinten-lassen Er
«Pwlht.« berichtet, schon im Juni
Vorliebe die Bitten in der Kapsel-Straße als das
der Hauptvettvaltmtg für Landwirtschaft um Bewurde im Jahre 1890 zum Dozenten für Römihr Tätigkeitsgebiet ausgesucht.
stätigung des Statuts für landwirti thustfches Recht nnd 1891 zum Professor fät dieer
JnSassenhos hat ein gewisser Jagdit S ch m elt liche Wintetkurfe Imchgeiucht Daran Leheftuhl ernannt 111 den Jahren lass-gewurde dem Verein im Dezember unter anderen fungierte er
ein nnentgeltlichez Asyl für Kinauch als Redakteur der «Gelehrten
Wende-nagen not-geschlagen, die tuskleineren
der eingerichtet, denen Vater oder Mutter fehltins
Statut
der Universität Im letztgenannten
Unterrichtsspmche
Mitteilungen«
e
aufzunehSoichet Kinder haben sich, wie dem ,Prib. Mai- sisch
men, was der Vorstand jedoch nicht für annehm- Jahre folgte er einem Rufe an die Kiste-ermizu entnehmen, bei Schmelt schon 20 angesammelt: bai hielt. Nun ist dem Verein mitgeteilt wos- vetsitär.
Jn den Jahxen 1892-—95 wirkte
8 Knaben von 6 bis 14 Jahren nnd 12 Mädchen den, daß das unverändette Statut nicht be
bekanntlich auch der gegenwärtige Minister Caffo
ähnlichen Altes-. Die Kinder werden von vier ftä ti gt werden könne.
an der Dvrpater Universität.
Liiam Det,Rogge«uähtell-Tag«,
alleinsiehenden Frauen gepflegt und weiden im
ueR-
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Ja Cum-o Supetiore bei Messan veranstaltet-n die Emphase-, die mit der Eisenbahnvewatung unzufrieden sind-eine große K n n dgebn n g. Als nachmittagg der Zug von Pafleimn die Staiion durchsahken wollte, w a c s e n«
sie sich aus dieSchie.nen unt-zwangen
so den Zug, zu halten. Sie »Hättet-, sie würden das bei jedem Zuge inn, wenn die Bahn
nicht freiwillig die Züge halten lasseDer Ehescheidungsprozeß
der Frau Toielli scheint im letzten Au-

genblick im Sande zn verlaufen. Frau Toielli,
die bekanntlich gegen ihren Gatten, den Musik-L
meifter Tofellt, die Ehescheidungsktage angestrengt
hatte, scheint in letzter Minute ihren Ent
iehiuß wieder geändert Inhaber-, insz
dem sie unmittelbar vor der gerichtlichen Berhandlung am Ziviltribunal in Florenz an ihren
Gatten einen zä rtl i ch e u Brief richtete,
in dem sie ihm ihre Liebe beteuert. Sie bat um
Eitanbniz, rnit ihrem Kinde in einem ferngelege-.
nen Orte sich niederlassen zu dürfet-, ohne eine
rechtliche Ehetrennung durchgesitzx zu haben.
Der U n w alt der Frau Toselli hat, da diese-.
Brief ohne sein Wissen geschrieben wart-ex
Vertretung seiner Kltentin n ieder g e ie g t.
«
ein
Ehescheidungzs
Auch
geu u d. Ein in Lib a u lebender junger
Mann hat, wie die «Lib. Zig.« schieibt, gegen
seine Frau beim kuvländischen cvang.-lutherischeu
Konsistorium eine Ehischeivungsllage eingereicht,
in der er als Ehescheibuagggtund zu hohe-s Alter
seiner Frau angibt. Sie habe ihn beim Eingehen der Ehe über ihr wisllikheb Alter, das sie
ihm desumentarisch auch bis lest noch nicht nachgewiesen habe nnd das er
60 Jahre ein«
schätze, durch tosmetische Mittel ge·-

kite

-

matographisehe Bilder unter freiem Sternenhimmel geschaffen imposante Schlußbild. Zu täuscht
der Gästen gehörte auch der Khedive von
segyptere
.

ans

zur Nordlivländischen Zeitung.

Beilage

Sonnabend, 12. (25..) Mai

Die Frage wäre auch in Erwägung zu
ob die osfiziellen Kreise troh der ständigen etonung der osfizibsen Presse von der Staatsgefährlichkeit der Sozialdemokratie, nicht doch in
manchem die radikalen Gruppen mit übergroßer
Nachsicht behandeln. So ist namentlich vielen
der Nachdruck ausgefallen, mit dem die Bewilligung der Heeres- und Fluten-Vorlage gepriesen
worden ist. Auch der Fortschritt ist ausdrücklich
gerühmt worden. Dort, wo monarchisches nnd
staatserhaltendes Empfinden stark entwickelt ist,
meint man indes, daß die Borlagen den Bedürfnissen und der starken politischen Schonung nicht
genügten, sondern
ausgefallen waren,
um dem Freisinn die ögiichkeit der Zustimmung
zu gewähren ohne seinen im allgemeinen verneinenden Prinzipien untreu zu werden.
Es liegt für uns keine Veranlassung vor,
näher
diese Voraussetzung einzugehen, aber
jedenfalls ist die Haltung der Fortschrittlichen
Volkspartei in letzter Zeit eine derartige gewesen,
daß nur ein außerordentlich starker Optimismus
diese Partei als zuverlässig und staatstreu zu bezeichnen vermag. Das verbietet indeß schon ihre
große Jntiniität mit der Sozialdemokratie.
Wenn jetzt aufs neue der Ruf nach Sammlung der bürgerlichen Parteien gegen den Unisturz ertönt, könnte ein solcher Ruf nur dann
Erfolg haben, wenn es
vielleicht Aussicht
sich um den Zusammenschluß der rechtsstehenden
Gruppen mit den Nationalliberalen und dem
Zentrum handeln würde, bei denen ein grundsätzlicher Gegensatz zu der Sozialdemokratie besteht, während der Freisinn doch nur als deren
Hilfst-now betrachtet werden kann. Aber daran
ist jetzt bei der herrschenden Parteierbitterung
nicht zu denken. So erscheinen die Aussichten
sür die innere Politik recht wenig erfreulich.

zieläeziy

so Ycheiden

aus

so

aus

Der Entscheidungskampf auf Rhodos.
Ueber den Kampf bei Psithoz ist in
Rom ein augführlichec Bericht des GeneralAmeglio eingekauft-. Es heißt darin:
Nachdem Ameglio erfahren hatte, daß der
Feind sich auf den St. Elias-Berg zurückzuziehen
beabsichtige, faßte er den Beschluß, ihn bei Pfithog einzuschließen und zum Entschei-

dungskampf zu zwingen smeglio brach plötzlich
am 15. Mai um 7 Uhr abends mit allen Truppen auf, die in drei Kolonnen eingeteilt waren.
Die Hauptkolonue, die Ameglio persönlich befehligte, wandte

sich zu

einem ermüdenden,

40

Lande

Kilom.

nach Psithoz uns
langen nnd durch

gebirgigeö Terrain sührenden Marsch, die beiden
anderen Kolonnen landeten in den Buchten von
Malavarda auf der Westseite und Malona auf
der Dstseite der Insel. Mit Hilfe der Marine
überwunden sie die nie gekannten Schwierigkeiten
einer Landung in finsterer Nachtund mit geldfelzten Lichtern an einer offenen, seindlichenKüste.
Diese beiden Kolonnen marschierten gleichfalldurch fchwieriges, gebirgiges Gelände etwa 30
Kilom. weit. Am 16. Mai um 9 Uhr früh
vollzog sich die taktifche Verbindung der 8 Kylonnen mit größter Genauigkeit
Der durch die plötzliche Umzingelung
überraschte Feind versuchte wiederholt energiseh
durchzndrechen, wurde jedoch von den Bersuglieri
zurückgeworsen Aus der rechten Flanle von den
Bersaglieri bedroht, in der Front von Alpender linken
jägern nnd Füsilieren bedrängt,
Flnnle von dem Feuer zweier Gebirgzbutterien
angegriffen, nicht imstande, sich in dem Dorf zuverschnnzen wegen des konzentrischen Feuers dreier
Batterien, leistete der Feind doch tapferen und
verzweifelten Widerstand. 11l- er sich schließlich
verloren sah, zerstreute er sieh
den« Berg Leutopodn zu und konnte noch eine Gebirgsbatterie unt
Fuße des Berges Leukopodn aufstellen.
Endlich zog sich der Feind in wilder Flucht
in die Schluchten von Marttza zurück. Abend-11 Uhr bot ein türkischer Parlamentär die Uebergabe an, die zu den bekannten Bedingungen stattsand. Gesungen genommen wurden 88 Osfiziere,
darunter der Oberbesehldhudey und 950 Soldaten. 111 des Besitz der Jlaliener gelangten
Mt 6 Gebktgsgeschütze rnit Munition und Mauleseln, 200 Patronen und ungefähr 700 Gen-ehre.
Die sinddauer der Soldaten, die nach vielsläm
digem Massch Noch 9 Stunden läntpsten, war

aus

aus

ser-

bewundert-Wert

»

Aus dem Reichstage.

Der

Vorgänger, dem Grafen Schuwalow,
Hochachtung und Wertschäsung
plötzliche Tod des Prinzen

hielt am Dienstag der GeorgWilhelrn vonCunrberland
Reichstag ab, um noch nor seiner Bertagung hat iannooer tiefen Eindruck gemacht. Abden wichtigsten Ausgaben gerecht zu werden. gesehen-von allen politischen Momenten, die nach
Prinzen wieder auftauchen, ist die
Nach der bedeutsamen Erklärung des Reichs- dein Tode des
der Bevblleruug auch in nichitvelsischen
Teilnahme
schahsetretärs Kühn, daß die Regierung der Ein- Kreisen allgemein
siiftet doch das Herzogk
bringnng einer Besitzsteuerisorlage zu- paar alljährlich bedeutende
Summen für
stimme, wurde in namentlicher Abstimmung die tätige Anstalten in Hannover und lindert diewohlNot
Einbringnng der Vorlage mit 184 gegen 169 der Armen in vielen Fällen. Alle von der.
deutsch-hannoverischen Partei für die nächste Zeit
Stimmen angenommen.
geplanten festlichen Veranstaltungen sind infolge
Jn der zweiten Sigung gelangten die Hee- des Üblebens
des Prinzen abgefagt worden. Zum
res- und FlottensVorlagen in drit- Gedächtnis drs Prinzen
wird die. Partei in der
ter Lesung en dloa zur Annahme. Die nächsten Zeit eine Trauerfeier veranstalten, bei
der mehrere welfische Abgeordnete sprechen werden.
Sihung nahm einen sehr raschen Verlauf.
Nunmehr
wird Prinz Ernst August,
Ders Abg. Dr. Müller-Meiningen (Vp.)
dessen Eintritt ins baierische Heer im Juni 1908
beantragte, die Beratung der Borlagen zu verlebhaft erörtert wurde und einen der vielfach sich
binden; nnd eine Enblocssdstimmung
wiederholenden
Anläsfe bot zu der Hoffnung, daß
der
In
Generaldisknssian nahm das Wort endlich eine Versöhnung
des welftschen Königsnnr der Fraktions-Vorsihende der Sozialdemomit
den
hauses
bestehenden
Zuständen stattfinden
der
kraten,
Abg. Haase. Sonst folgte keine
werde, die Zukunft der Weisen verkörpern. Es
Wortmeldung
ist nicht wahrscheinlich, daß der Prinz, der nunDer Präsident fragte, ob jemand der EnblocsAbstimmung widerspreche. Das ge- rnehr als Anton-ter auf den Thron von Hammund Braunsrhweig in den Augen der Welfen
schah nicht. Es wird über die beiden Wehrvors ver
gilt, iui Heeresdienste eines deutschen Bundeslagen abgestimmt. Es erhebt sich das gebleiben wird. Man kann vielmehr ansamte Haus mit alleiniger Ausnahme der staates
nehmen,
daß er bald feinen Abschied nehmen und
Sozialdemokraten, der Elsässer, Polen und des
sich nach Gutunden zurückziehen wird.
Dänen. Die Mehrheit bricht in stürEngland.
miseben Beifall aus. Das Zischen der
Sozialdemokraten erstickt in nenem Beisallstosen.
Der »Daily Chronicle«««x schreibt zu der
Ebenso wird dann über die einzelnen zugehöri- Reife Haldanez
nach Deutschgen Militärs und Mariae-Gesetze en bloa abge- land: Wie
hoffen, daß es Lord Haldane geBeim
bleiben
stimmt.
FlottensGeseh
auch die lingen wird, einen nassen Schwamm über die
Welsen sitzen. Erneuter Beisallsrus, in dem das Tafel zu Fischen, bevor
Baron Mar ch all
Zischen der Sozialdemokraten untergehn
Der von Bieberste in sein Amt in sLondon
Reichskanzler verläßt mit dem Kriegsminister
Es ist ein gutes Denn-, daß die Beund dem Staatssetretär der Marine den Saal. übernimmt
ziehungen zwischen unierem Answäriigen sent
Das ftürmische Ende der
und der Wilhelmstrqße angenehmersind als in
den letzten beiden Jahren. Nichtsdestoweniger
Reichstags-Session.
Nach heftigen Sturmszenen, die an Leiden- hört manvon derselben Seite,von der diejeMits
daß w e n i g H o f f n u n g für
schaftlichkeit den erregten Zwischenfällen während teilnng"tommt,
eine Beschränkung der Flottens
der Preußen-Rede des Sozialdemokraten, Scheide- rüstn n ge n beider Länder
vorhanden ist.
rnann« wenig nachgaben, ist der Reichstag anr Der Entschluß des-Kaisers,
einen der befähigteMittwoch in die Ferien gegangen, nachdem er sten Diplomaten nach London zu schicken, bekundet jedoch die ernstesie Absicht, die Beziehungen
knapp s Monate getagt hat.
Die dritte Lesung des Etats war es, die der zu England zu bessere-. Baron Marsch-all wird
dreiste Sozialdemokrat Lede hour zu bösarti- wer en. Edward Grey herzlichst bewillkommnet
gen Verunglirnpfnngen des Kaisers
Türkei.
benutzte. Würde meint er u. a.—in England
ein Monarch derartige, wie die Straßburger MußeDein Platte »Seid-ch« zufolge wird die U n z
rnngen tnn, so würde nian entweder den Th ro n weisnng aller Italieners damit bein Scherben schlagen oder den Träger gründet, daß die Jtnliener die Zivilbemnten von
der Krone in Balrnoral oder in einein stillen Rhodos entgegen dem lekerrecht als KriegsgeSchlosse, etwa ant Starnherger See, unterbrins fangene erklärt und nach Italien gebracht haben,
und außerdem damit, daß die Beseknng von
gen. Die allgemeine Empörnng über diese Unverschämtheit gegen den gleichberechtigten «Faktor sähede die auf den. Ausgang des Kriege-s keider Verfassung«, deren Aufrechterhaltung man nen Einfluß haben werde, den Haß gegen die
pathetisch vonr Reichskanzler fordert, steigt bei Jtaliener noch mehr anfgestachelt habe.
Die
diesen Worten ans ihren Höhepunkt, nnd nnn «Jeni Gasettn« äußert sieh beifällig über den
rafst sich anch Herr Kaentpf zu einenr Ordnungs- Ausweifungöbefchlnß.
ruf anf. Noch einmal nnterstreicht Lededonr
pahig seine Dreistigkeiten, nnd der Entrüftnngss
Locales.
sturne geht wieder durch das saus. Ein zweiter
Oper.
Ordnungsrus folgt.
Herrn Schnlh, diesenr
ehrlichen nnd her-haften Gefühlspatrioten der
Trotzdem Karl Gold-nett (geb. 1882, lebt in
Reichspariei, wird es schwer, seine tiefe Erregnng Wie-) eine ganze Reihe von Opera geschrieben
zu meistern, und seine scharfe thehr,snrit der er hat, scheint die Ausführung seines «Heinichens
sich vor die Person des Kaisers strich weckt am H erd-f hier in Dorpat überhaupt die erste
starke Bewegung Es herrscht eine siedende Ausführung eines seiner Bühne-stockte gewesen zu
Temperatur.
.
sein. Jn diesem Falle gebührt der Direktion
sent erhebt sich der Kanz l e r nnd noch unseres Gemme-thaten Dank dafür, daß sie
niemals hat er so voll innerer und tiefer Erre- einen Komponisten hier hat zn Worte kommen
gnng gesprochen. Schwierigkeiten, für feinen lassen, der nicht nur der Erfolge seiner Opern,
Kaiser einzutreten, kenne er nicht. Und jetzt klin- songietn der Werke selbst wegen gehört zn werden
gen die Schlußworte dröhnend nnd drohend, wie ver ent.
eine gewisse Zuversicht fiir die große EntscheiGewiß ist Karl Goldruark kein Neuerer und
dungsfchlacht der Zukunft. Mit geballier Faust Umstürzler, kein Genie, das bis dahin unbekannte
nnterstreicht der Kanzler jedes der nrit tiefer Ent- eigene Wege wandelt. Aber ein sehr bedeutenrüsinng vorgeftoßenen Worte: »O a s den t
des dramatisches Talent kann ihm niemand abfche Volk wird Ihnen —derTag wird sprechen. Sein Schaffen steht sichtlich unter beru
die Antwort geben auf Einfluß Richard Wagner-. Das beweisen die
noch kornrnen
diese Angriffe auf Kaiser und Reich l« Und wie sarbenreiche Behandlung des Orchester-, die ruos
ein brausendes: »Ja l« schallt es durch die derne Haruronit und die ruotivisehe Arbeit. Den
bürgerlichen Reihen, während die 110 vergrößten Erfolg, der ihn berühmt machte, brachte
hältnismäßig still und verdnht sind.
seine ErstlingZ-Oper «Die Königin von
ihm
Die Regierung hatte Oberroasfer in der Stirn- Saba«. Von den späteren Opern machte das
nrung dieser wogenden Schlacht.
«Heinrchen arn Herd« die Runde über die
meisten Bühnen.
Dem arn Mittwoch in Monte Curio verstorDDie Anregung zur Komposition dieser Oper
benen russisthen Botschafter, Grasen Nikolai dürfte wohl Humperdincks «Hiinsel u. Gretel«
Drnitriewitsch von der Osten-Sack« wid- gegeben haben. Schien doch durch diese Oper
men die Berliner Blätter nnertennende Nach-use. ein neues anabentungssöhtges Stoffgebiet entIn ihm, meint der »Tag«, verliert die traditio- deckt worden zu sein. Leider gelang ed dein
nelle Pflege sreundschaftlicher Beziehungen mit Librettisten nicht, ein deni Original von Chdem Zarenreich einen loyalen Vertreter nnd war- Dickens gleichwertigez Buch zu schreiben. Es
men Förderer. Jm Patriarchenalter von über wahrt nicht durchweg den schlichten
Märchen81 Jahren stehend, hatte er bis in die letzte charatter, sondern wird zu pst pathetisch
oder
Zeit hinein die vielsachen Bürden seines verant- sentimenial. Daß daraus aber trotzdem eine
worinngzvollen Amtes mit einer überraschenden bübnenwirtsarne Oper geworden ist« verdankt
Frische und Elastizität von Geist und Kdrper das lzHeirneljeM der farbenreichen Musik Goldgetragen. Nicht nur ein Anhänger des Frieden-, rnar
·
sondern auch ein überzeugter Freund DeutschDie Wiedergabe der Oper durch das Ensernble
land-, von schlichten, knvalierrnäßigern Wesen, unseres Sommertbeaterz kann man im Ganzen
großem Freimut und großer Besonnenheit, hat betrachtet, als recht annehmbar bezeichnet-, wenn
Gras von der Osten-Saiten es stets verstanden, auch in Einzelheiten einige Wünsche offen blieben.
sieh überall, wohin ihn der Wille seines Herr- Ein reizendeg Heimchen war in jeder Hinsicht
schers gestellt, Einfluß nnd warnte Sympathien Frl. Stolle. Sie hat eine sehr hübsche
Irr erwerben. In den Augen Kaiser Wilhelm- Stimme und versteht ihr Material geschickt zu
ersrente sich Rnßlandi Ortschaften gleich seinem bewenden Jn der Partie der May hatte
Zwei

Sihungen

.-

vondSir

-

-

,

·

.

Frl. H e n ck e l Gelegenheit, ihre bisher noch nicht
so recht zur Geltung gelomuienen stimmliehen Qualitäten iur besten Lichte zu zeigen. Frl. Lorenz’
zeigte sich dagegen ihrer großen Ausgabe als Frau
Dot gesanglich nicht gewachsen Der Mangel an
Hdhe in ihrer Stimme machte sich in dieser Partie
zu sehr bemerkbar. Mit Kopstdnen kann uinn
einer dramatischen Partie nicht beikornmen.
Von den Herren bot Herr Dannenderg
wieder eine durchaus sympathische Leistung als
Postillon John, während bei Herrn Salter s
der Genuß seines « Gesanges leider durch das
eigenartige Titubre seiner Stimme wesentlich beeinträchtigt wird. Das ist um so bedanerlicher,
als es sich hier utu eine wirkliche, umsaugreiche
und ausgiebige, hohe Teuorsttrnniehandelt. Sollte
sieh nicht durch dunklere Bekalisation eine BesseDen aus Freierssüßen
rung erzielen lassen?
gehenden Tackleton wußte Herr Dir. Sundt
sehr ergötzlich darzustellen
Das Orchester unter Herrn Kapellineister
Kro eker sand sich mit seiner schwierigen Ausgabe recht gut ab. Nur ein bißchen mehr Diskretion wären bisweilen noch zu wünschen.
Gerhardt Wagner.
Dem musikliebenden Publikum Dorputs können wir schon heute die ersreuliche und jedem
Kunstsreund hochwillkommeue Mitteilung machen,
daß uns für den Herbst d. J. ein außerordentliches künstlerisches Ereignis bevorsteht: der
kdnigliche Hos- und Domchor aus Ber-

«

Reichstage.

berühmten
besonderer

Deutschland.

1912

lin wird am Sonntag, den 28. September
(6. Okt.) in der Johanns-Kirche ein Konzert
veranstaltet-. Die gesamte Kritik Berlins nnd
Deutschlands ist darin einig, daß gerade jeht
der höchsten Stuse künstlerischer
dieser Chor

uus

Vollendung steht. Un seiner Spitze steht seit
einigen Jahren ein Künstler, den das Vertrauen

seines kunstliebenden Kaisers aus diesen Posten
gestellt hat und der es in vollstem Maße rechtfertigt. Professor Hugo Rüd el ist durch
seine Tätigkeit in Bahreuth bei den Richard

Wagner-Festspielen und in Berlin, too ersugleich die Stellungen als Direktor des Domchores, Direktor des königlichen Opernchores und
als Lehrer an der kgl. akademischen Hochschule
Musik bekleidet, weit über die Grenzen
Deutschlands hinaus rühmlichst bekannt. Sein
Name bürgt sür das volle künstlerische Gelingen
der Konzerte des Domchores.
Den Anlaß zu dieser Konzertreise des Domchores bot eine Einladung aus St. Petersburg,

sur

welche vom deutschen Botschaster warm befürüberaus huldvoller Weise seine Einwilligung gegeben hat, sind zwischen deutschen und russischen
Behörden Verhandlungen eingeleitet, um die Reise
nach jeder Richtung hin, zu sichern. Der Chor
erscheint in der Stärke von 102 Personen.
Wir srenen uns, unseren Lesern schon heute
diesen seltenen Kunstgenuß in sichere Aussicht
stellen u können, und geben uns der zur-ersichtlichen IHoffnung hin, daß alle Kunstsreunde das
Unternehmen unterstühen werden.
Der Psofesssr des Polizei-Eis an der hiesigen Universität, Hm Beljawsti,
ist zum
Mitglied der Pstifuugstommissiou bei der Peteigbmger Kais. Rechtsschule ernannt werde-.
toortet wurde. Nachdem der deutsche Kaiser- in

Des Völksschnbsaspettot M. T r oft ui
to w ist, dem »Ja-j. .Listrk«. zufolge, um seine
Verabschiedung cis-gekommen.

-

-

Leider haben die lenten Monate nichts zu
einem Ausgleich des Streites unter den bürgerlichen Parteien beigetragen, welcher schon Unheil
hat. Immer schärfer erzur Genügederangerichtet
Gegensatz zwischen der Rechten und
weist sich
der Linken, ohne daß beiden irgend ein Nutzen
daraus erwächst
wenigstens soweit Konservative
und Nationalliberale in Frage kommen. Der
lachende Dritte ist dabei stets die Sozialdemokratie, die durch ihr Auftreten im preußischen
Übgeordnetenhanse und tm deutschen Reichstage
keinen Zweifel darüber läßt, daß sie sich als
Herrin der Lage fühlt und ihre Stellung als
«Viermillionen-Partei« auch nach Möglichkeit
auszunutzen gedenkt. Es ist tief bedauerlich, daß
die Freisinnige Volkspartei sie in diesem Streben
stark begünstigt und sie wenigstens indirekt wesentlich unterstützt, selbst in derart klaren Fällen,
wie gelegentlich ihres Lürmens im Landtage und

.
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Laut Benachrichtigmtg Des

Kreise-sites sind

im Vorstadt-Bezirk in des Kleinen Fellinet Straße
im Hause Nr. 4 Eitmukungen an U nie-le ib BTy p hu z vorgekommen
«

Bei dem am Himmelsahitztage stattgehabten

Tut-fest der Realschule wucden,wie
uuh mitgeteilt wird, folgende Preise sue-kannt:
Für Rechte-neu- I. Preis dem Schüler der S.
Klasse Keonberg, 11. Preis Wippet (7. Kl.),
111. Preis Mölder (6. KL) nnd Rubin (7. Kl.);
süt Leichtathietik sSpciugen nnd Laufe-) erhielte-: I.
Preise Witt (6. Kl) und
Il· Preise
Ktoubetg (6. KL) und
(7. KL)
111. Preise Rittig (7. KL) und übin (7. Kl.);
sitt Fechten: l. Preis Siütmer (6. Ki.),
11. Preis Witt (6. Kl.), 111. Preise Rubin (7.·

Mai-SEND
err

KL) nnd Leusberg (6. Klasse.)

Beim

Friede-Dichter

des I. Distrikts wurde
baden-Inhaber, der
schoui mehrmals vorbestraft«ist, für den Ve r
Lauf vor Branntwein zu 4lj« Monaten Arrest verweilt—o—Vorgestern stürzte ein kleines Kind-. andern Fenster. Der Phsjährige Ferdinsnd Aehru
war in der zweiten Etnge eines Hauses in Der
Port-Straße von seinen Eltern ans einen beim
Fenster stehenden Tisch hingesetzt worden. Das
Kind kroch, als es seiner Spielsachen überdrüssig
geworden war, zum offenen Fenster nnd stürzte
ans die Straße. Besinnung-los
wurde ei ausgehobenz offenbar hat ex sieh eine Gehirn-schütternng

gestern ein Bier

-

zugezogen

—-oh-

s

Sommertheater.

Ueber das Repe ttoire der Pfingsttage
wird uns aus dem Schwieg-Busens geschrieben:
Metze-, So u I t a g den 18. Mai, nnd
Montag, derz- 14., wird, zum ersten Male in
Don-at der gtsßte Schlage- der die-jährigen
,

»in-abend det- 132 (25.) Mai 1912«.

Nordlivländifche Zeitung.
Ereignisse von

Mittwoch. Während

der

Protest-

Eingegangene Liebe-gaben:
(Jm Laufe des April.)
Im Kirchenbecken am Sonntag Quasimsdos
geuiti 7 Abl. 90 Kop.; Mifeticocdiaz 6 RbL
74 -Kop.; Cauiate 8 Rbi. 16 Kop.; die Kollekte
des Franksmissiousfestes 82 RbL 34 Kop.; für
die Mission 1 -s- Z -I- ö-« Rbb ;eiue Gast-e aus
der Achter-lese 12 RbLz ans der Haustollctte
der Unterstüsnuggkasse 274 RbL 58 EIN-Tütden St. Johanns-verehr die Kollekte des Jahresfesteg 64 RbL 15 Kop» dazu in Einzelgaben
14-1-I-I—l-I—i-5-I-8-12 Rhi.z für die
Seemaunimifsivu die Kollekte des Himmelfahrtss
festez 41 RbL 27 Kop.; für die Statiou deStadtmissionateu und der Gemeindefchwester
2 -I— 25 -I- ski- 5
37 RbLz die Kolletten bei
den 4
des Pastor T. Hahn-St Olai
ecgabeu 157 bl. 59 Kop» davon erhielt die
Matieuhilfe 40 Hist-, die Dorpatet Ost-grup»
des St. Johauuegveceinz 84 RU. 25 Kunz daBrüdethaus 84 RbL Akt-, Kinn-; der Rest für

n Gilb er t, dem Komponisten der »Keuschen berg in Sachen der Demonstration erhalten
hat« rede Lorvaczyz rief Polonyi laut: »Auf den
inne« und der «Poinisehen Wirtschafts ge- Der Minister hat sich mit
den Behörden Straßen werden Sehnlinaben gernordetl« Die
geben. »Die moderne Eva« hat in der ganzen in Lemberg direkt in
gesetzt.«
2) Linken forderten Unterbrechung der Sitzung.
infolge »Die dem JunenministerVerkehr
Welt die glänzendsten Erfolge erzielt
über
die
bisher
Lem- Der Präsident erklärte, selbst fass die Gerüchte
des äußerst wihigen Dialogez und der brillanten berger Ereignisse zugegangenen Meldungen sind über die Straßenereignisse richtig seien, so

»

Monta g wird nachrnittagz unt til-, Uhr zn
kleinen Preisen, der hier mit großem Beifall anf-«
genommene

Sehr-ans »Das Familientind«

snm letzten Male gegebenDienstag findet ei,ne Doppel-Vorstellnng
zu einfachen Preisen statt nnd zwar wird die

niedliche Operette »Briiderlein fein« von
Leo Fall, die bei ihrer Erstnnfführnng am hiesigen Sommentheater mit großem Beifall begrüßt
wnrde nnd Johann Stranß’ Meisterscperette
»Die Fledermaus« in erster Besetznng gegeben. Herr Direktor Sandt spielt den Gefängnizdirektor Frank, den er bereits seit Jahren
hier tnit grdßtem Erfolge treiert hat.
Mittwoch findet die erste populäre nnd
Schüler-Vorstellung statt, wobei Schüler und
allen Plätzen halbe Preise zahSchülerinnen
len. Gegeben wird Karl Guhtows klaifisohes

ans

Meisterwerk «Uriel Acofta«.

Parlamentsbericht.
ReichödumaiSisung
185.

vom 11.Mai.

(Dtahtbericht.)
Die Duma erledigt mit einigen Debatten gegeti so kleinere Borlagea von meheoder
weniger lokalem Charakter, darunter eine Vorlage
über die Budgetz des kaukasischea Gouv-Landschaften (det Antiag des Fürsten Schetwaschidse
Einführung der allgemeinen Landschastgords
nat-g im Kaukasus wird dabei abgelehnt), ferner
über die Gründung von s neuen LandmesserInstitutes-, die Schafsaug von Bezirks-Etexposten an den Landotganisationstommissioaem
über die neuen Vorschriften zur Hesfiellnng von
Traube-weinen ec. 2c.
Dacan teilt der Vorsitzeude mit, daß eine
dringliche Juterp ella t i o n eingelausea sei (gemeint ist die von den Ratisualisteu eingereichte Inteipellation wegen der süRußland beleidigendeu Demansttationen in Lemberg,
über die näheres weiter unten in den Telegrams
nien enthalten ist). Diese Jnterpellation unterliege
jedoch latet Beschluß des SenioeewKonvents dee
Dnma nicht der Veröffentlichung und dee Beratung, da sie dem Dumepßeglement zuwideelanfe
Undene fie Fragen der nicht dee Kompetenz der
Dnma unterstehen-den auswärtigen Politik behandelt).
·
S chn l g i n Mai-) versieht den Standpunkt,
daß die Jnterpellation wohl der Kompetenz de:
Deinen unterstehe, nnd legt Protest ein gegen den
hätBeschluß des Senioeetikonventz. Uebeigens
ten die Unterzeichner der Interpellation nachträgdie Relich sich davon überzeugen können, daß entspregieenng in dem behandelten Falle alle
chenden Maßnahmen ergriffen nnd eine eindrucksvolle, würdige Sprache geführt habe. Es stehe
Indem, wie die Jnterpellanten erfahren haben,
eine Regierunggeekläeung in dieser Angelegenheit
bevor. Daher ziehen die Jnterpellanten ihee Jnteepellation zurück.

aus

dermaßen unbestimmt und linke-ahan daß es un- könne doch das Parlament dadurch nicht derist« sich ein Urteil zu bilden in der von Erfüllnng seiner gesetzgeberischen Arbeiten entIhnen speziell angedeuteten Angelegenheit Jn- hoben werden. Epplaus recht-, Lärm link-J
folgedessen wollen Sie mir gestattet-, morgen auf Auf der geheimen Sitzung meinte Kosfnth, falls
diesen Zwischenfall szmiickzukommem
Ich er- die Wahlrefortn durchgeführt worden, wären
widerte dem Anßenminister, daß ich soeben die die Unruhen unmögliå gewesen. Man müsse
mit den Streitenden Frieden schließen.
Lemberger ,Prilarp. Nuß-« erhalten habe, die geNachnaneDeiailsüberdeu empörendenswischenfallbringt. detn die Sitzung wieder für öffentlich erklärt
Dieser Artikel wird sicher von unserenßlätternreproi worden war, sagte der Präsident, zur Prüfung
duziert werden und einen äußerst depritnierenden der laufenden Angelegenheiten sei die Zeit unr.
Eindruck machen; Graf Berchtold versprach tele- Das Haus habe wieder einen Tag verloren.
phonisch, am Abend nach einer Konserenz mit dem Wir-plans rechtz,« Lärm link-)
Die Arbeiter der Metallsabrilen weigerten sich,
Junenminister mich zu besuchen.
4. Eiltelegramm des russischen Botgemäß der Weisung der sozialdemokratischen
schafters in Wien an Hofmeister Ssasonoio vom Partei die Arbeit wieder aufzunehmen. Ihnen
21. (8.) Mai 1912: Heute spät abends war schlossen sieh andere Arbeiter an nnd sie erneuerGraf Berchtold bei mir und erklärte, er- könne ten gemeinsam hente die Aussehreitnngen
mir noch keine desinitibe Antwort geben, Er Sie zertrümmerten TratnwahsWagem versuchten,
sei fest ientschlossen, gemeinsam mit . dem eine Kirche zn demolieren, übersielen eine PolizeiJnnenminister alle im gegenwärtigen Fall wache, ans der sie die Möbel auf die Straße
möglichen Maßregeln zu ergreifen und dar- hinanswarseu, zertrümmerten Gaslaternen nnd
auf in der Presse in Wiens nnd Leusberg eine zündeten das entweichende Gas nnd eine Holzniederofsizielle Mitteilung zu veröffentlicher, um auf lage an, wobei sie die Löscharbeiten
verginderten
diese Weise den erhaltenen Eindruck auszunutzen, Jn einer-Tische, in derGottegdienst stattfan
wurden
wie auch den wahren Gefühlen der österreichischabgegeben. Mehrere Personen wurden
Schüsse
ungarischen Regierung Ausdruck-zu geben.
bei den Zusammenstdßen rnit der Polizei ver5. Eiltelegramm des russischen Bot500 Demonstranten versuchten, eine
wundet.
schafters in Wien an Hofmeister Ssafonow vom Tramwayftation anznstecken, wurden aber schließ22. (9.) Mai 1912. Im ofsiziösen «Fremdenbl.« lieh non der Polizei zerstreut. Jn der Waizener
und im ofsiziellen «Stattk)alter in Lemberg« er- Straße errichteten sie Barritaden nnd bescheint morgen folgende Mitteilung: «Einige hie- schofsen die Polizei hinter Zännen nnd aus
sige und ausländische Blätter verbreiteten die anderen Betst-eilen Mehrere Personen wurden
Meldung, daß am W. (6.) Mai auf einem Proverwundet Einen Zusammenstoß mit der Polizei
testmeeting gegen die Ausscheidung des Cholm- gab es, als die Teilnehnter eines Meeiings in
Gebiets in Leusberg öffentlich das Bildnis Sr. Maj. den englischen Garten ziehen wollten; 2 Arbeiter
des Kaisers von Russland und Ihrer Majesiät wurden verwundet. Bei einein vierten Stnrni
verbrannt worden sei. Sollte ein solches Faktqu gelang es den Demonstranten, in die Agphalts
sich wirklich zugetragen haben, so müßte es naan der Waizener Straße einzudringen.
türlich mit dem Stempel der tiefsten Empbrung ls die Polizei sie von dort vertrieb, zündeten sie
gebrandmartt werden. Doch muß bemerkt werden, eine-Sehen» ask
daß das Faltutn selbst sich genan garnicht festEin letztes Telegmmm besagt: Die Or d
stellen ließ, soweit die Untersuchung in dieser sung ist wiederhe-gestellt.De-EiuUngelegenheit zur Klarheit gelangen konnte. Im sang zur Waizeuei Straße ist vom Militäi geselben Moment, wo nach Beendigung der Ver- säubert worden-, das die Demonstmnten
sammlung die Menge beim Mickieroicstenkmal attackiereu mußte ; von diesen wurden 18 versich zu zerstreuen begann, zeigte sich am Sockel wundet. Gegen 5000 Gast-muten sind zertrümmöglich

-

=

Vorttääzn

die Unkosten.

Herzlichcn Dankt
Hahn.
Si. Johannisssiichu

Am Pfingstsonutag, den 18.Mai:
Festgottesdieust mit Abendmahl unt Ihn UhrPredigt-Text: Ezech. 86, W. 27.
Predigen Wittrocl
für die Seemaunsmifsiou.
solltest-e
Um s Uhr nachmittags lettif chet GottesPrediger Seeie m a u u.
dienst. -

,

:

fest

«

mahlsfeiet

Estuiichet Gottezdieust

Telegraphen-

Peter-einem U. Mai. Das Jusorurationss
bureau ist bevollmächti t, in Sachen der L emvom vorigen Sonntag
berger
folgende Telegrarnnie zu veröffentlichem I. G e-

Ereignissze

-

«an

Alexander Nah-, f im Siz. Jahre
zu Moskau.
Gerta Mehuert, f iru 5. Jahre

April

»-

zu Moskau.
Arno-m

April

heim-Telegramm des Hosrueisters
Ssasonow an den russischen Botschasierzuge-iu
Wien vom 7- (20.) Mai 1912: Nach uns
gangenen Melduugen veranstaltete irr Lemberg
beim Micliewicsteulmal eine vieltauseudlöpsige
Menge eine antirussische Demonstration, wobei
unter Gesang ein Bildnis Sr. Maj. des
Kaisers verbrannt wurde. Angesichts der
Empörung, die dieser Zwischensall natürlichermuß, salls es sich
weise in Rußlaud hervorrusen
wir der
wirklich zugetrageu haben sollte,
vollständigen Klärung all des Geschehenen eine
sehr ernste Bedeutung bei. Haben Sie die Güte,
darüber persönlich mit deru Graseu Berchtold zu
konserieren und mir sogleich telegraphisch darüber zu berichten- Ssasonow.
Elltelegramm des russischen Botschafters in Wien au den Außenmirister aus Wien
vom 21. (8-) Mai 1912: Habe soeben dener
Grasen Berchtold gesehen, der erklärte, weder
österreichischen Regieuoch sonst jemand von der empörenden
etwas
dem
von
Zwischenrung habe
sall der Verbrennung des Porträts der geheilig-Er
ten Person Sr. Maj. des Kaisers gehört.
werde die energischeste und rascheste Untersuchung
der Angelegenheit anorduen. Er mißt gleich
Ihnen dieselbe ernste Bedeutung der AufkläDie östereichische
rung der Angelegenheit bei
Regierung werde iiu Fall der Bestätigung des
Gerüchts volle Genugtuung geben.
s. Eiltelegramru des russischen Botschasters in Wien an Hosmeister Ssasonow vom
21. (8.) Mai 1912: Ich erhielt vonr Außenmis
l) »Ich erhielt soeben
nister folgende Briefe: telegraphische
Mitteilung,
vom Jnnenminister eine

spril

des

messen

.

.

.
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Lemdbesg

Kirchliche Nachrichten.
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Jahre am so. April zu Dorpar.
. Rose W auscheidt, geb. Lega, f ruu

»

aus

Uhr.

Todtenliste.

.

.

.

.-

.

.

.

.

.

.

.

.

91«J«——91«j«

1051-«—1057,

1047«—1057«

.459--,—4637,
.

.

.

.

.

XII-ZW821425

Rs9s-897«

säV«-86!J,

H
—-

.

.

.-

.

.

.

Its-J910

»M.Lemt.......3757,

sinkt-Ist- de.-PIUI
M
«.Distonto-8aut......506
Privabsandelzssauk
259
Brjanster Schienensabrit
185
339
okss da MMIWMI
165
Ses. der Putilvwisab.
147
Gesellschaft ,Ssormowo«
230
Rufs-Pult Waggousabrit
Tendenz: fest und belebt«
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Petersburger

Offizielle Erklärung

um 10

Barouiu sglaö p. Quer-ing, geb. Wolkow, f am 28. April zu Peter-barg.
Klau- Biuserliug, verw. Buß, f am 29.
April zu Petersburg.
Provispr Paul Blomerius, f am 29.
April zu Peter-barg.
Staatsrat Mag. phartm Dr. phil. Johauu
H ert el aus Mino-, f euu 27. April zu Verlier.
suuy Jst-, f am so. April zu Dorpat.

j

zu den Lemberger
Ereignissen.
der
Agentur.

Uhr.

10

des Krönung-feste- Ihm Majestäten.
Im dritten Psiugstfeiertag, den 15. Mai:
Kirchhof-fest mit Liebe-gaben um 10 Uhr.

-

Telegramme

Um

Um Psingfimoutag, den 14. Mai:

Flamme

dErörterungen

Marien-Kirche.

I Uhr morgen-.
Prediger: Paul Wil'ligerode.
Estuischer Gottesdienst mit Beichte und Abend-

-

aus

Ptediger: Schw arg.

mahlsfeiet um

«

des Denkmals inmitten der Menge eine kleine umt.
und erhob sich Geheul und Geschrei.
Qfenpest, Zö. (12.) Mai. Freitag nachwirDie ein wenig abseits stehenden Polizisten tag fanden wieder Demonstmtionöveisuche
statt,
waren nicht imstande, sogleich irgendwelche Maß- die von der Polizei unterdrückt wurden.
regeln zu ergreifen infolge des unerwarteten GeLondon, 24. (11.) Mai. Der Haf e u
schehens und der kurzen Dauer des Zwischen- arbeitet-Streit
verursacht große Errefalls. Selbst die weiter vom Denkmal befind- gung in
Man
Handelslceisem
befürchtetfchwete
lichen Demoustranten begriffen nicht gleich, was Verluste für den englischen
Handel und die Unigeschehen sei-. Wie die« Polizei
Grund der dehmmg des Streits
auf die Exfeubahser.
in der Menge kursierenden Gerüchie in ErfahLondon, 25. (12.) Mai. Die Zahl der
rung brachte, hatte einer aus der Mitte der studierenden Jugend eine auf Pappe befindliche S t r e i ! e n d e n beträgt bereits 100 000 nnd
Darstellung angeblich des rnssischen Kaisers oder wächst noch weiter.
Röokilde, 24. (11.) Mai. Jn Gegenwart
der Kaiserfamilie
einer Stange befestigt und
verbrannt Wir hoffen, daß in Zukunft sich der königlichen Familie, anderer hochgestellter
solche Zwischenfälle, die zu derart bedauernstoers Persönlichkeiten nnd Vextreter der ausländischen
ten
Anlaß geben« nicht wiederholen Monarchen fand die feierliche Beerdigung
König Fried richs statt.
wer en.
Salt-risi, 24. (11.) Mai. Die Albnner
Nie-latein, U. Miti. Die Revision des
Keeditgesellschast ergab, daß 4700000 sit-erreichten den Konsuln der Mächte in Uenküb
ein Memoeandnm mit folgenden Forderungen:
Rbl. veesehleudett worden sindI) Antonomie Alb-intens, 2) eigene albaniiche
Verliu, 24. (II.) Mai. Gr a f Ber ch
Flagge, s) Ernennung eines Nachkommen der
to l d tms ein und hatte eiue lange Untersedung
albanisehen Fürsten zum Gouvernem, 4) Ersatz
mit dem Reichskanzler-. Kaiser Wilhelm verlieh aller
nicht-albanischen Beamten durch All-anerihm den SchwarzeusdlenOedew
-5) Anerkennung der albanifchen Sprache mit laWien, 24.. (11.) Mai. Im Abgeordneten- teinischer Schrift als offizielle Sprache, s) Gnhause eettäete der deutsche Sozialdemokrat Adler raniie der Erfüllung dieser Forderungen durch
auläßlich dee Qseupester Ereignisse, der Kampf die Mächte.
zu Guusteu der Militäeeesorm erscheine als VerEin amevitanischei Dampfe- ohne
such einer Magnateugeuppe, das von der Krone Lotsen
geriet im Haer in da- Gebiet der
versprocheue Recht der Nationalitäten ngmmg Miit
per-e. Er wurde durch Signale
eiu allgemeines Wahieecht unter die Füße zu
Siehe-c geb-acht Mit seinem Anker vertieteu. Redner protestieet gegen das Eingreifen zum
bakte
er sich in einer Meine, die an die Oberder Reichsaemee in Oseupest. Der Vizepeäsideut
emposiauehtr. Es lief-Ohne Unglücksfallx ab.
fläche
exkl-iste, er bedauere das Blute-ergießen, doch das
Konstantin-seh 24. (11.) Mai. Nach den
Peäsidimu könne uichi über die Armee gebieten. Melduugeu
des Kriegsministeiiums hat unt ein
Der Vorsitzeude des Ukeaiuischeu Klubs Lewizki
der
Teil
von Rhodos kapiGarnison
proteftiesie gegeu die Feier des 250-jäheigen Beden Streitaxt-Kampf
tuliext,
während
dersßest
der
die
Lemberget
geschaffen
Universität,
stehens
die
gegen
Jtalieuer
fortsekt
sei vom Kaiser von Oesteneich ais eiue vom
Die Jtalienet machten nach einem BombarKönig Jan Kasiutie gegeiiadeteJustitutiøm
dement
einen angebliche-u Landuugsveisuch in
Dee Pole Glombinski erklärte, die Universität sei
Amt-im
in
Dubab
gegründet
1661 von König Jan Kasimie
worden.
Washington, 24. (11.) Mai. Die RegieDie Polen könnten es nicht duld·eu,« daß in
eine Ukeaiuische Universität errichtet rung sendet zum Schuh der Amerika-ter Masvinettuppen nach Cuba.
e.
wer
Morgen
Ofenpest, 24. (11.) Mai» Am
war
es in der Stadt ruhig. Die Arbeiten winden
übenall wieder aufgenommen
Jn Debreczin
nnd Nafhikikind ift der Generalstteit proUniversitätzssirchz
klamiert worden
Unizsibend ezrnenerten
sich, trotz der eingetroffenen Verständnisses-, die
Am 12. Mai, um 7 Uhr abend-:
Pfingsten-dacht mit Beichte nnd Abendmahl-sExzess e. In vielen Hause-n wurden die Fenster.
eingeschlagen Vor dem Hause des Abgeordneten; H
-e er.
der nationalen Arbeitetpaetei Woiniza wurde eine
Im- 18. Mai, dem I. Pfingstfesttage:
Bombe gewocfenz niemand wurde verletzt. Jn
Um 7«10 Uhr Kinder-predigt
die Wohnung Tiözaz wurden Schüiie abUm II Uhr Festgotieidienst
gegeben. Es kam zn neuen Zasainmenstößen mit·
Predigttexn Apostelgeschichte 2.
Prediger Hahn.
Schießen. Im Laufe des Tages wurden so
Brandstiftnngen
verübt.
Getötet
Am 14. Mai, dem 11. Psingstfesitsge:
wurden 7, verwundet 160 Personen-i
Um 11 Uhr Festgottezdieust
Predigt-u Pastor P. S saht
Uns einer Station winden 2 Züge von Arbeitern »
angehalten Am Abend veröffentlichte das sozial-J
Um 5 Uhr Nachmittagsgottekdienft
demokratische Komitee einen Aufruf, in dein die - Predigttext: Lukas 19, 1-10.
Arbeiter znr Ruhe ermahnt werden. Um 12 Uhr
Predigeu stud. theol. Chr. Blumberg.
Beginn einer Lehre für die männliche nnd
hörten die Unnnhen auf.
Jni Parlament protestieite Apponyi gegen die weibliche-Jugend am Mittwoch, der 28. Mai.

gestgottezdienst

Um Pfingstsouniaq, den 13. Mai:
Deutscher Gottesdieuft mit Beichte und Abend-

Faßt-it

-

Im Pfi ugstmoutag, zugleich Krönung-St. Maj. des Kaiser-, den 14. Mai:
um Ihn Uhrredigt-Text: Joh. 16, 12; Is.
St.

«

glnicten.
elodien

Qperette hat mit ihren prickelnden
einen Siege-sag über alle Bühnen ge-

s

Mnsitz diese

.

tiensSaison »O ie snod ern e Eva« von wonach er bisher keinerlei Meldungen aus Lem-

108

»

»

«

»

»

«

»

«

.

«

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«

.

.

«

.

.

-

Für die Redon verantwortlich:
can-L A. Haifclblatt Inn E. Mutteer

sein-IF

Rpkvckvuuviskyse

M.lOOO.

15. Mai bis 15. August

m liemmem Icatlelssr Ist-alt- 0.«-6r. tin-spat
Ur. meck. 6.-Weiclenhauin.
.

«

EISMSIIMF
praktiazjesz
Is-!sj-Hsijslrjsls v- sen-. anukgorscn u l g.
niellaxolansmgfukmgtwaliwq
Vom 15. Mai bis 25. August a. o.
in

Dort-at

und

gegründet 1822.

.

susnslsmsswsiansa
um 11 Uhr

me

Jakobstrasss 13.
Zum Eintritt in dis. Uptew Vokareitungsklasso sind ausser der deutschen qugangsspraehe keine Vorlsepthjsse erforderlich-

tilgt-, Elbe-visit I

«

M Itslthv

Blumstr. 12.

Tommwahnungen

vermieten.
Muhly.

Sommers-Johanna

Zimmern, 87, Werst aus Dorpat zu vermieten. Näheres: Promenadenstr. 14, Buchhandlxmg J. Knarua.
Von I—3

die« Sonxmerffxikn
Zimmer billig
Z, Qu. 4.

Famtltenwohnung
von 4 Zimmern mit großem Saal und
allen
ttxskftsbequeml
ichh wird10. zum
1— JuliWimi
Magazinstr.
ei
Zu

besehen täglich. Nähere Auskünfte erteilt
J. Jauranh Ritterstr. 21, Schuhu-gren-

,

Küterstraßiå

von 10 Zimmern zum Juli mietfrei.
Zu besehen von 10—-11 u. 4-—5 Uhr.
An der
KastaniemAllee lAsind

,

Tiefen

mitg

von 4 u. -5 Zimmern
Veranda und
Gärtchen zu vermieten. - Zu besehen
von Ihöjs 7 Uhp

2 3 ruhi e Zimmer
gesucht von zwei Ludeuten zum

1. Au-

gust. Offerten mit Angabe der Bedingungen erbeten sub ~2-—3« an die Expedition dieses Blattes.
-

LlMwa

csh avrycska Ha

ührung bewundert

in der

welcher
Buch
ist. Notwendig volle Beherrschung der
en
u.
d euts ch
ruffifchen Sprache.
Zu erfragen
Botanische Straße 76,
im Kontor.

11. Stieglitz
Str.

strichsnxtall

"

Z
Dorpat,s Rigasche
worden alle Bestellungsn schnell und
akkurat nach der neuesten Mode

ausgekfzhrh wie narpentjieh

mum.

Ramtsolg Uebenjnlw

.

Em tmhttgcr Kamerer
u MM Inl m
Photofindet
Ist-IMMENdauernde Beschäftigung im

H, Riedel, Alexander-

Atelier
gaph
tr. Nr. 10.

hsndsk

u 111hG

gssllcIst

äoaay

mJ

oksbsksxxsh

4—5 Komi. c-h les-nett llpoxmoxconis 11-9-tzng3p »h.
Poe-k. Bellom- yxcaaagiems IXan
Y»—«,;
vas. Nr. 30-

atmPopoxovax

«

"-"—""

Porbushok.
s-

II a 111s.

Tüchtigc Magd

Ema Wohnung

Ema

Wohnuan

die gu·thch·en

kann, wird

zum
25·a,

E

,

«

Ema Wohnung

»

—-

:"

zitutnots

von 2 Zimmom mit Küche etc-. und
Gärtchen slstlksl Nähere Auskunft
bei der Eauswäohtekjn, Botanisoho im Garten gelegen, ist zu vWrtnietoti.
str- Nks 180
Ott. Hub «E 38 an ä. Exp. d. 81. ord-

.

Bissohokolade. frische Konüturon.
Grosss Auswahl fr. llsssslstsllcllssh
Bestellungen auf Torten, Krlngel und
Blechkuchen werden sorgfältig ausgeführt Sonntags Wiens-1- Kam-eme

«

EUPWJFLFHHW
»Es-Eggng

XVIII-«

«

-

Revolverss

Ella
Ei
n
ul
i
n
tsNl
n
z- chssi Wka 111-111
I

I

»

zu kaufen

Off.

anfdszcföfjjxkzpspfljkatftek

,

-

-

-«

»Pavillori«,s

f f

Sssuvlst gegen 4 gutlocjorte GOJO
landisoho Obligationen
,

8000 RIDL

-.

Geri. Ocerten sub ,obl. 8 T.« an die
Blaftes erbeten.
Vor- Schlat-

Exped. dieses

lerkauft werden. W Hast-km.

mekmöbel, ein Xartentisoh, ein Damenschrejbtisoh, Toilotte. Hühner und
anderes
Xarlowasstln 17. 1. Et«
Ein gut erhaltener
spI».«-«-«

solssksmsss ums-glas.
Masse-thesi
verkaufen

Zu

Ga—rten-str. 47

-

EEÆ.——«»»
Ein wenig

,

.»-L,«;»—-«
«

.

gebrauoßsxtes Fahrt-ad

usw-Hand Wiss Ia versank-Ist
T.F 10.11-.stlxkxkgpxxx
r

s

Die erwarteten modernen

erhielt und empfiehlt

Numorisoowxeschläggl

Ein
Pavillon
sub
gewünscht.

;

Empfehla tägl. mehrere sorten lislkpksllss, Wiens-r Eiskakkge, Wienek

lD- WITH

le

H-

«-

sp«

E;«.-3.·«

"——

s

«;—;,x

;

12 Ep. und 1 stehende Ihm-Mussvlslaa 3 HP. werden bist-111 IstsImlslt
Allee-Str. 57.

111 Hasses-JOSEPH

.

Ssmh MINits

-TiE-.kl, HEFT jfcj

Rttskstkasse 39
Eine Mike-Ue sonnen-thisqu im
,
sammt-teuf-

Messkluppev fis-. :s E Poäks
'

sind zu haben, Handl. W.
Alexanderstr. 9.

,-

aus der Fabrik IX. lIMMIG st. Petersbuxg stets auf Lager.

Piandkorte- -

»

somzster
Zimmer

TJMIZWMOS

cis-Date

Wasser-nahte

-

Kanonen-to Wohnung

Engel-

i. Estnjsohshivlanch sofort zu Nov-111Islh k- Kaponemp anwend, rlep. Baum-.

Grösser, gut gslsgsne WasserAlleind. mühle in Karls-nd, W, Stunden
von der staat und »d. Bahn-station,
unten.
von 4 Zutun-arm Entree xmd Küche ist gesucht —Kastanien-Allpe
ist wegen Alters-Schwache d. Besitzers
Lepplk-str.
vergl-ten
Zu
1.
zu
Eine ordentliche
tu Instituts-h schriftl. Aufk. sub
ertrag.
str.
1, Qu. 1.
Bot-mische
~Mi'lhle« beförd. ä. Ann.—l(]xp.l(’. Sjcard,
f
Bisse-. Jacobstr. Nr. 5.
schwaohor
Gesundheit
des
Wegen
wird für die Sommermouate empfohlen
von 3 Zimmem nebst Küche ist zu ngkastaniensAljee
Besitzers wird eine
1.
Qu.
19,
Iskmlstsa
AIIoo-Str. 56.
Deutscher stuäent sucht iiir das
nächste
ein gut möbljortos nebst sägekei 2 Werkzt von d. Statjon
von 2 Zimmom mit Kochvokriohtung
Kakke verkauft Vxel Wasser vor.
Fischernickt :- vssssslstss
handen. Eiguet sich zum Aufbau ol»
stk. 6, Qu. ä.
mit separatem Eingang. Otkorton sub nor Fabrik. Adr. CT..Palclce, Rauc,
,
«
xYZ an die Expew ä. 81. Abstng AGRan
A

Barte-than-

,-

Iqrpsohtsas ,8110 Objekte am
Embach resp. unwolt der stadt belegen. Auskunft bei der Gutsverwaltung

7, mi. 8·
Loh-ja on 5-—8 TI.

-

.

zu

Umy Hapnmnto

wiss-es- Smallme

·

schenhändL verboten. Ocerten sub
»Hauskauk« an die Exp. d. 81. erb.

·

Ilsuscsgilag

.

-

akk Abbruch II

Für das Theater ~Jllusion« wird
ein des besons kundjgor und russisch za Isrmlststh
vorste-

Ist-Elsas-

Ein Haus

sllllllslllllllc, MMM 11. s. W.

mu» NE- 371.

c.-tlofep6ypn-, not-Th-.

mit Garten ev. Bauplatz in günstigFertjge Arbeiten stets vor-tätig. Lage im I. stadtteil kann an kapital»
’
kräkt. Käuker Iskltstsft werden. Zwi-

s-

rom-

Wär-up namqu

»H-

nassenon T-sy, Om. is,

Grössen, Lokomobilen, Dampkkessel,

Damptpumpen, Wärmet-kür Vlehställe,
Riemscheiben, Wellen etc.

.

Auåuft

nepntiecxcnxsh 6031138119172 Hast-ermatme rouoßEhlMn Hemmn, eclm 81-: liepnnn,
pasupaniawenhktn, llepeyTomtean
nowpecjyüke neMemlenkko oT—
Icphmcoü aamy Kam-y. Ona oösmcnmz Bam- npnqngy Bamnxsh chaJxanirT
n Maine-m- npasmhnhm nywh Irh llxsh yoæpanenija Koppecuomxekmiir co-xpall-lesko-1BE- cskpomamaoü wann-h Bncunaozkox Bri- aachhm chmzeptflznggsh
chspw besann-im Tpotsonanio Mpecokzmsw Poet-lüngiAsspluallcicosiyAsthpgf

"

«

——

b«

-

-

-

««-

MINIIIIIH

Bhl chaxxaewe oänxexo a uosxovoü cnaöoctkhxm onalmaMoMku
ero nocnckzxcchixmh poSooThlo, camöoto aaMnTnCs IrocJtckzjxeTßiMTsßDs

ecmi

v

115mblia,

·«,.

«

.

G.

-

Qu. 1.
Parkftr.
ist rine

O

verschiedenen

"

-

·

-

sucht eine Sommerftelle.

Lin-abw- Inngertuchtt .Kontoust

Wassekreseryoire in

«

nosysiatoros

mekorjgtxstn

Ists-1- Shans norgs-Ms»qsisc2
nass- eaioxzsestio a xpakmcs This-Haw-

-

«

»

und Veranda
Dampffchiffverbindung.

3—s.Zimmern, Küche

handlung.

«

Uekkmlfe

,

Mobi. Sommcrmohnuug
von
ff

—-

.

.

.

—-

mdlilLepptkstr.
tcrtc
zu haben

·

Familienmohnuuq

.

-

Sommcrmohnuug
.-

Rigasche Str. Zö, Qu. 1.

gut

sisumqslaxt ils-I- WL Isl.

Ein crfahrcuec Gäctyer
Eine Stubcnnmad
durch Fr. Rechts-

zu ver-

von ungefähr sechs Zimmern in der Umgegend von Dorpat wird gesucht

Für

e.
im IV. Kursus, sucht zum
Isuslshvsssstsllm Bescheiden-z pekuniäre Ansprüche Freie Zeit zu
eigener Arbeit erwünscht. ot’k. sub
und »L. H.« an die Exp. dieses Bl·
übernimmk d. Entrichten von Garten
25,
Tolostistr. 9, Qu. 2.

,

Altes Essen

-

.

1.. Mirwstz
usw-»
llago Rot-las- Jurjew,
Quer-str. 4. Telephon 127.

——

Off. sub kann empfohlen werden
L. H. km die Exped. d. Vl. erbKüter-Str. b, von 10-—ll
von 5 Zimmern und allen Wirtschaftsbeantzpaåt
,
Herr oder Dame sofort gesucht,für UU
queml. zum lö. Juli resp. 1. Aug. mietPetersburger Str. 115. Zu be- leichte Schreibarbeit. Nebenbefchäft.« Off.
frei
Inder
77,
Postlagerlarte
Rostock i. M.
ith täglich von Z—s.

ten

Wohnunåz
Ilnez Zimmer

zu

Statt. theol.
sommer

übel-nimmt verschiedene Islskskllslk
ts- in der staat und gut dem Lande-.
als das Ali-streichen der Häuser, das
Pape-isten, Bemalen der Stuben,
Kulisse-n- und Dekorationsmsler—AlBerg-str.l7, Qu.B, 2. stock.

Tat-i- nuchsa

O

1

Messing, Kupfer,s alte Maschinen,
Kessel, Dreschgarnituren etc-. und
Zahle die höchsten Preise.

SFFLT
Anfragen sub

6 Zimmern, Badezimmer,
Eiskeller vom
ab zu vermie-

im d. Billa vom Kaufm. Reinhold
von 4 Zimm. ——6o
mieten: Eine
Rbl., Von 3 Zimm.
5 Rbl. und ein einzu 20 Rbl. Zu erfr. in
orpat, eumarktstr. 13, Handl. Miit-lllhqltl oder in Elwa beim Kaufm. Margu3.

sind in Techelfer-Roa,
Näher-es: Holzstr. 17·

Wohnung

Mädchens-immer
Off. abzugeben Sternstr.

Veranda.

m Etwa

zeikvveryxtetew
aheres zu erfr:

Em Hauslchrcr
egiåspsåÆnåkHÄLFTE-II

OT-

Okakh 111-1-

.

««Z··-««f

LILMBL

-

Juni eine

parterre, 7 Zimmer,

von

k Ente

Sssclsloktsss

f

THIS-If

-

:

.

Mitte

spZiäe

.

.

«

111-Hacke can-pate,

ausserhalb der Stadt mit vexanda u.
Benutzung des Gartenswird Eos-ABBE
Off. sub »C. X. 0.«, an die-Exp.sd. 81.

Magaz-»

MS Ämb Ia

J. R. Gram-sich
«

«

81-eitstr. 19.
Repaxatuken werden daselbst gut

ngLkLhLLsp-j»

.

,

Z schnar-Eancllavg
Kauf-sie

s

111 lIIIIL Instinkt-s in der Badenstr., im Hause Genuss-, wird pr.l.2luni empfiehlt div. Baumwollschnül«e. Putzganz odox geteilt vermietot Zu kratzen, Hängomatten, Lawn-Tennis—
erfragen m der Hamqu B. Gonss. Netze-, Fisch-Jerse, Wolle und Garn.

ANDRER-Erbgan
,«

,

:.»

-

.

.

wie liegst-sinks- uud das
tsII sie- steht-ins Die Arlquschnell und »gut; ausge-

Bunds-IF-

ZZILI Forderl’

«

.

. Blinde-r

Icorbmsphdkj

;-

E. Aussage-pignus
»

Neumarkt-stk. Ni-.

14.,

,

dem. Verein, Viktualien-Markt 4, »Qu. 9,

Briefkasten.
o e, warme,
eineSommerwolmung von 2—3 Zimmern, mit Möbeln, in meiner Villa, fchön
gelegen am großen See, abzugeben-Näheres dort in Elwa oder Dorpat, Rtgasche
,
.
Str. 79.
»H. Leck-

Goldtngen,

Hauslehrer- oder
Nepetitorftelle.

Wes

-

,

trum gesucht.- Anmeld. erb. an den Aka-

Gesucht zu

sieherungswesens.

I

H.

Hallap.

Wohnung

«

bei

städt.Häusern whanägütern

von- 5 Zimmern, mit Garten bevorzugt.
Off. mit Preisangabe sub W. R» AltsgLße Nr. 11, Pension Joha.
Für einen StudentenOff. sub E. K. an die Exped. d. 81. erb.
Verein eine
von 1 gr. u. 3—4 kl. Zimmern im Zenvon 2—4 Uhr.

Rathaus-Str-. 6.

Nachweis für sichereKapitalanlagen und fachmännischeKontrolle äerselben Pachmännisehe Raterteilung in
Fragen des Bank- und Ver-

’

Latein. Kein Honorar.
M- 50, tm die Exp. d. 81.
»Ein Student sucht für d· Sommer eine

öd. August eine

N

-

"

A. Schmid in
Oberlehrer
Kurland.

,

-

-

im Walde, unweit v.Elwa, bei
zu vermieten. Näheres: Hotel Elwa

1912

»

.

«

zum

«

für Naturgeschichte u. Mathematik (oder
Russifch) in einer deutschen Schule 2.
Ordnung. Anfragen sind zu richten an

.

Ein Sommerhaus
P.Ottas,

-

·

»

Uebersetzunzåzm

Hause verabkolgt.

Gefukht
ein
August

Vzd

Uhr-. ———--=-J
M Beginn
.
Gäste, Damen und Herren, sind willkommen

.«

Kräftige Mittags

«L....sssts-E- TRIP

in malerischer Gegend Dis-lands, am
Heiligensee hslllg 111 vermieten
6 Z., möbl., Küchen- nnd Essgesohirk,
Keller, Boot etc-. Adresse-, Gesinde
K 01 g s. bei Nustago, Frau T e d d e r·

.

in« und ausser dem

«

Wi

c

alml

H

ist«- «;1

di

Zu lljkmeutexikl

gelten

"

Daselbst werden

-

sz

Ib

D«

stach- kerabgesstzten
J
Preisen.
JHUT
Es EMWÆZ

Theoretischer u. praktischer
Unterricht in der dopBuchführung
Ü ernahme von sämtlichen ins kaufmännische Bach seht-senden
Einrichtung.
Arbeiten :
Führung und Abschluss von
Büchern. Anfertigung v. Abschrift-en auf der Maschine,
Statut-en u.
Kontrakten, entabilitätsbes«s
rechnung bei An- u. Verkauf
von kaufm. Unternehmungen,

·

-

«

Nie-IM- uml

Jurjew, Fortunastr, 6.

«

Lehren-man Manch ,
lohannisstLJU
c«
111-trag- Margssa TM kagziksjgsdgssägmst
Montag, den 14. Mai,

Ema-lus- ».
Alummtums

cantut Makgens

it

5 Min. vom Bis-hohes åm kleinen see,
im Walde, iäyliische, geschätzte Lege.
Beste Verptiegsungz billige Preise.

«

statlaag

Sommerstoffen
«

MassenMS
stetem-W- lOIWvM,
ljlasM StenwaphikDM
Team Witz-echt san-MEDde
PorzellanOtto Marse- Dawisz Wa,

sämtlicher

«

"«""

Just-VII

«

,

.

·

wiegen Umbauos des Geschäftslokals,

h

.

«

«"

«

.

MW ppvllla Elil li
I

.

Frau

«

Uns-IN

«

am
und Fluss« gelegen. War-me u.
kalte Bädelc Eröffnung im Maj, Näh.:
·b. z. 16. Mai, nga," Albertstn Bz W. 10,
später Villa Miglig.

16.

W m tat-slIIIM WMW W

Mimmthm W

Pension

Markt

Wo Wollust-liste- M

111-l sauste Im We-

Berg

REMEDIES-II
Grossgr

frau Ist-. M. stahlslkm

bei Wendep, in reiz. Lage-,

»

Npqe

-

.

I

Enden Pensions-re u. Passanten
troundliche Aufnahme bei

·.

a

111.4

Schullokah

A.««- Cis-ass.

works-ein

"«’

«

-.

-

«

grlxszte

geh Habe
gnd

tägl. von 3—V,4 Uhr im

,

ist wieder

geöffnet

Montag, il. 21. Uns
Anmeldungon dazu

.

Uhr nachm.
-

Baåesiube

la sci- krbgeassxsstg

llas Nat-Ists an—

m meidet Anstalt findet statt am

s

«

»

umsonst und posthet

in Kawast ist an e. neuen Besitzer
übergegangen und Reisende, welche
wünschen, sich von dort Pferde entgegenzubestellon. können es tun

seines

ikn

Das

Plkl lkl l slsläl l ls W Aufnahmsi Examgn

per Telephon über Allatskiwi.
Ist- Posthaus-n

"

schriktbeurteilungen werden füt- nur kurze
Zeit allen Leser-n klei- »Noi-älivl. Zig.« gratis zugesamlt Hat sich der mystische Schleier, welcher die
der Alten geheimnisvoll verhüllte,
Wissenschaft
so vollendlich gehoben ? Konnte wirklich ein das
mit
kommenes System aufgestellt werden,
Genauigkeit den Charakter und die Verziemlicher
anlagung eines jeden Menschen enthüllt und sein
Leben so in Umrissen s ’ ziert, daß es ihm mög»vermeiden und aus sich
lich wird, Jrrtümer
bietenden Gelegenheite lorteil zu ziehen ?
Roxroy, der sich seit zwanzig Jahren in
die Musterien der geheimen Wissenschaften vertieft
und« die verschiedenen Methoden, das Lebensvorherzusagen, studiert hat, scheint alle
schicksal
seine Vorgänger an Ruhm zu überflügeln. Sein
Studierzimmer ist mit Brieer aus allen Weltteilen förmlich überschüttet: sie zählen die WohlRates
taten auf, deren man auf Grund
teilhaftig geworden. Viele seiner Kl enten sehen
als einen mit besonderen Kräften ausgestatteten Mann; sseine Bescheidenauf
heit a er läßt ihn sagen, das Vollbringen so merkwürdiger Taten sei lediglich auf
dgs ihm eigene Verständnis der Naturgesetze zurückzuführen
Er ist von leutseligen Gefühlen für die Menschheit erfüllt, und die-Art und
Und Auftretens machen sogleich den Eindruck eines Mannes-,
Weise seines Umganges Wert
der aufrichtig an sein
glaubt Große Stöße Dankesbriefe non Leuten, die
Rat eingeholt haben, legen nebenanderen überzeugenden Beweisen Zeugnis
seinen
von seinen Fähigkeiten ab. Selbst Astrologen und Wahrsager räumen ein, daß sein
System alles bislang Vorgekommene übertrifft. "
«
«"
Der ehrwürdige Geistliche G. C. H. Haßkarl, Ph. D» Prediger an der evangelischklntherischen St- PMB-Kirche sagt in einem Briefe an Professor Roxroyi
Spezialist und Meister in Ihrem Berufe Jeder, der
«,,Sie sind sicherlich der
Sie konsultiert, wird über ie Genauigkeit Ihrer in den Lebensprognosen entwickelten
Kenntnis der Menschen nnd Dinge, sowie Jhres Rates staunen. Selbst der·Sleptischesie wird, nachdem er einmal mit Jhnen korrespondiert hat, Sie wieder und wieder um Ratangehen«."
, «
«
·
»
»E» ,
Wenn Sie aus Roxroys freigebigem Anerbieten Vorteil ziehen- und eine
Leseprobe erhalten« wollen so senden Sie Tag, Monat und-Jahr Jhrer
lostenlosef
Geburt em, nebst Angabe-« ob Herr,
oder Fräulein, sowie auch eine Abschrift des
folgenden Verfes in ihrer eigenen Handschrift:
von Ihrer Gabe gehört,
.
m uche des Schicksals- zu lesen« . »s
. «
s
Rat,
den
hören
Ihnen
möchtedon
.
en Sie mir haben zu geben«
«
.Geben Sie Namen, Geburtsdatum und Adresse genau und in deutlicher Handschrift
an. Senden Sie Jhren mit 10 Kop. franlierten Brief an Roxr o y Dopt. 1681 c.,
No. 177 Kensington Elgh street, London, W., England. Sie mögen nach Belieben auch 25 Kot-. in Briefmarken ihres- Landes mitsenden für-Portoauslagen,
Schreibgebiihr usw. Senden Sie jedoch im Briefe keine Geldmünzen.« «

Rats-lege I

»m-

.

.

samonliancllung.

«

Viele sagen, er liebe ilir Leben mit be- M
wudekuugsvurdlgei genauiglieii enthüllt

"

-

"

-

streng verboten-.

.

.

»aus 26. Maj,

Isltllsllqsll für die Elementarschule
(Allge-stls. 49) werktäglich von
2—3 Uhr, für die Bürgerschule
(Allee-stls. 45) von I—2 Uhr um«
Haselau ohne spezielle Erlaubnis der
Ists sossalsssswsitussg.h
Betst-verwaltung

.

IO

flanclolsgärtnoroi
Baum- uncl
Rosensohulen

maehc in dazu gewordener Veranlassung bekannt, dass Anstiüge u. SpaZiergänge in den Wäldern des Gutes

.

.
,

vorm.

·

Reich und arm, hoch und niedrig, alle
suchen seinen Rat in Geschäfts- und
Heiratsangelegenheiten, über Freunde
und Feinde, pei Veränderungen, spekulationen, Liebesangelegenheiten, Reisen
unei allen Ereignis-sen im Leben.

’

Volanssächl

?

a

(

Volk

-

Sonnabean 12J (25;) Mai 19121

iäxzxsx

»

"-;

Sonnabend 12. (25.) Mai 1912.

N 108.

onblivläubifche Zeit-fass

SommkrEhMtkr.
Pubcikum
F Das

wird geden Billetteuren und dem

zu Birken-sub hes uen cken."
s

zemneiliuen Kontralleuc

sp-

lAuser

nnd
Montag, den 14. Mai, 7 Uhr
(Jm Abonnement).

»

die Billette vorzuwkijew da« sich,
wie alljährlich, F- szahlreiche

Zum ersten Mal:
I Glänzenbfter Schlag-r

-

·

s

«

.

geehrte

ketety

Sommktslhkalen

-

Mor en, Sonntag, d. 13. Mai, 7 UAbonnement, ohne Zuzahlg.)

Am 11. Mai verschied nach schwerem Leiden im 35,s Lebensjahre in Petersburg der Fabrikbeamte

..
,
Aufnahmeprükun en kilr die Klassen Quarte-, Tertia uncl Se; Fälle von Billettfchniinssel bemerkkunda (IV.——Vl. KL) Enden am
und 12. Juni statt. Beginn am 11. Juni bar machen.
9 Uhr morgens-.
Hochachtungva
.«.
.
Anmeldungen sind bis zum 8. Juni unter Vorstellung cl. spanische-ins.
die Theat«er·Direktion.
-Imptseheins, standeszougnisses und eines Zeugnisses über klle bisher genosOperette in 3 Akten von Jean Gilbert.
.
W-W-«;.
Blldung an den Direktor zu richten.
s.
Montnkp den 14. Mai
a
Direktor
Tatsache-.
«·»
m- xxenh Os. Thoumsy 13

fl.

»

s

Die

»

Die Weil-kaMszktuterblsebenem

Dorpat,

asu.l2.M-i1912.

«

»

.

.·»-««.

cranz

»Es-·

.

"·

.

bei

Massis

i.

Pr.

1911:

Frequenz

llas famlllanlsmäxss
v.«Fried"m. Frederich.
-I. »

iSchwank

caspetossaaa Maus-a
Cmvtchom
nom- ynpatzckn

Badedirektlon.

zu einfachen Preisen.

::=.=

In- 9 Mc· Zetlepa.
30 11 20 Rom

All von Leu
-Hier a n F:
Operclle iic l

Zakoaspic pekyampiio no nTopims

cycjäoisarsn n

Imslsiuuxmisl«

dem Meeresspiogei.
sommeksais. 1. Mai bis Nov. Winter-seis: Jan» Febr» Mär-·

llpamxenie.

Bocnpeoeahe 13

:

Natürliche

noaexrmtbanm 14

-

-

goes-nom-

Mauer-mag yJI.)

4 Uhr nachm.

111-schm- Its-akus-

von der

Die slietshetruhte Gattin.

U. k·lc
..M kus«ta

gr. Wandle Vorstellungen
ersten

.

,

»s
Jtr.uw
s
II
Den 11., 12.. 13. und 14. Mai.

S. Dshigit.

Drahtfecjer

-

Matratzen

11. Tat-Ists. ltulmsux S.
»

Eine grosse Partie

Rocke auf Von-at
zu Kleidern und

I- Montz

Blitsen räumt

d« 9 Kop.

II- Tskgssh Kanns-tin ti.

.

Pisnotoktotsbkilt, Kal·lowa-str. 18.
«·
"
Ispslssilltsssl an Flügeln und Planlnos werden gut ausgeführt u. Pianjnos
zur Ilsts gegeben-. s
.
-

Häkthmusik a»

Wir empfehlen zur

s

I

..

bevorstehenden

I

Cartons

Sshr. IM-

Mir Landwitstey

mltprkåkeskkilkxgkjob
Pampea
will-CI (Automatiseho Pumpen).

Wien-- oo« ot. für Fasssdsm schoknstoino, Keller etc-. Sowie
åzsllscållsleälckokjekt
dlo Gutsvdkwsltung cabbina per Dorpat.

,

.

111-Ist-

nimmt entgegen die Gesellschaft s olb st hilft-.

sit-haben

--——

270—-3900 chro

Haut-ohn. Ins-san lag. Kosslojs

«

.

—»sp

-

«

Stallak . t .

Heu-passiven

.

Ritterstrasse.

«

He

Theaterleitung.

Djeudorkmusikanten

M

Isssssssss

Bat-l Prinz-

Charakterkomikek
mit neuem Repertojke

vlsssssssss

,

Wislemhäl

und die übrig-en ganz hervor-

rasenden spezialitäten
h d V -t o 11uns

«

N

nat-amt-

gxtfxütliglnesols

ask

-·llampiess
-

»Faul«

I- Mantiss-nass-

j.

sit

Garten u· Veranda sind elektriseh
beleuchtet

d.

Für gute Küche-, russ. und ausl.
Weine., keelle Bedienung sorgt

die Direktion.

den Verkehr mit Quistehthal von
Mit-. Ist-m. Il- allstüudljch, mit

w

-

Butsu-san sk. SI-

"j

«

""

«

»

arg-Mo

Phakmaoologlsohos lusti-

tut der Universität, Domizil-H altes
Anstomicum; täglich von 10——2.

vqg ht.

M

Abdsse

Konjikmationssi

Kandschuhe

« ukåJTTEEEEFZTTEsFFEHka
- I 0 ise
IF«

-

kä. lltx Ing

.

Alles lacht.

sonntage statt.

.

Zogtgllungsn

-

Ausnahme v. 1 Uhr mittsp unterhalten.
tot-n Mosis-Inst sa- pas-toutlssl ums til-I- Ihrs-ts-

s.

I

.

Musik besorgt die salonkapelle
Ratzi n s k i.

Illustrierte Druoksaehen gratjs und
kraneo vom Vertreter
von Kieseritzky
Der-pat, Ritter-str. s-

zum Verkauf bei

·

1111111111
Urkomis·oh

spannende Dramen, hübscheKomödien
u. Lendsehattshilder.
»
Vorstellungen änden alle 2 Stunden statt, so dass man jederzeit den
see-l betreten kenn.
Beginn um 3 Uhr nachm.
Weitere Vorstellungen tlnden alle

’

Ists-.Nooessaikes, Taschen; Spiegel, Becher, Kot-her, Luther-sahe

2ssitzjg, wenig gebraucht, steht billig

»

bis inkL 15. Mai. ;

(-».

lcockety Esndtaschem Ruoksäcke. Prismon-Bjnocles, Kkjmmsteoher,
Millionenteeh über die Erde verbreitet Plaidtjemen,
·
Thormpsllaschon, Taschen-Essbostooke, sicherheits-Rasierapparato etc.
wird bei qtlssthsss Witterung
!Weitere Preisermässigungl

Basis-wagen

Mit-M Wissiv·

in Weck’s conservensslssern und
für Wassers und

I

u

aa«s

im grossen saaL
Entksss ln d. Garten
15 «1c0p.,· zum
Tanz 10 Kop· , Dis Dir-SUijTM

MM

sterjljsiersApFrateu
amptbaC

»

'
t- [Ulllllltlkt

Dorpats bestes Familien.
«
Variöt6.Im sit-Ziszweites
Magstislsktsgs
m das famose M·

pentshch« und

A

Zäzgca Wleitietr

WMI M Wlltlt

1912

llluminatjon, Konketti, ser-

=

sowie einen gut erhaltenenRathlkeschen Konzerttlügel a. ein Takellclavien

sszwW

15. Mai

den

«
Isl EIII
im Hause von Hm. Reinhold. Am
1., Z. n. 3. Pllngstkejertege tlnden neue
interessante Vorstellungen statt:

Gr. Markt 12

Piauinos

sit-uns

.

«

«

P. Bokownw

Bmpkehle mein grosses Lager von neuen u. gebrauchten

Theater-vorstelluug

(i.

M

Malt-

«

u. gewöhnliche zusammenklappbare emptlehlt

fsier clex

20 Kop. äs« Person, Nichtmjtglioder Zahlen ausserdem 20 Kopfiir die Einführung.
ost- sorgt-11l-

s--

«

mit

"

und

11l- Issousu Tempel staats-V etkektvoues hübsches Bild, Aufnahme
nat-h der Natur- Isl- Imslssnlsws· im höchsten Grade-jnteressantos
und populär-szsonschal'tliehes«Bild. Natur-aufnehme
Du tötest Hm!
grosses erschüttekndos Drama ans der Gegenwart 600 Meter lang.
111 splsl lIIJTCIIQ Draxna aus der goldenen Sei-je »Ambl-osi0«.
Ist its-11l- c"sltl. grosse interessante I(omödie."
sonnaben,d- von 446 Uhr nochm» Montag Anfang um 1 Uhr nachm.

vornjckelte

Zut-

I

.

.

des Demenorehesters Kotzinski.
Abends ist der Gatten herk-lich illuminicrt.
Um gütigen Zuspruchhittetnis vix sktioL
Telephon 86.

Aufz. v. Karl Gutzkow.

Jlluminat-on
Entssss

s

willkommen.

.

grosse scarteulwnzerte

.

.

-

-

llaqleum

-

.

.

Rånges:
von Künstlern
111 Tsslllsst 111 sclskslsll sowie die anderen Kunstkepazitiiten Dienstag,
An den beiden Feiertagen nachmjttags von 4—7 Uhr

list net-est- tlek Filum

Zu Kleidern, Blasen u. Kostijmen in Liborty. Massalino, Taffet, Ganaus u. Boursa in grosser DaubenAuswahl gingst-tollen und omptjehlt

111-ge Hatt-han.

-

flFkkxauuamt

.
»

khenfallk ihm-nehmen tlas legen m
Plootz ig-

nach Schluss

Uhr nachm.
»
Jakobstln 56, im b’l-öbel-seminar.
Jedes deutsche Junge Mädchen ist-

ab 9—,-2 Uhr nachts

-

okferioron zu kshrltssnsslssm

Homplstte fshkllssliqllelkilanen sai lagst-.

aber-ils

- «

s

fla- 14. Hai,

Püngstmontag. den 14,. Maj,

um

I--.

der Aktien-Gesellschatt ~PROWODNIK« Riga
———

»

Dir.: s. D. Euoponen.

Täglich

zaylen ernt.

Preise).

f-fii-qf—vq

..

.

L·7Uwl cum
«

«

I

Schülerinnen

und

"

-

.

iur deutsche

sammt-Harima ULWPIIA
I,"

-;.

E

II

stac. nonoatyxmm

To a ss II s II II

5 Min. vom Meer-a und 5 Min. vom Bahnhot gelegen Zimmer in
.
allen Preislagen Zu haben. Bädok im Hause.

«

,

Pension Stranahof

Joh. Strauß.
Herr Dir. Sandt.

ID. F.-B.

TBllBO.

.

Dei-pat,

1912.

Maus

MBzyxxngfföeamlaskanå

Illuskllnqslsof,. MaMptOspekt 8·

Tol.lBo.

.

Schauspiel in 5

Pension 1. Rang-es

.

Kapelle auf dem Marien-Kirchhof statt-.

donl2.Maj

Hatte-to m- 5

.

.

Uns-. Moska.
II ll W

-

-

Mai,·« um

Schüler

Dem-L Penenhcic.HOössa ~lcallk-B«1-«
l kcodn OT. 06-Za ~(Jnop-H2«f

Ha

.

.

Mittwoch, veu 16. Mai, 8-;-. uhr.
k; I. Popnlixrenud SchülerVorstellung:- -

memxy

Krankheiten Froquenzr 15 90·4. Vergl-folgte Hättst-:
144170. 21 Aerzte.
,l(urhotel PürstenhoF Hotel I. Range-T
::
::
"und 120 Hotels und Logierbäusgn :: :: :: ::
::
::
::
Brunnens-kuns- das ganze Zahn Prospekt 111-ts- cjukoh asiati.
splssllllssos und durch Flie ssilslssrssthth

Die Beerdigung findet Dienstag-, den 15.

via-I

sum-w
WIM

Kohlensäures u. Moorbätlel«. stärkste Arsen-

Eisenquselle Deutschlands gegen Herz-, Blut-, Nerven- u-

Frauen

Operelte i. 3 Akten v.

Frank:

.

56. Lebensjahre mein

im.

a

.

Plötzlich verschied gestern, am 11. Mai in Heisa-L
»
teurer Mann, der Kaufmann

Mit

-

400 m über

M Fledermaus

k-ockcpecenkgmsl-.
«

Bez. Breslmi.

;

Novitätl

Bruders-ein keins-,
Fall.«

.

«

catckzxxytomje tiotluepTu Ischariqe-Is3epjsaxi«r«

in Z Akten

Doppel-Vorjtellun

;

onsz

Zahn-,

-.

. Dienstag-F den 15. Maiz 8 uhr.

«

llllJllOMllllÄlllll.

Hatiano

.

·

«

kuzo

14407 Kurgästo.
(i.

Zum letzen Mal: Kolofsaler Lacherfvlgl

Beste-Incan-crust
nfopnmcmz 15 Miit »

=

50 und

-

onxrh 20 n 10 Kon.
BI- xxexns cZ.ll.yxa, 14 Mast

1-l. Äsmca.

Wellensolilag. Hort-1.W91d. Elektr»
Licht, Gas, Kaval- u. Wassekleit."
Prospekte gratis d.

(15, 20, 35,
zu kleinen Preisen:
75 Kop.)·

opxceotpa

Kräftigstek

nachmtiags 31-2»Uhx.»

.

i«

«

.

,

-

I. Ordnung.
Die Aalushmopkiitaugos finden am 30. und 31. Mai statt.
Änmeldungen rechtzeitig erbeten.
In Vertretung des Leiters: O. Koch
"

st

.

·

1

·

«

.«

Dis-I

«

i

Zomlalmannscno Privaj«-l(navonansiasli

nichts mangels-L

Ps. 23..

s

II Mr .·.S-M.IM!C«

.

»wir-CI

Der Herr ist mein Hirte, mir

-

.

HE-«

:

Isene

«

«

«

«

s-k«;.3

«

VMU
Ha

«

«

!

s

J-

2

»

»

«

!

"

blos-on

»

mästet-I von Cllattieiuh Verpu.

Telephon 125.

sind zu habe-,

Hast-sit MSS

usw-sti
m
me
«sssssg!,s«!xsggxkeisssssi-

Bsiåizstksd
»Es-THIS
ssswsxesx
Ftsumgkos
Netz-läc- sdxn u·.«l-lvsea.
e

»

zu«hülig.6n IPlsgissxx

This-Maa-

Wissin ·"t’s«t’««iihsis««3 Jä« Its-

Isttte 111- Iss. II Ist-

soll-11.

.

Nordlivländische

täglich.
,
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.

Uhr

8

,

abends

geöffnet.

fgs

sz

Znstellnng:

Miit-,

jäh-ach 7 Nhi.,hqwjäh:lich 3 Rot 50 Kop»viertcljährtich
·
mouatlich 80 Kop.

.

Nach usw wii k i g«: jäh-U Ru. 50 Kop» hawjahuichx

,
cis-II Es 111 Essig-« ETEÆHTKIU IFUHPMUUFADH X gis-Hm
gåswåsw Des Zwang-n ges H Mit-km Essai-»lst He Fausts-sum Paris-U- M Dem-z MW Eike- (fürsz Ausland So Png
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vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kop.
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Von der Baltischen Konstitutionellen

Partei

pejswitstilct).

Freitag eine allgemeine Parteiintiammlungin Riga ab.
Zum Leite- der von etwa 90 Pessoieen besuchten Versammlung wurde-, wie wir dem Referat der Rigaer Blätter entnehmen Ueitestec
Reime-Z gewählt Daran verlas der Sei-e-iäc Strandmaini des-i- Rechenschaftsbericht für die letzten zwei Jahgey auf den
wir demnächst ausführlich-ex ziiiiickkommen weiden.
M- sweiter Punkt stand auf der Tagesordnung der Bericht des Damen-Abgeordneten DrDr. E. beschränkte sich auf sie-e
Erhardt.
allgemeine Charakterisierung der
»
dritte n D um a nnd ihrer Tätigkeit
Das Bild der dritten Dama, beißt es iui
Referat des »Rig. Tgbl.«, ist fest umeisseie und
wird auchuicht dadurch geändert-werden, daßin
den letzten Tagen viel zuiu Fenstee hinaus gespeochen worden ist. Die dritte Duma ist die
einzige, die einen gesetzgeberischen Charakter gehabt hat. Die erste betrieb eine Opposition
quand neben-, die zweite nahm zwar gesetzgeberische Anlaufe, hielt aber die Kontinuität mit der
Revolution aufrecht,
daß sie von der Regierung beseitigt weiden mußte. "Die Schwierigkeiten, nett denen die dritte Diana zu kämpfen
hatte, bestanden erstens in dem Mangel beiseite
feststehender Parteigruppiernngen, ein großen Teil
politische Uebees
der Abgeordneten war nicht
kengungen hin, sondern als «eheliche Männer«
gewählt worden. Die Parteigenppierung nahm
viel Zeit insnspeuch Ferne-.- fehlten der Dnma
die Tradition und gewisse technische Fertigkeiten
in - der Handhabung der Gesetzgebungsmaichine
Die Diana hatte die ganze, bis dahin geltende
Konstitution der Gesetzgebung übernommen, wobei der Mangel einer genauen Abgrenzung zwischen Gesetzgebung nnd Verfügung bestehen blieb.
Kein Staat söedert
vie-te Gesetzgebungdatte zutage, wie Rußiand, nirgendwo ist die Adminis
sieation in ihrer Selbständigkeit eingeengt, wie
in Russland- Diese Uebeebleibsel aus der ieühesi
ren Staatsforni haben dazu geführt, daß die
Duma mit den sog. «kteinen Gesetzen« (z. B.
Erhöhung der Gage-eines Schutzmnnnz in Beku,
Taxe siir das Uebersetzen über die Oka und dgl. m.)
geradezu überschwemmt wurde
znni Schaden
der großen gesetzgeberischen Tätigkeit Unter den
heutigen Umständen die Kompetenzen dee Administration zu erweitern
dazu konnte sich die
Duma nicht entschließen. Ein eingebrachter Antrag blieb liegen.
Die Ausblicke, die der Redner in die Zukunft
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Dr. Eihatbt schloß- seine
ausgenommeae Rede mit dem
Rausche, daß sein Nachfolger metee besseren
Berhäxltnissea arbeiten und mehr Erfolge aufweiseti möge, als es ihm beschieden gewesen«-ist
Aus eine Anregung voie Hexen Dahlseldt
erklärte sich Dr. Exhaedt »beeeii, beim Verlehesmiriister daetiber Erknetdigungere einzuziehenwas an der Meldung von der Verlegung
d ez Sitze- der Verwaltung der Rigas
Diele- Bahu reach Ssmoleesgt way-sei,
wodurch 5000 Familien —geuötigt wüten, aus
Riga pegzuziehm
Rechtsanwalt v. Kl o tbeanteagte, Dr. Eiche-by

zweitee

Kategorie
mit viel Beifall

-

«

«

·

»

»

»

«

der bisher 4!,-, Jahre Riga in der Reichgduma
wüxdig vertreten hat, durch Esheben von den
Siyen zu bauten. Die Versammlung erhob sich
Von »der-( Sitzer woraus Dr. Erhatbt ein herzes
.
«
Wort des Dankes spmch
Zum-dritten Punkt der Tagegosdsaung »Ausstellung eines Kasdidaten der 1. Karte sük
»die nächste Rächst-um« erhielt cancl. jur. Eva-nd
v. S ti ein sly das Wett, der, wie Hm v. Kivt
mitteilte, vom Vorstande und Ausschuß nach
Rückspmche mit maßgebenden Kreisen einstimmig
der Partei als Kandidat empfohlen wurde.
Hm v. Sticitisly entwickelte in längerer Rede
das Programm, für das in der nächstvDnma einzutreten sein wied. (Wic weiden
dasselbe noch näher zutücklommen.)
Die Versammlung nahm die Programm-rede
mit lebhaftem Beifall auf und deswmiuiette hieraus Herrn Ed. v· Stichng der währendeinder
Abstimmung den Saal verlassen hatte,
stimmig zum Kaudidaten säc die nächste
Reichsdumm
Hierauf erfolatm die Wahlen deZPräsis
dinmz und des Ausschusses. Das sofort vorgenommene Stenttninm ergab, daß sämtliche Borgeschlagenen gewählt waret-, mik- zwat an die Stelle
des zurücktietcndeu Rechkganwalts R v. Klot
Dr. R. Erhardt und zu
zum Präer
Visepräsidez Prof. Dr. Eng. v. Bassiana-,
Kaufmauu Jul. Dahlfeldt Baukbeamter
M. Daß, Kaufmann Alfr. Jatsch, canä. jur.
N. V. Klot und caIUL jur. Th. v. Richter.
Auf Antrag Hm Dahlfeldts dotierte dieVev
fammlnng dem Zusückgetietenev Präsez Hei-n
v. Klpi ihren Dank durch Eshebm von den
Sitze-. Kurz vor 10 Uhr wurde die Versammlung geschlossen.
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Der Aufruhr
Ofen Pest.
Der Dirigiekeude der Balk.

.
Damit-temper-

iulumz Kulvuzsiu zum Gent-erneut von

Komm ern-mu-

«

.

Putz-w will vorset- rüfkischqg Gesicht
Euthiillunqeu maches. « s

französifche Bei-schiefen Laus-still
Fabrik geschlossen-weiden würde, falls-die’wbei- Beten-barg
bleibeu (?),
aufgenommen
Unwetter-Katastrophen iu Ungarn
«
tevk bis Freitag früh dicht wieder
fein sdllten. Die Arbeiter hattet-, wie wir-in her
Große Brandkaiasirsphe in einem spitz-ji.
·Nig. Rdsch.« ,leieu, der Fabrik- Verwahng schev Kiaematsgrapheu
«·-«

Durch Aue-höchst jefiäiigte »Ja-I
stinktivn vom 9. Rai 1912 ist MARGA-
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Die Instruktion Manuchin.
Senator
für den
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sein, was wir sind: russische Staatsbürger
Die «Baliische Konstiintiouelle Partei« hielt zu
deutscher Nationalität, aber keine Staaigblixgee

so
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Daiik des ges
geeitoäctigm nebelt-seinen Latioaalistischm Sixös
mutig sind große Kämpfe zu erwartete Aber die
Lage ist, heute ander-L als vor W Jahren, wo
wir schweigt-ei mußten. Heute haben wir in gewissen Grenzen eine Peeßseeiheit, eitle Pers-teioeszaiiisatioty die Dame used damit die Möglichkeit, usesere Peoteste öffentlich zu Gehil- zu beingen Und im persönlichen Verkehr der Abgeoednes
tee mater ein-leider Verlemndmegen zu widerlegen.
Die dritte Duma hat ihre histoeische Ausgabe,
einigend
wisse-, nicht ersüllt,· sondern in
letzter Zei eher das Gegenteil gelan. Wir düraber hoffen, daß die vierte Duma den Bearifs des «Staatzbiirgertums« wieder in den
Bordeegemed stelle. Unsere Ausgabe ist es, das

esöffeeeic« war-sie setzt
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Studentens-malte in Sporn-.
keine gemeinsamen Forderungen gestellt; nur die
Neue Kämpfe um Dez. Die FranzösisArbeiter der Stahlgießerei und einiger Weststuben fchicken
weitere Verstärkung-n noch Mir-Iso.
haben Forderungen stosowiichenChamkters eingeceicht. Die Arbeiten dürften wohl kaum vor«
licht-· Fäs: dies ngzfsz Exzsxejlejcijtexeix Mrjiskkäüsse sich
Anfang Juni wiede- anfgeuommen wie-Zeu.
einzig used all-in items-geh zeigst-blasses hätten, daß
eine sofortige Les-.
Zum Rigascheu Stadtvilat wmde, wie die betreffeedeu Bautenverlangt
ihrer
Ossetten
nahme
hätten Und tetge
Das «Rig. Kirche-US mitteilt, an Stelle des einzige Bank
damit einverstanden etktätrt
sich
nach Maciekibueg übergessedelteu Rigaschen Stadt- Bat, auf die Entscheian über die Annahstt
lange zu wartet-, bis hie-über
vikaes Edgar Groß der bisherige Predigek von käer Offerte
ein Beschluß der StV.-Vetsammlnug befchåsst
Dickelnssochwsen Edgar M old el ernannt «
uad
Beschluß rechtskräftig gewordeis wär-,
Itedab Die letzte StV.-Veesammluug be- wurdedieser
der Antrag des Stadtamts mit 26 gegen
les
faßte sich. wie wie iu den Revaler Blättern
H
ser-, zunächst mit einer til-« Millionen-Anleihe 12 Stimmen angenommen
Liban.
Das
Theqtkpsßaukoatitee hat, der
Zu siedet-acht des Notwendigkeit, iu lüszester
Zig,« zufolge," mit dem«ssßaU-Usstexaehmet
Zeit zur Reatisietuug der der Stadtoemaltuug .Lib.
obligatiougmtißiaeu W. Nie ge einen Kost-alt abgeschlosseti, wonach
konsessiouierteu
das Theaxesgetsände v geh
Anteil-en im Bettage oou 1500000ia RdL dieser sich verpflichtet,mitex
und
BeJahre
in
omi
350
000
diesem
RhL
scDeeiteu
Dach zu bringet-. Bis
zu
uZId
rücksichtigung dessen, daß die Bauten nicht ge- zum 1. Juli 1918 müssen sämtliche inneer
willt sind, mit der Stadt bediugte Verträge ab- Manns-arbeiten vollendet sein»zuschließeu, durch welche sieselbst sitt »ein-e beWind-m. Aug Wtudau kommt die Trauu« ,«-«« L—
;
TIERE bcsijcdsst
stimmte Fiist gebunden sie-d. während sie doch luzube, daß Freitag das Stadtlzaupt von Winde-a
Die Befucwissc all-»Es Behörden gehen ans ihn dee Stadt zugleich das Recht eimäumeu müssen, Di-. med. Woldetaar Taube die-schieden ist.
übe-, soweit sie das Uäecsnchaagzucht betreffen, im Laufe dieser Feist wiederum vom Bett-sage Ein Herzschlag hat den rüstiger-, erst Zosahce
das ihm und den vonzjhm beauftragtexi Beamzueückzuiteteu, sowie daß jedeu Augenblick vor- alten Mann aus dem Leben gerissen, mir-wartet
ten üben-Nagen wärt-L « erhält das Recht, selbst teilhafte Aaetbietuugen gemacht werden löuuteu, süt alle, da von etaeat Hetzletden bet ihm-nichts
Willkür-, Zivils Und die sofort zu akzeptieren sind uud nicht zuerst ou betaunt war.
oder durch Beamte
Woldetaax Wilhelm Taube war,
uchexy Das Recht, aus »die StVsVelsammluug sue Beratung gelnxacht wie wie dem Nekrolog des «Rig. Taaebl.· entPrivatpersonen Yza
eigener Mächtvollkommnhcit stcaskechtlich zu ver- werden löste-ten, stellte das Stadtauit, um sich nehmen, am 10. Dezember 1861 zu Petetsbueg
folgen, sowie Musik«-, Zivik und Privatpersonen völlige Aktionsfreiheit zu verschaffen, geboren, als dritter Sohn des dortiger aus
Essen-: Gericht zu übergeben mit Ausnahme von den Antrag: Die Versammlung mdae es bevollRjga stammenden, praktischen Restes und späPers-users des IV. imd höherer Rangklassen. Er mächtigeu, die Alleiijöclzst out 19. September teren Leib-erstes des thßsütsteu Nikolal Nikohat das Recht, Militäks und ZinslsUutessuchungss « 1910 uud ·13 Mai 1911 bestätigteu obligatious- lajewitsch Dr. med. Alexander Taube. Es etkichteg zur Verautwokmng zu ziehen und, falls mäßigen Auteiheu oou 1 500 000 Rdl uud von lstelt setneVoebilduugin der resormtetteu Kirchenei
eine Vergeößexwxa seines Beamtensta350000 Rbl. uach eigen eui Ermessen schale tu der Residenz and bezog im August
bez braucht, öktltche Beamte nach Rücksprache zu sürsdie Stadt möglichst voeteilliasteu Bei-ins 1879 dte Universität Doxpat zum Studium der
mit die-gen direkten Bot-gesetzte- zu umstricken-.
Gegen diesen Antrag Medizin. Gleich seinem Vater and seinen Besiguugeu zu realisieteu.
Ueber das Resultat der Untersuchung hat Se- wandte sieh der StV. Riesenkampsh indem dem schloß er sich der ,Fkatentttas Rtgeusiö«
riatm Magmchin Sr. Maje st ät fes sö uee aussiihete, »daß die vom Stadtautt angeführakt. Nach bestandeuem Examea wurde er imten Gesinde uicht zwingend uud stichhaltig genug Mat 1885 Assisteuzaczt iu der Irreaheilsustalt
lich Rechenschasi abzulegen.
erscheine-tu um eiueet Verzicht der StV.-Veesauim- Rothenbergs bei Riga und im Fede. 1886 Zum
wichtigen Sache Dr. med promoviert. Im August 1887 setzte
lung
auf das ihr iu einer
Literarkonvention.
gesetzlich zusteheude Entscheidung-recht uud die »e: setu medizinisches Stadium in Berlin und
Uns Petergburg wird der »Voss. Zig.« ge- Uedeettaguug dieses Rechtes auf das Stadtautt Petetgbura spit, sich jetzt der Gynäkoloate and
meldet: Dem Justizministerium ist ein von der zu techtseetigeu. Da abet überhaupt gegenwär- Geburtshtlfe widmend, and ließ sich tm Januar
tig
Chancen site eiue vorteilhaste Plaeietuug 1889 in Rtga als praktischer Arzt stehe-.
deutschm Regierungs ausgearbeitet-r Entwurf ei- der die
Anleiheobligationen
ungünstig erscheinen uud Mochte et ten Beruf des Arztes nicht die etnes beutschsrnssischen Literatdie peojektiette Begründung eines hofste Befriedigung finden, mochten andere
durch
vielleicht
lon v e nt io n zugegaagm ; ein«-r neu zu bilgeuttaleu Keeditiustituts süt lommuuale BedürfGründe
ihn bestimmead eingewitlt habet-,
tm September 1890 brach er pldtzlleh set-e
denden Kommission ans Bewegens verschiedene- uisse iu dieser Beziehung eine günstige-e Wenstelle er deu Autan äeztltche Peaxtz ab mel- wmde Kaufmann ia
Staatsämtex win die Prüfung des Entwurfs duug eintreten kduute,
des
Realisieruug
die
städtischeu
Anleihe bis zu Wink-au- Ee trat tu die Firma ,Gebcübee
etwaiger
Gesegnah die Ausarbeitung
tussischec
einem günstig-ekelt Zeitpuiekt zu v e r t n g e u uud Gutschmidt« ein, mit welches Familie er durch
vocfchläge übestmgm Hinab-F
einstweilen die für die dringendsten Bedürfnisse Heleat in nahe verwandtschastltche Beztehuagm
getreten war. Hier hat et seitdem gelebt and
des Stadt erforderlichen Summen durch LombarDie Waggbm Und Mechadietuug des beteeffcudeu Obligationen bei deu setaeKeast dem kleinen Gemeinwesea, das thza
Gegen diesen auch vom zur Heimat werde-i sollte, fcikVessügttttg Festes-V
uischse Fabrik «Ph östizf ist auf unbe- Bauten zu beschaffen.
uateestiitzteu Mittag want-tm Er wurdetkonsul der Niederlaade und was von
stimmte Zeit ge f chlof fseu worden. Nachdem StV o. Bodi S to
Karlsoey sie-sit Uibopu" uud 1894 bis 1904 Ehrensciedeaskichtec des Wladaus
die Arbeiter am Freitag die am 7. Mai viel-es- sich die StVV. die Dringlichkeit
einer Goldlnaenschen Kreises. Der eassischsjapauische
indem-sie
gelegte Arbeit-nicht wiede- aufgeuommeu hatten, Koba«
sosoettgeu Realisietuug dee Auleihe betonte-u Krieg führte the-, ob er auch schon gett einem
romdeu sie am Sonxabeub entlehnt Die Fa- Nachdem uoch das Stadtljaupt hetootgezobeu, hatbea Menschenalter der Medizin ,Balets gesagt
brik-Verwaltung hatte» die Arbeiter dukch Anschläge daß ee aus eigene-, in der vorliegenden Sache hatte, tm November 1904 als Reserve-TM
rechtzeitig davon
Kenntnis gefest, daß die gemachten Ecsaheutsg bezeugen käm-sitz daß sämt- den Ketegsschauplak wo et jüngere- Itzt tat
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vais-Miigljed SenatocMcinnchin die Untersuchung des Gurts-· »auf - beu. Leim«
We r k e n« übexsikagegi Wider- Ihm find die weitesten Vollmachte n erteilt wordexi.«-Er« ist ermächtigt, von
allen sengt-Ile- mid Malen Mgiemsggsbehdtdeu
Und Institutionen Nachrichten übex die-LeimAffäge einzuziekzeii, desgleichen von- umspandeisuntemehmeiy Priikstpessdmn ec. Et« krhäit
das Rechi,- die Geschäisfühwng der Linn-Miumgesillschaii sowie als-t- mii desselben ia Ver-bindung stehszndeii Pessmeu in sentecfucizen und
Die Untegstützmig allegheamieu in Anspruch zu
beim Senat um
nehmen. Er eihält
Aufhebung all-er Befii Fängen und Ziikulate
des sicut-lex Generalgoifsktveuxs, des Gouv-immer
sog-je aller Admiiiistzaiivbeamien einsah-nimm
wobei bis zur Ukitecstsiiig der Angelegenheiten
durch dei- "Se.tm2 »soi" Beitiymcungen außer
Kraft gessetzt wes-dem
darf alle durch adminifimtiquaßTegeln Vikbqniiten an den Ost der
Unteisuckmag «zmückbxiiien,- wem- ek«dieg für
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«Mcmeiavia« baute, die die «Deuischiatkd« um
Feuilleton
rund 2 Seeweilsn übernian und damit das
»Ums- Band« des Nordailaniifchen Meeres-wie»Impetator«.
der an England brachten. Es ist ein ganz neue-,
Der
vielfacher Kombinationöiyp: ein Schnellbampfer,
Das größte Schiff der Welt! Eliegt, so tot-d der »Mit-. Btg.« unmittelbar vor ein alles bisher Dagemsem an Gesämuigkeit
dem Stapellmif aus Hamburg gefehtiebeiy übexireffendet Frachtdampfer und ein Schiff von
und
ablanfbereit auf der Riesenhelliug des »Vulcau« höchster Bequemlichkeit iüy die Reisenden Ausvon
und
vollendet
künstlerischer
mode-after
in Hamburg, das höchst eindrucksvolle Zeichen
siatmng, alles zugleich in einem Schisskköcpei
einer neuen deutschen SchiffahitisEpoelr.
vereinigt
Von maßgebend-er Seite wird die Tatsache
Ein gar-z knappee Zahlesvergleich des »Imbeglanbigt», daß der «Jmperator« ein absoluter
pesatots«
mit dem ersten Schselldampser der
Schaelldampfer werden wird. Für deu
Kenner des Weltschiffahrtswesevz und der deut- Linie, des-Deus chland«, wird von Interesse
vor
schen Schiffahrt im besondern hat diefe Mittei- sein, um so mehr als auch die Deutschlavd
erbaut
15
vom
Jahren
«Buican«
lung einen Klang von hohem Reiz; sie tft ge- nunmehr etwa
eignet, das größte Juteresse an diesem Riesen zu worden ist. Dieses Schiff hatte 16 500 Registererwecken, Nachdem die Hamburg-Umerika-Ltnie toimen nnd entwickelte mit seinen Kvlbeumaschis
000 Psegdestäekem
Der »Jamdtefe Schiffsgaituug verlassen und dafür den nen beinahe 38
50
000
t
mit
und
wied
seinen vier
der
und
halten
Kombination-Why
großen
mm-«
sage-.
fehe
90
000
PK er80s
und
nur
zwischen
mittelschnelleu Personen- Riesentuxbiueu
seht bequemen-, aber
See287,
Die
machte
ges-hassen
·Deutschlaud«
und Frachtdampfer
hat. Es gefchah zeugen.
der
GeDampset
beides-i
schnellsten
jie
daz, als die englische CunardsLiuie mit Hilfe meiieuz
genannten
Quark-Schiffe,
mufaagreicher Regiernagzuuterftüyaageu ihre bei- genst-am- die Oben
-den TurbiaemSchaelldampfer «Lusitauia« und sah-en mit eine-« Geschwindigkeits von Jst-« See-

Mut

in

aus

Sie haben, zwie der «Jmpemtsr«, vier heii zu erfassen. Und doch wird es ans dem
EinSchrauber erreichen aber Im- 32 000 Br.-Reg.- Wasser einen gefälligeu, geradezu schämten
m
er
so
breit
mir
bei
den
Ansdenck
ist
doch
machen
Tot-Mk Das dkm »Zum-»san« in
276
und
einer
von
Länge
m
kommende
die
einer
von
Höhe
Schiff ist.
maßeu am nächsten
«Oly m p i c« des Whitö Bassiana-it 45 000 t, vielleicht 20 m über dem Wasserspiegek bei voller
meilem

ein Gewicht, das also der Entwirkte-« noch um
rund 5000t überraser wird. Die -«Olympic«
ist«-aber keikj eigentlicher Schnelldmpfeydeun sie
macht nur ZW, Seimeilew Das bisher größte
Fahrzeug Her HamhutgssmexikasLinie, die DKaiserin Angusie Bitt-Mc beten Riesemaßevor
wenigen Jahren noch als etwas gavz Unerhdttez
rund 25 000t,
bscsiaunt wusdeiy hält doch
der Jmpesaiot also «-«—— das Doppeliel
Mit dieser einfachen Angabe ist alles für den
Kolossailöxpee des Imperator gesagt Fast atembeklemaiead wirken seine- lunggestreckteu need hochStapel
gauz ungetüemiea Eisesmassen

«

»sama«-«

»san«

aus

so

weiden keimt-, weil der Dampr- selbft
geiäumig ist. Fahxstühle werden durch fünf Deckt
sehen. Dir Seines-kamen »Seit-pas sollen den
Stempel eines feinebgestimmteu Kanstgeschmcks
Frager-. Eis Wintergamn, ein Tanz· und Festsaal, Tutuhallety diese auch für die zweite KlasseBeltzdnng.,
große Restaurams nnd nicht weniger als 220
der
ein
,Jmperator"
geDer
ist in
für
solch
alle vier Klassen verteilt-.bis
Waaaenbäder—übec
waltiges Werk kurzen Zeit von zwei Jahten
danmtec
hygienische
besondere
sähe-; Appellzu feinem Stapellauf gediehen ; noch ein weiterestävssdigeq die Unuehmlichbitm an Bord-.f Das
Jahr, und er wird seine erste Reise antreten.
Zuvörderst muß der ungemei- weitgehtzndeu Glauzstück abe: wixd ein pompsjanisches SchwimmSicherheitsvvrkehrungeugedaehtwerden, bad Ums 20:127, m Fläch; fein. Ei gehst-nah
die der
mehrere Stockwerk und ist von einer taghell beiaufweisen wird.
Die Reisenden werden sich, soweit überhaupt leuchteten Glasdecke auf pompxjanifjchechylej
«
MAschUche VII-aussieht seicht, as Bord gebot-gen übekwdlbt
ihre
können.
wird
Lebensübrigen
Im
fühlen
fühenng auf diesem Schiffe kaum noch eines miKunst und Wissenschaft
etfüllien Wunsch aufkommen lasse-. Ueber zehn
Des Euegec der Maul- nnd
Deckz werden die Weh-säume feiner Besasmig Klaueyseuche gefunden? Nach eialleia drei Decks da- ner Mittetlnng der «Deytfch. Tages-BE soll des
und Gäste verieilt,sein
der Maul- und Klaucnseuche ums endvon, die oberste-, stehen den Reisendes der erstere Exieget
von dem Wäpr
gesunden
sein, nnd
ltch
Klasse sur Verfügung« Nicht im- iu der ersten tok im Hygieaåscheu Instttu der Univctsität NoKlasse, sondern auch in den übrigen wird die ftock;·.Wilyelm Grug e l. Dei Beweis siij Mk
vix-II Isflsckllsg
Weh-immer für einetäglich
»mit- zwei Pers Wachstum des Fingers soll Aaßpxdeux
Zahl deriibeiwiegen,
soll
gesund-»geyyäx
Tim
kkhigchx»s-i«.
nur
was
»Me-
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PMS der Enizelnummer 5 Kop-

·

Telephon Re. 10.

zwczx

es

-

so

»New. Wx.« weiß zu berichtet-, Heu Loniz
habe bisher ,ee ieh t in mehr oder weniger
offiziellet Form um seine Abberu-

Die

fung

ans

Peter-barg gebeten;
obwohl
Aetz t e dar a u f bestehen. Jedoch fest, angesichts der uu b e«g rün d e te n
Gerüchte ,-,hat Heu G.-Loniz sich endgültig entschlossen, auf seinem Ppdie

ften·znbleisbeu.

.

«

.

Die «Now.«;We.« hält es also für angebracht
die VogelstraußkPolitil fortzusetzen und die Veisioa ’vom« ungünstigen Peter-beug« Klima auf-

recht zu.ethalteu.

gen zu lassen,
bitte ich
und Gottes Wille
geschehe
Ew. Hohe Eminenz ehrfurchtsvoll in
vorgesehener Ordnung mich der Priesterwürde und des Mönchskleides verlustig zu erklären. Dabei wünsche ich, daß
keinerlei Vermahnungen mir erteilt werden: ich
werde sie doch nicht annehmen und werde- nicht
einmal mit den Ermahnern mich in ein Gespräch
einlassen. Gott sieht es, daß ich länger nicht
dulden kann.
Es ist wahr
ich bin ein
ungehorsnmer Mönch gewesen, meiner Obrigkeit
habe ich Gehorsam verweigert in der Ueber-»
zeugung, daß nach dem Worte Gottes man Gott
größeren Gehorsam schuldig sein soll als den
Gegen die physische Gewalt,
Menschen.
die sich zurzeit beispielsweise darin offenbart, daß
Landwächter mit Gewehren vor meiner Zelle
stehen und mich begleiten, wenn ich spazieren
gehe, vermag ich nicht anzulämpfen. Dadurch
bin ich zur Untiitigteit verurteilt, d. h. ich bin
dessen beraubt, um deswillen ich mich dem
Mönchsleben und dem Priesteramt ergeben habe.
Meine Seele ist dadurch beunruhigt. Man muß
diesen geistigen Leiden ein Ende machen. Es
geht nicht länger an, das Priesterornat zu tragen, —sich einen Priester Gottes zu nennen und
gleichzeitig von bewaffneten Kriegern umgeben zu
eine Schmach für die methosein. Das ist
-

Ssaspeeow eine lange Untesrebuug gehabt.

fter

fahrt des russischen Volkes ebenso fernstehen, wie
die Sonne der Erde.
«Sollte es jedoch dem
Hi. Synod nicht genehm sein, diese meine Bitte
zu erfüllen und an Se. Maj. den Kaiser gelan-

,

.

Iliodors Fluchtversuch

.

Pein-sban Nunmehr steht fest, daß Iliotatsächlich einen Fluch t v c t such ans dem
FlorifchtschewsKlostet .gemacht,hat,· wie ein am
10. Mai dem Murmeln-eu- deg Synodz zugegangeuer Bericht des Bischofs Nikolai von Wlas
d o«r

.

.

»

«
dimit melden
.«
doxe Kirchei
Arn ö. Mai drangen zwei Anhänger des
Zusammenhang
Jm
hiermit fei erwähnt, daß
Mönchz unbemerkt in seine Zelle, um ihn am hie
des
szweN eine GeldReduktion
das
in« den Wald
6. 'Mai abends
.

durch

Fenster

und von dort iin einer bereitgehaltenen Eqnipage
nach Balachna zu bringen« Von dort sollte
Jliodor über Kasan im Motorboot nach Ssarepta
nnd von dort nach dem Kloster gebracht werde-.
Unterdessen sollten. Personen in der ZelleJliodors
znrückbleiben nnd seine Anwesenheit vortäuschen
Alles war gut eingesädelt". Aber es fand sich ein
Verräter unter den Beteiligten in Zarizhn, der
denFlnchtplan verriet. Arn s. Mai meldete der
Gouvernenr von Ssaratow der Administration
des Gouv; Wladimir die beabsichtigte Flucht.
15 Landwächtern im Walde
Daraus wurde
ein Hinter-halt gestellt. Die Entsührer Iliodorzl
wurden verhastet nnd nach Wladtmir zum Verhör gebracht Sie verzweifelte aber nicht. Man
versichert, daß die Liebe zn Jliodor sie veranlaßt
Gegenhat, den geliebte-e Mönch zn rauben.
wärtig ist-Jliodor streng bewacht. Man soll bei
ihm bereits die zur Flucht notwendige weltliche
Kleidung nnd kompromittierende Korrespondenz
vorgefunden haben.
Gleichzeitig mit diesem Bericht des Bischofs
traf auch ein Schreiben Jliodorz ein, in
welchem her den ng. Synod unt Verzeih n n g b i t t et wegen seines nnüberlegten Schrittes
Die rrzwnngene Untätigkeit und die Sehnsucht
nach seiner Zarizyner Gemeinde hätten ihnt den
Fluchtgedanken seit-gegeben Iliodor erklärt, einerseits habe er nnter der unsreiwilligen Untätigkeit
·

von

aus den abgetöteten Kultus-en einen
Jmpsstoss herzustellen, welcher geimpsten Tieren
eine Immunität
gegen die Seuche verleiht.
Hierzu bemerkt das genannte Blatt: «Leider
sist die seit Monaten spruchteife Angelegenheit
durch persönliche Differenzen zwischen dem Entsdecker und seinem Vorgesetzten verschleppt worf"- den. Hoffentlich entschließt sieh die zuständige
der
sßehötde bald, den tatsächlichenderEntdecket,
Herstellung
bisher allein das Geheimnis
kennt, in die Lage zu versetzen, seine Erfindung
der Allgemeinheit zugänglich zu machen.
«endlich
j» Wie tot-hören, kann das Mittel zu einem niedPreis (s Mk. pro Tier) abgegeben
iitvet en.
Das starke Etdbeben, welches
in den ersten Motgeustuudeu des vorigen Douuersiag von dem Seismographeu hier in Doipat
wie auch von allen übrigen Etdbebenwatten
angezeigt wurde, hat in Hinter-Judieu,
und zwar in der Provinz B i r m a stattgefunden. Besonders in Mqym y p wo die Regierung ihr Sommetqnanier hat, wurde großer
Sehnt-M aus-Lichtst— Die meisten der Stein- nnd
Ziegelsteingebände sind beschädigt, ebenso das Re-

.

«

-

gelungen sein,

-

;·tige;t

,

,

gierungsgebäudes Die Einwohner müssen in Zel«

ten schlafen.

Auf dem

stifche Tätigkeit in Paris aufzugeben nnd nach
Rußiand sit-rückzukehren Er erwarte, an der,rnssischen Grenze von Gendartnen
verhaftet zu werden. Seine Absicht sei, int Verlaufe des unvermeidlichen Ktiminaiptozesses senEinem
sativnelle Enthüllnngen zu machen.
Mitarbeiter des «Russi. Sil.« gegenüber hat
Burgen- geänßert, er wisse sehr wohl, was ihm
in Rnßland bevorstehe. Vor seiner Rückkehr
werde er Kopien aller feiner wichtigen Dotamente auswärtigen Politikern und Staatsmännern übersenden, damit seine Aussagen vor
dem rnssischen Gericht nicht unterdrückt nnd verheimlicht werden könnten. Damit werde er
seine Pflicht gegenüber feinem Vaterlande er«
füllen.
—-» Mitdem Attentat auf den Grafe n W i t t e beschäftigt sich einen-eh nicht ab-

Dxahtt Ein schwerer

Brookland zugetmgem

Fliegemnfall hat sich bei
Der Jugenieuvdfsiziet

Leutuant Pakt versuchte, aus beträchtlicher Höhe

im Gleitfluge uiedetzngehev, sein Apparat wurde
jedoch von einer Bd gefaßt und zu Boden geschmetteu Leutnaut Pack wurde in bewußtloiem Zustande nach der Rettnagswache auf dem
Flaafelde gebracht. Die Netzte haben wenig
Hoffnung, ihn am Leben zu erhalten.
Fernflug England-Indien.

Drei britische Aviatiler haben bereit-Z ihre Zustimmung zu dem Vorschlage eines Fernfluges
von England- nach Indien, der im September
erfolgen foll, gegeben. Der Flug soll von London nach Wien, dann, dem Laufe der Donau
folgend, nach Nilopoli, und nach Ueberschreitung
des SchiplmPasses nach Adrianopel gehen
weiter der Bahn entlang nach Konstantinopel,
über Aben, Bagdad, die Flüsse Euphrat und Tigris nach Abuschir, dann nach Bender Abag
und von dort nach Indien.
Am Fluge werden außschli e ß l i ch britische Reichzangei
hörige beteiligt sein; es kommen auch nur Flugseuge e n g l i i ch e r Herstellung in Betracht.
-

—

Das Urteil im Londoner Sass-

r a g e t te n- P r o z e ß.

Der Kriminalprozeß

wegen Verschwörung zur Anstifiung der jüngsten

Snssragettenssinsschreitungen erreichte amMittwoch
sechstägiger Verhandlung mit der Vermeilung sämtlicher drei Angeklagten zu je n eun
Monaten Gefängnis und zn den Prozeßkosten sein Ende. Die Schlußszenen gestalteten
sich dramatisch. Der Gerichtshof war gedrängt
Schlichtiug voll. Viele Snffragetten befanden sich unter dein

tu Iq

ereigåteäpsieä

v.

Ans Paris kommt die senfationelle Nachricht, der bekannte rusfische Agitator und Enthüller Bnr z e w habe beschlossen, feine publizi-

Führer der Snffragetten Herrn und
Frau Pethick Lawrence nnd Frau Panihnrst

J ohanuislal bei Berlin
am Sonnabend bei dem böigen« Wetter weh-m
Leutnaut
Unfällr. Beim Gleilflnge des mit dem
v. Schlich tin g als Passagiee aufgestiegenvortrefflichen Fliege-z Feuer . brach pläslich
der eine Flügel: der Leuten-it

f-ammlung für den ins Shiwwizti-Kloftee
verbannteu Bischof Hermogen eröffnet hat,
da er iu feinem Verbatmunggori Mangel leide.

gegen die

Mannigfaltiges
Fliegetuufälle.

.

nach

blieb tot auf dem Plahe liegen, währer Publikum. Der Generalanwalt Sir Rnsns
Au- Isaacs wurde bei seinem Plaidoyer häufig durch
nicht seht schwer verletzt wurde
erregte Zwischenruse der beiden angeklagten Das
;»qub o I, ebenfalls vom Sonnabend mild-ide-

gotte-

.

?

-

«

—-

kehrütå

.
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-

lzStlimmen

-

"

sStewen

«
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Botschafter G. Louis.
Petersker Der ftauzösi s eh e Ae tschafter Georges Loui- ist am Fieltag, den 11. Mai, aus Paris in Peter-lung eingetroffeeex Er hat sogleich mit dem Nase-mini-

.
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Die Gaknisonen Gran« Weizenbncg und
Der Aufruhr und die Straßenwaren mobilisiett. Jn der Hauptstadt
kämpfe in Osen-Pest. Waisen
heusehte ein großes Chaos. Jn den Außer-bezirlen wurden B arrita den gebaut, die SchieUngarn Hauptstadt hat lange nicht so benen
Bahn ansgerifsen," um die Hereinsahrt
wegte Tage gesehen, wie während fast der ganzen- der Ifder
Soldaten in die Hauptstadt aufzuhalten
vorigen Woche, insbesondere vom Mittwoch au. Die Straßenbahnen wurden demolieetz Kunden-Am Mittwoch kam es zu der telegraphifch ge- bec niedergerissen nnd aus den Straßen Betromeldeten wilden Piügelszene im Ochse-! leumsässer angezündet Eine Reihe von
Massenntorbe lagen, speziell wehe Personen man or d n et e ich a n s e nnd you-Donnerstag biiSomis Fabeitarbeiteen versuchte, die Fabriten anzustauden. Zum Teil ist ihnen das auch gelungen.
ermorden wollte und wer die Jnittatocea dieses abend tobten .die
wilden Straßeutämpfe Die Revolutionäre
tiefen fortgesetzt: »Es lebe
beabsichtigten Verbrechen was-,- wlll das Blatt
den Sozialisten iu Pest.
die Revolution! Nieder mit der
mik
später beantwortenAn zwei ParlamentssVoelagen setzten sich diese Monarchiet Nieder mit dem BürUm Pfingstsonntag let ein HydroAusschrettnngen an
an die Haus-Vorlage gecpa ck !
plan-Ausstieg dem Flieer Utotschkin und an das geforderte allgemeine
Am tollsten scheint es in dem Fabritvororte
Stimmrechtbeinahe das Leben geostet. Während Die Entscheidung der Haus-Reform war am Angyla-Hos hergesangen zu sein, wo die
Arbeiter gut bewaffnet waren und sich mit den
ein Blumentorso ans der Feinde-Insel stattfand,
bisher durch Odstrultion nnd andere Mittel
alle Ufer von etwa 200 oo . Personen besetzt immer wieder hinausgeschoden worden. Uen nun Soldaten in ein regelrechtes Fenetgefecht einZließen, so daß Maschinengetoehre herwaren und über 2000 Dampf-, Motor-, Segel- endlich damit ins Reine zu kommen, beschloß die eingeholt
wenden mußten, die furchtbar unter
nnd Rai-erboste das Meer vr der Pointe be- Regierung rnit den
20 wurden
den
Revolutionäcen
zur Mehrheit haltenden Par- getötet nnd gegenauftürmten
100
verwundet.
deckten, wollte Utotsehkin seine. neuen Hydroplan teien,
schwer
durch eine starke Verschärfung der
demonstrieren. Anfangs, schreät die ~Pet.)Btg.«, Hausor d n u n g das Haus arbeitsfähig zu Die Gesamtzahl det Vetwundeten und Getöteten
hat sich bisher noch nicht feststellen lassen. Sie
ging alles glatt, der Vordrteil hatte sich gemachen nnd dann die Wehrresortn in einer einzigen soll sehr hoch sein. Man zählt bereits jetzt über
hoben nnd ei schien, als o das Flugseng im Pernianenzsitzung durchzuführen
selbst wenn «400 Veswundetr.
nächsten Augenblick nussteigenwerde. Doch eine diese Sitzung einen Tag nnd eine Nacht oder
Etwa 10 000 Mann Milität haben im
kleine Wendnng, nnd der Aparat legt sieh auf sogar
Kampfe
gegen etwa 60 000 Revolutionäre gezwei Tage und zwei Nächte dauern solltedie linke Seite. Wie es siehspitter erwies, war Utn diesen Plan durchzuführen, war es vor allen standen.
Um Sonnabend war die Ruhe vsllig
in eines der mit Lust gesllten.,Bötchen de- Dingen nötig,
die
wiederhetgestellt
eine starke Hand stir
freilich erst nach furchtbaren
Aeroplanschweises Wasser gdrungen. Zur ErPräsidentschaft zn finden und dazu war Opfern san Gut und Blut, die ganz allein auf
haltung des Gleichgewichtd stieg Utotschkin ans
das Schildka der machtgieiigen Pest-i SozialGras Stephan Tisza ausersehen.
den rechten Flügel des Apnratö, sah aber die
Die Erregung über diese Pläne wurde vorn demokratie zu setzen sind.
Katastrophe voraus nnd res um Hilfe. Im Uhgeordnetenhause aus den
Massen mitgeteilt
nächsten Augenblick stürzt ermit seinem Apparat und zugleich beschlossen »die Sozialisten eine
Deutschland
ins lasser. Der Polizeikuter «Krestotdka« eilt
Mach tprode unter der Borspiegelnng, daß ,die
Der österreichisch-nngarische Außenmiuifler
mit Volldampf znr Stelle dd UnfallQ In der
Wahlrechtsresornt widerrechtlich dentVolle Graf Berchtold ist bei seinem Untrittss
Menge herrscht lantlose Stils. Die drei Orchewerde. Sie sündigten zwei Riesen- b esuch in Berlin mit großen Ehren aufgester, die auf der Pointe spielen,l stellen die vorenthalten
nommen und vom Kaiser in jeder Weise ausgegen vor dent Parlaversarnntlnn
Musik ein. Nur mit Mühe gelingt es dem Po- nr entsge d ä u de nnd vor dent PetdfisDenb zeichnet worden. Der Berliner Korrespondent
lizeitntter, durch die Menge der störenden Boote mal an, unr das allgemeine Wahlrecht durch der ,Nenen Fr. Presse« hatte eine Unterredung
einer dem Grasen Berchiold sehr nahestehenzum Ueroplan zu gelangen. Doch hier gerät er einen solchen Druck ans das Parlament durchzu- mit
Persönlichkeit, welche über die· Konserenz
den
in die Unmenge von Drähen des Flugzenged.
sehen. Von der R e gierung wurden nun Zwischen Berchtold und den deutschen StaatsSchranbe nnd Steuer hören ans zn funktionieren diese beiden Straßen-Was send ers anein- männern folgende Mitteilungen machte-: Das
nnd Dampser und Ueroplac werden von der .lnn"gen verboten.
Polizei nnd Militär Hauptinteresse dieser Konserenz hat sich aus den
Strömung dem Meere zugetrebetn Zwar gelingt wurden sür den Donnerstag srüd vbereit ge- italienisch-tiirkischen Krieg konzentriert, der natürlich die beiden verbündeten Rees dem Obersten Jelenski, ltotsehkin zn fassen,
"
h
alten.
gierungen jetzt vor allem beschäftigt Leider bees ist aber unmöglich, ihn hnausznziehem Denn
Dies vorausgeschickt, sei nun ans- die Hersteht vorerst I eine Uuzs icht zur Ueberer hat sich mit den Beinen in den Drähten ver- gänge
brückung der Gegensätze, da Italien die Souselbst eingegangen.
wickelt. Endlich ist der Flieget befreit, worauf
veränität über Tripolis voreilig erklärt hat and
Sturm in der ungarischen
der anderen Seite sehr glaubhast vetsichert,
ans
Apparat
sein
versank. Die Boote mit Damen
,
Kammer.
es gerade aus die Sonderänität über Titdaß
nnd Herren in elegnntester Floilette, die auf dem
Um Mittwoch um 2 Uhr eröffnete der Prä- polis nicht verzichten kann, namentlich mit RückWasser hernmsnhren, behinterten das Rettungz- sident die öffentliche Sitzung unter riesigent sicht auf die Araber, dtnen ein soicher Verzicht
Lärm und erklärte, daß jetzt zur Präsiden- nicht begreiflich zu machen wäre. Ein Auen-et
werk gerade in den kritischen-«Angenblieken.«
ten· Wahl werde geschritten werden. Die aus diesen Schwierigkeiten ist einstweilen nicht
Mel-. Hier traf nnter Führng Pros. SehLinke,
besonders die JufthsPartei ruft stürutisch zu finden. Von einer« Tripoliß-Konferenz ist
rings die wissenschaftliche Extursion
des Staat-wissenschaftlichen Vereins nach der Hausordnung. Der Präsident läutet zwischen den Regierenden noch nicht die Rede
ein. An derExlursion beteiligen ununterbrochen Andreas Rath ruft: «Nieder- gewesen. Der Nutzen, den eine solche Konserenz
ivn Berlin
108
sich
Personen. Aus den Bahnhof wurde sit trächtigteitt Unerhörtl« Der Präsident verkün- bringen könnte, ist auch nicht recht einzusehen
von Vertretern der Stadt, nnd der Universität det verschiedene Beschlüsse, die man im Lärm Graf Berchtold reiste am Montag nach Dresden
und vom deutschen Konsulsentpsangen Nach den nicht hört. Schließlich scheint der Vorsitzende ab, wo er vom König empfangen wurde, und
Begrüßunggreden begaben sich die Gäste in das die Präsidentenwahl angeordnet zu haben, da
noch am Abend des Tages nach Wien
Mitglieder der Arbeiterpartei sich zu der in der zur
Kaiser Alexander-Gymnasinrn, wo sich der Kornrnandierende der Truppen, der Gouverneur, der Mitte des Saales stehenden Urne begeben und
Ein neuer kaiserlichet Kabihineinwerfen. Als der erste Zettel nett-befehlüber
Kurator des Lehrbezirks und Vertreter der Stadt Stimmzettel
das Offizietzs
Urne geworfen wird, eilt Julius Kovacs dUe l l ist, wie der ,Tägl.
versammelt hatten. In Gegenwart der Gäste in dieUrne
Rundsch.« aus höund stößt sie zu Boden. Hierzur
wurden von den Schülern rnilitärische Sowimitgeteilt
wird, darauf-sichtheren
Offizäeikeeifen
übungen exelutiert. Daraus besuchte die Exkursion aus entfteht ein unbeschreiblicher Tulich noch im Sommer dieses Jahres zu« erwarten.
tnult
und
Man
heftiges
Handgeniengr.
die Universität, wo sie eine Vorlesung über die
Man nimmt an, daß dieses Befehl eine w eit ei e
das Klatschen von Ohrfeigen und sieht die Ein
Geschichte Kiews anhörte. Jm Hotel d’Europe hört
Ichtän t u n g des Offizietöduells beDie
ringen und sich zerren.
fand ein Frühstück statt-, das die Mitglieder der Abgeordneten
nnd daß er insbesondere Anweisungen enthält,
zweckt
mitten im Tumult suspendiert. wie in Ausnahmefällety
die reliB.
Exkursivn den Vertretern der Stadt und des Sitzungder wird
Wiedereröffnung hat sich der Lärm ein giöse U eberzengungz. das wenn
Lehrbezirks gaben. Es winden Toaste ausge- Nach
Duell
verbietet,
gelegt. Die Urne wird wieder auf den
"
bracht aus Se. Maj. den Kaiser, der in Deutsch- wenig
zu
verfahren
sei.
land allgemein beliebt sei, nnd aus Kaiser Wilhelm. Tisch gestellt. Die Opposition entfernt sich aus
politischen Kreisen erzählt man sich nach
Saal.
Jetzt findet die Abstimmung über der Ja
Daraus begaben sich die Teil-ebener der Exkursion dein
«Post«,
der K ais et habe in der Tat die
ins Hdhlen-Kloster. Am Abend wurde ihnen im die Wahl des Präsidenten statt. Nach einigen Absicht gehabt, den Reichskanzler v. Be th
Minuten
210
darf Gras Ti B za, als mit allen
Garten des Kaufmannzllubs von der Stadtvers
gewählter Präsident, seine Antrittsrede m a u n H o l l w e g aus Anlaß der Verabschie,
waltung ein Souper serviert.
dung des Wehrvotlagen in den Gras e u
Odessa. Durch einen Windstoß wurde auf a ten.
d zu erheben Heu v. Bethmm Hollweg
ft
es
Der
Abgeordnete
Julius Kova
Gemein- sollanden
dem Meere ein Boot umgeworfen, in dem 14
Monatcheu jedoch gebeten habes, von
der bei der Präsidentenwahl die Urne
Personen spazieren fuhren. 10 Personen pariei),
Auszeichnung
dieser
Anstand zu nehmen, weil eiAnsertranken. Unter ihnen befanden sich 5 vom Tisch geworfen hatte, wurde zur
der giiifliche Titel ihm und—.seiaen Nachnerseits
schließung
80
nnd
der
Sitzungen
für
Kinder im Alter von 2—B Jahren.
lnmmeu erhöhte Lasten arise-lege und weil man
RA. Ton-Ob Der Vizegouverneur Abgeordnete Andreas Rath (Jafth-Partei) wegen andererseits
im deutschen Volke nicht ihm das
den
Ansgegen
Widerfetzlichkeit
Präsidenten znr
hat seinem Leben durch SelbstHaupwerdienst an der Vccabschiednng des Wehrverueteilt.
schließnng
Sitzungen
.
für
acht
,ru o r d ein Ende gemacht.
Votlagen zuspreche.
’
«
Der Aufruhr in Pest.
Am Donnergtage hat Kaiser Wilhelm
Zum Donnerstag war für die Arbeiter in in Hamburg die Taufe des neuen Riesenschsfes
men unterbrochen Vor der Urteilsverlündnng Ofen-Pest der Generalstreit proklamiert und »Jmp erat or«, von dem im Fenilleton unsere-s
hielten Frau Pankhmst und Frau Pethik Lato- von den Sozialistenführern, trotz des stritten Ver- heutigen Blattes nähetez mitgeteilt wird, vollrence längere, in leidenschaftlichern Ton vorgetra- botes der Polizei, die Lesung ausgegeben wor- zogen nnd darauf dem Stapellaaf des Giganten
beigewohnt. Kaum hatte der Bürgesmeister von
gene Reden. Die lehtere rief mit hocherhobenen
um jeden Preis sieh zu den beiden vorhin Hamburg
seine Weiherede gehalten, als der KaiHänden: «Möge Gott uns verteidigen, denn den,
der
erwähntenWahlrechtziMassenverfarnms
vorteat
und mit weithin schallenden Worten
gerechti«
vAls
ist
Vorsitzende
ser
unsere
Sache
den Dampset auf den Namen «anpeeator« tauste.
das Urteil verkündet-, brach die Galerie in lnngen einzusinderr.
Zischen aug.
Frau Panlhurst, eine ältere
Die Zusammenstöße zwischen den De- Dann löste der Kaiser die Flasche deutschen
Dame, die bereits längere Zeit eine frühere monstranten nnd dem Militär danerien den gan- Schanmweineg von dem Wuefapperate und ließ
Strafe wegen politischer Augschreitungen im Ge- zen Donnerstag und die Nacht zum Freitag an. sie am Brig des Riesenschiffez in Schetben zerfängnis abbüßt nnd« dabei erheblich MI ihm Die Menge versuchte, die Gaslaternen zu zerstö- schellen. Der Kaiser rnit Gefolge begab sich nunGesundheit gelitten hat, bat vergeblich um Behand- ren, was die Polizei mit allen Mitteln zu ver- mehr zum Elle-holzhöst, von wo aus er von
lung als Gefangene 1. Klasse. JhreTochter Miß hindern sucht. Die Demonstranten zogen sich einem hier errichteten prachtvollen Pavillon aus
Christabel Pankhursh gegen die wegen derselben dann ans die Peripherie der Stadt zurück, wo den Ablauf des Schiffes« beobachtete Aus das
Verschwörungsbeschuldigung llöastbeiehl erlassen sie große Exzesse verübten und eine Wachtstnbe Zeichen zum Lösen der Ketten des Schiffes vom
worden ist, blieb bisher nnauffindbar.
in Brand steckten. In das Hans des Abgeord- Kaiseestande aus glitt das Riesenschiff in stolzer
neten Baron Beinits wurde eine Bomde ge- Fahrt -in das Element, das tief ausgewählt
Vetfehltes Kompliment.
worfen, die das Stiegenhauö und das Tor zer- wurde durch den wnchtigen Andrang der SchiffsDer Kommerzien-at Moneta, der in seinen MußeUm W, Uhr abends wurden sieben massen, sich aber seh-. bald wieder beruhigte, so
störte.
stundeaden Pegasus reitet, sendet einem belieb- Tote gemeldet.
Die Menge zerstörte eine daß keinerlei Unsälle entstanden. Daran folg-te
ten Schauspielet drei Flascheu Champagner nnd
. schleppte Fässer Teer aus die ein Festmaht, nach welchem der Kaiser verschieAsphaltsabrih
ein Gedicht zum Weihnachtzfestr. Der Schaudene Orden austeiltr. Unter großen Ovatisanen
spieler will dem Kommerzien-at ein Kompliment Straße nnd steckte sie an. Das Mobiliar eines
verbrannt.
dein
reiste der Kaiser dann nach-Lotswurde
Aus
PetöfisPlatze get Hastbarger
machen und sagt ihm: ~Ueber ihr Gedicht habe Hauses
,
a
arn
viele
entbrannte
ein
dein
heftiger
Kampf,
sehr
ich mich mehr gefreut, alsv über den Champag- Verwundete zum Opfer sielen.
An Berliner amtliche-c Stelle wird mit aller
ner.« Das·uächste Mal sandte der KommerzienDer Freiheit-Platz und die Weizeuer Straße Bestimmtheit versichert, daß der englische
rat dem Schauspielei eine Flasche Wein und s
boten am Nachmittag das Bild eine-regel- Kriegsminister Haldane eine UrlaubsGedichtr.
nach dem Schwarzwnlde antrete nnd daß
rechten Krieges. 13 Straßenbahuwagett reife
er
der Fahrt dorthin Berlin nicht berühren
nach
einaufs
Möbelwagen
«Hier riecht-z
uischtlss und drei
wurden rasch hinter
Die Zeitschrift »Vodenreform« schreibt :f «Man muß ander nmgestürzt und in Brand gesteckt. Bis werde. Tropdetn erhält sich die Ansicht, Daß die
die Luft auf Berliner Höfen und Hinterhäusern zum Abend am Freitag hatte man 16 Tote Reise Haldanes in Verbindung mit den d e ntt chWie
kennen, um folgendes kleine petsövlschs Eslebttks nnd über 200 mehr oder weniger schwer Bei-letztes engliichen Verhandlungen stehe.
würdigen zu können: Bei einer gemeinsamen Von 91000 Arbeitern ia den Pester Fabriten die «8.-Z.« unter-m 25. Mai meldet, weilt
Spaziersahrt des Pestalozzi-Ftöbelhauses kommt streiften 53 Pgozeut. Ja der Weise-ser Straße Lord Haldane unter dem Namen Brown in
ein armer Junge zum ersten Male in den Grugiieg das Militär wiederholt mit gefälltem Göttingen. «Die Nachricht, daß et sich in
Wagen
dem
nnd
Selig
springt
newnid.
er ans
Bajonett vor. Vier Arbeiter wurden schwer Deutschland einer Kur unterziehen würde, treffe
tust, sast stotternd vor Begeisternng: »Wind-r verletzt. Jm s. Bezirk wurde andauerad s chatf nicht zu. Er wolle sich nur von den Strapazen
geschos sea. Ja allen Straßen der inneren seines Amtes erholen. Er führt täglich Spazierhier riechkö nn eh nischti«
Stadt wurde die Schließuag sämtlicher Laden gänge und Uniomobilfahrien aus, die sich bis
angeordnet. Die ein-. und ausfahkeudeu Züge nach dein Harz erstrecken. ,
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waren mit Militär besetzt, da die Demen-

stranten sie stüuuen wollten.
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«
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Påk

des Fyuodz bezgteu werden«
Ferner veröffentlicht die ,Now. Ast-« ein
vom 9. Mai datiertes höchst trotziges Wng
Schreiben Iliodors an den Bischvf
»Nitolai von Wladimir, in dem es u. a.
heißt: Nach langem, gründlich-ein, tiefem Nachdenken habe ich mich entschlossen, mich an Sie
mit folgender Bitte zu wenden. Verwenden Sie
sich beim ng Synod für meine Rückkehr
nach Zarizhn, zu meinen lieben, teuren geistlichen Kindern, in dem Kloster, das ich mit
großen Mühen, Tränen und Kummer gebaut
habe zur Fortführung des großen, heiligen Wertes Christi. Sollte der HI. Synod selbst wohlgeneigt meine Bitte erfüllen und sie Sr. Maj.
dem Kaiser zu Füßen legen
da ich auf Allerhöchsten Befehl in die FlorischtschewosEinsiedelei
verbannt bin
werde ich nach meiner Rückkehr nach Zarizyn mit allen Kräften versuchen,
Gottes Sache in Gott wohlgesiilliger Weise zu
führen. Jch werde versuchen, Fehler zu vermeiden, um nicht dadurch die Obrigkeit zu beunruhigen, die treuen Kinder der orthodoxen Kirche
nicht zu mißleiten, und keinen Anlaß zu Mißdeutungen seitens solcher Personen zu geben, denen
die Interessen der Kirche, die moralische Wohl-

gesehlossene Iritkelseete des
sh. Wed« Das
eekapttnlteet
Blatt
bereits bekannte Etuzelheitendet Attentatth beschägt sich tnkt den
Personen, die an ihm b:tetltgt,tvaeen,, und behauptet ’am Schluß des lan Artikel-, daß
diese Personen nicht nne den trafen Witte, sondern 42 hervorragend-Männer der
Gegenwart beseitig n wollten. Die
Frage, in wessen Interesse die beabsichtigten

«

Sieg er zum Stadthckupk VII WEldau bexufen wund-. Die letztes-, vor kmzem esfolgten StadtvesordneteasWahlen hatten leider
Von ihm gefühsten Partei keines Etfplg beeect.
Als . der Gehilfe des Aczise-Jnspkktorz
Konstantin Suwlie m o w i c z vom plötzliche Tode des Stadthaupg Dr. Taube ersah-,
Ztg.« mitteilt, von
wuxde er, wie die »Wind-.
einer solchen seelische-e Depression ergriffen, daß
er zu einem Revolvet griff und feinem Leben
ein Ende machte. Er war erst 38 Jahre
hinteeläßt eine Gattin mit zwei kleinen
m em.
Kreis Friedrichftadt. Am Abend des 4.
Mai beraq b t e u nach der «Rig. Aw.«,
Livland gekommen
zwei junge Menschen, die
waren, die Monop o l b u d e zu Stqbben,
Und fah-en mit einem Boot, das sie gegenüber
Rosenhaer stahleu, die Dünn abwärts. Die
der geraubteu Summe ist- noch nicht be'
annt.

dessen

schwer gelitten, andererseits wäre er von dem
Wunsch erfüllt gewesen, den Bitten seiner hütenlosen Zarizyuer Gemeinde nachzugehen-. Der
Rappen des Bischofs und das Schreiben Jliodorz
werden auf der am 20. Mai anberaumtens Sitzung
"

Infanterie-Regiment war und u. a. auch II
große-· Entscheidung-schlecht bei Muth-u
teilnahm. Nach Beendigng Ide- Krieges »Ich
Wink-up zurückgekehrt, widmete et sich wiededen Kommnualangelegeuheiteh. Er wurde Direktor des Wind-met Stadt-Gemeindebquk, Ptäst
des Verwaltungzrats der Frekwi FIUMVOHV UND
vor 4 Jahmy obschon im Gsuude keine Kampfe-samt-,- Fühter des einen Wahlkomitees, nach
97.

der

H 109

Zeitung:

·

Nsrslcbtäusifchf

Mitt·kvst, 16 (29.«)« Mäi lOIZJ

.

.

.

-

-

Ascotixvunisgchessxsest-»Igroße Exkessez sie zerschlugen
das Mobiliat in des Universität und
es
sum Fenste- hiaaug. Truppeu stklltea die Ordnung wieder het. Die Univecsuäi wurde getiug verübt-u

-

-

so

-

Locales

—-

-

-:

f

frag

.

l
l

,

«

Wohnungsnaehweis.

.

Emc gute Wohnung
.

.

,

Gesucht

eiftz

foerten

ralliielse lehret-in

»russ.

(Spezialfach Mathematik). Off. sub
Lehrerin-« an d. Exp. d. Zeitung erbeten-

fammenhängende oder

1 größeres

mobl. zimmer

.

mit separ. Eingang. « Off. sub B. B. 100
an dies Exp. dieses Blattes.

tuaant
,

des letzten Kanns-,
Spezial. der russiseh.

spraehe und Literatur

Nur solide Angebote erbeten —sehlnal- 15, von 10—1 und von 5—·7 Uhr

ist-It. visit-. sln Ists-111-s. 111-. Rusticucci-M Blumstr.
Nr. 13, Qu. s, bis Freitag s—-8.

«

nachmittegs.

No. 229 Bangor Houso
shoo Lang, London,
England, E. c.
Absolv. d. Gymn., der Sprachen mächtig-, sucht für den somer e. stelle
zum Verreisou oder auch- hier
ssumakokkg
Alleestr. 64, Qu. 2.

s

F..
HEFT-»J-

eine

Hauslehrers oder
Repetctorftelle.
Off. sub E.lc. an

die Exped. d. 81. erb.

:

;««,,-«.««d.x«
Js.

«I«

IF-

«

«.

XIÄ

«»

«.

-

-

-

junger
Nennvom

.

«

Ein Inngcs Manchem Stube,
e. Stelle zum Verreisen,
.

V

suchtKindern oder

zzx
Str.

-

.

«

0

in d.

Alleindienen.
zumvon
10——12.

39, Qu. ö,

bittet um

-,»

Lange

Martha ,»Tops.

.

-

.

Techelferstr.

,

0.« an die Exp. d.BI.

a.IS AMWIMZ
Fannltenwohnung

von 4 Zimmern mit großem Saal und
wird zum
allen
Magaziustr. 10. Zu
1. Juli miet rei

Wirtsckkaftsbequemlichb

täglich. Nähere Auskünfte erteilt
besehen
Jauram, Ritterstr. 21, Schuhu-arm-

J.

handlung.

Mobl.Sommcrwohnung
»

von 3«—5 Zimmern, Küche und Veranda
zu vermieten. Dampfschifsverbindung.
Näher-es- zu erfr: Blumskr. 12.

schöne. sennigg ijEüZEltdvierte
Familienmohuuug -

Eine

»

von 6 Zimm.u. allen Wirtschaftsbequemt
ist zu vermieten Revalsche Str.- 36.
-

;

111-T .·.«.s

.;-s

Bestelluntzäpnorm.emNeumarktstr. 9

kl. rote; zu haben.
pfängt

werden abgegeben. Nähere-s: Bekleistrasse 9.WA——LH—-————

HEFT ;
Ho FREESE-IFJolmllcmxbplmenu
«

;

»

vomverlage
-.«

-Berhn W.5«.
—'
s·
SO- 431
1
w.:?«(s";ås
«

·.

Probenummern
"«..-

Ic.

«

--

Postmstalten
’«"

f-

·-

;»,

Buchhligglllnden
'"

-

-"

S-

I

e. Stelle

fjx· 16, Qu. 9.

schneidet-m
20, Qu. 5·
Arbeit

«

·«

»C.

:

16, Qu· 9.

Rathausstn

«««.»-;j:«-,fz
Reiche der Kinder, Praktisch-S Haus-trink
(-; s;" "3,«
Achten sie Lettau
Pfg- pM
ank Titel 11.X·—1«J-1(.-·-T:«Z«« IF

Stank
DIE-,
· v«·r«
’
CI

;Y-

TAFder
Eins-?~;

S Stallssssllssssls HEFT-IF- - T.
Most-m
bogen, Winke lür Mütter-, Für die Jugend, Kinderarzt, im
urc

DE

sz "’. - T
.
.«
—-.-..—·..;-;—".—s——".——

Sprechst.

Nikitikk..—

nüchterner

Ein

mit Zeugnissen

;I-.

L

-

Madeklcleiåang mal Kindern-ästhe.
s.

(

.-«’

-

;s»

.

XX «
szziscxkxsz X.. AckoniemklsO»nts
X

,
f. «

~,-..——-"——.

«-

2.

Ein HausmachtcrRathaussucht

«

-

erg UT
".

J

.

-

KKZ

...

J--

Momtssclmjt zur selbslaatemgang

-

O
«

A

-« -

-«

«

«

erkjcitt7
z-

--

»

.

kkialnsene lehret-in

sucht für d. Sommer

kn

»·"..

Lehmstr.

Neue

Eine geübte

(Teehnik d. Aufsätze) 10sjähr. Praxis,
besitzt Empfehl. d. Gymnasiallehrer.

Ein Student

-

0111 sub

u.

wird 111-sollt

s

Zum vgl-reisen

Eme Rochm

ausserhalb der staut mit Veranda

Benutzung des Gartens

-

Bereit

gesucht
2—3.

schaft

.
Izkgsokloqum
kopf, Lutttdhren und
g
um
Lungen,
Magen und Darm
eao M«
.
bei Emphxsym
lICKCV
.
und Lahmsit-althou.
nach Influenz-.
Prospekte und Außkjinkte durch die Vol-kehrs- und Annoncenbureaus
und die Fürsthoh Plessjsohs Bade-Direktion Bad Salzbkunn.

stsxufkllxs

come-loqu ;-

Mauern-Icer
Hennmccxcaa ya. 6. KE. 5.
m)

»

«

gegen: Sicht,
Knoten- und

Rachen, Nape, Kehl-

v. IIIJ. Kursus der kaiserl. Juki. Univ.
Sucht für den sommer eine tslslsssss
stills," bereitet in alle Klassen der
Mittelschulen vor. Spezial; französ.
Sprache-. Persönl. Bmpkehlungen und
Garantien mehrerer Professore. Adr.:
Neue Kastanienskllee 1-A.8.. 11. Etage
S. v. P. spkeehst. v. IX,2—-V,4 Uhr.

oglxlloü Upnoquroü

»

sz

werker-Verein von 10—12

von Prol. Zusamt-n- jn der Badenstr., im Hause Genss, wird pr.l··Juni
- Jahr)
Lande, sucht eine Stelle ganz oder geteilt vermietet. Zu
als Kellnerlehrling oder zu einer Herr- erfragen in der Handlung B. Genss.

Kronen-quelle

oben-braunen
gegen: Ists-trink von

im Handfür auswärts kann sich melden
Uhr-vormitxqu

.

·«««-..,«’

~»

Jana Henky SCHLEng
s-

«

-——-

Egg;

THE-«

CI
MethMIWMV

ln Harfe-that wirst

Strle verkauft
»

Isklsksll

.

mäße Haar-Kultur durchzuführen
Schon nach wenigen Bis-anon- Ist-hin
Waschungen wird jeder die

f

«

I

«

.

liche Billigkeit gestattet es also
auch dem weniger Vemittelten,
diese vernünftige und naturge-

Eine wohnuug

«

v. 3—4 Zimmem fürs nächste-Bemester gesucht. OITSM bitte an d. Exp
d. Zeitung unter »Näohstes somester«
zu. richten.

sub
separatem Eingang.
Zum Sommer an den Strand gesucht mit
Exp. d. Blattes erbeten.
an
die
»H.
H.«
diplom.
»
Zun: höchsten Semester gesucht 2 zu-

«

(

s.

~

«

A

.

-·

EVEN-«
VII-»s»

seeks room with komi, etc-» for next
semestor, in exc. for littlo English
äaily. Adr.: Frau Laakmann, Rjgsk

«

·

Es ist wirklich fabelhaft, wie
..!
bei manchen die Pixavon-Haarpflege wirkt. Dabei haben wir Das Mittel zTrsysoNgogon Ehe-umzusmus u.Gi(-ht ist in allen
es im Pixavon endlich einmal mit
Apotheke-F u.Dx«oglzenO «ges·ch.erhaltl.hlnsxllu
einem Präparat zu tun, das trotz
TI»Im-,
X
stnerto Brech. mit d.
spheinem
Ueberlegenheit
seiner
zu
sehr F
gonau.Besohr.d.obenI
,z,·
mäßigen Preise abgegeben wird.
Seu. Krankh. swirä sofort nach Verlang. unEine Flasche für Rbl. 1.50, die - JJHHÆT
.
entgeltlgosohiektßitte
·’«THE-Cz
.;»;.k
z.-,;. »z-.T;·z-:Mküberall erhältlich ist, reicht bei H Aas-«Zu aär.: M.E«. Trayser,

Grosser Preis Hygiene-AnstellungDresden 1911.
Mit allen modernen Kgreinriohtungoh und dem Komtort eines Welthngs -» smson vom 1. Mai bis 30. september.

«

Notzslacken u.Hosen.

wöchentlichem Gebrauch mehrere
Monate aus. Diese außerordent-

Miss Tylok

stutlout

stimmpr sanken,

»·.

J

sehe str. 6.

empflellzlt zu billigen Preisen

»-

Bad Sal anmn Schl.

schulleiterin.

Rigasohe str. 37.

«

·

B. Geass

und Reizwirkung).

Rest-via

-

O

in verschiedenen
Grössen, Lokomobilen, DamptliesseL
Dampkpumpen, Wärmer für Viehställe,
Riemscheiben, Wellen etc-.

,

Anlaufes

Lytlta lloka

Wasserreservojre

f

c.

von der Apotheke
ückpxhjpjlv a 1 k-

,

Dresehäfknjturen

"-

und Geschirr in der Nähe des Vahnhofs
Parkftr. 9. Tizner.
gesucht. Off. erb.

von 4«——6 Zimmern, im oberen Stadtteil
belegen, wird zu Anfang August gesucht.
Oss. sub W· E. empfängt die Nordl. Zeit-

Zu sofortigem Antritt

In der saison 19F11 betrug die Frequenz über 7100 Kurgäste Nähere
Messing, Kupfer, alte Maschinen,
ndet in meiner schule am slttwsclh Auskünkte an herzte und
Kranke werden bereitwilligst erteilt vom- Direktor
etc. und
Kessel,
statt.
111-I ZU. Isl, um 4 Uhr nachm.
Ist-. 111-I. s. tausele »
zahle die höc sten Preise-.
Meldungen werktäglich von s——6.

———-———-·

tätige Wirkung verspüren.

theke C. A. Rücker in Walk.

Kräftigster

Si E M II E I I

s-«

s

’

-

wohl-

Pr·

Herl«l.Wald. ElektrLicht, Gas, Kaval- u. WasserleiL
Frequenz 1911: 14 407 Xurgäste.
Prospekte gratis d. d. Badeclirektiom

Bau

Altes Eisen

·

Somåner

wird zum Juni gesucht für die Apo-

I.

Königsborg

il l lilHLs IllllllM

emc mobl mitWohnung
Küche, Garten
von 3—4

Verwalter Provisor

Wellen-schlag.

:

Geruch

bei

s«.

sieherungswesens

!

«-

S

Wiss-s-

rosa

mit Pianino tat Gärtchen in stillebender
Familie. Off. sub »Fräulein« an die
Exp. d. 81. erb.
wird
Für dFy
Jn Estland ist die Stelle eines Jewescheu

Ein

th»
hat«-.

.

doch
frei ist von den unangenehmen Nebenwirkungen des Rohteers (übler
-

«

(

die

»

—-

Leitungb

um«-um« 1..v4. Msrwttz,
« Im-jew,
Telephon 127.
Quer-str.

»

Kontrolle derselben. Fachmännisohe Raterteilung in
Fragen des Bank- und Ver-

'

wohnt,u.

·

..

osjsss-

anlagen und tachmännische

Raufe

«

DREI-J Mk-

ELLkags MINISTER
VII. Iymmst l- tho-

-

schwefel· us Moqrbaaars

sit-klum-

·

inne-

Wz«z»«-·

«

«

.

if«
J«

.

.-ZW-L«,’
«f"»s-—I»WEFSUEE«

wx sie-es ci.

i

«

-

dieser Weise

"

Y«

Paflr.

»

—Empfahl-z tägl. mehrere sorten IsII
I
Eiskakkeo,
Wie-ner
Wie-ner
Ikclssnss,
Eisschokolade, Erim-he XontlturolL
Von Petersburg direkt und schnell. z. erreichendes Sehweiels und Moorbaä
31.Maj, um 11 Uhr vorm. An40« Werst von Bis-.
am
Grosso Auswahl fr. Issssktsllcllsth meldungen in d. Sprach-M v. 5-—6 U.
saison vom 15. Mai bis 25. August.
Krlngel
und
Tot-ton,
auk
Bostellqngen
nachmittags.
»
(Fielitenna(iel-, setz-, Süsswasser-, KohlenBlechkuohen werden sorgfältig aussaure Bäuer). Douehen mit hohem Druck,
small-s
solt-mach
luunktionen, Kellr, waldig-e Umgegeführt sonntags Wiens-r Kacke ein-oh
(Chak(lot), Inhalations-Kammer, Massage,
bung-, elektrjsehe Tramverbinclung mit dem Meeresstrand, ausgedehnter Ferk,
Die
des Raps-zuweiBibliotliek, Lesehalle. Symphonische Konzerte unter
.
«G. J. sasslewsky und andere Veranstaltungen Die Le ensbeäingungen
sters
.
HEFT-Es
sincl nicht teuer. Vom «10. Juni bis zum 25. Juli tritt eine geringe Preisen
höhung für die Räder ein. Auf dem Bahnhok befindet sieh ein Buresu für

·

111-lagst

Zimmern

«

so

ts-

im Flecken Jewe vakant. Reflektanten
mögen sich melden bei Baron TollKuckerö, über Jewe.

·,

-

die man beim Pixavon durch ein
patentiertes Verfahren beseitigt
hat,
daß wir es im Pixavon
mit der konzentrierten, reinen
Teerwirkung zu tun haben, wodurch denn auch die überraschenden
Erfolge zu erklären sind.
« Es sei ausdrücklich betont, daß
gegenwärtig außer Pixavon keine
volle Teerwirkung in

Mässsiämkey

Aufnahmepkufungen

wöhnlichen Rohteers enthalten,

«

-»«E«E«mE-s«««««s
k-«zs
RIEMANN »,J«WIT
q-

Mahku

»

·
·

;

«

die irritierende Wirkung und der
vielen unerträgliche, penetrante
Geruch. Beide Eigenschaften sind
in gewissen Bestandteilen des ge-

IMM-

»

"

;
:

’

?

Z

s

wie-let- cnmlltoket

. «

Uhefamø Los-R Pfg-Empor

Neehweis für sichere Kapital-

ausgeseiåhnet

s

)

pelten Buchführung.

Uebersetzuuzäm

wieder regelmässig funktioniert Ich
hatte vor dem sohlakengehen 3 Tabletten eingenommen, und am Morgen
war mein stuhlgang

S. August

Vierliährigor

lichen ins kaufmännische Pech schlagenden
Einrichtung.
Arbeitern
Führung und Abschluss von
Büchern. Anfertigung V. Absohrikten auf der Maschine,
statuten u.
Kontrakten, entubilltätsberechnung bei An- u. Verkauf
von kaufm. Unternehmungen,
städt.Häuser-n u. Landgüteru

moxigen von Dr. Meyer. Nehmen
sie zwei Tabletten am Morgen und
vor dem Mittag ein. bis der Magen

nicht zwei unangenehme Nebeneigenschaften hätte. Das ist erstens

s. ums

Hut-aus. Elementarlehrorexamsn nach Z bezüglich 2 JapIsen; Haus ehrorexgmen nach 4 bezüglich 3 Jahren. Meinungen unter Beifagung der Dokumente beim-Director.

Übernahme von sämt-

kaufen sie eine 2-wöchjge Dose sto-

flüssigen Teerseifen benutzt wurde,

stiert, der die

Ist-. Hil. Ist-linke

.?

Freunde-, einem Buchhalter, und hörte
jetzt, sein Magen sei wieder vollkommen in Ordnung und das unangenehme
GefühlderEämorrhoiden sei beseitigt«.
Der Rat lautet: gehen sie in die
nächste Drogerie oder AMeke und

-

111-s linken-lallt- tlsts Ic. sagst-h
susllsllmsptslllllsgsn kür- die Präparandenklasse und die I. (untersto)
seminaikklasso am

Theoretischer u. praktischer
Unterricht in der dop«

«

«

fdekl Wirkung noch den antiseptischen Einsluß «an die Haare hinzu, der
dem Teer, wie seit uralters her
bekannt, innewohnt.
Sicher würden sich diese Teerwaschungen in Rußland schon
längst eingebürgert haben, wenn
der gewöhnliche Teer, wie er bis
jetzt in Form Von festen und

I
Sehreiberstkasse

Aal-as

Fortunastr.

;

reinigen-

tin-M-16.

.

—--———————-——--——

li. Margens
canct
Jurjew,
6.

Mein Belinden hat
sieh gebessert und seit der Zeit leide
ieh nieht mehr an Verstopknng. Ich
gab darauf dieses Mittel meinem

»———-s««7««"

·.

HI.

zum 1. Juli eine gute warme Wohnung von 3——4 Zimmern mit Küche,
Mädchens-immer u. allen Wirtschaftsbequemlichkeiten. Angebote werden erbeten
KastaniensAllee 33, im Hof, oben
Kakadu bildaselbst wird auch ein
lig verkauft. Auch eine junge Mag-d
kann empfohlen- werden.
Ein Fräulein sucht ein

v

1
.

s

assga, nDamit-.f7 l

man der guten stuhlgang.

~.

Teerseife exi-

anssqw

tmden Pensionäre u. Passanten
freundliche Aufnahme bei

-«

:-

sommer

.

or

.

«

den-I Freitag, den 18. Mai, für den

s- ollst gegen Isrstonlans Its-In nagt-J Arensburg.
smal. weist-es dies-Ia viel-lll-

-

»

a·k·ns
M. ul a
e rer
asta t.
mais WITH-l

.

,

Von-Use

-

«

.

»Ich
tm- den kostet-lesen Kat.

Inn sehr dankbar

über besteht wohl kein Zweifel
wsrtlg wars-h
mehr, die beste, naturgemäßeste
fiir mjeh ein glücklicher
war
»Es
uud
Methode, sein Haar gesund
Pag, als ich diesen kostenlosen Rat
der Zeitung las. lch litt damals
kräftig zu erhalten« Nimmtman zu in
Verstepkung und hatte schmerzen
an
diesenKopsrei- in der Herzgrube. Ein Arzt sagte
nigungen das mir, es sei die Folge des Magenkaund im Hospital wurde mir
.
’
neue Teerprä- tarrhs
ich hätte eine Atonie der
erklärt,
s s
parat »Pixa-· Därme. leh nahm denselben Abend
dieses Mittel ein, und am Morgen
.
fügt hatte
ich schon einen geregelten und
O

unsere

-

-

von-« so

faberd

so

s

«

so

unseren

;

Aung-

Die regelmäßige und richtige
Reinigung der Kopfhaut ist, dar-

wesen

-

-

s

Hatnt

I

Geßeirunig

schlkissety so

wacer

gedankt«-«

-

»

.

so

h

ans

-

i

I

mmdile

»«

sie

-

-

cas s

unsere

Eingehn-mein die als Zuschauer herbeigestrsmt
Da sind zunächst
städtischen Ins ii let
Rechnung
Eindruck.
len
Donnerstag
in
ihre
zumeist
bestens
WMM sichtlich
aller Frühe fand die Hinrichtung von 481 vor allein die vielen Hunderte, welche es leicb
Marollan ern statt, die sich an-- der letzten atn I. Feiertage in die Maienpeaebt der
Rehellion beteiligt halten. Die Exelnlion wurde hinanstrieb Der am Freitag niedergegangene
streng geheim gehalten. Umsangreiche Maßnah- anggiebige Gewitterregen, dem stellenweise am
schlossen.
men
waren getroffen worden, unt die Ruhe used Sonnabend noch Stiichregen folgten, hatte den
Persien.
Ordnung
Der leiegseisrige Salae ud Douleh, derl
ausrechtzuerhalien. Das Publikum er- Staub in willkommensier Weise niedexgeschlagen
Bruder Xdes ExiSchah, welcher zu seinem undf hielt keinen Zutritt, und auch die Vertreter der nnd im Verein mit den endlich eingetcetenen
das
des Landes Besten die jetzige Regierung zu stürzen Presse hatten große Mühe, der Hinrichtung bei- Sommers-arme wirksam am Feiextleide, in Ende
Mutter
Abteilungen
Eingeborenm
sprießende
und
grünende
Mehrere
»die
unternimmt,sendet der «St.Pet. Tel.-Lig.« ein Tele- znwohlnem
sich
gramui, in dem es zum Schluß heißt: Seine Truppen wurden indessen zugelassen, um ihnen zum Feste hüllte,«mitgewoben. Jn Massen strömten gerade am ersten Feiertage die Augflügies
Uvantgaede habe die RegierunthrUPPen ein abschreckendcs Beispiel zu geben. Die Exeaufs Haupt geschlagen und Kanonen, kution wurde von Fremdenlegionären vollzogen. auf dem Schienenwege, mit den Dampfe-n nnd
Mniay Hasid äußerte auch nach der äu Pfeede hineinz. Die Dampser waren decKriegsvorräie und Kriegsgesangeue erbeutet. Trotz
des Residenten Liautey seine Absicht, Maßes besetzt, daß bei den Ang- nnd Absahtten
er
bereit
Ankunft
überlegenen
Lage
seiner
sei zum Frieden
und wünsche, die Regierung zu Verhandlungen ab zud unten nnd sich ins Privatleben zurück- Viele Hunderte zurückbleiben mußte. Am Sonntag
passierte bei Kabbina ein Ungiiickk das jemit ihm zu bewegen. Sein letztes Telegramm zuziehen
doch Mich ziemlich glimpflich ablief: infolge des
Kämpfen
an den Regenten enthalte den Vorschlag, dem
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Grendioses Monstredkama in 4 Teilen, 1515 Meter lang. Naeii dem Remane des berühmten französischen Romaneiers Eugåne sue. (Mister de Paris."·) Der Roman ~PariseisGelielmnisse« ist in alle Kultur-sprachen der
welt- iihersetnt worden. Und es wird schwerlich Jemand zu finden sein, der diesen Roman nicht gelesen net-. Man
zu grossen. segen: »Es-I IM MS sie-es Ist Mem Meint dagegen-on. Ase nagen-·
kann. ohne auf Widerspruch
zu solt-m ans sollt-It vor-assistance ones-nennt giesst en list-i- ns gessen
Ist-ils als-low- sntlsrvsststs
111-IN denn das snjet ist ein selten spannendes, die Ausfiihisnne von seiten der Künstler ist meisten-hakt nnd die
wtn de uns aus Riga durch
, Und was besonders interessant ist, das Bild
Ausstattnng eine der brillantesten
1.. Illlltlssk (Telephon in Bist-: Nr. 67——21) per Automobil im Ver-laute von 7 sit-alles Zug-erstellt, was als eine
Glanzlejstung nut dem Gebiete der Automobilteehnilc mit Regin- anerkannt werden muss-.
Ausserdem demonstkieren wir:
Ins Pstnåsdoumel u. die lustige Posse: selxeaqemssiskg.
Ul- sssktllqsng Its-O that-is Inn Mantuas-k-

Telephon M«

Il ls l l l lEl lc Mc

gegen sicherheit und 50 RbL Gewinnanteil aut kurze Zeit ges-Isla- Oft

«

.

sz

sub .A·l-.« postlagornd Dorpat erbeten.
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habe. General Knrlow
geprüft
einestnegz erwiesen sei, daß

betont, daß ed

die Meldungen
seien. Die Untaug-

eine ergänzeude

Untersuchung

dee

Sache anzuordnen
Die Programmrede des neuen Rigaer
Reichsduma Kandidaten der Baltischen
-

Konstitutionellen Partei.

Auf der Freitag stattgefundenen Parteivers
fammlnng legte der für Riga von der ,Balt.
Konst. Partei« aufgestellte neue ReichsdnmasKam
didat Herr Eduard Sticingly einige Richtlinien dar, die für einen Abgeordneten Rigas in
der nächsten Legislatnrperivde bestimmend sein
müßten. Er führte, nach dein Referat der ~Rig«
Rdsch.« etwa folgendes anzWir wissen nicht, welche Bundesgenossen wir
im neuen Bestand-e der Reichsduma sinden werden und wie dieser Bestand überhaupt gestaltet
sein wird. Das Karte-l mit dern Vetbande vom
«

17. Oktober wird vielleiæt keinen erheblichen
Nutzen mehr bringen, denn ed ist ja bekannt, wie
wenig einheitlich dieser Block gefügt ist, wie ein
Teil den Fkaltionsglieder sich in das nationalistii
sehe Fahrwasser hat hinübesziehen lassen nnd wie
wenig befriedigend die Führung der Fealtion
gewesen ist. Alle sdiefe Umstände werden wohl
bei den kommenden Wahlen nicht ohne Einfluß
bleiben nnd die Wahlen wenden eine präzise-e

Stellung zu den wichtigsten Fragen der Erneuerung Rnßlands verlanget-, in daß nene Partei-

Mallada unternahm zunächst vom Rande des
Kretas aus eingehende Beobachtungen, um die
zu einem Abstieg günstägste Stelle festzustellen.
Forschungen im Krater des Vesuv.
Er eutfchlos sich schließlich feineußeesuch an
Schon oft ist von lähnen Gelehrten der Ver- der lüdöstlichen state-wand zu unternehmen nnd
such unternommen worden, in den Krater des hat seinen kühnen Plan am Mittwoch auch mit
Besuv hinabzusteigen, aber bisher war es noch Hilfe eines Dieuetg vom Obsewatorimu ansniemand gelange-, den Boden des Kraterz in geführt.
.
erreiche-. Jetzt hat der italienische Vallanologe
UM 9 Uhr vormittags begann der Abstieg.
Professor Ulessandro Mallada, der im Ein 110 Meter langes Seil wurde are-bei KraVesomObseroatorium arbeitet, das kühne Wagnis terwand hinabgelaffea, und an diefem Seiie beglücklich vollbracht, hat die Tiefe des Kragannen die beiden in die tauchende Tiefe hinabterZ erreicht Und eine Fülle wertvoller zullettem Nach 120 Meter-e stieß man auf ein
wissenschaftlicher Beobachtungen anstellen können. mächtige-, weiivoxfpringeeedes Leu-aheer einen
Der lehte Uuobmh vom Jahre 1906 hat die Felsvorfptuug, der sich mehr als 100 Meter in
Fotmen des gewaltigen Kraterschlundes stark ver- die Tiefe schob. Der Gelehrte mit feinem Geändert; die Wände fallen bis zu großer Tiefe fährten suchte dies Hindernis zu Kapital-es, inanßtiordentlieh steil ab nnd sind überall von dem et auf diesem Vorfpeeing füdwäetz vorishllosen anerolen Mochi-ruhen« aus denen dtaug, bis et auf einen steil abfalleadeu locke-es
heiße Schaufel- und Wasserdämpse aussteigen. Leda-Abhang lam, der sich in einem Winkel von
Die Dis-die werden dichter, je tiefer man in den 80 bis 190 Grad in die Tiefe streckte. Übet diefe
FUka hinabsteigt, und die zahlreichen Stein- fast feist-echt abfalleude Schuttmasse wurde nun
lUMIC haben bisher in Verbindung mit diesen ein etwa 100 Meter langes Seil html-gelassen,
die Langenliltigleit erschaferendeu Gasen alle mit dessen Hilfe Prof. Mallada bis zu der Stelle
HFUIOII IM Umkehr gezwungen Professor des gewaltigen Bergeutfchet hinabkletteete, de-

Feuilleton

(

«

heutigen Blattes:
Ausoptici-»ich
dem Inhalt dessteut·iede
äus- im

Hurifthkeivitfch erhält ein Porträt SrMaiestät mit Eisenbösdiser Unterschrift-.
Der preußisch- Grenzssmmissar Dies-ter
,
stets-lassen.
Der verfchiedeuer Dienst-ergehen - beschimiiste Oberstleutuant a. D. Rjassvjedsw wits
sfsiziell repabilitiern
Bomben-Explosi« ist mitentsche- Parlamem.
Neue Kämpfe bei Fes.
keit. Die Richiiinien siir diese Arbeit ader sind
Ihr-ern Vertreter klar borgt-zeichnet Sie-bestehen
nicht darin, schon jetzt sür jeden möglichen Fall
eine aus den Parteistandpunkt eingeschmrene
Ueberzeugnng zu haben und von diesem verge-

·

unserer

.

-

unserer

saßten

kein Widerspruch

g

unserer

Derd

Arbeit zum Besten des Gemeinwohl-.
Die Versammlung nahm diese Programmrede
mit warmer-, lebhaften Veisallztundgebungen auf
und denourinierte Herrn E. Stieinsly, der während
der Abstimmung den Saal verlassen-hatte, einstimmig zqu

Kandidaten sür
v-

—-

so

ins-bösen

12. März 1911 die innere Architektur des klimmenden Männer Eichen-titsche in die Tiefe,
Kratere vollkommen veränderte. Der Bergrntsch Laoamengen btöckelten ab, die Erschütteenng
führt bis zur Tiefe des Kenter- hinalz. Um 11 brachte über ben Köper der Etappe-steigenden
Uhr var die Sohle erreicht-. Der Gelehrte blieb neue Gestein-teile ans dem Gleichgewicht, ihr
gegen zwei Stunden in der Tiefe des Kenterz, Uhstnts war mit der Entwicklung eines feinen
nen hier seine Beobachtungen vorzunehmen, die Uschenstnnbez verknüpft, der den Blick verdunsieh sowohl auf Barometerschwanknngew als auch teltr. Übe- trotzdem gelang es dem Gelehrten
die Temperament der anerolen erstreckte. Die nnd seinem Begleite-, glücklich wieder den KraWärme des Ranchwolken schwankte an verschiede- teuand zu erreichen. Ei hat in ben Tiefen denen Stellen zwischen 90 nnd 98 Grad.
Die Schlnndez eine Reihe von wertvollen photoTiefe des Krnters beträgt ungefähr soo graphischen Ausnahmen machen können
M eter, die Ergebnisse der genauen Messen-gen nnd eine wertvolle Beute von Mitte-alten und
werden in den nächsten Tagen vergffcntlichtg
Steiuptoben mitgebracht Der Unsstieg dauerte
Ehe der schwierige Infstieg eingetreten wurde, .iweieinhnlb Stnnbem
setzte der Gelehrte in die Mitte des Kenteri eine
Literarisches
rote Flagge, die als Punkt fiir diehshenneessnng
Katl Gotthaed Gruß, ein Bette
dienen wird.
aus S Gitter- ernude streife. Ein
Det qustieg stellte an die Mast und as die
Sehenlblstt aus Deutschlands llaisiichet Zeit
notorischen Fähigkeiten deibeibeu Männer gevon Wilhe l II G r aß. (Reval, Franz Ringes
waltige Fuss-damaged
Aber das schlimmste
Verlag 1912.)
war die Wirkung der ans den Famulus ani—st- Reben depe«spiu;hen Litextztytgefchichtes
strsmcuden Sei-, die den-Atem hemmen, die
seht-selten, durch seine enge Vetausführlichet
Lunge reisen und- die körperliche Widerstand-nnd
biudusg

am

-

unserer

unserer

der
im

die 4.

Reich-dumm

Don-al, 17. Mai.

Zum Bahnprsjelt Mostansteval wird
«Russk« Sle gemeldet, daß esam l7.Mai
Ministeerat geprüft und, aller Bot-aussieht

nach, abgelehnt werden wird, da bekanntlichder Finanzmiseistee nnd der-Ber,lehrssp«s
mi u i sie c dagegen sind. Doch dürfte die Frage
damit nicht aus der Welt geschafft sein; vielmehr hängt ihre Entscheidung von der Bewilli-

unsere

unsere

gegen die Ausgaben

unserer

nnserer

aus

heranzu-

Vitrgersinn, der in den surebr als 700 Jahren
des Bestehens
Vaterstadt in glücklichen
und schweren Zeiten gebildet werden ist, das
Erbteil eines jeden treuen Sohnes
guten
Stadt sein muß. Und ais solcher habe ich das
Recht mich zu fühlen, denn schon mein Urgroßvater erwarb hier das Vitraerrecht; und rnit dern
Bürgerrecht auch Bürgerpflichten gegenüber derVaterstadt und dein Reiche, dern wir Treue geschautem Diese Pflicht aber verlangt vor allem

ser-

unserer

an alle Fragen

ich
nun wagen will, die Nachfolge iu übernehmen, obgleich ich noch nicht im Dienst unserer
Stadt erprobt bin, so hoffe ich,· daß der echte

aus

so

aus

Partei entstehen kam-, sichert die Art ihrer Entstehung.- Denn als nach dem 17. Oktober 1905
die erste öffentliche Versammlung der Vultiseben
Konstitutionellen Partei zusammentrat, sahen Sie
in dieser Versammlung nicht neue Männer-, die
Ihnen bisher unbekannte politische Ideale Diese-,
sondern Sie fanden Männer, die —in unserem
dsfentiichen Leben unsere Führer waren und- irn
Dienste unserer Vaterstadt und unserer Heimat
ergraut waren. stu- ihrer Mitte ging auch
ihr
erster Vertreter in der Reich-daran hervor. Wenn
es

s

so

Standpunkt

sondern vor allein daran zu denken:
Welcher Rasen entsteht daraus sür unsere Vaterstadt und sür unser Land ? Daß aus diese Weise
treten,

·

einstelkunz

.

imtde in Abtes-!

so
unserer

aus

Zwei-

Lapi-

aus

·

·

Sache anzuordnen Nach kurzen Debatten faßte die Versammlung
des Departements des Reichs-ais den Beschluß,

daß die

für das sage-. kleine
FlotteebansProgramm ab. Sobald diese von
der Duma bewilligt work-es, soll Reval zu einem
ersttlassigea Krieg-shaer verwandeltwerden, des dann mit Zertralsßnßlaird durch
einen Schieneuwcg verbunden werden müßte.
Dabei blickte das Projekt Mattausßeval wieder
zu Ehren komme-.
Riga. Als Kaudidate U färbte
Reich-gung von 502 Wintereis

waren von lettischer Seite- die Rechtsauwälte Berg und S atmet aufgestellt, die

Duma

mater Klassiker gemieder 1814 in Rom
gestorbene Maler und Dichter Karl GottGruß. Einer seiner Urgroßneffen, der
bei-sichrer und Pastor der Dreifaliigkeitstks
meinde in Libau Wilhelm Gruß, hat kürzlich
ein mit liebevollen Fleiß ausgearbeitete-s Weh
veröffentlicht, in been weniger das als vom
Leben dieses livländeschen Maler- uns-Dichters
in Hei-nat und Fremde vor mehr alt eine-r Jahrhundert berichter wied. Wir finden darin außer
Briesen (u« und von -Schille-r), Tages-achtenszeichnungen und Gedicht-en Karl Goitbarbk ans
eine Anzahl von Porieäis »und Bildern
nach
seinen größeren Gemäldeey die erkennen lassen.-

Sard

daß dieser zßalte aus Schillerwenn nach vielleicht ohne einen Feennbeztreises
individuellen Zag, doch allzeit ein treuerhsheren
und begeistesinnst gewesen ist.
Dienzrkseiner 1767
als Sohn des Pastork zu
Gebeten
Sie-ben im Wendeuscheu Kreise, begab sich Mal
Gotthaip Gruß, 19-jähtig, sum Studium der
Theologie mich Jena. Doch war er teiu
besonders
wissenschaftsbefltssener Sind-Wes Und mehr der
der Male-eh Musik Und
KMlst
——,zsngetan. Während seiner Studieuzeit m Guß
mit dem Weimar-et Dichte-steife in nähere Belühnmg. Sehr eingehend finden wie in dem
mit Goethe bekamen Stil-mer
Buch
, namentlich feine Beziehung-U . zju s-«.Sch.il·t
kraft in· erschüttern dieses-» Ille Insepblicke Ochse-Z Jakob Michael Reinhold..-Lenz ist weh eichildesy
bei welchem lebte-easy
XII-,rollten unter den Füßen de- au dem Stil empor- ein anbete- Liv lsu d et is ben Kreis »der Weides Sihilleesßiogmpyeu Pre. Om»

Bose

thsdruä

«

so

so

werden ais die ursprüngliche Gruppierung

.

-

so

Nåesrsrsehen

vielleicht zahlreiche-e Vertreter ent-

allgemeine Volksbildung eiu Zueückdäms
des Iherglaubeui und der Roheitsverbeecheu,
der Anhänger des Qltober-Berbandea. Alle diese die Erziehung des Volkes zu
Umstände jedoch werden
unsere politische Selbsiftäudigkeit,die endliche Befreiungwirtschaftlicher
des Baue-uUeberzenguug nicht von Einfluß sein dürfen nnd -staudes bedeutet Er hat aber auch vergesseaz
wir werden- um
mehr daraus achten müssen, daß die allgemeine Volksbildung eine Stärkung
ein-stigen Bundesgenossen der Laudeöveeteidiguug durch Hebung der Intellidaß der Abfall
zum reaktionären oder uatiouulistischeu Lager genz» des Sokdateumgtetiaiz bedeutet
oder eine starke radikale Strömung bei der BeAuch die Justizeesorru ist vorläufig int Reichsvdlterung der inneren Gouvernements uns nicht rat gescheitert-· doch tst zu hoffen, daß die 4. Duma
den Grundprinzipien
Partei, die sür hier eiugreist.
ron
und ein sür alle Mal maßgebend bleiben müssen,
Der Deputierte Rigas Wird mit Nachdruck
abwenden dürfen. Diesen Prinzipien werden toir sür alle Vorlagen einzutreten haben, die w i r t
auch bei Beratung der Gesetzt-dringen, die der schaftliche und kulturelle Fortvierten Duma vorliegen werden, voll Rechnung fchri t t e bringen« sie-besondere tout-nen hier
tragen müssen.
in Betracht: Ausbau des Vertehrzneses der
Unter diesen Vorlageuwird sich bot-aussicht- Eisenbahn-en und Wasserstraßesu (Riga-Eherssonl),
lich die Reorganisation
Provinzials Hafenanlagen. Zufuhrwege,» Modernisierung des
v ersassnng befinden. Die Wünsche der bri- Post-s und Telegraphenntesens. Ferner die Belichen Bevölkerung und der Landesvertreter haben seitigung der
die sür Hand el
in den Beschlüssen des Iseiuerzeit einberufenen und In dust rHindernisse«
i e ans den geltenden GesetzesProuiuzialratu und Konseila deine Valtischen bestimniuugen erwachsen, Reform der S t»e m
Generalgoudeeneur Ausdruck gefunden. Die Tenpel- und Gewerbestenee-Gesetze.
denzen der letzten Zeit und die nationalistische Vielsaeb »wir-d hier schikands gestraft. Jeder
Strömung in der Reich-drum jedoch lassen porSteueriuspektor hat sein eigenes-System sür die
aussehen, daß eine Beeinflussung dieser Projekte Juterpretierung dieser verworrenen Gesetze. Man
in nationaiistischem Sinne zu befürchten ist. beachtet nicht die Wünsche der- Vertreter von
Dagegen werden wir mit aller Energie Stellung Handel und Industrie, die fast aueschließtich diese
nehmen müssen, denn wir werden niemals zu- etuflagen aufbringen. Notwendig ist auch eine
geben dürfen, daß die Organe der Selbstverwal- Reform des Zollwe e n s. Ferner steht die
tung, die den wirklichen ökonomischen BedürfAusarbeitung der neuen Handelsnerträge mit den
nissen des Landes Rechnung tragen muß, durch großen europäischen Staaten bevor. Hier sollen
nationalistische Beeinflussung zu politischen Kampf- nicht zufällige Vereinbarungen stattsinden, sondern
tuitteln entstellt werden. Daher werden wir die systematische Behandlung der russischenk Exports
Einteilung der Bevölkerung in nationale Kutten, säbigkeit und volle Berücksichtigung der Bedürfwie diese auch gestaltet sein artigen, immer ableh- nisse der einheim i ch e n Industrie· Nicht
nen rnlissen. Denn die landschaftliche Verfassung Protettionisinus uin je ven Preis, der schließlich
soll nicht nach Nationalitäten sondern nach wirt- der Industrie schädlich ist, wenn auch die Rohschaftlichen und Kultur-Interessen fragen. Auch produkte, Hilfsmittel, Maschinen zu hoch besteuert
ist der Standpunkt, der zur Bildung nationaler werden. Ueberdie Bedürfnisse der Rigaer KausKarten führt, in einein Rechtsstaate nicht zu-. mannschast und Industrie wird der Vertreter der
lässig. Denn wir skdunen nicht zugeben, daß ,B· K. P.« durch-das Börseukoruitee, den Faeiner Nationalität größeres politische Rechte ge- brikantenverein und die Kaufmannökatuuter inwährt werden, als den anderen oder daß die struiert werden, die stets eifrig dieteiuheirnischen
Zugehdrigkeit zu einer bestimmten Nationalität Interessen verfechten nnd durch ihre Arbeit der
in den« Grenzgouveruementg Anlaß zur Gewähdaltisehen Initiative an maßgebenden Stellen Inertennung zu sichern verstanden haben.
rung einer Prämie in Gestalt von Rechten
Vertretung in der Selbstverwaltung ohne GrundAugesirebt wes-den muß eine Verbesserung
der Lagedee arbeitenden Bevdlserung, soweit die
lage eines Besitzzensus geben soll.
Auch müssen wir die Bezeichnung «Fsretud- Industrie die Lasten zu tragen imstande ist,
stärn neige« slir die Bewohner unserer Provin- uer eine Förderung des Mittelstandes, die Auszeu ablehnen. Die Reichsgesetze kennen diesen arbeitung von scharfen Bestimmungen gegen
die RomaBegriff nur in der Anwendng
Mißbrauche beim Konkurs und bei Zahlungss
die Einführung von Handelt-gerichdenubller, die einer besonderen Verwaltung unterstellt sind. Wir aber sind ebenso vollberechtigte ten u w.
Wie viel- sonst noch in unserem-Reiche zu
Staatsbiirger und vollwertige Untertanen Sr.
Majestät, wie die Bürger MoskauQ Nach Ab- resorrnieren ist
etwa schloß der Redner
schassung der Privilegien
Provingen sind ist Ihnen ja bekannt nnd ich will Sie nichtdurch
wir dar unt
mehr. Die Adschasfang war Aufzählung aller Ungalänglichleiten nnd übervom Standpunkt des Staatseechtg and möglich, flüssigen Fortnaligtnen
Idministratiw
nicht zulässig aber ist eine Gruppiernug in Un- und Gerichtsbehdrden, sowie Verlehrzinstitntionen
tertanen ·1. nnd 2. Kategorie. Und lvon diesem ermüden- Auch würden Sie ntir nicht glaubet-,
Standpunkte aus werden toir auch die Lage daß binnen knrzene überall Wandel nnd Besserung
jüdischen Mitbiirger betrachtet-. geschasft werden kann. Denn
gesehgebenden
Druck, der
ihnen lastet, muß beseitigt Institutionen arbeiten langsam nnd sind dnreh
wer en.
den Mangel von Abgrenzung zwischen allgemeinWelche Vorlagen sonst von entscheidender staatlicher Gesetzgebung nnd örtlichen VerwalBedeutung sür
engere Heimat werden tungsverordnnngen mit Gesepezvnrlagen aller
können, ist heute wohl nich nicht zu übe-sehen, Art überhäuft,
daß vielfach keine Zeit sür
auch wissen wir zunächst nicht, wie die Resultate Fragen prinzipieller Natur übrig bleibt. So
der EinigungssKommission site die vom Reichseat werden wir zufrieden sein müssen, wenn auch
zum Teil abgelehnten oder veränderten Vorlage-n nnr ein geringer Teil von dem, was notwendig
sein werden, welche bereits von der Reichsduma oder wünschenswert erscheint, in der 4. Duma
verabschiedet sind. Wir wissen nicht, ob sie spä- Verwirklichung finden wird. Der einzige Weg,
tee in neuer Form des Reichsduma zur Beratung auf welcher-r
dieses Ziel erreicht werden
zugehen werden. Gescheitert sind im Reichs-at kann, ist der nnermiidlicher Arbeit. Jeh denke«
die Glauben-vorlagen, die allgemeine Volksbil- wenn Ihr zukünftiger Vertreter den sesten Willen
dung und der Schulzwang. Der Reichs-at hat hat, alles zu tun, was in seinen Kräften steht,
sich damit ais im höchsten Geade kultukseindlich werden Sie diesen Willen höher
wissen
erwiesen. Er hat sich darüber hinweggesetztz als schöne Worte oder eine zünbende eredsam-

senden

·

Reichsrat

Our 11. Mai hatte sich das erste Departenient des Reichsrats mit dern Fall der
srdßen der geheimenpolitischen Polizei, des Generald Kurlotv, Oberst Spiridoyitseh Oberstleutnants Kuljablo und
Staatsrat- Werigin, zu beschäftigen. Als
Grundlage der gegen die genannten vier Personen erhabenen Anklage dient das Material,
welches der revidierende Senatdr Trussetnitfch
dem Reichs-at dargestellt hat. Den Anlaß zu
der gegen sie geführten Untersuchung gab die
Alle
Ermordung P. I. Styls-ringt
vier sugeklagten haben umfassende schriftliche
Erklärungen dargestellt Die Erklärungen des
gewesenen Gehilfen des Ministerz des Innern
nnd Chef- des Gendarmen-Carpi- General
Kurlotr umfaßt ein ganzes Buch.
General Kurlotn protestiert, wie verschiedene
Residenzblittter beeichtenzin feinem Bericht gegen
die vorn Senatqr Trusfervitsch in seinem Revision-besteht entworfene Charakteristik der 4 Angeklagten. Außerdem .driickt er seine Verwunderung darüber aus, vie Senaior Trnssetsoitsch
charan komme, die finanzielle Seite der
Frage gu berühren. Die hänsigen dringlichen
Ausgaben zwangen ihn, stets größere Summen
bei sieh zu haben. So habe er in der Zeit
vorn s. Ung— O. Sept. v. J. für den Schutz
hochgestellter Persönlichkeiten Knljablo 14 599
Rbl. und General Dumbadse 5000 Rbl. überweisen müssen. lehnliche Summen erhielten
während der Kaiserreise verschiedene Gouverneure und Gendarmeriechef-. Da der Minister
des Innern die Belege über die veranagabten
Summen verlegte,
erkannte das erste Departenrent des Reichsrats die Geldfrage sür geordnet nnd bestätigt, daß keine Unterschlas
gung en vorliegen.
Wa- nnu die dunkle Vogrorvssffäre
behauptet Marien-, daß ihin von der
betrifft,
Anwesenheit Bogrvlvi inr Kieurer Kaufmannsgarten während des Kaiserernpfanges und im
sei
Theater gar nichts bekannt war. Er selbst
is Men- schwer rhennratisch leidend gewesen.
Erst am 1. September habe ihm Kuljablo von
der Ankunft der
den geplanten sittentat und erfolgte
seinerseits
erzählt.
Daraus
Terroristen
»die Anordnung, Bogrow in beobachtet-,derwährend
Stolypin und Caffo von
ihnen
drohenden Gefahr benachrichtigte. Er
überließ die Beobachtung Längean Kalfaka
dern ernvllftäudig vertraute. Er selbst konnte
Begrotn persdnlich unmöglich überwachen-, zumal
er ihrn alt verständiger Mensch empfohlen war,
der der Geheimpolizei manchen wertvollen Dienst
geleistet hatte. Daß Bogrow inr Theater war,
davon wußte er nicht-. Während der Vorstel;lnng habe ihm wohl Kuljabkø gemeldet, daß
Boger ihn irn Theater ausgesucht, er ihn-aber
nach Hause geschickt habe.
Senator Trussewitsch habe in seinem Bericht
-behauptet, daß General Knrlvw seine Amtsges
dafür
vlrult überschritten habe. Die Beweise leugnet
habe er aber nicht erbracht. Desgleichen
General Juristen daß die gegen ihn erhobene
linklage auf Untätigkeit im Arnt zutreffend fei:
Senat-r Trussetnitseh basiere die Anklage darauf,
daß er die Meldungen Bogronrs nicht persönlich

gruppierungen

M

.

Kuljabko-Werigin vor dem

-

Der Fall Kurlow-Spiridowitsch-

lichkeit Kuljabkos erklärt Kutlow für eine page
Behauptung Zudem verdanke- Kaljabko seine
Caeridee nicht ihm, sondeen dern Senatoe
Teussexditsch, der sür die Befördeeung unfähig-zizur Verautwdxtung gezogen· werden
tu e.
Kuljablo veesicheet, er habe teineHinters
list bei Vogt-our vorausgesetzt Während vieler
Jahte habe ihm Bogrow wichtige Dienste als
Spthel geleistet. Allerdings habe Bogroto die
letzten IV- Jahre der Ochranas ferngestauden,
doch geschah das aus dem einfachen Grunde, am
den Verdacht der Revalntiouäee von Bogrow abzulenketn Spiridowitfch und Werigin
fassen sich noch kürzer und erklären, daß sie mit
der ganzen Sache gar nichts zu tun haben, weil
ihnen gar keine Aufträge zugegangen wagen und
sie keinerlei Befehle enteilt haben.
Senator Thurau vom ersten Departement
des Reichstats hebt hervor. daß er dem Bericht
des Senators Trussetsiisch keinerlei Bedeutung
beimißt, wohl aber dein von ihm benutzten Material, das er gar nicht zu behandeln bei-standen
hat. Wenn man dieses Material aufmerksam
duechlieft, kann man beim besten Willen auch
nicht einmal aus den Gedanken irgendeiner Unterschlagung kommen.
Es
unterliege aber keinem..Bweifel, daß sich General
Kurlow eine schwere Untätigkeit irn
Amt habe zuschulden kommen lassen, die an
Verbrechen grenze. Seine Pflicht wäre es geniesen, die Beobachtung der angeblichen
Terraristen
keinem Bogrow zu üben-agen, sondern sie persönlich zu leiten. Die Entschuldigungen Kutten-D
ee habe die Parade kommandieren müssen und
keine Zeit zum Recherchieren gehabt, beweise
seine falsche Auffassung vom Dienst. Daß 95
Ugenten und 100 Polizeioffiziere im Theater
waren und das Attentat nicht verhindern konnten, zeige, daß die Ochrana gar nicht organisiert,
d. h. gar nicht vorhanden war. Senator Thurau kam zum Schlaf-, daß die Resultate der Revision nicht umfassend genug seien,und stellte den
Antrag, eine weitere eingehende Untersuchung der-
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Frage der Befehung des
schen Botschafterpostenz in Berlin
wird der «Nat.-Ztg.« ans Peter-barg geschrieben,
schädigt) .
.
daß n. a. auch Graf Wirte als sandidai anf
Der am 1. Januar d. J. plötzlich verschie- diesen Posten genannt werde. Es sei von ihm
dene Judeumifsionar Pasto- Wladimit bekannt, daß er gern Botschafier in Berlin würde.
T h u m i m hat, nach dem «Sl. Pel. Ev. Sonn- Graf Bitte ist im Hinblick auf die Erneuerung
tagöbl.« im Verlaufe seiner anderthalbjährigen des denischsrnfsischen Handelsnerirnges eine beWixlsamleit in Riga 26 Juden getauft, 18 männ- deutsame Persönlichkeit, doch fragt es sich, ob
liche Und 18 weiblichen Geschlecht-. Sein Ruf sein wieder stärker werdender
den nicht
——-

Zar

-

-

,
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Einfluß

hatte sieh über ganz Rnßlaub verbreitet und die geringen Widerstand zn weis-fern imstande fein
Zahlt-et Taufbewetber, welche stach Riga kamen, wird.
«
wuchs merklich.
Die von nni erwähnten Enthüllnn

-

ans

Reval.
Die St.V.-Versammlung bevoll- gen über das Attentsat
den
mächtigte am 11. Mai, den Revaler Blättern
,Birsh.
von
den
Witte
werden
zufolge, das Stadtamt zur Vergebmi von ca. Grasen
180000 QwFaden L an d
der
l b iu- Wed.« sortgeseht Da erfahren wir denn, daß
die
,Russische nichts weniger« als ein Massenattentat
sel Ziegelgskoppel an
nnd
von
Anfertigung
Geschossen
die Unterzeichner des Wiborger
Gesellschast zur
KriegsmateeiaP zwecks Errichtung einer S eh i g- Austrier geplant worden sei. Das Blatt
w e s ft sowie zu Kolonien sür die Arbeiter und
Angestellten der Fabrik und von ca. 26 500 schreibt: In der Nacht »der Auslösung der ersien
Ort-Faden ebenda an die Aktiengesellschaft Reichödnrna traten die Mitglieder der geheimnisvol,ngnstin Normand« in Havte zum len «dnnllen Organisation« zn einer Sitzung gugleichen Zwecksannnen, nachdem sie erfahren hatten, daß sich
«Uiudau. Die Eröffuun g des Somdie Abgeordneten zn einer Geheimsitznng nach
merthe at e r z unter Direktion von Frau Wiborg begeben werden. Einige Mitglieder der
H. Heinrich fand, wie die ~Rig. Zig.« erfährt,
am .13. Mai statt. Das Sommertheater wird «dnnllen Organisation« erhielten den Auftrag,
der Abgeordneten nach Wisieh rnit dern
auch Opekeiten bringen.
boog
begeben.
Unter
Steph
n
y
a
Oberdiesen befand sich anch
zu
Goldinsem Here U.
der
an
der
griechischen
Sprache,
Ingleioitschßrasslowsli.
der
der mit einein gewissen
zuerst
lehter
Privatichuie I. Ordnung für Knaben nnd später Moros speziell Mnronrzeio, Naboloro und Gröam Landesgymmnafinm eine Reihe« von Jahren deslnl
beobachten sollte. In Wiborg gelang etätig gewesen ist, hat, nach dem »Seit-. Unzsogar,
in das Hotel «Belvedere«, in dern die
Goldingen anfangs dieser Woche verlassen, um ihm
seines angegriffenen Gesundheit wegen ins Uns- Abgeordneten Wohnung genommen hatten, zn
land zur Kur zu gehen. Im nächsten Semester dringen. Nachdem der historische Ausruf unterwird-et seine Lehrtätigkeit an der Al b ee t
zeichnet war, traten die Abgeordneten die RückS ch u l e in R i ga wieder aufnehmen.
reise nach Petersbnrg an. Jn einein Waggbn
2. Klasse fielen den Abgeordneten zwei Männer
Der
G. Louis
auf, die geheimnisvoll rnit einern Bündel bedementiert alles.
schäftigt waren. Als die Unbeiannten gewahrt«-,
Peter-sinng. Nach dem üben-sehend kategogorischen Dementi der »Nun Wr.« bezeichnet daß sie beobachtet wurden, verließen sie eiligst
den laggorn Wie nachträglich bekannt wurde,
nun auch der soeben nach Petersburg zurückhatten
sie die Absicht, mit einer Höllenmaschine
gelehrte französische Botschaster G.
den Zug rnit den Abgeordgewaltiger
von
Louis selber gegenüber einem Jnterviewer der neten in die Kraft sprengen. So wurde
Lust
durch
zn
,Birsh. Wed.« alle die Gerüchte, die neuerdings
die Wachsarnleit der Abgeordneten ein entsetzliches
großerßestimmtheit und
mit
vielen DeVerbrechen verhütet.« Wir geben diese
tails fast in sämtlichen-Blättern über dieKrisis tionelle Nachricht
der »Birsh. Wed,« mit dern
im Zweibun de tursierten, als unwahr. Er allergrößten
Vorbehalt wieder.
äußerte dabei u. a.:
unerquickliche
Der
Streit um den
»Ich bevollmächtige Sie, in der allerlaie- Nachlaß Lea Tolstaid dauert fort. Wie
gorischsten Form zu erklären, daß an diesen Gerüchten kein Wort wahr ist. Jch bin völlig die «Retsch« ersährt, hat« das die Papiete
gesund und gedente nicht« Petersburg Tolstoi- verwahrende Historische Museum in
ich nach Paris Moskau sich geweigert, die Papiere auszulieserry
zu verlassen. Jedesural, wenn
fahre, fabelt man« von meiner Abberufung. »Ich unter der Motivierung, daß es nicht berechtigt
reife vielleicht häufiger, als meine Vorgänger sei, darüber entscheiden, wein die Papiere gezn
in meine Heimat, weil weder meine Frau noch
meine Kinder Ihr rauhes Klima ertragen und hörten, der Tochter oder ihrer Mutter. Aus ein
notgedrungen in Paris lebendiesbezügliches alleruntertänigstez Gesuch der
,,Keinerlei Mißverständnisse hat es Komtesse Alexandra Lwowna wurde ihr die Antüberhaupt zwischen mir und Ihrem ausund Tochter sich
wärtigen Departement und speziell U. wort erteilt: Falls Mutter
über
die
Manuskripte
nichtgütlich
einigen,- resp.
P. szolsti gegeben. Das alles ist reinste
Schiedsgericht
die
die
ein
Erfindung.
Frage
Was
entscheiden
durch
frantosrussischen

Zu
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sondern der Tochter In ver-sehen, milicht gebracht werden würden

Der Minister, sein Sohn« des berühmten vernunmehr in
misischeu Behörden hätten gegen deti etdsückeudes
Schotlemersslstz der
stotbenen Zentrumssührerg
alles Ehren freigelassenen steiler
Banernkönig und Kamme-heit

Tages-

Materie-U
Der Progeß wegen der Unter-s
Jst-riet Da die Navigation auf der Lena
angeblich
Gunsten
seiner
ng
des
g
zu
und dem Wiiim eröffnet worden ist, reiste der
seiln u
Messy
Generalgouverrer Kujasew von
Marie
und
seiner
französischen Geliebten
höheren Gerichigbeamteu
Jrkntzk mit einigenUntersuchung
Bunern abgesaßien Testnrn e n t s des re i
der
Bodailo
nach
zur
then Grasen Wndbslski ist endlich LenasGolbmiueu-Uffäre ab.
entschieden worden. Die Geschworenen gaben ihr
Finulard Die Adresse des finuläm
Beinen dahin.ab, daß daz Faktmn der Vertrieb- bischen Landtages wegen der Respektietung des Testaments erwiesen sei und sprachen rang der finnländischen Konstitution ist vom GeUebersetzung
den Ungellqgten Jngenieur Dj at lo w der neralgouveruenr Seyn in russifcher
übersaudt
Ministerpräsideuteu
an
den
Køkowzow
Berübnng dieses Verbrechenz s cl) uld i g unter
der Adresse beigefügteu Gutworden.
In
seinem
mildernden Umständen. Die Angeklagte Frau achten äußert sich der Generalgonvernenr dahin,
K a t s eh a l o w a wurde von den Geschworenen daß die Adresse den früheren Ndresseu ähnlich
sreigesp r o eh e n. Das Gericht erklärte sei und gleich diesen keine BerücksichtiDjatlow aller besonderen Vorzüge und Rechte gung verdiene.
Heiße-gings- Der Kapitän des Dampfe-ca
verlustig und verurteilte ihn zu 1 Jah r 4
Lindforz hat bei der entsprechenMonaten Gesängniz, wobei ihm 10 «Wellam«o«
den Stelle Protest eingereicht, weil er einem
Monate Untersuchungshast angerechnet wurden. der neuen Lots eu, der bei der Einfahrt nach
der Vertreter Helfivgfors an Bord gekommen war, das Komssus ein entsprechendes Gesuch
Zivilllagen
nicht maiedo abnehmeus nnd die Führung des Schifer
wurden
ihre
der Zivilklagen hin
das
wieder selbst übernehmen mußte, da das Schiff
Klägern
den
und
Recht
in Betracht gezogen
infolge
Karznahme sonst unfehlbar auf
eingeräumt, ihre Schndenersatzllagen an das Zi- Grund falscher
Wie «Hufvudstadzgeraten wäre.
.
vilgericht zn richten.
bladet« berichtet, foll in russifchen Marinelreifeei
met-. Als Antwort aus die polnische- bereits große Unzufriedenheit mit dem ’etzides sinnlänhischea
Cholm-Demdnstmtionen in Lentbetg hab-I djs
err chese
Kiewer Volksverbändlee wieder Ast-t.

.
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Lotfeuresslortz

-polnisehe Deinensttativnen veranstaltet
In den Reduktionen deg politischen ,Dzennik
Kiewski« nnd der kadettischen ·Kiewst. Myss!«
nen-den die Fenster eingewoesen nnd Ren-Diverschkisse in die Fenster abgesenett Den Hausen
der Demonsttanten begleiteten, wie die ~Retsch«
behauptet, die ganze Zeit Polizisten, die erst einschritten, als die Menge sich gegen das österreichische Konsnlat wenden weilte Eine KonVersetenz der Vorsitzenden deranmonarchistisehen
die Regierung mit
einigungen wandte sich
der Aufforderung energische Maßnahmen wegen
der Lemdetger Szenen-stration zu ergreifen.
——-

Bindi-sehn Ja Wiadimir fanden nnter Teil-·
nahine des Erzbischoss Rilolai einige Sitzungen
des Geistlichen Konsistorint statt, wo
alle vom Urchimandriten des Florischtschewsfilos
ster- erhaltenen Mitteilungen über Jliodor
besprochen werden. Nach Belanntmachnng rnit
den einschlägigen Dotamenten, beschloß das Konsistorium, Jliodor dern Gericht des genannten Konsistorinms zu übergeben nnd den Synod unt Auskunft darüber
zu bitten, wie es in dieser Sache verfahren soll.
Der Erzbischof Sie-Zins von Finnland, die
Bischöse Rilon von Walpng nnd Eulogins von
Chnim vernrteilen Jünng ·Wenn alle-, was
in den Zeitungen über dir Flucht Jliodvrz ge-
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zösischer Kunst. Boran steht David’z bekannter
sich hoch ausbänmendem
Napoleon 1., ~rnhig
Rosse« (so hatte der Kaiser das Bild selbst bestellt), nnd zwar die in Wien befindliche etwaverändeete Wiederholung des Gemalt-es im Schloß
gn Vers-alm- Dann folgen Werke von Fragenard, Corot, Millet («Ungelnz«), Vig6e-Lebrun
(«Dame mit Mass«), sämtlich im Louvre. Heft
4 bringt Werte eines Meister-, nnd zwar von
Jedes Heft im Jahresabounemeut (12 Heite) el Greci-, dessen Eigenart wohl am besten dern
2 Mk» einzeln s Mk., einzelne Blätter 1 Mt.) Verständnis nahe gebracht wird, wenn rnan
Werten-je hier vereinigt til-erschaut—ll.- Die von E. U. Seemnnn in Leipzig mehrere seiner
heran-gegebenen Sammlungen farbiger GemäldeAus den «M"eistern der Farbe« seien
reprodnltionen sind längst weithin bekannt nnd vor allem die Landschastsbilder hervorgehoben.
geschätzt, nnd die Hefte der nenbeginnenden Jahr- Solche sollten programmäßig in diesem Jahrgang
gänge 1912 stehen ihren zahlreichen Vorgängern besonders gut vertreten sein. In der Tat lassen
in keiner Weise nach. Hatten im letztvdllendeten die in den ersten Hesten gebotenen aneh weiter
gutes erwarten. G- Falkenbeth »Bei-ben im
Jahrgang der «Galerien Europa-« vorzugsweise die Knnstsammlnngen
dentschem Moos« nnd H. Stdn-Es «Waldsee« stellen
Boden Berücksichtigung gefunden,
sollte lant Prachtstücke deutscher Landschastgmalerei dar.
Programm im Jahr 1912 besonders dem wegen Ebenso Q. Gampertz luftstartes Bild «Herbstseiner Entfernung schwerer erreichbaren Prndos morgen am Bodensee«« VII svtzücktudtt Lichtin Madrid Aufmerksamkeit geschenkt wirtnng ist des Italieners Serra ,Zauberland«,
werden. Ihm sind denn auch die ersten beiden ,eine Vision von berauschender Farbe-, wie sein
Hefte ausschließlich gewidmet. Erdfsnet wird Landsmann Piea das Bild nennt· Uns den
Uvch Lesser Urys InsHeft 1 mit einem Porträt des greifen Maler- weiter folgenden sei mit genannt,
ein Blatt ans
Schwarzbnrg«
Goya von Vicente Los-es, ein ungemein lebendi- ficht
ges Bildnis von großer Feinheit. Es folgt den Thüringer Landschaften, die zum Besten nnd
Goyn selbst mit seinem grnziösen Bilde »MindeReissten gehören, was der Maler geschaffen hat.
lnhspiel«, dem sich in H. 2 noch zwei andere Aber auch der sonstige Inhalt der vorliegenden
Bilder anschließen. Weiter folgen I. Dürerz Beste ist von bedeutendem Interesse. Aug dem
berühmtez Selbstbildnid vom Jahre 1498 nnd Nachlaß dez 1909 verstorbenen bekannten Maler—,,Noli me tangoro«. Vertreters sind H. Kanlbach bringt H- 2 ein« schönes Bild »Am
ferner elazqnez mit zwei bekannten Bildnissen, Marias da- anz die Eigenart des Meisters an
erwähnen möchte ich dann
Tizian Wenn-» Rnssnel Gildnid eines Kardi- sich trägt,
nal-L Heft 8 brirgt an.-schließlich Berle- im- noch du«-rasende Märchenbild von Jean Böse-,
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Jst-ten
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ster tritt noch weiter zum sent-um heran und
ruft ihm mit liebender Stimme zu; »Das ging
so weit, daß der eigene Pfarrer in unserer
Kirche für die Belehrung meines Vaters betetelk
Nach minutenlangem Tumult vermag sich der
nächste Redner, der freilanservative . Frhr.
v. Kardorff, hörbar zu machen, der aber neue
Stürme entfesselt durch die Bemerkung, es sei
unerhört, daß ein Mann in hoher staatlicher
Richterstellung wie Dr. Marxan dem Breslauer
Katholilentage die Behauptung wagte, die königliche Regierung unterdrücke die Polen nur des-

halb, weil sie Katholilen seien.

Der Präsident vermag der allgemeinen Aufregung nicht lHerr zu werden,
daß die Sitzung
auf längere Zeit unterbrochen werden mußte;

su

Pfui-Rufe und Beifall toben durch einander,
der Sozialdemokrat H os zu a n n griihlt dazwischen vergnügt zum will-bewegten Zentrum hinüber: «Kiuder, seid still, sousi kommt der Poli-

zeileutnatztlj
»Die Gesetzvotlage wird schließlich mit ZweidriitelsMehtbeit endgültig angenommen. Der
Zusammenstoß zwischen dem Zeutmm und dem
Minister Schoclemer ist politisch von Interesse,
weil letzterer sich der besoaderen Gunst des Kai.

.«.

.

Frankreich.

.

Die Gatetiete Europa-. Gemälde
alter Meister in den Farben der Originale.
Jahrg. 1912, Heft 1-4.
Meister der Farbe. Europäische
Kunst der Gegenwart Farbige Gemäldeteprw
dumm«-. Jahrg. 1912, Heft 1-—4. (Berlag Heu E. A. See-name in Leipzig-

»

Prinzipien sers ers-enb
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Harnack, sogar «Haussreund« gewesen ist. Auch
zu den übrigen bekannten Vertretern der klassischen Literaturperiode, zu Goethe, Klopsiveh
Sehnt-ein, Pestaløzzi und anderen, ist Gruß damals in Beziehungen getreten und hat sich der
Freundschast und Gunst aller dieser Männer erGruß insbesondere
freuen dürsen. Schiller hat
als Meister des Pinsels geschätzt und Goethe ist
ihm wohlgewogen gewesen. Die im Buch mitgeteilten Auszeichnungen geben Nachricht über
viele bedeutende Menschen« vie Gruß persönlich
kennen gelernt hat.
Nach Absolut-mag seite- Studimus im Auslande kehrte Gruß nach der Heimat zurück, um
sich dem Beruf eines Seeliorgetx zu widmeux
doch mußte er bald erkennen, daß et nicht für
einen solchen geschaffen sei. Er zog datan nach
Riga, wo er 4sJahre lang als Zeicheulehiet
wirkte, bis es ihm möglich; ward, den Traum
seines Lebens zu verwittlichen, d. h. sieh vollstävdkg dem Malerberus zu widmete. 1796 verließ Gksß feine balliiche Heimat, um sie nie
mehr wiederzuseheu. Er ist, wie bereits erwähnt,
als Maler zu Rom gest-ich.
Auch alDiehtet ist er gelegentlich heivotgelcelenz doch
des Schwetpmckt seiner Begabung lag is des
Malerei, im speziellen da Landschaflsmaleteix
Eise fympakhischh VII fchduem Jdealizmnz
ungeheischt- »Geftslt ist DUlch das verdienstvølle,
Namentlich M kulttztshistvtsschet Bezikhmsg viel
des Interesses-ten biete-de Buch für uns-u Gescxatiou wieder lebendig geworden. Möge es pprechts vielen, insbesondere aber unserer heimkwqchienden Jugend sue Veredelmig von Herz
Und-Gemüt fleißig gelesen werden. Dee PreiTxdsxs bxpichigxtsu Exenpxass ibgtpägtx Phng Sop.

«

»in-gen e v an g eli s ch e Ansiedler zu bevorzugen,
weil katholische Ansiedley wenn sie nicht gleich in
geschlossener Masse angesetzt werden, zu leicht
wegen ihrer Religion-gemeinschaft mii dem sie
umgebenden Polenium von diesem ansgesogeir
würdet-. Aus diese Aeußernng griff der Zentrums-Abgeordnete Marx zurück, um seine
«flammendsie Enttüstnng« darüber tnndzugeben,
daß ein Sohn des seligen Schorlemer seine ganze
Heilanst weit verleugnen könne. Stürmische
Bravo-Rufe im Zentrum, heftigez Zischen bei
den Nationaliiberalen und KonservativenJn größter Erregung antwortet darauf Minister Seh o rlem er er müsse seine Meinung
aufrechthalten, die durchaus leine Zurücksetzung
latholischer Insiedler bedeute; aber deutsche Katholilen könnten nur in größeren Massen mit
Erfolg zwischen Polen angesetzt werden, wenn der
Zweck des Gesetzes erreicht werden soll. Underne
falls unterliegen sie den Polen, und das wollen
wir nicht autltaatlichen Gräudm triefiger

lmich

sornr

so

«

L arm bei Zentrnm nnd
braust-Ide- Bei-.
fall auf anderen Häuten Wenn man user
meinen mir anverteklichgu Vate- gegenüber den Aufruhr in Pest. heute augspieteu
sp new-ei US U- IMMJa bemeikeuswett klarer und überzeugender Herren erinnern,wir,
daß 1893 mein Vater von seiWeise hat sich Here Lethe-, der derzeitige nen eigenen Parteigenufsen und ihrer Presse als
nugatische Ministeepräsideuh ädee den wahnschlechter Katholil angegriffen wurde. (Der Miwitzigen Aufruhr, der am Donnerstag nnd Freinister ist vor Erregung aus der Minister-baut
tag die Straßen der ungarifcheu Hauptstadt herausgetreten und spricht mit vorgestreckter geFaust gegen das Zentrum). Angegriffen
durchtobte, im Übgeorduetenhaufe geäußert Die ballter
wurde er, weil er für die Militär-Vorlage ver
Handhabe dazu bot ihm eine am Fseitag an ihn Regierung eintrat.
gerichtete satt-pessima
Bei den ministeriellen Worten brach ein un b eschreiblieher Tumult aug. Aus dem
Herr Lutacs führte aus:
Zentrum versucht man, den Minister niederzuDen Vorn-and zum Generalstreik hat die Verweigerung der Erlaubnis, eine Kundgebung vor schreien. Rechte und Nationalliberale stimmen
d ern Parlament zu veranstalten, geliefert. Die ihm in anschmellendem Chorus bei. Der Mini-

sensa-

so

·

Der

die Abhaltung vieler Volksversammlungerr in geschlossenen Räumen gestattet, sie hielt
es aber nicht sür zulässig, daß eine Versammlung von 50 000 erregten Menschen eine Pression
die Vollsvertretung ausüben dürfe. Auch
könne er ex nicht gelten lassen, daß als Ursache
des Generalstreikz die Haltung der Regierung
bezeichnet werde·
zur Wahlresornr
vor einigen Tagen sagte der MinisterErst
schrieben wurde, wahr ist«-, sagte der Bischof- präsident, habe ich erklärt, daß ich die VerpflichEnloginz,
müssen wir diese Sache in der tung-« sur Durchführung der Wahlreallerenergischesten Weise deendigenz ihm droht
für die Regierung vollkommen anerkenne
Verlust desr geistlichen Würde. Es ist und daß wir entschlossen sind, diese Frage
an der Zeit, den Standalen des Hiervmnnath selbstverständlich
Grund unserer Ueber-zeuJliodnr ein Ende zu mache-If Inei- dcr Ober- gung
baldigst zu lösen. (Lebhaste Zustimpwkarenr W. K. Sabler soll gransen haben, mung-) Es will mir scheinen, daß die sozialdiese Sache müsse sn entschieden werden, daß demokratische Parteilettung eine
man nie- mehr etwa-B mit ihr zn tnn habe.
Kraftprob e veranstaltete wollte, mn ihren
Ob dieses
Kaukasus. Von der deutschen Kolonie verblaßteu Yirnbus auszufrischen.
oder
nicht,
die
sworden
Ziel
erreicht
ist
weiß ich
weiß
»Mot.
Post«
zu
Katsharinenseld
berichten, baß dort in dern vom Oberpastor ins nicht, aber es ist meine solle yeberzeugung, daß
Leben gernsenen Literorisehen Verein sich kürzlich die Sache des Fortschritts durch diese Unruhen
eine Liebhabertrnppe gebildet habe, Enicht gewonnen hat. (Beifall.) Denn niemand,
Freund des Fortschritts der demokratisollen hauptsächlich bessere Schem- und Lust-strick der einEntwickelung
ist, wird sich mit solchen
wollte
schen
Pfingsten
Ausführung
gelangen.
zur
Zu
verbinden, welche ihre
sich diese Truppe an die Vorstellung des ron-Konti- Elementen
schen-, von echt dentschem Geiste durchkreisten durch Raubmord und Brandt istung
Gang-anhaltenden stürmiicher Bei«Freischütz« wagen. Der Gesang dieser Oper a
wird ein-leicht begreiflichen Gränden zum größten
Der Ministerpräsident wies dann noch auf
Teil wegfallen, doch sollen einige leistete Arten
gesungen werden. Die Ausführung wird sich trops die Verantwortung der Führer über viele Taudem streng an den von Fr. Kind gedichteten Text sende von Menschen hur, die die Folgen für
halten. such das sonst selten zur Ausführung jeden Mißbrauch ihrer Führergewalt zu tragelongende Vorspiel ,Die Rosen des Ererniten« gen hätten. xSxürmischer Beifall-) Das Haus«
wird dargestellt werden.
nahm von der Futerpexlatioussßeantwortung
Wird-new Aus Ey d tku h n e u wird unterm Kenntnis.
26.,(1.3.) Mai gemeldet: Gunsten-missen
Deutschland
Dreßler
ist heute abend 10 Uhr S Min. hier
Beziehungen betrifft,
zeichnen sie sieh nach lassen wollten,
müsse die Sache dein- gewöhn- eingetroffen. Auf dem Bahnhvf wurde er Aus dem preußischen Abgeordnetenwie vors durch IZerzlichleit aus und lassen lichen Gericht zur Entscheidung überlassen blei- von einer nach Hunderten zählenden Vollsmenge
hause.
nichts zu wünschen übrig. Der im Juli ben. Daraufhin bot Kemtesse Alexandra Lwowna erwartet, die in braufeude surrte-Rufe
Kiiegsiäuze
Die
und auftegeadeu Szenen in
Ministerpräsideuten
bevorstehende Besuch
trug,
als
der
ausbrach,
Dreßler,
seine
Uniform
den
tageuden
in Berlin
Parlamenten folgen sieh
in Petersburg ist nicht durch irgendwelche außer- dee Mutter ein Schiedsgericht an. Diese lehnte dem Zuge entstieg nnd den
Perron entlang schritt. Schlag auf Schlag. Am Dienstag kam es zu
es ab, denn eine gerichtliche Verhandlung würde
ordentliche politische Erwägungen bedingt. .Jst einem bereitstehenden Wagen fuhr der GrenzSollte man den Ausführungen des Herrn ein Siandalprozeß werden, da doch unfehlbar tommissar, begleitet von feinen Freunden, reach einem expiisiveusnsam meuptall zwischen
Louis wörtlich Glauben schenken,
hätte also die iniimen Motive, die den Grasen Lea Tolstoi feiner festlich geschmückteuWohuuug.
Kürz- d e at Z e It r u m und demLandwirtschafEZMiUister
die ganze letzte Aufregung in. der politischen veranlaßten, seine Manuskripte nicht der Gattin, lich noch hatte die «Now. Wr.« behauptet, die Frhna S ch a i l eat e t« Diese-.
-

als westfälifcher
des Papstez eine der bedeutendsten nristoltatisehen
Säulen der Zentrumspartei war, ist ein sogen.
Regierunggkntholik nnd deswegen den radikalulttamontanen Elementen im Zentimn lange ein
Dorn im Ange. ,
«Ji»ingst hat, wie der Berliner Korrespondeni
der ,St. Pet. Zig.« den Konflikt zusammensaisend
darstellt, der Minister bei Erörterung des sinsiedelmtgzgesetzez es ausgesprochen, daß bei den
Besiedelungen polnischen Bodens durch deutsche

,

Wettstreit-Eisenbahn

dahingegogen
war, hat auch ist-den Städten W a l l W o l
ma r und Wen de n gegen 60 Telephoue be-

ches

"

-

I

«

.

jedoch, den Wische- thu zufolge die Kau- Welt nicht die geringste reale Ursache gehabtdidatnr abg elehut habet-.- Als Kandidat du Mss Miit Aber wohl im vorliegenden Falle
lettischeu Sozialhsemvttaten gilt nach gM MU- sich dessen In erinnern, daß Dis SPICHO
wie vor Dr. Pree drei-lic- Untet den pro- den Diplvmaien oft dazu dient, ihre Gedanken
gtjsssiveu Letten Meine-, wie die ~Rifhsk. Myst« ZU Weibe-gen. Vielleicht-ist die g nnie Krisis
zu berichten weiß, wenig Liebhaber für eine Kas- mittlern-eile so glücklich beigelegt,
didatur vorhanden zu sein.
daß Heu Lonis sich berechtigt sieht, zn ’"etilären,
2.
das
Um
Gewitter,
sich
daß et gegenwärtig nicht an seine Dimission
Ein
Psingstfeiestgge über Riga entlad, hat, wie wir denkt und daß gegenwärtig zwischen Peter-in den Rigaer Blättern lesen, gegen 100 Tele- barg und Paris vollstes Einvernehmen heiischt.
phoue beschä di gt und Störungen verurJn Petersbnrg wird, nach der «Reisch«,
sacht; auch die FeuerwehrsTelephousigualiiation ein baldiget B e such des neuen D änisch en
war vom Blitz beschädigt CDas Gewitter, wel- K d n i g S erwartet.

Ing.

,
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Frantreich kommt aus den M ar plto -S p rnicht heran-. »Fez ist bedrohti«
hieß es am PfingstsMostag in Paris.

egen
o

———-

Liauteys, des neuen Generalresideyteu und Gouverueurs von Marvtto, feierlicher Einzug in Fes,
der nach den Berichters französischer Blätter einen
tiesen Eindruck auf die Bevölkerung gemacht
hatte, scheint in Wirklichkeit auf die umliegenden
Berberstitmrye dieselbe Wirkung hervorgeruseee zu
haben, wie eln rotes Fuch, das dem Truthnhn
gezeigt wird. Dieser Einzug ist jedeusags in
eigener Weise durch einen neuen verpufft-res
ten A rgriss illustriert, der in der Nacht zum
Sonntag aus die Stadt Fez versucht wurde.
Der Ueberfgll kam
plötzlich und war
planden Anschein ges
mäßig organisiert, daß es
winni, als ob die Berberst myie tmr irer dert
Moment des Einzugez Liauteys gewartet hätten,

so

so

stäsi

so

das in Frankreich unter dem Titel »La petite ch e u b e r g ia Böhmen, die Tagung des Deutpkjuoosse« allbekannt ist Geht im Luxembourgs schen Germauisteuißuudes iu F r a u kf u r t a.
Museum in Bari-L Ferner ist zu nennen M. vervollständigen das Bild, und am EndeWalther Thon Porträtkspf ~Festtäglich«, des läßt sich auch der Deutsche Freistudeuteu-Norwegers Eiebakte ,Die Gäste« (Muieum zu Tag in W e i m a r iu diesen Rahmen einfügenChristiauia), das Stillebeu von Mauer «Pfiisiche«
Bot-dank 24. (11.) Mai. Bei eiund endlich das eigenartig warme Bild ~U-endf- nem Ausstieg des Aeroplaus degPrius
riedeu« von E. Hatt-mann.
zeu Friedrich Sigisruuud vors
Preußen
st ü rzte heute zwischen 6 und tät-,
Mannigfaltiges
Uhr nachm· auf dem Bvrustedter Felde der JuPsinastkongresse in Deutschgenieur des Priuzen ab. Der Priaz eilte sofort
la n d. Pfingsten, das liebliche Fest ist gelern- per
Motorrad zum GaraisousLazarett, um den
men, und ed beginnt fürchterlich zu ~tagen« in Krarteuwageu
zu requiriereu, in dem der bewußtdeutschen Landen. In B e r l i n tritt der lose uud anscheinend
schwer verletzte Jugesieur
Deutsche Lehrertag zusammen, der die im Deut- nach dem Lazarett gebracht
Der
schen Lehrerverein zusammengeschlossene deutsche apparat, eine Erfindung des wurde.
Priuzery
ist eim
Lehrerschast zu wichtigen Beratungen
Absturkvdlljg zertrümmert
sührt. Ebenfalls in Berlin tagt zu gleicher Zeit
Das Lob der
Frau-,,auch der Kungreß sür Schulgesundheitspflegr. Auch Ju einer alten vergessenen deutschen
Zeitschrift des Juhteig
die Volksschullehrerinnen finden sich zu Pfingsten 1852
finden sich folgende bemerkenswerte Ehe-F
zusammen, und zwar in D ü e ldorf. Dort trachtuugem
Die Frausösin heitatet aus Rück-E
tagt auch der Verband der abstinenten Lehresichten, die Eugläuderiu aus Herkommeu, die
rinnensVereine während in E r s u rt der katho- Deutsche aus Liebe.
Die
liebt flits
lische Lehrer Verein seine diezjährige Hauptur- terwocheulaug, die EngläuderinFianzösin
lebenslänglich, dies
sanunlung abhalt. Schließlich ist auch H a g e n
Die Frauzösiu führt ihre Tochewig.
i. W. rnit einer Lehrertagung beglückt, wo sich Deutsche
den Ball, die Engländeiin in die Kirche und
die preußischen technischen Lehre-innen zu ihrer die
Die Frauzdsiu hat
Deutsche in die Küche.
diezjährigen Hauptversarnmlung susammenfinden Geist,
die Eugläudeiiu Verstand, die Deutsche
Die höheren Lehrer halten in F t u U k f U tt Gemüt.
Die Französiu schwatzt, die Englän-;
a. M. ihre Hauptversatnmlung Ustss des 111-M detiu plaudert, die
spricht.
Die
«Neuphilologentag« ab,
daß das diegjährige zösiu putzt sich mit Deutsch
Geschmack,
die
Euglän
eriuz
Pfingstsest sozusagen eine Generaltagung fast der
und die Deutsche kleidet sichgesamten deutschen Lehrerschast bildet. Auch die ohne Geschmack,
Ujm Telep h v u. «Ftäuleiu, könne-.
Hauptversanrtnlung des Deutschen Möbel-VerbanSie mir nicht die falsche Nummer sagen, die ich«
vei in N ü r n b e r g der Deutsche Geogra- verlangen muß, um endlich richtig mit
22092
die HauptnaphensTag in J n n g b r u ck
werdet-P«
(,Puuch.«)
iarnnilnng des Deutschen Sprachvereins in R ei- verbunden zu
——

zottig-

zusammen-

ss

-

-

aus

Trau-

so

—

,
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Rottlivläudtseke Zeitiiigk
tun ihn dann in Fez einzuschließen, noch ehe die
unterwng befindlichen größeren Verstürtungen
dort eintreffen. In Fez desinden sich zurzeit
etwa sünftausend französische Trupp-en. während die Zahl der Angreifer auf Zwanzigtansend
geschätzt wird. Nach einem Telegramm des
«L.-A.« aus Tanger soll die Stadt Fez zeitweilig völlig eingeschlossen gewesen sein.
Ueber
den Ungrifs auf Fez meidet der Draht
noch folgende Einzelheiten: Feindliche Streittrüste unternahmen einen lonrbinierten Angriff
auf drei Punkte der Stadt. Im Norden wurde
in der Nacht zum Sonntag Bordi, im Osten
das Fort Tandert und im Süden das 2 Kilomentfernte Darsbenssniar gleichzeitig angegriffen.
Eine feindliche Abteilung versuchte in der Absicht, in die Stadt einzudringen, die Mauern des
Forts Tandert zu zerstören. Das feind
liebe Feuer dauerte bis gegen 4Uhr. Bei Tagesanbruch flüchtete der Feind, jedoch war die Ruhe
nur von lurger Dauer. Gegen 6 Uhr morgens
setzte dad Gewehr- und Kanonenseuer
von neuem intensiv ein; es dauerte etwa zwei
Stunden. Um 11 Uhr vormittags wurde die
feindliche Harla von den Truppen über den
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ist« vafevelt hat uns so viele tepnblitanische die Dittion sengte von verständnisvollen der Reform des Gemeindegeriehis eine ga nene
ns
hatte mit dem milittitischen Kund a teuye en
Hochbmgeu erobeit in allen Teilen des Last-es, Eindringen in den Geist der Rolle. Die
Fassmtg schaltet hat, ihn der jaridischen Kam-s nichts zu tun. Anklage-e gegen
Judith
daß es unzweifelhaft ist, daß der sübetwiegeude gab Fel. Pagly mit sicherer Routine,nrit war- mission zurückzniibermeisem wie Duma
hatte die wegen Spionage liegen weder .im Gendarmender tepablikauischeu Wähcek Auf sei-U Seite men und innigen Tönen und einein gewissen Aufhebung des Gemeindegerichts
beschlossen,
corps noch im Polizeidepartetnent vor. Die
e t.
rassigen Charm, ohne den diese Franengestalt während der Reichsrat nur
ques Tatsache der Uebetfühmng Mjassojedotvs zur
dessen
Reform
Laut eines Meldung em- Walhiuetvn vom nicht gedacht werden kann. Die alte blinde nommen hatte.) Gegen diesen Antrag wird u«.a. ·—Versügnng des Kriegsministetz ans der Reserve
29- (16.) Mai beeichtete der See-am Smith Esther der Frau Kleiber war eine kleine Kavon Guts edko w angeführt,
die Kommisunter anählung zum Gendarmencoips sengt daüber die Resultate der Untersuchung binettsleistnng feiner, lebenstvahrer Charakteristik sion die Vorlage nicht bis znrdaßAuflösung
des von, daß keine ungünstigen Daten ans seiner
der »Ist-cui c«-Katasttvphe. Er machte Sehr anerkennenswert in bezug aus die Charak- s. Duma durchsehen könnte und der
so- ehemaligen Dienstzeit vorliegen. Seinen Dienst
dem englischen Handel-am den Vorweis der teristik war der de Silva des Herrn Gross eck, mit beerdigt wäre. Die Von der Entwurf
Ewig-angs- beim Kriegsntinister absolvierte Mjassojedow tader
Fahrtässigleit, die in bedeutendem Maße an dee
auch nach der Seite des Detlamatoriscben tkommission beantragte Fassung sei wohl keines- dellos und qnittierte ihn auf eigenen Wunsch."
Katastrophe schuld sei. Eine große Verantwor- mit besonderer Auszeichnung genannt zu werden wegs befriedigend. Unter den gegenwärtigen
poInnerhalb des Justizministerinmd ist eine
tung treffe auch den Kapitän der »Titanic«. verdient. Die Herren Sylvani (Vanderstraten) litischen Umständen könne man aber Besseres nicht
intereessoctiiche
Kommission niedergesetzt worden
nimmt
und
Der Redner
an. daß das Schiff, dessen
Pätzold (Ben JochaiJ machten sich eben- erlangen.
längeren Debatten wird der
Nach
Prüfung
der
Frage einer Literaturlonvention
Signale die Veeuugläckten der »Am-tief gesehen falls unt die Aussühruna verdient. M eine tadettisebe Antrag mit 174- gegen 112 Stimmen W
mit
Ausland
haben, die «Calisoeuiau« gewesen ist. Smith Probe scharfer Charalteristerungssähigleit sei be- abgelehnt-Minister der Volksanfktämng werden
schlägtvor, internationleslbmachnngen sonders der ianatische Gesetzeskude de Santor
Den Schluß der Tagsitzuug füllt die Debatte vomVom
1.
September
ab juristische Prüanswer-heiten über eine beständige Tätigkeit des des Herrn Niemeck hervorgehoben. Endlich über die Existenzbetechtigung des f,UUgStommisfionen
bei den UniverTelegeaphen
andt,
tagz und nachts aus seien Herr Direktor-S
deahilosen
der als der alte Gemeindegetichts, welches die OpposiPeteegburg,
sitäten
Mogtam
Kiew
und Chaskow
Passagierschisseu.
Ben Atiba eine originell empfundene Panier-ben- tion aufgehoben sehen will, während n. q. der eingesetzt werden.
gestalt auf die Bühne brachte, und Fri. Türk Justizminister und die bäueelichen Abgeordneten
sticht-sein, 16. Mai. : Die ~Pet. Tel.-Lig.«
genannt, die eine hübsche Kontrastsigur zu der die Kompromißfassuug der EiniguugZ-Kommifsioa
vom Abg. Purtschkewits ch folgendes
erhielt
Gestalt Icostas abgab.
verteidige-M
Locales
Telegramm
Soeben erhielt ich aus Livadia
Leider
das
ging
Stück bot recht schwach be1887Ubeudsitzuug der Duma.
Im 16. Mai fand, wie uns von geehrter suchtem
vom Hofmiuister Baron Freedericksz
folgendes
in
Szene,
was
gerade
im
Haufe
InterSeite berichtet wird, in Ecks die Synnde des
Telegramm: »Se. Maj. her Kais er gerechte-,
Sehn-Fluß zurückgeworfen Urtillerie zerstreut-.- Dörptschen
Mach dem Drahtbericht.)
gestern
der
esse
nicht
anwesenden
Theaterfreunde
Sprengels statt, bei der zugleich das
und verfolgte die Feinde, die in die Stadt
Ihnen anläßlich der Hundertjatheier der EinRuf der Tagesordnung steht die
bedauern ist, die sieh einen schönen Bühneneingedrungen waren. Aus französischer 25sjährige Amtsjnbiläum des Pastors zu
verleibung Bessarabieus in Reißlgnd Allerguäs
genuß haben entgehen lassen, und das um so
Futexpellation
Seite sind 1 Ofsizier getötet nnd etwa 30 Sol- zu Ecks, Propstes Leberecht Greinert, mehr, als
digst
sein Porträt mit dem Höchsteigeuhändigeu
diegjähriges
Schanspielperional,
an den Justizminister wegen Befreiung der
daten getötet oder verwundet worden; die Ver- gefeiert wurde. Jn feierlichem Zuge begaben sich nueh den unser
Nameuszuge zu· verleiheie. Das Porträt geht
gestern
gebotenen
Proben,
Bauern
und
gaben
durchaus
von den Ab
Gutsbesihergewisser
lns Fez die Pastoren, etwa 20 an der Zahl, in die festlich
einen Feldxäger zu. Hofmiuister
luste des Feindes sind beträchtlich.
ein solides Können verfügt. Wir hoffen, bei dern Abschluß
Krepofts Ihnen durch
wird über den Ungriff der Verber am 26. Mai geschmückte Kirche zum Synodal-Gottesdienst. über
die Theaterdirettiou es möglich machen und Hypotheken-Verträge. Die Redner Baron Freedericköz.« Ich bin glücklich«
daß
mittelst Funtspruchs noch mitgeteilt: Einem Teil Nachdem bereits im Gottesdienst des Jubilaren wird, uns in Zukunft noch mehr solcher guten vertreten die Meinung, der Minister habe durch diese große monarchifche Gnade mir gegenüber
der Angreifer gelang e-, mit Triumphgeheul gedacht worden, fund um 12 Uhr im Pastorat Theaterstiicke von-zuführen an denen es gottlob seine Auslegung der diesbezüglichen
mit den
Organisationen Rußlandg
Gesetzbestimi zu teilen.monarchiichen
durch eine Brefche in die Stadt einzu- der Festaltus statt. An das Wort: »Gott, ja keinen Mangel gibt. Und auch vom Publi- mutigen
Wladimir
Purischtewitfch.«
Kompetenz überschritten, da das
dringen und plünderte bereits, doch mirder Herr,v ist Sonne und Schild« anknüpfend, kum willen wir hoffen, daß es seinem Geschmacks Recht derseine
. Wam, 16. Mai. Die deutschen Ausflügler
nur
Gesetzanglegnng
dem
Senat
zuden die Anareiser vertrieben. Zwei Moscheen, hielt Dbertonsistorialrat P. Willig ero d e eine mehr Ehre machen wird als bisher
gerade stehe. Allerdings habe der Minister mittlern-eile besuchten eine Reihe von Wirtschasteu. Ihnen
in die sie geflüebtet waren, wurden bonibardiert Ansprache, verlas ein Schreiben des Konsistoriums durch den regeren
guter Bühnenstücke.
sich« aus dem Wege auch der Gouveeueui
Besuch
durch ein zweiteg Zirkular sein erstes rückgängig schloß
und überbrachte die, Glückwänsche der Pastoren
nnd teilweise zerstört.
von
an. Die Bevölkerung beachte den«
Charkow
gemacht.
Die Jnterpellation wird angenommen
des Sprengels. Im Namen der theologischen
uud Brot dat.
Fremden
Salz
Der
Ministergehiise
England
Gast-rann
Fakultät begrüßte Professor D. Al. o. Bulmes
Der bereits erwähnten MWistersPromotion erklärt, das
Helsiusforo,
29. (16.) Mai. Der finuländische
nur
der
Ministerium
habe
von
den
sich
rincq
Jubilur in warmen Worten. Der ging gestern in der Aula der Universität um
Ein VerkehrsarbeiteuStreit in
t a g ift unter Beobachtung der üblichen
leiten
den
eine
Laud
lassen,
Absicht
Bauern
ErleichteSenior
des
Sprengels,
1
Mai
die
o
ti
England
(14.)
mittags
Pastor «W. EisenUhr
ganz
droht. Vorn 27.
Pro in o n des Eisenbahn- rung zu verschaffen. Die Duma nimmt den Formalitäteu geschlo s s e u worden. ·
wird ans London telegraphiert: Das Streittornitee fchmidt, gedachte in Ernst und Scherz der arztes R. K. Gorjainow zum Doktor der einfachen
Uebergang zår TagesordOfen-peit, 29. (16.) Mai.
Ja einem
Jahre und überreichte im Namen Medizin voran-· Seine JnauguralsDissertas
hat heute nach mehrsiündiger Sitzung ben Be- vergangenen
FIUULS
des
Parlament-gebändeRaum
Reilj
der
eine
Die
tion
goldene
an
die
BrüderJus-viabei
fand
morgen
von
Pastoren
Uhr.
den
er
verteidigte
früh
Esten«
schluß veröffentlicht, daß
Esfolgtdiesntetpellatiou wegen eine Dyna mitexplosiks n statt, die keinen
gegen die«.ofsiziellen Opponenten, Professoren W.
gesamten Transportarbeiter des ver- gemeinde sandte dem Jubilar durch Herrn Diazahlreiche- illegalet Maßnahmen der tun ta lgi dßereu Schaden ansieht-. Niemand hat gekonus Weber Glücks und Segenswunfch Der Tschish, M. Rostowzew und H. Adolphi
einigten Königreiches die Ar b eit nie d e rzn
fischen
tteu.
Behörden bei der Bekämplegen haben. Der Streit, der sich bisher auf Kirchenvorsteher R. v. Oettin g e n Wissust
des
fung
Die
Die
der
Räubetweseu3.
DeHochqusetve
in
dem
Lukas
begratulierte
Seelforger
Sitzung
die
Auf
des
ccnste
London beschränkt hat, greift .somit auf
verehrten
im Namen
letztes
Universitätstragen über I Mill. Kronen. 289 Häuser sind
der Eingepsarrten und überreichte eine Gabe, die Diretiotinms ist, wie wir häter zum B. außer- batte muß abgebrochen und Sie-tagt werden. .
übrigen Verkehrs-Zentner des Landes über.
ReichstatsiSitzuug
,
etetmäßigeu
Greinert
der
der
zerstört und 8120 Menschen obdachloz.
Propst
Angestlinit
Die Lasiträger von Covent Garben, dem Lands-ner dazu bestimmt ist,
Arzt
zur Kräfti- cum laaäo Assifteuten
vom
I.Mai.
Lemberg,
eine
Wladimir
29.
gemäß
gung
(16.)
und
Gesundheit
Mai.
Die
Frucht-, MehlGemüiemartt, haben,
seiner
Ausland-Reife zu
Fedokowitfch KalchFestlichkeiten
meuski und zum stellvertreteuden Assistenten
einer Aufforderung ihres Verbandes, die Arbeit ermöglichen. In warmen Ansprachen eines KirchenNachdem der Reichsrat die durch die Eini- anläßljeh des Jubiläumz der Universität haben
eingestellt. Die Richtorganisierten seyen die Arbeit vormundes, eines Lehrers, eines Gemeindeältesten des Minetakogischen Kabinettz die Zuhöterin grmggsKommiision gegangeue Vorlage über das begann-en. Es fand eine Versammlung der-Polen
der
eines Pächters fanden die herzlichen BezieFil. Llara Fes i, ernannt Recht der Stadt- und Ko muualv er- Und gleichzeitig eine Versammlungs der Ukcajuet
zweit noC fort, doch bemühen sich Perireter des und
des
waltun g e u, den obllgatoeischen A rei chl aß statt, auf welcher letzteren Prof. Gorbåtschewski
hungen
Verbietet-es, sie zum Anschluß an den Ausstand
Pastors zu feiner Gemeinde freund-» wo- en.
und der Depuiierte Lewizki das Recht der
Ausdruck.
der Hansb either an die städtische KanaUebrigens
das
Auch
bewegen.
hat
Streit-Komitee lichen
diese Redner til-erreichten
zu
Das «ij. List.« stellt feine kürzlich über li
Uktainer auf die Laube-get Universität zu be-·
o
verlangen;
i
n
der
Fassung
in
fat
zu
sieh bereit erklärt, mit dem Staatssekretär des Geschenke sinniger Urt.
dieser
den Bolksfchubsnspettot M. Trostnitow ge«
und die Vorlage über die Fö r- weisen suchten.
Drei Vertreter der 9Fladernitas Academica«, brachte
Mk. Kenua in Verhandlungen
einzuund auch von uns wiedergegeben- Nach- Kommission
der Propst Greinert als Philister angehört, überdernug des einheimischen Schiffbau.
Rom, 29. (16.) Mai. Die Agentut Stefaui
setese
richt dahin zurecht, daß dex Genau-te nicht sei- nod über die Naphth aländereieu in der etfckhey die Regierung
Lln den Festattus nen
reichten eine schöne Adresse.
habe beschlosser die ia
Schweden
Abschied, sondem met einen Urlaub leh- Fassung der
ein
Mittagessen,
an
150
angenommen der Türkei lebende-, von der Pforte nicht aus-,
schloß
sich
dem
ReichsintzoKommissiouen
gegen
der
«
aus
men
gemeldet
wird, hat
Wie
werde-.
Stockholm
hat, beginnt eine längere Debatte über die gewieseseu italienischen Arbeiter nach Italien zu
S t nat Brut die vom« Schwedischen Pause-- Personen an den Tafeln des gastlichen Hauses
Vorlage zur Schaf-fung einerJ
kam
die
Liebe
und
Platz
fanden.
Auch
hier
VerDem
des
und ihnen in der Heimat Arbeit zu
»Ja-jRedakteur
LifU
ist
den
Bau
ein
es
seitens
Pause-- ehrung zum Ausdruck-, deren sich Prvpst Greinert des Herrn
Wiss-Verein fät
1 ern.
Sonne-ums
die
MitKreditirrftntiou
Städte
Livländischen
für
Summe
von
geh-endete
zwölf
Milschifer
Amtsbrüder wie feiner Ge- teilung zugegangeu, daß sein Gesuch um Bewil«
den Kreisen seiner
unt-Landschaften.
Salt-Mi, 29. (16.) Mai. Während seines
lionen Kronen im Ranken des schwedxschey in
«
ligung einer Regierungs-Snbsidie abschlägig G tas Witte äußert
in Uegküb sandte der Janenminifter
über
die
Aufenthalts
Stagtes get gen o tzt me n. Der Kö"u·i· g teilte meinde erfreut.
sich ablehnend
beantragte Geündung . von Regierunggkassen sür einen Bericht nach Konstantiiwpelzin dem er auf
dies dem Reichsuxaischall brieflich mit Und fügte
Wie wir hören, ist nunmehr in des Universi- beschieden worden ist.
Rußland habe seinen Staats-, der- Notwcgtdjgkeit besteht, ein verschiedene-s Bot»diqu et Und das toniglicheHaus wollten e b e n tät die Mitteilung
daß« der ProjekAm s. Psingstfeieetage wurde auf dem Ma- Kommunalkkedin
keedit
eingetrvfktyozentDr.moä.H
Mit
schon
der
Adelsbank und der Bauern- geheu gegen die All-quer zu vermeiden und keine
soll-s sur Stärkung der Landesweho beitragen tgt qui Anatomitum,P-ivat
e t- rien-Friedhof von Pastor H abicht eine KirchTruppen an der serbiseheus Grenze zu konzentriedank
jetzt
belastet,
wolle
schepxteg
Und
deshalb xO9. 090 Ko gis e Is. für m an n A d o l p h i vom Minister der Volks- hofsfest abgehalten. Es hatten sich so kolos- Bank sti- Städte und man ihn noch ·mit einer
E- reu. Der Minister »Mit-te 40 Emissäre zu denv
das Pause-schiffLandschaften
belasten.
auikiämng zum außerordentlichen P r o f,e s s o r sale Man-gen eingefunden,
daß der Friedhof all’ hält mit dem ehem. Finanzminister Bank-in nur Albanem ab. Es heißt, baß die slbauerführer
für das Katheder der Anatomie die Tausende kaum zu fassen vermochte.
Italien
Lei- diejenigen Ausgaben für wirklich produktiv, sür vom Auslande her beeinflußt werden.
.
ernannt worden ist.
der
bei
Massenandmuge
wurden
diesem
transporvielfach
der
Italien
die Geld vorhanden ist. Man kann den PrivatDie Zahl
bisher Karls
Teherwy 26. (19.) Mai. Zwischen ben Reåt
die Gräber vertreten und auch einige Kreuze abtiettea Gefangenen von Rhodoz betiägt
danken gestattet-, den Städten und Landschaften giemngstwppen nnd den Jusucgenten
Das Besindesz des gegenwärtig in Rauh-im gebrochen.
kam sef
—oh..
1289. Mit verschwindeeideu Ausnahmen handelt zur Kur weiland-u Professotö E. P as s et foll,
Darlehen zu erteilen. Ebenso wie die Armee bei Kangasef zu einem Zafammenstoß. Die JukGegeoal Atgäglio hat wie die .Retsch« erfährt, angeblich esuste Veso-gverlegen 50 Mann und zogen sich zumet Soldaten.
ex sich deu
Gest in wurde beim Ausfühieu der Retitade nicht ohne änßeeste Notwendigkeit zu wirtschaftGesänguissssss von
hodob -nisse ciuflößes. Dem gegenüber erfahren wir der
.
anzder Neumarkt-Stmße lichen und polizeilichen Bedürfnissen auggenutzt su
in
"«Gdow«
werden dars, so darf der Staatdkredit nicht sür
Epiioien, Nimmst-, Mazekstzniev und Bulgami aus zuverlässiger Quelle, daß Professor
die
e
neugeboreueu
stark
verwestLeich
eines
Passet
Scham-hat, 29. (16·) Mai. Alle Versuche,
vergeudet werden, die ihn nichts ansowie politische Gesangene freigelassen. Auch po- sich einer fortgesetzt stetigen Befse r u u g in Knaben zutage gesä-den«
-—h.
die
Bevölkerung zur Beteiligung an einer ingeder
die
en.
Gefangen-m
ge
nach
litischen türkischen
seinem Befigdeu esfgegtz
ren Anleihe heranzuziehen, bleiben erfolglog.«
Der
Am 2. Psingstfeiettage wurde im Teeppenflut
Ministeepeäsident weist
Insel Nhodos verbannt worden waren, gab er
Tode-ei. 29. (16.) Mai. Am 14. Mai wur«
eine-s Hauses in der JohannissSmße ein a u Z- daraus hin, daß er in bezug ans den
die Freiheit
Theater.
den italienische Teuppen von Beduineu Und regesetz
t
e
mit
dem
gefunden
Z Kind
Dem Knaben war staatlichen Kredit
Der ~G-tilgte della Sera« veröffentlicht ein
Grasen Wiite teguläsem tückischem Miliiät beschvssen. Die
Endlich
snm ersten Mal in dieser Saison
Telegramm seines Beeichtetstatteez ans Kainerlebten wir gestern im Theater eine Ausfüh- ein in estnischer Sprache geschriebenen Zettel bei- einer Meinung sei. Doch müsse man mit den Tüelen wurden
mete- gwßen
zurückgewonach in Ulexaudtia 18 B alle n be schla g- rung, die den Stempel des streng Literarischen gelegt, «in welchem gesagt war, daß er am 9. Verhältnissen und den Ansichten den gesetzgeben- schlagenz die Jlaliener hatten Verlusten
2 Tote und s
emMai
von
Eltern
den
Der
geboten
900
it
a
rechnen.
l i eui
lntherischen
Institutionen
Duma aber sei
trug, endlich, nach all dem leeren Operettenges
nahmt worden seien, weil sie
sei. Da
.
sch e Uteiso r m e n enthalten hätte-, die be- tlingel, mit dem· die erste Hälfte des ersten sich niemand des Findlings angenommen hat, der Stantstredit sür die Kommunen besonders Beswuudeir.
Fez,
29.
Die
(16.)
Eingeboteueu
Mai.
unsympathisch·
Staatgtrebit
der
wird
er
ins
Teuppeu
Petetslwg
in
stimmt wateu, an die iütkischeu
nach
sei besser, als garlein
Spielrnonats fast ganz ausgefüllt war, einmal
Findelhauz befördert werden,
———ch.
Kytenaita gesandt zu werden. Die Unisotmeu eine Ausführung. die nicht dern flüchtigen NerKredit Der Stnaizkredit muß wohl geschont ternahm-n einen neuen Uebetfall auf die
werden, aber getabe seine Verweigerung gegen- Stadt-. »Die Schießetei in der Umgebung der
hatten dazu dienen solle-, eiu Einschleicheu det venkitzel diente, sondern den Höhereg als gewöhneine
Lage wurde am Z. über den Lvmniunen könne
Jn
mißliche
setzte innerhalb der lehten 24 Stunden
die
Besestignngeu
in
unausitalienischen
Zerstreuung und Uns-Hemmt suchenden Theaihn schädigen, denn Stadt
Feiertage ein Brautpaar durch einen begarnicht aug. Ein neunengwertet Ueberfall hat
Landschaften,
die
Städte
nnd
die
brauchen,
Gelb
s gig Ja etwilglichen, und sich so übe-den Stand liche
terbesucher auch wirklich sk erheben und innerlich trügerischenFnhrmannzknecht gebracht;
.
des Feindes geuayeri zu informieren,
überall suchen nnd ihre von der Ne- nicht Mitgefundew
reicher zu machen imstande war. In sehr dan- obwohl mit ihm die Fahrt zur Kirche fest verein- werden engenehmigte-e
Obligationen
niedrigem
Theaterleitung
kenöwerter Weise hatte die
zu
auf bart nnd ihm ein Hanf-gelb von 1 Rbl. einge- Lieknng
Indien
nes überall anbieten, was natürlich nicht ohne
Tragödie ~U riel Neusta«
Gutzkotvd
berühmte
der
äberhqnpt
war,
erschien
Fuhrmann
Mostetu zurückgegriffen
Das Kantine der Fund-it All
ein Werk, in deur der Dichter, zahlt
Einfluß ans den staatlichen Kredit bleiben kann.
einer
Gesell-Inst indischer wie Zwei Menschenalter vor ihnr Lessing in set- nicht, so daß das Branipaar nach vergeblichem Darum geht er schweren Herzens an die.GrünEma Busch, f im 20. thi- am 28.Apsit
ohaiumedaner, at dern Auswärtigen Amt in nem «Nathan der Weise-, für die Ideen der Warten einen anderen Droschtenlntscher annehmen dung der staatlichen Bauten.
Yiggi
’
du
nnd erst mit «,i«-stündiger Verspätung in - Nachdem Ssnchornlinow einige Amendements
London eine Denkschrist eingereicht, in welcher Toleranz und reinen Aufklärung nett
mußte
Seiletmeistet
im 88.
Tobiaz,
Peter
f
Entfchiedene
die
anlangte. Der Woribrüchige ist dem eingebeacht hat, ist die Generaldebntte beendet.
Kirche
die Regierung aus den außerordentlichen Ernst
28.
am
eingetreten
Aptil
Riga.
ist,
Jahre
heit
zu
ahne dtzch dabei in bloß Gericht übergeben worden.
der Lage hingewiesen wird, der durch den An——ch.
Sophie v. Stempel, f im 85;
Tendenzpredigeret zu verfallen.
Bawuesse
äußerliche
griff der Jtaliener ans die Durba,
Das Gutztowfche Stück behandelt in echt
Jahre am 28. April zu Mitau.
Morgeu, Freitag, mu« 9 Uh- abends, findet
nel l en und Tauf die türkischen Jnseln im Aegäis poetischsdratnatischer
29.
wohlktingender
April
Tellis,
und
am
zu
Formin ben Räumen der Großeu Gilde die beschlief
Meer entstanden sei. Eine große Anzahl Verssprache einen bedeutsamen
R evu
schen
den KonStoff
Generalversammluksg
ßeude
deMuunger Mohamnedaner in Indien sei entschlossen,
des Glaubens mit den Banden der Familie sikalischen
eb.
ickärdt f
Katharina-: Fahrt-ach
Gesellschaft statt, worauf
als Freiwillige dem Kalifen zur Verfügung flikt
78. Jahre am so.
des
Milieus
der
im
Judeninnerhalb
Amsterdamer
qMitgijedex
dxe
diesek Stelle aufmeekiam
auch
u stellen» nnd stehe iur Begriff, nach dem Kr eggs
Petero ban, 18. Mai. In Erwidernng aus
Theophil Gotthatd Duelle-by T im 78
gemeinde des 17. Jahrhunderts jedoch so daß Styx-acht Mut-.
einen Artikel der s,Now. Wr·« und der «Wetsch.
lahe abzugeben, so daß es der Regierung es jedem zur Zeit den Erscheineng des Stückes
26. April im Passiv-at Ruft in
Wr.«« wonach ein Oberstleutnant des Abgeteilten gäb-Zudem
»
fallen dürfte, der Bewegung Einhalt (1846) nahe lag, diese Typen jüdifchenLebenZ
r
Sommertheatet.
die
Gendarmencorps,
angeblich
dern
Ueberwas
in gebieten. Sie würde wenigstens einen großen ohne weiteres ins Christliche zu übertragen
Rast-et,
Kaufmann
28.
Wilhelm
am
f
Theater-Butten wird uns geschrie- chnng der ausländischen Spionage übertragen ge- April LibanTeil ihrer Pvpnlarität in Indien aus das Spiel Dass Stück erzielt insbesondere dank setz-m ben:Uns demabend
zu
wie
die
erwähnt,
wird,
schon
sei, selbst einer ausländischen Regierung
wesen
wenn sie es versuchen sollte.
Weiter reichen gedantlichen nnd rhetoristhen Gehalt auch am 1.Heute
Hltsch Meudelsohu, f im 84.Jahre.am
und 2. Pfingstfeiatage mit se viel Beigeheime Daten aus dem Militägressort mitgeteilt,
wrd die Regierung daraus aufmerksam gemacht, DOM- Uvch bei Istsptechender
zg Liban.
28.«Yerl
f
eine
Darstellung
Spanien-Reviaufgenommene
Gilbettsche
sowie auch in Erwiderung auf eine analog laudaß die Blockade der türkischen Hasen durch die starke, hersergreifende Wirkung, so wenig indivi- fall
Mit-je Baum-um
geb. Schamba che- T
tät
mode-ne
dritten
Mal
Eva«
»Die
sum
tende
des
einem
Erklärung
Abg.
Gutschlow in
Weingqu
italienische Flotte nicht nur die mohamniedanis DMUCD LCEOI seine allzu typisch gezeichneten gegeben.
Morgen geht auf vielfeiiigez Ver- Jntervieto in der «Now. Wr.« unter Nennung gixt 24. April zu
Pilger sehr styre, sondern daß auch der Figuren
iut letzten Grunde auch besitzen mögen. langen das entziickeude « Rößleeiche Lustspiel: des Namens des Oberstleutnants M j as s o j eirdische Handel gewaltig darunter zu leiden habe. Dksth konnte
dran gestern bei der Ausführung »Die fünf Frankfuttexsi in Szene. Nach d o to veröffentlicht die ,Rossia« eine M it t e iDer.Skhaden, den Indien dadurch erieide, sei des auf eiee
dem bisherigen Besuch ist,ez wohl dem größten lung des Kriegsministers
aus
größer, als bisher bilannt geworden kung angelegtenkünstlerisch maßvpaeßaheenwicd. Kais. Universität
Stückes
dem
Teile
in
beobachten
zudes Dorpater Publikums noch unbekannt; Grund einer vorausgegangenes Untersuchung und des meteorolog. Obfervatoriumg
ei. Die Regierung wird daher ausgesordet, so MU Un Dass-Allein
vom 17. Mai 1912.
beim
Spieluidglichleiten
gejeder
starke
sicherlich düefie ein
Besuch dieses Befragung verschiedener Personen darunter des
schnell wie mdglich die angemessenen Schritte zu boten Mde sp- daß
die beste Gelegenheit wirliich reisenden und wetivollenStückeS reichlich Abg. Gutschkoto sowie des- Redakteucxsf der
sie
Ende
ein
dgtun
diesem
zu
Zustande
fanden, uns ihr Können in der Kunst großzügii auf seine Kosten komm-ei.
gestern. morgens. mittqu
ergrei
f
·
»Weisch. Wr.« Ssuworin. Nach der Mitteilung
fe
eg,fen,
«
ger Menschengestaltung vor die Augen zu führ-en.
des Kriegsministeriums besteht kein besonderes
Barometer(MeereSuiveau) 753«0
Nordamerika
751.6
Die Ausführung unter der rnit Sorgfalt ihre751H«7»
Organ politischen Geheimdienstes, weder beim
Luftteptperat.(Centigrade)
v8·()
9»5
Mit den Urwahlen in Ohio ist vielleicht Arntes waltenden Leitung des Herrn Nienr e ck
9374
Kriegsressott
über- Windricht.(u.Gefchwind.
Kriegsminister noch anch itu
die entscheidende Schlacht im K ampf um die hielt sich durchweg ausv einer anständigen Höhe.
WSWZ
sw2
sz
Die
der
haupt.
Geheimmeldungen
-137. ReichgdumcspSitznug
innerhalb
Bewölkung (Zehntel)
s10
10—
10
PV T f i d e U t f ch T fk geschlagen werden, nnd der Der Acosta liegt Herrn C alv 6 sehr gut. Seine
des
Abteilung
dejouriereus
einer
Truppen
in
sind
vom 16. Mai.
Ausgang diesen Schlacht hat Roos ev elt den aufs Pathetische geftinnnte Darstellung war von
den Generals des Generalstabes konzentriert.
1. Minimum d» Temp. nachts 6.7
Sieg über Taft gegeben Jetzt sieht Revie- guter Wirkung. Den edlen Stolz freien Men(Drahtbe«ticht«)
Solche aus dern Polizeidepartement und dem
2.
velt nicht nne die Zahl der Wahlmännet um ein schentntnd sowie die Ueberlegenheit des selbstänZur Verhandlung steht det» Bericht der Gendarmencoeps einlausende Meldung-n wurden »Z. Niederschlde in12.0
Embachstaud Centim. 308
vermehrt, die auf dem Bundespattei- digen Denkens über die beschränkte Umgebung Eisigxmgs Kvmmissiou Jüber den Gesetz-m dem Oberstleutnant Mjassosedoto nicht bekannt
Ettleckliches
Telegraph.
tag tn Chjpkgp ihm ihre Stimme geben werden; brachte er ebenso gut zur Geltung wie die wmf im
Wetterprpsusfe aus Pein-barg
Z
gegeben. Einsicht in die Korrespondenz des Gemorgen: Mäßis warm; Regt-i süsslichfür
U hat vor
«
allem den moralischen Sieg gewonnen, »temperarnentvollen Ergiisse are Schluß deg
neit
den
Gericht-festumgenannten Institutionen hatte
neralstabes
Mß der eigene Staat des Präsidenten
Her- vorletzten Atted und die philosophische Resignai
Die Kadmus bmnirsgky da Im Entwurf in er nicht. Oberst Msassojedoto diente nicht bei
Für die Redhkkion verantwortlich:
Tsfk stammt ans Ohio »in ihm übergegangen
am Schluß vor der Endtatastrophr. such der Einisuugsispmmissipis IWUMH btikslkch der Hanptverwaltung des Generalstabes und
Gand. A. Hasselbla-«.« Frau E..M-attl.-ek-fms
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Per. 4.—"-27. Nähere Auskunft erteilen freundlichen Dr. 0. v. sohjemann,
Moskau, Poktowlca 41 oder Frau Dr.
A. v. Reyher, Dorpat Wellgraben 10.
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HJZITTTTTMEs- kx dannen sich um llne liesaacltioin
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Mühlenstr.
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catal. H. Margens
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laut-m den LI. Isl. Ostia-Ist

wird

M

J

Kur- untl soobaclsort PEMM
Milch-s Sechs-11. Kursaison 20. Mai bis
In der Kuranstalt warme solt-, seht-Inmi,
Moor-, Koblcnsiiukosi (Nauheimer), Dloktkiscluy Sauerstolk-, Perl- und andere Heilbäder, wirksam bei act-s- und
Netvoalclåom Rheumatismus, Lähmungon, skrofulose, Franc-Ilojcloa etc. etc. Luft- und Sonnen-hättet Steintische-s
biet-thut llytlkothokspcatlscho und okthopiicllschikz
Ahn-Ilan Magst-Fa Mineralwässer. Täglich Rat-tauglic.
Kot-w Ratt-10. Prospekte und nähere Auskäntto gkstjs

Gesamte Lage-.
20. August

sooks room with tood, etc-» for next durch die Drittelton-mission
samt-steh in exc. for little English
dasan Ach-: Frau Laalcmann, Rigasoho str. 6.

l

s

««·osscaneo

.

Usponsky.

;.«

Poanhgoe yMllmtxe Me-

-

uonymp

Iw- l-

welches noch nicht gedient hat, auf einige
Stunden täglich für
leichte Hausarbeiten. Näheres: lleestr.. 62, Qu. 7,
von 6—B Uhr abendsEin russischäprechendps

2kumz

-

Küterstraße

s. M Juki-sanken

und seebacl HÄPSAL in Estlanck W
I schlummdirekte Eisenbahn- und Dampferverbindung.
Saifon vom 20. Mai bis zum l. September.
9o

Vetvskragender Bade- u. Luftkurort bei mittlerer Sommertemperatur 17, C. SchlammBäder (Nauheimer) und
bädek-,-Flchtennadel-, Salz-, Alkqli-, Eisen-, Kohlensaure
STUSVstUtfsßäder Kaltes Seebad vorzüglich zur Nachkuy mittlere Meerestemperatur
17-60 IF; Neueingerichtete u. vergrößerte Schlamm- u. Wasserheilanstalt von Dr.-v.
·u. Dr. Arronet unter Leitung des ersteren, mit zeitgemäß eingerichteter
Krusensttexn
Duschabteilung für Wasserbehandluug. Pension und Badeanstalt C· Bergfeldt mit
modern emgerichteten Seebädem Orthopädische Anstalt- Massage· Große Tannenu. Frchtenwälder in unmittelbarer Nähe des Kurorts. Mit bestem Erfolg werden geAlle Formen von Rheumatismus, Gicht, chronifche Frauenleiden, Strofulose,
geiltk
autkranthetten, chronische Knochen- u. Gelenkerkrankungen, Herz u. Gefäßerkrankungen.
Außerordentlich geeignet für alle Erholungsbedürftigen und Kinder-. Musik, Konzerte,
Tanzabende, Segel- und Ruder-spott. Motorverbindung mit Paralep. Broschüre uWohnungsauskunft durch die Bat-esmeüsten
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Einge.

Eine junge Magd
unt guten
sucht e. Stelle als
Stubenma in der Stadt od. auf d. Lande.
2, beim Hauöwächter.
Zu erfr.:

BZ cyäöokzz 19-ro Mast c. r.

Bettes-1- ss nonvsy
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stimmen Mystik-m
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3) Gan-mais

non. Hist-
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raush, MMHUUMP,

cicpeoogth

cyööoskahkh n 20-

ll p a B II e s

ie»

-

slustlas Mak.

I--

E

und Ztg.-Bxp.

l-« erw.tz,
Telephon 127.
«

Umsonst-an.

m) 9 Mo. notiepa
szmi sichs-wish l p., 75 1c.50 Ic. n 35 IcOnsbxxytomie Koauepwht yckpojägamcx
perysutpso 110 mopnaicaush, Ton-ep-

b. Mattieseas Buchstkackekes

in verschiedenen
Grössen, Lokomobilen, DampkkesseL
Dampkpumpen, Wär-mer für Vlehställe,
Riemscheiben, Wellen etc.
sit-Elimi-

Copsa

Hastaao

111-st- 10 Kos.

Wasserreservojre

-

lisoaexni Diones-easy

4) Bskopoüjcoauepsksh Begsnckcuso
neu. r-nT-·10pnoom- (cicpamca).
5) Ynspsmpa »Das-Umo«
Wurst-.
1. H 11. two-m BI- sinns-

Giltig vom 18. April 1912.

O

IIPOPPAMMA:
Ckmchosia N- 5. Osmoll —sßol-xovena. Allegro oon bkio. Audante non more-. scherzo Elle-

1)

11. 2) Jltcpmecnuosua—l’aaayaosa.

O

1

-

gko). Finale (s!legro).

«

«

Der

«

licrpaHlmlits-Mitlasslanlaslisnerslmisläallstosm

unrl

As 111-r Ists-muss-

Vor-tauch«
~Baaeuyüae«.

———
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mu s k

sonnabend, den 19. Mai.
O

.

O

111-lllqu
Jurjew, Quer-str. 4.

mass-Man ktcllieetetk

E l.W s-

Kohl-. Schnittkohl- u. Blume-urthpklanzen, frischer spinat zu 111-111Isll
Philosophensstr. Z. u. 5.

W
O
sg
ngtgeu1.3i0en——3Sommer0
.

z

Dachshmidwelpew

mit

d.

buntkkgongß

Gesinde Kolga bei Nuftago. Frau Tedder.
In Dorpat erteilt Auskunft Frau M.
Forßmann, Sternstr. 10. (Pensiou Droßmann).

70Z7F Kop.

Veranda, Benutzung des
Gartens u. voller Pension. Zu erfr. bei
Frau Mary Eckardt, Teichstr. 9, zw. 1 u. 2.
Ende
werden 2 mittelgrosse Zimmer von euer deutsch. Dame m einer
stillebendeu deutsch. Familie zu mieten
Off. sub ~still« an d. Exp

sswsxzsgkkadxgsskxggxsss
Schürzen

Rast

genäilnscht

Dicleuzeugc

Hetzelsvz 4, unten, können
sche-s Dame

einkr

deut-

2 titles- 3 Zimmer

Dienerhandfthuhc

event. unter Mitbenutzung von Küche,
Veranda u· Garten am 1. Sept. abgegeben werden; z. sprech. 1-IV,

nnd diverse Wvllspchm
empfiehlt die

Ein mahl. Zum-ter
mit separatem Eingang abzugeben
0

,

des

Mrkaufsfiel e
Frauen-Vereins

-

Sonnenstrzgsp

5 ist eine schön-eff-

-

A

Rigasoho str.

18.
s.
W nnd Verlava

q

f

Ri-

Mstxi 2,4- QYLM
Der Akademifche Bibelabeud sucht
für das nächste Semester einen großen

Wohnung
zu

von 10 Zimmern

vermieten. Zu
4—5.

in allen Grösse-n werden lssstsstot
von 5 Zimmern mit und verkauft in der Lampenhsmdlung
Glasveranda
und
Garten an der Rigaschen Str. 33, zu
vermieten. Nähere-Z beim Hauswächter
Ygfflo—l2 u. 3—5.
Rathaus-str. Nr. 6. Teleton Nr. 21(1—.

0. msrwnz
W
Wunder-Mitten
« Eine Wohnung
(kukzhaarigo) zu stillst-Ists
Veranda, Gärt- Pleskausche str.

chen und

allen

Uhr

Gartenstr. 55.

(möbliert) zu mieten. Off. sub C. S. V.
un die Exp. dieses Vlattes.

Gefmht eine·tx.

Familtkumhmq

jin der Nähe der Universität Off. sub
ID.V.s. an d. Exp. d. 81. erb.

12, Qu, 2

'

Mom- iwolmung

»Dina«, gen-. 21. Juni 1904 aus »Li»
v.-d. Wache« (Bes. v. Oettingeu), vpn
jagdltch
von 2 Zimmern u. einer Küche an still- »Tell«« (Bes. Tauritsßi a),
billig zu
lebende Mieter abzugeben. Näher-es : Phi- sehr brauchbar, ist
(nur bis Sonnabend den 19»)
YMLIFLEMLPLLMW verkaufen
Shukowskystr. 22. Music.
Ein ju er

Mahnungen

abreifehalber

weiss-Ists alln-

von 2, 4 u. 5 Zimmeru, auch mit Veranda mjt braunen Flecken auf dem Kopf
u; Gärtchen, sind zu vermieten ——.-Neue hat sich am 14. d. M. Isslssfsss
Kastanien-Allee Nr. IA. Zu besehen 11-—l. Gegen Belohnung in d. stellt-Nin 50-

Eine Wohnung

Qu. 4 abzugeben

von" 8 Zimmern mit Veranda u. Wirtschaftsbequemlichkeiten wird zum I. Aug. 2 ICIIIIIZII an einer Kett-a AbzuPepletstr. 5," Qu. 1.
mietfrei.
holon ans ä. Exp. dieses Blatt-es

sonnt-as

Sofunclon

im sommektheator ein Isidvon 7 Zimmerkh Entree- Küche u. Wirt- llssstsl mit lade-du Abzuholen
stojnstL 29.
smd vom 10. August resp.

fchcgtsräumen
1. eptember, Scharrenstraße 12, mietfrei.

CMattteiuh Dorpat.

Ung. R. Juckgenpsz

Küc?e,.tsräumen im Juni
Wirgcha
u besehen Von 11—2
zu vermieten.

Zimmer "mit

Kindcrfthiirzcu

Küterstraße Nr:

vou 6 Zimmeru,

Kinder-Kittclchcu
,

Zu besehen Ll2——l

wovnun g

6 Zimm., vollständig möbl., Koch- u. Eßgeschirr, Keller, Boot. 150 Rbl. Adresse:

Paar

sonniÅTsp

thenf vom 10—11 u.

Kop.

LeiGardincn
n-Veranda-

Mem-salstasskuktor salz
Icreuzngchek salz
Fichtennadebcxtmct
von 4 Zimmern, Veranda u. Gårtchen ist empfiehlt für die Badesaison
für die Sommermonate zu vermieten.
Eine

Unweit des großen See-s eine Van Von
2 und 3 Zimmern mit Küche und Mädchenzimmer, event. mit Pension, zu vermieten». Auskünfte: Teichstr. 31 undwer-in
Etwa, von zur Mühlen.
Daselbst
den verkauft echte, in Berlin prämiierte

I

ePetersbutger Str. 38,Qu.

;

1

Eine Schneiderm
d. Haufe
bittet um Arbeit täglich

»..
(
... .. . E-«l-"'·I«:.
VYD .
sit- GLQQLQQQHQQQKDP EIN-»Mde s« -

-

39, oben,

Ins-list- am

111-Ins.

Usllsssssksonharg-stockmanushqi ;
Hasses-fernen Wissfsilmsäevak ;
sisvslshsltlwhssrbflapsal; KlgssHltuaslllianz Mit-a W
klckbss Ins qla Mas:
Riga-Haksllsls-ssklsu; fliyaslmlatissskllss

H

»

außer3,2.

etc-.

Uekkmtfe

:

von 12-—1 Uhr.

Inn-It

Dreschgaknituren

z

-

recht-,

Esmitsfapstmkx Usllsskisxlw
It. keimt-RIEMANN-um«;

Bitt-usw 14.
J. Kesküla.

zahle die höchsten Preise.

stark tadloactivek schlamm. Gaste 1883. saison 20. Mai bis 20. August
Bei der Anstalt Luktbach Elektkisches Kabinett
und
zum
Sternstr. 44, IIL Eingohondo Auskijnkte erteilen die Anstaltsärzto : in St. Petersburg Dr. HeimAttestate erforderlich
Arronot, Kirotsohnaja 8, und während der Saison in Aronsburg, FerkEine ehrliche, saubere, etwas deutsch4; in Aronsburg: Dr. Gr. C arston s, Gr. Hafenstrssse, gis-en. Haus,
strasse
sprechende
Dr. A. ygn sass, Gouvernementsstrasse, eigen. Haus.

kann

st. Petershwslanssllorpatsuallssiksgs;

Messing, Kupfer-, alt e Maschinen,

geübt ist,
8, in der

Aufwarterm
sich melden Petriftr.

der Routen

«

s

I

Kessel,

M akglsds Sprache
Alleindienen.
.

and 1913 1.
Wahlen.
Diese Versammlung ist nach § 31
der statuten in jedem Fall Veso-blassfähig.
4)

Ein Klavier
sampfsrvsrhsmlangsn
Ein Lohn Plan-no
Sarpai-kslioisg, llokastslsoharna-sits-geiz,
s

abends,

und 1912 l.
Z) Vorlage des Budgets pro 191211
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Tagesordnung-

wIIIIIIIWTEIM
v
Mw FAMIIe

äufe
P
R
Altes Eisen

Stubenmådkhen
welches schon im Servieren

wird gesucht
Tablo kl’hoto.
Gesucht eine

taootmckss
17.
HIJL
F 1· IV EIN
Istlsl-lilltlc

Aufnahme neuer Mitglieder-2) Rechensohaktsbericht pro 1911 Il

auslämllschen

EI« lt.

tu cui-II

»

mit guter Empfehlung findet Anstellung.
Meldungen im Kontor ~Tivoli«, Johannisftraße 16, im Hof.
Gesucht ein junges

BIENEEis-W-

ANY-sie

»

ALPSCM Ewsasemnokcas

..

NH- Jl,
EIN-

Mit-I

»Es-ts-

l)

I

Ypotch Ha Jltm
20,

JHS

880 Ists-·-

ist in Ist-unten in dok Revelschen
«
Str. 55 im Hok, oben rechts.

sitt-tout

nge-Ist-

Lllks
MEE
Ae

Rößler.

im saale d. Grosscn Gilde.

»zum»
Als-Ists-

,

anäjährigorßepotitxpraxjs

Tini-We

2 Abteilungen

C.

Freitag, cl. 18. Mai, S Uhr

skspkkåkkiskflssfw

vom letzten Kuxsus der Universität-,
Rasse-, mttl
Issst stsls 1., wem-L auswärts
spozial.: Mathematik und Russisoh.
Adresse: Ansstellungsstn sb, Qu. Z.

ja

in 3 Akten

M .

W yggxgkgsgzsgsssess »Es »s-gygxgx»gsijgs»M-

smptiemc in

«

erteilt während der sommorkorien in
Blwa standen Zu ern-. bei Fr. Dr.
Kongsop, Jakobstk. 6, von «,',3—4.

lcosstajomik

Hubsches komlschos Bud.

lstnaquzloiloa

Ast-Inn Pädsgogim sacht eins lllsskstslls, eventL auswärts. Alexander-Str. 16, Qu. 1.

diplom. lehre-la

hie funf Maschinen
Lustspiel
von

its-—-

Mai.

Als-LETTER
—«T—m"

f-»

sinkst-tin

Morgen, Freitag, den 18. MaiAuf vielfeitiges Verlangen,
jedoch zum letzten Mal:

M lanLandschaksbilc
im Illsl liskllsl MI.

Ile lijshekste Eujlsllnngsliun

Aprilmsgn

Adresse: Badekommission, Fern-du«

-

von Jean Gilbert.

Operette in 3 Akten

»

Das Ist-ov- uncl Ichlameml

kelten

Uebersetzunzkm

,

«

Jurjew, Fortunastr. 6.

«

«

vix-Im 17.

15.

Grossartlges, ergreifendes Drama

sitrschen

Will-ag: Mit-einen wallten-gefaltnen
·

Nr. Bis-, Qu. 1.
Daselbst ein möbl
Zimmer für die Sommernlynate abzugeb.

Theoretischek u. praktischer
Unterricht in der dopBuchführungU ernahme von sämtlichen ins kaufmännische Fadh schlagend-en
Einrichtung,
Arbeiten :
Führung und Absahluss von
Büchern. Anfertigung v. Absohriften auf der Maschine-,
Statuten u.
Kontrakten, entahjlltätsberechnung bei An- u. Verkauf
von kaufm- Unternehmungen,
stäthäusern u.l«andg-iitern.
Nachweis für sichere Kapitalanlagen und fachmännischeKontrolle derselhen Fachmännisohe Raterteilung in
Fragen cles Bank- und Ver-

Frische

als-.

I. II ngslssossi.

ge-

Rathaus-sur Nr. 6-

.

vom

erhangmswlle

b» mikwnz

ebenso gut schmeckt, dabei aber sehr
hinig und gesund ist.
Ueberzougen sie sich durch einen Vojssuch.

——-

der liampenhandlung

;

sucht (Rulsen bevorzugt)

——-

-i

W-

Pensitznäre fürs nächste Semester

als

-

Thalia-Tbcator.

billig repariert in

rasch

111-o sssls

OO

111-mass u.
Staats-Kuchens
worden
und

Kallwlllvls Mit Millllallss

me mutig-no EvaI

L

seltüler,.clie einer Vervollkommnung

dritten Mal-

Stürmifcher Heiterkeitserfolg,

F

,

Bostollungeu auf Takte-U, Krlngol und;
Blochkuchon werden sorgfältig ausgeführt Sonntags wjenor Kandeme

M

?

Zum

ZSHISL

!

Zi-

«

ln der russjsohen spreche bedürfen,
nndon Position Its-I states-klein bei
Pr. von Kot-, Moskau Lohlkowsky

und kaufen teuren Bohnenlcaksee
Weil Sjo nicht wissen, dass

-:-—k-s,

w.

;

Moskau.

,

111-m-

Dkogerje

.

»

sie l ic W

wismwetmgn

Heute, Donnerstag, den 17· Mai, 8--«. u.

i

Warum

Mannes- Mast-Il-

sTOMOXFSM A. Tlgsngägn

;

M

u.

i

Psstoratssth

I

los-ann-

-

a -kqllxvarger xmlamm

Armuth-nich

Kohle-Mars Bärlei-

.

o

lrcsssknss. Wieder Ejskatkee, WiegmGortkucltzttt 4 Bissohokolade,
Kommt-en.
111-111- Grosso Auswahl fr.frische
Issssktllllsllss.

zum 31. Mai täglich von 2V,—-37, Uhr:

bis
xådjlmoldungen
S s.

Empfehle tägl. mehrere sorten

«

fkau pr. s. Mitte-en

wlsnck Camiince-

E ckIIIIIGIIs XCJ -I F Vll-

.

von 12-l Uhr

Z,

für das

l

w-

Meine sprachst-antun
Most-g aml Donnerstag
.

DE

.

as FI- as

KUPSI

Mit Bewilligung des Bot-m Kurators

110.

M

Leitungsl

-

vol-reiste
Freitag, den 18. Maj, tiir den sommer
nach Argus-barg
a.- nussqw
—-—--.---—I

loiblkvcändifche

.

Donnerstsg 17. (30.) Mai 1912.

Nachzufragen von 3-—4 nachm. Schar,
renftr. 7,, bei Es. Hübbe.
. ff·
I
Gesucht zum Herbst eme moblterte
—.

.- «f

—-

OHeeths-»-2x«k Essig-A
Atti Jus-rate, die Mk Nimm-Angst
in der Expedicion de-. «Rordkivläic.diicheu

Zeitung-« nasses den worden, sind dembis 12 Uhr Initiaqu insect-use Effekten Urigegmtgem Haus-kauf; E. kl. (lOBt-.):
von 2—3 Zimmeru mit separatem Ein- Russ. Lehrerin (4 Br.); Fräulein (2.
im
der Stadt. Off. in d- Br.); «l«.-"; Nlchstos same-stets W. E.
äanxp
xp. des l. sub ~Wohnung -—Zentrum«·.
(2 Br.); 2 —B(2 Ek.); B. B. 100 (6 BUIf

Fentrum

Beilage
109...
Die

zur Nordlivländische Zeitung.
Mittwoch; den

«Russ.

Sl.«

läßt sich ans

Dotpat mel-

den, daß von 248 Juristen die zum
S taatZe x a m e n vorgegangen sind, bisher

schon 102 butchgesallen seien.
Ganz so schlimm
steht es nach den von me- eiugezogeneu syst-t-mattouen zwar nicht« doch sind, wie uns mitgeteilt wird, bisher ca. 50 Examinapndm inneh·

gesallm nnd 20 zutückgemtm

-

Rasiermesser zuerst die Kehle und daraus die
Pulsadetn durchschnitt-en.
Jaakt Nilp, der ein
Alter Von 56 Jahren erreicht hat, war, wie wir
ein-m Nachruf des «Pogt.« entnehmen, ein seltmaäe-Mann. Er hat als wandernder Doefhäuds
händler augefmtgen, errang sich das Beete-men
des hiesigen Großkaufmauns Tschemow, rückte
allmählich zum Leiter von dessen Filiale aus und
etöffteete schließlich im Kauihos ein eigenes Geschäft, das er im vorigen Jahr wieder aufgab. Als
Besitzer meldete-er Häuser bekleidete der Verstorauch das Amt eines Stadium-betagt
Auch Besitzer einer Lavdstelle ist es gewesm
Das Nilptche Ehepaar soll, wie-S heißt, sich mit
der Absicht geteageu habet-, sein Vermögen
estuischen Wohltätigkeiistnstituiiomu zu verbene

———

machen.

Theater.
Was die schon alleia ihres Reichtums wegen
begehkeaswegtekt Rothschilds, was der aus dem

setzten Slovalealaade hetgekoaemene Rastelbiadei,
was das alleediagg infolge seiner Harmlasigkeit
für Unsere aufgellärte Zeit ganz unmodem gewoedeae «Heimehea« nicht zuwege gebracht
haben, das ist den «Modetnen Eva« gelangen: sie hat zu ihrem erstes Auftreten unser
Platz zu
Sommeetheatee fast bis auf den letztendeg
eia nach der Leere
Theafüllen vermocht
tets at- dea vorher-gehenden Tagen schon an sich
sehenswegtee Eseigaigl ~G-konnex Erfolg auf allen
Vühacn l« »Der Schlage-c des Saisoee l« »GlauSaison l«
zendste OpetettewNovitäi der letzte-ahiesiges
mit diesen Worten hatte fie- ihErschei-

nen ia den Pfivasifeiettagen anatlündigt Und
das was-Ia leiae Unwahrheiten. Ungezählle Male
halte sie sich auf den verfchiedeeisien Bühnen
gezeigt, alleeottea waren die Menschen zufammengesteöatt,. um sie, die iangetwattete, zu sehen
and überall hatte man sie bellatscht. Warum

sollte sie danicht auch nach Dotpat kommen,
um dem zTheatetbesuehee weaigfteas den
Anblick eines vollbefetztea Hauses zu gönnen.
Sie hatte sich auch garnicht verrechnen wie schon
gefags, wies das Theater eiae ia dieser Saison
Befucheezahl auf. Es
noch leicht dageweseae
wurde recht viel getlatscht und einige »Nammeta« mußten sogar wiederholt werden.
Jhe war der Gefolg auch treu geblieben. Kein
Wunderl Ueberteifft sie doch die unmöglichsten
Jahren
Produkte dieses Gen-es, die in den letzten um
ein
mit so viel Erfolg gegeben wurden, noch
«

»

»

«

»

«

Was nützen alle Klagen über den Tiefstand
der OpeutteP Das Flotieten der Walz-cr- und
CancansPotpouuig mä begleitendes Arm-, Bein-,

Bauch-

und

GesichtsmnskelsGymsastik beweist

eben den Zeitgeschmack

Der einzigste

Tsiost ist

der, daß eine weite-se Steigerung dieser Gattung

Eisen gesunden Sei-h einen gesunden
Körper wird sich jede Dame eeizalieee, bedient

regelmäßig der gesetzlich geschützten
Der spezielle Bestandteil der
«Lecina-Seise«.
gesetzlich geschützten »Lecina-Seise«, das von der

sie sich

aeieskannte »LeWissenschaft als ueivensiäxkenbEigenschaft,
direkt
citlzin«, hat die charakteristische
eischiafsten,
und
die
aus die Haut eieizuwitlen neue-,
intensiver
ermüdeten Hautgesäße stets zu

Alle Unreinheiten, die
Tätigkeit anzuspoknenx
und
ein
Aussehen geben,
schlechtes
Teint
Haut
Die Hände werden zart, weich
verschwinden.
und geschmeidig, dee Teieit tosiamed seisch Von
Sehr
vielen Aeezten'beeotzugt und empfehlen.
auggiebig im Gebrauch Angenehmes Parsüm,wundexbac weiches Schaum. Man überzeuge sich durch
Alleieinen Versuch. Stück nur 40 Kop.
nigee Fabrikant Fad. Mülheuz, Glockeugasse
Ne. 4711, Köln-Riga Zu haben in allen Apa——-

thekeu,

Paksümeeies and

Drogenhandlungem

wohl sieht mehr mdglikh ist. Die »Im-deine Eva« Sonne n b äd e in, ansdes dort zu diesem Zweck
düssie is- dieset Richtung das Muße-sie sein.
im vorigen Jahre eingerichieien Lagerstätte beBei dieser Gelegenheit sei bemerkt,
gonnen.
Wagner
Gethardt
daß im vorigen Jahre schon am 28. April, am
Operette.
St. GeoigziTagy bei 12 Gan nnd i. J. 1906
Ungeachtet des unangenehmen Regen-weiterg, am nämlichen Tage bei 15 Grad Wassermit dem der gestrige lehie Psingsttag sit-Ende temperatur die Badeanstalt geöffnet wurde.
——oh
ging- hatte sich im Theater doch ein leeht zahleeiehed Publikum zu det nun Anfang an einen
diesmal ist das Psiugstmorden
angenehmen Abend verspgechenden Doppelvvrs derAuch
jungen Birken durch die Rückstärrdigs
stellung zusammengefnnden Die Erwartungen der keit der Vegetatlon. wie
durch einen sehr
Theateebefuchet wurden denn auch in keinen Weise Zweckeutsprechenden Erlaß auch
der Polizei eingeschränkt
getäuscht· Nach einer Wiederholung des kürzlich worden. Nach dem irr Rede stehenden Erlaß
hier zum ersten Mal ausgeführten Fallschen Alt- dürer mir solche Birken verkauft werden, denen
wienee Singspieis ,Btüdetlein sein«-, eines an- eine Vesoheiuigrmg seitens der Kreispolizei,- resp.
heimelnden musikalischen Siiuiniungsbildes mit der Gemeindeverwaltuug darüber beigelegt ist,
einer Reihe ieizvoller Melodien, wurde Straußeng
die Bäume mit Erlaubnis des Waldbesitzers
«Fled er maus« mit ihren alten lieben und daß
gefällt worden. Da tm vorigen Jahre von der
doch ewig seischen und jungen Klängen gegeben.
sür das Ueber-treten
Die Ausführung nahm einen durchaus günstigen Polizei mehrere Protokolle
ausgenommen und die SchumVorschrift
dieser
Veelaus, nnd so manchen Zuhöm mag auch von gen bestraft waren, wurden in diesem Jahre nur
der gestiigen Vorstellung wieder die eine oder die
hier und daan dem Markt seils
andese der wie Champagner durch Feinheit und Birleareiser
geboten.
Espiit sich auszeichnenden Melodien nach Hause
Aas dem Theater-Baums wird uns
VTSILMT halzsnz
In der Rolle des liebenswürdigen Schwere- geschrieben:
nöteess Eisenftein gab Here Geambillee
Nochxnals sei auf die heutige erste pop u
eine von famofem Schneid und guter Laune ge- läte und Schüler-Vorstellung, auf
Karl Guylows packendeg Schauspiel «Utiel
iragene Leistung, in der mehr der «fidele Beudee« als der elegante Welt- und Lebe-nung unteeb Alaska«, hingewiesen. Schüler, Schüler-innen
eine Auffassung, die, wie es Und Kinder zahlen bedeutend ier-mäßigte Picisa
strich-en wurde
scheint, in der letzten Zeit immer mehr zur Gel- Morgen wird die allemhalben mit stüemiichem
tung kommt. Eine gute Pactnecin wae Fel. Heiterkeiisetfolge aufgesühtie Operetiens Nsviiäi
Loeenz als Roialindr. Sie führte ihre recht »Die mode-ne Eva« zum dritten Male
anfpeuchsvolle Rolle ebensowohl darstellecisch ais wiederholt
Am Freitag findet auf vielseitigegesanglich mit Erfolg durch und zeigte sich auch Veclaugen eine nochmalige Repxife des reizend-en
dem musikalisch schwierigen Czasdas im Mittel- Lustspiels »Die fünf Fraulfmiet« statt.
att durchaus gewachsen Fel. Stelle als
Adele ließ an Feschheit und Munterkeit nichts
Parlamentsbericht
zu wünschen übrig und erzielte auch als pekielte
136. ReichsdumasSitzuug
Sängerin, so namentlich im Mittelalt (~Mein
Heu Maiauis, ein Mann wie Sie«), einen wohlvom 12. Mai-«
veedienten Erfolg. Den Peinzeu Otlofjsly gab
Uns der Tagesordnung stehen nicht weniger
Fel. Pagly mit etwas blasser Charakteristik als 158 ist-klugem non denen allerdings nur 5
Der Alfred des Herrn S alte-g war darstelle- kleinere eeledigt nnd eine begonnen wied. Darauf
xiich eine flotte Leistung. Sympathiich war Heer berichtet der Budgetrefetent Prof. Alexejenko
Dann enberg als Dr. Falke. Sehr etheiteeud (Okt.) über einige notwendig gewordene Kot-etwirkten die Heeren Direktor Sandt (Feanl) tnten im But-geh durch die die Staatseinnahmen
und Rieß (Feosch),; der letztgenannte bot eine endgültig auf 8100 919 261 Rbl. veranschlagt
ganz famose Charge, in der sich wirklicher Huwerden. Der Einnahmeüberfchnß von
mog stellenweise in geradezu zweichfelleeschiitteender 49
794 467 Rbl. soll zur Einlösnng der HinwWeise äußerte, so daß man die allzu häufig sich zentigen Staatsanleihen verwendet wezden Refewiederholenden kleinen »New-anwen« ohne rent schließt mit den Worten: »Auf diese Art
—h—
Aetger mit in den Kan nahm.
hat die Reichsdmna sür 1912 das deit t e
defizitlose Bndgei.« CStüsmiichec Beifall
Heute Um Wz Uhr nachmiitags findet irr der auf
allen Bänken)
Nach einer kurzen EinAuig der Universität die Pro m otion des Mawendnng
Il (R) wird das von
Markow
gisirandeu F. A. Kur-rot sum Magister der
on bloo
ganze
Bndget
Pharmacie statt. Seit-e aus dem hygierrii
der äußersten
allen
die
gegen
mit
Stimmen
Schepiiewzkiz
hervorschen Institut Professor E.
gegangene Dissertation Untersuchung der Fleisch- Linken angenommen
Sodann eefetieet Leono w (Okt.) über den
produtte mit Rücksicht auf ihre Fälschung durch
Pferd-fleisch« verteidigt er wider die ordentlichen Gesetzentwnrf betreffend die
Opponeniere Professoren Sehn-Hervde Lawrow
Privatlehtanstalten.
und Michssrow
Unter gewissen Bedingungen wird aufGrunBot-gestern beging hier der ehemalige leite-de dlage des Regierungs-Entwurfs in den privaten
Elementar-, Mittels nnd Hochschulen der gemeinDirektor ver »Pleglauer Bank«, Herr Ale x
an der Br o ck mit seiner Gattin Ade!e, geb. same Unterricht der beiden Geschlechter zugelassen.
Schulgriindungen werden in den Städten wie
Lütschg, die Feier der Golde ne n Hoch
erlaubt. Die Ko mniif s ion
auf
50
Das
vor
«goldene
Jahren will dem Lande
ze tt. Dorpat getraut Paar-« ist
den
Stadien und StänLandschaften,
worden und Herr Brock, den auch
hier in
erlauben,
die
das Ministerium
Gründung
Groein Sohn unserer Stadt, hat einst der
nicht,
die
Landschaften
seit den 70-er
nun
obwohl
deren
er
in
Gilde,
Räumen
diese
ßen
Die Majorität
genießen.
dieses
Jahren
Recht
Familienfeier begtng, als - Acltermann vorge- der
die Städte der 9 West-GouKommission
hat
standen.
vernements ausgeschlossen, damit dort öffentliche
Die Gouv.- Behörde für Beteinsangelegew Gelder nicht sür politische Schulen beigegeben
heiten hat, der "«Gouv.-Ztg.« zufolge, die Sta- werden. Das Ministerium läßt ferner den
tuten des Hilfzveceins der ehemaligen Mitglieder nicht-russischen Unterricht nur unter
der Studentenkosposation «L iv o u ja« fowie gewissen Bedingungen
zu ," die Korn
des hiesigen «Deutschece Frauen-bunmission stellt die Wahl der Unterrichts
indem sie
d e i« cegisiskcrt.
sprache dem Schulgründer frei
die
ald
jedoch
Staatsspxache
obligatorifcheu
LehrJa der Nacht auf den 1. Psingstfeieitag er- gegenstand einführt. Das Ministerium gestattete
hängte f ich in seiner Wohnung in der Hoffden Andersgläubigen und Sekten nur Schulen
nungssStraße der 24-jährige Frisem Alexander
für
ihre Glaubenzgenosseu zu eröffnet-, wie es
Metgnut Der Verstorbene galt für einen starken
das gegenwärtige Gesetz verlangt. Diese
auch
——oc—Dittishausen
Beschränkung strich die Kommission anetzt entSeit Sonnabend ist das Herren-Badeschloß sich die Kommission sür die Eröffnung auf dem Konzefsionswege,
sog.
Universitätszeideheuy
gehauö Was
das wie sie in West Europa gilt. Dabei darf die
öffnet. Gestein in dtzt Mittagszeii hatte
wenn in einer beWasser bereits eine Temperatur von 15 Grad Prioaischule eröffnet werden,
Reaktion-. Mehrere hundett Personen haben stimmten Frist weder die Erlaubnis zur Eröffdenn auch mit dem Baden und namentlich mit nung noch das Verbot der Eröffnung erfolgt ist.
s-

Der ehemalige Kaufmann und Stuf-wwweeete Jaatt N il p ist am 11. d.Mts. in Reval,
wo ei tagg zuvor eingetrofer war, freiwillig aus
dem Leben geschieden. Wie wie im «Tall.
Teut.« lesen, hat der is letzter Zeit schwer an
seisen Nerven laboeieeeesde Mann sich mit einem

Beträchtliches.
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Prämien-Anleihe der Adel-baut
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Wien, 28. (15.) Mai. Das katfeeliche Re- Actien da 1. Feuerassee.-Comp.
625
sktipt in Sachen der ukeatnifchen Universität soll
Versich.-Gei. Rossiia
gemäß ben Wünschey der Polen heben nächsten
121
Russ. TransportsGeL
1. ZufnhrbuhuiGeL
146
Tagen noch nicht veröffentlicht werden, da DiffeWolgaisammsank
.
dem
900
politischen
und
uktainischen
renzen zwischen Verhandlungen notwendig ecStandpunkt neue
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Mai. Ja Süd-Ungarn
und Siebenbürgen wurden durch Hochw a
auf dem flachen Lande
s e r große Verheeinngen
angerichtet An vielen Orten wurde der Schieueuweg beschädigt Ja Acad und Lupos sind
viele Menschen extra-lett
Paris-, 28. (15.) Mai. Im Minister-at teilte
Peincatö Telegramme des Gutes-als Liautey
mit, wonach die Jnsmgeuten bei Fez unter großen
Ofeupest, 28. (15)

«

Neueste Nachrichten
15.
Medyu
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Jenilejew (Mol)am.) beantragt namens
seiner Gruppe eine Ueberganggformeh in der die
Vorlage in« ihrer gegenwärtigen Gestalt für unannehmbar erklärt wird, doch werde die Gruppe
sür den Uebergang zur Eingelberatung stimmen,
in welcher fie die Mängel zu beseitigen hoffe.
Martow II tR.) hofft, der Reich-Brut werde
die Vorlage hinauöschmeißem denn dort saßen
vernünftige-Menschen Seine Partei werde gegen
die Dringlichkeit stimmen· Der Entwurf gestatte
jedem mündigen Juden, Schulen, auch Hochschulen mit Liebes-, Lichtstumpstigen und Zimmern
fiir die Jugend zu eröffnen. Es sei unstatthaft,
bärtige Männer und heiratssähige Mädchen in
eine Schule zu sperren.
Mit großer Majorität wird der Uebergang
gar artikelweisen Lesung angenommen.
Der Gehilfe des Unterrichtsminister-Z Baron Taube tritt für die Beidehaltung der Arti. 1 und 8 des Regierungsents
wuer ein, in denen es nicht« wie in der KommissionsiVorlage heißt, daß die Gründung von
Privatschulen auch den Landschaften,Städten und
Ständen erlaubt sei. Die Landschaften, Städte
und Stände, welche öffentliche Gelder zu Schulverwenden, dürfen nur Schulen vom Rezwcrren
gierungstypus gründen.
Nach einigen Debatten wird der Art. I mit
zwei Verbesserungen der Mohammedaner nnd
IPoien in derKommissiongfasinng angenommen. Nach einigen weiteren Debatten
wird die Anmerkung zu Art. 1 abgelehnt, welche
den Stadien von 10 Westgonvernements das
Recht vorenthalt, Privatschnlen zu eröffnen. Die
Bestimmung des Aet. 5, nach der der gemeinUnterricht beider Geschlechter in den Hochschielen von der Erlaubnis des Minister-D in den
Mittelschulen von der des Kurators abhängt,
wird angenommen. Der Art. 6 stellt die Auswahl der Lehrgegensiiinde und der Unterrichtssprache dern Schulgründer frei, macht jedoch den--orthodoxen Religiongunterricht obligatorisch, wie auch den Unterricht im Russischen, in der rufsischen Geschichte,
Geographie und Literatur- Doch wird auch hier
im ersten Lehrjahr der Unterricht in der Muttersprache zugelassen.
Der Ministergehilfe Baron Taube
tritt für die Fassung der Regierungsvorlage ein,
nach welcher russische Sprache, Geschichte nnd
Geographie in den Mittels und Volksschulen in
rufsischer Sprache zu lehren ist, in Hochschulen
aber aile Fächer, ausgenommen Religionzlehre
und Muttersprache
Der Artikel wie-d nach einigen Debatte mit
dem Antrage Wotonlows (K.-D.), daß nur in
den Elementen-- und Mittelschnlen der oethodoxe
Religionsuntenicht obligatorisch sei nnd der Unterricht des Russischen in iussischer Sprache nicht
obligatorisch zu sein-brauche, angenommen
Weitere Debatten entstehen beim Aet. 16
der 1) in Schulen sür christliche Kinder nur
christliche Lehrer zuläßt und 2) den Unterricht in
der- kussischen Sprache, Literatur, Geschichte und
Geographie in Gegenden mit seemdvdltischer Bevölkerung nur enssischen Leheekn gestattet. Der
erste Teil wird angenommen, der zweite abgelehnt. Angenommen wird auch Wasonkowg
Amendement, wonach Hochschulleheer und sDieeki
,-toien eine Hochschule absolviert haben müssen,
Mittelschullehcee in jden unteren Klassen mindestens ein Hauslehgetdiplom, in den Elementenschulen mindestenz ein Elementatleheetdiplom haben müssen.
Darauf wenden die Debatten vertage.
-

-

"

l

Instanz-en durchlaufen müsse.
Garnssewits ch (Kolo) erklärt, seine Parteigenossen würden für den Uebergnng sur Ein-gelber-nung stimmen, obwohl gewisse Artikel der
Vorlage selbst den befcheidensten und gerechtestenx
Anforderungen nicht genügen.
Timoschkin (R.) protestiert dagegen, daß
eine so wichtige Vorlage nebenbei in dem Wust
von minder wichtigen Gesetzentwürfen durchgepeitfcht werden soll.

«

so

Geni, 28. (15.) Mak. Ein zweiter internationalef Kongfeß zur Ausarbeitung von Normen
des Luftichissahttsiechtg ist eidfjkek wozhenzt
Kouftanttnopeh 28. (15.) Mai. Die Unterwesfnnggfrist für bie Albaner ist um 8 Tage
verlängert worden.
Entgegen den Meldungen ausländischer Blätter erfährt die Ottomanifche Agentur, daß die
Jdee der Einberufung einer internationalen Konferenz in Sachen bed türkisch-italienischen Krieg-es
in den kompeienten tütkifchen Kreier nicht
Einem
fympathifch aufgenommen worden ist.
Korrespondenten der ~Pet. Del. Ag;« gegenüber
betonte ein hervoesageuders«Funktionär die außerordentliche Schwierigkeit, ja fast Unmiigiichkeit,
eine für die Türkei annehmbare Verhandlungsbnfis ausfindig zu machen·
Dazu bemerkt bie
~Pet. Tel. Ag.«: Aus kompetenier Quelle verlauiet, baßbie Absicht zur Einberufung
eine r Konfe r e nz wegen des türkisch-itaKrieges z. Z. nicht bestehtlienischen
sprechend.
,
,
des bekannten Diebstahis von DatuWegen
Hab-much 27. (14.) Mai. Der Präsident- menten aus der Pforte wurden
die Hanptfebuls
Gomez sandte dem Präsidenten der Bereits. bigen Sandanski und Bedros zu· halbjähriger
er
in freundStaaten ein Telegsamm, in dem
Gefängnighaft verweiltschaftlichet, aber entschiedenes Weise gegen dieseitens der Veseinigten Staaten prote ert.
Margarethe Ansehen-, geb. Feldmauu, 1im 25. Jahre am 26. April zu Riga.
Arvide Mel-mie Jacob, geb. Leidig, 1· im
65. Jahre am 26. Aprilxzu Riga.
Fluch-mater Eduard Heinrich Themis-«
Petersbneq, 15. Mai. Ein U llei hö ch stee f am 26. April zu Riga.
Gn a d enb ries an die Bevölkerung aller Klassen
Mathiide Janien, geb. Goetcke, f im 86.
100
Vor
besagt:
Jahren
Bessarabiens
Jahre am es, April zu Riga.
wurde durch den Heerscherwillen des Kaisers
Generalin Samsia Aoonika Wladim iAlexander des Gesegneten sowie durch die helden- ro f f, geb. Kaum ff im 73 Jahre am 28.Apkil«
hasten Anstrengung-en der ruhmceichen russischen zu Reval.
ewige Zeiten Rußland anHeere Bessaeabien
Diatonisse Marie Fe u n ett 1- im 71. Jahre
gegliedett. Es wurden dadurch nicht nur Nuß·
am 27. April zu Reval.
lands Grenzen erweitert, sondern auch viele Hunderttausende von rechtgläubigen Christen zu russiichen Untertanen gemacht.- Während des verflossenen Jahrhunderts wuchs unter dem mächti- des geeigoxolädbfektjasoqriünist UML Uns-W
vom 16. Meinst-A
gen Schuh Rußlands das mit einer reichen Natur und einer fleißigen, ehelichen und gottessürchs U r ab. 7 U r
I Uhr
tigen Bevölkerung bedachte Land sich friedlich
Mag-.
eine
der
Geaus. Wie erachten es als
Pflicht
BaremeteeresXesniveach 7536 7503 751.8
rechtigkeit, daraus hinzuweisen daß die Bevölke88
7.5
Miit-want Genügt-also 101
rung Bessatabiens seit der Angliedeenng an NußWsws
land stets ihren Herrschern und dem Vaterlande Wisdtschti (s- Geschwind-) Wsw4
W4
10
10
10
gegenüber unetichütterliche Treue bewiesen hat, Bewöltuug (so-hiesel)
und drücken allen Ständen des Unserem Herzen
1. Minimum d. Tuns-« nacht-s 8.0
Monarchisch es
nahen Bessarabien
2, Riebesfchläge 9.8
Wohlwollen aus.
s. Embachstand in Ceutim
Uebergesühet worden sind: der Gouverneur
Teleggaph Wettern-sus- aug Peteksömg
Gouverneue
erewktn
von Kowno W
zum
von Wilna, der Gouverneur von Tambow M u- füs morgen: Mäßig war-us Reiche-sah
r at o w zum Gouverneue von Kurst, der Gouvernene von Kur-It Hilch e n zum Gouverneut von Bessaeabien. Zum G osu vern e u r
v o n K o w n o wurde ernannt der Dirigierende St. Petetsbmgu Börse, 15.Mai1912.
der Baltischen DomänenverwalWechselscourfe.
tnng, Kammerhere Knlomsin.
London Checks f. 10 Lftr.
III-OW100 Ratt.
WAAm Tage nnd Abend fanden geschlossene Berlin
37,64
100 Fres.
Sitzungen der einzelnen Seltionen des allrusPariö
Intu- uud Aktien-Tonsesischen Kongresses des russischen
Volksverbandes statt.
Oh StaatsminSitz-M
Der ehemalige Botschastee in Konstantinopel Wo Innere Anleihe-: 1905 u. 1908
EVEN-NR
Ts charytow ist dem Ressort des Augen- 50-.-Stqat-au1eihe m tooo
Unter Beministeriums zugezählt worden
457—461
W. Prämien-Anleihe (1864)
lassung-in der Würde eines Senators und Hofuse-a),
850—354-

Brand-Katastrophe in einem
Kinematographen in Spanien
Castellon de la Plan, 28. (15.) MaiUns Van Real wird von einer Feuersbrunstin einein Kinematographen berichtet.
Uchtzig Personen sind verbrannt
nnd viele haben schwere Verletzungen davongetragen.
Shanghah 27. (14.) Mai. Ptiuz W til-J
demar von Preußen ist iukognito hie-:
eingetroffen. Er wird einige Tage hier bleiben, cTsiugtau und Peking besuchen und-.
über Sibirieu nach Deutschland zurücke ren.
Tores-, 2,5. (12.) Mai. Die ungeheure S t e isgetueeg derßeiöpteiie ist zu eine-;
Volk-not geworden. Bei-Indus leidet dies
Bevölkerung der Großstädtr. Ja Tokiv Vom-—den Hunderte bou« Reislädeu geschlossen. Die-s
Preise der anderen Lebensmittel steigen ent--

.

Das Verbot der Eröffnung, die Schließung einer
Schule nnd die Absetznng eines Lehrers muß
motiviert und verklagbar sein. Der Entwurf sei
dringend, daß er noch in dieser Session alle

·

Mittwoch IS. (29.) Mai

»

Für die Reduktion verantwortlich:
cis-od. A. Hafislblatt Frau E. Montefe-

pas echte Was-set »New
«

«

Mai.
Poiucatå et(Gouv. Kaluga),
Verlusten zurückgewossen sind.
Quellen
tlärte, es würden neue Verstättuugen ans den, der französisch.u.Regierung gehörigen
Feuergbxunst vernichtete gestern den HanGrande Grille
wird unter der Autdelsplatz und den Teil der Stadt, der von der n ach Matotko abgesandt werden, so daß die Celestins,
Plagt-nen
gefüllt-;
sieht eines staatlichenKentro eurs in
ärmsten Bevölkegung bewohnt wird. Im ganzen Zahl der französischen Truppen daselbst 47 000
Flasche besitzt am Halse-, als Garantie-Neben eineMann betragen weide.
laue runde Ethuette mit d.Autselrritt: »New-Menssind 80 Höfe niedergebrannt.
Eine

-

Lecle

Druck und Verlag von C. Mattief en.

kleHital

Nordlivländische

Niemals »Den-H Isrptht Beding-IN
« Siebenvudvierzägfjer FORng

Die Expedition
8 Uhr morgens bis Uhr abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9-11 Uhr morgens-

7«

Nach

IN Isaaaseyd eins illa-Horn Fenittctswssskcasos
Mahn- m Ins-käm as n Usmpm
M Ia- dse usw-Wattm- ZWE- sda dem-g M e m. (im Anstand so Png
M Im ass- Ssits tosa us PM« so m« (ein m mag-d Ia gis-) seh m Missetat w w- art-g Ausland 50 Png

ich-cl. 7 Rbl. so Kop» haswjährlich 44.Rv1«.,·
viekterjahkrich 2 Rbl. 25 Kop.
,

sa u g w a : t g :

-

Telephon Nr. 10.

M 111.

Fritag, Heu 18. (31.) Mai

auch als sehr schwierig bezeichnet werden
als
leicht, swenn man in Betracht sieht, daß die in- Vordergrund gestellt So ersuhren wir z. B.
nere Politik des Reiches in den Jahren 1910 gelegentlich der asu 18. Januar beantworteteu
Jalerpellatioee, daß der bekannte Odessaer tempound 1911 für die Ostseeprovinzen kaum Ereigräre Generalgonverueur General Tolmatschew den
nisse von weittragender Bedeutung gebracht hat, Zeitungen
untersagt halte, die Namen ihm mißals schwierig insofern, als es nicht leicht fällt,
über Ereignisse zu berichten, die z. T. das Jn- liebiger Duma-Landmann abzndrucken, und eins
teresse wenig zu fesseln vermögen, z. T. aber eine atte. Professoren überhaupt In lesen verboten
ungünstige Kritik bedingen. Um es von vornMithin ist in den 7 Jahren seit dem Otto-herein zu sagen, die Erwartungen und Hoffnungen, die sich an das Manifest vom 17. Oktober her-Manifest für die Dmchfüheung der bürger11905 knüpfen durften, können nicht als erfüllt licheu Freiheit so gut wie nichts geschehen.
gelten. Die 4 großen Freiheiter die Grund Welche Projekte haben aber die Duma beund Fundament jedes konstitutiouelleu Staates schäftigtP
«
Ja den Session-periodic« 1909j10 sind 438
bilden: «die Freiheit der Person, des Gewissens,
der Wortes und der Vereine
sie sind gesetz- Gesetzvotlagen durchbeeaten worden, im Jahre-;
geberisch nicht normiert worden.
1910J11 470. Diese Atem-act auf die Fragex
Ein Projekt, das die Regeln über die Unan- stellt nicht gerade zufrieden. Es handelt sich
tastbarkeit der Person festsetzen soll, ist erst in um legislative Kleine-mit, sog. «Nudelsuppe«,

!

;

!

i

Ostseeprovitgen

1.

Oktober

Wunsch

2228 419

1911

Bauertuiete den

um Ausscheidung und Korroborieeung zu
persönlichem Eigentum angemeldet haben, und
daß site 1587 217 Bauectpiete der Einzelbesitz
mit einem Flächeueaum von 11434131 Dessj.
bereits korroboriert worden ist«
Daneben stehen die nicht geringere wirtschaftliche Bedeutung in sieh schließenden Arbeiten der
BudgetsKommisston, deren Vekdienstssnskueähiich
anerkannt wird, z. B. bei der tetztenEtatss
beratung von dem Ministeeptäsidenten stetem-un
der ja selbst eine Finauzautosität ist. Wir tönnen stolz daraus sein, daß an diesen verdienstvollen Arbeiten in der Budgetkommission auch der
Deputierte
Partei, Heer Dr. Erhardtz
mitbeteiligt ist.
Die Reform des lokalen Gerichts, deren
Schicksal nach der letzten Sitzung im Reichsrat
herzlich ungewiß erscheint, berührt die Ostsee-

so

unserer

mit der alle bisher berührten gefetzgeberischen
Fragen behandelt wurden sind, steht die schnellez. T. überstürzte Durchführung all’ der Ges·
setzprojekte, die die Superinrität der herrschenden
Nationalität festlegen sollen, aber, weit darüber hinaudschießend, in- empfindlicher Weise alle
nicht genuinen Rassen treffen. Es genügt, an
die Ftnnland-Gesetze zu erinnern, ferner"- an;
die Durchführung der Semstwo ins den Westprovinzen durch den Stolypinschen Stnatzstreich,
der für drei Tage die geseggebenden stammerte
suspendierte, unt den sWillen der Regierung
auch gegen diese Kammer-e durchzusehen; endlich an das CholutsProjett und das Gesetz
gegen die deutschen Kalt-nisten Jn allen dieGesetzt-erlagen tritt ein Zug nutionaler
Unduldsamteit zutage, der nicht nur« den
Fremdstämmsigen, sondern dern ganzen Russischen Reich Unheil droht. Er« peitscht immerwieder Gegensätze auf, die die Regierung nachMöglichkeit zu mildern bestrebt sein sollte, deren
ständige Schärfung aber die Reich-kraft empfind«
lich schmächt.
Schluß folgt.)

sen

Eine

Instruktion über den
Aufstellung

Modus der

der Wählerlisten
ist vom Ministerixxmv desv Zum-»- vetäffxntlicht
worden.

Die ~Pet; Tec.-Ag.« depeschiett uns

darüber-:

«

"

Perionen,« die das Recht haben qui Grund

der von ihnen bewohnten Quartier-e« sür die
keine Quartiersteuer gezahlt wird, auf
Grund der von ihnen bezogenen Pensionen sowie
ani- Grund von Landpacht und der Verwaltung
von Gütern, an den Wahlen teilzunehmen und
von diesem Recht Gebrauch machen wollen, haben

biemseier

in Rumäuieu.s

»

.-

Schläsered im Lissabsuer Parlament
Neue Kämpfe in

soz.

»

Rechtsanwalt Geoeg Erd-nonen Außerdem
wurden noch 9 Mitglieder des Verwaltungstats"nnd 4 Ersatzmänney sowie s Glieder
der

Revision-Kommission

gewählt Uebee die
Mitgliedichaft wird. binnen 8
oder 10 Tagen eine befoeidere Mitteilung vesöffeutlicht werden. .
Der Kurator des Rigascheu Lehrbezitks WirklStaatkmt S. M. P r u»t s they ! o hat sieh,
den« Rigaet Blättern zufolge, auf etwa eine Woche
nach Petersbutg begeben.
Diesee Tage v e r s eh i e d in Peteeibntg
der alte Carone Eng en Block. Er war,
wie wir dent Netcoiog det ~Pet. Zig.« entnehmen, nach seinem Studium in Dort-at (1867 bis
70) längere Jahre ais anerkannt tüchtiger List-onom in Qdessa und Pullen-o tätig-. gewesen.
Doch ihm behagte nicht diese regelmäßige, tägliche Schnlatbeitz Es gab die Professur ans nnd
wurde Hydkogeaph des Maeinemiuistetiamd.
Als solcher erwatb et sich groß-. Verdienste n.
a. besonders unt die Ausarbeitung des Planeeineö Wasserweges Riga-Eberssv n. Diesem Plan widmete Block die lesten
12 Jahre seines arbeitzzeeichen Leben-.
Untees
stützt durch den Verkehr-minister Chiikow leistete
ersdie Riesenaebeit eines genauen Nivelleenents det
Flüsse Düna, Keiwina, Oeschisa nnd, Dnepr.
Heute liefern Blocke detaillietteLängenprofiie, die
nach Tausenden zählenden Qaetpwfiie und die
Anmeldung

zur

-

-

eine diesbezügliche schriftliche Erklärung
bei der Institution einzureiehen, die die Wahllisten ausstellt. Hierbei haben die Quartierins
haber den Mietiontrakt oder eine diesbezügliche
(
Bestätigung von, der Polizei vorzustellen. Die
Provinzen nicht.
Die Arbeitergefetzgebung liegt im Reichs-at Personen, die Pensionen beziehen, müssen eine
Bestätigung von der Reniei vorstellen, die Irren, In Schnlfachen sind fehr bedeutende Gewanweifungen erfolgt, aber in der Frage, die uns datoren ben Pachikontrait und die Gutzoerwalter
naturgemäß am meisten interessiert, in der Frage ihren Kontrait oder eine Vollmacht.
der Unterrichtsfprache, find eher Rück- als FortAlle übrigen Personen, die »das selbständige
schritte zu verzeichnen. Die Duma hat sich im Wahlrecht besitzen, werden unabhängig von einer
großen nnd ganzen an den status quo von diesbezüglichen Erklärung in die Wahlliften ein1905 gehalten, der Reichzrat will aber ancb getragen.
dieses Minimum von Konzefsionen noch zurückDort-ca 18. Maischranben,» wogegen u. a. das Reichs-atS-Mttglied
Dte
Sitzung
det registrierkenstituietende
für Kurland Graf ReuternsNolcken Protest ein- ten
Livläadischeu Deutschen Hilf-gelegt hat.
gesellschaft hat in Riga, wie die dortigen
Gar keine Fortschritte endlich haben die Gefetzegprojelte über die Reoraanifation der Selbst- Blätter berichten, am Dienstag im Lotatdea
verwaltung gemacht. Die Vorarbeiten, die 1906
Vereins stattgefnuden. Das Präsinnd 1907 die besonders errichteten Provinziali Deutschen
dium der Gesellschaft hat det Kreisdeputierte
räte und das Konfeil beim Generalgonverneur
gemacht haben, liegen ungenützt da, obgleich die C.Bacoaßiettughoffsstroppeuhof übernomunendliche Wichtigkeit einer Reorganifation der men, das Amt des 1. Vizeptäsez Staatsrat
Selbstverwaltung nicht strittig fein dürfte. Es Viktor Vogel, das des 2. Vizepräses Beteid.

In einem Segelboot befanden sich II Personen
ans Ratshoh darunter zwei Kinder« Dnreh einen unerwarteten Windstoß-legte sich daz Boot
anf die Seite nnd kenterte, wodurch alle Insassen
ans dem Boot ins Wasser stürzten. Ei ertrans
ten zwei jnnge LenteMihkelMaiiin l(2.1 J.),Nikos
lai Soosar (22 Z.), ein zwöifjähriger Knabegrjgi
Wallferntann nnd die 17sjährige Marie MartinEiner der jungen Lente versank wenige Schritte
vor einem Floß, dagegen wurde ein zweijährigeKindz das anf das Segel gefallen war, von einem hinzukommenden Boot gerettet.
Riga. Ueber eine soziald emokr atisch e

im

Lobez über sie, gleichviel welcher Nation

«

—«

»

»

Oktober vorigen Jahre- kotmte et kaum ein
Im arabisch, aber jetzt spricht er es schon- ganznett Sie würden ihvszohl nicht wieheteikemten
mit seinem Bollbait und seinem weißeä Tuch-m
dem Abzelchen der Gewiss-«
»Hei-en die Arabet schon Nachricht von den
Friedenzvethqndluugeu und wie deuten sie darüber ?«Edhenr Pascha: «Hierüder will ich folgendeBeispiel erzählen: Eines Abends kommen einige

Ernte in diesem Jahre bedeutend besser ais im
vergangenen. Wir haben die Bevölkerung in
zwei Teile geteilt, von denen der eine kämpft
und der andere die Bebauung der Felder besorgt.
Von Zeit zn Zeit wechseln diese beide Parteienso daß wir immer ausgeruhte Soldaten haben.
Auch die Frauen müssen bei der Fekdarbeit mithelfen nnd zeitweise dort die Männer ersetzen.
Man kann also von einer direkten Einwirkung
des Krieges ans den Ackerban dez Landes nicht

Höhenbestiminung» der Wasserscheide den Bewei-,
daß eiue Waise-stieß Riga-Cham« m 24 Faden Breite nnd 24 Fuß Tiefe nicht zu den-Unmöglichkeiten gehört.
.
Pers-an. Beim Segeln sindnin 2·. Pfingstseiertag, der- »Pern. Ztg.««« zufolge, bei· Kotauf
der Pernan vierMenschen ertrnnken.

gehören.«

sie

an-

.-

»Warum haben Sie Tab-at verlassen P«
Edhem Paschcu ,Jeh leide sehr an Rhentnas
Meint-, der mit schon von Anfang des Krieges
an große Schmerzen bereitet. Da jetzt infolge
der beginnenden Hitze in d en Operationen
ein kleiner Stillstand Jungens-Erstedie Jtalienet werden niemals besonders-. in dieser
Zeit die Anstrengungen des WüstentriegesE eiten·
gen können
zn meinen Truppen gehörige Scheichs ganz be- sprechen-«
so habe ich die Zeit benuktz Um
stürzt zu mir nnd dringen darauf, mich sofort
,Haben die italienischen Aeroplane den mich zu erholen und dann wieder auf den Krieg-zu sprechen. Ich fragte sie, unt was ed sich otlornaniseben Lagern wirklich solchen Schaden schanpiatz zurückkehren zu tönnen.«
·
handle. Sie baten mich nm Auskunft, ob die zugefügt, wie man hier in allen Zeitungen ler-?Literarisches
Gerüchte von « dent Abschluß eines WaffenstiklEdhemPaseba-,DieitalienischenßetoA. von-Singt: Das Wesen dgstandes zwischen nn- nnd Italien wahr seien- plane sind danernd über uns-, ohne uns aber
laudwittfchaftlicheu Produktioti.
Ich versicherte sie der Unrichtigleit dieser Nach- SWEM SLHUDM zuzufügen Eines Tages erEine Studie.
richt, nnd sofort erhellten sich ihn Mienen, in- kannte ein Aeroplan mein Zelt infolge det
(Riga 1912,Verlag Je u ck n. Po litten-11.
Ist-« Seiten.)v
dem sie mir erklärten, sie« Möchten niemals Flagge nnd ließ eine Bombe fallen, die aber 30
"
von einem Wassenstillstand reden bin 40 Meter von meinem Zelt in den Sand
Als 2. Heft seiner »Beiträge zur Oele-Mit hören, irn Gegenteil, bik lUM Ittzkeu Moment einschlng, ohne zu leepieren. Zu Anfang de- des Landbaues« bietet uns Alexander v. Steht "
wollten sie kämpfen, sie, ihre Kinder nnd ihre Kriegez hatten die Ueroplane wohl eine mora- eine Studie, in det er das Wesen det landwirtProduktion-, die Theorie der gesamtes
Frauen. Wenn niemand mehr int Lande wäre, lische Wirlnng auf nnseee Leute, die so etwas ichaftlicheu
laudwietschajtlicheee Produktion, tin-legt. Es ist
würde Italien Tripolir nehmen können. Die- noch nie gesehen hatten, jetzt haben sie aber auch eis- Ftucht ernster Oebaeekeuaebeih
welche in
ist die Ansicht aller dortigen Arabe- ohnesnps die nicht mehr, wir haben nns an ihren Anblick großen Zügen die Stelluugxteuuzeiehney welche
·
- der Laut-beut innerhalb der zan Erzeugung YOU
nahme. Die Uraber werden den Krieg aushal- gewöhnt.«
Gütmt gerichteten wusch-Das Tätigkeit- eueten lönnen, wie lange er anch dauern möge.«
«Ersüllen die verschiedenen Missionen de- vitzcmtz
undv die Gesetzmeßigecitz is welcher sich
«Welchen Einflnß hat. der Krieg ans den Roten Kreuzes ihre Pflicht in znfriedenstellendej das Wirtschaftsleben
bewegt,:dqezeelegeurfuchks is
Uckerban des Landes P« ·V ,
, "
Weise P«
Ju systematische-it Unsedumegsisbäith M
EDHM Pers-hu »Gott sei Dank wär dies Ebhern Paichax »Ja, wir alle find voll Verfasser die hier tu Betracht tout-enden Fett-4
—,

i-

·

.

unserer

zu

üinF

zu

der-Langsamteit,

.

Russischen Volksvnbäudler treten-it
Peter-kurz zu ein«-m Kot-groß zusamt-en.
Protestverfammlunsen cheu sie Gebri-

.

können es leicht etwa-ten, an den Feind zu
kommen, so daß wir sie zurückhalten müssen,
um sie nicht unnützen Gefahren auszufetzen.«
Edhem Pascha über den Krieg.
«Welche Nachrichten haben Ente Exzelleuz
Ein Mitarbeitec.der «Hamb. Nacht-« sendet von dem Stamm det
Senufsi P«
ans Dank-ging vom 1. Mai folgenden Bericht
Stämme der SeEdhem
Pascha:
·Alle
über »ein Untenedung mit General Ebhem
mtt
anderen
i
Unfs
den
Arabern Trivor
sind
sich
Beseht-, dem tüikiiehen Oberksmmandiereuden
pr r us in Tripolis.«
politanienz und den Türken daein.eiutg, das
»Ja welchem Zustand befinden sich augen- Kalifat und ihr Vaterland bis zum letzten
Blutstropfen
verteidigen· Der größte Teil
blicklich die türkischen Streitiräste ?«
der
Stämme
war
vor
meiner Abreise vøut KriegsEdhern Pascha: «Der Zustand
schauplatz
bereits vor Derna und Benghasi einStreitträste in Tripoliz muß als ein
getroffen.
Was das Oberhaupt der Senussi, den
lguter bezeichnet werden; er ist befriedigender, als
wir ihn selbst erwartet haben. Was die augen- Scheich El Sayed Ahmed el Cherif, anlangt, so
blickliche Lage unserer braven Truppen noch ver- ist er augenblicklich noch in el Kafrcr. Wir
bessert, ist der Umstand, daß die Jtaliener nur hatten mit ihm Verhandlungen, an deren Ende
selten aus ihren Besestigungen herauskommen, so twir ihm vor vier Wochen die nötigen Kameele
daß uns Zeit bleibt, die uns täglich Jus-trümm- sandten. Jn etwa 10 Tagen dürfte nr vor
den Freirpilligensehareu auch militärtsch art-zu- Derna eintreffen, um hier mit dem Obeetoun
bilden, während wir zu Begian des Krieges ge- maudierenden in der Kyrenaita,Enve-Bey,zuzwungen waren, alle, so wie sie kamen, einzu- fammenzutreffen und über die weitere Fortsetzung
stellen und zu verwenden. Unsere Geseebtzkrast des Krieges mit den Jtalienern zu beraten. Er
wird dadurch bedeutend erhöht. Den größten Teil der hat an alle ihm untergeordneten Stämme BeWaffen, die
Leute tragen, haben wir dem fehl gegeben, sich den Türken für den Krieg zur
Gegner abgenommen. Die Araber lassen sich Verfügung zu stellen, widrigensalls sie aus der
schnell und leicht ausbildery da sie Krieger von Seite ausgeschlossen würden. Enver Bey ist der
Natur sind. Man kann in. ihnen Fähigkeiten Seite der Senussi beigetreten, um die Araber
END-MI- die einem Generalstabessizier alle noch mehr an sich zu binden. Die Iraber lieben
Chl- MIIIU »Mit-en. Dabei wird ihre Oeseiste- ihn sehr; sie verehren in ihm den Schwiegersohn
Fuss für den Krieg grdser nnd grbserz sie ihres Kalifeiu Bei seiner Ankunft vvi Derna

Feuilleton

wie die deutsche Uebersetzung des in Dunstkreiergewordenen Terminus »ewigen«-es lauten
.
·
wue e.
Bedeutung beanspruchen kann neben HeeresVotlagen nur das vou Stgtypin näher geeückte
Agrargesetz, das den in gajz West-Europa schon
längst vor sich gegangenen Uebeegang vom Ge-.
meiudebesih zqu Judividuatdesitz, den wir auch
in den
seit alter-s her besitzen,
anstrebt. Neueste aten besagen, daß bis zum

«

In »trassenr Gegensatz

.

,

-

meistz

ete iet.

«

-

~

-

-«
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«
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Sache haben während der letzten 10 Tage die
Diplmnaten in Berlin, Wien nnd London »pripatien« ihre Meinungen ausgetausebt Dabei hat
es sich in den Unterredungen mit den türkischen
nnd italienischen Vertretern herausgestellh daß allerjüngster Zeit eingebracht worden, und
dürfte
der Konferenzssdee in Rom und Konstantinopel bei dern baldigst bevorstehenden Schlusse der
allerdings »sehr bedeutende Hindernisse entgegen- Session in der dritten Duma kaum mehr zur
geinngen,
stehen. So erklärten g. B. die türkischen Dipr- Vergandlung
dem
Gebiet der Gewissengsreiheit haben
Auf
maten, daß die Pforte auf die Einberufung einer
wir gleich geringe Errungenschaften zu verzeichnen
solchen internationalen Konferenz eingehen würde gehabt. Durch das Toleranz-Edilt vom 17.
uoranzgesetztz daß in ihr Programm aus- April 1905 befreite unser Herr und Kaiser den
schließlich mit dem Tripolis-Kriege unmittelbar Uebergang von der Orthodoxle zu einem anderen
christlichen Glauben von der bis dahin bestehenim Zusammenhange stehende Fragen aufgenomden Strafbarkeit und sagte den so zahlreichenmen, dagegen die kretifehe, magedonische und Altglänbigen
Anerkennung ihrer Religionsgemeins
albanische Frage in keiner Weise angeschnitten schaft zu. Auch wurden drei Toleranstorlagen
werden. Aug Rom wurde dagegen zu verstehen eingebracht. von denen zwei die Duma bereits im
gegeben, daß eine internationale Konferenz keinen Mai 1909 passierten,- die jedoch im Reichdrat
Widerspruch stießen nnd bis zum heutigen
Zweck hätte, wenn anf ihr nur die Tripoliss auf
Tage nicht erledigt sind. Der Reichgrat will
Frage ventiliert werden dürfe, da Italien mit nur Voll jährigen den Uebertritt gestatten,
der Angelegenheit rnit eigenen Mitteln bald fertig während dar Edilt vom 17. April erlaubte, daß
in werden gedenke. Die Einberufung einer Kon- Kinder bis zu 14 Jahren zusammen mit den
übertreten. Da der Reversalzwang beferenz zur Behandlung der gesamten Orient- Eltern geblieben
ist, müfsen die Kinder, auch
stehen
Frage sei allerdings verfrüht, da auf dem Balwenn nur einer der Eltern orthrdoxen Glaubensian trotz dr- albanischen Unsstandea noch keine ist, in diesem Glauben erzogen werden.
«
Gesetzt-erlagen über die Vereinsfreiheit, die
ernste Gefahr drohe.
Freiheit
des Wortes und der Presse sind überKonserengstee
Jn Berlin snnd die
ebenfalls
haupt
eingebracht worden. Wie empfindlichnicht
keine sympathische Ausnahme, da es im gegenist,
Lücke
diese
erhellt aus dem Fall Gololvbowwärtigen Moment Deutschland schwer fallen
der die völlige Unsicherheit hinsichtlich
Kuzuezonh
dürfte, sich sowohl als Berbündeter Italien-s wie der Grenzen der Immunität der Abgeordneten
auch erl- Freund der Türkei zu erweisen und blttzartig beleuchtet hat. Die bestehenden »beratdadurch beider Parteien Zuneigung und Dankbar- sortfchen« Regeln über die Preßzensur unter-stellen
zwar alle Preßvergehen ausschließlich dem Gericht,
keit zu erringen. Auch während der Verhandwo Krieges oder andere
lungen, die lesthin Gras Berchtold in Berlin werden aber illuforisch,,
der Administration AusnahmeAusnahmezustände
gepflogen hat, soll ntnn (wie auch an anderer rechte einräumen oder wo die Administration sich-.
Stelle in unserem quite bereits erwähnt wor- auch ohne Ausnahmerechte Uebergriffe erlaubt.
den) zum Schluß gekommen sein, daß eine ab- Daß solche Uebergriffe vor-kommen, beweisen die
wartende Haltung gegenüber dem TripoliHioni mehrfach in der Duma eingeht-achten Jnterpella-.
tionen, die llarstellen, daß administrative Gewaltflikt und «dee Konsum-Frage gegenwärtig am haber
gelegentlich vnn sich aus die Behandlung
nngebenchiesten sei.
eines ihnen mißliebigen Themas in der Presse
unter-sagen, sowie die mehrfach erfolgte
Vom Rechenschaftsbericht der Baltischen einfach
gerichtliche Aufhebung administrativ verfügter
Strafen. Doch siegt in solchen Fällen »die Justizv
Konstitutionellen Partei. I.
über die Administration vielfach nur zum Schein.
eiParteitage
Riga
in
Dem auf dem letzten
Die
Zeitungskonsiölationen beispielsweise, die erstatteteu Rechenschaftzbericht det ,Baltischen Kon- fahrungdgemüß
am
Aufsehen erregen,
stitnttonelleu Partei-, verfaßt vom bisherigen lassen- sich durch einmeisten
nachfolgendez gerichtlicheg
PatieisSekretär K. v. Schilliug, entnehmen Urteil, das die Ungesetzmüßigleit der Konfiskation

Ziel-Tit

s

Stürmkfche Reichtums-Schutz

Die

.

»

zhelueu

«

schlaggebende Rolle spielen; es ist nicht zn vergessen endlich, daß die Arbeit in richtig organisierten Kommnnalwesen in bester Weise für die
in dem gesetzgebenden Zenttnlotgnn vor-

.

—-"-

,

Meinungsquztausch« fortgefühtt.
Die Idee, zur Herbeiführung einer Verständigung eine internationale Konfereng
einzuberufen, ist, so führt das russifche Blatt
anz, zuerst in Paris aufgemacht In dieser

»

»

berichten, kann, je nach
dent Standpunkt des Beschauers, ais leicht, oder

-

zu

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

,

;

.pro 1910 und 1911

feststellt, reicht mehr ungeschehea machen. Dabei ist notwendig, die Duma zu entlasten und ben
haben derlei willkürliche Maßnahmen der Admi- provinziellen Selbstverwaltungen mehr Spielraum
riistratioy schließlich doch- keinerlei praktische Er- zu geben« es ist notwendig, die wirtschaftspoliEine Rechtfertigung des stiegst-iusfolge; im Gegenteil, die Themata, die der Regio- tische Urzeit mehr in die
verlegen steriums.
zn
Provinz
rnng unbeqaem sind, werden durch inerpellas nnd sie von- den nationalen Gegensätzen
Die BahnMsskausßebal um Mizn betionen irr Duma und Reichsten erst recht irr den freien, die in det Reichspolitik heute die anz- yisterrat a b sej e h nt.
-

T

.

Die Aufgabe, über die Tätigkeit der Partei

E

Die Mächte und die Beilegung
des italienisch-türkischen Krieges.
ursprünglich
Die
von Rußland ausgegangeueu Verhandlungen zwischen den Mächteu wegen
der Beileguvg des italienisch- türkifcheu Krieges haben bereits mehrfach ~im
Punkte« zu überwinden gehabt und werden jetzt,
wie Die ,Birsh. Webs- auk wohlnntereichtetec
Quelle ersah-en, als «emsschließlich privater

gendes:

WE-

.

wir, nach der Fassung det ~Rig. Mich-S fol-

Inland

unsere

Preis der Enizelmtmmer 5 Kop-

"

ist von

Preis mit Znstellmtsg
«
· .
jährlich 7 Rbl., halt-jährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährlich 2 Rbl.,
monatlich 80 Kop.
H

.

täglich.
Sonn-s
und hohe Festtage.
Ausgenommen

»

Erscheint

Zeitung

Norsitvlinsksche Zeit-asz-

~

.

.

-·.-,.-.

.

.

.

—-

-

»

merkbar Der Bischof von Wjatka wendet
Sprache kommen würden.
an seine Untergebenen mit einein Hittenbriese,
sieh
Mit-ca. Berliner Blätter lassen sich aus
in
welchem er die Geistlichteit ermahnt, die Wahlen
Peiersburg telegraphieren, daß in Miiau eine
1
in
mit
allen Phasen nach Möglichkeit zu b e e i nGrundtapital
Mill. Rbl.
Kommerzbauk
gegründet worden sei. Nach den Jusormatiouen flns en und ihre Kandidaten oder die der
der ~Rig. Zig.« handelt es sich um« eine »Minnd Gemäßigten durchznbringen. Es
tauer Kammer-g eiellschaft für ge- Rechten
Komiteeg
sollen
gebildet werden, die in den eingenseitigen Kredit«, die nach einem Zirknlar ihre Tätigkeit im April d. J. eröffnen zelnen Kreisen den stir das Gouvernement vorgewollte. Au der Spitze des Unternehmens steht sehenen Plan einheitlich durchsühren.
ein Herr Joief Kraut er.
Wohlbeeinflnßnng von seiten des Staates
Gabst-. Zmii » 800-jährigen
Reg i e
ist schon gesehlich verboten. Wenn nun noch bei
tungsjubiläum des Hauf es Roeiner tultnrell
wenig entwickelten nnd aberma uo w beschlossen, nach det ,Lib. Bis-, 1) glänbischen
Bevölkerung, wie es die des Gouv.
die thbiusche Stadtbevollmächtigten-VersammWjatta ist, die geistliche Macht ihren autoritas
lung die einzige Straße Gent-ins die keinen Namen trägt, RomanowsSttaße znbeneus tiven Einfluß v o n A mtzw e g e n geltend machtsen nnd 10 Rbl. jährlich für arme Kinder zur
der Freiheit der
müssen die Ueberzengung
von Schulbüchetn anzyweiseu und Wahlen
Anschaffun
nnd
die
Hoffnung
eine
»Vertretung
2) der
Gemeindeanzfchuß eine Pvpens
sehe R o m a uowsßibliothek zu begründet-. des Volkes« durch seine nrteilssähigsten Köpfe
selbst in Kreisen, die keineswegs blind oppositionell
Petersburg. Ja dem amtlichen Miliiärblatt, gestimmt sind, einigermaßen
erschüttert werden.
dem »Russki stammt-, wird eine Rechtferti-

sur

s

-

so

so

Vogeufche

von
aus

toten, inderu er von den Produktionzeles diese Maximalleistuug wirtschaftlicher Produktion
menten ausgeht Die Landwirtschaft hat im bei verhältnismäßiger Extensität oder Intensität
allgemeinen v olkswirtschastlich den Zweck eintritt, ist gleichgültig;
je mehr dieser Erfolg
der Erzeugung von möglichst vielen Gütern zur sich der Maximalleistnug nähert,
um so fortgeBefriedigung menschlicher Bedürfnisse, einzelschritteuekjstjzig Wirtschaft-.u
wirtsehastlich aber den Zweck, durch die ErAn die Beleuchtung
Wirtschaftszeugung von Gütern auch einen Ersatz sür die organis ativn schließen der
sich Darlegungen über
nusgewandtesirbeih d. i. einen Unternehmergeden Wirtschaftsersvlg, wie er erreicht
winn, zu erzielen. Der Hanptsattor sür die land- wird durch eine möglichst vollkommene Anpassung
wirtschaftliche Produktion ist der Boden, der nutz- des Betriebes an den in der wirtschaftlichen
bare Boden, der, sosern er durch Arbeit znr Einflußsphäre vorhandenen Kultus-zustand, über
Produktion uener Werte verwandt wird, auch die Rolle von Arbeit nnd Kapital im
Kapital ist.
landwirtschaftlichen Betriebe und über den land..AIZ Kapital hat der Boden eine Rente zu wirtschaftlichen Produzenten, der seinem
tragen und diese Rente, die Grundrente, Wesen nach sich in keiner Weise von dem Leianderen Form der Produktion unterbehandelt der Verfasser besonders eingehend itn
e et.
zweiten Kapitel. Im Gegensatz zu den neuesten
Das Schlußlapitel endlich behandelt die foBodenbesitzsßesormern Henry George, Adolf Damasehke und anderen, die den Boden als ein Gut ziale Produktion. Lil- maßgebend wird
suj generis-, als ein oon allen- sonstigen Privathier fiir den Arbeiter und den Unternehmer der
eigentum seinem Wesen nach sich unterscheidendez Gesichtspunkt hingestellt, daß zu ersplgreichern
Gut angesehen wissen wollen, kommt der Vs. zu Tun eine ..niöglichst vollkommene Unterordnung
folgendem Resultat: «Der zur Produktion benutzte unter die Gesetzmäßigkeit des gesellschaftlichen
Grund nnd Boden ist ein Gut, das sieh in keiner Lebens notwendig ist. «Je mehr der Arbeiter
Hinsicht der Art nach von anderen Gütern unter- infolge einer Behandlung, die dem menschlichen
scheidet. Er kann gleich jedem anderen Gut den Rechtsbewußtsein entspricht und dadurch gleichCharakter von Kapital annehmen und dann teilt zeitig infolge eines geweckten Rechtsbewußtseiner alle Eigenschaften desselben, ohne irgendwelche seinerfeitz, das zunächst jedem Pflichten anfSlUDMTSLUschasten zu besitzen. Der durch seine erlegt, in seiner Stellung zufrieden ist, umso
VINUBURS für die Produktion sich ergebende wirt- besser wird auch seine Arbeit sein, einen unt so
ichs-Wicht Esspcg ist Unternehmergewinn, der sich, größeren Erfolg wird auch der Unternehmer von
wie bei aller anderen wirtschaftlichen Unterneh- ihr Faden-J
mungen theoretisch aus Arbeitslohn nnd KapitalnJst auch det Landwist int allgemeinen wenig
rente zusammensetztgeneigt, den Boden det Praxis zu verlassen und
In den weiteren Kapiteln werden behandelt sieh in die Theorie der produktiven Tätigkeit, in
«

sp·

kär idjeder

f

Konfeeenz

der

KadettensPartei

statt. Einen breiten Raum

in den Verhandlungen nahm, wie die ~Pet. Zig.« mitteilt, die
Frage üben die W n h ln b k o m m e n ein. In
dem von P. N. Miljnkow verfaßten Referat wird
einf- die Etwünschtheit von Wahlabkemmen mit
den Pev g e
ist e n hingewiesen Als zulässig erscheinen Abkonxmen mit überz e n g t

ess

tonstitutionalistischen
Oktob e i st e n die aber einzig nnd allein nis P e e
,

sö

-

nlich!e i t e n in

Bei-acht kämen. Zulässig seien auch Wahlabkommen mit den links von
den Konstitutionellen Demokraten stehenden Patteien. Den Parteineitgliedene dürfe nicht das
Recht gewährt werden, sich an den progeessistis
jehen Vereinigung-n zu beteiligen-. Zur ge-

genseitigen Jnfstmieenng
nnd dergleichen
können
Vertrauensmänner
gewählt werden.
Zwecken
Ju Sachen eiaet zwischen Rußlaub und
Denischlaeid abzuschließenden staatlichen Konvention zum Schuh der literarischen
und Kunst-Werte ist am Justizmiuisteeium
unter dem Votsitz des Gehilfen des Miieisters
Wetewlin eine inieiminislerielle Kommission gebildet worden.
Die unter dem Präsidinni des früheren
-

—«

Gehilfen des Kriegsministers Generals Poliwas
now eingesetzte Kommission hat beschlosser das
allrnssische Luftschissahrts-Fest in
ganz Rußland an einem Tage zu veranstaltet-,
wobei besondere Jetons nnd andere Abzeichen
zum Verkauf gelangen sollen. Der Preis dieser
Jetons wird zwischen s Rbl. und (bei den goldenen) 300—400 Rbl. schwanker-. Man hofft,
sür den Bau der Lustflotte ans diese Weise eine
recht bedeutende Summe zusammenznbringen.
Moskau. Jn Moskau ist, wie der «St.
Pet. Zig.« geschrieben wird, am 14. Mai ein
neneßZentralsPostgebändeeröffnetwors
den,das sich den Postpalästen anderer ento-

päischer Hauptstädte würdig an die Seite stellen
dars. Weder Parisv noch Wien oder London versiigen über ein derartig großes Gebäude,ja selbst
das Berliner Post-mit, welches das größte der
Welt ist, muß, wag die Dimensionen der großen
Halle fürs Påblikunr anbetrifft, hinter dem
neuen Moskaner Postpalast-znrückstehen.
Odem-. Die Volksvetbändlets
Zeitung »Der Doppeladler« ist
für einen Artikel gegen die angebliche Judenfreundlichleit der Polizei mit 250 Rbl. ge
pö nt worden.
Die Kischinewec Vol ! z
verbändletsseiinng .Dtug« wurde
wegen Enthüllnugen über den Odessaer Polizeikneifter Dobrowolili lo n f i g z i e : t.
Finnland. Bei Stifferholm ist ein Segler
am letzten Sonnabend aus eine Untiese geraten.
Das Seezeiehen fehlte nicht« stand aber, wie wir
-

-

im «Rev. Beob.« lesen, auf einer falschen
Stelle.
Jn Wiborg scheinen Esten wieder als Polizeitonstabler Anstellung zu
finden, ganz wie zu Bobritows Zeit. Ein sotcher
estnischer Polizeikonstabler war während seiner
Dejour in der KatharineniStraße in Wibvrg
-

am

letzten

dermaßen betrunken, daß

Freitag

er

von seinen Kollegen in die Polizeiverwaliung
abgeführt werden mußte, wobei er noch starken

Widerstand leistete.

111-Inland Dem russischen olympischeu Reichskomitee ist, wie wir in der ~Rig. Nitsch-« lesen,
vom internationalen olympischen Komitee die

»,

-

«

,

«Kultui« in Riga, Kirchenstenße 81, die
das Werk auf Lage- hält und von der es
gegen bequem men-etliche Teilzahiungen von
2 Rbl. an zu beziehen ist.).
Nach mehreren Vogelbiiudeu ist nun derersie
Band der Säugetiere des ueueu «Brehm«- erschieuen. Entsprechend dem stark bewegten Entwicklungsgedanteey der den jetzigen Ausbau des
Werkes bediugt, enthält der Band außer dem
ganz neu geschrieben-en, reich illustrierteu Ueberblick über die

teutiere,

Gesamtheit

der Sänger die Kloas

Beuteltiere, Insekteufresser, Flattertiere,
Erdferkel, Schuppeutiere und Xenarthra Gürteltiere, Ameiseusressey Faultiere). Der speziellen
Darstellung wurde das moderne System zugrunde
gelegt, welches jetzt am allgemeinsten anerkannt

A

so

unserer
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Brehth Tierlebetn Allgemeine Werkes entsprechend fortgeführt, erfreulicherweise
Kunde des Tier-eika 18 Bände. Mit über mit genauem Quellenangube als früher. Präch2000 Abbildungen imText und auf mehr als tige Jllusiratinnen, farbig nnd schwarz, ergänzen
500 Tafeln in Farbendiuck, Kupfetätzung und den Text und entzücken das Auge. Dem Namen
Holzichnitt sowie 18 Kasten. Vierte, voll- K. L. Hurtig, der neben W. Knhnert mit einer
ständig neubearbeitete Auflage, herausgegeben stattliche-e Zahl auch farbige-r Bilder vertreten
von Prof. Dr. Otto zur Strassen. ist, hoffen wir ferner zn begegnet-. Der Fülle
Bandl: Die Säugetierr. Neubegi- der Photographien aus den verschiedensten Gebeitet von Ludwig Heck. Erster Teil. Mit genden der Windrvse merkt man die weitverztveigi
100 Abbildungen im Text und 51 Tafeln. In ten Beziehungen des Auter an. Es ist zu erHalt-lebet gebunden 7 Rbl. 20 Kop. (Uuz warten, daß dieser neue Band, det sich in feiner
übersandt von der Generalnettretuug für Nuß- prachtvollen Ausstattung den früheren Bär-den
land des Bibliographischeu Institut- in Leip- ebenbürtig anreiht, dent Werke viele nene Freunde
zig u. Wien
der Buchhandelsgeiellschaft zuführen wird.

wird: das des Trouessuttsches Säugetier-Kataleg-. Zugleich ist die Zahl der hier behandelten Formen ieu
der früheren Auslage
das Vierfache ge tacht worden. Besonfast
dereu Nachdruck legt der Verfasser auf die Ueberdie Produktion und sodann Technik nnd deren Dienst et steht, zu vertiefen,
dürften gaugssormern
Das eshöht den Eindruck dedie
mit
gebotenen
hier
Darlegungen
dem Fazit: «Je mehr iu- doch
Fortschritt
theoretischen
den die neue Bearbeitung überGeschlosseueu,
Landwitte Anregungen ent- haupt
foige pesssslkkksk Tüchikgteit und Kenntnis des stit manchen
hervorragendem
in
Maße macht, und
die
ihn, wie det Verfasser es wünscht, dient gleichzeitig der Vertiefung
Wittfchaftöleiters ledet objektive Produktions- halten,
NaturerkenntFragen
dazu
den
veranlassen,
von der Gesetz- ui3, eines Ziele-, das der Nutorderdankeuswerters
fattor zu seiner Maximalleistun getrieben wird,
im Wirtschaftsleben weiter nachzuje rationeller mithin die
organisiert
weise überall betont, wo sich Gelegenheit dazu
p ren.
und geleitet ist, desto geringer wird im Verhältbietet.
Die Schilde-unsere von der Lebensweise
giz zum Reingewin- dkt Lufwssd seigk Oh
·

unsem

Politischer Tagesbericht

.«IH-,» suyb

-

Nachricht zugegangen« daß die Bitte Russland-, meidung des Effekts und det Unterschäsnug det
in der allgemeinen Patade als g e s o n d e r t e Imponderabilien des Guten etwas zu viel tutN at i on unter »dem Buchstaben F aussen-schie- Vielleicht sieht er auch ein, daß eine Politik
ten zu dürfen, ab g elehnt worden ist. einer Regierung über den Parteien ihre SchattenFtnnland wird, ebenso wie Ungarn nnd Böhmen seite hat. Sie mag in dem heutigen Deutschland
unter Oesteeteich, unter dem - Buchstaben B mit das einzig Mögliche sein—den leitendenTTStaatzs
Rnßland gemeinsam ansmacschieten. Jm Falle wann verurteilt sie abet zn eine- gewissen Ein-»
des Siegeg eines Finnländers wird die russische samleit. Den einen ist er zu lonseenatim ben
Flagge gehißt.
anderen zu libexal und keiner ist recht Freund
mit ihm. Wir sollten indeß objektiv ans-kennen,
daß wiss einen Mann zum Leiter
Geschäfte haben, der uns zwar weder bezaubeit noch
beaeistert, det aber in ruhiger und sachlicher
Der
Reichskanzler
Pflichterfüllung uns doch schließlich ein gutes Stück
und der Reichstag.
vorwärts gebracht hat.
CBerliner Korrespondean
Deutschland
——·A. C.-- Die Presse Deutschlands beschäfDie rinne- deg Geeezto iiiiii is ieW
tigt sich in dieseu Tagen eückblickend mit den
iißies wird in D eieiiiiiiiieiiei ieii deii allgeErgebnissen der politischen Saison, welche duech D
MiU Mai-bieten M eieeiee ieiie Meiiieee ieee eieiiiie
die Vertagung des Reichstages beendet worden iei vieii
iiee eiiiii iiii List giiigmi
ihm W
ist. Die Wehr-Vorlagen sind verabschiedet, eine VIII-Thetis d ei Oiiwiiaiii iäii Set,
Hii eifrig erausreichende Deckung ist gesunden, der Kaiser brtert nnd mit qu
eeeeiieeeiieeiiie
hat dem Reichskanzler, der Reichskanzler dem eeiiiie ieiiie wie ist eiie iieieeiiiei« endlich Utoists
Dis Fsetlassnng sympCUf
Reichstag seinenDank ausgesprochen
uub Reiie eiee eieeieei eiei Seeeie
gierung sowohl wie die Volksvertreter können iiiii Um I Uhi eieiii ieiii
Pkpkmenr von SUmit dem Erreichten zufrieden sein.
Wollt in seiner
Es ist der dritte politische Wiuter des fünften
e
Reichskanzlers. Man wird nicht leugnen können.
eee e eiii Wie ei iii Eii iiiieiiiiieii iiiiiichiiie
i
eii ii iii
daß er Erfolge gezeitigt hat. Aber seltsam: auch iii seine VUhlft eee
jetzt bekommt der sunste Reichskanzler wenig
Worte des Lobrs und der Anerkennung zu hören,
Zukückzw
wenngleich er, sachlich betrachtet, sie wohl oers führen gewefess
diente. Es ist eine Umkehrung gegen früher:
iie ieeeiiiii
mag ein Glückwnnfchtele S r CMM eingefrüher konnte man wohl sagen, die Arbeit der
Die Vernehmmk D reßlers durch den
Regierung scheint besser, als sie in Wirklichkeit gangen.
ist; heute ist es umgekehrt: die Arbeit der Re- Prokorenr in Snwalki hatt· Wiss am litqu
gierung ist besser, als sie scheint. Herr n. Bethstattgefunden Dm »in hr er auch von der Deeuanu Hollweg liebt die Presse nicht uud ist nnnziation d g
W
bei ihr auch nicht beliebt. Sein liebenswürdiger
eieii
eee
Vorgänger Fürst Biilow liebte diePresse und ii ii iiiiiii iiiiiiiiaiisiiii ee iiieeieei eie Beie
iiiiiigiiiigiii gegen D V orgkbracht hatte. sue
»
die Ist-esse liebte-ihn wieder. f f
Freiherr v. Zedlitz hat neulich in einer Rede Laufe des Monta S sind Übet 60 Geieeee
Aug allen
ausgeführt, die ersten Stadien der marotlanischen eiieeieeeeeeTeieiiieiiii
Teilen
Angelegenheit hätten tote Erfolge ausgesehera des Deutschen Reiches gis Diisziii iiiigiiiiiiiiiis
Regiernnaapkäsidm
Das ist richtig. Ulgeciraz schien der öffentlichen
ei Siiieiiiiiiiiiegiiiiii
Meinung keine Niederlage Mit dent deutsch- biiiimi imf M MontassN eeiiieeiiieei iee ieeieiieeiiieeie
i längere Unterredungz
sranzösischen Abtomrnen vorn Februar 1909 waren eiii iiiiii hatte mit
die Parteien des Reichstages und die große Maman nimmt an daß
reßler gewisse Just-im
jorität der deutschen Zeitungen einverstanden- tionen, über bis Akt
ei eieie Fell iiei Disseiiii
Und doch lagen in diesen Abschnitten der Ma- iichkiii PLUTUS-!
deln hateei»k,eieeeieiieei
rotkosüfftire die Ursachen sür alles Spätere.
Gieiiiieeeeieiiiiiii
iiiii iiiiiiii Diiiiii
Dieb« aufgenommen ed t aber zur Stärkung
Ueberdenlt rnan die Situation vor Aar-die,
wird man sagen müssen, daß die Aktie sehe feiner Gesundheit
iii -iiiii iiii Uiiiiiii in
niedrig stand und das Ergebnis der Liqaidation Wui « Fiii ist W- iss Ktb tei
leidlich war
vielleicht besser, als man vor iie iie eieeeieiiiiiii iiiiiii Ciimivw full aber bevorUgadir erwarten konnte. Der Kanzler legt eben stehen.
Wie v ei c auieis ist dis- Freilaffun
keinen Wert auf Vorszenierung Es scheint sogar, Dre lerg
nachdiiicktichiii
als ginge er dem Effekt geflissentlich ans dern
otschafteea bei der-visiWege. Vielleicht ist das sachlich besser und rich- schm Reste-uns erfolgt
tiger, als wenn er den Effekt suchte.
Mit Bezugnahme
einen var einiger Zeit
Freiherr v. Zedliß und andere haben dem im «Tiitnier« erschienenen Artikel, der darüber
Reichskanzler einen Vorwurf daraus gemacht, Klage führte, daß der Kronprinz seinem
daß er die Wehr-Vorlagen nüchtern begründet Danziger Regiinent zu oft fern sei nnd «seit
und die Gelegenheit nicht ergriffen habe, mit September vorigen Jahres wirklich strainnien
großen Tönen zum Herzen der Nation zu reden Dienst noch niemals nnd nirgends habe tnn
etwa so, wie es Bismarck in seiner großen können-C schreibt
ans Grund einer besonderen
Rede vom Jahre 1888 getan hat, in der er dern Insormierung
eine Berliner Nachrichtenstelle:
Ausland zuries,«daß »wir Deutschen nichts fürch- Es ist selbstverständlich, daß der Kronprinz neben
ten auf der Welt außer Gott«. Vielleicht den- seiner Tätigkeit als Regirnentskornmandenr
anch
ken diese Kritiker, nachdem die Wehr-Vorlagen noch Pflichten als Thronsolger hat, die
geihn
ohne viel Lärm nach außen und innen glatt er- legentlich von Danzig sernhalten müssen, wie er
ledigt wurden, jetzt anders. Wir glauben auch z. B. auch jetzt als Vertreter des Kaisers an den
nicht, daß Bismarck die denkwürdige Rede von Veisetzungsseierlichkeiien in Kopenhagen teilnimmt.
1888 nur gehalten hat, urn zu begeistern und zu Dafür aber widmet sich der Kronprins
während
entflammen. Seine große Rede non damals seiner Anwesenheit in Danzig dem militärischen
sollte auswärts gehört werden. Heute liegen die Dienst nin
eisriger. Aar ganz sriihen
Dinge anders. Heute konnte nur die SelbstverMorgen, ost schon wenn der Stalldienst be»innt,
ständlichleit und Ruhe, in der die Nation diese begibt er sich in die Kaserne nnd reitet
Ausgabe erledigie, auf das Ausland wirken. Wir
den nahe gelegenen Exerzierplatz, wo er dent
weit, daß das nationale Esiadrons-Exerzieren bewohnt Im Anschluß
sind jetzt endlich
Gefühl eine Selbstverständlichleit ist und nicht daran solqt täglich eine mehrstündige Tätigkeit
dem Regimentsgeschästszimmer, wo der Kronvieler» Worte ·rnehr· bedarf.
Man wird alfo dem fünften Reichskanzler prinz die mannigfachen verantwortnngsvollen Geeinen Vorwurf daraus nicht machen können. Die schäfte des Reginients-Konimandeurs erledigt. Der
Hauptsache ist, daß er die Wehrvorlagen jetzt Nachmittag findet ihn meist in der Kaserne, wo
durchgefetzi hat. Das ift zweifellos ein Verdienst, die Schwadronen
zn Fuß exerzieren oder Turndas wir auch diesem nnbeliebien und vielbefehde- nnd Dienstunterricht abhalten.
Das Dienstinteresse
ten Manne einräumen müssen. Aber vielleicht des Kronprinzen geht sogar
weit, daß er sich
hat der fünfte Reichskanzler doch unter dem Ein- auch gelegentlich um die nins italis chemisdruck der Unseindnngeey die er trotz zweifellofer biidnng des Trompetercorps bemüht, dessen Lei-.
Erfolge erfährt, das Gefühl, daß er in der Ver- stnngen seine Ansprüche nicht ganz zbesriedigteny

iEn’".7«TI·-s»edProtfb ·-gesicht - Uc-sula»SoItO qu-

Die ·sirih. Web-« wollen wissen, daß
man in den Regierungslreifen sich noch immer
nicht über die Besesfung des Berliner
Botschafterpostens geeknigt habe. Als
neuerlicher Kandidat wird der eben erst nach
Konstantinopel ernannte Botschafter M. P. G i e r z
nnd als dessen-Nachfolger der Gelernt-te in Belgrad N. G. Hartwig genannt Viel wird auch
von der Ernennung des Gesandten Berlin in
Marollo zum Botschaft-sit in Berlin gesprochen.
Dieier Tage fand in Peter-barg eine

»z u mu zu v »so-. v.u m s» n en z-

"

Deinonstratinn ans einen- Mich-f gnug det Kriegsministetiums ges-U
berichtet die ~Rig. Ums-: Dienstag wurde auf die Ingriffe veröffentlicht, die« in der Reichsbumc
dem Matthäisniichhpf ein Sees-Mit b e e tdig t- während det Guts-Debatten gegen das Minibei welcher Gelegenheit die Tranergästs VI « sterium gerichtet worden waren.
Jtu Interesse der Landesverteidigung hat das
revolutionäre Lieder sangen. Ul- daraus
die Posizsi ers-hin, suchten sie ihr Heil in ds- Mksisteriunh so heißt ex u. a. in dieser Selbstverteidigung, sich nicht für berechtigt gehalten,
Flucht. Einige der Tranergitste sollen indessen zu
seiner Rechtfertigung alle Daten über seine
verhaftet worden sein.
Tätigkeit dem Urteil der öffentlichen Meinung
Bot-gestern entdeckten, wie wir in den Ri- zu unterbreiten. Das Ministerium hat nue die
lesen, Eisenbahnbeamte ans der Volksvettreter eingehend informiert und daher ist
Blättern
gaer
der Abgeordneten,« die
Warenstation des Bahnhosez Riga I ein großes es sonderbar, die Reden
des
Mitteilungen
sich
auf
Minister-items stützen,
Qnantunt übelriechender Fracht, die
,Enthüllungeu« zu halten. Es ist einleuchsür
in ,115· Kisten nnd Körben verpackt, angekommen tend, daß die Neubewaffnung der Armee, ihre
war. Die Fsacht bestand ans verschiedenem Ge- Veesørgung mit einem auf der Höhe der Aus·müse,» das schon zu faulen begonnen hatte. Un- gabe stehendenfPersonalbestande und dem entgeachtet des Protested des Empfängers wurde sprechenden Ketegstnaterial," nach einem streng
durchdachten, den Keediten undZeitvethältnissen
dieWarevernichtet.
entsprechenden Piane durchgesührt ) werden mußEsel-Jud Die Gutsbesitzer des Kitchspiels ten, um das gesteckte Ziel zu erreichen.
Kos ch und der Umgegend haben, wie det
Wenn man heute Millionen ausgibt, kann
«Tall. Teut.« hört, beichlosseu,s von Kofch eine man nicht erwarten,
dafür morgen schon GeSchmalfpurbuhn nach Kappe- schutze, Gewehre, Geschosse
und anderes mehr zu
Ko il zu bauen für den Fall, baß die Bahn erhalten. Da aber die Ktedite nicht unbegrenzt
Moskau-Reva! nicht zustande kommen sollte.
tpaeen und es schwierig und unetwünsclzt erschien,
Am 9. Mai um 8 Uhr morgens brann- sich an ausländische Fabriten
wenden, so
ten, wie wir den Revulee Blättern entnehme-, konnte die komplizierte Arbeit zu·
der Austüstuug
infolgeßrandstifiung im Römkiillschen der Armee nicht so
fortschreiten, wie es
Gebiet im Kuldasuun-Gesinde eine Scheune, ein wünschenswert gewesenschnell
wäre.
Stall nnd ein Schauer des Bauern Knsik nieder.
Dem Ministerium wird vorgewvrsen,- »daß die
Die Brundstifteein ist vermutlich das Weib
der Gewehre anßerordentlichlangs
Prüfung
des Gesindewiets, Eva Kusik (51 Jahre alt), die
betrieben
werde. In Wirklichkeit wird die
sant in allen
im Jähzoen ihrem Manne und ihrer Tochter ge- Prnsung
Militärbegirten jährlich durch
genüber gedroht hatte, das Haus unzweckmbeipsdets
zu
diesem
Die Eva K. ist ebenfalls in den Flammen um- osfczjere ausgesäjktz Zweck abkommandierte Sterbsgekom m e n.
In der Reich-deinen wurde von der unzutin-land. Ein Gespräch mit dem Duma- reicbenden Zahl der während des Japanischen
Adgeordneten Karlsberg hat die ~Rig. Aus-« Krieges vorhandenen Maschinengewehre
gehabt. Dabei hat dieer Blatt den Eindruck
esproeben, in« der Presse wird schon davon gegewonnen, daß Karlzbergd Verdienste nicht nach sprochen, daß die Zahl
der Maschinengewehre
Gebühr gewürdigt werden. Karloberg habe zum augenblicklich ungenügend sei. Dabei wird aber
·-Jagdgefetz für Rußland eine Ergänzung einge- die Versorgung der Armee mit Maschinengewehs
bracht, det-zufolge das Geer auch auf Knrland ren schon beendet.
Ebenso werden in der
ausgedehnt werden foll, und wenn das Gesetz- Presse falsche Zahlen über
die auf ein Armeeprojelt noch in diefer Session zur Beratung ge- corps entfallende
einander gegenlangen sollte, werde Karlsberg feine Ergänzung übergestellt: «Jn Geschätzzahl
144, in
Deutschland
in der Duma unterstützen. Auch um die Grün- reich 108,. bei uns 96, wobei bie Schlüsse Desters
natürdung eines lettifchen und eines estnisehen Lehrlich zu unseren Ungunsten ausfallen; dabei entstuhls »der Theologie in Dorpat habe sieh fallen aber bei uns da facto auf ein Coth 108
Karloderg energifeh bemüht, jedoch —ohne Erfolg, bis 120 Geschätze
da dieer Projekt absichtlich hingezogen werde.
Die Notwendigkeit planmäßiger Arbeit, die
Daß der Innenminister die Notwendigkeit einer begrenzten Kredite, die für die Einrichtung von
Reform der landschaftlichen Selbstverwaltung in Fabrilen zur Erzeugung neuer, verschiedenartiger
den Ostseeprovinzen anerkannt hat, daran sei das Bedarfsartilel für die Armee notwendige Zeit
Verdienst nicht zum mindesten den schriftlichen das alles macht die Erreichung der angedeuteten
und mündlichen Hinweifen Karlsbergd dem Mi- Resultate in kurzer Zeit unmöglich. Jn ernister gegenüber zuzuschreiben Für wichtiger reichbaren Grenzen fördert das Kriegsministes
als Reden von der Duma-Tribüne halte Karls- rium unentwegt die
ihm übertragene große Aufbergdad Untnüpfen guter Beziehungabe und behauptet, daß das Ularrngesebret über
gen zu Regierungdperfonem da sie die furchtbar mangelhafte Schlagden Ausschlag gaben. Kurzurry Karldberg habe sertigleit der Armee gänzlich unbesehr viel fürdieLetten getan, wovon man aber nur gründetift
erfahre, wenn man intimer mit ihm bekannt sei.
Karlsberg ist der-Ansicht, daß die Letten besen-sban Selbst in dent weltentlegenen
müht fein mußten, 2 oder ,8 Vertreter in die Wjatta macht sichschon jetzt eine Agitation
vierte Duma zu wählen, da in diefer Duma zu den bevorstehenden
Duma-Wahlen bewahrscheinlich doch die baltischen Reformprojelte
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ein längere-« Weite-leben in diesem
gänzlich ausgeschlossen sein.

muß

Zustande

Eine Brücke von Menschenleibern in den Niagara. Die ante-

riinnischen

Zeitungen bringen lange Beschreibungen einer waghalsigen Rettungisaltion Ein ge-

wisser Sinith war kürzlich ettoa 50 Meter von
den Fällen entfernt in den Niagara gestürzt,
dessen Strömung ihn unretthar den Stromschnellen und damit dent sicheren Tode entgegensithrtr. Drei Zuschauer, die den Vorgang von
detn tiefer liegenden Ufer aus beobachtet
sprangen daraufhin ohne Besinnen soforthattenins
Wasser, wo der erste von dem Hintertnann an
den Beinen
wurde, an dessen Knochel sich
Mannigfaltiges
to gepackt
eder der dritte festklammerte.. Damit
seinerseits
D e e U r s a u st wurde dieses Tage im Hos- war eine
Kette gebildet, die sich vom
theaiev zu Weim at zu Ehren der Goethe- Ufer aus menschliche
an die 5 Meter über den Strom
Gesellschast ausgeführt und kam damii in Weimar spannte nnd die den rnit der Strömung treibender
zu seiner Uraussühtnng. Die Vorstellung wurde Smith, der bereits
das Bewußtsein verloren hatte,
mit dankbarem Interesse entgegengesetzt-einem aufsing. Mehreten Personen,
die am Ufer standen
Allerdings handelt es sich weniger um ein nnd den dritten der
Retter an den Beinen
kühnen
Theaterereignis, als um eine litermhistørische festhielten, gelang ex dont-, die vier uns
dern Was-.
Belehrung, die den versammelien Goethe-Pilgetn
ser
zu
ziehen.
lag.
besonders am Herzen
Geschichtchem Eis
Siamefifche Zwillingr. Ein noch biedetes Wahtes
Bäueneiu
kommt
zum Arzt wegen einenie dagewesenes Phänomen find die beiden Kopf thenmatischeu Leidens. Der
Atzt fragt ihn, ob
an Kopf zufammengewachfenen Zwillinge weih-i et
jemanden konsultiert habe ? «Ja«, sagt
schon
lichen Geschlecht-L die im Januar in Vilbel bei das Bärte-lein, den Apotheke-c habe er schon uns
Frankfurt a. M. das Licht des Welt ei- Rat gefragt· »So, und welchen Unsinn hat ei
blickten. Nach det «Unesehau« bilden die Köpfe
Dir geraten ?« fragt det sitzt. ,Er hat miri
beinahe eine Fleifchtnasse, und nur eine kleine zu Ihnen geschickt, Herr Doktor
l« (~Jug.«)
Vertiefung zeigt das Ende det Körper an. Es
guter
ein
Ein
Rat. »Meine Its-ansv
eigenartiger Anblick, die kleinen unglückist
lichen Geschöpfe in einem großen Bett liegen zu so erzählt Herr Meiex kopfschüttelnd ~schicks
sehen, in dem sie sieh recht munter umschattet-, vorige Woche 5 Mk. auf eine Amte-ace- iu de«
ohne eines das andere sehen zu können. Sie ein sicheres Mittel empfohlen wurde, überflüssigef
werden mit det Flasche aufgezogen »Es kann Fett los zu werde-U ~Run, und welche Au
als feftstehend angefehen werden, daß jedes det wurde ihr empfohlen-, welches Eutfettuugzmitttl
Kinder ein eigenes Hirn hat, denn es kommt erhielt sie?« ~Uusi-ne einen Brief, in dem ihFett einem Geifer-handleöfter vor, daß das eine schläft, während da- empsohlea wurde, das
j·
andeee nun-ter mn sich schaut. Eine Teennnn
zu verkaufen

des Eins-liess sind dem Geist-· des sub-rühmen ist im
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nicht

möglichz
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englischen Transportarbeiters
Streit wird vorn 28. (15.) Mai aus London
telegraphiem Die Lage auf den Dockg ist
unverä n d e r t. Tausende Kisten mit Aepfeln,
Bannnen, Orangen und Kartoffeln können infolge
des Ausstandes der Transportarbeiter nicht abgeliefert werden und verlorurnen. Eine besondere
den Docks die Runde, worüber
Polizei macht
die Aussiändigen unwillig sind. Das Geschäft
auf dern Fleischniartt in Sruithfield ist fast normal.
Es besteht keine Schwierigkeit, Fleisch in der
ganzen Hauptstadt zu verteilen.
Oloschon der
Streit der organisierten Lastträgrr in Cos entgar den einige Störung verursacht hat, wurden
heute morgen die auswärtigen Güter von zahlreichen verfügbaren Nichtorganisierten ohne
Zwischenfall zu den Wagen der Minfer geschafft
Heute nachmittngs laut es bei den Dockg zu
einigen Ruhestörungen Die Streitenden
bemühten sich, die Lastwagen aufzuhalten und
verfolgten die Fuhrleute ruit Schmährufen Herbeieilende Schntzieuie nahmen zwölf Verhaf-

aus

-

tungen vor.

Portugal
uns
Wie
eine Depesche der ~Pet. Seh-Ugvorn gestrigen Tage meldet, ist es vorgesiern in
derDeputiertenkammerinLissabonzustürs
mischen Szenen und zu einer Schlägerei

unter den Deputierteu gekommen. Es
geschah das bei der Beratung des Antrags,
eine Kommission sur Untersuchung der Haltung
der Gericht-behörden im Verfchwöterptozeß zu
ernennen. Die unterbrochen-: Sitzung wurde nach
der Entfernung des Publikums durch Soldaten
wieder aufgenommen. Die Kammer sprach schließlich mit bedeutendes Majorität der Regierung ihr

Vertrauen

aug.

Türkei

Die Pforte richtete an die deutsch e Botschaft eine Note, in det sie mitteilt, daß infolgedes Beschlusse- dei Minisieetais die Regiemng
die Umsio eisnng bei Jtalienet inne-halb
14 Tage nach der Veröffentlichung des Eclossez
beschlossen habe. Ausgenommen von det
Anweisung sind die Geistlichen, Witwen
nnd Arbeiten Auch die Unternehmer beiden
Eisenbahnbauten werden von det Anweisung

nicht betroffen werden.

«-

f

-

-

der beantragten Tren n u n g
der Verwaltung der städtischen
Gasanstalt von der elektrischen
S t a txi o nslag vor das Gutachten der,-mit der
Klärung dieser Frage betrauten KommissionDieses lautete dahin, daß diese Trennung nicht
früher vorgenommen werden sollte, als bis das
Wachstum des Betriebes dieser Anlagen sie notwendig nnd die erhöhten Kosten dieser getrennten Verwaltung rentabel mache. ,Die Versammlung schloß sich diesem Standpunkt an.
Dem Gesuch des Oberpqstors zu St.
Johannis um ·Ueberwetsung der 150 Rbl.,
welche das livl. evangel.-lnther. Konsistorium sür
die Beaufsichtigung des Religionsnnterrichts in
den Stadt-Elementarschulen bestimmt hat, wurde
entsprochen. Dagegen wurde das Gesuch des
St. Johannes-Vereins um Befreiung
als
seiner Immobilien von der Jmmobilienstener,
einer gesetzlichen Grundlage entbehrend, abschlägig

.184.Reichzdnma-Sitzuug

In Sachen

beschieden.
« Endlich wurde an die Stelle des StV. Unger
der Kaufmann A. Pawlow zum Handels-

vom 17. Mai.

(Nach dem Drahtbeticht.)
Die Debatte über die
Einführung du lokalen

Geiichtstefotm

wird fortgesetzt Mit 147 Stimmen gegen 65
nimmt die Duma den von der Bittgang-Rommissiou vorgelegten Gesetzeutwusf in erster Lesung
au, wobei auch die bäuetlicheu StanitzewGerichte
in det alten Fassung beibehalten werden.
Daraus geht die Duma zur zweiten attikels
weisen Lesung über. Tscheruosswitcsw
(K.-D.) bringt zum Puatt 1 des Art. 5 eine
Reihe von Amme-meins ein. Im wesentlichen

v

v

«

Parlamentsbericht

bewilligt.

»

,

Ttessnecschen, der Bürgers nnd Gemeine-Schale
des Deutschen Vereins, 2 Klassen der Hotnschen
Mädchenschnle und die Männer-Abteilung des
Aen Sonna b e n d
Time-Vereins teil.
sinnen die Wettlämpse der Schüler
sowie der Tagner det Männer Abteilung
statt Und am S onntag beginnt, nach dem unt
V«4 Uhr nach-et. ersolgenden Abmarsch der Turms von det Turnhnlle, mn «-«4 Uhr das Tennsest. Es wird eröffnet mit den Fgeiübungen det
Knaben aller genannten Lehranstalten Hieran
schließt sich das Tannen der Schüleeinnen den
Hort-schen «Töchterschule, nnd zwar Keulensebwins
gen, Bauen- und Reckturnen (am niedrigen
Rech. Daraus folgt ein Gerättnenen aller Knaben und den Beschluß bildet das Recktnenen der
Das Fest wird sich hofMänner-Abteilung.
fentlich det vollen Teilnahme aller Freunde des
edlen Tnenwesens erfreuen.
Sommertheater.
Wie und ans dern Theater-Baum rnitgeteilt wird, geht heute sum letzten Male Karl
Rößlerz reizendeg Lustspiel,D i e fünf Fra ulfurter« (Die Rothschildy in Szene.
Die ganz besondere Aufmerksamkeit unseres
theaterbesuchenden Publikums sei auf die Sonnabend-Ausführung gelenkt: Rudolf Dellinger’-s Operette »Don Cesar« wird zur
Freude aller Freunde guter Operettenmusil morgen, Sonnabend, in Szene gesehn Diese reizvolle Operette zeichnet sich ja nicht nur durch
Melodien-reichtqu, sondern auch durch einen sinnaus
vollen,, vernünftigen nnd spannenden Text uns,
nnd die ritterlich-romantifche Figur des tapfer-en
« .
Don Cesar gehört zu den sympathischefien aller
schen Straße anzntaufen.
Aus ein diesbezügliches Gesuch wurde dem Operettenhelden. Trotz allen Humors ist diese
Estnischen Nationalmuseum im städti-. Operette so qehaltvoll, daß sie schon nahezu ans
schen Hause Ritter-Straße Nr. 11 die 2. Etage Gebiet der Oper heranreicht. Wir wünschen ihr
des zur Ritter-Straße gelegenen Flugels zu Mufür morgen recht zahlreiche Besucher.
seumszweckeu mietfrei überlassen.
« Dem Buchhalter der Gasnnstnlt und elektrischen Zentrale K. Palm wurden auf sein Gesuch
hin zum Zweck einer Kur im Auslande 200 Rbl.
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Nichts«-h "1"7.

baeknoteu sind vom Verbot ausgenommen. Die
chinesischen Kaufleute sind mit dem Verbot un-

Mai. Die Grundstein-

für Kaiser Alexander.l. zufrieden und führten die Gelbbörse aus der
Stadt auf die Station Tfchautschuu über.s
stattgefundet
17.
wnrde
Kiew,
Tom, 30. (17.) Mai. Der Einsichton auf
Mai. In Umaein sekundenlanges Etdbeben verspürt.
Reis ist von einem Jen aufsp4o Sen herabgeKiew, 17. Mai· Der Großherzog setztjvoxdem
und die Großhetzsgin von HefAlexaudrta, 80. (17.) Mai. Jusolge det auf
s e n besichtigteu in Begleitung der höchsten Vet- C y p e r u ausgebwcheuen U n r n h« e u wurden

legusg des Denkmals

hakt
"

«

»

Admiuistxation die Sedegkswücdigteiteu mehre-e Abteilungen der Otkupatiousamee nach
·
»
Um 8 Uhr 80 Minuten abends Lawaka abgesandt
lauer sie daraus Manns-, daß zu Richter-n auch keiften die hohen
ab.
Gästenach
Kalisch
dürfen,
Ave-den
gewählt
solche Personen nicht
Kost-ein« 17. Mai. Im Dorf Shatkije
die nach Veturteilmtg der im Actikel näher ausKirchliche
Nachrichten
a
r
n n t e a 120 Häuser nieder.
b
worbegnadigt
Verbrechen Alleshschst
St.
seh
cause-Kirchb:
gezäkzl
t
e
da
Passiv-sind, 17. Mai. Die Kseisfemstwo
den in
Am Sonnabend, den 19. Mai, unt « 6 Uhr
Fexner fand Redner die Fassung des Attikels begann mit dem Bau von 80 neuen Schulen» im nachmittags Prüfung und Beichte der
Konfisden Einignngztommission ungerecht, wonach Leute, Wirt von-Mo 000 Rbl.mcmdintim
W
i
o ek.
m
die sti- Vesbrecheky welche eine schwere Sie-use
Livndtm 17. Mai. Die Kreises-liebe
Eingehganfgene
Liebesgabem
gewesen
Unieisnchungshaft
in
gestern
begab
nach sich ziehen, bloß
sieh
auf dem »SteinFamilie
Für den St. JohaimessVesein am Sonntag
sind nnd durch einen förmlichen Richterspruch daet« zu einem Aneflug nach Gagen an der
Rbl. 79 Kop. 4- 6 Rbl.; für die
Exaudi«m
worden
steigespxoehen
sind, nicht zn Rich- kaukasischen Küste Nachdem Jl)eeMn j e si ä
nicht
tesn gewählt werden dürfen, denn «heutzntage ten am Bord der Jachi vom Piinzen Alexander Knchenremome 86 Kunz als Gabe zur Vec1 Rbl.; für die Heidenbefinden sich die besten Männer im Gefängnis-« von Oibenbueg begrüßt wes-ben wer-en, begab sägung 4desRbl.Pastoxs50 Kop.;·
4Beim Resnmieten det Debatten weist det Re- sich Se. Maj. der Kaiser in Begleitung dee missios
für die freiwillig7 Rbl.z im Kinderspiteödienst
serent Seh u b i n g k o i aus diesen letzten Pas- eilaucbten Töchtee ans Land, mostlbst Se. Ma- Selbstbestenerung
j
snjt hin mit der Bemerkung, daß Tschexnosswi- jestäsx vom Gouverneue Bamnowski sowie von s Rbl. 5 Kop.
»He-glichen Dankt
tew zn den besten Manne-m offenbar auch Diebe verschiedenen Depntationeen darunter tüekischen,
Wintertand Betrüger rechne.
Tsche r n o ssw i,- persischen nnd jädischen, Salz nnd Beet dargeto w entgegnet erregt nnd bezeichnet dabei den Re- bracht wurde. Darauf fand in der Kirche ein
ferenten als einen F als eh s p i e l e r.
Gottesdienst statt, worauf sich die Alleehöchfien
Der Präsident tust Tschesnosswitow zur OrdGäste ins Palais des Prinzen von Oldenburg
Universitäts Gemeinde. «G.etauft:
nung nnd proponiery ihn auf 2 Sitzungen begaben, bei dem sie von einer Deputation von Bachs-o von Begefackz Jlse Girgensohn; Gern-nd
auszuschließen Dabei erhebt sich ans det 20 abchasischen Fürsten begrüßt wurden. Jm« Amiy Emmy Kämper.
Aufgebotem Herr
Linken ein wüster StandaL Unter Lärmen Palais fand ein Tee statt und darauf im Pakt Weines von Oeftiugeu mit Fräulein Edith Waldertönen die Rase: «Hinant Schnbinskoi l« »Fort ein Gattenfest bei gebeckten Tischen, auf dem der hauecz stud. theol. Stephan Stegmmm mit Fräumit dem Falschspieler, dein Beträge-, dent Nichts- Piinz von Qidenbnrg ein Hoch auf Se. Majestäi lein Lydia von Wohl«
Begraben: Frau
nntzl« ,Det Falschspieler mnß zur Ordnung ge- ansbiachtr. Se. Majestät trank aufs Wohl des Hedwig von Zur Mühlen, geb. Barouesse von Vierufen wert-entPrinzeu von Oldenbnrg ais Begründers des tinghoffsScheel, 64 Jahre, 10« Monate alt) «
Mit 125 gegen 86 Stimmen wird schließlich klimatischen Kiew-is Gagry nnd seiner erleuchtete
St. Johannis-Gemeinde. Getauft: Des
des Psotestes det gesamten Linken, wobei Gemahlin Um 7 Uhr kehrte Se. Majeftät nebst Musik-es Karl Hugo Steinbrück
trotz
Tochtex Jrem
Gegetschloti sich gegen diese Maßregelnng ansden est-achten Töchtern auf den »Sie-bart« zu- Wally Melanir.
Aufgebotetn stud. jurTscheinosswitow ans 2 Siynngen ausge- rück, mn unter begeisteitem anel der Bevölke- Ulrich Traugott Baum, Karls Sohn, mit Eugeuie
o en.
rung die Rücksahtt nach Livadia einzutreten
Olga Liim Linde, Wilhelms Tochter; Oberpedell
Lätmszenen, sobald der
Unter
Verm, 17. Mai. Dem Gouv-wem wur- Ednarb Rudolph Mickin mit Witwe Juli-me
Reserent Schnbin koi ans det Tribüne erscheint,
zu Vapflegungzzwecken 75 000 Rbl. ange- Choloftow.
Vetstørbem Adeleßedliey
wird die attitelweise Lesung fortgesetzt
tv e en.
Thomas Tochter, 48 Jahre, 6 Monate alt;
Nächste Sitzung am SonnabendHemmnis Säga, 52 Jahre, 11 Monate
Chaisin 80. (17.) Mai. Eine Deputation Lehrer
alt;
Witwe
Adele Selma von Brockhnseu, geb.
der chinesischen Kaufleute det Niederlassung
59 Jahre, 1 Monat alt; Witwe
den
Sachsendahh
ging
des
Dirigieteuden
Marthen
Gehiler
der chinesischen Ostbahn um Schutz gege u Anna lHejue, geb. Ton, 78 Jahre, 9 Mo.
ktate a t.
die Chuu chuseu an.
St. Marien-Gemeinde Getauft: Des
Berlin, 30. (17.) Mai. Im Beisein von Föxsterz Paul Hektor Tochter Clam AugustiDie Bahn Moskau-Reva! abgelehut Vertretern
des Kaiserpaatö nnd des diplomati- Elisabeth.
Proklamiert: Schriftsctzet
Peteröburs, 17. Wai. Der Minist e
Corps in seinem vollen Bestand-e fand in Alexander Heinrich
schen
mit Hmha Schuppe; Beamratlehnteeinfttmmig den Bau der der sussischen Betschastgkitche ein Muttergottester
mit Adam Besser-.
Beckmauu
Arthm
GeBahn MogkamßLvFlAah
dienst anläßlich des Ablebetiz des russischen Bot- storben: Des Oberbaumichterz Ich-um Sang
Gewissen-, 17. Mai. Der 5. allrussische schafters GEler O stc n S a ck e n statt.
Chef-an Music Sang, geb-Feldttxasm, 59 sah-H
Klug-eß der russischen Leute und VetSchiedsgericht det ProdukDas
Monate alt.
7
ttetei det womit-bischen Organisationen wurde tncböise erkannte die Dard art-ellengestms eröffnet Des Bevollmächtigte des Mos- specre
als Hindernis füg Getreideliefes
lauer Metwpoliteu chdimxr, Bischof Wladimty tung an nicht
und verurteilte die Firma Neufeld
übermittelte dem Kengkeß VM Segen des Mem- wegen Nichtlieferuug von 200 Tonnen Gaste M meteorolog, Qbservatotiums d.Kais. Usiveksität
politen. Er wurde einstimmig zum Votsitzendm während
vom 18. Mai 1912.
des Apgils za»Schadeaersatzdes Kongresses gewählt Nachdem die eixeges
Brandenburg-, 80. (17.) Mai. Im Betst-in
twssesgm GlückwmkichiTclchmMc kletteer Warm, des
9Uhr ab. 7 Uhr
l Uhrs
."gestern. morgens.l mittags.
Kaiser- wurde das Denkmal für den Kurwurden Reden gehalten vom Aräzimmedtiteki
I. esöffae7.
,
Mathi, Vpg Mqu General Mitwpoljli nnd füvstkehn Friedxich
Barometer(Meeregnivec-u) 751·8
751.4
7523
Liautey
30.
General
(17.)
Mai.
die
Roms
Notwendigkeit
Weuoshinsli, welcher letztere
Lufttemperat.(Centigrade)
8,8
8·I
10,-z
am
telegmphiett,
er
Mittwoch
verschiedene
daß
eines wirtschaftlichen Kampfes gegen(uWindricht«
Geschwind-J
sm
ssw2
we
die Ju ben betonte, pie in die russische Gesell- Angriffezahlteicherßerberabteiluns Bewölkung (Zehntel)
10
10
10Dowmrstag
gen
abgeschlagm
hat.
auf Fes
schaft eine Spaltung hiseivtmgew die russischen einem-ten
die
Vormarsch
nnd
Franzosen
ihren
nach
Männer zugrunde richten
Hat-del, Abdo1. Minimum d. Temp. nachts 6.0
katm und Presse an sich, gerissen haben. Zum dem Norden von Fes. Sie hatten 5 Tote uud
Niederschläge 7.8
·
2.
«
.
Schluß wurde der Teyt ums EtgebeaheitSlTele- Z Veswundeth
3. Embachstrmd in Ceutim. 307.
tketer der

der Stadt.

·

-·

-

.

-

M.
deputierten gewählt.
Wie der Wienet Koteespondent des »B. T.«
Wie wir hören, hat die Gouv.-Behscde für
erfährt, sind alle eueopäischen Kabinette dahin
verständigt worden, daß die tätkische Regierung Veteiusaugelegenheitm die Statuteu einer Docsofort die Dakdanellen wieder schließen werde, pater Stetbekasse tegistsiett, die aufgauz
falls Italien eine der nördlichen Inseln im Aegäis neuer Gnmdlage errichtet werden with. Dem.
sehen Meere besetzen sollte.
uächst wird, wie wir erseht-en, die konstituierende
Vessammluug dieser, nach hegt Absterben des
Marokko.
meisten bisherigen Sterbekasseti eisem dringenden
Aus Melan wird amtlich nach Madiid ge- Bedürfnis
entgegenkommt-den neuen Kasse einbemeldet: Briefe, die von Stämmen aus det Um- rufen werden.
gegend von Fez an die Henker vor Meljlla gelangt sind, fordern die Rifleute auf, den
Ja der KarlowasVorstadt wird auch
Kampf gegen die Spanier fortzusetzen in diesem Jahre eifrig weiter gebaut: gegen 60
und deren Stellungen einzugreifen, da das g a nz e treue Häuser werden wiederum ausgeführt
Reich sich gegen die Christen erhoben Die Pflasterung in der Stern-Straße soll bis
Der Generalkapjtän führt diese Briefe sur Freien Straße weitergeführt werden,
habe.
daß
auf die Etregung zurück, die unter der durch die Straße
einer Strecke von 7« Werst geKostiugeute aus dem Jmmn verstäxkten Hatta pflastert sein wird. Auch in der Hoffnungsbemerkt worden sei.
Straße soll die Pflasterrrsg in diesem Jahre beendet werden. Die Bart-Straße wurde schon im
vorigen Jahre mit Kopssteinen belegt. Ferner
wird der Bürgersteig in der ganzen Länge-der
StadtveroksnetemVetiammlung
beiden Seiten ein Zemutplattens
Straße und
verlautet, geTrottoir
Wie
erhalten.
vom 17. Mai.
der
alten
Stein-Windeinstigen
denkt
auf
man
vorigen
Sitzung
Nachdem daz Protokoll der
Feuersslarmglocke
eirse
mühle,
sür die
reguliert worden war, sorderte das Stadihnupt
Vorstadt
auszustelleu.
v. drei-ringt die Anwesenden uns, das Gedächtnis des kürzlich verstorbenen StV. J. Nil p
Ja den letzten 5 Tagen sind dem Stock-tatst
durch Erheden non den Sitzen sn ehren. Un
aissteckende
Krankheiten ans folg-»den Hättst-u
der
die Stelle des Verstorbenen ist
StV.-Kans
.
worden:
gemeldet
didni A. von znr Mühlen in die Reihe der
Unterleibstyphus:
Kleine
Felliusche
Stadtverordneten eingeruelt.
Str. Nr. 6 Quart. 8, NeumaiktsStt. Nr. 11,
der TagesordUl- erster Punkt stand
dem Anmuhossche Str. Nr. 2 Quem 1, Quer-Str.
des Stadtnmid,
nung der Antrag
200
14
Rbl.
siädtischen Reservelapitul B
zur Nr. 1, Neue Str. Nr. 84, Linden-Str. Nr. 23,
:
Bestreitung der Kosten des Baues des Rathaus-St-. Nr. ssz
Flecktyphus: Rigasche Str. Nr. 27;
städtischen Schulhnnses an der Betadem
Studentens-univ.
sein,
Mc i er u : " Sehnt-Mk
Dieser
zu
nischen Str. zu entnehmen.
die Krone ein zinssreiez Darlehen von 82 800
Der Obergästnet am hiesigen botauifcheu
47 000
Rbl. deigesteuert hat, ist im ganzen
Gatten,
Magisttaad J. J. M u schin B ki ist,
Rbl. zu stehen gekommen. CAns die in diesem
wir
wie
vom Kutatox des Ritze-schen
Jahre unternommene, die hiesigen Schuiverhälts Lehcbeztkkshören,
einen
Monat ins Ausland abauf
NotEnquete,
nisse beleuchtende
welche die
worden,
kommandiett
unt
sich dort mit der Etuwendigkeit einer Vermehrung bezw. Erweiterung
det botan-Eichen Gästen bekannt zu
der städtisehen Elementarsehnien nahe-legte, wird
morgen in der «Nordl. Zig.« aussührlicher zu- ma en.
Die Versammlung
ruckgelommen werden.)
Der bekanntlich eine stidmiiiistrativ ihm anfdem Antrage den Sindiamts einstim- eklegie Stiafhafi
verbüßsside Hei-ausgebe- des
m g zu.
W» Dosskmfli ist, wie das
«Okeaina«
Ebenso wurde einstimmig der Antrag des Blatt mitteilt, am 8. Mai ernstlich exisanti und
Stadtamts var-genommen, die Gnra n t i e sür
einer äizilichen Konsnltatiou mit Genehmidas zinssreie Darl e h e u von 20 000 Rbl. nach
gung des Hei-. Gouverneurs am 12. Mai
zu übernehmen, melches die Dorpnier Freiwillige ans dem hiesigen Reiz-Gefängnis in die PioFenerivehr sür den 50 000 Rbl. vernnschlagten fessoc Dehioiche Klimk übergefühtt werden.
Umban des Sprinenhausez durch
den Hans-trat des allrussischen Feuern-ewigesDer hiesige Schuhmachemeisiet J. J aus
Landen, 30. (17.) Mai. Ein Te il de :
unter dem
20 Jahre sich vom Fiilus erbittet. tam hat, wie wir bös-en, in Rom auf der geammg an Se. Maj, denKai
dnnded
bkschspssms
Gesang
Kasse-Mystik
der
Da
Hafenaxbeitet
hat die Arbeiters
Evtiprechend den Anforderungen der Jetztseit soll internationalen Mstellmeg für Agrikulm und
Sektiouem
aufgenommen-,
«
»
Mag-eß
ji«-F
wieder
teilte
daßdieGüs
sieh
bedeutend
Jagdfiiefel
erweitert
nämlich das Spritzenhaus
für ein Paar ansgestellter
Dei Ministhriat bestätigttz hie neuen Regeln terzüge -m-it Lebensmitteln txt-gefertigt werden
werden, einen steinernen Uebungsturin, eine zweite Industrie
den «granä prix·« in dieser Abteilung, eine große
«
s
über die Registriemag von jüdtschea Kaufleuten kommt-.
Etage nnd Räume siir eine fliegende Kolonne, goldene Medaille, zugespsschm OWNDamit-, 80; (17.) Mai. Der am Typhus
die Verwaltung, einen Pserdestall ic. erhalten.
während ihres Aufenthalts außerhalb der jüdis
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genehmigte die in die erkrankte Iviatiket W i l b u r W I i g ht ist geDuma eingeht-echte Vorlage übers die Gründung storben.
,
.
eines ExperimentellsttlinischeanstiRim, 80. (17.) Mai. Privaies Meist-ingetutz zum Studium des sitt-hockan in befageu, daß die französische sieng
Petergburg gestattete eine Ergänzung des tempo- cn u g die italienische Regierung gestqu
HA»
eäeen Vudgetauzgaben des Unterrichtsministeriumö wie sie über eine Kaufe-eits zur Beiden
Monat
Mai
um
240
000
site
Rbl. und leguug des italienischstürtischeu
billigte die Voelage des Jnnentuinistetiums über Koufl i k i Z denkt. Eine Antwort soll noch
eine temporäre Verstärkung det Polizei in den nicht erfolgt sein.
Montanbezixten Witten und Oletminzt im Rayon
Bubeer 80. (17.) Mai. Ja Jassy nah
des Lena Flusses.
Ferner verfügte des anderen
Städteu fanden gestern Protest- Dr.-e
Ministeeeat, daß die Bestimmungen det integmonstratioreen gegen die Festckchsz
cessostlichen Kommission in Sachen der Festiich- leiten
ice Bessarabien statt. Ja Jassy
keiteu aniäßlich der Jahrhundertseiee
im
fand
Natioaaltheater eine geandivse Manides Vateeländischen Krieges Se.
festaiion
statt. Prof. Xeuopol wies in eine! Rede
Maj. dem Kaiser zur Bestätigung vorzulegen
das ungerechtes Verhalten der russischeanegies
auf
seien. Diese Kemmissionsbestimmungen enthalten sung Bessarabien gegenüber nach dem türkifchete
das Programm für die Feier in Moskau vom Kriege
sowie auf die Russiszkckung stk
25.-so. August sowie das Zeremoniai dee Bevölkerng
hin, im Vergleich zu welches
Feier des Gedächtnisses det Borodino-Schiacht
die Magyarisierrmg der Rumäaere ier Ungarn
dem BorodtnosFelde am 25.. und 28. August. noch besser sei, da die Rumäeeeu
sich wenigstens
Endlich lehnte der Ministexrat den Initiativ- in Butareft darüber beschweren könntest
Ja der
antmg von 51 Duma Abgeordneten wegen Kulturliga wies
die NotwendigJöeg
Prof.
staatlicher Unterstützung der «von! keit dee Einigmeg aller Niemaan ia Bessaraliien,
Ssedow geplanten NoedpolsExpedi- Teangsylvaeeien nnd der Palman hin. Mehrere
tion ab, da das Unze-nehmen ungenügend Blätter erschienen mit Trauerraeed
Privatvorbereitet sei.
häufer hatten Tr quer flag g e n ausgehäagh
Zu dem am 20. Mai zu eeössaeudea inter- Ja einer Versammlung der Sozialdemokraten
nationalen Feuerwehnskongieß traf hielt der bessaeabische Emigraat Arbore eine sehr
angLondoaeine eaglischeDelegatiou scharfe Rede gegen das staatliche Regime in
ein
mit dem bekannten Förderer des FeuerRußlanix
löschwesens und Vorsitzenden des russischen FeuerKonstantin-sei, 80. (17.) Maj. Auf EcwehisVerbandes Fürsten L w o w.
suchen des ehem. Großwestrg Haktj Pascha überDer Senat hob das Urteil der Tisliser Gewies die Kammer die Frage det gerichtlichen Beeichtspalate im Prozeß des Rednlteurs der laugnng des Kabinetts Hakki Pascha eines KomGrund mission zur Begutachtung.
»Vol. sz.« Wermischew, der
des Art. 129 zur Ansiedlnng verurteilt war,
Athen, 80. (17.) Mai. HE- heißt, daß die
überwies den Prozeß demselben Gericht znr ktetischeu Deputietteu
fund
zur Eröffznoehmaltgen Verhandlung. Ferner hob der Semmg der Kammer u i ch tu a ch At h e n komden
des
das
Protest
Prokureurs hin
snat
men werden. Dieser Entschluß der Kreta hat in
Isteisprechende Ueteil des Tomsler Gerichts im dete hiesigen politischen
und Handelskrisen einen
Prozeß gegen den Professor der Tomskee Uni- ausgezeichneten Eindran gemacht
versität Kalino w s l i den Verfasser des
ueskiib, 30. (17.) Mai. Die Rhone-füher
und
Bachs «Vlntrache nnd Todesstrase«,
die Bevölkerung von Jpek, Dickkas-, Plawa
überwies den Prozeß zn nochmaliger Verhand- und Gussina
zu einem zähen Wid erstand
lung an das Omsler Bezielsgericht.
gegen dieTürken auf. Der Hauptstab det
Anläßlieh der Blätterneeldungen, als leide der Jnsnrgeyten im Dosfe Junika verteilt Waffen
ehem. Bischof Herrn-gen von Ssaratow unter der Bevölkerung.
,
Mangel im Shirowizker Kloster,
daß eine
30.
(17.)
Auen-sicherede
Mai-«
Mit GeSoll-alte zu seinem Besten notwendig gewesen sei, nehmigung des Gouverneurs von Gisin
verteilt die Kanzlet des hi. Synods rnit, daß Bischof
det Gebietschef die Kotiermcg des russibot
Hermogen eine Pension von 1500 Rbl. ausgePapier-ruhel- und bei Proviusbauknos
setzt ist, deren Unszahlnng am 22. März versügt schen
teu.
Das
motiviert smit dem
wurde. Außerdem sei Herneogen nnd seinen Ver- unuotmalen Verbot wird
det Zunahme —von
und
Kurzsintz
tranten die Benutzung des Klosterlolals nnd der
Bdtsenspekulationen, Die japaeiichen Kriegsfreigestellt
.
Klosterlüche

sehen Unsiedeiungszan

-

England

Zum

so

Ein großes Tnnnsest
nnd zwar ein
richtiges Turnsest, nicht ein .Spielsest, wie es ten,
vorigen Jahre abgehalten wurde
sindet am
kommenden Sonnabend Und Sonntag unter der
Leitung des Turnleheers Eckaedst ans dem
Spielplatze des Takte-Vereins statt. An demselben
nehmen die Schüler-, der v. Zeddelneannschen, der

-

-

Jahren zu

«

ihm

von privater Seite gemachtez Anerbieten sür den
Aufenthalt des Kaisers Wilhelm in
Zürich anzunehmen Der Kaiser wird danach
für seinen Aufenthalt in Zürieh die Billa
Wesendonck daselbst zur Verfügung gestellt
erhalten. Es handelt sieh nm die bekannte Ban
der ehedem in Zürich wohnenden deutschen Familie Wesendonck in prachtvoller landschaftliche-c
Lage, in der Richard Wagner-, durch den der
Name der Familie lesendonck nnd insbesondere
der von Mathilde Wesendonck in die Kunstgeschiehte übergegangen ist, verkehrt hat.
JU
Jnterlalen wird dem Kaiser sür den Aufenthalt
im Berner Oberlaud das Hotel Viktoria am
Höher-weg sur Bersügnng gestellt.

52

«

wird, hat-. der Bunde-rat beschlossen, ein

einer in

R 111:

"

Schweiz

Wie von Bern aus amtlich bekanntgegeben

lag vor der Antrag

!

saren

des Stadtamts
tilgenden
41,,Xigen Anleihe von 160000 Rbl. bei
der Livländischen Adeligen Kreditges ells chaft. Da die verschiedenen Unkosten
und der Kursverlust ca. 12 000 Rbl. betragenj
würden,
würde die Stadt aus dieser Anleihe
148 000 Rbl. erzielen, von denen verwandt werden sollen: 10 500 Rbl- zum Antan eines dem
tfscszendplatzes mit einigen
Hilssverein gehörenden
alten Banlichkeiten an der Pirogow-(Karlowa-)
Str., Flachs-- nnd Alexander-Steg 57 000 Rbl.
von ftädtisch en
zum Neubau und Umbau
S eh u l e n (ans diesem Grundftiick); 30 000 Rbl.
des Spritzenhnusesz
zum Umban Erbauung
einer mit einer Desso 000 Rbl. zur
insettionslammer verbundenen und mit allen
nötigen modernen Maschinen und Verrichtungen
versehenen Was ch anstalt für die Stadtlrantenhäuser und für den Bedarf der städtischeu
Bevölkerung; 20 500 Rbl. für Anlauf von
reiterung eini-to
Grundstückteilen zwecksVerb
ger Straßen. —StV. Kase erklärte, er sei
prinzipiell nicht gegen den Antrag des Stadtamts. Er weise jedoch darauf hin, daß bei den
in letzter Zeit sich mehr-enden Anleihen und
Geldentuadmen aus den städtischen Reservelepis
talien imsluge behalten werden müßte, daß für
die an Wichtigkeit viele Unternehmungen übertreffende Dass erleitun g demnächst eine
große Anleihe werde aufgenommen werden müssen.
Hierauf wurde der Antrag des Stadtamts
einstimmig angenommen.
.
Dem Antrage des Stadtamts, vom August
1912 an in der 1. nnd 5. Stadt-Elementarschnle je eine 8. Klasse zu ersfsnen,
wurde einstimmig zugestimmt, ebenso den Anträgen, den Preis für Gas, das zu Heizzwecken
und für Gasmotoren verwandt wird, von stL
2 Rbl. 70 Kop. pro 1000 sind.-Fuß herabEssFaden Land für 15 Rbl. pro
zusetzen nnd 110
der JuliuVerbreiterung
DsFadenzur

Ferner

aus Abschluß

H

Gegen Abend kann man in Laugsuhr des Kronpriuzeu häufig dabei beobachten, wie er sich im
Spottiosiüm an den Turnspielest seiner Hub ete iligt und dadurch diesem sainliativen
Dienstzweig, der seit etwa zwei sah-en in der
Armee eingeführt ist, zu Ansehen und Beiiebtheit
bei seinem Regiment net-hilft
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Korslfjsläubische

»

kai 19121

18 (an

«

Hatt-z-
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Telegmph. Wetterprosnsse ausPetecsljntg
für mosgem Kleine Temperaturschwautmiseuz
Regen -wthrfcheinlich.

«

-

.

Für die-Reduktion Temutwoktiicy
can(l.A.Hasselblatt. Frau E. Matstessm
«

Kdrblivländifche

Zeituugl

utlltllilllltl nlai

Zolluolmannsono Pssvat-l(nalionaastalt

.

imeine

teure Frau, unsere liebe Mutter

liazimieka eint-tecta

«
«

«

Ist-. Zslssluh

Die Beerdigung- jirxdet sonnabend, den 19. Mai, um 6 Uhr abends aus der Katholischen Kirche statt.

Heute, Fieitaw den 18. Mai, 87«U.
Auf vielfettiges Verlangen,

l. Ordnung.

es

jedoch zum letzten Mal:
Wie interessant sind Gespräche, die Die Autoshmoptätnvgcjs Enden am 30. und 31. Mai statt.
man oit während der Fahrt anhört. Anmeldungon rechtzeitig erboten.
Folgende Unterredung iand statt zwiIn Vertretung des Leitors: C. K och
Lustspiel in 3 Akten von C. Rößler.
schen zwei Arbeitern im Tramway
einer grossen Fahrilcstadt.
·Wolkow arbeitet wieder.«
Morgen, Sonnabend, den 19. Mai.
»Das ist nicht möglich, denn voriNeu einstudiert,
gen sonntags war ich bei ihm im EoEinmallge
Anssährunge
und
seine
spitaL
Magenhämpte waren
Bei günstiger Witterung
schrecklich Der Doktor sagte. es sei
Magenkatarrh und Hamorrhoiden in
.
.
allerschlimmster Form und der Zu,
Operette in 3 Akten von Rudolf
stand verschlimniere sich mit jedem
Tage.«
Dellinger.
»Aber ich versichere Dich, dass ich
selbst gesehen habe, wie er von der
Arbeit heimkehrte, nnd dabei sagte
·
Revelsehe strasse
er, er habe sich nie so wohl gekühlt,
I
Nr. 2lse

hie funf frankfurten

lorpater Turnveretu
«

«
s.

,

.m ne 111a
«

Grund Theatre

--

jj.

n auf tlem Polizesglatze

auf Ist-I

«

.

Boleslaw larecki unkl kinclen

.
Dorpat, den 18. Mai 1912.

.

s«l
sue platz

,

Bürgermllsso

v
s. o.
sonnt-P
Hut-stocks-

«

·
»·

wie jetti
Besehen

sonnt-sticht

also glauben, aber ich
unterlcler Leitung des Turnlehrers II- E- c s II Istkann noch nicht glauben, solange ich
.’
Den 18., 19., 20. und 21. Mai.
gesehen
noch
nicht
habe.
Was
ihn
Bilder-· hat er denn gemacht ?«
Ist-I Der Kinematograph bringt aus allen Himmelsriehtungen den Nord- u. südpol nicht
Sonnabend, den 19. Mai, nachm. 4 Uhr»Er sagte mir, es sei der aus der
Man kann mit Bestimmtheit sagen, dass es wohl kaum einen Winkelehen aut dem ganzen rdenkreise gibt, wo
II
der Xinematograph nicht hineingesehaut hat. Und« doch ist unsere engere Heimat ihm nieht ins Auge gefallen und Zeitung ausgeschnittene kostenireie
unser altes Emhaoh-Athen, kennt er garnicht Wir haben Cis-her beschlossen, aus Insel-st- lsslmst. hauptsächlich Rat. Da meine Wirtin an Magens-eraber aus Das-Ist Bilder zu bringen und erokkneu unsere Serie mit dem U- Sqmmskfsst Isl- llslssstsls Fros- stopkung, Übellceit und sodbrennen Eintrlttskarten en der Kasse beim spielplatz von 3 Uhr
nachm. en, kiir Erlilligsll kslsslswsllk Im s. 111 WIL. gelungene Aufnahme nach der NetunspAusserdem demonstrieren wir: leidet, bat ich ihn, mir das Rezept zu
wachsene 30 Kop., für Schüler und Kinder 10 Kop.
Drei ver-fehlte Leben, ergreifendes Drama in 2 rlleilen, 600 Meter lang. Isssslslslls lm 111-Ists. nach der geben. Eier ist es: Gehen sie in die
Natur. Ists Miit-It 111 sq Ists-, komisches Bild. als Isltlsk Ists kontslllsblssth nach der Natur-. Ismllls nächste Drogerie oder Apotheke und
111 Tlslslsslllllgsk· äusserst komisch.
kaufen sie eine 2-wöchige Dose stoMai, nachm.
Sonntag, den
Uhrmoxigen von Dr. Meyer. Nehmen sie
2 Tabletten
am Morgen und
Den 185 19., 20. u. 21. Mai 1912·
dann I—2 Ta l. vor dem Mittag und
zur Nacht ein, bis der Magen wieder
Abmarsch von der Turnhalle um 3 Uhr, mit mqsis«
chrqatltsssamoat
letzte Ausgabeangetangen hat, richtig zu arbeiten.
Uhr-:
Freiübungen, Geräteturnen,
111-« · Beginn der
Er sagte mir, er sei gesund geworden,
reisverteilung.
wenn
meiner Wirtin
das
Mittel
aber
·
. besonders interessantes-, hervorragend hübsches sportbildx Naturauknahme.
nicht helfen sollte, würde er mir Eintrittskerten an der Kasse beim spielplatz von 2 Uhr en, kiir Erwachsene
sonnabend etwas ansetzen.
50 Kop., für Schüler und Kinder 20 Kop.
Vorverkaut vom 16. Mai an
Tage!
Nur in Jllusiont
Nur 4
Isl- 111-hassin der Buchhandlung J. G. Krügen

ausäesehlossen

-

Wettstreit-spie20.

aslqn

uiqaekwaagu

Moll-law

Thalta-Theaiok.
21. Mai.

Theoretischer u. praktischer
Unterricht in der doppelten Buchführung
Übernahme von sämtlichen ins kaufmännische Fach schlagenden
Einrichtung
Arbeiten:
Führung nnd Absehluss von
Bücher-11. Anfertigung v. Abschriften auf der Maschine,
Uebersetzun en, statuten u.
Kontrakten,
bei An- 11. Verkaui
von ksu m.Unternelunungen,
städt.Häusorn u.Lan(lgütern.
Nachweis für sichereKapitalanlagen nnd taehmänmsehe
Kontrolle derselben. Fachmännisehe Raterteilung in
Fragen des Bank- nnd Ver-

I-

äO U te
-llic blutige chryssntlsemk
llic listilllqäll 11. « llst littkltllllt
l
Schr- Brocklllsnsthotsawsolsssh

ek

JLJI»!IEE:!F!LFLEEIL
«

.

Drama in 3 Abt. aus dem Leben internationaler gewandter Atkäkisten.
soaqulhlltl Iss Thsllssflssstssss.
Unst- 111111l Ists-s-

Ein solang-ask

Komisches Bild.

sicherung-Wesens

empfiehlt in grosser

Auswahl

Kittel-Nr. 3.

, Sommer-sprossen und andere Unrei-

uigkeiton der Haut beseitigt

dran«

-

I

I

I

der Routen

v
I

r
u. als

Essisolt-els-

Ist-II
.lskpssknug)la
ilslll Anhalt st.)mit rass.,kranz.u.

St. Petershakg-PIIIIIIII-UIIIIII;

deutsthsbrauchsanwejsung. Ver-

kauf in allen Apothekow u.DI-ogon-

Die BRAUNs-Verwaltung
verkauft einige Hundert

Ists-TI-

1 anr. Inn-l oemu Zsh pasossb kleTep6., Amte-NOT Pevonhokc·. zut- cyx.
olp

wen-L Esapwnpy 4—5 Rou» one-L
osh vepalL g engem-. llpexmoxL ostytcaaixrhau Poe-tu Bellovue, msomxapy.

gesucht. Nä-

Mal-kons lehrst-in

"

Eine wovnungsome-

v. 3—4 Zimmern fürs nächste

ster

otkort. bit-to an (1. Exp.
Zei ang unter .Näohstos somester«
zu richten.

(1.
«

Jesucht

—-

diplom. lehretla

erteilt während der sommektokion in
Elwa Stunde-us Zu erkr. bei Fr. Dr.
Kengsop, Jakobstn 6, von 1,',3—-—4.

EmeF WohnungNr. 38
von 5
zu

Zimmern ist Johannisstn

vermieten.

·-

Wohnung

Eine
f

Ill cl l l slSommerstelle,
lk lllllllls llSlllstllk
27.
bevorzugt lowastraße

von 7 Zimmern, Mädchenzimmer, etanda
und Garten ist zu vermieten
Kar-

sucht
bei

symghonie

:

M 5. C-moll
Beet even. Allegro con brieAmlante con met-»o. gehet-Be
—-

Finale.

-

lm Garten lllumination u.

Orchester-musik.

»

lm gyzzgxkaui

————

·l· A I 29 Uhr abends.

————

Anfang
Preise (1. Plätze-: 1 Rbl.; 75 Kop. ;
50 Kop. u. 35 KopDie
Konzerte finden am
Dienstag-, endet-stag,
Botmu. sonnt-is jeder Woc e statt.
list- Ins-staats»

kolszendea

Breit-F
Horrenwäsolio, Wsååäsxkd Pbend
sluitlnq flink.
soc-kam striimpfo u.
kinclerstriimpfa
sonnabench den 19. Mai

Jdbannlssstrasse Nr. 7.
Als Getränke empfehle-: Karlsbader
Kam-ex kr. Bouillon. Tot-, schokolaäez
Milch, Bxausoljmonado, seltors and
äivorse Fruchtlimonaden.

Gesucht wird für’6 lLand zu zwei. kleinen Knaben eine russische oder deutsche von 7 Zimm. u. s. w. ev. mit Benutzung
d. Gartens zu verm. Karlowastr. 29.
Näher-est Neumarkt-Str. 9, bei Tonn.

«

«

Hammers-stets

n l [ 11111111111l

«

»

Heute, cl.lB. vollständig
neues Programm.

in allen Grösse-n werden 111-nistet
und verkauft in der Lampenhandlung

11111111111111111111

b. mirwstz

-

Erl. susi Toscana
mode-me soubrette.

Rathaus-str. Nr. 6« ToletqlelxLYQ
Ein gebrauchter
mit drei

Karlowastr.
Hauswächter.

verkauft

beim

11111111111111111111

Kredenztisch
20 Rbl.
Schränken wird
18.

Ferner (1. aussah-Folglbestehend aus
8 Damen.

Islls DOHRN-.

åüru erfragen

Isssssssssssssssssss
Erl. Ilonlca

Ytactkkusammlung
JrankMktciua

Romenzen-sängekiu.
11111111111111111111

Erl. Ritta u. Alice
Tanz-Meist

11111111111111111111

Unless-Hm 111.

eine

alleinstehender alt. Dame Rigasche
Sitz 69,-Qu.»1,0-; von 11—12.

u 8 l k.

EITHER im

Eine gute Wohnung

« .

Absolv. (1. Erz-um« der Sprachen mäch- von 4—6 Zimmern, im oberen Stadtteil
tig-, sacht für den sommer S. Stelle belegen, wird zu Anfang August gesucht.
Vol-reisen oder auch hier
»zum
Off. sub W. E. empfängt die Nordl. Zeit.
ssumakotjl
Alleestr. 64, Qu. 2.

Wir-HIIIIIIIIII-stochmsathsi ;

Lustjter

sucht eine Stelle, auch zum Alleindienen
Zentralstr. 9, Qu. 13, 2. Stock.

theke

st. kstsnlsakgslssssllqmtsuallhng-;
111-It-1111-RIIII; Uslllsklllllan ;,

ausgez. Abkührmjttel

Handlungen.

Eine Röchin

1- 8

4) 2-me concept
H.Wieniawsky.
Aus-get v. Em. Jürtsson.
5) Ouverture .Im Herbst«
StriegI. u. 11. Teil im soul.

Tagesordnung: Auträgo.
,
111- sont-at

»

Kult, bei der Steinbrücke.

1·

1)

Aasget v. Em. Käsper (Violoucello).

kaklil l esäll l l l l l —l .

mädchen oder zum Alleindienen; ist auch
bereit, zu verreisen. Kurzwareuhandlg. M.

wird zum Juni gesucht für die Apoc. A. Rüokor in Walk.

a

:

I

-

actP Säciclmlllsllb
og mm

mutet

amMittwoch,
den 23. Mai, I-.
um 9U. abds
in (1. Grosson
Güäo statt.

-

Madchen

I

«-

D«
«-

111-J
L- U THEBILDET
«

sont-ahead
d· 19. W

«

postae-»zum tlsa st. 111
11. 2) Lykisehes Poem
Als-stumm
3) Pantssie
set-seeIm Saale cl. Gusse-I Glltlc

Ein junges Dienstmadtbku
wünscht eine telle als Köchin, Stuben-

Von-alter Provisor

»

.

wünscht eine Stelle
am liebsten zum Verreisen.
zu Kindern,
Off. erbeten sub »Fröblerin« an d. Exp.
d. Vlattes.
O

:"

--

(diplomierte Fröblerin)

MWAstrachgtMS

-

Bamays
s

-

Junges

VI-

präz. 9 Uhr abdsk »

6 Zimm., vollständig möbl., Koch- u. Eßgeschirr, Keller, Boot. 150 Rbl. Adresse:
im Flecken Jewe vakant. Reflektauten Gesinde Kolga bei Nuftago. Frau Tot-den
mögen sich meldcn bei Baron Toll- Ju Dorpat erteilt Auskunft Frau M.
Kuckers, über Jewe.
Forßmann, Sternstr. 10. (Pension Droßmann).

-

Rodukilonsspillon«

gegen

I

16, Qu. 9.

Rathausstr.

-

Kohlensäure- u. Moorbäder. stärkste Arsen- Eisenquelle
Deutschlands gegen Herz-, Blut-, Nerven- u. .
.
. Frauen Krankheiten
Frequenz2 15 904. Vergl-folgte Bärlein I
144170. 21 Aerzte.
,Icurhotel FürstenhoF Bot-Cl I. Kansas I
::
::
::
::
und 120 Hotels und Logierhäuser. :: :: :: ::
::
- per sofort
nach
.
heres: Apotheke Zeitler.
durch
sämtl.
ganze
.
smansavstssstis
das
Jahr.
.
Frass-sitt Irstls
1111111 steinhart-S und durch die ssssslrsttlom 111-111 Ein

Belehrung über sachgemässe Beseitigung liegt jeder Tuba bei.

»Na-convul»

-

- Natürliche

sll l l lklsl lvsskllilsil l k

Dr. schincllor

Mär-.

skhaft

einer Herr-

«-

37

Jn Estland ist die Stelle eines Jewescheu

I

Jan» Febr»

llerzheilba

I

sichs-Eli
V

sommersais. : lJVlai bis Nov. Winters-Dis :

.

orqhiolt un;

I

-

400 m über dem MeeresspiegeL

Bez. Breslau.

asuchtzu

als Kellnerlehrling oder

Rentabilität-sho-

reohnunk

Natur-bild.

.

Urania-.

A. Koch.
Frau
Ein nüchterne-;
’uu et Mann,
vom Lande (18 Jahlt),
eine Stelle

H. Mai-gane
cancL
Jnrjevd Fortune-etc 61

.

Vom 18. bis zum

K - Dris sizssy
V 9 111l
PS
NE««sp szsyswy
isss-

·

»

-

-,,Wanemume

«

.

lässt-I- hleatskxåspso
.lt K
»d«
Packson Aligott ctqr Ismen, äätätetåtkåkkeåkgsasg
KERFE

,

«

NUPs

Umschlang-I neuer Mitglieder
nimmt entsagen, Mitglisds-Beiträgg
empfängt 11. Pensionen zahlt aus am
finden in meiner Pension fürs nächste
I- sIIIIII c» v. 3—5 Uhr nachm.
Semester freundliche Aufnahme. Russ.
111-of- J. Ist-staunst Konversation
im Haufe. Zu spr. täglv. I»——V,3 Uhr, KarlowaiStn 6, Qu. 2.
Kastanien-Allso Nr. 91.

Drama, nach dem unstorhliohon
Roman von ijl Zola. soll

Die
tsssltsts

,

H

höchstgjtmprossantes künstlerisches
gross-es

"

i

Dshigit

«

IMM. HENNINGIe Und Seviiiennnen
junge Mädchen
.

-

s

aus«-meinen

Wettstreit mischen ttyttroplanen 111-It Hatokttsoten

»

O,

-

.

«)

M I
.

3

festzug von tier Tumhalle zum spielplatz:

gleich

Telephon 86.

cl. 211. 111

·

..

cssar.

pat-

»

-

aber
klingtst sonderbar-,
doch wahr-.

das

.

verschied

Sammcttyeater.

I

«

Mai

Am 13.

»

N 111.

«l

Freitag, 18. (31.)· Mai »1912.

carl Prinz, Charakteristiker
mit neuem Repertoire.

Anmeldung von ahznholsmsen

11111111111111111111

Erl. Martia,

Bachs-h
Halb-kamst; Uslllstlllnssllsl ;
Verkauf (an· aiten sacht-II
lieIIlsssltlIIlIIsrtssllapIIl; RIII-Hllsl-I.llsss; HIIIIII Ila
Wohnung
Renoviecte,
trockne
Nur«solche, die gute persönliche Empfehlungen besitzen, können sich Sonnabend am Dom gelegen, sofort zu vermiete
flsxltaa Ins 111 Tom;
Jakobstr. 6.
den 19. Mal zwischen 4 u. 5 Uhr nachmitta s melden, bei Baronin Stackelberg,
Ists-HIIIIIIIIs-ssklln; Rlga—llllls-ssrlls;
Teichftraße Nr. 54.
Ente
mahl.ist vonWohnung
Gefucht
von
6
Ende Mai bis
Zimmern
RIIWIIIIIIIsUIII
Mitte August billig zu vermieten
d
24, Qu. 8, von 11—1 Uhr

Music

Tänzeriu.

11111111111111111111

Erl. sabira

.

Russ. Vortrags-Soubrette.

11111111111111111111

-

zum Verkauf bej«

Rabn
Wagcnbauer
Pe

Ismsstsnssrhiatlaassn
llalpatsklllow, llstatsfsnthaassirenetz,

ersburger Str. 15.

la list-ists gesucht

deutsche Zeitschriften (gut erhaltene
Jsdxgsngg). ons. sub »E. s.« au die

MI-

«,» LA-

111-mass a.

-

Staats-Kachel-

Tsfkkmgszkägngws

sspssisis iii

-

Ruthszus-,Btr-Hl!L:Li—lyirwnz
Et)

.

lloknatstlllllau-cahhluaslunlasliawekslmislänitksioxm
Giltig vom 18.

;i1

Ptol- 10

cop.

1912.

L. Mastiesea s Baotulkssckekei
I

I

und Ztg.-EIP.

-

Qtäxppeustt

stilles

Aufwarterm

kann sich melden Pettistt- 39, vbett, mitseparatem Eiugaug im I« oder 11. Stadtteil wird von einem deutschen (corporelxechts, von 12-—1 Uhr.
len) Studenten gesucht. Off. sub L. v. s.
Eine russischsspr. junge
an die Exp. der Not-bl. Zeit. erbeten;Ein Fräulein sucht ein
Kindern
nu
e.
Stelle
u
o
ng
H ff
sucht
z
Str. 2, Qu 6.
stfdie etwas kussisch spricht, mit
Pianino und Gärtchen in stillebender
Handarbeiten u. zu kochen versteht, sucht Familie.
Näh-reg: Sonnenstr. 1. Qu. Exp. d. 81.Off.erb.sub »Fräulein« an die
, ,
or c.
-

Hagel

-

guchtellk

Um

fitze

Druck vauQMattieien, Dokyo

-

farbigen

szu haben. Altstr. 2.

-

"
buntem

abretfehalber

Junker Ring

Bestellungen, die prompt aus Esingold und Platina. wird im
preiswort verkauft
Rigawerden, bittet der blinde Auftrag-e
soho str. 2, Uhrenhanåluug.

angefertigt

-

Zu kaufen gesucht
Karl
Kocbmachcr
Roovs
eine
abends 111
8.
Rathausftr. 18,
Qu.

gesunde trjsohmi
hiesig. Landrasse—’l’eiohstr. 74, Q· 5.

Offertensuxzetsetn
m Wen-An
der «Notdlivländifgchen
heu12 Uhr mittags folgeitde
Etwas-·
O erten sinworden-P
s.
W. E.Y; c.
11.
nier-ate- die
Ruf Lpedition

iu der

-

Suche eine Stelle

Die Direktion.

freundliche

-

hutkartouB,
u.
Bindfaden und Band,

———-

Reelle Bedienung.

Rohr zu Wienerstühlen werden eingesetzt, ebenso werden Reparaturen
gut nnd sauber ausgeführt

»

mit guten Zeugni sen sucht e- Sttzlle u
Spercheriztr ~Dina«, gew. 21.
Kindern oder in d. Stube
Juni 1904 aus »Lisi
Nr. 2, Qu. 10.
v.-d. Wache« (Bes. v. Qettingen), von
»Tell« (Bes. Tauritst a),
jagdlich
billig zu
sehr brauchbar, ist
(um:
oder
d.
Stube.
Bebis
Sonnabend
in
um Alleindienen
den 19.)
verkaufen
Zeugnisse
Shnkowskyftr. 22. Music-.
Petristr. 70, in d.Bude.

spann-;

Böden aus

0

I

Guts michs-.

Russ. und ausl. Weine.

siecht), Blumenkörbe und diverse andere
Gegenstände aus Stroh- u. Weidengeflecht werden entgegengenommen. Neue

Ein junges Madchen
I

——-.-.-.

auf Reifekörbe, Kinderwagen,
Stühle und Sofas (aus Weidenge-

»

»

Täglich von 1-—3 ma.

!

ren, steht

«

Musik besorgt die selonkepelle
R a t z i n s l:i.

—-

Sprache und na m.
Alleindienen.
Attestate erforderlich
Stemstr. 44, 111. Ein gut möbliettes
Eine ehrliche, saubere, etwas deutschsprechende

oaharsts

l

Esche, Patentachsen,
Lederüberzug, ein- u. zweispännig zu fa-

gemütliehes

!

polierte

ein«-M Æss

zum

ff

(

tzweisitzig,

I

-

Odem-Mem

.

das stüok 40 Kop. Adresse-: Lustiken

per

Nach der Vorstellung

.

Bis-«

baevswelpen

sz verkaufen

Fortunqstr. 39,

aufgegessen

ig
egmtgesk

JL Br.);·

ab-

D.

V.; H;
Br.); Fräulein:
(2 Br.); B. B. 100

v. s. (2

somostek
ngdstes
k.); X,»Y; Z.; 2—3.

(2

«

Zeitung
Nordlivländische
Erscheint täglich «
hohe Festtage.

Gomall

Ausgenommen Sonn- nnd

»Ur-« ski- si yjkp tlh s Ztii s se IND

jährlich 7 Rbl»

Siebmmdvzerzåsgstek Jasrgmkkzs

Die Expeditton
ist von s Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet
Sprechftunven der Reduktion von 9—-11 Uhr morgensl

Zustelluug:
« halbjähklich Z Rbl. 50 Kop» Vierteljährlichs Rbl.mvnatlich 80 Kop.

Preis mit

Nach

ZU ssounasksusjd sitt-« Ists-stifer- scnkttcicsss D Klagva
sing-s m Ist-im us 11.uss—,»ipm. Maism MHMJ Messu- sva zmu sw- g ask (in-z Ausland 20 Png
aus da »M- Ssiu Ist- u- sw- ic- lesw M- m muss-as Im m d- isk-among co. Kop. (für; Ausland 50 Png

a u g w s k ig: jahrh 7 Rbl. 50 Kop» halbjähxlichx Rbl.-,
vierterjährlich 2 Rbl. 25 Kop.
«

«-

Montag, den

hat sich der arbeiten, sär die Errichtung eines Lungen
der Wegekømmnnikaiion ganz nnd voll Sanatoriunrs in Lirland ein« passendeder Ansicht angeschlossen, daß die Verwirklichung ei- Gelände ausfindig zu machen sowie
der zum
nes Wassermgez Riga Ehe-Heu notwendig sei, 10. Juli byv I. festgesetzten Generalversammlung
doch soll et gegen den Erlaß eines diesbezüglichen des Vereins über die.»geleisiete Arbeitzuberichtem

-

-

aus

so

«

--

-

-

-

-

ses

,

-

-

-

-.

-

k

;

l

;

«

,

,

«

so

Beil-endete

mal eiy Spielzeug in Gestalt »eines Schrauben-

Fabrik errichtet Hier eile-sten sie eine Menge die amerikanische

der Brüder keine Beachtung schenkte, traten diese
mit Juckt-ei ch in Unterhandlung, um ihee
Erfindung geschäftsmäßig auszuleeren-. Man hat
den Wtightz daraus oft einen Vorwurf gemacht
Zu dem Luftschiffer Helbig haben die Weightzs
geäußert, sie wollten schne! ein Vermögen erwerben, um den Rest ihres Lebens dem Flugwesen

zu widmete.

-

Als unter Lasare Weiter eine französische Gesellschaft zur Verwertung der Wrigjhtd-Paiente
gebildet wurde, begab sich Wilbur Weishl
nach Europa. Hier war sein Weg ein
großer Triumphqu 1908 begann er bei
Le Maus zu fliege-« ging» dann nach
Anvvud, wo er auf dem Mansverfelde am

zum ersten Male länger als eine
Stunde flog, wobei 66 Kilometer zurückgelegt
worden. Kurz daran flog er als damalige
Höchstleiftung der Welt 99 Kilometer und gewann
am letzten Tage des Jahres mit 127,70 Kilometern den MichelinsPreiß. 1909 ging Wilbur
Nach Pan. Hier empsing er den Besuch des Königs Ednard VII-, stieg auch mit dem König von
Spanien, Lord Balfour und Minister Barthen
auf nnd bekam den Grafen de Lumbesl als Schüler, ferner Tissandier und Kapiiän LucadpGes
rardvillr. Der erste Unfftieg des Folgt-Zweideckerd ohne Hilfsoorrichtnng erfolgte asso- spril 1910. Ende 1911 kam die Nachricht von
Hase-verwaltung der Uebett dem mo torloien Flagieag nnd dessen ersten
21. September

uqu Europa. Mit diesem Segelflugs
nach Will-ne Weing Jdie Fortentwickelung dessen ist, was wir luden Jahre-, da wir
das Problem der Fortbewegtmg in der Luft stubieteteis, gelernt haben-C gelang es Will-tm sich
9 Min. 55 Sek. in der Luflsn hatten.
Wie jede große Sache, fo fanden auch die
Arbeiten der beiden smerikaner Gegner
meistnatürlich im Lager mißgefiimmter Leute, die am
gleichen Ziele arbeiteten und überholt wurden.«
Einen Teil der Sympathien verfcheezien sieh»
beide durch ihr allerdings etwas sehr gewinnfüchtigez Verhalten in dem Streit um ihre Pastente. Dur-b die Auffindung alter Papiere im L
Keller ded französischen Konfulatd in Kairo ist "
diefet Streit in ein neues Stadium getreten. Aus
dieer Papieren Hinsichtlich-daß Wrights wichErfolgen
zeug, das

"

Feuilleton

-

tigfieEntdeckung, die Flächenverwindun g-,v

die des Franzosen Mvuillard gründet, der in Elend und Not gestorben ist, weil er:
sieh nicht zur Geltung bringen konnte. Ali-mil-tu
lardz Zeichnungen haben.·- die Nandbernerlunssi
gen beweifeu ed
Chanute vorgelegen, dieseser-

sich auf

»

·

fliegerz mitbrachte. Doch als Jünglinge wand- technischen Können-, das ihnen zunächsibeini Bau
ten sie sich dem Drachensport zu, dem seit Beneines Sieiiflugzengeg zugute kam. Dieses moiors
jamin Franklinz Zeiten in Amerika eifrig ge- lese Fingzeng war nach dem von Chnnuie geWilbur Wright +.
huldigt wurde nnd der damals dnrch Oberst bani, hatte aber verschiedene Abänderungen erDer ältere der beiden Brüder, die den nraltea Codh gerade seine militärische Ausgestaltung er- fahren. Der Führer konnte es in ans-echter
Marthen-Traum der Menschheit verwirklicht ha- hielt. Erst die Kunde non Lilienthalz Versuchen Stellung bedienen, auch das Schwanzende waben, die als die ersten Menschen tatsächlich ge- führte sie wieder der Flugtechnik zu, wie Wilbnr weggesasen Jne Oktober 1900 begannen bei
siogea sind, Will-irr Wright, ist nicht mehr. Er Wright in einer feiner Schriften sagt: »Mein Kiiiy Hawi am Utianiischen Ozean die Guitstarb nicht den Tod des Fliegers, im Kampfe eigenes lebhaftez Interesse für die Aeronantik versuchr. Von Menschen unbeobachieh hatten
Um der Menschheit Herrschaft in der Last, abdatiert zurück bis zum Tode Lilienthaln im sie hier die nötigen LuftstslM- Um die Stabilistützend ans himmelstrebeader Höhe. Tückische Jahre won. Die kurze Nachricht seines Todes tätgfeage zu lösen. Nach vielen Uebungen wnrbe
Krankheit hat ihn, wie der Telegraph meldete- sachte mein passivez Interesse, das seit meiner eine Flugdauee von 26 Sekunden erzielt. Bei
dahingerassu im blühenden Manne-alter von 45 Kindheit vorhanden war, an und veranlaßte den Versuchen im Jahre 1903
vermochteWilbur
Jahren ist er am so, (17.) Mai zu Daytvrz im mich, von dem Büchergestell
Hauses ein sogar ’72 Sekunden in der Lust zu bleiben. Die
Staate Ohio gestorben..
Buch über «Tiermechanismen« von March her- Erinnerung an diesen Flug war es, die im
Ihre Lebensarbeit hat die beiden Brüder ausznnehmen Als meinen Bruder ein ähnliches Jahre 1911 den neuen moiorlosen Zweidecker erWilbnt nnd Deville
innig mit einander Interesse ergriff, gingen mir.-bald vom Lesen zum stehen ließ.
·
verbinde-, daß mai-, wie das in einem Nachruf Denken nnd schließlich zum Handeln über.« Mit
Im Jahre 1903 bauten die Brüder in das
des Jst-. Hart. Ztg.« heißt, den lebenden mit rückhaltleser Bewunderung gedenkt er dann Lilien- inzwischen ost geänderte Gleitflngzeug einen vierImme- mnß, tvill man de- Toten gedenke-. Sie thalz Arbeiten, der nach Wilhan Worten da zylindsigen
Benzinmøtot ein. Er me in
sind die Söhne des Bischon Mitten Wright, begann, wo andere aufhörten. Solche ehrliche der eigenen Fabrik
gefertigt MEDIU- 25 PS- sta«
defieu Schwiegervater Jshn Komm aus dem Anerkennung fremden Verdienstes kennzeichnet und wog 75 Kilogramnt.. Zum Übflng diente
Fürsten-m Neuß stamme. Bildt-« der ältere, den vornehmen Charakter Wilbur Wrightz am eine besondere Bsxrichtnng. Der erste MotorMuse M 16. Uptil
is Heuty Cvuuty ge- besten.
flug nmsaßte 250 Meter in 12 Sclnnden, der
bereu, Qtvise am 19.1867J
August 1071 in Dayton.
der
begannen
Nach dem Studium
Theorien
erste Kreiöflug gelang nin 20— vaembtt 1904Schalbildmtg haben sie nicht ge- die praktischen Versuche, wobei der bekannte und im September 1905 wurden 4,5 Kilometer
uo eu.
i
Flngtechniker Ch ann te die Brüder nnterstützir. Fluglänge
Als die Erfolge der fliegenDak Interesse am Flugwesen wurde schon in Diese hatten sich inzwischen ans einfachen Ber- den Brüdererreicht. Europa
gemeldet wurden,
den Knaben geweckt, als der Vater ihnen ein- hältnissen any-gearbeitet und eine Fahxrads schüttelte man nach ungläubig die
Apfe. Da
hier

unseres

so

ss

-

aber hat Wilbur und Ornille sicher-darauf auf-«
metkfam gemacht. Daz. Wiightfche Verdiensts
kann dadurch kaum vertieinert werden, aber-»diel
Flächenverwindung dürfte damit fiie alle ZCTUR
freigegeben fein. ·
5-Mit einem prophettschen Worte Wilh-r
Weishts möge dessen Geige-ten bqichloifeu wag

»

Der Verwaltungs-at des LivL V eteius
sur Bekämpfung der Tubertulose
nnlprojettd prüfen.
hielt am 8. Mai eine Sitzung ab, auf welche-,
. Die Urheber des Antrags wünschen den Erwie wie ans den Rigaet Blättern ersehen, eine
laß eines besonderen Gesetze-, gemäß denr daß in Kommii sion mit dem Recht der Kooptatiou
Rede stehende Kanaiprojekt bis zu Anfang 1914 gewählt wurde, bestehend ans den Heere-:
fertiggestelli werden muß. Alsdann sollen die A. J. Gussew, Rechtsanwalt HellaY Dr. Latin,
Kanalarbeiteu noch irrt selben Jahr begonnen und Dr. Baron Masteussel, P. Markust, Dr. von-Zurinnerhalb,einez Zeitraumes von fünf Jahren be- Mählen und Rechts-small Wisse-. Diese Komendigt sein.
mission wurde beauftragt, ein Programm aussu-

«

.

über die baldigstmdgliche Ausarbeitung und Verwirklichung des Schw arzm eeriOstseesKas

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

aus

"

.

»

abend früh ihrem Leben durch Selst m o r d
ein Ende gemacht Die «Rig. Rdfch.« erfährt
Die Minister-Vorlage droht wieder aufdarüber folgendes :Frl.Rocca wollte sich Sonnabend
,
zutauchen.
mit-dem Dampfer ins Ausland begebennnd hatte
Der
Peterskirqu
International- Sei-erhebtEndlich wurde ihr anheimgestellt, genauer Erkan- noch am Freitag-Abend einen Kreis von Freun,
Konsrefk
ist
eröffnet.
digungen darüber einzuziehn-, Hob nicht bis zur den und Bekannten gn einer Abschiedsfeier nm
der
Auflehnung-in
:
Mariur.
Herstellung dieser Sanatoriusmz eine provisorische sieh versammelt. Jn anfcheinend rnhiger StimtückischeZwei
Aviatiter
gestütztdeutsche
zu Tode
Heilanftalt siir Tubertulöse in einem in der mung verbrachte Fräulein Rocca den Abend.
in Men.
Ferdiuaud
von
Butsarieu
Rigas
belegenen
unter-gebracht
Weisung
Sie
die
man
gegeben,
mhge sie
Nähe
Mieihause
hatte
werden könnte.
Von der Generalsuuune der nen Ihn Uhr morgens meckern Als um 1-,12«
Gaume-« vom Blume-trage sollen 40 000 Rbl. Uhr lein Laut aus ihrem Zimmer zu hören war Magenetttaukuugcu nach dem Beispiel
nebst der Einnahme vom Gartensest in Schlock und anf Anfragen keiue Antwort erfolgte, drang des vorigen Jahres um sich zu greier drohen.
im Betrage von 1000 Rbl. für die Errichtung man in das Zimmer ein und fand Frl. Rocca So sollen z. B. im Juni-sichert Gebiet und auchaydecgvo bereits nahme Fälle vorgekommen sein.
des Lungen-Sanatoriumr verwandt werden, wäh- tot in ihrem Bette liegend, mit einer-S ch n ß
Resul. Die Sonnabend ven; ems- wiederrend der Rest der Fortführung und Erweiterung tn un d e an der rechten Schläfe. Den iödlichen
gegebeue
Mitteilung des -«Pwlht.« über den
der bestehenden Fürsorgesielle und des FutenSchuß, den Frl. Rocca mit einer Browning-PiBau von Festung-werten .
det«
«
heirns zugute kommen soll.
stole auf sieh gerichtet, hatte niemand von den Insel Natgeu erweist sich als mittätig
—u— Oberst-thun, 18. Mai. Viel wird Miteinmohnern gehört. Die Fenster des ZimWie der ,Rev. Ztg.« von einer Bestehen-in det.
daß die Straßengeränsehe Jnsel berichtet wird, ist dort von siegendwelchete
hier ein im eftuiichea Verein «Uehisuz« ausge- mers waren offen,
Befestigung-bauten nichts zu sehe-; uns beim
führtetSelbstmordvetsuch besprochen. ihn übertönen konnten. Nach ärgtlichem Gutach- Leuchtturm
einige Arbeiter mit Steiullspseet
Die Frau eines zu dem Verein in nahen Bezie- ten muß der Tod etwa um V,lO Uhr vormit- beschäftigt seien
Von
einer Unter der Vevdllemng
tags eingetreten sein.
hungen stehenden Mannezi hatte bereits alle AnFrl. Rocca stand im der Insel herrschenden Unser-he löst-e einstweilen
stalten getroffen, um sieh. durch Erhängea das Alter von 83 Jahren und gehörte dem Rigaer leise Rede sein. Der Verkehr zwische- Neige-.
Leben In nehmen, als ihre Mutter sie in der Theaterensentble seit Beginn dieser Saison .an. und Reval sei nach wie vor unbehindert;
Die Ansbessetutkg der Schilde-,
verhängnisvolle-i Lage gewahrte nnd sie, mete- Ein Zusammenwirken verschiedener trüber Erfahder sinuländische Dampfes «L inte e a«,
welche
rnngen
tn
die
DeHecbeimfuug von Hilfe, zwang, bog ihrem Vorleitet Zeit dürfte
seelische
bei seiner
in der Nähe der Jnkürzlich
haben abzustehea.
Wie es heißt, haben ehe- prefsion veranlaßt haben, die zu diesem entsetz- sel Weils erhalten Hannrse
Hat, wird, wie die Revalee
liche Zerwüefnisssdie Frau zu diesem Schritt lichen Ausgang einer hoffnungsvollen Lebend Blätter ers-ehren, etwa 14 Tage in Anspruch
,
führte.
getrieben.
« «
nehmen und einen Kosteuauswand von- 36 400
Mk. ersordeem
Einen
Kompromißrorschlag
für
Fettn. Der Stiftungdtag de, Liban. Zum soc-jährigen R e g ike r u u- g sdie nächsten Reichitduma Wahlen
Dentfkhen Vereins ist, wie wir dem soll,
jnbiläum des Hauses Roman-IV bedas
,Rig.
Tagedl.«
wie
dem
«Df.Weh·stn.«
,Fell.s Anz.« entnehmen, in würdiger Weise beschloß des Lettische Bei-ist, des »Lu-.
gangen worden. Das Verdienst, dem Abend die- entnimmt, Fr. »W e i n b e r g der Baltischen Kon- Btg.« zufolge, sein Kinderasyhin R o M a u o wGepräge verliehen zn haben, gebührt dem ftitutionellen Partei gemacht, von dieser aber A f yl umsubeneunem
ausweichende Antwort erhalten haben. Rath
Oberlehrer R e u m a n n . der durch feinen der eine
dem
lettisehen Blatt- hat Herr Weinberg feinen
geweihten
es
önig
Vortrag
i
n
Ln
in
«K
if
Die Polizei als Herausgeberin eines
fesselnder Rede die Zuhsrerfchaft in den Bann Schritt hinter dem Rücken seiner eigenen Orrevolutionären Blattes.
(
des glücklich gewählten nnd mit feinem Verständ- ganisation getan.
St« Petersbutk Die «Ro"w. Wr.« ver—Das Jakobstüdtisehe Mutternis durchgeführten Themas zu schlagen wußte.
eine überaus seusatioaelle -Miiieilng,
got
te d b il dz traf, den Rigaer Blättern gn- öffeatlicht
der
Vortrag
Wiewohl
mit einer kurzen Unterfolge, Sonnabend früh aus lakodftadt ein und wer-W der verstorbene Rats chloipsli, des
brechung von wenigen Minuten über 11-, Stunjahrelang als Vertreter des Polizeiden die Zuhirerfchaft in Anspruch nahm-, fo wurde in einem Extraguge mit 500 Pilgerin in Depaetemexais die eassischen Revolutigonäxe
machte sich keinerlei Ermüdung geltend. Nach das Spässkv Preodrasheuski Kloster bei Mitan in Paris und London üben-sachte, seinem Secreeiner freundlich gebotenen Vewirtung griff Frl.- übergeführt. Dorthin begab siä auch der Ergtär,« einem gewissen Ljownsehla Lösung« die
Anna Kn üpff e r zum Dirigentenftab, um der bisehos J o a n n.
Ueber einen verschwundenen Mittel zur Herausgabe das Organs
Versammlung zum Preise des Frühlings drei
der Sozialrevolutiotiäre hesgegebea hat.
unter lebhaftem Beifall aufgenommene Frauen-h äre Ve r ein berichtet die Latwijax Im Jahre Diese provolatotische Tätigkeit
des Polizei-De1867 wurde in Riga eine Hilfs- nnd Sterzu Gehör zu bringen.
partements stellt alles bisher Dagewesene
iies
bek a
e »Gegenfeitige Mitwirkung« gegründet-;
Kreis Walt. Geschlossku wurde, vie vom
den
in
Schatten,
wie
das
daß
nationalistische
1300 Mitglieder hatte.
im Jahre 1899
Chef des Rigaicheu Post- nnd Telegrapheubesiiks die Mitglied
erzählen lassen:
des
Vereinz,
das im Jahre 1900 Blatt selbst
Ein
wie-geteilt wird, die S e rb i g als ch e T d l e
einigen
Jahren, berichtet die »New. Wt.«,
Vor
lebenslängliche- Mitglied wurde, leine Jahresbetin den Emigeantenltelsen von Panz Ljowuschka
grapheusHilfgabteilunkk
hat
tritge mehr zn zahlen hatte und sieh infolgedessen Böttner eine große Rolle gespielt nnd sich dort
- Bis-. Die Direktion teilt den Rtgaee Blätnicht mehr für den Verein interessierte; erkrankte besonders an Pnezew angeschlossen Der betern mit, daß die Rigaet Bühne wieim
Jahre 19093 ed kant diefem Mitgliede eine kannte Enthäller war damals nur Revelntivnärx
der in den-deutschen Zähren-vesUnterstützung zu, doch der Ber e i n konnte Ljowuschln wurde Sei-eilst von Buckeln und
ein aufgenomnten worden ist. Für
gab eine zeitlnng . auch für-» das Geld Jede-sgefunden werden, nnd-man Onkelö« unter tegester
Beteiligung Burgen-s nnd
die Zukünftige-i Engqgemeuts ist diese Tatsache niehtbismehrheutigen-Tage
von
nichtr
weiß
anderer
znm
ihm.
Revolutionäre
ein
revolutionäres Journal
der
größten
Bedeutung
von
und freudig zu besitt-ist.
Vom
Lande
dem
mächtig
häufen
«Tall.
heraus.
wurde
gegen die iuisische
sieh«
Hier
grüßeu.
,
Teat.« zufolge, die Meldungen darüber, daß mit Regierung geschiiiipft und der Teilst ruhet-licht
Die beliebte Operetteusängegin des Rigaee der Unnäherung des Sommers wiederum die Schließlich gab der Onkel Ljvwnselilas lein—Geld
.
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Stadttheaterz Frl. Eise Roc c a hat Sonn-
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Wie die «Roiv. Wt.« vernimmt,

Minister

Die Zukunft der Kolonisten-Vorlage.
Die Zurückzi eh ung der Kolonistejns
Vorlagefeitens der Regierung hat bekannt"
lich im Hinblick auf die juristischen Unmöglich- Gesetzes sein.
teiten dieses Projekts, die falschen Angaben in
Zur Ablehnung
seiner Motivierung »und die geringe Sympathie,
Bahnprojekts Moskau-Reval.
des
die die projektierte Bedriingung der deutschen
Das Gesuch unt die Konzession zutn Bau
Koloniften herborries, zu der Annahme geführt,
einer
Eisenbahn Moskau-s Reval ist, wie
daß die Regierung dieses Projekt beerdigen,
Vorn Minister-rat in seiner Sitzung
gemeldet,
dieses Stolypinsche Erbe liquidieren wolle. Ge- schon 17.
vom
Mai abschlägig beschieden
gen diefe Annahme wendet sieh nun die «R osworden.
Das ossizidse Jnsorruationsksureeu
sij a« mit folgenden Ausführungen:
berichtet
hierzu:
,Die Zurückgiehung eines Projelts aus der
Dieses Gesud hatte dem Ministerrat bereits
Reichsdnma bedeutet nicht unbedingt seine Beerdigung,· da es dahin zuruckgehen kann. Jm itu Jubre’l9o7 vorgelegen und war oon idrn
gegebenen Fall hat niemand auch nur den ge- rnit der Motivierung, daß der Bau der neuen
ringsten Anlaß zu behaupten, daß die Regierung Bahn stir das Netz der Krousbahnen sich als
erweisen werde und die Realisation
sieh von der Jdee des bor zwei Jahren einge- verlustbringeud
des
Kapitals nicht garantiert
hierzu
erforderlichen
Projelts
losgesagi
das
brachten
habe.. Wenn
wirklich der Fall wäre, so wäre es am einfach- sei, abgelehnt worden. Diesmal hatte das Gesten gewesen, ohne weiteren Lärm das Projekt sind, das vom Petenteu Brjansti unter Geltendin der Duma zu belassen, die augenscheinlich zu machung neuer Gesichtspunkte erhoben worden
dessen Beratung nicht mehr kommt, und eine war, in der Kommission zum Bau neuer EisenWiedereinbringung in die vierte Duma zu unter- bahuen eine geteilte Ausnahme gesunden; während
lassen.
Wenn das nicht geschehen ist, fo ist die Minorität der KommissioussMitglieder sich
es klar, daß man es mit dem Projekt zu irgend sür die Annahme des Gesuehes ausgesprochen
einem Zweck eilig hat und natürlich nicht zum und nur eine Verkürzung der projektierten BahnZweck der Liquidation. Unter diesen Bedingun- linie besiitwortet hatte, wobei die Stationen
gen· ist die Schlußfolgerung selbstverständlich, Taps oder Narv a als Eudpuntt ins Auge
daß das Projekt einfach zur Umarbei- gefaßt worden waren, hatte die Majorität gegen
tung
uns aus einespsntnahiue des Gejgkhes gestimujt
ogen wordendaßist.dieVon
tbnnen zurückgej
In der erwähnten MinisterrntssSitzung wiesen
Umarbeitung
wir hnsusiigen,
und der Vertehrseninisier daraus hin,
vornehmlich techan ch sein wird und zum dee»FinanzZweck hat,das-Ziel des Projelts kla- daß vom Petenten keinerlei neue Argumente, mit
rer auszudrücken Wenn das nicht früher ge- Ausnahme des Hinweisez auf die Verbesserung
schehen ist, so liegt der Grund ausschließlich der Lage des Geldmarktei zu Gunsten seines
Projetts angeführt worden seien. Den Warendarin, daß erst bei der Umarbeitung des Proumsatz aus der Strecke Mogkausßeval betenge
jekts in der ReichsdumasKommission seine Reduktion einen Charakter erhalten hat, der die Re- nicht mehr als 600 000 Pudjährlichz alg Transiti
bahn dagegen habe die neue Linie keine wesentgierung nicht befriedigte.«
liche Bedeutung für den Handel oder die Industrie
die
fügt
Ztg.«
Wir wollen hoffen,
«St. Pet.
die projektieete Bahn den NordAußerdem
hinzu, daß die «Rossija« wieder einmal schlecht Wesibahnen,würde
der Nikelaisßahn nnd der Moskauottentiett ist und ganz nnnütz die «günstige GeWindausNybinskee Bahn einen Schaden bis zu
legenheit« ergreift, Uns vor den Wahlen weite 2930 444 Rbl. zufügen; eine Ueberlastung der
Baltisehen Bahn könne zudem
Kreise der loyalen und staatserhaltenden Bevöl- Nikolais nnd derwerden;
der neuen Linie sei endnicht
konstatiert
kerung zn ise-ärgern. Ein anderer ersichtlichen
weder eine lokale noch eine straiegische Belich
Grund ist nicht abzusehen. Leider spricht ise-Umstand, deutung beizumessen.
daß die «Rossija« «von sich aud« Detailz
Der Ministerrat schloß sieh diesen Ausfühhinzufügt, dafür, daß hier eine offtziöfe Mitteilung rungen an und beschloß, wie bereits erwähnt,
einstimmig das Gesnch Herrn Brjanstiss um die
vorliegt.
Kenzession zur Bildung einer Aktien-Gesellschaft
Vom Schwarzarzmeer-Ostsee-Kanal
sür den Bau einer Eisenbahn Moskau-Nebel abDer-nächst wird der Ministerrat einen von iulehnern
44 Abgeordneten unterieichneten Jniiiaiivanirag
Away 21.Mai. «
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Die Eröffnung der Petersburger Internationalen Feuerwehr-Austellung und des Feuerwehr-Kongresses.

St. Bemesan Am vorgestrigen Sonnabend um «J,2 Uhr mittags erfolgte durch Se.
Kais. Hoheit den Gipßfütsteu Andreas Wladis
mieowitsch," der das mit Begeisteruug aufgenommene, Hoch auf Se. Maj. den Kaiser augbraehty
die feierliche Eröffnung der Feuerwehrssnzstetluug
An die Begiüßnugsauspmche, welche der Votsiheude des Ungstelluugssmmiteei, Here R.
,

die-ausländischen Gäste richtete,
sich so getam- eiu Mut-gnug durch die Uns-

Blessig,

ächäeä
e
Unter
g.

den Ansstellungsobjeltey

aus

welche

dem an das Gebäude der Manege unmittelbar

sieh anschließenden freien Platze

untergebraebt

sind, verdient, wie die ,St. Pet. Ztg.« bemerkt,

das KinematographensTheater hervorgehoben zu werden. Dort werden außer Unmatographisehen Demonstrationen die verschiedensten
Experimente zur Feststellung der faktischen Feuersicherheit verschiedener Materialien, der tatsächlichen Tauglichleit nnd Zweckmäßigkeit verschiedener Verrichtungen zur Verhütung und Unterdrückung der Feuersgesahr
in Gegenwart
des die Ausstellung besuchenden Publikums vorgenommen werden. .
Am gestrigen Sonntag sand dann, wie und
eine Depesehe ureldet, im Saale der Adelsvers
sammlung die Erdssnung dez unter dein Proteltorat Sr. Maj. des Kaisers stehenden vl. in-

besonders

-

usw«

ternativnalenFeuerwethongressez
statt, zu dem über 1000 Delegierte eingetroffen

waren.

Der Großsürst Andrei Blut-imstawitsch erklärte nach einein seierlichen Gottesbienst den Kongreß süreröffnet nnd drückte im
Namen der Großsüistin Maria Pawlotvmy der
Ehrenpräsidentin des Kais. Rassischen Feuern-ehrVerbandes, deren lebhaftez Bedauern aus, den
Kongreß nicht persönlich eröffnen zu können, da
sie durch Krankheit daran vrrhindert sei.
Der Minister des Innern Makaro w, der
Staatzsekretär J e r m o lo tv begrüßten den Kongreß. Die ausländischen Delegierten, der ungarische Gras Szögieny, der deutsche Brandmajor
Reichel, der holländische Ingenieur Maler u. a.
—-

antworteten.

,
f
Mitgliedeenedez
des KonEheentdmiteed
Zn
gressez wurden die Gehilfen des Ministerg des
Innern Chaeusin und Gerbell, Staatssettetäe
Jana-law General Schwedet und alle offiziellen
Vertreter der auswärtigen Staaten gewählt. Nach
den Wahlen begrüßte der Präsident der Russis
schen Fenerwehr-Geiellschaft, Fürst Lwow, die
Delegierten mit einer Rede in französischer Sprache.
Nachdem die einzelnen Sektidnen gebildet waren,
wurde die Sitzung geschlossen.
Die Mitglieder des Kongreßes begaben sich
alzdann aufs Maisfeld, wo eine glänzende Paeade aller Feuerwehtkmmandos stattfand. Vot»

f

den. Schon im Geburtsjahre der Flugtechuik,
1909, schrieb er folgende Worte: »Der Neu-platt
ift eine m ilit ärif eh e Angelegenheit und feine
Weiterentwickelung liegt auf dem Gebiete der
Verwendung im H eer esdieuftr. Eine spottliehe Frage bilden: rmr in fehr b ef christ.
te m Maße.«
Werk
der
uns Dahingefchies
fein
hat
Durch
est-vergänglichen
einen
deue
Anstoß zur Forteitts
wickelung der

Herrschaft menschlieker Techniküber

«

die Naturkräfte gegeben-.
Mannigfaltiges
Der Tod des Kaisers Lilexand er 1.
steht bekanntlich itn Zeichen des Geheimnisvollen.
An den Tod des Herrschers haben sich viele
Legenden geknüpft, die dessen in Tagnnrog ersolgtes Hinscheiden rnit einem geheimnisvollen
Schleier umgeben haben. Im Mittelpunkt dieser
»Legenden steht die Gestalt des Feder Lustni t s eli,
der in völiger Weltabgeschiedenheit lebte nnd
durch sein Wesen eine hohe Abstammung verriet.
Mit dein Einsiedler Fedor Knsntitseh« der von
vielen mit Kaiser Alexander I. identisiziert wird,
hatte sich auch Gras Leo Tolstoi eingehend beschäftigt Und das Leben nnd Witten des geheim-

kritischen Organisationen auf gerichtlichen Wege
vorzusehn-. Die DnbtowinsUnhiinget wesen
dadurch die Mitglieder des gegnerischen Hanpts
verstande- »Konownizynz, Schtichetins nnd der
anderen Truttkenboldeu wie-sie in der »Rassk.
wenbzu
e 2c.
der
die
Kommandss
Simij bezeichnet werden) aus dem VolksverRach
Parade fand für
im Volkshause ein Mittagessen statt. Am Abend bande vertreiben. Die Piozeßverlzandlungen dürfbeehrte die Stadt die ausländischen Delegierten ten manches ans dem Getriebe der Volksverim Saale det Adelsvesfammluug mit einem gläu- bändlet an den Tag bringen.
zendeu Rout.
Am 17. Mai wurde aus einer Stdn-g deUnter dem Titel «Blntraehe nnd Sytrodz der Fluchtversuch Jliodors
Tode-strafe« hatte inr Jahre 1910 der Pto- aus dem Florischtschetv-Kloster nnd das bekannte
fesser der Tomsler Universität J. A, Mau- Telegramm Jliodorz besprochen, in welchem er
nowfli eine wissenschaftliche Arbeit veröffent- bittet, ihm sein schlechtes Betragen zu verzeihen.
licht. Die Arbeit war in den »Universitäts- Der Erzbischof Nitocai wies nun daraus hin,
Annalen« abgedruckt nnd später in einer Son- daß die Reue Jliodors und seine Bitte um Berderansgabe auch Sr. Maj. dem Kaiser über- zeihuug gerade dann bekannt geworden’seierr, als
reicht worden. Der Verfasser hatte sieh die Mühe er jede Hoff-mag aus Flucht hatte airsgeben
genommen, rein wissenschaftlich den genetischen müssen. »Deshatd kann man der Bitte des
anamntenhang zwischen der Blntrache nnd der Möncheg Jliodor kaum eine Bedeutung
beimesseu«.
Todesstrafe nachzuweisen nnd die charakteristischen Von allen Anwesenden trat nur der Bischof
Eigentümlichleiten der Blntrache, ihr Aussterben Palladius siir Jtiodor ein; die übrigen Glieder
nnd Wieder-erstehen in der Kaltnrwelt zu schil- der-Siguug beschlossen, der
«Retsch« zufolge,
dern. Obwohl sieh Prof. Malinowfli in scharfer allem zuvor das Urteil des
KonsistoWladimirschen
Weise gegen jede Vergewaltigung nnd jeden ter- rialgerichts abzuwarten·
roristischen Alt wendet, wnrde er vor Gericht
Die Nr. 146 des Zeitung ~W e H ch e rk
gezogen, nnd zwar von dem Kafanfehen Gouver- ueje Wuij vom 17. Mai ift henenr, der dem Verfasser Unfreiznns gegen den s ch l a g n a h m t worden ; der Redakteur B.—U.
Staat nnd »die bestehende Ordnuan znr Last S s u w o c i n wird auf Grund des Strafgesetzlegte. Der Gouvernenr hatte das Buch ein bnchez
zur Verantwortung gezogen.
paar Tage später, nachdem es eben denr Kaiser
. Moskau. Am 17. Mai veesebied in Moskau
vorgelegt worden war, gekauft. Als Beleg für der langjährige dien. Sekcetär des Mostaner ev.diese Anschnldigans dienten Qnellenangaben, wie lntherischen Konsistoriums Robert H asse l b la tt
die Anfnhrnng des Pngatseherofehen Manifesten inr 90. Lebensjahre. Mit ihm ist der Reston der
eins-tigen Jünger der alma mater Dorpatansjs.
nnd der Proklamationen von 1862 nnd 1869. nnd
der
in Moskau aus dem
DadTomdler Besirlzgerieht s prach den An- Kreise deeMienen-Philister
Lebenden geschieden
ein treuer Urg ellagten f rei, da alle diese Materialien beiter, dein unsere evangelischen Kirchen nnd Geentweder in osfiziellen Ausgaben schon ver- meinden viel zn verdanken haben. Die «»Most.
Ztg.« ruft ihm in einem längeren ehrenöffentlicht sind oder sich anf« längst gewesene Dtsch.
den Nekrolog n. a. nach: «Ein Mann von echt
Zeiten beziehen. Arn 17. Mai aber wurde diese deutscher Gesinnung nnd Geradheit, waltete der
Ungelegenheit, da der Tomsler Proturenr Protest Dahingesehiedene seiner mühen-sen Aemter in
wider die Freispreehnng eingelegt hatte, vor dem jahrzehntelanger Arbeit mit unablässigen Treue
Senat verhandelt nnd dieser erkannte den Pro- nnd Gewissenhaftigkeit nnd seine vielseitigen Erin allen Kirchen- nnd Gemeindeangetest des Proknrenrd als berücksichtigenswert an: fahrungen
legenheiten wurden allgemein geschätzt Zu seinen
demnach soll der Prozeß svor einene anderen Be- Charaktereigenschasten gehörte auch ein kernigee
zirkdgericht nochmals verhandelt werden.
Humor, der dein Verstorbenen in den letzten
Jahren auch über die zunehmenden Gebrechen des
Aus dem Monarchisten-Kongreß Alters
hinweghals.«
Robert Hasselblatt, ant
sand am 17. Mai eine Generalversammlung der 25. Januar
in Estland ge1823311
Maholrn
KongeeßsMitgliedee statt. Lange und stärmische boren, bezog irn
Jahre 1845 die Universität
Dizlussionen nies, wie die »St. Pet. Z.« rese- Dorpat, we er Jnrisprudenz studierte. Von 1851
tiert, die Frage hervor, ob sür die lahlen zur an war er Beamter in Peteesbnrg 1861 wurde
er Seiretär des Moslaner evang.-lnth. Konsi4. Reichsduma ein Block mit den Natiosioxinms, welchen Posten er 40 Jahre lang benalisten eingegangen werden solle. Ein Teil kleidete.
Seit dem Jahre 1864 hatte er auch den
der Anwesenden suchte darzulegen, daß die Na- Posten eines
Schriftsühiers des Moslaner Betionalisten ·vertappie Konstitntionalisten« seien, zirlslomitees der Unterstützungskassessür ev.-lnth.
eine Partei von Bildungsphilistern, die nichtg Gemeinden in. Rnßland bis zum Herbst des
Jahres »als die Seele des ganzen Untermit dem Volke gemein habe. Der andere Teil vorigen
stützungslassenroertes im»-Moskaner Bezirk-« inne
den
den
Block
mit
besürworteie
Nationalistenz nnd seit 1869 gehörte er anch dem Bestande des
er behauptete, daß das Peogeamm der Nationa- Kirchenrats der ab.-luth. St. MichaelissGemeinde
listen eine «genaue Kopie« des Programms der als Selretär an, welches «mit vorbildlicher Treue
Volksvetdändler sei.
Ein Kongeeß-Mitglied nerwaliete« Amt er erst wenige Wochen vor seinern
aus dem Bauernstande beklagte sich, daß Tode niederlegte.
Most-w
Der Unterricht-miniweder er noch seine Genossen etwas von dem,
e r hat, wie wir in der »St. Pet. Zig.« leieu,
st
was aus dem Kongeeß geredet werde, verstunden, den D ek a u der physikwmathematiicheu Fakulda man den Bauern nicht verständliche Fr e m d
tät D. N. Anutfchin feines U m te s e u t h o
wöetet, wie »Nationali«st«, ,Konstitu· beu.
Die historisch-philolos
gifche
Fakultät
wählte Arten LuAbg.
Marlow ll
tionalist« usw. gebrauche.
e
I zum Leim der deutschen Sprache
th
Bezeichnungen
suchte darauf den Bauern diese
zn —BertieterderdeutscheuExkucsiou
erklären und schloß ebenfalls mit der Auffordedem Gnade-neue und dem Stadthaupte
rung mit den Rationalisten zusammenzugehen, da ftatietese
Visiten ab. Die Gäste besichtigten am 19. "Mai
den ganzen Tag über die Stadt. 6 Fette-wehtdieses »von zwei Uebeln das kleinere« sei.
die
der
eines
kommandos
Bildung
Frage
wurde
führten ihre Apparate vor. Abends
Schließlich
den
Augflüglem
fand
zu Ehren in dem Slamit
den
von
der
810 cks
Raiionalisien
MehrFestesjen der deutschen KolcDas
positivem
Sinne entschieden.
heit in
ue att.
Die «Birsh. Wed.« sind in der Lage, einiges
Chiassis-n Bei der ju ri st isch en Faans der, mit Ausschluß der Oeffentlichleit, abge- kultät
der Chatkower Ugivetsität haben, wie die
haltenen Sitzung vom 17. Mai mitzuteilen. Es «Mogt. Deutsche Bis-« berichtet, 6 Fcau e u
sei darin beschlossen worden, gegen die Dahin- das Staats-wann bestand-en.
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EinHeim sü- Musikstndiesoll nach Londoner nnd New-PosteMnstet jetzt auch in B et l i n errichtet werden.
In dem neuen Heim sollen Musikstndietende
sowie auch Musitiehter nnd sichre-innen passende
Räntne finden, in denen sie ungestört üben nnd
Stunden geben können. Das Heini win mit
zahlreichen Uebnnggziminetn nnd Nie-niesen ans-

eende

gestnttet, in denen gegen billiges Entgelt die
Jünger der Mnsiia Gelegenheit haben, ungehört
nnd nngestött sn üben ohne Mitmietein, Witten

Nachbarn Neige-ni- zn geben. Es soll zn
diesem Zweck ein Hans im Westen Berlinx angeknnst werden. Un der Spitze des Unternehmens steht ein bekannter amerikanischet Pianist
Kellneistreil in New-York.

nnd

-

Die Kellnet aller großen Hotelg legten am Abend
des vorigen Dienstag oh n e voehe r i g e
Anliind i g u n g plötzlich die Arbeit nieder.
Tausende von Gästen warteten vergeblich
ihre
Viele Restamants mußten geschlossen
wer en.
Deutsche Polizeihuude gegeu die Pariser Upachem Auf der
im Pariser Tuillerieugarten veranstalteten Jn-

Spezies-.

aus

Zeäinigung

zu unterbreii
ten: über die Aufrechterhaltung der Grundgesetz e Finduan die Jnhibierung des Befehls
wegen der Abtrennung zweier Kirchspiele, die
Beseitigung der Ursachen, welche eine Stagnation in der Gesetzgebung veranlaßt haben,

Petitionen Allerhöchften Qeies

Politischer

Tagesbericht

.

.
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stande nicht anschließen. Dieser Aufruf habe sich
als sehr wirksam erwiesen. Vier große
Stämme, die den Franzosen bisher treu geblieben
waren, verstärken nunmehr die Reihen der Ausständifchen. Von Vertretern einiger Stämme
wurde erklärt, daß sie notgedrungen die Franzosen bekämpfen müßten, da diese nicht imstande
wären, sie gegen die von den ausrührerisehen
Harlad angedrohten Plünderungen und Niedermetzelungen zu schützen. Der heilige Krieg
wird überall unter Vorantragung der Fahne
der Brüderschaft gepredigt, die von den
Aufruhrern in der Nacht zum 26. Mai von dem
Grabe des Marabuts Muley Jdriß weggenommen worden war. Eine unter solchen Umständen
eroberte Fahne soll in den Augen der Winselmauen besondere Bedeutung besitzen und die Zaghaftesten fanaiisieren.
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.

aus

.

unsere

-

-

deutschen Fürsten verheiratet sind, schon öfters

Zweifel.

beim Kaiserpaare in Berlin waren.
Der Zuzug, den die Aufständischen durch die
Oesterreich-Ungarn
Stämme Uled Jamah und Scherardn erhielten,
gestattete ihnen, wie die privaten Meldungen bevoanlgarieuweilt
sagen, die abermalige und noch kräftigere Be- seit ZarFerdinarid
Sonnabend als Gast am Kaiserhos zu Wien.
drohung der Hauptstadt von drei Zar Ferdirraud, Zariu Eleouore und die Prinzen
Seiten. Das-Hauptquartier der Bei-der be- Boris und Kyrill wurden am Bahrehos von
findet sich 7 Kilometer im Südoften von Fez Kaiser Franz Sie-sei, Erzherzog Franz Fett-intuiti,
auf der Zalagh genannten Anhöhr. Von diesem, Erzheizogir Maria Urkunziata new zahlreichen
der französischen Artillerie derzeit nicht erreich- Erzherzogen empfangen. Nachdem die Ehre-mache
baren

.

-

(18.) Mai ieiegras
Fez die Führer der
an alle sich noch ruhig verhaltenLusständisehen
den Stämme einen Nufrus, in dem diese zum
heiligen Krieg aufgefordert und mit Plünderungeu bedroht werden, falls sie sich dem Auf-

richteten

.

sådårx

-

Paris vomin81.

geirrt-PS

-

.

Wie aus

phiert wird,

-

-

.

Miste begeben hätten, um den drohenden Gesa h-

ren Zu entgehen.

die Aufhebung des Gesetzes über die Muchtbes
sugnisse der Festungstouemandanten in
den Territorien der Festungen sowie die Einleitung einer Untersuchung in Anlaß der VerbanDeutschland
nung des Redakteurs Liirola aus Wiborg
Eine grasartige Hohenzollerussubels
Ferner hat der Landtag befchlosseu, gegen den seier hat am 80. (17.) Mai in Brandenjegigen Prokurator des Senats Chofjainow burg irn Beisein des Kaiser-d stattgefunden;
eine Klage bei Seiner Majestät dem Kaiser zur Vereinigung des 500-jährigen Gedenktages
eingureichem
Die fiunisehe Broschüre des Eiuzugeg der Hohenzollern in Brandenburg
a,Duz Gleichberechtigungsgeses (für Rassen) und wurde die St. Katharinensskirche wieder eingedie totnnmnaien Behdrden« ist in der Druckerei weiht und ein Denkmal des ersten Brandenburin Helsingsors beschlugnahmt worden
ger «Hohenzollern, des Burggrasen Friedrich von
allerdings nur in 18 Exempluren, die zu Archiv- Nürnberg, enthüllt. Daran schlossen sich ein
zwecken zurückbehalten worden waren. Die übrige historischer Festzug und verschiedene andere FeierAuslage war schon verbreitetlichleiten. Jm Rathause hielt Kais er Wil
heltneine Rede, die rnit den Worten schloßUns brandenburgischer Grundlage,
preußischem Unterbau ruht das deutsche Reich
nnd das deutscheKaisertunn und deswegen wollen
wir am heutigen Tage der Märker und der
»Wie in Feindesland."
gedenken, und nicht zum wenigsten
Mit der Wes-bang »Wie befinden uns hier Brandenburger
der Brandenburger, die im Jahre 1870 ihr
wie in Feinde-land« charakterisiert der franzö- Gut und Blut benutzten, dein alten Herrn die
sche Obeekommaudieiende General Liautey zu- Kaiserkrone zu erfechten.v Solange ein Hohentreffeud die Lage der Franzosen ia Ma- zoller lebt und solange es Brandenburger gibt,
werden beide an Konstantin Ulvensleben, Blontokko und deren Gefahren.
ville
und das 8. Corps denken. Das war die
Jn einer Depefche des Generals Liantey vom alte brandenburgisrhe
Treue, wie sie durch alle
29. (16) Mai heißt es über die Lage in Fes:
hat, und diese Treue
Jahrhunderte
sich
erhalten
»Es ist unerläßlich, die ehemaligen Be- wünsche ich den kommenden Geschlechte-in
der
hörden, von denen keine Spur mehr Stadt Brandenburg, und daß diese Treue
vvrha n d e n ist, schnellstenz wiederherzustellen.
mitge, darauf leere »ich den
Ich habe im Laufe meiner Untetrednng mit dem o a erlöschen
Sultan erkannt, daß wir uns hier wie in
Der jüngere Bruder des eben bei einem UnFeindesland befinden nnd nur auf
tomobilnngliick
getöteten Welsenprinzen, Prinz
Truppem jedoch auf keinerlei lokale Unterstützung
von Cnmberland, wird
August
Ernst
rechnen dürfen. Im Einvernehmen mit dem Kon- den Kaiser in Berlin
besuchen. Wie man
Gaillardnnd
dem
sul
General Moiniet habe ich aus Gmunden meldet,
reist
Prinz Ernst August
bereits Maßnahmen ergriffer um wenigstens dem
in Begleitung seines Schweigen-,
von
Cnmberland
Anschein nach die Autorität des Machfen wieder- des Prinzen Max von Baden, nach Berlin, unt
herzustellen. Ich appellierte an diejenigen einge- dem Kaiser den Dank des Herzogö von Casal-erbocenen Persönlichkeiten, die noch ema- Ansehen
und Einfluß besitzen, nnd diese werden die tradi- land sür seine Anteilnahme an dem Traneifall
tionellen täglichen Andienzen beim Großwesir im Weisenhause und die dem Toten erwiesenen
EZ, ist das e rste
Ehren zu überbringen.
wiederanfnehmen.«
Mal seit dem Jahre 1866, daß ein männlicheDie Lage in Fez tritt noch deutlicher in den Nachkomine des früheren
Hannoverschen Königsnach Paris gelangten Privatdepeschen hansez an den deutschen Kaiserhof kommt, wenn
hervor: Fez ist umzingelt von aufrüh- auch die beiden Töchter des Herzogs von Cumrerischen Berbern
daran ist kein berland sMariesLnise nnd Alexandra, die mit

wijatgkbsasar

-

Paräs

Chitin-Gebiet Se. Maj. der Kais er hat
den bisherigen Bischof E ul o gi o B M n C h o l m
zum Erzbischof zu ernennen gernhi. Jn dem
huldvoll-n Allergnädigften Reste-im Sr. Majestät,
datiert ans Livnbia vom 20. Mai, heißt es eingangs: «Jhre geistliche Tätigkeit ist erfüllt von
erzpriesterlicher Fürsorge für das geistliche Wohl
Ihrer lHerde und unermüdlich ist Ihre Arbeit
Selbstzur Hebung des rechtgläåbigen rnssischen
vewußtseins bei der indigenen Bevölkerung des
CholmsGebiets und zur Erweckanq der Liebe für
die alten orthoboxen russisehen Ueberlieserungen
und des lebendigen Bestrebenz nach geistlicher
mit dem orthodoxen russischen
o e.«
ste-related Der eben zuen Abschluß gelangte
Landtag hat, wie wir im »New Beob.« lesen,
auf seiner letzten Sitzung beschlosser folgende

Punkte erneuerten die Heerhaufen in der
Nacht auf den 28. Mai den tonzentrischen Angriff. Diesmal fand der Feind das Vorwert
Guisc, das ihm in der Nacht zum 26. Mai
beim Angriffe gegen den Osten der Stadt so
gute Dienste geleistet hatte, in Trümmer gelegt.
Die-französische Artillerie hatte in der Zwischenzeit das Vorwerk zusammengeschossem Die französischen Truppen hielten sich noch vorsichtig
innerhalb der Stadtmauern nnd tonzentrierten
ihre Kräfte an den jeweilig bedrohten Punkten.
Eine nachdrückliche Verfolgung des
will unter den gegenwärtigen Umständen
Feindes
der «Tägl. Rdsch.«, erzählt,
so lautete, wie man
der
Resident
dem General Moinier nicht« geder Titel einer Broschüre, die im Jahre 1829 statten, denn
bei der unsicherenHaltung der
in Paris erschien nnd drei Auflagen, jede zu Bevölkerung
von Fez wäre es sehr gewagt, mit
4000 Exemplaren, erlebte. Der Verfasser führt
Militärgruppen, über die General
geistreiche und witzige Art den Beweis, daß den vier verfügt,
aus
Motnier
eine Verfolgungdaktion zu unetn großer Hirt jedes Frauenantlitz entstelle, und
ternehmen.
schilderte, wie lästig, unbeholfen und nnschicklich
Unter Hinweis anf die nenlnnfenden Alamdiese Mode sei. Trotzdem hätte wahrscheinlich
über die Ereignisse in Fez richtet das
nnchrichten
Beachtung
gesunden,
seine Streitschrist keine
hätte
der Verleger Binenve nicht den klugen Einfall «Jonrnal de- Döbatz« in einen-r anscheinend
gehabt, die Broschüre xmit s Bildnissen der ofsisiöfen Artikel die nachdrückliche Aufforderung
sieh über tendenziöse
schönsten Pariserinnen zu schmücken, nnd zwar in nn die öffentliche Meinung,
das eine Porträt mit einem Nachrichten nicht zu beut-ruhigen und die RegieDoppelknpsern
großen, das andere tnit einein kleinen Hut. Der rung nicht jeden Augenblick znr Absendnng non
Gegensatz war so wirkungsvolh daß an einem Verstärkungen zu drängen. Man habe bereits
Tage 1200 große Hüte abgestoßen wurden nnd 47000 Mann in Marokko stehen. Diese
bald daraus alle Riesenungetsinte ans Paris ver- Ziffer dürfe nicht mehr wesentlich überschritten
da fonft die nationnle Verteidischwanden. Die berühmte Sängerin M alt werden,
Mutterlandeg gefährdet
gung
des
b ra n brachte den ersten kleinen Hut auf die
Bühne, er war rosensarben und wit drei weißen werden könne.
Psanensedern geputzt. Alle Modedamen wollten
Inzwischen melden Drahtberichte aus Majetzt solche Hüte tote die Malibran haben, und
die Preise der ohnehin seltenen weißen Pfanne- rolto von neuen schweren Kämpfen bei
und in Fez. Den Berberstämmen ist es bei
stiegen schnell ans 2 Lonizdor sür daeinem erneuten Ansturm am Donnerstag gelungen,
t
ganzes Stadtviertel zu besetzen, in
Uns dein «Simplizissimuz«. ein
deru
sie sich trotz empfindlicher Verluste behaupten
General v. Breitenfeld, seinerzeit Kommandenr konnten.
Die Verluste der Franzosen

ternationalen Hundeaudstellung waren auch mehdeutsche Unssteller vertreten. Der berühmte eines estprenßiichen Truppenteils, legte
Wert
Tell des Herrn Sauter aus GroßPolizeihund
nisvoll-u Greises ise-sehn
nürzlich erhielt
Meldungen von den Meldereitern
darauf,
daß
bei
die
mußte,
Heidelberg
wie
Blätter
nun, wie wir in der »Mut. Deich. Zig.« lesen, sachsen
immer, wenn mäglich, mündlich überbracht würder Stadtverordnete R. U. Schqmiy M- dem melden, vor dem Präsidenten der Republik Falden. Kam da einstmals im Manöver so ein
dem
dem
lidres,
Landwirtschaft-minister,
Pa- wackerer
Dorfe Trviztoje (Kliner Kreis) von P. J. Zorn
Reitersrnamy waschechter Masur, wie
die Knpie eines Briefes des Genugtuunun riser Polizeipräsetteu und zahlreichen anderen ein Sturmwind herangebraust Usd hielt vor dem
war
von
hohen Beamten «arbeiten«. Fallidres
P. N. Zorn, der während des Vaterländischen den
Leistungen des Polizeihuudes derartig ent- General, stramm und schmäde UUV schMMM
Krieges das Kommando über das dritte Kalos: «Malduug finseneral von Bräitenfaldl«
vqllgkie-Corps führte. Generallentnnnt P. R. zückt, daß er deu Polizeipräsekteu Löpiue beans»Schön, mein SohU«- Isgt der General
eine
Abordnung
chicken,
tragte,
nach Mauuheiru zu s
Zorn, der den Kaiser Alexander I. während dewohlwollend,
«na und .?« vonPause.
sich stets in dessen Nähe unt die Dressur von Polizeihunden zu studieren «Miindliche Malt-ung
Reisen begleitete nnd
Bräitens
sier Jeneral
befand, schildert in dein Brief die ledten quk und eine Unzahl Hunde anzutaufen, um sie in kalt-»
ja doch, schon gntl Nun ichieß
·«Na
verUpacheu
aus
der
die
Jagd
gegen
zu
des Herrschers bis zu dssscs ZEISSde Das
loslkk ke- Pause
~Hab’ verxassen.«
wertvolle Dolnment tot-d dein Museum des wen en.
:.U«·.sg»gder großen-Hüte
Ygtsxlggdiichen Axt-ges »als Ost-egt. berichte-it
rere

R Ils.

-

gabe den revolutionären Mainz, in dem die
Notwendigkeit des Terms versuchten wurde, von
niemandem anders als- von P. J. Rats chkowsli stammten. Aus diese Weise ist ein
Jonrnal der Terroristen im Lanse geraumer Zeit
vom Polizeidepartement herausgegeben worden.
Man erzählt sich, daß Ljowuschka die Korrekturbogen vor ihrem Druck im Journal Ratschlowski
zutrug und alles eest mit dessen
zur Durchsicht gedruckt
wurde.
Genehmigung
der
Abendanzgabe
Jn
der «Birsh. Wed.«
wird übrigens diese Mitteilung über die Mitarbeit Burzewz an dem vom Polizei-Departement in Paris herausgegebenen Blatt als un-

geführt wurden Versuche mit dem Lsicheu leichteutxündliedet Flüßigkeiten, ferner 500 Bad brennendes Raphta ec.
das Meiste-löschen eines
Brandes mit Wasser, das durch Dampfmaschinen
bis
einer riesigen Höhe hinaufgeschleudert

«

mehr: die letzte Nummer wurde mit einigen
Flächen gegen die russiseke Regierung gtfüllt Und
das Journal ging ein. Es hatte jedenfalls den
Zweck erreicht, das zeitweise gegen onwuschta
entstandene Mißtrauen der Revolutionäre für
immer niederzuschlagen. Dieser blieb auch bei
Batzew wohnen. Erst viele Jahre später entdeckte Burzew bei seinen Enthüllungsarbeitem
daß Ljowuschta Böitner im Dienste des Chefs
der rnssischen Geheimpolizei im Auslande P. J.
Untersuchungen offenRatschldwsti stehe. Weitere
barten Batzen-, daß die Summen zur Heraus-

sein«-J

werden

aus

48

Tote und über

70

Verwunbete

im

Zeremonialmarsch

passiert hatte, begaben die

hohen Herrschaften sich in offenen Equipagerr zur
Hosburxp Das Voll begrüßte sie warm. Kaiser
Franz Joses sah sehr rüstig aug.
Zar Fabinand hat, seit er die bnlgqrische Fürstentroue
übernahm, wiederholt Gelegenheit gehabt, beim
Kaiser und König Franz Joses In erscheinenZmn ersten Male geschah dies im Jahre 1889,
als der damalige Fürst die erste Ausland-Weise
nach seiner Thronsesteignug untern-that. Nemmehr aber stattei der bulgarische Herrscher als
König oder Zar dem Wieuer Hofe seinen offizielleu Aatriiizbesnch ab, und mit ihm haben sich
Eleouore,
Königin
Kronprinz Boriz mid Bring
Kyris eingesundeM
«

Frankreich

Die ständige Bevölkerungzabnahmh
die nach der jüngst verbffentlichten Statistik im

Jahre 1911 besonders deutlich sich gezeigt hat,
veranlaßten den Deputierien und ehern. Krieg-:minister Messirny, in der Kammer einen be-

merkenswerten Gesetzegantrag zur Beförderung
der Fruchtbarkeit einzudringen. Danach soll jede
Mutter von vierKinderneineP rämie
von 500 Fr. erhalten, welche teilweise oder
gänzlich zur Sicherung einer Leibrente verwendet
werden kann. Der Betrag dieser Rente würde
nrit der Zahl der Kinder zunehmen, so daß beispielsweise eine Mutter, welche vorn 20. bis zum
81. Lebensjahre 8 Kinder hatte, mit 60 Jahren
eine Leibrente von 518 Fr. erhielte. Die erforderlichen Geldmittel sollen erlangt werden
durcheine besondere Besteuerung der Junggesellen und der Eises-nach die keine Kinder
oder nur ein Kind haben.
England
Im Londouer Trauzportarbeiters
Streit hat die Situation zurzeit an Schärfe
eingebüßt, doch ist die Beilegung des Streits
durchaus noch nicht gesichert. Vom 80. (17.)
Mai liegen aus London folgende Meldungen
vor: Eine kleine Auz ahl von Hafen-arbeitern nahm heute ia den WestiudichDockß und in
den Übert-Doch die Arbeit wieder auf.
Das Löschen eines großen Dampfe-c- auz Australiea wurde hegen-en. Die Wagenzahl zur Beförderung der Waren vermehrte sich erheblichGroße Wageozüge mit Nahrungsmittel-e wurdehente vormittag abgefertigt.—Die Loud over

angegeben. Mit jedem geringen Erfolg, den die
Berber davontragen, wächst die Gefahr, daß auch
andere Stämme vom Kampsexfieber ergriffen
werden. Ueber Nacht lann der Ausstand eine
ungeahnte Ausdehnung gewinnen, der sich dann
vielleicht nicht nur gegen das sranzösische Protestorat, sondern gegen alle Fremden richten würde.
Oeffentliche Ausruser in Fez geben zwar bekannt,
daß die Europäer- nichts zu befürchten hätten und
die Bewegung nur gegen die Franzosen gerichtet Hafeubehorden a er weigerte sich,
sei. Dennoch will in Tanger das Gerücht nicht an der am Freitag susammeotreteudea Konseverstummen, daß zahlreiche Europäer be- IIUI« die sich Mit VII Einignugsverhaudlaagen

reits Fez verlassen nnd

sich nach der is Streit

beschäftigen feste, teilzunehmen-. :

Norilivläubifcke Zeit-ask
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diese aber

Die «Rigasche Industrie-ZeitungNI. 8 (88. Jahrgang) hat folgenden InhaltUeber Standfeftigkeit von Bohlweikeu von Dozeut E. Jacoby.—Techaische-e Verein: Sitzungs-

berichte Nr. 1482; Generalversammlung.
Ttchsische Mitteilungen: Neue sibirischse Eisenbahnlinje; große Bahn zur Förderung der rnssts
scheu Kohleuausfuhrz Projekt der Kaualisatiou
des Stadt Charkowz Schiffe ohne Seekmnkheit
—-

(mit Abbild.); eine Mastegfkätte
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Paris, 2. Juni (20. Mai). Die Königin
der Niederlande ist in Begleitung des
Prinzgemnhlg eingetroffen nnd wurde am Bahnhof
von Fasidrez und sämtlichen Minisietn begrüßt.
Um Abend fand ein Dis-er beim Präsidenten
der Repnblit statt.
dem Fallidtez und die Königin Toasie nustauschten.
·
Stockholm, 2.-"Juui (20. Mai.) Der Kö
n i g e »t ö ffn e t e im Beifein Des Preuss-inzeupaqrs sowie der Ptiuzen nnd Ptiuzessiuueu
das Sst a d i o u.« Ein Chor von 500 Petsoueu
exekutierte Nationalgefängr. Darauf senden
Spoitübungeu statt.
"
(20.
May Die KammerMüssen 2. Juni
einen ruhigen Betnehmen
Senats-Wahlen

kudfau.Konstantin-Joch

—,-

Parlamentsbericht.
ReichsbnmcnSitzuug

Am Abend fand

-

-

«

einen freudigen Empfang.

Schönh-ums beim Kaiser ein Galadiner stau.

ans

,

z.

Berlin, 2.

Juni (20. May, Die Leiche
verstorbenen russischeu Botschaftets Graer
Unto n o v (Dlt.) beantragt, boihet den Osten- S ackeu wurde auf der Durchreise am
Art. nlt
net
thuhpf vom Botschafts sPersoual empfangen,
der Damasassnng die Uns agn in der Oetsspeache einer von dem ein silberner Keanz am Saekje niedermit der inssischen prache nicht ise-trauten fremd- gelegt wurde. Außer Kränzen des Ka setz, des
stämmigen Octsehast zuläßt, nnd den der Reichs- Reichskanzler-s und Außeeeministetz, die bereits in
tat gestrichen hatte.
Der Referent ec- Nizza am Sarge niedergelegt waren, wendean
klätt, et könne znm Antrag nicht Stellung neh- Beeliu Kränze von 8 Regimeutem und 6 Mäuse
men, da die Kommission es nicht getan nnd im von hochgestellteu Petiöaljchkeiten niedergelegtKommissionöjournal nichts darüber stehe.
Brenta-, 2. Juni (20. Mai.) Die Flieget
Der V o rsi tz e n d e stellt sest, der Artikel Buchstetter sind Leut-unt Stiele, die sich
sei vom Reichsten abgelehnt worden nnd deshalb am nett-westlichen Rundflng beteiligte-, st ü r z t e n
ließe sich über seine Wiederherstellung stimman, läßt mit ihrem Apparat beide zu Tode.
aber über die Streits-We absiimmen, nnd das Hans
Westasjz Juni (20. May Dei englische
beschließt mit 76 gegen 69 Stimmen bei7 Simms Kriegswiuistet Hald
a u e reiste heute über
enthaltnngen über den Antrag Anweiva ab- Vlissingen
ab.
England
nach
,
zustimmen.
Wien,
(20.)
2.
Juni
Mai. Bei ihrer AnanS a m y f l otv s l i (R.) konstatiert, daß
in der Hofbmg wurde das bulgarische
fangs beschlossen worden sei, nur über die strit- kunft
Königspaat von den Eezheczogimten und der
tigen Punkte abzustimmen, jetzt aber sei umheHeezogin von Hohenberg empfangen, worauf die
über
das
alle n Artikeln
schlvssen worden,
zu
DVHM Gäste des- Kaiser in seinen Gemächern
lotale Gericht Amendementg zuzulassen.
Die Bevölkerung bereitet den Gäbesuchte-.
ez
liege
Sacharjew (K.-D.) widerspricht,
«

Waffe-messeEckasdt«; Braadsicherheit von Eisenbahn Bauten; das neue« Radium Justimt in Berlin; über die Wirkung des modernen Geschosse.
ladustrie und GewerbeDie Betgbautndusttie Oft Sibirienz 1910;
die UlibertsGraphitgsubea in Sibirieaz neues
galvauoplaftisches Verfahren; farbige-g Kunstmamotz die disckten Ammoniakgewiannnazvers
fahren nnd die Gaswerkez Zellpech als Bis-des
mittel; der Aaßeuhandel Rußtaads i. I. 1911 ;»
iussische Patentanmelduageaea ——Kleinere Mittei- keine Verletzung-der Geschäftsordnung vor. Der
Hause-tu Ausbau des Haft-IS Riga; der Gegen- Resere nt beharrt darauf, er könne als Resespiopelleu neuer Nkkumulatoy Goldausbente rent über nichts reserieren, was nicht in seinem
Fiuulaudg 1911 ; Steiakohlenpioduktiou Ost-Si- Referat siehe.
(Lachen rechts.)
Glebov
)bitien3 i. J. 1910z gute Dachziegel und iths -(Olt.) bittet unt eine Vertagung des Sitzung
Verhalten Zemesatfahtikation der Beseht Staa- (Lachen rechtS), damit man seststelle, wiesich die
teu; Dentichtands Kaliausfnht ; daß größte wirt- EinignngJ-Komurission zum Art. 11. verhalten
schaitliche Untemehmeu der Welt; das Schicksal habe. Mit 106 gegen 70 Stimmen wird cheder Planeten ec. 2c.
schlossen, die Sitzung zu schließen und die
Entscheidung darüber zu vertagen, ob man ArSommertheater.
ttilel, die in der Einignngssttonrmission nicht
Aug dem
wird uns besprochen sind, sur Abstimmung stellen könne.
Theater-Bauen
geschrieben:
Heute, Montag wird wegen Erkrankung von
Ja der Budgetiskommiifiou ist am
Frl. Margarethe Loteuz statt der »Mein-neu 18. Mai u. a. über eine Kreditfocdemug des
Eva« Paul Mut-Es zuguäftige OpetetteusPosse Maiiaeministeeiums für die A m uc Flptille
Morgen, beraten worden. Die Kreditfotdetung wurde,
«Bis früh um Fünft« gegeben.
Dienstag, gelangt die unlängft so überaus bei- der »St. Pet. Z.« zufolge, abgelehnt
mit der
fällig aufgenommen »Es-le dermau 3« nochmals Begründung,
das
Mariae-essen bizher
zur Ausführung. Die Rosalinde singt diesmal keine Uhrechrmugdaßüber die Verausgabung von
Frl. Eva HeuckeL die Adel-: Fräulein Frieda 18 Mill. Nabel aus der Summe der 25 MillStqlle, den Franc Heu Dir. Sandi.
Rbl., die ihm auf Grund § 17 der Budgettegeln
grub freien Verfügung gestellt wurden, vorgelegt
«Ketmedy

«

ans

usw.

erhalten,
Stadtabgaben
eigenen Bedarf veransgabt

»

den voll- Festptogeamm abfolviett und es folgte als letzter
eider
Utt durch den Tumleheer die Verteilung der in
Tmnzpottaibeiter
Ratte-alten
sieheudeuunverzüglich zusammenzutreteu, um den
heißem Wettkampf am Tage vorher, am Sonnaincht,
die Unbend, erstrittean Preise, über die wir demnächst
Nationalftreik zu erklären undUuiokz
des
der
Trade
noch Nähetez berichten werden. Lauter Beifall
etkemmng
Grundsätze
zu folgte
der Nennung jedes einzelnen Namens der
erste-sagen.
mit dem tnrnetifehen Siegespteife des Eichenlaus
Italien
bez Ausgezeichuetea und
Hoch-Rufe
Uns dem Militärflagplqke von Bracciano ha- und Ovationeu wurden auchftürmifche
das gute
dem
um
fertiggestellteu
ben die Versuche mit einem
Ttttuleheer
Gelingen
des
Ganzen hochvetdteuten
neuen MilitärsLujtschiff begon- E ck a r d t dargebrachtnen. Es wird eigens als »Stift- Schlachtsch if f« bezeichnet. Es führt zwei MaschinenOperette.
gewehre und zwei TorpedesAuslaßrohre an Bord.
umwar
doeh einmal etwas anderesJa drei Wochen etwa wird das Lastschiff völlig als »Das
in krampshastem Hascheu
schwindsüchtige,
die
und zur Verwendung im Archipel bereit
bei
totalet
musikalischer Leere mid
nach
Effekten
sInnern
durch s oder 4 Akte hingeseelenlosem
Türkei
quälte Schablonen-Opeeette.« Diese Worte, die
Wie nnd eine Konstantinopeler AgentngDv ein Hamburger Kiititex nach der Umussührung
pesehedom vorgestrigen Tage meldet, brach
des »Don Gesten-« 1885 schrieb, kann man geden türkischen Kriegsschiffen in den trost auch heute noch unterschreibesy ohne degDardanellen eine ernste Gärung unter halb Delliugerz Erstlingswetk auch gleich als
den Ofsizieren nnd Matrosen ans. Sie eine Mustetoperette anzuerkennen. Daß der Ersind mit der erzwnngenen Untätigieit folg dieser Opeeeite 27 Jahxce hindurch treu geunzufrieden nnd beschnldigen die Obrigkeit blieben ist, daß man sie auch heute ise der Zeit
der Feigheit nnd Unentschlofsenheit. Zudem wei- der »modernen« Opetette mit Freuden; wieder
gern sich die Matrosen, die anfangs gern an der begrüßt,
verdankt sie ebenso dem etwas romanMinenlegnng arbeiteten, nach der Knieftwphs tiseh augehanchteu Libreito,
wie der gesälligen
mit dern Dampslntter, der Ins eine Mine stieß Musik. Eos-euere sieh doch einige Melodien, wie
nnd sank, weiterznarbeiten Sie mußten dnreh
B. »Komm hetabz o Maiwurm Theresa« auStrafen dazn gezwungen werden, wodurch die haltendet Popnlaeität.
Reinigung der minierten Durchsahrt verzögert
Das auch hier wieder äußerst beisiillig
wurde. Es tanr zn Mißverständnissen mit den genommene
am Sonnabend im
Wert
Dssizieren Die letzteren sehen nnter diesen Um- Sommertheater eineersnhr
im ganzen recht belebte.
ständen die einzige Rettung für die Disziplin in Wiedergabe. Einen reizenden Pneblo bot Fräueinein entschlossenenVorgehen gegen den lein Stolle. Ihre Spielgetnandtheit nnd
ihr
Feind
offener See. Die Ofsziere stell- frisches natürliches Temperament bewiesen von
der
Obrigkeitentspreehende
Forderungen; diese neuem ihr ausgesprochene Sonbretten-Taient.
ten
wurden jedoch abgewiesen.
Darauf erschien Sie wurde wiederholt ans offener Bühne durch
in dem Blatte »He-ak- des Ministers Taausgezeichnet Viel Heiterkeit erregte
laat ein scharfer Artikel, welcher das Mariae- BeifallRieß, der ais
Herr
Onosrio die wohigeinngene
ininisterinrn der Untätigteit beschnldigt. Die Os- Knrikatnr
eines Hosschrnnzen gab. Ein würdefiziere der Flotte hielten
diese Anregung hin voller Minister war Herr Dannenberg.
ein Meeting ad nnd beschlossen, die Schiffe Den Titelhelden
spielte Hiser Salters, witheigenmächtig in den Archipel hinaus- rend die Maritnnn
Frl. L o renz sang. Außer
zusiihren. Die DardanellensObrigleit meldete ed diesen machten sin den grösseren Rollen noch die
telegraphisch dein Marineneinifter, der sofort nach
Grantbülleir nnd Cnloo, sowie
den Pardon-eilen nbreiftr. Vorher forderte der Herren
S enrle sich unt das Gelingen der Aufsiihs
Fran
Minister in einer Sitzung des Ministertonseiis rang verdient
die Siftiernng des Blatte- «Haal«. Die
Herr Kroeler dirigierte rnit gewohnten
Freunde Talaatd im Kabinett widersprechen ihm Umsicht.
Gerhardthgner.
nnd forderten ihrerseits ein energisches Vorgehen
der Flotte. Doch trat die Mehrheit für die bisDer Minister der Volksauftlämng hat, wie
herige abwartende Taktik ein, obgleich die Sistie- wir hören, auf Vorstellung des Konfeilz des
rnng des Blattes abgelehnt wurde. InfolgeUniversität gestattet, das neue Amt eines a U ße tdessen beschränkt sich die Aufgabe des Minister-S etatmäßiges Afsistenteu beim
anf Beschwichtignng der Osfiziere nnd Wieder- Kabinett für opetative Chitinherstellung der Disziplin
Die Flotte wird g i e an der hiesigen Universität zu schaffen.
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Im-
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Muss U: M (a: Juki)

2.

Juneamivister versprach,

Juni (20. Mai). Der
dem Pailameut evide-

uäehfteu Sitzung nähere Detailz über die Lage
mitzuteilen. Nach den Worten des
Ministeis sollen die localen Aussiände nur eine
vorübergehende Erscheinung darstellen.
in Albas-im

a e.

Die Rekiuteuauzhebuag ist beendigt Es
Während des lehten Speltalelz in der
RetchkdnmasSttznng
sind ganze vier wurden im ganzen Reiche vou den Rettuten
135.
Pultdeckel zertrümmert worden, nnd 90 J- eingesiest
voml9.Mai.
Abgeordneten Sacharjew nnd den
Salgnikh 2. Juni (20.) Mai. Gegen Jpek
Das Hans erledigt zuuächst die Kapitel über zwar von demGegetschlori nnd Poletajew
für
Sozialisten
rücken
8000 Ulbanet vor. Aus Brig-end nzuri
das Woloftgesicht und die Appellationsiustauz, dann welchen Schaden die genannten Abgeordneten
den Entsahttnppen ausgefundt Die Ulbmm beüber das Obetdotfgericht. Die Bauern-Abgeordnewerden aufkommen müssen. Auch der Pnltdeckel setzten die Dünn-Brücke.
»
ten figkd die Haupt-ebnen die von recht-Z Und andes Abgeordneten Krnp enf li, der zurzeit tn
Der GeneralMay
2.
(20.»
Las-unka,
dem Zenit-um verteidigen eifrig das Wolostges
Juni
weilt, hat sich als zertrümmert ererklärte
der
Cypetn
Bevölkerung,
von
richt; nur die links-abstellen Bauern ettlären w e en.
koutmissat
«
die Stadt Limasol werde vou griewohl schwerlich auslaufen.
sich gegen dieses Gericht
Der ~Reg.-Anz.« meldet die Ernennung des
Dann wird die Verhandlung über das
Der Sul t a u hat am vorigen Dienstag
chisch eu Truppeu beieht werden.
Behufs Vermeidung vou Unruheu werden etden scheidendeu deutschen Botschaftet Fxhuh bisherigen außerordentlichen Professoez Dr.
· lokale Gericht
waig e Versammlungen uud Meetiugs durch
Mit-schalt v. Bieb etstein in feier- thnski zum ordentlichen Pto- beigesetzt Das Haus ist, wie es im Bericht
o
der
nnd
Militär
Sprache
r
zerstreut werden.
is
tusfischen
flawifchcn der »St. Pet. Z.«.· heißt, ruhig, die extremen
licher Abschiedsaudieuz empfangen, fe
Berlin, 1. Juni (19. Mai). Der Flieget
Sprachwissenichaft.
3. Juni (21. Mai-) Eine fr auz ö
Fez,
und ihm als Andenken eine Reihe von GeschenElemente haben sich ausgetobt und der Referent Wssewolod Ab ram o witsch gewann in der
Abteilung
ken-, darunter fein Bild in kostbarem Ruhmes-,
sische
rückte gegen eine Abkann
Jeden.
einem
(Olt.)
ungehindert
WrightsApparat
Flngwoche auf
deutschen
um W« Uhr abends wurde im Sehnbinfloi
Sonnabend
die im Nordosten
teilung
von
Metell-mein
vor,
überreicht.
asntant edo w (Moh.) beantragt, daß die unter 86 gemeldeten Konkurrenzmaschiueu in übe-zweistöckigen steinernen Hause an Ch
Kiwasiikscheu
der
Stadt
Stellung
genommen
hatte. Das LaWoloftgeeiehte
diejenige
Sprache
Brasilien
zur Verhand- legenee Weise den deutschen Höhen-eder Alexander-Straße Nr. 413 ein Brand ge- lungefpeache
ger des Feindes wurde bombaediest Die MaMeter
etdie
die
der
indem
er
2000
Passagier,
haben,
Die wirtschaftliche Lage Pensimit
Mehrzahl Wdloftd -kord
meldet. Uns bisher unekmiiteltee Ursache war
sokkauei zerstreuten sich unter Hinteilassnug zahlbedölterung spricht. Der Antrag wird abgelehnt. teichte.
(~St. Pet. Z.«)
lienel verbessert sich von Jahr zu Jahr. Jn
dem Bodeuraum zum Hofe hin Feuer
auf
hiex
Tote-. Die Franzosen hatten i2 To t e
einer
weiteren
reich-er
Nach
Debatte
wird
das
Kapitel
gestern
voriger Woche ist der Ackerbanministee ausgebrochen; es war erst bemerkt worden, als
Hamburg, 1. Juni (19. Mai). Der
31
Verwunvetr.
und
üben
das Woloftgerickzt angenommen
Toledo von einer Stadienreise nach die Flammen bereits aus dem Dachstahl hervorum 11 Uhr abends zum Hamburg-Fluge
Malt-,
Kapitel-über
2. Juni (20. Mai). Asquiih, CharEs
das
die
folgt
AppellationsSüd
in Friedrichshafeu am Bodensee aufgeBrasilien zurückgekehrt Ueberall züagelten. Die rasch heibeigeeilte Fette-weht beund
Lord
Kitcheuer beendigt-m die Hase-Ebechill
konnte er, wie er berichtete, einen h e d e u t a m e n- tämpfte das Feuer mit 5 Druckspetyeu (NNr, 1, inftanz für das .Woloftgeeicht, das Oder-Darste«Zeppe
stiegene Militäl-Lenkballou
tnltnrellen Aufschwung bemerken. Die 2,4, 5 nnd 7) und 1 Dampsspgitzez außerdem cicht. Gerasfienow (K.-D.) verteidigt den Anlandete hier in Hawbmtg um 10 Uhr siehtiguug. Churchill konstatiert iu einer offi-«
ziellen Mitteilung den guten Zustand des Hasens
Verbesserung der Großviehrassen, den Gemüte- war der Zubtinger in Tätigkeit. Nach IV,stüa· trag feines out-geschlossenen Fealtiongkollegen 50 in.
und der Dockö und erklärt, diese Flottenbasis
nnd den Reisanban beginne man in dens diger hattet Arbeit konnte das Feuer als loialis Tfcherndsswiiow, das FeiedengeichtersPlenuui zne
das Wolostgerichts zu
Appellationainftanz
werde in jeder Beziehung und jederzeit den Aufür
spanischen Kolonien in großem Maßstabe
betrachtet meet-en. Um 9 Uhx abends machet-. Gegen den Antrag spricht zuerst Gulsiesi
der Mindestens-Flotte entfpxecheus
fotdetuugen
beneide-.
Geundlage
In konnte die Wehe nach Hinterlasstmg einer Wachwissenschaftlicher
zu
tin
Wie
kennen
das
(Wild.):
Feiedensriehtens
einzelnen Landesteileu weede man demnächst an maunschaft bereits abtücken.
Erst fährt man 40 Weist bis man daeinen ansgebreiteten Export denken lösen-en. Die
Adgebiatmt ist des Dachstuhl des Haus-es, plenum.
darf man den Mund nicht
Viehzucht entwickele sich rasch. Besonderes Ein- während die Hintettteppe durch Feuer und die hin gelangt, dann
20. Mai. Auf dem Ausich ei
der
Bauer
den
anstan.
Auch
Andreitfchuk (R.) d u uBis-,
drnck machten
Universitätssicirchk
Minister die deutsch e n Lagea des oberen Stockes unter Wasser statt geW
g
e t t l a u f für die Olympischeu Spiele
D
den
da
gegen
"Antrag,
im Plenmn keine
nnd italienischen Kolonien,
deren litten haben. Der Schaden am Jmmobil dürfte ist
Beginn der Konfimandmlchge am Mitt400
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«

1.30—300 Kop.

1883. Suison 20. Mai bis 20.Aug118t.
stark radioactiver schlankw.
.
Bei der Anstalt Luftbad, Elektrisches Kabinett
: in St. Potersburg: Dr. Heim·
erteilen
die
Anstaltsärzte
Eingehendd Auskijykto
wird
Mitte August stilleb. Einwohnern
Arronot Kirotsohusja 8, und während der salson in-Arensburg, Ferk- oder his
als Absteigequartier abgegeben
eigen.
Haus,
C
ton
Eafenstrasso,
G.
ar
s
s
Gr.
4;
in Arensburg: Dr.
strasse
Sjljmalstraße 5, Qu. 11.
Dr. A. von s ask Gouvernementsstrasso, eigen. Haus.
Jn neu eingerichteter schöner Woh- .
u. zusamm.
nung find
bei Känjgsbsrg i. Pr. Kräftigster
Wellenschlag. Herrl.Wa-Id. ElektrLicht, Gras, Kaval- u. Wass.erleit.
August deutschen Damen u. stilleFrequeuz 1911: 14 407 Karg-Este
enden Herren abzugeben. Event. mit
Prospekte gratls (1. (1. Badedircktlon.
Pension. Näheresn Marienhofiche Str.
13. Qu. 10, v. 1-—3.
Einer ftillebenden, Dame kann vom August an

list-IsHas-

Frl. Ilonka

Bornat-PBlw, Hornatssssbmsnassiregekz
Unraat-llaselaascahhinkt-lum-liawgrxhqfslänitränk-.
vom 18.

’

11111111111111111111
Romanzen-Sängerin

J

Fertcge Sommer-

mit .

Umgangsfprache, für eine deutsche
russ.
Schülerin. Offerten zu richten Stern-

Straße

Geiste

M p

Riss-«skBcbss-Wa

Giltig

"

.

f

O

E [ llllllllsllk

«

Das brillaute Highlife

Isampfworssimlangsn

Kache-

,

.

»

legt in Arensburg stst s am Damm anAgentur in Riga: P. Komm-list s

»

o

vom Is. Ist hls zum-15. Juli jeden Magst-g u. Frost-I präeise Zum nächsten Semester finden größere
ll lllns Instituts-; vom IS. Juli Il- zam l. ssptsmssr jeden gleitet-g Schüler
10 Uhr morgens, jeden flssltss 6 Uhr abends·
»Die Illlsttslsslss betragen excl. Beköstigung: I. Kajüte 5 Rhl., 11. KaJiite 3 Rbl., Deek 2 Rbl.
111-I der Seekahrt eirea W-« Stunden. sussllluss an die in Riga Quappenstr Nr. 24, Qu. 6.
emtretkenäen
.
Gesucht fürs nächste Semester
I- Der ampker liegt in Rjga bei der Pontonbriieke, staätsejte u.

MorZenzüge

.a

das

Blui en

finden in meiner Pension fürs nächste
läuft aus slss der neuerhaute, elegante, allen Anforderungen der Neuzeit Semester freundliche Aufnahme. Russ.
entsprechend eingerichtet-e schnellgehende Post- u. Passegierdampker
Konversation im Haufe. Zu spr. tägl.
v. I—V,3 Uhr, KarxpwasStn 6, Qu. 2.

»

l MWI« 11111l WW

und der

cucogoosm

c.

Nach dem

~olelA

Uaälisklgxhanx

«

le.

sont-Bezirk

Usslsssssaklsuhnkysstoalmsanbe ;
Ueihsfgmax Unskskkelllasäwäx
Reuilsäalilscwortstlapsal-; Massmtsa-llbas; Nathan als
.
Hemi- Imä M Man
, Rig«-ssnrawlem-seklln; Mastiwszlsi

Belegeu und Tcercu
billigen

.

Pe si e a

Nordlivlänäisth Zeitung.

As

see Johannis-

Die sit-sung findet Dienst-18. don.
22. Maj, 11,-i Uhr nachm. seht-Islsts- 7, Qu. 1 statt.

Ti. feist-Ihnrgsklesliausllstrw;

.

Ueber-nehme

.

’«—-

Uckpstsfaps-Isgss;

-

Worts-.

Von Dächern
f
Preisen
mit its-az. Umganssarsohm Auf
rinen-Str. 4. J;sztdt.
Wunsch auch Gelegenheit zu Ists-.
von grösserer deutscher Fabrik "vou Nahrungsmittoln. Kakao und Scheitel-Ida
schon jetzt
Bei-verhangen mit Aufgabe von Refereuzen erbeten unter »Vertreter« an die Kommt-s- Anmeldungen
Jekobstr. 28.
erwünscht
«

leitete Armenpflege

-

schilt-rinnen-

Floissjgor, gut eingeführtor

dex Routen
si. feist-Eharg-Tavssllami-Uth-iklga;

Knaben

können als Spielgefährten nachgewiesen
Argen-Str- 6, Qu. 7.
werden

M. solanka

wird Dienstag, den s. JqIII Islz um 3 Uhr nachm. in
der Jsssssqhsss str. 28 im saale stattfinden.
Die Verwaltung cles Lombartls.

;

eine Sommerstelle, bevorzugt
bei alleinstehender alt. Dame
Rigasche

-

Tllspllsa Sö-

eventL auswärts.

l l sl l lsl l s lllllss Willska
sucht

Klaus-kannst

l(.

’ähl·igorEVEN-Praxis

(OeouvB·toj d’Amålle).
Schwank von Georg Feydeau.

Unless-FilzhSemeles-19.

.

,

Spezial.: Mathematik und Russjsoh.
Adresse: Ausstellungssttn sb, Qu. 3.
Usponslky.
-

.

Anmeldungen fürs nächste semester
tägl. von 3-4 Uhr
Jakobstr. 28.

Prof. Mag. E. solirtitlon

-

-

-

Zu

«

sucht für sich eine Lehrerin der deutschexr
Sprache. Uebungen nur praktisch.
Off. sub A. an die Exp. d. BlattekaLWW

Franzüslsolssss

N·

Franz.

-

vom Ministerium d. Handels u. (1. Industrie diplom. Lehrer (1. Buchführung
Pirogowstr. 78, 11—12 vorm.

;«

«

regen Kost u.
zu einem älteren Schüler gesucht.
Sternstraße 40, Qu. 1, von 2—4.
Dafelbst ein Zimmer mit voller Pension u. Benutzung e· Garters zu vergeben-

mitl

Joh. Stranßf

Jn nächster Vorbereitung-

für Nachhilfsim russischen

Rufs. Student

Dperette i. 3 Akten v.

,

Logis

statuten in get aoaueltoa Wällstatloat
11111. Issllclskllllssllllllllslll 11. 111l vom letzten
Knrsus der Universität,
Ruf-so,
an
erteilt (

Ä»

·

s. Wiss-en.
Therapeutisohe Kltmk clos Wien-tar«,
Instituts111-qu-

,

s

«

Ein Student (Rnfie)

sicherungswesens.

csh 20sko Ils- sIo Ell-as sskycfs nanjegw Ha erranjogepaylo Icamnnkcy sie Instituts-softwAnöynasropnan me Inn-Anna ownpma encezmeßHo 012 10 no 12 11.
.
ftp-« Icponjz npasnnmconæ n Zookipeonhixs Men.

us
Iåsksssshsstsllsllssls

"

ZW. zooge von Manto-atteiTepaaevskastectiaa Kann-Ha Mit-evs citat-o Bewpnaapaaro Kann-»sta-

M Fledermaus
s

T«

vertreten.

Is

v

Praxis

besinnen

«

in meiner

—-

Morgen, Dienstag, den 22. Mai.
Zum letzten Male:

,

Vom 10, Juni ab, wird Dr. Beyller mich

«

aufnehmen-

Lage:l6 Werst von Werto. Täglich
Briefpostverbindung
Bevölkerung estniicb.
Anmeldungen: beim -Kirchspielsvorfteher von Range P. v. Stroh Alt-Ratsheper Werro, Livland.

lichen ins kaufmännische Pech schlagenden
Einrichtung,
Arbeitern
Führung nnd Abschluss von
Büchern. Anfertigung v. Ahsohrikten auf der Maschine,
Uebersetzungen, statuten u.
Kontrakten, Rentabilitätsboreohnung bei An- u. Verkauf
von kaufm. Unternehmungen,
städt. Eäusern abends-übern
Nachweis für sit-here Kapitalanlagen nnd fachmännischeKontrolle tlerselhen. Fachmännisohe Raterteilung in
Fragen des Bank- und Ver-

Io Trüber Pauke)

vatkliniks Hang-sahes-

Apotheke am Ort.

Übernahme von sämt-

.ks

v.

Tanz

Paul

-

Wegen- Sehluss der Fakultätsklinik kann
ich PFIISIIIIIEIIIIS nur in meiner Pri—,

Von Montag-, den 21. Mai, ab wird ein neues Automohil unter der Leitung eines in
ausgebildeten Ghnntfeurs seine Fahrten
und Its-stillen us- tsg MI vers-seist Ists-leih standort: Johann s-str..
vor der Universität
«
SIIIS kssltst lsstst pro stunde s Rbl. und die Warteneit I Rbl. SI III»
eine Fahrt in der steät mit 2 Personen 75 111-, mit einer Person sc 111.
werden täglich entgegengenommem Mit-Ists-

Petersburf

Bedingungen: Fixum 1200 Rubel;
außerdem freie Praxis. Wohnung von
6 Zimmern bei freier Beheizung Zwei
Lofstellen Gartenland, Telephon im Hause-

Jurjew, Fortunastn S.
n. praktischer
Unterricht in der doppelten Buchführung

mit Gesang n.
Linke.

Operetten-

«

cankL H. Margens

Mit-.
um
Bis iciin
s
P ose

«

Dzsooh

per Weer

one-.

ssetem

-

l

.

I

Luge

Ist vakat
I

Theoretjsohor

.

in

a

h.l .in

,,Die moderne Eva«

I

I

Pastorat-str. 8.

stroskanj

Max

al

Heute, Montag, den Sl- Mai, 81-« UWegen plötzlicher Erkrankung des Frl.
Margarete Lorenz, anstatt-

»

s

Sommkttykatcr.

-

skladajix serdeczne ~B6g zaplad

frau Dr. s. Maine-en

.

K

Jareckiej

«

«

s

»

)

s. p-

bringt eine gute Idee Näh. durch JnMeine sprachst-anders
geniear 11. Jus-san Ist-I Wildnis-,
Montag and ,l)oaaekstag Hohestr. 62.
von 22 —l Uhr
Die

neues

Ein

»

.

as FI-. II

-

Wszystkim tym, ktörzy vaczyli przyjekä udzjaT w od-»
prowadzeniu zonk tm wieczny spoczynek ukoohaneJ naszej
Zony i matki

R 113

«

«

.

Montag, 21. Mai (3. Juni) 1912

2,

Druck und Bat-g von C- Mattieiuh Vorw.

Ekllst IDEqu- Pastor

Auf

zu Felljri.

THE-an,

»Notdliv!ä.xdlfgchku

dik 12 Uhr mitten-S fiilciende Offcxtm »s»
gegangen: Nächste somostorz Wohnung Zentrum; V. E; D. v. s; W.
P; (I Br.). 11. v. s- (5 Br.). D. s. (2
Bk.); E. s. (5 Br.); R (4 Br.); B.
(3 Br.).

:

Nordlivländische

MERMITHE HKHM Z ZDJLFNV Z ZHMJ 111-Es

Sieben-WINDFAer FREESE-MS

Zwi-

von 9—ll Uhr morsenz.

Jpgxnnetzäiisti

sehne-;

Einst HIIEUZJMHMJHFT Ezzäzz Zog-sei.
Ms M 111-sc Stets-D W Essig-« sag-skng« se

ITTWEITSFLU Feväcciekchs EINIGE-L.,

-

Die Expedition

ist von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abend-geöffnet

.
Preis mit Zustelluugx
jährlich 7 Rot» halvjshxtich 3 Rb1.50Kop.,vierteljähriich 2 Rbl»
monatlich 80 Kop.«
Nach uu g w s : tg: kehrt 7 Rbl. 50 Kop» hatt-jährlich 4 Rbl-vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kop.

«

Erscheint täglich.
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.

Sprechftunden der Reduktion

Zeitung

Pack-F- IE: W sit-www BMWLI Mc des-Mk Mann ed gis-is- (fürs Ausland 20 Pfg.)
Wy. »g- m gest-M II Pfg-) M TM WHM W Eis-Te Gir- Auslcmd 60 Pfg-)
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unsere

;

unsere

i

so

l

undl

unser

I

so

I s

unserer

Feuilleton
Hunderttausend Dienstmädchen gesucht!
Aus

der «Frls. Ists-«bin des Kampfes müheleine amerikanische Hausfrau

New-York wird

»Ich
kürzlich
zu mir, als sie schilderte, wie durch ihre Küche
in ewiger Prozession die Aan Minos-, Bessies,
geschriebem
So meinte

Kette-, Jeuoieg nnd andere

HaushaltssGehilsen

gezogen seien. »Ich verzweifle ou der Lösung
des Dienstboten-Problems und mein Mann und
ich werden in ein Familieshotel siehe-L
sllso sprach die Dame, die jetzt irr einem der

Neuen Wolleuiratzer wohnt, wo noch hundert
andere; der ewigen Dienstbotennoi entflahene
Pause zu finden sind.
Der Mangel an Dienstboten ist eine wahre
Ralamität Und hat, wie kürzlich eine Dame in
einem Vortrage berichtet, einen sehr ungünstigen
Eisfluß auf die
Geburt-Mich J« v.gwßeu Familienhatecg wird nämlich da Stopch
durchausA nicht gern gesehen yyd ««weem er
SUM MMU Måce seine Infwaktitcg gemacht

Fäd-

-

aebeitet wird.

Es lag the daran, zu zeigen, daß es ihres
einen Weg gibt, auf
Ueberzeugung nach
dem die Schule die Uebecbükdung, unter der
alle
Kinder leiden, ganz wesentlich vereingetn könnte und daß
diesem Wege auch
die Garantien steigen müßten, daß das Guts
der Kinder den beim Exanien gestellten Anforderungen genügen könnte.
Die Beitragende spxach nicht von einer
Ueberwindung aller Schwiexigkeiten, aber von
eine-seht großen Ecleichtetung und fügte hinzu,
daß es bei ben besonders ungünstigen Verhältnissen, unter denen
Schule arbeiten muß,
Pflicht sei, solche Erleichterung zu schaffen. Stes
zeigte nun, sieh
theoretische Uebetlegung und
ptaktisehe Erfahrung stiisend, den Weg, der
ihm Ueberzeugung nach, bedeutende-Hilfe bringen müßte. Dieser Weg heißt: Pla um äßige
Etziehung der Kinder zu selbständiget geistiger Arbeit.
,
In erster Linie wütde die selbständige geistige Arbeit der Kindevxdem russischen Unterricht
mit all seinen großen Schwierigkeiten zugute

unsere

aus

unsere

aus

hat, kamt man sich auf die Kündigung gefaßt im »allgemeinen mangelt.

machet-.
Daß in den Geoßstädten eine gewaltige
Dienstbotennot besteht, hat kürzlich ein ftädtischer
Beamter, der «commissioner ok Licenses« Rubinson in einem Bericht an den Mayor ofsiziell bestätigt. Er hat sich in amtlicher Eigenschaft mit
den Siellenvermittelnngz-Büreanz zu befassm
und auf Grund der von diesen gesührten Listen
berechnet, daß in New-York nicht weniger als
100000 osfene Stellen für Dienstmädchen
sind, Dieser ungeheuren Nachfrage entsprechen
die Arbeitsbedingungen Als Durchschnitt-loher
bezeichnet Herr Robiason ist-, Doll. (ea. 87
Rbl) per Monat
natürlich bei freier Station,
Tage
nnd außerdem einein freien
einein freien
Abend in» der Woche. Ein wirklich perfektes
Mädchen bekommt noch bedeutend mehr und kann
fast jeden Abend ausgehen. Viel umwinden wie
sie sind, werden die Mädchen natürlich sehr ansprnchsvolh auch in anderer Hinsicht, z. B. gehen

Ist eine offer-e Stelle
für ande-e als Hausen-heit ausgeschrieben, so erhält det leise-est Dutzende von Antworten und
hat die Answahi unter den Applllaniinnen. Sie
sind fast durchweg hier gebe-en, hingegen findet
man mete- deu Dienstmädchen fast nie eine Amegilts-exist-

Peäpqmtion zu
Aebeit zn leisten

an selbständiges geistigePause
1) einen neuen Stoff insüe
sie schwerer Form zu verstehen, sich das Tat2)

tten, baß sie
so erianzuei
sachenmateeialSchwi
gkeitkgsgei

Schule ohne

über

sügen können.
Dabei ist

in de:

dasselbe bee-

zn beachten: 1) jedes Kind hat
sein Tatsachenmateeial zne Stunde in anderer

Ordnung gelernt als die Kameeabinnen, 2) jedes

Kind hat anderen Stess gelernt, die Quellen
decken sieh oft nicht, s) die Kinder kennen weder
die Ordnung noch das Tatsachenmaterial der
Quell-en der

Knmeeadinnen.
Wie geht die Arbeit in der Stunde vor sich-?-

Ohne Hilfe, ohne Aufforderung des Lehre-S
bringen die Kindes das gesamte Tatsachen-nnterial in eine bestimmte Ordnung: ei fehlt nichts
Wichtige-, es wieder-holt sich ais-MS, so daß die
von »»·ccllen Kiubexy, geleistete Athejtjjneu tm
Rahmen der bevutzten Quellenlückenlosejtzl"o3isch

.

«

«

·

·

Die Türken rechtfertigen die

Italiener.

Ausweisuui

Angfchrettaugen der

Anfrährer in soba.

beituug

uatuskuudlichen Stoffes erworben hadie in des Schule gebräuchliche
Ost-nung des Stoffes beherrschen und den«
Stoff dieser Ordnung einzuglikbem ves-

ben, daß fie

zagen
te en.

Welche

selbständige geistige Arbeit

haben

die

Kinder mm in de- Schule geleistet? Um das
zu beurteilt-, müssen wie uns nochmalsdte Vor-aussetzen-gen klar legen:
«
» 1) Jede Quelle bringt den Stoff«in

·

erfassen.

.

eigener
Oednunq. Ade-s Kind kennt nur die Oedmitig
feiger Quelle. In der Stunde muß eine Ordnmeg für alle gelte-, seine süs diesen Stoff typische-. Die Kinder müssen also selbständig systematisieeen. Um das zu könne-, müssen sie a) ben
von then selbst gelegenen Stoff jeden Augenblick übersehe-um« h) den von der Keimes-abkeetbgachies Stoff verfolgt.-eh c) alle Beziehungen
-

.

2) Die stellen Diebes-holen sieh« ergänzen,
widedspeechen ein-Idee. Ja der Stunde sind
Wiederholungen verboten, Ergänzungen müser are
der eichtigea Stelle eingefügt, Widersprüche geklärt werdet-.
Dazu ist es nötig, baß die
Kinder jede einzeer Tatsache, deh. die von ihnen
selbst etleeute need die von der Kameradin ekbkakhte sich tlas vorstellen, stets vergleichen und
Gleiches und Vexschiesdeeees scharf auf»
.«a en.
Diese große geistigekslebeit leisten die Kinde-.ite kuezee Zeit mit Leichtigkeit und Freude
Zur weiterer Ertönt-emsig bete Lebeitsweise
ging Fel. Gent auf den Uatexeicht in der Geageaphie Raßlaeebs ein, über-bessere Schwieeigkeit
allgemein geklagt wird,
Welche Voiwüefe weiden dem Usateejkigät in
dee Geoggaphie Rußlaatig gemacht? 1) Es bietet eine sehe große Menge vaeg Stossz 2) bietet
eian einförmigen used dadurch langweittgea Stoff;
s) bietet 1000 belasgiose kleiete Verschiedenheiten;
4) er bietet dee ganzen Stoff zasamaierehatengoQ
5) er bietet Schwierigkeiten für drei sprachlichen
Aus-beacDie Geographie Rußlaads verlangt
folglich eine große Belastung des Gedacht
uisses und bietet keine Bildungsweetr.
- »
Fräulein Gent eswideete:
1) Die Steffmeage iek geograpbxischem Sinae
kamt nicht groß fein: die Einföemigkeit-»’Rußlaads spricht dagegen» 2) 1000 verschiedene
beiaagioje Kleinigkeiteit behaltenzu müsset-« basist tatsächlich eine Schwierigteit 3) Zasamnieizihangslosen Stoff behaltea zu müssen, ist die
zweite und nochlgtößeee Schwierigkeit
Diese
Schwierigkeiten sind aber dmch eine neidete Lehrüberwindet-, aged
1) ohneUebees
weise
büedaag, ohne übermäßige Kraftanstcetegangx
.
2) Mit Auslölaag von Vildunggweetea Wie sollte teun die Geographie Raßiaabs bearbeitet wesdenk
bearbeitet
.-·U,U,..tL
-.--—-U
IF
-.M. Kik- essskiistx e »Es-U
?-L
»

Zinsfeet

sp

s

-

-

-

zu

zwar:

Silbsäveestäadjlich
jegtleijtx thseiigsåiektejubd zxvafin Dienstes-Zis-

geordneten Bostmg ergibt
gebiete, wie das im heutigen Unterricht ja überall
Hier muß hinzugefügt weidet-, daß die Kin- gebräachiich ist. Das erste Laegdicizaftsgebiet
der sich im Laufe der Schulzeit allmählich, mit-d nicht eher bei Seite gelegt, als bis die
aber sicher eine Arbeitstechnik fü: die Bear- Kinder alles zum Examea gesoedecte Tatsachen«

Auslande gebotene Bewohnetschaft der Metkopole

beträgt jetzt 40 Prozent; indessen istvsie gerade
ans den Ländern, welche Dienstmädchen liefert-,
seht zurückgegangen. Man findet nämlich tu der
tu den legten Jahren
ungeheuer angewachsenEinwanderung
keine Dienstboten.
italteniichen
Der erwähnte Beamte sagt darüber:
,
«Ju der Stadt New-York finden sich zwischerf
60000 und 65000 Jtalienerirrneu in arbeitsfähigen Alter, die zur Arbeit ausgeheris
könnten. Die Hälfte
ihnen arbeitet in Fa-·
die
andere
bleibt
heitere,
zu Hause. Diese letzter-T
würde
Stande
Häker
nnd ihren Vermö-L
ihrem
geusumstäudeu nach für Dienstmädcheuftelleu in
Betracht komme-, wenn sie nur
wollte. Aber der Familien-Instinkt der Italienestark, daß er, wenn eben möglich, alle
ist
Mitglieder der Familie irr derselben Wohnung
vereinigt. Jtalienische Eltern wollen, daß ihre
Kinder jung heiraten und sie lassen bis zur Hei-«
rat die Töchter nicht aus dem Hause«
So wird denn in Amerika die Dienstbotenfuøtj
(es-Das für New-York gilt, kamt in

so

Hausdienst wird vom »An-redeten gikl«
als dekiassierend angesehen, außerdem werde-n
auch Männer nur sehr selten ein Mädchen qug
dienendem Stande heiraten. Abgesehen von dievcmv
der
Einschränkung
Heiratsaussiehten
ser
hat auch
das »shopgikl« oder die Kontoristin den Abend,
spätestens nach 6 Uhr, vollständig sür fich, während das Dienstmädchen, abgesehen von zwei
solches-.asschmes«
oder drei Abenden in der Woche, an das Haus
der Herrschaft gebunden ist. Jedenfalls hungert
so
sich die Amerikanepin lieber mit einein Wochenlohn von s Doll., den sie in der Fabrik oder im
Kontor verdient, durch,,als daß sit 6 Poll. und
freie Station als Dienstmädchen annimmtviele nne zu solchen Herrschaften, die Entomobile Mithin muß die Einwanderung fast alle Dienst,
mädchen stellen nnd hier fließt das Material;
;
tieissiirft·e»«ntl
Idesiseer.
ed
Man muß nun nicht annehme-, daß in bedeutend spärlicher als früher. Allerdings istE Maße »für ande-e Städte des
New-York an junges Mädchen oder Arbeits-innen die Zahl der Einwand-er gewachsen nnd die int" wetdenj innerer schlimmer und infolgedessen das
Des

der

,

«

"

seine

Rußlands Staatshauöhalt hof- dem Forum
"
Reichs-rats.
Die Most-mer Festtaqe kündigen- sich an.
Das Generalqguveruenrs Sehn Entwurf
zur Einsiihruns der russischev Sprache case-n
«
finuläudischen Behärdew
Eis-brach im Spaudaner ArtilleeiesDeppy
Straßennruheu im Lättich.
des

«

-

Fssåm

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

«
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—-.
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habe die Summe be- neidet-etlichen Ein- kommen; aber der russische Unter-sieht allein könne
nahmen auf 41 Millionen Ruhe-i eeizöheu können. diese Selbständigkeit du Schüler uickn bewirken.
Die Regierung habe dagegen nicht peoiestieet
Das körme eint der gesamte Nat-nicht
der
die
keines
Euttäus
und daran- fplge die Forderung: Wir
Hoffnungduß
Zukunft
in
schau-gen bringe. Unvokheigefeizene Ereignisse brauchen eine andere Leb-weise in allen Fächern,
können im Wintfchafjsiebenixnmee einiireteu, doch und zwar eiytz die den Schüler zu selbständisei bis jetzt nichts Beutgesuhigeudss zu sehen: die
Denkst und zu selbständiges Axbeit behigt.
Eeuteaussichtku seien duechuus befsiedigend und
die Eies-nannten für dienten Monate des laufenEs handelt sich bei der Aetidexnng dee Lehrden Jahres überstiegen diejenigen des vorigen weise nicht Um die Annahme einer bestimmten
Jahres um diese Zeit unt 35 Mill. Rbl-. Dat- Methode, die den Leheet und ben- Stoff in— beuuf geht dee Minister Zu den Ausgaben über stimmte Bahnen zwingt, sondesn um ein großes
und erklärt, daß keauthijtfte Erscheinungen dort Unterricht-prinzip, das jedem Lehrer die Freiheit
nicht zu toustatieeen seien. zllnfere Einnahmen gibt, seiner Eigenart entsprechend, seine Methode
steigen schneller als unseres Ausgaben, und darin augznaebeiten und auf seine eigene Weise die
liegt der Grund, warum-wir ohne Vpiimismus Kinder demselben « Ziele entgegenzniüheen, der
mit Ruhe in unsere sitsnnzielle Zukunft sehen Selbständigkeit in geistiger Arbeit. Solch geiidnnen.« Das-auf geht dek- Ministeepkäfident auf stige Arbeit läßt sich nicht nassen-einem Jedes
den Kampf der Regierunck gegen die Hungersnot Wissenzgebiet bedingt eine ihm speziell typische
übe-. Die Presse hätte Haus Agitationsgeündeu Dents und Arbeitsweise und bietet Gelegenheit
vom Hungertode ganzer Qöifee gespeochen, was zu einer ganzen Reihe unter einander verschienicht vorgekommen sei.s«?-Die Regierung könne denen-Denk- nnd Arbeitsmöglichteiiem Das-ans
behaupten daß sie die IF abe, die 150 Millio- folgt für die Schule sdie Pflicht, die Kinder zu
nen verschlungen, etfülltigubr. Die dazu ver- selbständiger geistiger Aebeit in v erschiedens
beauchteu Summen seien nach § 17 des Budgets sten Form en zu erziehen.
gesetzes veransgnbt worden. Die Finge, ob
Als Beispiel tatsächlich in der Schule geRußland imstande sei, die Fluten-Ausgaben zu leistete-, nnd zwar schons recht schmiegt-iga selbstteagenz bejaht der Minisisy nachdem ee am stei- ständiger geistiger Arbeit, ·schildetie Fel. Gtot
genden Budget, das im Höchsten Jahssehnt be- eine Natuegeschichtsstunde im 7. Schuld-by dem
reits die vierte Millinedts erreicht haben werde, Abschlußjahe der Uebungsschule. Das Schulwenn es so weiter wachse« .die Leistungsfähigkeit mateeial dieser Schule ist ein pädagogifch schwiedes Landes nachzuweisen Idee-sucht hat.
Zum rig zu behandelndeg, außerdem kann in einer
Schluß sagt W. N. Kompr »Ich glaube-, Schule, wo zum Teil leeneade Seminaristinnen
daß utir das Reichseats-Mitglied Stietnnnt und Unterkichtety nicht dasselbe geleistet wesher wie
nur ausgebildete LehGraf Mitte vom-essen wes-den, daß ich nicht die an eines Schule, an· der
·
·
von ihnen berührten Fragen gestreift habe, doch rerinnen arbeiten.
das hätte von der allgemeinen Debatte est-gelenkt
Die Vortragende beeichtete folgendermaßen
können diese Fragen bei des Spezialdebatte übee die Naturgeschichtsstnndu
sein«
Die Kinder haben zur Stunde einen neue n
Die Rede wurde mit lebhaften Wahn-Ruer Stoff selbstständig zu.ptäpaeieeen,d.h.: bee
Reichs-at beantwortet Mehrere Reichs- Stoff ist ihnen reicht schon in einer Stunde vom
vom
iatßsMitglieder gingen aüf den Ministetpräsidem Lehrer vorgetragen worden; sie haben ihn- nach
ten vzu und fchüttexten ihm die Haut-.
Nach nicht etwa unter Leitung des Lehrers gelesen:
einer Paus- griss Noch As B. Wassjljew die Rede sie kennen ben Stoff auch- nicht vom seitdem-«
des ReferentmDimitriew in einigen Puakten an; Unteeeicht heez soviel die Schule es ben-steilen
kann, tritt dieser Stoff sum erstenmak an die
dagauf wurde die Generaldebatte geschlossen
Kinder yet-an.Die Kinder bekommen men nicht, wie es sonst
Selbständige geistige Arbeit
ist, Leitsäden in die Hund« in denen der
üblich
in der Schule.
Kindee zurecht gemacht ist; sie beStoff
süe
—e—' Im hiesigen LehrerinnemSemindr kommen
Bücher wie Beschat, Feiedeich, Schere-il
fand am PsiagftiMontag ein seht anregende- Oa- Lehtbnch), das Konoeesationblexikow d. h.
Lehresinuengsöend statt. Fräulein Grot hielt ansgewählte Stücke damit-. Jedes Kind beeinen Vortrag, in dem sie die Grundprinzipien kommt ein Buchodee eine Gruppe von Kindern
dasselbe Buch.
darlegty unchsdenewin ihm Uebungsfchule geWas haben die Kinder also während der
Dumu

«

T

tueelle Bedürfnisse der Vedbllerung Jn Naß-s
land üdeewiegen die indirekten Steuern fast nen
das Rchisache die direkten. Dies sei sür Rußland ein ganz normaler Zustand. Das russifkhe
Staatssystenr bedüese keiner kardinalen Acaderung, nur der Vegbessernng Von einer Einko mm ensteuer, über die die Regierung in
der Dienen ein Projekt eingebracht habe, veespricht
sich der Redner nur Enttäuschungen, da
Rußland dafür nicht reif sei. Da nun abee das
ganze Volk die Last des Staatshaushaltd trage,
z. B. das Branntwein-Monopol mehr als ein
habe
Viertel der Staatseinnahmen einbringe,
die Regierung die Pflicht, für Volksbildung
Budgets und Bolckswirtschaftsfrage
Landwirtschaft und Handel Mittel zu geben und
im Reichsrat.
mit den Organen der Selbstverwaltung Hand in
die
Hand zu gehen. Dazu sei aber Fried en im
beanspiucht
Ein hervorragende-s Interesse
notwendig, und besonders natioInnern
nur
SonvabendsSismsg des Reichs-ans
nicht
naler
Frieden.
weil hier die sür Rußland bedeutsamsten FinanzDarauf ergreift Gras Witte das Wort.
und Wietschastgsragen, die Hunger-niste, bas. Er äußert unächst zu allen Ausführungen deZustimmung, eekläet die günBeaustweiustnopoh die projektiette Einkommen-. Reserenten
Finanzlage
stige
für ein unbestreitbareg Verdienst
steuer u. a. m. in großen Zügen beleuchtet wurden, des
und geht daraus auf
Finanzministeriumz
sondern auch weil solche allererste Kapazitätetyl das BranntweiinsMonopol ein.
Er habe
wie Gras Witte und der Ministeiptäsident es eingeführt und nehme gern die moralische
Kokovzow zu diesen Thematen das Weit: Verantwortung für diesen Schritt aus sich. Der
nehmeth
Branntweinkonsum habe naeh Einführungin des
der
Monopolz nicht zugenommen, sondern
Sitzung
Die in Rede stehende
nahm
abgenommen
letzten; Zeit
Rußland sei nächst
das But-get von 1912
Norwegen das Land, aufdaz pro Kopf der Bein Beratung-.
völkerung der geringste Alkoholkonsum entfalle.
"Znnächst gab als Bndgetsßeserent das Reichs- Troydem seien die Klagen über Trunksucht allrata-Mitglied M. D. D i mitr i erv einen Ueber- gemein ;und man brauche nur Bewohner von
denllj Residenz Europa-,
dlick über das diesjahrige Reichs-Anderen Er Peterzburgzu sein
legte die aus den Dumasßeriehten bereits be- in der die Betrunkenheit die wider-liebsten Forkannten günstigen Ziffern der Gebahrnng des men zeigt
um diese Klagen als berechtigt anStaat-handhabt vor und knüpfte daran, wie wir zuerkennen. Es wäre zu hoffen gewesen, daß die
dem Reserat der «St. Pet. Btg.« entnehmen, Duma während ihrer 5-jährigen Tätigkeit den
etwa folgende Ausführungen:
Kampf gegen die Trunksucht ausgenommen hätte.
Aus den beigebraehten Daten geht her-vor, Nun sei aber bloß viel über den Schaden, den
daß trotz der Mißernte die Finanzlage Rußland-S die Trunksucht anrichte, gesprochen worden, aber
ist, wenn man sie aus nichtd zum Kampfe gegen sie geschehen. Vor
zum mindesten befriedigend
nennen will, Es der dritten Duma seien jährlich 5 Mill. Rbl.
glänzend
nicht
Bescheidenheit
tragt sieh nur, ob diese glänzende si n angi e l l e zum Kampf gegen die Trunksucht verausgabt
Lage einer ebenso glänzenden d k o n o m isch e n worden; die dritte Duma habe aber dieSunime
entspricht. Die Antwort daraus ist nicht leicht auf 21Jz Millionen reduziert und vor Toredschluß
und hängt von der Brille ab, die man aussetzt: ein Geseh eingebracht, das.
inhaltaaem sei,
lett-un einen wird sie rosig, dem anderen schwarz daß niemand es zu beklagen brauche, wqu ed
erscheinen. Tatsachen aber lassen sich nicht be- unter den Tisch falle. YEB ist überflüssig, daeo
Handelgbilanz günstig ist, über zu streiten, unter welches Ministerium die
streiten, so daß
Industrie sich entwickelt, die Nachfrage Frage kompetiert. Wir haben keine Ministerien
nach vervollkommneten landwirtschaftltchen Ma- mehr, sondern eine einheitliche Regierung« Auch
schinen wächst, daß der bäuerliche Landbesitz, hätte es keinen Sinn, auf die Branntweinflaschen
wenn auch langsam,
doch stetig zunimmt und die Aufschrift «Gist« zu setzen. Zunächst folltek
Staatgsparlassen zu- man mit strengen Strafmaß-regeln gedie
den
Einlagen
in
daß
nehmen, daß die Umsätze unserer Bauten wuchsen, gen die Betrunkenen ans der Straße
die Zahl der Institute sür Kleinkredit steigt
bot-gehen, ferner müßten die Mäßigkeitds
auch
Eisenbahnnetz sieh vergrößert Anderer- Kutatorien nicht 2V, sondern 10 Millionen
seits kann eine sehr betrübende Erscheinung nichts Rbl. jährlich eehaltern Wenn man diesen Weg
übersehen werden, und zwar daß jede, auch eine beschreite, werde. die Finanzlage Rußlands bebloß lokale Mißernte die Bevölkerung in die friedigend zu nennen seinverzweifeltste Lage versetzt und sie derselben völlig
Darauf betritt MinisterpeäsidentKoe
hilflos gegenübersteht Es ist traurig zu konsta- kowzo w die Tribiine, der aufmerksam der gansteten, daß alle Maßregeln der Regierung nicht
gefolgt ist.
mehr erreichen als eine Rettung der Bevölkerung zen Verhandlung
N;
vorn Hungertvde, das ständige Wiederkehren des
W.
Kokomzow gibt eine allgemeine ChaDas
des
vermögen.
Budgets. Das Budget von 1912
aber
rakteristik
beseitigen
nicht zu
Uebels
ist der dunkle Fleck im Bilde. Um das Uebel sei das dritte defizitlose Vudget und
definitiv zu beseitigen, werden vielleicht Genera- außerdem sei in diesem Jahre die kolossale
Summe von 100«Mill. Rbl. zur Tilgnng der
tionen arbeiten mä«ssen, doch ist es bei
günstigen Finanzlage möglich, die Mittel zum Staatsschuld in Form von Serieu der StaatsDie Summe der
. rentei verausgabt worden.
Kampfe gegen diese Krankheit zu finden.
Daraus ergreist K. G. Stirmunt das ordentlichen Einnahmen überfehreite die des voriWort. Er geht von der zweifellos glücklichen gen Jaheeg um 187 Millionen Rbl. Ein solcher
Finanzlage aus und erklärt die Sorge um die Sprung könnte beängsiigenb erscheinen, wenn er
Volkswohlsahrt für die wichtigste Ausgabe der nicht durch die beruhigenden Zahlen,v die der
inneren Politik; dazu können zwei Wege einge- Vergleich mit dein vorigen Jahre ergebe, erklärt
schlagen werden: Verringerung der Ausgaben werde. Die Einnahmen haben die Voranschläge
oder Anweisungen bedeutender Summen sür lal- der Regierung bedeutend überstiegen und die
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Spiel- und Restaurantlebenimmet ausgebiciketzest.
Solche Gsoßbeuiebe kömmt stets ~holp« bespinmeu, denn diese Arbeit steht auf der Stufe qudem Berufe, welche sicht, wie die Haus-Weit

verfehmt sind.

Bäder-Nachrichten.
Bad Salzbrunn hat pünktlich mit dem
die Saison 1912 eröffnet. Eine Anzahl
Kurgäste bevölkerl bereits die iin Frühlingsschmncke prangen-den Promenaden usw lauschte
1. Mai

andachtsvoll

dem Einleitung-Ihnen der

asns

«34

Mann verstärllen Kaki-weile Bald wird-»das
kleine Häuflein der Brunnentrinler In ansehnlicher

Zahl

angewachsen sein, da die Jnflnenza im
virgangenen Winter wieder besonders stark her-porgetreten ist, für deren schlimme Folgeerfcheinijns
gen sich Bad Salzbrunn besonders eignetj
slls besondere hygienische Leistung ist die end-gültig sertiggestellte Neukassungaller nunmehgjikk
einer Hand vereinigten Heilquellen zu erwähnen
Die umfangreichen Arbeiten, die st-, sah-ri- beanspruchten, haben den Erfolg der absoluten Sicherung der Quellen gegen Vernnreissignna MIII
sonstige Veränderungen gehabt und ein«-.- Vermehrung der Wassermenge gebracht—-

Schule verlangen muß und verlangtIn der Arbeitsweise nur ganz allein liegt der

islbstckvdkgev All-sit ttzogene Schüler erarbeitet sich den Stoff nicht in
der Ordnung des Lehrbuches, sondern in der ihm
vom allgemeinen gssgks Uktmkcht hsk gasz Slläufigen typischen Ordnung, und zwar ist diese
Ordnung für ihn bis ins «tleinste innerlich begründet. sEs gibt somit für den Schüler hier

zur

kein zusammenhangsloses Tatsachenmaterinlmehr.
2) Die folgenden Landschastsgebiete swerden
nicht wie üblich in irgend einer vom Buch benutzten Ordnung gelernt, sondern bis ins peinlichste genau in derselben OrdnuÆ wie das
8)-RußSchüler erarbeitet.
erste Gebieteinvomeinsörmiges
Land, die einzelnen
land ist
Landschastsgebiete müssen unter einander viel
Gleiches aufweisen. Alle Wiederholungen ersaßt
der selbständig arbeitende Schüler als Wiederholungen, alles Neue erfaßt er bewußt als Neues.
Was solgt daraus: a) Je mehr Landschastsgebiete der Schüler so bis ins kleinste hinein
nach derselben Ordnung kennen lernt, desto mehr
Belanntes sindet er jedes Mal in dem neu zu
bearbeitet-den Gebiete vor, desto weniger Neues
gilt es für ihn zu überwinden. Dadurch nimmt
naturgemäß nicht nur die jedes Mal, sondern auch
die überhaupt zu- überwindende Stosfmenge ab.
b) Der selbständig arbeitende Schüler wendet bewußtseine ganze Kraft dem Neuen zu, und die-

ses

Neue, das sind eben die vielgenannten scheinbar belanglosen, zusammenhangslosen Verschiedenheiten. c) Der zu selbständiger geistiger Arbeit
erzogene Schüler ruht nun nicht eher, nls bis-er
zwischen diesen scheinbar zusammenhangslosen
Dingen einen Zusammenhang gesunden hat, der
tatsächlich auch immer vorhanden ist, denn anderer Boden z. B. bedingt andere Bearbeitung,
andere Erträge, anderes Gewerbe, andere Handelsobjettr. Jetzt ist es nicht mehr belanglvs,
daß B. gerade hier Lederindustrie zn finden
ist und diese Stadt Flachs, jene Weizen, die
dritte Leder ausstihrt, obgleich alle drei an
ein e m Flusse liegen.

z.

Welche Vorteile bietet nun diese ArbeitsweilFZ»·-«»»-

·-

«

Wird die Geographie Rußland-g so bearbeitet,
planmäßig bewußt von seiten des Lehrers und
des Schülers, so ist das Resultat ein sestez,

sicheres Wissen, vielleicht dasselbe, das die heutige
Schule erreicht, aber 1) dieses Resultat ist mit
einem geringeren Auswande an Kraft nnd Zeit
erreicht; 2) die Schüler haben nicht mit Unlnst
Langweiligez gelernt, sondern rnit Freude Interessantesz 8) die Schüler haben dasselbe Wissen
erworben und dabei sachliche nnd formale Bildung-werte gewonnen.

Der Bildung-wert eines

Unterricht-fachen hängt eben nicht vom Stoff
allein ab.-sondern in der Hauptsache davon, wie
der Stoff erworben wurde·
Bei der Besprechung der Bearbeitung der
Geographie Rußlandz ließ Frl. Grot absichtlich
einen Punkt beiseite, die Ueberwindung der sprach-

lichen

Schwierigkeiten

Die

anssührliche

Erörte-

rung hätte zu viel Zeit beansprucht. So wies
sie nur daraus hin, daß hier dieselben Prinzipien
gelten müssen, die überhaupt bei Erlernung einer
Fremdsprache

anzuwenden sind«

mit

derselben Selbständig-

so gegen
auf der Oberftufe der Lehrer nicht mehr
Passivität, Unluft und Unfähigkeit zu selbständiger
geistiger Arbeit zu kämpfen haben wird, wie es
.
bisher vielfach der Fall war.
Die großen Stoffmengen, die tatsächlich zu
überwinden sind, können von Schülern, die so zu
arbeiten verstehen, mit Hilfe des Lehrers leichter
überwunden werden, als es bisher möglich war.
So muß die Erziehung zur Selbständigkeit in der
geistigen Arbeit tatsächlich Vorteile für die Arbeit
der Oberstufe bringen. «
Nun fragen vielleicht manche: Jst aber nicht
am Ende die Erziehung zur Selbständigkeit in
der geistigen Arbeit für unsere an nnd für sich
schon überbürdeteu Kinder eine neue Belastung
auf der Unter- und MittelftufeP Jn diesem Falle
müßte sie der Hochschule und der speziellen Berufsbildung zugewiesen werden. Nach den im
Seminar gemachten praktischen Erfahrungen ist
aber die Erziehung zur Selbständigkeit 1) kein
Pius an Belastung; 2) sie läßt sich fragldz er-

Mannigfaltiges

-

-

-

-

-
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Leutenot rnit Schwierigkeiten in den Bestellunggs

zu kämpfen haben, aufgefordert werden,
Studenten und Gyinnasiaften der
höheren Schulklassen als Ersatzarbeiter eingnftels
len. Die jungen Aerzte, Richter, Theologen usw.
die sieh auf die-se Art ihrer heimatlichen Landwirtschaft für die ganze Dauer der akademischen
Sommerferien zur Verfügung stellen,beanspruchen
arbeiten

für ihre Hilfeleistung lediglich U nterkunft
freie Beköftigung. Klingender Lohn
zu werden, wird aber nabxmscht nicht bezahltzurückgewiesen,
wenn in verAuch
lUllkch
nicht
einzelten Fällen begüterte Landwirte das Bedürfnis verspüren, sieh bedürftigen Studenten gegenübtt ttkcsstljch zu zeigen. Der löbliche Vorsatz,
die akademischen Burg-c rings im Lande als
«Saisonarbeiter« mohil zu machen, istan
sich Amerika-Eichen Ursprungs, hat indessen auf
Boden ein durchaus selbständiger Genordischenr
prage
erhalten. Das ökonomische Moment u. a.,
das bei den «College-vas« eine so hervorragende Rolle spielt, fällt für die skandiuqvischen
völlig fort und hier wird ähnlich wie
Verhältnisse geistig
der
bei
nahe verwandten Enge-wiihr
Ikz«-(qu-chutZ-) Bewegung
durch patriaFür die schwetisehe Gesichtspunkte til-erwogen.
dischen Studenten handelt ed sieh in erster Linie
darunt, der Welt zu zeigen, daß rauhe Ks k

und

-

logetzk Obeng

eråer

—-

Studenten alerntearbeiterAns
Stockholm wird der ,D. ngztg.« geschrieben: Nordifche Blätter verdffentlichen einen Aufruf des Upfalaer Studente-corpo, in dem alle
Landwirte, die auf Grund der herrschenden

such für die

A

-

keit, mit Freudigkeit und in kurzer Zeit zu bewältigen wissen, so muß zugegeben werden, daß

pekgxbeit

burg eine

«

Sind nun die Kinder bis zur Tertia so erzogen, daß sie nicht nur einen naturgeschichtlichen
oder geographischen, sondern auch einen geschichtlichen Stoff, einen fremdsprachlichen Text, eine

mathematische Aufgabe

mithin frühe-, . als im vergan-

«

1) Der

vorgekommen,
geueu sah-.

.

Unterschied:

hohe Stellung einnimmt. Am 12. risch und tulturhistorisch interessanten Schätze der
Mai erhielt die Prokuratur die Weisung vom einstigen Peter-Galerie aus der EreDreßler sxeiiulasseu. »s- Deu letzten mitage besichtigt, die hier Aufstellung gesunden
West-Vers Freitag verschied, dem «Wefeub. Justizmiuisleyzufolge
soll Dreßler aus Befehl der haben. Dann wurde Se. Kaiseri.
Nachrichten
der
zufolge,
hochbetagt
raschenbster Weise löst.
ehem. Feuern-ehr- Berliner
Anz.«
Hoheit und
den
Postermiueg Kommissars
Behörden
hauptmamt Maritz Sehöl i I eh nach langer
die
die
Sitte des
ganze
übrige
eiue
Gesellschaft
durch
Stellung
höhere
Will man solche selbständige geistige Arbeit Krankheit. Der Verstorbene war einer der Grün- verlassen und ll,Jvahrscheiulich
eigentlichen
Ethuographischen
geführt.
Museums
Schultage
I
der der seit 35 Jahren bestehenden Wesens-er er erhalteu.«
erzieler daan muß freilich vom ersten
un mit der planmäßiges Erziehung dazu be- Freiwilligen Feuerweht und zugleich ihr
Das außerordentlich sehenswerte eigentliche
So die »New. Wt.« nnd ihr Gewähr-many
gonnen werden.
«
Hauptmann. Vor vielen Jahren schon war er Wenn dies wirklich den »so-Ihren Sucht-erhalt« Ethuographische Museum, das sehr seltene SammJa der Reform des Eiemeutarunteerichts sieht zum Ehreumitgliede gewählt worden.
darstellt, so kann man sich nur want-an, daß der luugen und Unita enthält, verdankt seine EntFri. Gsot das Hauptmittel, um die Arbeit aus
Delegativu
Hapfab
einer
Revaler Kommissar Dreßler völlig nnbehelligt von den russi- stehung dem Atademiter W. Radloff, der rastlos
der Oberstufe zu erleichtern, der Ueberbürdung BeziikggerichtsVorkam am 17. Mai in des
die
Hapial
nach Möglichkeit zu fteueru und dadurch auch die Sache des Zsjähiigen Bauer-i Maddis Krani, schen Behörden wieder entlassen worden ist, wie und ausopsernd, ost mißt-erstanden dafür gearGarantien süt das Bestehen des Exameaz zu der des Totschlags
daß die preußische Regierung den, beitet und ungeheure Schwierigkeiten überwunden
seines Weibes eingeklagt auch darüber,
steigern.
Wt.«
zufolge, doch schwer komprohat. Als er das Museum übernahm, war es in
»New.
war, zur Verhandlung Der bei Leal verhafiete fder
Stellung
mittieeten
in
wie
den
Blättern
Mann
»ein
Angeklagte
wir in
zn einem einzigen Saal untergebracht, während es
war,
Revaler
höhere
Dorvat,·22. Mai.
der
den
30.
gestäsidig,
August
jetzt in s echs sum Teil sehr großen Sälen-kaumin
lesen,
beabsichtigen
Nacht
auf
befördern
soll.
« Der Kurator
des Rigaschen Lehrbeziiks
Fgau nach einem Streit, wobei er sie
J.
v.
seine
Plah findet.
Wirkl. Staatsrat S. M. Prutich e n ! o ist, fast bis zur Besinnungglosigkeit gepcügelt hatte,
Gutschkow und die russisch-polnischen
Recht zahlreiche Stre i l z unter Maden Rigaer Blättern zufolge, gestern aus Peters- aufgehängt zu haben. Das Urteil lautete
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Blatt, das «Weusdeufche Unsei genZtg.«, den Rechenschaftsbericht für das verflossene Dktobristen-Fährer 11.
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gehabt
Behandlung.
Lohe-erhöhung
höflichere
11. Gutschkow
bl a t t«, als dessen verantwortlichee Redakteur Geschäftsjahr. Ferner beschloß die Versammlung,
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die
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in
dem Warschauer lours Dei-eh einen Befehl des Stadthaaptmauaez vom
hat
ihm
Heer M. v. Mensch zeichnet Das Blatt soll sich beider Weiterfühenng der Bahn nal ,Swiat« und in anderen
polnischen Blättern 20. Mai find mehreren Arbeitens wegen A a f
allwöcheatlich am Donnerstag herausgegeben von Hasenpoth nach Schrauben füe die südlichete nnd kürzeste Linie über Nenhans en veröffentlicht worden ist. In diesem Interview reizen-g zum Streit recht hohe Freiwerden.
bis Ia 2 Monaten GeDie Goldingenfche Linie ist rückt Gutschkow ziemlich auffällig von der in den heits- nah Geldstraer
Südlivland. Freitag unt W, Uhr morgens zn entscheiden.
endgültig festgelegt worden. Das letzten Jahren in zunehmendern Maße von ihm fängnis auferlegt worden.
schon
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entgleiste .an der Walt-Stocknrannzbereits vom Eisenbahndepattement genehmigte bevorzugten nationalen Kante ab und
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angegebenen Quelle soll Gutschkow sich etwa
wie wir aus den Nigaer Blättern ersehen, daDer Kommissar Dreßler und die
Von der srangssischen Botschaft in Petersfolgendermaßen
geäußert
haben:
durch, daß an einern Holzwagen der Daten brach
«Now. Wremja".
burg wird daraus hingewiesen, daß nach dem
Die
das
des
NatioPolen
rechnen
Erwachen
und der nächste Wagen seitwärts gerissen wurde,
Petersbursp Die «Now. Wr.« läßt nicht nalismus Rußland zur Schuld an. Doch man nenen Bollsßegtement die
llsr e i e Ei n
wodurch -die Schienen and der Fügnng taniens von dem einmal von ihr zum Opfer erlorenen muß Gott danken, daß er erwacht ist. »Wie jede s u h r v o n T a b at zonach
Frankreich Reilden
Einige Passagiere erhielten Verletzungen Der Eydtluhnenschen
Strömung hat er zuerst eine leichte Erregbarkeit
gestattet istnur
folgenden
in
Quantitäten
deutschen
Grenzlemmifsar
Dreßs
nnd Mangel an Zurückhaltung gezeigt. Doch senden
Hoppenbofsche Einwohner Kruhmin fiel zwischen ler ab: er wird in dem
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Bigarren,
Papiros,
russischen
Blatte
Grnmm
trotz das schadet nichts. Der russische Nationalisruus
Tabakzwei Waggons aufs Geleise; nnd zwischen die der erfolgten Freilassung doch wieder als Spion wird
Gleichgewicht
ins
kommenwobei
tonebiniert
unzweifelhaft
diese
einzelnen
Posten
nicht
sagen wurde einer seiner Füße eingetlernmt nnd abgestempelt.
diesem Behus sieht die »New. Inbezug aus die dritte Duma hegen die Polen werden dürfen nnd Frauen und Kinder nicht das
so mußte der Unglückliche 8 Stunden fürchterliche Wr.« in ihrerZuletzten
Nummer eine «lompetente unbegründete Vorurteile. ·Die religiösen Be- Recht haben, Ranchutensilien zollsrei mit sich zn
Qualen ertragen,- bis er befreit werden konnte. Persbnlichleit« heran und läßt diese folgende drückungen gehören jetzt schon in das Gebiet der
Erinner u n g e n. (l) Der Katholizismus führen.
Der Telephonapparat erwies sich als deselt, und
vielbesprochenen Fall geben:
PA. Ovessn. Der Vorsitzetide der Lustflots
Austüufte
zum
stößt nur bei polonisatorischen Bestrebungen dares konnte keine Hilfe requiriert werden. SchließDreßler versieht feinen Dienst in Eydtkuhnen auf. Das Gesetz über den Glaubenswechsel war ten-Abteilung Großsiirst A l e x a n d e r Mi eh a i
lich wurde nach der IV, Weist entfernten Station schon 12 Jahre. Während dieser Zeit hat er der Ausdruck aufrichtiger Toleranz, ebenso hat lowits ch tras ans der Jacht ,Almas« hier ein.
Mentzen ein Bote geschickt, der Leute holte, die auf jede Weise versucht, Beziehungen mit den beim Projekt über die Elementarschnlen die Du- Seine Kais. Hoheit begab sich ans den Aerobrom
Rassen anzulnüpsen und ihnen Liebenswürdigtei- tuasMehrheit sich zu den nicht-russtschen Völler- des Jachtklnbi, wo die Einweihung des
den Krnhnrin befrei.ten.
neuen Gebäudes der Lastschiffe-ten zu erweisen. Da es nichts Seltenes ist, daß schaften in völliger Korrekiheit verhalten.
Riga. Gegenwärtig ist, wie wir den Rigaer
ins Land hinein sahGrenzbeamten
weiter
Was aber die P o l e n anbetrifft, so dachten Schule und der neuen Schuppen sür die Lustauch
Blättern entnehmen, der nsene Rat-gier- ren, so fiel es auch anfangs garnicht auf, daß die Oktobrssten dar-an, sogar weiter zu gehen. sahrzenge stattfand. Der Großsürst machte sich
der Tätigkeit der Schule bekannt nnd wohnte
bahnhos «Dreylingsbnsch« in seinem Dreßler diese Gelegenheit benutzte und öfters Wir- dachten ernstlich an eine Hochsch u l e. mit
Der
Schüler bei.
vollen Umsange erdssnet Der alte Bahnhos nach Kowno und Wilna fuhr. Jn letzter Zeit W a r s ch a u mußte nach unserer Meinung das den Flügengab gewesener
dem
ein
aber
die
Uerottnb
Ehren
immer
der
Gcoßsürsten
politischen
wiederholten sich
Fahrten
häufi- Zentrnm
zu
Dissenwurde geschlossen nnd dient nnr noch als Wag- ger, wobei
er in Wilna und Kawno ein kostspi- s ch aft werden, und wir schlugen vor, in der Frühstück.
gonpark. Der neue beschäftigt im ganzen 320 ratives (l) Leben sührte, was
schließlich die Auf- Warschauer Universität parallele polnische Kurse
Lebz. Das Ministerium der Volksaufkiäwug
Eisenbahner, der alte dagegen versägte nur,über merksamkeit der örtlichen Polizei auf sich zog. einzurichten. Vor einein lahr arbeiteten wir ein hat einer UgentursDepesche zufolge, dem dortigen
ein Dienstpersonal von 120 Mann. Von den Man beobachtete Dreßler und fand, daß in den entsprechendes Projekt aus.
Ich selbst habe deutschen Privatgymnasiumz das unter
riesigen Dimensionen des nenen Bahnhofeg kann Gasthäusern, in denen er abstieg, sehr dunkle mich mehrfach an Stolypin gewandt; leider der Leitung von Heim H. v. Eltz Grübe- in
verkehrten. Die Resultate der Be- wollte Stolhpin unser Projekt nicht akzeptieren, Riga) auf Kosten von Lobzer Fabrikanten unterman sich am besten ein Bild machen, wenn man Ehrenmänner
obachtungen ließen auch nicht lange aus sich war- erwiderte aber darauf nach meiner Ansicht schwach. halten wird, die Rechte einer Kreuz-Lebterfährt, daß er sich längs der Hauptlinie der ten: es wurdesfestgestelltz daß Dreßler sich mit Vielleicht hätten wir ihn umgestinuut. Wir sa- austalt verliehen.
«
Riga-Order Eisenbahn ans einer Distanz von Auskundschaften beschäftigte und Agenten für gen uns auch jetzt von unseren Ideen nicht los,
Der Generalgouoerneur Se y n
Finnlaud.
über 3 Werst hinsicht. Die einzelnen Gebäude den deutschen Generalstab warb. Außer doch man muß warten.«
hat dein Ministerpräsidenten Kotowzow einen
gleichzeitig in Wilna und Kowno
wurden
Dreßler
das
Im
weiteren
kommt
auch
Gntschlow
aus
telephomit
einander
Entwurf über die Einführung der
und Postabteilnngen sind
6 Juden, Agenten Dreßlers, verhaftet. Die Christi-Projekt zu sprechen, das die Oltobriften
noch
Sprache in den sinnländi"
nisch verbunden.
Verhafteten, von denen 2 allerdings freigelassen nicht aufgestellt hätten. Doch selbstverständlich russischen
e n B e h b r d e n eingereicht. Das Programm
seh
Am 1. Pfingstfestiage wurde, wie wie der wurden, erzählten viele Einzelheiten aus der hätten sie nicht gegen die Bestrebungen zur Er- des Generalgouverneurs zerfällt, wie wir in den
~Rig. Zig.« entnehmen, die u e u e O e g ei in Rolle, die der Kommissar in den letzten Jahren haltung der russischen Kultur iru CholmsGebtet Revaler Blättern berichtet finden, in zwei Teile.
gespielt hatte. Außeedem hatte die russische Reaustreten können. Sie hätten aber ~alle Schär- Die erste Stufe bildet die Anwendung der russider St. scheints-Kirche, erban von der Rigierung verschiedene Briese und Telegramme in sen geglättet und leinerlei Beschränkungen der Poschen Sprache in dem Schristwechsel der Behörden
gascheu Oegelfabeik E. Martin ihren Händen, die zur Bestätigung derjenigen len zugelassenunter sich, worauf dann die Einsährung der
u. Ko» der Gemeinde übergeben. Am 17. Mai Nachrichten dienten, die vermutet wurden.
die «Now. Wr.« mit Reichsspraehe in der inneren GeNatürlich
stürzt
sich
Die ganze Angelegenheit wurde der War- Wonne aus dieses Interview, das den
erfolgte die Übnahme durch den ngauisteu
schäftsführung der Behörden zu erfolgen
Oktobristens hatte.
Schepsitz welcher sich sehr auettemeeud über das schauer Prokuratur übergeben und Dreßler ins
Nach Ansicht des Generalgouverneurs könnte
Gefängnis übergeführt. Anfangs Führer ruit seiner neuen Poleufreundlichkeit in der erste
Ssuwallische
Teil ohne weiteres realisiert werden, wähwie
über
die
iadellose Material
auch
solide Ar- leugnete er kategorisch feine Schuld, aber als der Tat in einem etwas zweifelhaften Lichte errend
Realisierung des zweiten Teils ein besonzur
«
beit äußerte.
Beweise bot-gehalten wurden, schwieg scheinen läßt.
derer gesetzgeberischer Aktersorderlich wäre. Im Deko«
des Senats könne die ReichsArmuer Auf der letzten Si.V.-Versamm· er o,
Um Sonntag früh begab sich eiy Sp e noiniesDeparteurent
Nachdem die komplizierte Untersuchung beendet
sprache bereits jetzt auch in den mündlichen Verlung am 8. d. Mis. wurde, nach dem »Urashwar, die ein interessantes Material über das in- zia lz u g auf« Befehl des Hofmaeschallamies handlungen zur Anwendung gelangen.
Bei
Wvchenbl.«, im Prinzip beschlossen, in der Stadt ternationale
Spionagewesen zu Tage gefördert su ach MvZi a u. Mit diesem Zuge fah-M der Verhandlung des Projekis des Generalgous
die elektrische« Beleuchtung einzuführen hatte, sollte Dreßler dem Ssuwaltischen Gericht wie die «Now. Wt.« meldet, die den
Feietlichs nerneurs im sinnländischen Senat sollen die Sennd sich zu diesem Zwecke mit einer Elektrizitäizh übergeben werden. Doch die« deutsche Presse in- leiten abiommandiecieu V e a m t zu
Graf Erik Berg und Kraatz der Ansicht
e
d
e
s H o f- natoren
n
teressierte sich lebhaft für Dreßler und besonders
gewesen
sein, daß das Projekt in seinem jetzigen
Gesellschaft in Verbindung zu jeher-.
die ossizidsen Blätter versuchten nachzuweisen, miuisterium Tun-h Moskau ab.
Umsange
sriih angeregt sei. Die zwei iin
e
u
grassiemy daß Dreßler völlig unschuldig und nur ein
Efeu-nd Jm Werpel f ch
Det revidieteude Senat-« nis eh en zuSenatoren
waren bei der Verhandlung
dem «Tall. Teat.« zufolge, die Pock e n. Sie «Opfer
der russischen Willkür« sei. Von seiten S. M a un eh i n ist am Sonnabend un ch den des Projekts anwesend
was auch früher bei
haben schon einige Opfer gefordert
der Diplomatie wurden Schritte unternommen
abgereist Er nnd der Verhandlung ähnlicher Fragen der Fall geLeua-lebfeldexu
Reval: Wie der »Fall. Teut.« hört, sindiu und schließlich verwandte. sich für Dreßler eine
«
wesen sein soll.
Reval euch schon Fälle von Dyd en terie deutsche militäeifche Persönlichkeit, die in Peters- die übrigen Beamten der Revision sollen am 25.
die Wahl
beschlossen,
Der
Ministerrat hat
Mai in Jctntsk eintreffen und alsbald die Fahrt
Mitgliedern in den
von
sinnländischen
die Leim entlang fortsetzen.
Reichsrat und in die Reichsduuta dem
Fenertvehr-Kongreß sind, nächstjährigen Landtage aufzuerlegen-Zutn
in
Herabwüedigendes
des
dem
Kiuematos
Zum
Unglückz
niseht z
hat
eine Tatsache, die im Zeitaltee der Generalstreits graphentheater zu Villareal, wie schon«ermähnt, mehr als 1000 Personen ein- Polizeimeister in Willinanstrand soll der
nnd des giftigen Klassenneides in der Tat nnd deren Zahl jetzt auf 65 festgestellt ist, hatam getroffen, nnd zwar beträgt, wie wir ans der Freiherr Magnus v. Sia ck elb er g ausersesein. Baron Stackelberg hat viele
nicht zum wenigsten den Angehörigen der sogen. Mittwoch stattgefunden. Um Leicheuzuge betei- «Pet. Btg.« ersehen, die Zahl der ans Deutsch- hen worden
als
Notar der Polizeiverwaltung in Wiarbeitenden Klassen selbst, nicht oft genug in ligten sich die Milität- und Bivilbehöedeu, die land eingetressenen Teilnehnier 80, darunter der Jahre
gedient.
.
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Uhu-demnErinnerung gerufen werden kann.
Geistlichkeit, zahlreiche
Branddirektor Reichel und die BrandBerliner
und
eine
ungeheure
geet
verschiedener
Provinzen
Fernfahrt des »Z. III« von Menschenmengr.
dem Kirchhof spielten sich direttoren Düwer nnd Röddeniann von Dresden
Friedrich-haf» nach Hamburg. etgreifeude SzenenAuf
Tagesbericht
"
ab.
nnd Leipzig; ans Frankreich sind 25 Vertreter
Unternt 81. (18.) Mai wird aus Friedrichshasen
Engliichsfcauzösiiche Allianzpläur.
gemeldet: Das neue Militärlnstschisf »Z. s« ist
In Berlin feierte am 1. Juni Frau eingetroffen, aus Oesterreich 25, ans England 10,
der
des
Gra75.
19.
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Fernfahrt
nach
Sie
dürfte
Verehrern
Der deutschseindliche Konzerte in
fen Z
zu
empfing der deutsche Botschaster Gras Pon rund
Hamburg aufgestiegen. Das Lastschiff nimmt Fritz Reuter-sehen Muse interessant erschei- talös die aus
London
Paris
hat eine förmliche Campagne
Deutschland etngetroffenen Kon- zu Gunsten einer smnzösisch-englischen
den Weg über Utm, lürgburg Fulda nnd Hannen-sind doch sie und ihre verstorbene Schwester greßteilnehmer. ’——.Ullianz er-Aus der EröffnungssSitzung öffnet. Es war die ~Morning Post«,
nover nach Hamburg Bei günstigen Windm- die beiden Druwäppel« Lining und Mining
die dick
bältnissen wird die etwa 700 Kilom. umsassende Reuters. Frau Voß ist die Tochter des Guts- hat,,wie wir der heute hier eingetroffenen »New. Angelegenheit angeschnitten hat, indem sie unten
Strecke in 12 Stunden zurückgelegt sein. Mit- pächters Franz Ruft (Demziu).
Wr.« entnehme-, mich Pros. v. Ranpach an- Hinweis aus steategische Anforderungen der Lage
erklärte, . England könne seine Machtstellung im
sahrende sind Oberingenieur Dürr, Kapitän
eine Rede gehalten.
Dorpat
Hnmor des AuslandeQ
Mittelmeere
nur in der Weise schwächen, wie es
Gland. Kapitän Lau nnd Gras Zeppelin junjor. »Wenn Sie
erklärte
einmal
Unthropolos
küssen,«
Das Museum für
mich noch
geschehen, wenn es sich nach dieser
in
Von Hamburg ans werden Fahrten nach Bre- das hübsche Fräulein
Zeit
letzter
Lovely energisch, «werde gie
Ethnographie ans den Namen Seite
nnd
men und über See unternommen. Das Luftschiff
ein Bündnis mit Frankreich
hin
durch
sagen.«
eine
alte
,Das ist
es meinem Vater
den
Sonntag
des
wurde
Dann
andere Elemente das
griffen
wird nur wenige Tage in Hamburg bleiben; ich
Großen
sichere.
Redensart,« antwortete der kühne Jüngling. Kaiser Peter
KaiBündnis
20.
des
Wort
mit
Genehmigung
Maj.
dann erfolgt die Rückfahrt nach Friedrich-hastig »Aus jeden Fall
Mai
rnit
Frankreich
aus. Jn
Sr,
ist die Sache ez wert.« Und
wo die Abnabme durch die preußische Heeresver- er küßte sie. Fräulein
Lovely sprang aus. »Ich sers von S. K. H. dem Prinzen Alexander Ge- der «Daily Mail«, dem «Obsegvex«, der »Pall
Wie ferner ein Telegrarnm
waltnng stattfindet.
«Spettator« und dem
es Vater sagen,« sprach sie und verließ orgiewitsch Romanowsli Herzog von Leuch- Mall Gazette«, dem geschickte-n
Ballspiel mit
aus H a m b u r g meldet, sollte die Einweihung werde
in
»Outlock«
wurden
sagte
«Vater«,
das
sie draußen zu tenberg in Anwesenheit einer lleinen aber den Pariser Freunden die alten gegen Deutschder dortigen Lustschisshalle am Sonnabend statt- ihremZimmer-.
Vater, llfHerr Bvlder möchtekk gern ’mal gewählten Gesellschaft eröffnet. Die Rade-nie land gerichteten Argumente
hin-« und hergeworsen
sinden nnd hie-an sollten sich verschiedene Fest- deine neue Flinte
sehen.« Alg eine Minute war, wie es in einem längeren Bericht der »St.
die Eröffnung dieser CampagnAus der Mitteilung in un- später der Vater aus
Natürlich
ist
lichleiten knüpfen.
der
Schwelle erschien, seine
geftrigen Blatte geht hervor, daß der «Z.
seremglänzend
Zunächst liegt wohl nur die Übin der Hand, ließ sich das laute Krachen Pet. Z.« heißt, durch die Ulademiler Tschernys kein Zufall. zugrunde,
Flinte
angesagte
die deutsch-englischen Vereingelegt
Fahrgeit
8«
die
dem
sicht
als
hör-en,
sich Herr Bol- sehew nnd vor allem den geistigen Vater de- handlungen
zerbrochener
Scheiben
nnd die Situation det
lange
700
Strecke
verwirren
in
die
Kilom.
nicht
nätulich
zu
der zum Fenster
den Akademiler W. Rat-lossMuseum-,
nenen
etwas
neuen
in nur 11 Stunden zurückgeBotschasters
zu erschweren.
(~
ilwankee News»
vertreten.
egt n.
Es steht jedoch dahin, ob die Eröffnung eine.
Rach der Erössnnng wurden zuerst die histo- solchen Entnpagne gerade iest ein besonders gekDit Byetdignug bestsprt
8) sie ist es gerade, die das schwere Pisblem der Uebeclastusg und Uebetbütdmeg auch
schlU Auf det Unter-s und Mittelstufe in über-
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tistische Daten und eine gedrängte Beschreibung
des Lebenslauer und der Wirksamkeit der LehrEiue künstlerisch ausgekeäste der Hochschule
siihrte Heliogravüre mit der Ansicht des Polytechnitums ist dem Werte beigegeben.
Das Werk erscheint in deutscher und russischer

warten. —L Nach einer Blättermeldnng aus Fez
erklärte General L i a u t e y daß der S n l
ta n die Reise nach Rabat erst werde antreten
können, wenn die verwest-Ists Verstärkungen eiggetrossen seien, die es ern-; glichen würden, ihm
-

,

die nötige Egtorte

zu liefern.

-

General Liantey

Ausgabe im Beilage von Jonck u. Poliewsky in
und ist in geschmackoollem Tini-ande sum
Riga
und
vollständig
wiederhergestellt
seien,
heit
zu
dann in Rabat gemeinsam mit dem Sultan die Preise von je 5 Rbl. mit der Post Rbl. 5.50
daselbst erhältlich. Bestellungen sind möglichst bald
Reorganisation Marotlos instian obigen Verlag zu richten, da das lerk nur
griss nehmen.
in beschränkter Anzahl von Exemplaren zur AusEngland
gabe gelangt.
Mit Spannung sieht enan in Großbtitannien
Gleichzeitig sei daraus hingewiesen, daß die
den Resultaten der
ent- Reduktion
des Wertes in nächster Zeit geschlossen
gegen. Der «Daily Mail« zufolge soll n der
diejenigen ehemaligen Polytechniker,
wird,
mithin
Malta-Konstanz u. a. beschlossen worden sein, die noch in den
Nachtrag ausgenommen zu merdie älteren Schlachtschiffe, die vor eini- den
gebeten
wünschen,
werden, mit der Zustellung
Ansicht,
nnd
üußerte
ohne Zweifel zutresfende
ger Zeit aus Malta zurückgezogen wurden, jetzt
ihrer aurrjoula vitae nicht zu säumen. AdresseEngland bedürfe heute mehr als .je zuvor nicht wieder dort In stationieren. Sie sollen die moeiner französischen Versicherung, sondern einer dernen Schlachtschisfe ersetzen, die demnächst von Riga, Postsach ass.
durch
Kraft behaupteten, nnd zwar vers Malta nach Gibtaltar in See gehen. Auch heißt
Zu wissenschaftlichen Zwecken sind vom Mi32 und nisterium der Bollsaufkläruug ins Ausland abftiirtten achtstellung im Mittelmeer zu Wasser es, daß die Zahl der Torpedoboote
wie zu Lande«
12 vermehrt werden kommcmdiett worden: Professor Ktassnosheu
die der Unterseeboote
Jn der Tat spricht ans den französischen Un- soll. Demselben
zufolge bestätigt es sich, für die Dauer der Sommerfetieu bis sum 10.
Blatt
hängern der Bündnisidee etwas deutlich der daß die Absicht besteht, die Garnisonen von September-, Professor E. Felzbeig nach Rom
Wunsch, England möchte der französischen Flotte Malta, Gibraltar und Uegypten bedeutend
dem dort im Oktober tugendr- 3. internatioim Mittelmeer den Schuh der dortigen englischen zu verstärken. Es ist auch die Rede davon, zu
nalen Acchäologensskougreß, Professor N. ButInteressen anvertrauen. Das wäre natürlich für daß ein Teil der südasritanischen Truppen zurück- deuto bis zum 1.« September und der Privatein enormer Prestigegewinn.
Frankreichganze
gezogen und daß der Kern dieser Teuppen nach
I
Die
Idee ift aber auch für Frankreich, legypten, Malta und Gibraltar verlegt wied. dozent Worouzow auf sah-.
was die vernünftigen Leute in Paris auch wissen, Andererseits soll die englische Mittelmeetflotte
Hochgeehrter Herr Redaktenrt
nicht ohne Haken. Die englischen Schiffe haben, Berstärlungen erhalten«
Eine Depesche aus
der
Jn- SonnabendMnmmer Jhred geschätzten
wie dies der französische Ministerpräsident Malta vom 1. Juni besagt; »Die Mitteilung Blatted
sindet sich eine Kritik über den Betrieb
Rouvier einmal ausdrückte, bekanntlich keine Rä- der Presse, daß Premiertninister Manith und der des iandtsehen
TelephonnetzeQ Nur ein Irrtum
der. Sie können nicht nach Metz und Straßburg Vertreter der Admiralität sich nach Tunis des Herrn
Einsenders
läßt es erklärlich erscheifahren. Elsas-Lothringen kann nicht in der begaben, unt die Frage einer englisch-fran- nen, daß er als Außenstehender
sieh rnit einer
Nordfee erobert werden. Deshalb machen auch zösischen Kooperation ien Mittelmeer öffentlichen Kritik an eine rein private Institumanche französischen Zeitungen ihre Ansicht von im Falle eines Krieges zu erörtern, ist gänzlich tion macht. Jm Jahre 1911 wurden städtische
der Nützlichkeit einer rlllianz von dem Umstande unzutresseud. Die Admiralitätsjacht wird SonnTeiephonabonnenten als Mitglieder in den Kreisabhängig, ob England bereit sein wird, sich eine tag seüh Biserta aulausen und am gleichen Tage telephonverein ausgenommen;
dieses wurde jedoch
leistungsfähige T e r r i t o r i a l a r m e e zu schaffen wieder abfahren. Es handelt sich hierbei nur von der Staatsregierung verboten
und im Jahre
nnd durch diese die französischen Truppen
um einen Höflichkeitgbesuch der Jacht
1912 ist von keiner Person ein Mitgiiedsbeb
dem kontinentalen Kriegsschauplatz zu unterdein Wege nach Gib-altar.«
trag empfangen worden. Mithin existieren
stützen· Das ist aber für die Engländer eine
keine
ü
städtischen Mitglieder des
te
T
I
i.
bittere Pille.
und daher existiert auch
Kreis-Telephonvereing
Die Absicht Italiens, Mytilene zu beMan kann wohl drei Gründe unterscheidet-,
Berechtigung sür die städtischen Telephonkeine
und
die
dee
die
DarDrolzuug
Türkei«
warum man auf französischer Seite gerade jetzt setzen
Abonnenten, irgendwelche Anforderungen an den
der Ulliandeae nachhängt: zunächst ist man danellen neu zu sperrte-, soll die Mächte Kreis-Telephonoerein zu stellen. ·
Tripelalliance
veranlaßt haben, schon vorher
über die Möglichkeit einer deutsch-englischen Ver- der
Wenn den städtischen Telephon-Abonnenten
ständigung etwas beunruhigt. Dann sieht man gegen eine etwaige neue Speeeung der Durbagestattet
den landischen Linien zu
wird,
ein, daß man der deutschen Heeresverstärkung nellen Einspruch zu erheben und gleichzeitig der sprechen,
lediglich
einem Entberuht
dieses
Türkei
und
mitzuteilen,
Italien
mit
der
daß sie
aus eigener Kraft ein Paroli nicht bieten kann.
des
gegenkomrnen
KeeissTelephonvereinZ.
Drittend fühlt man sich dutch Marollo etwas Ausarbeitung eines neuen Fiiedensvev
Berechtigte Klagen über Beamte des Kreisloher-gelegt
So will man das Bewußtsein der mittelungssVorschlagesbeschästigtseien. Telephonvereinz können, wie ans dem Anschlage
einem
der
aus
Telegramm
Nach
»Mit-.
Z.-«
eigenen Schwäche durch die Heranziehnng Engin der Kreis-Zentra« in Dotpat zu ersehen ist,
Saloniki rust die Ausweisung der Italands loswerden.
lienee besonders unter kden Angehörigen der jederzeit direkt an die Adresse des Kreiöteiephoev
ärmeren Klassen Verzw eislung hervor. Sie Direktors gerichtet werden.
Deutschland
Hochachtungdvoll
bedrängen das deutsche Konsulat, weil ihnen die
«
E.vxon,-LoevizosMenat,
Ueber einen ,Ersolg«des Angcheides Mittel zur Abreise und zum Leben irrt Auslande
d. Z; KreistelephomDirektor
mann wird der «Kbn.s Allg, Ztg.« aus Berlin schlen. In Salonili leben über 8000 italienische
(Adr.:
Alt-Wenngelshos
per Camby, resp.
geschrieben: Des Sozialdemokraten Scheidewann Untertanen
Str.
Dorpat,
Rigasche
42.)
«
6
und
das
der
Vethalten
vaterlandslose Rede
Griechenland
Sozialdemokraten im Übgeordnetenhaus hat beUeber den wegen der tretischen Abgeordneten
Am Sonntag ertrank bei einer Bootsahrt
wirkt, daß die Sozialdemokratie von der Abhal- mit größter Spannung erwarteten Zusammendas Boot kenierte in der Nähe von Qnistens
tnng von Demonstrationgzügen für die tritt der griechischen Kammer wird aus
tat
ein F.abritarbeiter, nnd zwar
Abänderung des DreiklassensWahlrechts Athen unterm 1. Juni (19. Mai) gemeldet:
wiederum in berauschter-n Zustande.
abgetommen ist. Solche Demonstrationss ««Militär hinderte die lretischen ÜbDonnerstage bereits der
züge haben in« Berlin und in übrigen großen geordneten am Eintritt in die Kammer, aber Das wäre seit dem vorigen
Art. Schon beim Mieten
Dritte
Fall
dieser
nur
deshalb stattfinden können, ohne Gewalt. Qfsiziere und Soldaten der
Vertehtszentren
Nußfchaleer (ein Boot sür eine Person ohne
weil ein Teil des bürgerlichen Publikums der weinten bei der Erfüllung dieser Aufgabe. Steuer)
soll stark bezecht gewesen sein«-Vor
ganzen Ungelegenheit sympathisch gegenüber stand. Die Sitzung der Kammer wurde ausgesetzt. Eine
die Bootgvermieter sich durch
Das hat sieh aber in des letzten Zeit gelegt. Abordnung der lretischen Delegierten trat mit einigen Jahren hatten
verpflichten,
Minderjährigen bei
Unterschrift
zu
lDie Erbitterung über das Gebahren dem Ministerpräsidenten zu einer Besprechung zu- Hochwasser, Berauschten aber
überhaupt keineVertreter
Reichstag
im
sozialistischer
Wie eine weitere Depesche berichtet, Boote
vermieten.
Könnte
zu
dieser
Erlaß des
und im Landtag ist bis tief in Kreise gedrungen, wählte die Deputiertenlamener mit 125 non 148
den
Vermietern
von
Polizeimeisterz
Booten
die ziemlich extrem standen, und auf deren wohl- Stimmen den Ministeriellen Thirimoloz zum
nicht wiederum in Erinnerung gebracht
wollende Neutralität mußte die Sozialdemokratie Präsidenten. Nach der Bildung des Bureaus
,
—o
rechnen, wenn sie weitere Demonstrationsumziige vertagte sich das Hang auf Antrag des MiDas
kann
wollte.
aber
sie
veranstalten
heute nisterprüsidenten bis zum 14· Oktober. Die ReEin seltsamer Beerdigungsssrv
nicht mehr. Und haben denn die sozialdemo- gierung behielt sich aber vor, die Kammer schon tntn hat sich hier zugetrqgesn Anfang März
kratischen Parteigrößen beschlossen, von Demen- früher einzubernsery falls sie es sür nützlich hält. wurde, wie Z. berichtet, an der Holzbrücke die
strationszügen vorläufig Abstand zu nehmen.
in Verwesung übergegangene Leiche eines unbeP ersien.
Mit der Zeit ist auch zahlreichen Genossen die
kannten Mannes ans dern Wasser gezogen. Bei
Die
nd
deTage
Donlehg,
Salat
Sache langweilig geworden, nnd sie haben der
der Leichenschan reklamierte daraus ein armes
Parteileitung erklärt, mit dem Schreien auf der Beuderz des Eszchahö, scheinen gezählt zu sein. Weib die Leiche als die ihres verschollenen BenTelegmmm
em
vom 1. Juni aus bers. Sie
Straße und dem Proenenieeen würde höchstens Wie nämlich
richtete die Beerdigung ans nnd benur das eine erreicht, daß eine Anzahl Genossen Teherau meldet, ist die Stadt Keimants chah stattete den Bruder mit allen Ehren-Vor einigen
eingesteckt würde. Der Abg. Bebel soll sich von den Regierung-trappten ohne Schwertstteich Tagen aber stellte sieh ber Verschollene nnd im
gegen die Demonstrationszüge ausgesprochen genommen worden und Salar nd Douleh ist ge- März Begrabene leibhaftig bei seiner Schwester
flohm
Bekanntlich suchte er sich bereits als ein, die vorSebreck sast einen Schlagansall bea en.
zukünftige
der
Eine Berliner Korrespondenz weiß zu et- mitzuspielen Wehe-sicher und Pazisilator Persim- kam. Er gab an, ans dem Lande gewesen zu
zählen, es habe zwischen dem Reichskanzlersein nnd dort sich nach-Arbeit umgesehen zn haund dem preußischen Landswittschastsmis
ben. Jedenfalls lebt er und ist nicht begraben«
nistet einige Unsiimmigkeiten gegeben.
Jetzt lautet die Frage: Wer ist in Wirklichkeit
der Mann, der
Kosten des armen Weibes
Heu v· Beihnmnn Hollweg, der sich ausge«A.lbum acad7micum« des Rjgaer
das Zentrum
-ch.
sprochenennaßen auch weiter
im März-Monat begraben wurde?
Pult-technicqu
bei der Lösung der noch ausstehen-den parlamenAm 2. Oktober 1912 kann das
Ja der Nacht auf gestern drang ein Dieb in den
iatischen Aufgaben im Reiche zu stützen wünsche, Palyiechnische Institut auf 50 Jahre feines Beund in die DampfenExpeditiou der
Packgamn
dem
peinlich
von
scharer stehe-as zurückblicken Aus einer Polhtechnischeni
soll ,znnächsi« sehr
DampfersGestllschaft« in der Dampgewesen
sein,
daz
»Livläadischen
gegen
Votstoß
sent-um beiühxt
Schule, nur für die Ostseeprovinzen gegründet,
und stahl au J dc r Kas e
ein,
ier
den Freiheit v. Schorlemer im preußischen AbStraße
sich das Polytechntlnm zn einer der führen- gegen 29 Rbl. bares Geld.
—h.
Wie die- hat
geordnetenhause unternommen hat.
den Hochschulen Rußlands entwickelt. Nahe an
«Nat. Zig.« dazu erfährt, Weibehrt diese Mit- 10 000 Studierende haben die Anstalt verlassen,
Aus dem Theater-Betrug wird,uns
teilung jeder Begründung.
um als Jugenieur oder Architekt, Maschinenbauer geschrieben:
oder Chemiker, Landwiri oder Kaufmann die
Ueber den Besuch deZ Prinsen
Heute, Dienste-z wird· nochmals Johann
Cumberland beim Kaiser in Poisdam erworbenen Kenntnisfe auf praltifchent Felde zu Straqu beliebte «Fledermaus« in der geam Freitag wird im .Lok.-A.« berichtet:. Prinz betätigen, nnd nicht gering ist die Zahl jener, stern mitgeteilten Besetznug gegeben.
Motgeu,
Ernst August von Cumberland und sein Schwa- die über die Grenzen der engen Heimat hinan-, Mittwoch, gelangt Gen-ge Feydeaus überaus erger Prinz Max von Baden begaben sich nach- im weiten Rufsischen Reich, ja auch im Aus- folgreiche-, zweechfellerschüttetndes,
fmsezösisches
.
miitags nachfPotzdaw Bei der Fürstenstation lande, leitende Stellungen einnehmen.
um Quelle-l
Schwer-l
Kämmen
Dich
Bei
der
ein
Studierenkaiserlicheg
großen
ehemaliger
Zahl
harrte
Auiomobih daß sie unverStück hat auf allen
zur Ecstauffüheung.- Dieses Erfolg
züglich zum-Neuen Palaiö brachte. Der Ernst der, ihrer Verfieeutheit übers ganze Reich, Bühnen
einen graudiosen
gehabt.- Ja
sang durch den Kaiser, dem jeder politi- lockern sich im Laufe der Zeit leicht die Fäden Berlin was es das Repeetoiie-Stück des
sche Charakter fern lag, war herzlich und zur Hochschule nnd zu den ehemaligen Kommilis Residenz-Theaters und hat daselbst über 500
familiär. Der Kaiser stellte den Prinzen auch tonenz fo mancher lebt einsam auf seinem Gut, Ausführungen erlebt. ES,«sEk Usch besvudeks
feiner Gemahlin vor, die den Prinzen noch ein- over schafft in entfernten Fabrik nnd verliert die bemerkt, daß der Besuch dieses Schwantes für
mal ihrer herzlichsten ·;Teilnahme versicherte. gewünschte Fühlung Diese Fühlung rnit den 111-Jugend nicht angezeigt etscheint.
aufzunehmen
Hieraus nahmen die Prinzen ben Tee bei der Kommilitonen und zur HochschuleAlbum
acaKaiserin ein. Gegen V«8 Uhr begab sich der und zu festigen ifi der Zris ck des
den
LinsSchwager
äem
1862-1912
dag,
analog
am,
Van
ic
Jugenmit
seinem
nach
Prinz
heim zum Prinzenpaar Titel-Friedrich und später aaben vom Jahre 1880, 1881 nnd 1887« zur
136. ReichsdumwSitzuug
Mich Van Liegnitz zum Prinzenpaar August Feier des Jubiläumsssbsehniiiz der Hochschule
vom 21. Mai.
Wilhelm, um auch hier seinen und seiner ersHeinh
Nachdem Drahtbericht.)
Eltern besonderen Dank absusratteu Die Rück- . Das hierzu gebildete Kontitee, in munisizenier
über das
Verhandlung
s
des
Die
Polytechnilums
schU such Berlin erfolgte gegen
Uhr im Weise vorn Verwaltungs-at
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Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Peterdbnrs, 21. Mai. Die Kommission suDirigienmg von Gesetzt-erlagen brachte in die
Pleuarvesiammlung der Duma ein Referat
ein über die Einstellung von 105 landischen Bezirksgetichtsgliedetn im
Hinblick bei-auf, daß ihnen die Teilnahme an
Lan-doisonifationstommissioueu auferlegt

d Kriegsministerium plant, behufs Bildung
wertilenk WdeinDas

aus

ans

,

»

Rigafchel
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Parlamentsbericht
lokaleGericht

:

aus

Todtenliste

Schrifisetzer Peter Mikoliisch, Tim ös«
Jahte am 9. Mai zu Petershuxg.
Kunst und Haudelggänner Wilhelm Wählei,- T im 85. Jahre am 11. Mai zu Wilua.
Eugeu Block, f im 66. Jahre am 12. Mai
«

zu Peter-burg- Hei-mini, 1- am
tusme

12.

Mai zu Pe-

Wetterbericht

des meteorolog..Objekvatoriums d.Kais.
vosm 22. Mai 1912.

l

9 Uhr ab.

gestern.

Barometer(MeereBniveau) 755,3
Lufttemperat.(Centigrade)
14«8
Windricht- (U- Geschwind-) ESBZ
Bewölkuug (Zehntel)
10

Universität

Uhr
l morgens-l
7

7536
13.5

I

Uhr«

mittags.
754.4
13.4.

ssB5" ssWS
Banditeu beschafer wart-en. Nach hefti9
10 -"
gem Kampf wurde der Bandit, der» sich im
getötet.
Gebäude verbatrikadiert hatte,
1. Minimum d. Temp. nachts 12.9
Odem-, 21. Mai. Ja der Nacht drangen
2. Niederschläge 0.6
T
Z Bewaffnete ins Kontoe der ZeiZ. Embackhstand in Ceutint
·«
tng des Stadihauptmanss, banden den Wächter
Telegraph. Wetterprvgupfe aus Peter-links
ausplündeem
wollten
jedoch
die Kasse
wurden
nnd
für morgen Mäßig inm; wechfexude Byverscheucht
«
isölknns.
Ufiy 21. Mai. Ja der Gemeinde Kujekejew
wurden infolge Uuzv site-s und Hochwasseiz
f f Für die RedäkkiHFt-Zsiänxtwortlich: . ,
über 8000 Dessxatiueu Saaten vegeOW«A-Hasiekvlatt. Frau E. Mai-seien.-

Locales

.

shehbr

eines Kontingentz von erfahreueu S o l b a t e nF l i e g e r u den über ihre obligatorische Dienstzeit im Dienst verbleibenden Motorführern und
Flieget-n ein Gehalt von 60-—lOO Rbl. monatlich
bei freiem Unterhalt auszusetzeu.
Ja der Gerickztgpalate begann unter Teilvon Ständevertretern der P roz eß gegen
nahme
Kusrniry den ehemaligen Setretiix des Komiteei
für Taubitumrnen-Fürsorge und Schatzureifter der
TaubftuurmensSchule, wegen Fälichung und Verschienderung von 50 000 Rol., weiches Geld
hauptsächlich aus freiwilligen Spenden bestand.
Ja der Pleuarverfammlung der Kassatiougi
Departements des Senats begann die Prüfung
von 16 Kassationsklagen der verurteilten Glieder
der Partei der Daschnakzutjum Freigesprochen
wurde der Exdeputierte Teraroetinjan. Dem
Angeklagten Aiwasjan wurde die Strafe von 8
JahrenAreeftauteokompagnie in 2imonatige Ges«
fängniöhaft ohne Rechtsveriust umgewandelt Die
übrigen Appellationstlagen blieben unberücksichiigt
Moskau-, 21. Mai. Man hat mit der
Ausschmücknng der Stadt begonnen.
Aus verschiedenen Städt-sen werden Deputatiouen
angemeldet sur Niedetlegtmg von Kränzen am
Denkmal Kaiser Mexander 111. Die Most-mer
Gouv.-Semsiwo wird 2 silberne Kränze niederlegen, einen im Name-n sämtlicher sussischet
Semstwps und den niederen von sich aus. Die
Universität legt einen Kranz nieder mit der Aufschsift »Dein Zac-Ftiedeysstifter«.«
Mein-, 21. Mai. Im Flecken Obuchow
wurden bei der Ungplünderung des
Postabteiluug der Postchef schwer und ein
Postillion leicht verwundet Das Gebäude »du-Ade
von Landwächtsetn umziugelt,« die von dem

E

s.

.

-

!

so

i

«

«

Sakristei» 4 Juni (22. Mai) Die Albauer übe-fielen Jpet. Nähere Daten fehlen noch
da der Telegraph beschädigt ist.
Konstantin-pel, 8. Jusi (21. Mai). Eine
Note an die Mächte ist pu?s-"·«"·-;«Eer«t worden, in der
die Massenausweisu..geu der Italie u e r gerechtfertigt werden. Als Motive werden
angegeben die Niedermetzeluugen der Araber in
Tripolis zu Beginn des Krieges, daz Bombardement unbesesiigter Ortschasten, das Schlendern
die friedvon Bomben von Flugzeugen aus
liche Bevölkerung, die Fortuahme eines Hospitals
schiffe- sowie die Verhaftet-g vors türkischen Beamten, Privatpersonen und Mitgliedern des Komitees für Fortschritt need Einiguug.
Der Marinemiuister ist von seiner D a rdaereilen-Reis e zurückgekehrt, nachdem er dort
alles irr befriedigender Weise geordnet hat.
sten-gott, 8. Juni (21. Mai). Aus Havaana wird telegiaphiern Uns Befehl« des
Führers der Revolutiouäie, des Gerte-als Esteuozm wurdedie StavtSamaia in Braeid
gesteckt. Die Neger übe-fielen die Stadt
Hamo und plünderten die Magazine nnd
Latwergen
Fez, 4. Juni (22. May Dei Feind ist
eudl i ch zerftr e u t. Seine Verluste bezüfene sich auf 600 Tote.

i

.

-

-

Grundlage des von der Einignngsitketmnisi nich tei und 2 Wink-wühlen fott
."
vorgelegten Materials wird sortgesest Die Erim-ten find 5 Mensch-m
vorn Reich-tat abgelehnte Bestimmung, wonach
sitt-m, 21. Mai. Auf einer
mein
es« in den Ortsäastey wo die überwiegende Be- Sitzung des Bösseukomitees und
völkerung der rnssischen Sprache nicht mächtig Settioa der Liga zur Erneuerung der Flotte
ist, gestattet sein soll, die Bittschriften und Kla- wurde eine Kommission gewählt zur Anregng du
gen in der Muttersprache einznreichen,
der Errichtung eim Freihafens in
wird der Dnmn erneut vorgelegt. Nach kmzkk
antun
Debatte schließt sich die Dumn der Ausscssugg
Mkolajeev, 21. Mai. Im Dudnilowscheu
des Reichs-ais an nnd mit 180 gegen 82 Stim- Depot
ein- Feuer aus« Es explsdiertes
men wird beschlossen, diese Bestimmung zkj mehrere brach
Spiritnsbehälter. Bier Personen trugen
streichen.
Verletzungen davon.
Eine lebhaste Debatte entsteht bei der Frage,
Aether-sei, 22. Mai. Dem Dampfer
ob der Vorsitzende des Fri e denlkrichs
»Du-in a« ist,wie vom GorodeskisLeuchttutm im
tzer-Plennnrs ernannt oder gewähU Weißen
Meere gemeldet wird, die Seh-rauhe gewerden soll. Schließlich spricht sich die Dnmas
bwcheu
nnd
das Steuer beschädigt uud sind 2
der
erMehrheit dahin aus, daß
Vorsitzende
verloren
gegangen. Das Schiff liegt im
Upker
nannt werden soll, nnd als Anmerkung dazu
Elfs
Beim
stjatouos-Leuchttmm haben
fest.
Städten
großen
wird versügt, daß in den 7
Peter-burg, Montan, Charlony Ssaeatow, Ki- sith über 50 Dampfe-c gemeinsam-ski- Die
Ekössstmg der Navigation bringtgtoße
sehinew und Kasan die Vorsitzenden gewählt et u e.
werden sollen.
Berlin- 3. Juni (21. Mai) Jst bei Nacht
Je rm olajew (R.) stellt ben Antrag, Maßwurde
im Attilletiedepot iuSpans
das
Kampf
gegen
Hooligannnwesen
nahmen sum
ergreifen, doch« da u eingebrochen. Geiaubt wurden 100 w ichin den Dörsern nnd Flecken
zieht er den-Antrag nach einer Rede Guisch tige Zeichnungen von vzrschiedeneu Geto w s wonach dieser Antrag nicht-in den Rahmen schützteilem Da die Diebe eine große Denk-mitder Ausgaben des lokalen Gerichtes passe,-znrü«ck. uis bekundet haben, glaubt man es mit S p i oNachdem alle einzelnen Artikel der Vorlage u a g e zu tun zu habe-.
der EinignngssKommission besprochen morden
Wien, s· Juni (21. Man I Das bulgarische
sind, wird eine Formel der Oktobristen, die den Königspaae begab sich nach Ebenihai. Die Petder Suite bleiben in Wien und schließen
Wuka nach einer möglichst baldigen Einsiishrnng
des lokalen Gerichts ausspricht, verlesen nnd sich dem König-paar während der Berliner- Reise
dann über das Projekt als Ganzes abgestimmt. am Ende der Woche wieder an.
k
Die Formel der Oktobristen wird angenommen
Es heißt, daß der König von Montennd die ganze Gesetzesvorlage verabschiedet
negro Sonnabend früh in Wien eintreffen
Jn der Fassung der Einignngs-Kommissian wird. Dem König wird ein ofsizieller Empfang
wird einstimmig der Gesetzentwurs über die Er- bereitet. Er wird in der Hofbnrg absteigen.
weiterung der Erbsähigleit der Frau nach In Schönbrunn findet ein Paradediner statt.z
dem Gesetz angenommen.
Später reist der König nach Triest«
Weiter liegt die Resolution der Einignngsi
Los-don- s. Juni (21. Mai). Die Zu hi
Kommission zum Gesetzentwnrs liber die Einsiihs der Arbeitenden wehrt sich. Hunderte
rnng der allgemeinen Elementarschnlbildnng vor, von arbeitstvilligenDo
cknrbeiternversammeln
welche Resolution angenommen wirdvor der Londoner Hafenverwaltnng, die schon
sich
Näehsie Sitzung am
900 Arbeiter wieder eingestellt hat.
,
Briissel, 8. Juni (2,1. May Jnfolge des
ReichsratsiSitznng
von
der Regierung erfochtenen Wahlsieges streivom 21. Mai.
ken die Arbeiter in Verviers nnd Charleroi.
Die BndgetsVoranlchlüge des Verkehrs-, Jn Bervierg wurden demonftrierende Arbeiter
mintfterimns und des Ministerian von der Polizei zerstreut. Mehrere Person-en
des Handels nnd dersndnstrte sowie der wurden verwundet.
Hauptverwaltung für UgrarnteienL
Musik« 4. Juni (22. Mai). Am Abend kam
werden angenommen
fast alleöin der Diana- es zu
Untuheu. Es fanden Demoustmiioneu
fassung.
Differenzen mit dem Dame-Votum statt vor»
demßathause und vor dem sozialistientstehen beim Etat für die Eisenbahnverwalinng, schen Voikihausr.
wollte die
wo « die Duma den Etat mn 21-, Mill. gekürzt Auetierteu Die MengeDie
Zivilgaede
befreien.
hatte, der Reichsratnber diese Summe beibehal- und
gaben mehrere Saloeu ab. Bei
Gendarmen
tenwissen will.
den Zusammenstößeu wurdens 8 Petsoueu getötet
Bei der Beratung über das Budget des und
15 verwundet Es herrscht-große Aufregung
Berg-Departements drückt der Reichsrat den
den
Ja
Zeuttalstcaßen steht Miliiäex
Wunsch aus, daß das Departement um Mittel
8. Juni (21. Mai). Im Veiseiu
zu einer Kapitalremønte der Kreuz-Bergwerk- von Belgrad,
uud Polititem beider Länder
Mir-istenfabriken nachsuchen nnd diese auch faktisch dazu
fand die seiecliche Erisfoang der 2. Konseeeuz
verttlenden—sqlle.
,
Die Budgewomnfchläge der Abteilung fü- des Komitees für die nimm-ökonomische Anzwischen Serbieee und BalgerLandwiitschaft und das Uebe·tsie de- näheumg
angelnn g Z w e u werden fast ohne Diskussion an- tieu statt. Es wurde eineßesolution
Notwendigkeit
der
u.
a.
die
des
in
nommen.
gcsdzuluckcoz
,
4
Beim Budgetvotanschlag des K ii e g Z min i- Abschlasseg eines Bollveibaudez, der Ausarbeitung eines gemeinsamen Zolltaciss sowie « bei
stexiumz kommt der § 96 der Grundgesetz-» Einigung
der gesetzgeberischen Maßregeln beides
über die gepauzerteu Kredite ganz kurz zur
Länder
betont
wird.
Sprach-. Die Mehrheit des Reichstats nimmt
die Vorlage an in der Fassung der Guyet-KomBut-west, «8. Juni (21. Mai). Der Flieget
mission, die von derjenigen der Dame nur wenig Leut-unt Piotvuopedka flog von Baker«-est nach
Csnstansa und zurück und legte die Gesamtabweicht.
Nächste- Sitzizng am Dienstag.
stncke von 230 Kilometem in 27« Stunden
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gabe unterzogen, die ost mühsam zu erlangenden
Frankreich
Daten
zu sammeln und so ein möglichst lückens
Ueber die L a g e in F ez wird aus Paris
VSM Bl« (18-) Mai get-ruhten Die letzten 24 loses Bild der Wirksamkeit der ehemaligen PolyStunden vertiefen in nnd um Fez vhUs IMME- techniker nach Verlassen der Hochschule zu geben
tverte Zwischenfälle. Die zur Offensive nach und so neben einer Ehrung aller Beteiligten auch
Nordosten gesandte mobile Garde beschränkte ein a en. der Bedeutung der Hochschule ’selbst
sich darauf, einzelne verdächtige Truppen ans zu Der
stattliche Band von ca. 900 Seiten eutdem« nächsten Umkreise von Fez zu vertreiben. hält neben
den knappen Lebensabrissen aller
InitiaEineernsiere französische
des
Polytechnikums, vom Grün-MUSPhilister
die
Juni-Woche
zweite
tive ist erst sür
tage an bis heute und deren Adressen noch staerVerstärkungen
der
zu
dem
Eintreffen
nach

Schachzug ist. Die Schwierigkeiten und
von beiden Seiten sind doch recht eruud eine Propaganda, die ihr Ziel
hebliche
endet,
nicht erreicht, also rnit einem Mißerfolg prepaIdee,
Endes
der
sie
schadet letzten
die
giert, indem sie eb;n den Nachweis ihrer Undurchsührbarkeit erbringt. Der Londoner Korrespondent der »Min. 8.« schildert die Stellung
dieser Kreise in Entzland gewiß zutreffend, wenn
er schreibt: »Den Leuten jedoch, die ernster über
diese Dinge denken-, auch sogar den feurige-sensreundlichen, ist das Bündniggeiede augenscheinscheinlich nicht sehr angenehm. Sie waren sich
darüber klar, daß, wenn, wie ziemlich sicher anzunehmen, es beim bloßen Gerede bleiben sollte,
hernach etwas wie ein unangenehmer Rückstand
von gescheitcrien Versuchen zurückbleiben müsse.
Mancher hält auch Frankreichs augenblickliche
Lage und seine Aussichten nicht für
günstig,
engerer Verbindung zu verlocken. Andere
um
sind herzlich froh, daß die marokkanische Angelegenheit ohne weitere Verwickelungen abgegangen
ist. Buch die noch ungeklärten Verhältnisse zwischen Sp anren und Frankreich, bei denen Englang Ia sehr nahe beteiligt ist, sind nicht geeignet, das Verlangen nach dem französischen Bündnisse fehr rege zu machen. Und schließlich vernimmt man auch vielfach die nachdrücklich ge-
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Grosses sensationelles Drama aus d. künstl. Serie ,Nol«disk«. 800 Meter lang·
iibegseus komisches Bild unteis Mit111 IIMI list- slfsksllcllthzs Essi
wirkung des allgemeinen Lieblings Ma x Linden
Prince beträgt
grosses, sehr interessantes humoxsistisohes Bild unter
Mitwirkung des bekannten Komikers P Isi n ce.
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Moskau-.
vervollkommnung

schmolz die einer
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bei

Fr. von Rotz, Moskau hobkowsky
Por· 4.—27. Nähere Auskunft erteilen kroundliohstt Dr. O. v. schiemann,
Moskau, Fondka 41 oder Frau Dr.
Ä. v. Rsyhor, Dorpat Wallgraben 10.

Igalsmecls I

entgegen
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ln Blumontlial
sind

2 Uns-lllbei llslllsssuos
parterro mit voller Pension mit je
einem Bett-abzugeben, für den Sommer oder auch monatlich, per Adr.:
Frau 11. Ins-elb or g per Nustago,
,

BlumenthsL

Zwei Schulermucu
I

Duschgbteilung für Wasserbehandlung Pension und Badeanstalt C. Bergfeldt mit
modern eingerichteten Seebädern. Orthopädische Anstalt, Massage. Große Tannenu. Fichtenwälder in unmittelbarer Nähe des Kurorts. Mit bestem Erfolg werden-geAlle Formen von Rheumatismus, Gicht, chronische Frauenleiden, Skrofulose,
autkrankheitem chronische Knochen-s u. Gelenkerkrankungen, Herz u. Gefäßerkrankungen.
Außerordentlich geeignet für alle Erholungsbedürstigen und Kinder. Musik, Konzerte,
Tanzabende, Segel- und Rudersport. Motorverbindung mit Paralep. Broschüre u.
Wohnungsauskunft durch die Bade-Kommission

(Russ.), der höheren KI. des Pufch.-Gymn.
wünschen für die Ferienzeit Beschäftigung
Alexanderstr.
hier oder zum Verteier
Nr. 72-8. Qu. 4.
f

O

Aufnahme bei Fr.
russisch.

Amelung. Umgangssprache
Rigafche Straße 55, Qu. 4.
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Aufgabe das Artikols

verkauft wogen

-I. F. Tot-m

Neumarktstr. 9.

sssuslllssitsv aslt steh-lassen.-111 111-s Untat-g verken-

pstt die ideale-te Form der BriefablsgP-- «vereinigt in sieh alle
Verzuge der bekannten Brjekordner nnd der schnellhetter, ohne
get-en Nachteile zu besitzen und
überjrikkt sie weit durch ihre son-

derelgensehakten.

In gesehmaokvollek, dauerhafter Ansfnhrnng, eigenen Fabrikate-, 1n Quart nnd Foljokortnat
emptlehlt
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Juli eine

jamilienwahnung

von 5—6 Zimmern mit eranda u. Gar- an der Alexanderstraße gelegen, ist sofort
ten. Off. erbeten sub H. K. an d. Exp. zu vermieten. Auskunft bei S. Kap,
lan u. Preß, Alexanderstr. 8-«10.
W«—-" Opt. Hans J.Dahlberg. d. Blattes.
Stadteil
oberen
eine
im
fGesucht
I
Einer erholungsbedütstigen Dame ist
»

Von Rat-as nach Islelsmgfosss

ein

-

Jeden Montag um 6 Uhr nac:hnlitta.gs.
Jeden Donnerstag um 11 Uhr vormittags.

schönes großes

Ztmmer

für die Sommermonate mit Veranda u.
Garten. Off; sub ~St.« an d. Exp. d. mit voller Pension u.
Wäsche v. 1. Juni
81. erbeten.
nach
bis I. August für 20 Rbl. monatlich u
Lage, Garten.
Jeden sonnabend um Zlkjhr Fachmittags
Wäscht füksziächste Semester ein vermieten. Schöne
ge en ie Dem ker jed en Mtt
erst-: Steinstr. 32, Qu. Z; von 3——s.
i woeh
und sonnabend
W, Uhr morgens
Breit-Str.
sind mehrere möblierte
mit
Off. erbeten sub

Von Kett-II

von Helslnyfoks
nach Reve- eb.
-

Las-SolHm
II
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Zimmer
voller Pension.

nach R eva. led en s onnab end um S. N. an d. Exp. d. Vl. 2 Uhr
EmfhälingTxi möbliertes, freundliches
Um den Passagieren eine ruhige und abwechslnngsreiehe Fahrt zu
bieten, werden die Dampker nach Lüheek u. viee versa. durch denKalm er
sund gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
nehmen entgegen:
t
m III»
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wird
Mitte August stillen Einwohnem
111 111-I
abgegeben
oder als
Slah cis-als- ln ernst.
111SchmalsttaßeT u. 11.
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elegante und schlichte Glas-Philis,
Kop. an.
Gusllscds list-I von

Speise-

1.50.

Csehw u.
Hchaukek

Ritterstr. 12

Stil lsllviuls It
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l-- Roslnkos

Pleskaaek

aus stuhlrohr, werden aus bestem
Material gut, schnell und billig angefertigt-.
Auktkäge werden empfangen zu Rundamsnten und Brandmauern
in der Blinden-Lehraustalt
worden Islsstsslb Näheres: But-Sau
K a n g r o, Grossok Markt 8. V. 10—11
Ists-sa- stsssus Is, Ist-. 8.
u. 5-—6 Uhr.
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lFaktcr c-Woøhnung

Gert« zum
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s).U«

Eine gut mäblierte

Wohnungen

Rigafche Str. 79, Qu. 1.

um

in d. Grassciuj
Gilde statt.

um 6 Uhr nachmittags
Im saal des Ev. Vonqlns junger Männer
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2 B. BE an

von 4 Zimmern, Entree, Küche u. MägdeVerlängerte
im Garten, 1 Zimmer mit Glasveranda, zimmer zu vermieten
hier in der Stadt abzugeben. Nachza- Lehmstraße 2.
-
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Mittwocqu

den LI. Mai,;

Frost-w- Ilon 25. Ist-I ISIL
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die Expod. dieses Blattes erb.
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Vollmachts-

33,
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von 2, 4 u. 5 Zimmeru, auch mit Veranda
Neue
Dampkerverbindung. u. Gärtchen, sind zu vermieten
Kastanien-Allee Nr. IA. Zu besehen 1-I—l.
J. Wä lj a.
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Bmpkohlo tägl. mehret-e Sorte-n BA.sl·qksllss, Wiener Eiskatkoe, Wigner
frische Konlltureux
Eisschokolade,
Grosso Auswahl fr. cssssktsmckisæ
Bestellungetz auk Torten, Kringel xmä
Bleohkuchen Werden sorgfältig ausgeführt Sonntags Wiens-r Kacoebrot
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von« 2 Zimmern und Küche mit separatem
Eingang u. eine Wohnung v. 2 Zimmem mit Glasveranda ist zu vermieten
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W schlamms
direkte Eisenbahn- und Dampferverbindung.
Saison vom 20. Mai bis zum l. September.
Hervorragender Bade- u.Lustkurort bei mittlerer Sommertemperatur 17, 9o O. Schlammbäder-,
Salz-, Alkali-, Eisen-, Kohlensanre Bäder (Nauheimer) und
Figtetmadelz
äder. Kaltes Seebad vorzüglich zur Nachkuy mittlere Meerestemperatur
Sauerstoff17,60
R.· Neueingerichtete u. vergrößerte Schlamm- u. Wasserheilanstalt von Dr. v.
Krusenstiern u. Dr. Arronet unter Leitung des ersteren, mit zeitgemäß eingerichteter
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Milcmsigelig Willot

Wink Mc zuqakkcaamn

sthstms
somit-us
Mühlenstrasse 11.
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llie Fels-le empfiehlt auss«
gebildete cheaiieare

I

i. Sei-les-

«O«onanK

Anmeldung-en für das nächste Semester nimmt täglich zwischen 3-—4

-

Hals-braka

Bad

Cretouno

I

ums Unterricht

ln eile Tages- u
Ase-at gesamten- Prachtvou
eingerichtet-e Werkstätten und
Gar-age. Beginn der Beschäftigungen mit neuen Gruppen am
ersten jeden Monat-. Die Anknahmebedingungen werden nach
Empfang v. 10 Kop. in Postmarkenversandt.
-

in der rassisohen Sprache lbsdijrfem

finden Pan-lau

l

Inn-Ism-

.

«

S- Dshlglts

.

,

W

bei ci. l. si. Peiersb. Pelz-technischen Kot-sen

Franz. Schwank

o

.

«

zu folgenden billigen Preisen:
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Tzs
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Hammepsäofäæ
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«

(occuoe·.toi

tin-essen-

Um

Sen nie

-

ndels

Komödie.
Mr Ins-when slno stonosssspkslstlih grosse
la sm- ltlsmsys. Komisches Bild.
weiisivqil zwischen krlnggägkkäåtäd Aeroplath

-· «

s

Jllusionl

—-

-

Nur in Illusion!

Morgen, Mittwoch, den 23. Mai.
Außer Abonnement.
Riefenerfolg auf allen Bühnen!
Am Residenztheater zu Berlin
II- iiber 500 mal gegeben. II
Zum ersten Male:

I

Karl-machet- 11. ll ll s Ps.

"

«

.

letzte Ausgabe

K. A.

Oberst

I

Joh. Strauß-

-

chkoalltsssamoat

Operette i. 3 Akten v.

Interesssntes schauerliohes Drama in 2 Teilen-

l

.

-

I
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«

Den 22-, 23. u. 24. Mai 1912.

se»

me schwiegormutxen
var Kuss Ist ngglj nicht erkaltet-.
I

Wenn mir jemand gesagt hätte, dass
es so leicht ist, sich vom Magenkatarrh
sowie von Magenverstoptungen zu befreien. ich hätte es nicht geglaubt.
20 Jahre lang litt ich an Verstopkung,
Uebelkeit, sodbrennen und Biß-hungern
Die Magenkrämpfe waren oftmals unerträglich. von allem bin ich geheilt dank einem kostenkreien Rat,
den auch ich gern jedermann erteilen
möchte:
Lhen sie in die nächste
Apotheke oder Drogerie und kaufen
sie eine zweiwöchige Dose stomoxigen
von Dr. Meyer-. Nehmen sie Zur Nacht
2 Tabletten, am Morgen l und vor dem
Mittag 1 Tablette ein. bis die« richtige
Verdauung wieder hergestellt ist.
Mein Arzt sagt mir, dass dieses Mittel
uuehbeilssiämorrhoiden n. bei durch unregelmässige Verdauung verursachten
Kopfschmerzen etc. sehr wirksam sein
soll. Meines Wissens wird dieses wundervolle Mittel in den besseren entscpäisehen Hospitälern angewandt: sein
Hauptvorzug besteht darin. dass es

Telephon

Use Flotte-malte
I

—-

·

-

24. Mai.

zu

E

fürs nächste Semester an deutsche Herren
abzugeben.

QFZEIE

«

"

aufes

.

Altes Essen
.

-

Druck nnd Verlag von C. Maus-fu« Dom-L

—-

mich Zum list-stricken von
Empfehlo
Hengste-n, Wertsle Wie starkes-,
Jlästgou ums Ungezickretu
Auf bkjetx

Messing, Kupfer, alte Maschinen, Beste-Hausen komme ich auch aufs
Kessel. Dresehgarnituren etc. und Land nnd soude Mittel zur Vertilgung
zahle die höchsten Preise.
von Ratten.

Ueklcällle

Wasserreservoire in

s.

Posshglsh Lockjsustrz 16.

«

O

verschiedenen

Grössen, Lokomobilen, DampfkesseL
Damptpumpen, Wärmer für Viehställe,
Riemscheiben, Wellen etc.

am 16. Mai eij gelhweisser scheusscher colli. auf den Namen »Boy«
hörend. Abzageben gegen Belohnung
Altsttn 7. Qui 1- Telephon 127.
Offgritscwszazeüsszk

l-. Mlkwltz,
Jurjew, Quer-str. 4.
sII-Elsslls
111-lung

«

«

lslarzor Kananonvogol
2 od. 3 mahl. Zimmer
und Heckwcibcben billig
nebst Entree u. Küche sind zu vermie-

Philofophen-Str. 23, Qu. 2, zweisten
’ter Paradeneingang. ·

vamelsek-Uelsan

(kukzhaarjge) zu Ists-nickt
kxlpsksuscds THE-Apr -

111111

111 Isr-

Jamascho Str. 38, im Hof,
von I—4 Uhr:
-

auf Jstfemzez Die mii LkacijeniQngssYe
in der Expedttmx Dei JEARMOMSOM

zufgegi ben worden- find wie
Faan
is II UHx mtttags folgende Ossertw »Eugegm.gen:
A. (3 Br.).
B.;

.

-

1X25 Uhr nachm. auf

Vom 22.

·

Dorpat, den 22. Mai 1912.

Thaliatheaton
birgan

«

-

den 24. Mai, um

Die Beerdigung iindet Donnerstag,
dem alten» st. Johannis-Priedhof statt.

'

J·j-; ·

»

·

Die tieiheikiihte Witwe nnd die Kindes

Lamm-erweckten

Heute, Dienstag, den 22. Mai, 87. UJ
Zum letzten Male:

.

F

Juweshesrs

-

M M lill Illisltlllltltl
IM Ilthllil

M 114

I

GSstskns 9 Uhr MERMIS- entsehlief sanft nach langem, schweren Leiden im
58. Lebensjahre mein lieber Mann, unser guter vater, der

.

seitungs

.

Nordlivläudifche

Dienstag, 22. Mai (4. Juni) 1912.

Zeitung
Nordlivländische
sägt da W Seide

Zog-ist

Mk KATERka

M 115.
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Feuilleton
Vom Maifest in Reval.
Das vom Frauenverbande des Deutschen « Vereins in Estland veranstaltete
Maifeft wurde ant vorigen Sonntag in Reval
auf dein Ansstellungsplatze des EstL Landw.

Vereins vor der Süfternpforte uuter günstigen
Anspisien eröffnet. Nach der bedenklichen Kälte
des Buntbqu (87,0) erglänzte der Morgen bei
Wolkescpfem Himmel, und der helle Sonnenschein
hka sticht sur die Teuiperatur zu behaglicheHsh2, sondern auch die Stimmung der in den
iXII-Mittagsstunden in Eile an alle die vielen
Veranstaltungen auf dem Feftplatz die legte Hand
’

'

«

Eröffnet wurde, wie die Festschilderuug de«Rev. Beob.« ausführh das Maifest um 12 Uhr
mit der Kaiserhymnr. Nachdem ihre feierlicheHutmonien verklungen waren, verteilteu sich die
schon damals recht zahlreich eingetcosseuen Besuches über das Festgeläude, um sich über die
Einzelverqustaltusgss"· äu
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und dann begann unter- ständigeen Zusteoin neue- es natürlich nicht möglich war, auf diesem BeeAnkötnmltnge bei den verschiedenen Klassen, die laufzfiande allein eiaea Ertrag zu erzielen, wie
zum Verlauf »der Tausende von Datbeingungen ihn die nietenlosen Lotieeien der Bot-fahre einoder zu Belustigungen der Jugend und Erwachse- brachten, so fand die gebefteudige Stimmung dee
nen dienten, ein eeges Leben. Die täglich zum Festgesellschaft so viei zweckmäßig eisomeeue GeMaisest, auch in Schalijahten erscheinende humo- legenheiten der Betätigung, daß das Gesamt-eristische Zeitung, die ehemalige «Staubwolle«, -suliai, welches zurzeit noch nicht feststellbae ist,
hatte in richtiger Vorahuung des schönen Früh- alle Erwartungen übertroffen hat. Dazu haben
lingstages den Titel «Daz Mailüstetl« auch das Jheige beigetiagen die Veranstaltungen-,
angenommen und sand lebhaften Absatz, und bald die zu bestimmten quudeu in der Romadevoe
ging es überall hoch her. Eine besondere An- sich gingen, wie i. B. das Ascheubeöbel mit« seiziehungsltast übte das sorgfältig vorbereiten Ca- nen( lebenden Bildern und den Tanzeiulagen.
baeet aus, das unausgesetzt bis aus den letzten Hier produzieete sich auch-zweimal der R ev a l e
Turnveee.in, -dee mit seinen Keulenübuugen,
Platz besth war.
Einer wohlverdienten Aufmeekfamkeit erfreute den Uebaugeu am Bauen und den elegant anfsich aber-auch der große Haudatbeits-Bazat,« Dem gefüheten Pyramiden feinem Leiter, Herrn Ziehen-a
die schwere Aufgabe zugefallen war, den Ausfall, und den Tat-ern alle Ehre machte.
der wegen des Wegfalleg der Verlofung
Zur Abendvocstelluug war die Roms-de beerwartet wurde, nach Möglichkeit zu decken. setzter, als sie sonst das Maifeft gesehen hat. Hier
Dank der eifrigeu Kauflust,- die das Gios der gab es erst Chorgesiiuge, unter Herrn Juni-ne
Besuche- eettwiekelte, haben die Damen für ihre Leitung ausgeführt vom Revalee Verein für
opfekfeeudigeu Mühen, denen sie sieh fett Mona- Mäuse-gesang, die sehr beifällig aufgenomten unterzogen haben, die Genugtuung als schön- men wurden. Dann kam ein Novum für unsere
ste-« Lohn davongetrager daß der Zweck des derartigenVeranstaltungen, eine leb ende G eBogens vollständig erreicht worden ist. Obgleich mäldegaleii e, die von Dem U. seht-

Vom mutmaßlichen Schickfgl der Halt-missiardeusåäwttenbanPalast , «
sz
Fürst Krmpxottfn sznmLiviändsschen ,VizeGouverscur und Kämmkrjnyqulsanschiy zum,
Knrländiichen VizesGonverneur ernannt

seum

Ein uuqarischeu Ab-

sind, wie die Rigaer Bläiies nicht«-, der seorduetenhquse.
Ein
Riesen-draus
in Konstantinopeb - z
Lehrbezikksvetwaltnng feiner zugegangen: vom
Direktor der Rigaer Kommerzbaak sie-iu- 500
Rbl.s von Oder Dorpa i e g StV.-Verfammlung eigenen Organisation mit « einer anderen Parkei
800 Rbl., von des Firma Ewil Pusch 800 Rbl., einen Kompwmiß abschließeu könnte, sich um bei
von der Familie Gusse-so 800 Abt-« von der Li- jemand bilden könne, dem praktische politische
bauct Gib-Versammlung 200 Rbl., Von der Tätigkeit vollkommen fcemd sei.
Estläsdifchey Ritteisäqft 200 Rbl., von deiVev
Die schwedilchen StudentenJagssicsma Kymmel 200 Abt-, von der Rigaer Säuger die
zwszqit eine« gwße Lanze-meist
Komme-sinnst 100 Rbl.,s von Hm Piraug 200 durch Deutschland mache-n und an dem
Musikfesj
Rbl. und von Him- "v. Hat-Ewig 100 RbL
in Dottmmcd teilnehmen wollen, hattes, wie
Wolmarx Klagen säbet die Telephon- seinerzeit-gemeldet, auch die Absicht, möglicherverhältnis veeössentlieht der ««,Wolm. An- weise nach Riga zu kommen. Da ihr Besuch
'zeigee«; Etheißt da: Dis zum 10. Mai standen aber in·
UefemlsJahre desi- Mnsikfestez wegen-sehr
Woltnaeaneta von Wenden ab - zwei Tele- spät ecfolgt«wäte, sehen sie, wie wix de- ,Rig.
phoniinien nach Riga znc Verfügung,
daß Zig.« entnehme-, von diesem Plan ab. Es ist
gitoßeo aber
der Andrangnnch ein noch
its-ist,
sehr wahrsehkiuliQ daß die beliebten schwewar, doch hoffen’konnte, bei rechtzeitigedkfchen Sänger im. Frühling oder Hochsommet
im Laufe-ein« halben Stunde - ein«-Ver indung des u
ächsten Jahre-« wach Riga komme-Fu
erhalten zu ihn-nen Seit dem 10. XMai aber ist werden.
tmg die Vergünstignng,
Zwei Telephonlinien
Dee Anstände Bildunggvesein
»von»"Went-en ab zur Verfügung zu haben, vom hielt, wie wir
in ber «Rig. Rdsch.« berichtet
Rigaer Telephougesellschasi gkSonntag
findet-,
im
seine Genenomine n,« daß wir nng jetzt mit Wenden ralversammlung ab. Stadtgymetasium
Die
ergaben im
Einnahmen
Smilten in eine Linie teilen müssen, während
8256
vorigen
RbL
Und
das
des
Kapital
Jahre
sdie""2. Linie one von Riga ans benutzt wes-den
Vereins
beträgt
062
Rbl.
Der
zngseit
22
Verein
dens. Daß man infolge dieser Vetsügnng jetzt
eröffnet in einigen ltvländischen Städten Filiafleu
doppekt so"-«la"n·ges, wenn-. nicht noch länger
eineVerbintmng warten muß, welcher Umstand und- eine Sommerlalonie für 60 Schüler, für die
unübejsehbaee heilte Folgen nach sich ziehen kann, 1250 RbL bewilligt wurden. Der-« Votsitzende
braucht wohl nicht weiter erwähnt zu werden. C. J. Ljubomudww teilte- mit, daß der Verein
Einsendet konnte, obgleich et schon tmn 5 Uhr bei dee Stadtveewaltung mit des Bitte eingenachmittags dartun bat, erst tun TM Uhr eine kommen sei, ihm-« an der Chaikowschen Straße
Vetbindnng erhalten, sdie ihm abee dann nichts ein Grundstück zum Bau eines eigenen Hauses
mehr nützte, weil der Anzuensenbe nur bis 6 Uhr zu überlassen, und daß das Stadtamt sich tax
im Buteau anwesend und späte-: telephonisch nicht Psinzipdamit einverstanden eitläst habe.
mehr zu erreichen ist.-«
Oetel. Das Rigafche Bezieksgeeicht verhauStreikbewegung
Riga
in
Riga. Zur
delte, wie wir den Rigaer Blättern entnehme-w--am
Rigaer
berichten die
Blätter: Auf der Me1«8. Mai in Amtng folgende Anklage:
30 Oeselfche Fischer and Baue-n weGegen
tallwatenfabtit »Nein-« streiten die 1)
Akbeitey nachdem sie Forderungen ökonomischen gen Plünderung eine- havarieeteee
Charakters gestellt hatten. Sie werden entlehnt D ampfere. Am 21. Oktober 1906 stxandete
und die Fabrik wird zeitweilig geschlossen bei Oesel der deutsche Dampfe-·«Kielseng««. Drei
werden. Eine gleiche Meldung liegt über die Revelsche Beegungsdawpfer
bis zum
7. November die Ladung nnd einen Teil der TaPapieefabcik von Beding ä Ko. vor.
kelage bewafonan die Arbeiters der steckten
Die streitenden Uebeitec der F ab r it ,P h d n i
Stüszme wegen aufgegeben werden mußten. Ats
erscheinen jeden Morgen in großer Anzahl
der Fabrik, um zu erfahren, ob sie nicht wieder am 14. Dezember der Dampfer meistbtetltch vergeöffnet wird. Von sdee Erfüllung auch nur kauft wurde, stellte ez sich heeaUZ," daß von ihm
einer der Joche-nagen der Arbeiter durch die um nach der Rumpf übrig geblieben wen, da alle
Fabeikleitung ist überhaupt nicht die Rede, da Messingteile, Röhre-, Tedssen, Ketten ec. im
es an Atbeitswilligen nicht mangelt. "
I Werte von über 5000 Abt von den Artgeklagteu
Mitteiluvg
Zuc
des-Di. ·Wehsin.« übe- abgerissen, aus Lan-d gebracht, auf Wagen forteinm Kompsomißvuschlag Weingefühct Und teils schon verkauft worden waret-.
b e r g D gegenüber dei- BaltifchsKoastimtionelljeu Uiteil: 26 Pers-mess- wmden zu je 4 Monaten
Paitei erklärt die ,Rig. Rom-, daß die Mei- Gefängnis used ein Hehler zu 100 Rbl. Strafe
nung, baß eine Person im Namen einer Partei oder 1 Monat Arrest ver-urteilt, während drei Persooder einer Organisation hinter dem Rücken der mn freigesprochen wurden. 2) Gegen 12 Oefelsche
,
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uns

so
so
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Wilde- Skånsatfzencn

Namhafte" Zum-end angän« für dasselbe Mu-

»St. Bei-« Zig.« hervor, inde-

.

»

«sT«·

s’—

H»

»

«Wie net-lautet, sil die Fluten-Vorlage am
25. Mai zur Beeaiuugin der B u d get Mo m s
mission gestellt wer-en. Es muß nun neigeuommen werden, daß die Budgetkskommission die
Votlgge in eiem einzigki Sitzng iti cht erledigen
kolossalen Betrage fordern.
wird, und daß eine zteiteSitzimg am 26. pdee
28.
Mai über die Feige entscheiden wied- IDa
Die Mehrzahl der up dieser Sitzung Teildie Ausarbeitwq des Kommissiogdbaichts
für
nehmeudeu sprach sich daher gegen die Bewilli- ziud dessen Denckleguig einige Zeit erforderlich
gung der gar-sey Summe aus« Ein Teil der ist und die Beratung im Pieumn lautGeschäftss
Bnteaumitglieder wollte bloß Summen zur Beend-mag erst drei Ta« mich der Verteilung des
erfolgen kann,
streitung der Aufertiguugskostru für die Pläne Berichts nettes die
die
der
so
Debatten
im Plemmi
dürfte
Aufnahtte
bewilligen-.
»
nicht vordem2.o)etz. Jikni eefolgen.
Am nächsten Tages-and wieder eine Sitzng Bis des-hin aber hofft-mau. Lein- beschlußfähiges
statt, die auch zu keinem Resultat führte. Zu Haus wehe zu haben. Zes densFeieelichkeiten in
einer Abstimmung kam es nicht; ebenso wurden Moskau habet-sich über 70 Abgeordnete
Nationaiifen nnd Rechte .—· gemeldet,
auch keine Beschlüsse und Resolutioueu gefaßt, Ottobristen,
von
denen
Teil nach
weil die Entscheidung der -Budget-Kommjssiun, Petetslmeg wohl nur ber winzigste
zneückteheei dürftezsp Die Opposition,
dieam 25. oder 26. Mai tagen wird, uoch ab- die gegen die Vorlage gesinnt ,ift,- wird das Jhgige
gewandt werden "sollte.
mit zu einem mechani»s.cheizi Scheitetu der
-«
Die Duma-Mehrheit hat, so finden die Motten-Vorlage beitragen-«
Elle Leiter des-: hier eugedeuteteti Vekschleppungs«.,Bttsh.v Wed.«, allen Grund, · mit dei- BewilliFeldzugesdürfte well I. J. Gntfchkow funkgnug eine-. so großen Stimme vorsichtig zu sein.
tionieren.
Die in früheren Jahren beivilligtea Mittel seien
est-weder nicht zweckentsprechend verwandt worGraf Witte über den Nationalismus.
den oder die, dafür gebauten Schiffe seien so
Der zweiten Aufl-ge feinen Beoschüee ~«Die,
langsam gebaut, daß die Technik der mesteuw
unt-. Fe. List« schicke Gsaf
Nationalökonomie
päischete Länder schen wieder um Jahre voraus
Witte ein, Bot-zweitsc Voraus, in »dem en den
war, ais unsere Schiffe fertig wes-dek- Daraus echten,
natürlichen Nationallng dem teanlhafi
erklärt sich auch das Mißtrauen, das selbst
ten, egoistischen gegenüberstellt. Er sagt:
Rechte und Nationaiisten dem Baupwgmmm
«Bistnarck, der Deutschland einigte und das
entgegenbringen.
,
Reich unter ftastee Betonung det- Nationalisntns
Sodann werden von der Duma, wie gleich-iv nnd eines nur vom Kaier abhängigen Ministegründete, hielt folgende Dinge nicht für-.
falls die«»Biish. Wed.« hervorheben, gerade ia riums
Hindernisse
sue Scheffung eines nationalen
dem Augenblick diese Millionen gefordert, wo Staates: konstitutiv-teile
lokate Untonomie, Glaudie Duma vor ihrer Auslösung steht. Die dritte benzfeeiheit in weitesten Umfange, sogar für die
Duma soll also kurz vor ihres Auflösung die Nichtcheisten, Gleichheit aller Stantöbüegey unVerantwortung dasüt übernehme-, daß die-be- abhängig von Glauben und Herinan Fixierung
des Verhältnisses der Regierung zu allen Staatswilligte Summe auch zweckentsprechmd verwendet büegtern
und dieser unter einander auf Grund
wird. Das Erbe, das die beit-te Duma der unerfchütterlicheesfüc alle gleicher Gesetze usw.
vierten hintesläßt, einer Duma, von der kein
Das ist gesunde-, überzeugter und staelet
Mensch weiß, welchen Bestand sie haben wird Nationalismus, der nicht feheeckhast ist und dagsein Ziel erreicht, fein Ziel, das int, Schutz
und wie sie sich zum Flottenbau verhalten wied, um
der Errungenschaften des htstoeischen Lebens des
ist ein trabestimmtesx der Wert der-Erbschaft Volkes besteht. Es gibt auch einen te an t
hängt vor den zukänstigea Empfängeiu ab tmd haften, egoistifchen Nationalwnur durch sie kamt das Erz-be zu einem Gut ge- nt u s dee nach demselben Ziele strebt, den abeez
Leidenschaften als dem Vetmacht werden« Das alles- wixkc zusammen, um weil er wehe denhäufig
zn den entgegengesetzten
die Duma zu einer seht kritischen Haltung ge- stande gehorcht,
Resultaten
führt.
genüber dem Halbmilliardewajekt sit veranBismatck war ein Nationalist von der eesten
«
lassen.
Sorte, Abdul Hamid ein Typus dee zweiten. Ich
Was nun die Behandlung der ganzen Materie denke, daß der erstere Tyan für das Wohl nnVaterlandes erwünschten ist
·
anlangt, so werden Andeutungen datübet laut, feees
daß man es in der Duma nicht das-auf absehen
Don-at- 28. Mai.
wird, die Vorlage einfach abzulehnen, sondern
Für das Pädagogifche Zentraldaß die Gegner de- Flottenbathogeammg «an W a n d e r m u s e u m siad, nach einer -dec Rigaer
ein mechanisches Seh einen-« der Vorlage Lehrbeziskgverwaltnng sugegangenen Mitteilung,
hinsteuesz werden. Was mit diesem »in-erzeugen- in » das But-get der Stadt Riga 1000 Rbl. Als
Scheitetn« ins Auge gefaßt ist, geht aus einer jähkxichk U u t e i ft ü tz u n g aufgenommen worden.
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neten appelliert, un die Duma-Majorität
an
Tage,
an
demselben
welchem die entscheidende
Sitzung der Oktobristenfrakiion stattfinden sollte.
»Die Duma-Mehrheit«, schreibt das ossizidse
Blatt, ·wiirde einen sehr ernsten Fehler begehen,
wenn sie den Weg betrate, aus. den sie von den
Gegnern der serbetenen Anweisung gestoßen wird.
Aus ihr würde die Verantwortung siir eine Hand-,
lung liegen, deren Zweckmäßigkeit sie als erste
nicht zu begründen verstehen würde. Sie müßte
das wiederholen-, was au- diesem Anlaßin der
Presse gesagt wurde, undxwenn das alles auch
geeignet ist, von irgendetwas
überzeugen, dann
doch nur davon, daß der von der Presse verursachte Lärm leider nicht sehr durch den Ernst
der angeführten Gründe wirkt« als durch seine
betäubende Hestigkeit. Wir hatten schon Gelegenheit, hervorzuheben, daß die »Frage der schleunigsten Wiedergeburt
Flotte nicht nur
eine Frage der nationalen Eigenliebe ist, sondern
auch ein unaufschiebbarez staatliches Bedürfnis.
Die DumakMehrheit kann nach dem ganzen
Charakter ihrer Bestrebungen und ihrer Arbeit
schwerlich von einer solchen Auffassung dieser
Sache abgehen uud kann dem Staat folglich auch
nicht die Mittel für die Arbeit zur Wiedergeburt
der russifchen Flotte nerweigern.«
,
Allein dieses Appell hat seinen Zweck nicht«
eneichtDasOltobristenfraltions- Bugeau hielt ane selben Abend, d. h. am 18. Mai,
bis tief in die Nacht eine Sitzung ab, an der
außer den Feeiktiongkollegenv auch Mitglieder der
Landesveneidignngss nnd Budget-Kommission
teilnahmen mitGutfchkownnd Ulexejenlo
an der Spitze. Die Debatten trugen einen überaus stürmischen Charakter nnd das Programm
der Regierung wurde einer sehr scharfen Knitik
unterzogen. Der Vergleich der Vorlage von dieJahre mit dem des Jahres 1910 fiel zu
Ungunsten des laufenden Jahres ans. Damals
hatte das Macineeninifteeinm einen klaren Und
genau ansgeatbeiteten Plan vorgestellt mit einer
ausführlichen Angabe alle-. bevorstehenden Ansgaben. In dem jetzigen Projekt des Admirals
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httagt doch von der
meisten amHetzen liegen
Annahme oder Ablehnung dtefer Vorlage die
ganze Eåtwickeluag der russischen Flotte in der
nächsten Zukunft ab.
Jn der Presse wird heftig gegen die Vorlage
agitiert, und daß sich die Abgeordneten diesen
Beeinflussungen nicht entziehen werden, scheint
«auch die offiziöse ,Rossija« zu befürchten. Daher wendet sie sich mit einem . eindringlichen Artikel, in dem sie an die Vernunft der Abgeord-
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Grigprowitsch ist weht ein Flotten ba UProgramni vorgesehen, aber es wird kein Kostenanschlag für die zu erbauenden Schiffe vorgelegt
502 Millionen.
Das Schicksal des sog. kleinen Flotte-bau- Ohne Zweifel würde sich, so meint man, das
Ptogrammeö laute noch immer sticht als irgend- Ministerium mit 502 Mill. nicht begnügen nnd
wie gesichert betrachtet werden. Von allen Re- würde noch weitere Ergänzungskredite zu diesem

zahllofeu
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Sport-Nachrichten
s iug pvetisch bevpewoxxet und erläutert wurde.
Derartige lebende Bildergaletieu werden gewiß Vom externenFtühjahtssSpottfest

noch oft zu
der Maifeste

den Glanzpmetteu des Programmeder ·Uuiou« is Riga.
gehören. Den Beschluß dieses VorDas FrühjahrS-Spmfest der ·Union«, verstellung mächte ein reizend getanstes Meuuett bunden mit den
Qualifikatioustetts
aus der Urgroßväteizeitz das nach einem nicht tämpfeufür die V.Olympiabe in Stock-.
endet-vollenden Beifall-stum- wiedetholt werden holm, nahm, wie wir aus den Rigaer Blättern
erseher am vorigen Sonntag auf der Rigaer
·
mußte.
einen in jeder Hinsicht durchauDauu wurde die noch eben dicht besetzte Mitte Trabkeuubahn
befriedigeuden Verlauf. Nach einer Reihe von
der Roms-de geräumt, um dem Tanz Plah zu Regentagen befcherte der Himmel sum Spottfest
machest, mit dessen fix-been nnd -lebeusfwhem ein mächtiges Wetter. Aue Wink-an, Dorpat
und Reval waren Sportleute erschiener jum sieh
Bilde das Maifest sein Ende nahmem den Veranstaltungen
zu beteiligen-,
Das glänzend gelungene Fest, das als er- daß die stattliche Anzahl aktiv
von 40 Meldungen erGesellschaft reicht wurde. Zum Dberschiedsrichter war. der
wünschte-« Stelldsichein in
immer tiefere Wurzeln schlägt, wird seine guten Rigasche schwedische Konful,« Her-.- Ch. F r e dZwecke, Beiträge zu liefern zu einem Sommer- ho Im, gewählt word-an, während das Schiedsdem Präses des Balttscheu DIE-pupiheim füe erholuugsbedüeftige Kinde-, für die Fa- richtecamt
Komiteegz Herrn H. Geottty, anverschen
milievpflege und zu Stipendien, sicherlich in ec- traut weiden war.
ber beste
fteulichem Maße gefsideet haben
Etwa um MS Uhr, heißt es n. a. im BeSorgen
nnd
all
der
vielen
leine- richt des «Rig. Tgbl.«, erfolgte der Statt zum
Lohn
Mühen
Veraustaltung nnd der Spendenfeeudigleit
Wettlauf über 100 Meter. Es siegte Hier
L.
st enfteiu («Uuion«,«sbt. Riga) in 117«
Gesellschaft
Gesunder-. Zweiter wurde H. Vogel blinken-,
Abt Riga).
Im Kngelftoßeu siegte E. Wams-g
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Die predition
'
ist von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet.
Sprechfmnden der Reduktion von 9--11 Uhr morgend-
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. .
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täglich.
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.

s

Erscheint

233 Mai (5.« Juni) tot-J

«Reva!« Arn Sonntag sand, den »New.
Jsia.« Infolge, in der Russisehen Gesellschaftlichen
eine

Veeeinignng

kanstitnierende

Versammlung

von Revaler Rassen zwecks Beratung des Sta-

tutenentwnrss eines «Estländischen Reisstschen Nationalen Klnbs« statt. Wie
das rnssisehe Blatt bemerkt, bewiez die Zahl der
versammelten Vertreter der enssischen Gesellschaft,
welch ein teges Interesse unter den Russen durch
dieim Entstehen begriffene Organisation erweckt
worden ist. Die Verlesnng des Entwurfs, ans
dessen Ausarbeitung die and 8 Gliedern bestehende Kommission viel Aibeit ansgewandt hat,
zog sich bis Ihm Uhr abends hin.
Jin Revalet Hasen liegt, wie den Revalet
-

Blättern -gn entnehmen, eben die dem Ringe-

gehörige Jacht ~Maeitana«, die, in
New-York gebaut, nnter der Flagge der »Hast-irgsord Segel-Sällsiai« fährt. Ihr Eigner gedenkt
eine längere Tour nach den
sich demnächst
estliindischen Strande-ten, Stockholm, Kopenhagen,
Hamburg n. a. zn begehen.v Die Jaeht ist Zo«
lang, n· breit nnd hat schon die Fahrt über den
Ozean zurückgelegt
Abetg

ans

Friede-schwebt- Dmch einen Seuatöukaz vom
wie die »Rig. Rdsch.« erfährt,
die Stadtvevotdnetens Wahlen,
17. April sind,

die am 10. und 11. Mai 1910 stattfanden-,
a
g eh o b e n und Neuwahlen vorgeschrieben
werden, weil in den Vonänmeu des Wahllokals
Ins-gesetzliche Agitatioueu zugelassen worden sind.

us

Ein Memorandum

Bemessan Ein charakteristisches Meineraudmu über die Bedrückuugen des russifchen Volkes, feiner kulturelleu
und religiösen Freiheit in Galizien
und der Antoniin das zumVersendeu me
die fratiissische Preise bestimmt ist, hat soeben
das Licht der Welt erblickt.
.
Nach eieker histoeischen Einleitung, in der das
wechselvolle Schicksal Galiziens und der Busowina unter der verschiedenen Sicalsaugehötigleit

kurz

gefchildeet ist, geht das Mem-anheim das
wir in der gestern eingetroffeuen »New. Wt.«
wiedergegeben finden, zu den Bedrückungen übe-,
die diese Provinzen in den letzten Jahren von

Seiten- Oesiemichs erfahren haben. Es wird
eine ganze Reihe von einzelnen Fällen angeführt,
welche die religiösen und kuliutellen Bedtückuus
gen beleuchten sollen. Dann heißt es wörtlich:

»So also ist die Lage der galizischaussischen
Bevölkeeung in Galizien nach dem halt-hundertjäheigen Bestehen einer K o n stitu t io n, welche
Gewissenssreiheit, Versammlungsfreiheit, Freiheit
des Wortes und der Presse garantiert und endlich das Recht, daß jed er Bürger seine
Muttersprache vor dem Gericht, in der
Schule und vor den Vetwaltungsbehöoden be, nutzen darf! Endesunteizeichnete, unter denen

sich Akademikee, Professoren, bekannte DumaMitgliedee u. a. befinden, halten es daher für
ihre Pflicht, die Aufmerksamkeit aller Freunde
des slawischen Stammes auf das neue Hindernis
hinzuweisen,-welches das Bette-senden polnischen Beamten in Galizien des normalen

Lösung der Polen-Frage in den leg legtDie Lage der Polen in Rußland und der
Rassen unter politischer Herrschaft sieht in einem

(~Uuios«, Abt. Riga) mit 11,06 Meter übet A.
Bemö bunten-, Abt. Riga) mit 11,02.
Dann folgte der Wettlauf über 200
Meter, in welchem J. Strungz (»Uniou«, Abt.
Riga) in 237 Setnuden siegte und damit zugleich den baltischeu Retord schlug, der bisher
von O. Lieth mit ZW- Set. gehalten wurde.
Im St a bh o ch i p r u n g siegte unerwarteteWeise im Stichkampf R. W it tko w k y (Uuion«,
übe- I. Martin (,«Union«, Abt.
iga).
.
.
Stabhøchspumg
Zeiiigie
Gegensatz
Jm
zum
ber 400 Meter sLa uf ein glänzetst-es Resultat.
H. Vogel («Uteion«, Abt. Riga) durchlief nämlich die Strecke in glatt 52 Gesundem womit er
den bisherigen tussischeu Reis-d,
welcher von N. v. Stieglitz mit 537« Seinnden
gehalten wurde, um fast 2 Sein-den schlug.
Dauernde Ovaiioneu empfingen wohlverdienteWeise den jungen Spoiismmy der ein zweiter
Hat-us Braun zu weiden verspricht
Den ersten Pseis im Speerwerfes ettang N. Schwedtewttz (,Uuion«, AbtßigO
mit 42,50 Meteuu Schwedxewitz,det auch den
ftschen Relotd mit 48,36 Metetn hält und
gleichfalls zur OlymptasMaunschaft gehört, hat
im Laufe dieses Frühlings Würfe über 50 Meter erzielt,
daß man dem gesteigeu Resultat
keiuzggoßleedeutkmg beizussen kam-.
f
Den exsten Preis im Wåtg khm üka 10
Kilometer errang E. Her-many (S.-V. ,TerIris-C Dorpay in 57 :47 Minuten, recht übe-legen vor K. Lust (S.-V. »Tai-Diss« Dotpw
sund A. Kapmal »Man-, Many
Die Meiste-Mast ds- Dstsssptovinzen im
Weitspxung wurde auch in diesem Jahre
vom vorigjährigm Meister A. Alsleb en mit

a

s

«

ähtßigaJ

rus-

so

spsf

Metexn gewonnen.

»

«

,

-

diesem Kriege
scher Reichgaugthtikr ein. Das Studthaupt schießung von Smyrna, welche die Blätter als überzeugen vermöchten, sind in
So
ankündigen,
Auge
im
fehlt es, wie
haben. Es fragt bisher nicht zu verzeichnen
Gutschtow hielt eteu kurzen Speech iu tadel- bevorstehend
erfolgreiche
an
eine
jeder
erwähnt,
mit
dem
er
die
Basis
süSprache,
loset deutscher
sich aber doch sehr, ob dies sich ais besonders
Ohne solche Unterlage und ohne
Teiluehmet der Stuieureife Rußlauds bewill- wirksam und überhaupt als tunlich erweisen wird. Vermittlung. der
Nächstdeteiltgteu selbst würde
den Wunsch
kommnete. Eine laue Reihe vou Equipageu
Sehr verständige, kühle Kalkulationen üben jedoch jede Vermittlungstätigteit nun zu neuen
willenä zu den Bis-folgern erweckte-»und einen führte dann die Hem iu ihr Absteigequartier,
und man kann sicher sein,
solchen Sturm ber Entrüftnng herausbeschwöten, ins Hotel «Mettopole und vou dort zu eiuem den Krieg und dessen eventuelles Ende entwickelt Verwieklungen führen,
europäischen
t
der
g.«
unterdrücken
den
die
ord
d.
teine
Mächte sich dieser
Ideologie
gemeiufameu
Sslawjuustießafan
g.
in
keine
liberale
letzten
daß
All Z
ihrer
«N
ihn
Ein ernsthaft unternommenen
Viele der Her eu beheischeu die tussischeSpruehe; Wochen-Rundschau, indem
Einsicht
verschließt.
ann.«
- Betmittlungsversuch würde
sie schreibt
der Exkucsion
daher immer ein
Ums-zeichnet ist dieses Mem-www u·. a. überhaupt sind alle Eciluehtuee
Kriege
in
italientsch
türkischen
ist
auch
der Neutralität bedeuten und
»Im
aus
über
Land
und
Leute
Hex-austreten
in
aucskeuuenzwet
höchst
von den Piofessoreu Palmow und Lamauski, kultutellek, histoæischei und
Veränderung von irgend- sich in Wahrheit als eine Juterveution darstellenL
Hinsicht dieser Woche keine Bedeutung
eingetreten Aus Man wird also die in det- Pxesse auftauchenden
vom Erzbischof Eulogius, von den Reichsdumm iufoiutiert, wozu iu ester Linietechnischer
die vor Auttitt welcher besonderen
dem asrikanischen Kriegsschaus Behauptungen und Gerüchte dieses Axt mit geoßet
Deputiesteu Laien-, Bausch-m Schulgiey Graf ber Reise stuttgehabtee häufigeu Voeiesuugese «beil a tz kommt es ab nnd zu zu kleinen Erkundis Vorsicht ausnehmen müssen. Vielleicht besgen sie
Wust-. Bobtiuski und Baianowsti, von dem Pu- getragen haben mögen eestauttlikiz reich sind die pgungdgesechten,
mit denen nach keiner Richtung auch Hinteegedanten anderen Art, die datKeuutuisse der Heerenüber das azuauiiche Leben
blizisteu A. A. Stolypiu 2c.
eine
verbunden ist. Im aus ausgehen das Einvernehmen den Mächte
Entscheidung
hin
Rußlands.
Aegäischen Meere scheint mit der Kagroßer
Statut-spat Inflge
,
Ueber m ’ü pitulation von Rhodoz ein gewisser Abschluß ein- irgendwie zu stören«
Zum Botschaftet in Italien
dung bei den spontan-Arbeiten getreten
ist der bisherige Gesandte in Norwegen Hof- ist,
zu sein« Die Besetzung der Inseln sollte
Deutschland
wie die «Bitih.!ized.« sich berichten lasset-, den Italienern
die Möglichkeit geben, durch die
meistet Anaioli K i u p e n Z ki ernannt worden. der Zögliug
barg steht im Zeichen der Zepder pädqogischm Kurs-: Protassoxy Sperrung des direkten Seemeges
Ham
nach Nord-Af- pelin-Begeisterung; es hat als LuftDas Konseil der Petetsbnrget Universität der einzige Sohn eiueEanmy w a u s i u ui g
h
rika einen Druck auf die Türkei auszuüben nnd
die
der
in
angenommen,
eine
geworden.
«
hatte
Resolution
schisf-Hasen gewissermaßen die Weihe erStützpunkte zu schaffen, von denen aus die KüUngefetzlichteit des Zitknlars des
Odessa.’ Ueber enen seltenen Fund sten der asiatischen Türkei beunrnhigt werden kön- halten. Die große Luftschiffhalle in
steht seit einiger Zeit fertig zum
der
vom
lisanfklärnng
Bo
auf dem Dampfet der Rnssischen Dawpsschtffastg- nen. Aber die Türken haben sich ohne sonder- Fuhlsbiittel
Ministerz
da.
Empfang
Anfang vorigen Jahres hat sich
9. Febr. über die PatallebVorlesnngen der gesellschaft «Odessa« veiß die «.de Zig.« zu ecliche Beunruhigung mit der neuen Situation ab- die Hamburger LuftschiffhallensGesellschaft
mit
wurde
ein
Jm Schiffsaum
schönes gesunden, und die Italiener ihrerseits haben wohl
Piivatdozenten nachgewiesen wurde. Der zählen.
17sjähiige3 Mädchen si. M. Josefowa gefunden, gesunden, daß die Festhaltung und Verwaltung 685 000 Mk. Kapital gebildet, und da der Staat
Minister hatte datan geantwortet, er bleibe bei das sich dort versteckthatte, um the Ausland- dieser Inseln ihnen am letzten Ende mehr Mühe rund 120 000 Mk. für Herrichtnng des fast
Platzes und diesen selbst
seiner Meinung. Nunmehr hat das Kot-feil anf paß nach Konstantisopl zu fah-en. Das Mäd- und Kosten macht, als " durch miltiärische 45 Hettar großen
80 Jahre zur Verfügung stellte,
kostenloö
auf
wurde verhaftet md nach dem Polizei-wies
aufgewogen und gerechtfertigt ersseiner Sitzung vom 21. Mai, wie die «Retsch« chen
bald in die Wege geleitet.
so war der Hallenbau
en
berichtet, beschlossen, gegen das Zitkular des geführt, wo ein Pcojxkoll aufgenommen wurde.
damit
die Reihe der großen
Hamburg
in
ist
Das Mädchen wird zcr gerichtlichen Verantworin diesen Operationen ist ein Still- Lastschiff-Hafen eingeriickt. Die Halle ist 160
Also
anch
Ministetz im Senats-kluge zu führen.
gezogen
tung
werden.
stand eingetreten. Wollte man sie fortsetzen, so Meter lang, 50 Meter breit und 26 Meter hoch,
2. Tage des s. Jnternationalen
-» Um
Bodaibsk Der Generalgvuveweuy Jägerwürde dies in einer Richtung geschehen müssen, kann also zwei Zeppelins Schiffe gleichden
Feuerwehrtdngresses begannn, wie wir in
meister Knjas ew, it auf einem Dampfet hier die nur allzu leicht neue Verwicklun- zeitig
Graf Zeppelin sieht hiermit
Residenzblättern lesen, die eigentliche Arbeit. Um eingetroffen. Die LeuasGoldfeldsGege n herbeiführen könnte. Denn dabei wird sehr einen neuen -« chrittaus dem Wege zur Vollens e l l s ch a f t trifft, det«Sib. Zig.« zufolge, Vogt-e- bald der Punkt erreicht, wo die irn Mittelmeer dung seineß·--Lebenswertö getan, soll doch der
sie möglichst produktiv zu gestaltet-, hat man den -ieitungeu
set-Revision Uebetall in den Gold- interessierten nentralen Mächte in Mitleidenschast Hamburger Hafen wichtiger Stützpunkt für die
Kongreß in vier Sektivnen geschieden, die
grubeu sind Anzeigen Hm die Ernennung des gezogen werden. Es ist von der Besetz n n g geplanten Forschunggsahrten
in die
auch zu gemeinsamen Sihnngen zusammentreten Senats-B Mann-hin zkr allseitig-n Untersuchung vo n M y tile ne
ge- Urttis werden. Jm übrigen sollen« von hier
die
Jlaliener
durch
Vorbeugungsdie
Die erste Sektion verhandelt
der- Leua-Eteignisse ajyeklebt - Die Maximan sprochen worden. Bis jetzt ist keines der Ge- aus
verschiedene Fahrten nach benachbarten
maßregein gegen die Feuersgefahy die zweite tiou der Golf-gruben kiumt eiligst Unreinigkeiteu rüchte, die, wenn nicht von der vollendeten TatStädten und seewärra unternommen werden.
das Feuerlöschivesen,
die dritte das Ge- weg und in den Schaden wesdewdivetse Arbei- sache, so doch von einenr daraus gerichteten Plan Ueber die Ankunft Zeppelins wird aus
vorgenommender Jtaliener wissen wollten, bestätigt worden. Hamburg unterm 1. Juni noch gemeldet: Das
biet der Versicherung nnd die vierte die ten
e r g Der Gedanke an einen solchen Plan liegt freib
l
Inn-ludStacke
M.
Freihete
»Z. 3« lreuzte eine Zeitlang über dem
erste Hilfeleistung bei Unglück-fällen Sehr ernste dement i e r t, wie wir is der »Rev. Zig.« lich nahe, aber es ist anch klar, daß die Türken Lustschiff
Flugplatz
Fuhlsbütteb Kurz vor 11 Uhr senkte
Arbeit wurde den ganzen Tag über mit kurzen lesen, die Nachricht lon seiner Kandidatur auf eine Besetzung von Mytilene als eine unmittel- er
wieder
sich
herab und wurde dann an den
Unterbrechungen in der dritten Settion geleistet, den Polizeimeistetpostu in Willmanstkapd
bare Bedrohnng der Dardanellen herabgelassenen Tauen zu Boden
gezogen. Nach
wo man unter dem Vorsitz N. D.Pototilvws über
betrachten nnd mit einer erneuten Schließung der der Landung wurde Graf Zeppelin und seine
Meerenge sür die Handelgschtffe beantworten witt- Begleitung vom Senat begrüßt. Edmund
das Asseknrnnzwesen verhandelte. Hier
den. Die Beunruhigung der zunächst interessierten Siemerz hielt eine Ansprache an den Grasen
Tagesbericht
Richtungen
standen einander die Vertreter dreier
über diese Maßregel ist kaum über- und überreichte ihm einen Lorbeerkranz
Neutralen
gegenüber, der landwirtschastlichen VersicherungsVom italienisch-türkischen Kriege.
wunden; sie würde in nerstärktem Maße wieder Gras Zeppelin hatte mit entblößtem Haupt die
vrganisationen, der städtischen gegenseitigen und
Nach allem, was die italienische Po- Ansprache angehört, und alt die jubelnden HochMit immerwachsetder Ungeduld sieht man aufheben«
litik bisher als ihre Richtschnur bezeichnet nnd rufe verklungen waren, antwortete er mit lauter
der Aktien-Gesellschaftennenen Aktionen oder eber einem Ende des nnDieStreiibeweguug unter den leidlichen Kriege-, den Italien gegen die Türkei durch die Tat als solche bekundet hat, ist es nicht Stimme: »Eure Magnisizenzem meine hochgegerade wahrscheinlich, daß sie etwas tun wird, ehrten Herrenl Ich schätze mich glücklich, daß
Fabrikatbeiietu nimmt nach der ~Retsch« zu. ins serk gesetzt hat, entgegen»
was zu einer Wiederansrollung der Dardanellen- ich heute von der Hamburgischen Luftschiffhalle
Um 21. Mai um 10 Uhr abest verfammeiten
Jn Jtalien ist tntn noch innner fest- ent- sragzsühren müßte-J
zum ersten Male Gebrauch machen tana Sie
Die Eigentümlichleit der Kriegsich in einem Wäldchen bei Peteisburg ca. 600 schlossen, szvon der in der Theorie annektierten
haben mir mit der Luftschifshalle die Schwelle
Arbeiter zu einem Meeting. Die Polizei tripolitanischen Beute irn keinen Preis zu lassen, sührung läßt es als sehr natürlich erscheinen, geschaffen, von der aus ich hinaus aufs
daß sich Berufene und Unberusene von Zeit zu Meer zu dringen vermag. Ich danke dem
sprengte das Meeiiug, wobei sie ca. 20 Mann und
werden von dorther denn auch neue Aktio- Zeit die Frage vorlesen, ans welchem Wege
so
der hohen Senat, der Bürgerschaft und allen jenen
«
amtierte.
nen gegen den widerhaarigen Türken, der sich Konflikt wohl zu einem Abschluß gebracht Herren, die dieses Unternehmen fördern halNach Juforurationen ber Zeitung «Now. durchaus nicht gutwillig eine Provinz ab- werden könnte. Diese Stimmung bereitet den fen
Jch bitte Sie alle, mit mir zu rufen:
Sbisrst schickt der Dalai sLama einen Be- knöpsen lassen
will, dsohend in Aussicht ge- Boden sür allerhand Kombinationen Es ist aber Der Senat nnd die freie Hansastadt Hamburg
bisher noch kein Vorschlag gesunden werden, der hurral« Nun begrüßte Bürgermeister Dr. Burvollmäch t i g t e n nach« Petersburg der mit stellt.
»
auch nur eine entfernte Aussicht böte, als Basis
im Namen des Senats den Grafen mit
der russischeu Regierung Unterhandlungen wegen
Ein Berichterstatttr des Londoan ,Daily stir Verhandlungen und Vermittlungen ernst ge- chardt
Der Graf, in glänzendster
her-glichen
besonderer Konventionen mit Tibet führen soll. Chronicle« hatte kürziich eine Unterrednng mit nommen zu werden, geschweige denn daß er eine Laune überWorten.
den geradezu phänomenalen Erfolg
Nach Gerüchteu, die Glauben verdienen, bat der dein italienischen Ministerpräsidenten wirkliche Lösung der Schwierigkeiten enthielte. der Fahrt, sprach gerade mit verschiedenen HerDalaisLama Waffen in Deutschland Giølitti. Diesen erklärte sich bereit, mit der Man darf sich nicht verhehlen, daß ed zwischen ren, als Prinz Heinrich von Preußen im
über den Frieden zu verhandeln. Ab er, dem tückischen und dem italienischen Standpunkte Automobil,
g ekauft. Die Waffen sind schon nach Mao- Türkei
staubäberdeckt ans Dresden kommend,
ob dies heute oder in einem Jahre geschehe
türgibt.
zunächst
Brücke
Der
den
kam. Er wurde von dem
Flugpiatz
noch
keine
auf
Tfchao befördert, von wo fie über Mulden nach voranggehen müsse immer die Anerken- kische Standpunkt erklärt den Verzicht ans TriPublikum stürmisch beder Mougolei uud Tibet expediert werden sollen. nung der italienischen Sonderänis polis sür eine Unmöglichkeit; die Jtaliener halten gr e.
Die Mutdeuer Behörden habeu strengen Be- tät über Tripolid und die Zyrenaika. Uebries ebenso stir unvereinbar mit den sür sie beJusolge der zunehmenden Bedeutung und der
gens
das
Ende
deöKriegeß
bald
müsse
korndie
bie
stehenden Notwendigkeiten und -mit ihrer natio- Fortschritte in der
erhalten,
Durchfuhr
über
fehl
Grenze rnen.
wird, wie die
Italien seibisher barmherzig nalen Würde, wenn sie das Dekret, das in aller »New Pol. Korr.« Luftschtffahtt
mitteilt,
künstightn
uicht zu gestattet-.
auch eine
aber seine Geduld sei nun fast Form die Annexion svon Tripoiig durch Italien
von
Ausbildung
Generalstabss
Moskan. Zur Studien-esse der ers öpst. Binnen kurzem werde man ge- ausspricht, zurückgehmen wollten. Wie man einen
offizieren im Luftichiffdienst eideutschen Vereinigung für staat-wissen- zwungen sein, sest dreinznichlagen, nnd Gesichtspunkt finden will, der diese beiden sich folgeu.
.
schaftliche Fortbildung berichtet die »Meist. wenn dies noch nicht die Unterwersung der absolut ausschließenden Forderungen zu einem
Oesterreich-Ungarn
Deich. Zeg.« vom Sonnabend-: Im Sondeezuge Türkei erwirke, noch fester. Italien könne nnd Ausgleich bringt, ist vorerst nicht abzusehen.
trafen gestetn 108 Mitglieder der Berliner Ver- werde den Krieg unbegrenzt lange führen, denn Wenn zwei Mächte durch einen solchen unlösUm Sonnabend verhaften die Laube-get Poeinigung für staaiöwissenschastliche Fortbildung seine Finanzen seien in ausgezeichneter Verfasbaren Widerstreit der Interessen in einen Krieg lizeibehörde einen Hem- Rudolf v. König und
hier ein. Zur Begtüßung diese-, durchweg den sung, und das Voll habe den einmütigen Wunsch geraten sind, dann gibt es eben einen Abschluß seine Frau Thetese, den russischea Staatsangei
besten und gebildetsten Kreisen Deutschlands an- nach einer Fortsetzung des Krieges bis zum nur in der Möglichkeit, »daß die eine kriegsühs hötigeu Andreas Kolosowski und noch zwei
»
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sende Partei durch die Gestaltung der militäeis
scheu sich auf dem Kuvzker Siege. Den Gedanken einer internationalen
Heeren
Lage gezwungen wird, etwas von ihren
erörterndas
wollte
Giolitti
Studthaupt
Magnet
nicht
schen
N. J. Feieoenkkonferenz
Bahuhefe
fallen zu lassen. Ader militäiische
Gutseh k o w iu tegleituuq zweier StadtWas nun das «seste Dreinschlagen« anlangt, Ansprüchen die
eine sosstatte Wirkung ausüben
Ereignisse,
der
vecotdueteu,
ditsehe Konsul Dr. Kohl- so mag Giolitti in erster Linie eine Besetzung
sie einen der teiegsühtendeu Teile
haas die Viezekosulu sowie einige Vot- von Chioz und Mytilene und vielleicht eine Be- tönnten, daß
von der Aussichtzlosigteit seiner Anspiüche zu
staudz Mitglieder des Vereins beutgehörenden

fasfgn

—-

Politischer

«

»

.

«

·

-

.

.

.

-"

.

wtfgsehvesl
etztx während dem Hause kein Schaden
ge a
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Gesinde im Felksfchen durch den Schornstein in
dieWohnftube nnd brachte der Bäuerin Triua
B, die-gerade am Herde Koffer kochte, derartige
Verle tznngen bei, daß sie das Gehöund die Spsache verlor. Auch der Gesindewitt

solchen Kontrast, daß sie jeden vernünftigen Menschen zum Nachdenken anregen muß. Die iussiiche Regierung hat nie den Katholizismus als
Religion verfolgt, nie die Polen als Katholiken.
Die katholischen Kirchen in Rußland waren
imqu offen, ihr Glaubensbekenntnis genoß
IMME- khte Kiechensüesten wurden vom Staat
Die Vetsolgnngen in
besoldet nnd belohnt
Galizien können in einein tussischen Gewissen nur
ein Gefühl tiefen Mitleides zu den Opfern der
Vessolgungen hervorrufer ein Gefühl des Wider-

veäsåtmmeitenzahlreichen

s

wegen eines ähnlichen Verbrechen-. Sie
hatten das am 3. November 1910 bei der Insel
Oesel gestraudete Segelichiff »Aus-If aus«WkEchOZ mit einer Koiouialwateuladuog VIII REALnoch Marsham-bestimmt war und einige Tage
nach der Straæduug sank, geplündett und sich
veoschiedene, von dem Schiff ans Ufer gespülte
Formen mit Pettoleum, Oel, Seife ec. angeeigtseiy 5 Woge-klagte wurden zu 8 Monaten Gefängnis bis 17, Jahren Anestautesckompagssie
soc-urteilt, vier wurden freigesprochenEstlaud.s Am 1. Pfingstfeiertage schlug, wie
der ,Tall. Tun-« meldet, der Blitz in einem
Baueju

Rotdlksjbtäuisifche

.

Mittwoch

gerne-gen,

v. Handel-Mazzetti. Jn· einem bemerkenswerten sussah schildert der frühere deutsche
Gesandte am Petinger Hose, M. o. Brandt,
die Geschichte der chinesischen Revolution. Die kiare Darstellung der verwickelten Ereignisse von einem der besten Kenner wird
gewiß allgemein willkommen sein. Auf die Be32 :46.
Als dritte Meisterschuß bei Oftseeptoviyzeu deutung der Finanzen beim Ausbruch eines Kriefand der 1500 Mete tsLauf statt. Es siegt ges weist Oberst o. Kurnatowsti in dem
R. Wihtol (S.-V. ~Amatem«, Riga) in du Aussatz «Die finanzielle Kriegsrüs
guten Zeit von 4:297, vor A. Intuition in stung« hin. Eine interessante Charakteristik der
4 :83«-« und A. Kintlity der erst kurz vor dem Publitationen . ,Aus dem Schleewig-HolfteiniZielbaupe von Jndtikfon überholt wurde, in schen Hansarchitpu gibt der Direktor der Dresdener Kal. Bibliothek, Geheimrat Hubert Er4: 84.
ein
Sie-fettenmis
eh dein selbst die Ordnung des HausSchluß
fand
noch
Zum
übertragen war. Die Publikation der
100
den
arehivs
Meter) zwischen
lauf (4 Mann ä
Städte-I Riga und Dorpat statt, wobei BrieseAnnetteUß v. Drofte-Hülzhoff
Riga übe-legen siegte nnd zwar in der Zeit von· durch Dr. Knrt Pinthus wird fortgesetzt. Eine
womit der infsische Rekocd eingehauen Vootfahrt »Auf dem Neckar« schildert Marie
o. Bunfenz sie verfolgt rn sesselnder Weise die
wur e.
die
meisten Geschichte alter Burgen und der in ihnen lebenNachdem alle aktiven und auch
passiven Teilnehmer des Spoetfestes sich vor der den Adelggeschlechter. Den Männern der chemiSchiedziichtettribüne vecsanunelt hatten, hielt der schen-Wissenschaft, die Goethe als Freunde und
Ehrenpsäsident der «Uaion« Ruß«lands, Heu Berater in seinen naturwissenschaftlichen Studien
K. v. Reizen-, eine Ansprache. Unten an- zur Seite standeu, ist ein Aussatz Prof. Julius
Schiff gewidmet. Karl Frenzel berichtet über
derem äußerte-Den v. Reisen-, daß die Aufsegnng, die bei den Wogten «QualifikationH-Kämpfe die Berliner Theater, Pros. Oskar Walzel charakDie Meisterschuft Ver Ostseeprovinzen im
Diskussion-f errang das bis jetzt in
Spøxttreisen noch ganz unbekannte Mitglied
der Windckuet ,Unioa«, J. Sukatueet mit
33:94 Metmu Zweiter A. Kihlart («Union«,
Abt. Windesw, der russifche Rekoxdömmny mit

,

48’-5,

für Stockholm« Jeden ergriff, wohl der wichtigste
Grund gewesen sei, daß manche Leistungen-vielleicht nicht ganz den Erwartungen entsprachen.
Daian erfolgte die Preisveeteilutig durch Frau
Konsul Fiedholnr.

den Berliner Literarhistoriker Richard
M. Meyer. Dem Andenken der am 22. April

terisiert
d.

J. verstorbenen Schwester Konrad Ferdinand

Meyers, Betsy Meyer, gilt eine durch die Mitteilung eines wertvollen Brieer bereicherte Würdigung der bedeutenden Frau durch den Schweizer Dichter und Gelehrten Adolf Frey.

to it we n die ihre Gatten bei der .Titanic«Katastrophe verloren haben, selbst aber von den
Rettungsbooten auf die «Carpathia« übernommen
worden waren, gaben am vorigen Freitag dem
Kapitän der «Carpatbia« Rostron ein Diner in
New-York. Es toaren die junge Frau John
Jacob Astoy Frau Widernan und Frau Schuhen
Arn Abend besuchte der Kapitän das VarietäTheater Wintergarden. Kaum wurde das Publitntn des Kupitäns ansichtig, als sich ein gr o
Ber Beifallsstnrrn erhob, vor dem der
bescheidene Seemann in den Hintergrnnd der
Loge flüchtete. Aber das Pubtitmn verlangte
stürmisch eine Rede von ihm, nnd seine Freunde
bewogen ihn schließlich, einige Worte zu sagen:
»Ich habe nur getan, was jeder andere unter
den Umständen getan haben würde, nnd obgleich
ich für diesen freundlichen Empfang herzlich danke,
bin ich mir doch bewußt, kein Recht daraus zu
haben, jedenfalls nicht mehr als irgend ein anderer Mann
der »Carpathia«.
Der Kapitän nnd dee Arzt Dr. McGee werden mit Einladungen überhäuft, die sie aber fast alle
ablehnen. Ein Abendblatt hat in zwei Tagen
40 000 Mk. gesammelt, die dern Kapiiän als
,

-

aus

o en.
Påschenk

vor seiner Absahrt überreicht werden

Der Goldschatz den «Oceanq«
g e h o b e n. Eine der größten Seeeettungsav
betten ist jetzt fast nahezu vollendet worden.
Auf dem Dampfee «Oceana«, der auf des Höhe

von Eustbouene untetgtng, sind, wie aus London
berichtet wird, 750 000 Pf. St. in Gold- und
Silbe-bauen gehoben worden. Die Arbeit hat
neun Wochen in Anspruch genommen »Und wurde
Mannigfaltiges
Das Juni-Heft der «Deutsche u Rundoft durch siüimisches Wetter und hefttge MeeresEhtungenfürdenskapitänder stcömungen unterbrochen Der Schatz wurde aus
schau« enthält die Fortsetzung des neuen
Roma-s «Stephana Schwanku- von Einica «Carpathia«.» Drei Millionäqu einer Tiefe von 90 Fuß gehoben und wird den

Literarisches

Vetsichemngsgefellschasieu zugestellt werden, die
eine Woche nach dem Untergang des
det Reederci einen Scheck von 750 000

auszahlt-m
---

Schiffes
Pf. St.

Die Schadeuetsatzklagenjm

Knie-see Prozeß abgewiesen.
Der Oberste Gerichtshof tet-Wien hat soeben da-

Ucteil des Meinem Bezirksgetichts bestätigt, durch
das sämtliche Schadeuetsatzklagm wegen des
Brandes des KaretseekHotels abgewiesen wurden.
Die Reifeuummet des »Kladdeiab at f ch« bringt u. a. folgende ,Reiscdispos
sitionen eines JudisfppnkikfrtenH
Täglich wälzqch Pläne und Gedaikiem
Soll ich in die Karawaukeu wanken?
Täglich muß die Frage ich bebtütetu
Soll ich in den Dviomileti mieten ?
Wer kann mir in Siebenbiirgen bürger,
Daß mich dort die Bären nicht erwürgte-E
Daß in Friewichroba Roda RedaNicht den neusten Witz verzapft aus Schwim?
Meine Braut malt mir Atoia rofa
Neiu, da geh ich lieber nach Formosal
Letzteu Summe-, als ich war in Karat-z.
Ulle Brautens gleich nach Kamenz lamewi
Freilich mdchi’ ich, wär’ ich goldbeladev,
.
Im Ozon von Baden-Baden badeal
Doch ein Freilogis ist meine Wonne,
Gibt es auf der Hoheit Sonne fo’ne?
Auch das Wetter Ninus die Tour vegmießcw
Wird es nicht von Cimr bis Gießen gießen?
Ach, wenn's regnet, iskz in Elend elend —Uud in Schierke ist die Aussicht fehle-ab.
Mag das Volk sich in den Bergen bergen
Oder sich in Schwimmtritots erwergen,
—-

Ich beschiieß’, daß ich zu Haufe hause
Und den Kopf mir mit der

Branse brausel

Notslkvlzäudiswche ZeitJuth

so

Sidihrektorimus

Parlamentsbericht

Reichs«rat·s-Sitzung
vom22.Mai.

zum Professor für

Dei-, wie gemeldet,

die
Euzyllopädie des Rechts ens der Peter-bargeUniversität vom Unterrichtsministecium vorgeschlagene Dorpatet Professor der tussischeu Rechtsgeschichte, Dr. Feodot Tarano Insti, ist, wie
die Residenzblätter melden, am 21. Mai vom
Konseäl der Petetgbmget Universität füc den genannten Lehcstnhl gewählt worden.

Auf der Tagesordnung stehtdie Beratung des
des Marineministeriumd Der
Referent Admiral Birilew teilt mit, daß er
persönlich die Werften
Fabriken besichtigt
habe. Der Bau der 4 readnongths schreitet,
so berichtet er weiter,
vorwärts und wird
wahrscheinlich zur festgeetzten Frist im Jahre
1914 fertiggestellt sein, da der Rumpf schon bis
8223 nnd die Panz-rang bis 6025 der Fertigkeit vorgerückt fei. Aas der aktiven Flotte sind
46 alte Schiffe, ~alte Katen«, ausgeschieden
worden, aber, schwach gerechnet, bleiben noch 56
alte Katen nach.
Der Etat des Marineministerinmö wird mit
162,7 Mill. angenommen, während die Duma
nur 159 Mill. bewilligt hatte.
Das Budget der außerordentlichen Ausgaben
Etatg

Bd

raf?

Die am Sonnabend vor dem Tut-fest veranstalteten W e t»tkäm p f e ergaben die nachstehendeis.N-sg.!tspats-Im F ü n f ! a m p f (Hochfpcingeu, Kugeiftoßeu,
Dreispnmg, Speerweefeu und 100 m.-Hütdeu·
lasan beteiligten sich 17 Schüler, von denen
det. Bei der Sonnabend-Sitzung des natio- folgende
ausgezeichnet wurden: 1. Rang-Jonalen Ausschusses der Transpoetarbeitee in der
un o n (Tiessnessche Schule) mit 84 Punkten,
ha
Londoner Matitime Hall wurde beschlossen, den
Bxummeyet (Zeddelmannsche S.)
Vorschlag der Regierung zur Eins-sung eines 2. Rang
75 P., 3. Rang
mit
Panz (Teessnekfche S.)
der Transportakbeiter mit
gemeinsamen Komitees
Rang
74
4.
Laur (Tkeffnessche S.) des Verkehrsministerinmg wird in einem
P.,
sLoUdonz nnd ihrer Arbeitgeber anzu n e h mit 69
5. Rang
(BeddelmatmAssendeifft
P»
Betrage gegendie Duma-Bewiletwas
vouausgesitzh daß die Arbeitgeber ebenm en
S.) und Rosenfteite»(Tteffae-sche S) mit je ligung erhöhten
fche
angenommen
Das
Landonet
Streittotnitee
falls zustimmen
66 Punkten.
Das AusgabenlßMget der Reichskansollte diesen- Beschluß am gesteigert Dienstag dem
D r e i l a m p f (Weithochfpringeu, Schleu- trolle,
Im
des Staatoschuldenwesenz und
des
Verteeter
bekanntgeben.
Jnneen
Ministerium
100 m. Schgelllaufety war es das gesamte Einnahme-Budget werden
aller Hafen-« des Landes wurden zu eines Ver- detballtveitwesfen,
5 Schülern möglich, die nötige Anzahl
ohne Debatte in der von der Duma bewilligten
sammlung des nationalen Bei-banden ins der nat
Punkte
set-reichem um auzgeseichtiet zu nie-dem Höhe angenommen
Casten Halle am Dienstag nachmittag einbe- und zu sind
es folgende Knabem 1. Rang
zwar
rufen, zu der auch Herr Jochade, der Bee- Hagenloch
Nächste Sitzung-: -Miiiwoch, 28. Maj.
Seitdem-wasche
Schule llx KIJ mit
iiner Sekietär des internationaien Termsva
2. Rang
Siebeet Bei-delarbeiterverbandeg, eingeladen wurde. Aus die- 49 Punkten,
S.) mit 46, »Z. Rang
Glasenapp
mctmtsche
neuem
die
hervor-, daß
Beschluß geht von
S.) mit 45,- 4. Rang
(Beddelmamtscheu
der Yesersömkger Bekegraphens
Streilsührer dringend F r ie d e n w ü u ich en, Hmdel (Bü:gesfchule) mit 41 und 5. Rang
Vertgetern
und daß besonders den
der Provinzen
X Ygentun
Job CTteffmtfche S) mit 37 Punkt-en.
ein nationaler Streit jetzt sehe ungelegen kom22.
Mai- DetMinistmat erPanos-NO
Den Fünfkampf der Männer-Abmen würde. Ob die Arbeit-Jedes jedoch ebenfalls
Initiativantmg
klärt
den
von 33 Abgeordneten,
(Stabhochfpringen, Kngelstoßets, Weitbereit sein werden, den Vosschlag der Regierung teilung
båim Etwonach
bänetlichen
Personen
100
m. Schnelle-niest)
spsingen, Speeewerfea tmd
weib
ein-Boranzunehmen, wird bezweifeln Bisher sind sie bestritten
vonPrivatländeieien
6 Mitglieder- mtd Tumlehm Eckmdt
von den Regierungsvertreteen noch nicht offiziell
zuggrecht einige-säumt wegben soll, für unDie Placierung bei diesem aukghuzbatzm
außer
Konkurrenz
um ihre Entscheidung angegangen worden.
Wettstreit war folgende: Takt-lehret Eckardt 50
für Landeseridignug bilIn wahlinfouniesten Kreisen ist man des An- Punkte,
außetk Konkurrenz; 1. Rang
Wenzel ligteDie«dieKommission
Vorlage
Anweisung von Mitteln
sicht, daß, wie beim Kohlenstteih gesetz g e
zur
Rajewtxky mit
mit 44 Punkten Und 2. Rang
Jahqünft 1912
den
fücsdas
betisches Eingreifen nötig werden 42 Palastes-.
Flottenbau
Den Stabhochsprung sgewatm Ro1916.
D
dürfte, um den Wideestand den Reedex zu übersettblatt mit 2,85 m. und den 100 m-SchnellwindenDas Reichgsatstitglied Jugeniequeueml
.
Ecken in IM, Sek.
R ö hr b e r g ist Sestos-ben.
Der Reichödummsbgeoednete Sweginzew," lauf
Der öfters-ichifchiunqarische Vqtichaftex ist aus
der in der vorigen Woche in London eint-af,
Verfeinerte Körpers-siege, wie sie die dem Auslande zurückgekehrt
um hier den Bau der inaeggpensischen
unserer Kultur verlangt, fikidet vor
Der Beamte
besonderen Aufträgen des
Bahn zu betreiben, ist, wie ung gestern eine Höhe
allem
Ausdruck
in Jäasigea Vollhädeen oder IMenmiuistenium3,zuKammexjurstes
UgentmsDepesche meldete, nach Paris abgeeeist
K a n ch i n,
mit einer voll,VizegouKurtäudifcheu
Sweginzew erklärte, daß er mit den Resultaten Gauzwaschaagea Linse-erfährtmilden
ist
zum»
und hoch- ves e u r und der
der Reise zufrieden sei. Die Reise sei notwendig kommen neutralen, Ost-ji
v
Kmländische Våzegouvev
Der
weeiigeu
spezielle umr,
Seife
«Leciak..x-Seife«.
gewesen infolge von Mißverständnissen über DeZesemoniemeistiet
Fücst Kropo t l is
Bestandteil der gesetzlich gescäiiitzteu »Lecina-Seife«, zum Livläudischeu
Visegouven
tail-I. Auf einer Konserenz im Handelsminidas ~Lecithin«, hat die chaiakketiftiiche Eigen- n e u r war-km worden.
Fkagm
wurden
steeium
diese
unter Teilnahme schaft, direkt auf die Haut einzuwieleu, sie zu
von Vertretern des Handel-s, des Auswäctigen leäfiigeu
- der Jahrhundexifeiet
und zu stählen. Die Bedeutung und derisnläßiich
und der indischen Angelegenheiten beraten. Alle
des finnländischen
Umwandlnng
der hohe Kräftiaungsiveit des «Lecithin« für
e
ans einem ichwedischen
i
Teilnehmer sprachen ihre Zufriedenheit über die alles
o
r
Lotfenr
Leben
orgavifche
ist bekannt. Die Kräfti- in ein Jnssisches mittelstS des Alle-höchsten
til-gegebenen Erklärungen ang.
Utases
gung findet auf rein uatürlichem Wege stati,
1812 geruhte Se. Maj. der Kaivom
Mai
17.
Belgien.
ohne jede Reizwitkaug. Die etschlasstea Heimger zu befehlen: einen Unieistützanggfondz für
el wurde unterm 1. Juni ge- fäße werben stets zu neue-, intensiver Tätigkeit
· Aus B t ü
die
Erziehung der Kinder der niederen Chargen
schrieben: «sngesichts der Möglichkeit von angespornt Blendeud weißer Tem, reiste, samt- des Ressorts zn gxündetn
den 17. Mai innern
u
u
e
und
l)
morgen
regelmäßigen
Wa l n
werden
Mon- weiche Haut sind schon nach kurzem
h
deg Messe-ts, als Feiertag anzusehen nnd
halb
tag sämtliche Truppen der Gatnison Gebrauch das Ergebnis. Für eiae rationelle,
den Osfizieren, eiaimäßigei Klassenbeamten
in Beteitschaft gehalten. Jede-Urlaub ist auf- wirklich gebiegene Haut- und Kstperpflege unentwie
auch den Chargen des Mneineiessottz, die
gehoben. Die Offiziete, die keinen Dienst haben,- behrlich. Ideal als Bade- und KopfwaschEeife
am
mit den Ressvrt in unmittelJubilänmötage
sind angewiesen, in ihren Wohnungen zu ver- Von» vielen Ueezten bevorzugt und verordnet. barer Beziehung stehen,
ein JabiläumS-Abzeichen
avsgiebig
Angenehmes
und
der
MilitätbeVerfügung
im Gebrauch.
bleiben
Parsich zur
Sehr
zu
verleihen.
hötde zu halten. Heute morgen sind zahl- fiim, wunderbar weiche- Schaam Man übe-Moskau, 22. Mai. Die Stadt lehnte das
reiche Gendaimen aus der Provinz in zeuge sich durch einen Versuch! Bei regelmäßider Hauptstadt eingetroffen und in den öffentli- gem Gebrauch stetig steigende Wirkung. Stück Gesnch des Nordpvlfahms Siedow in Sachen kichen Gebäuden untergebtacht worden. Auch nach mit 40 Kopekeu. slleinigev Fabrikant Fett-. net Subvention ab.
den Industriezentren sind zahlreiche Gen-dannen Mühlens, Glockeagasse Nr· 47U, Köln-Riga.
Das Blatt-K speika« wurde für immer
entsandt worden. Die B ü r g e t w e h r wird Zu haben in« allen Apothekev, Bat-flimme- und sistiett. Der faktische Redakteuu Ansimiww
wurde wegen eines Ists-setz in Nr. 158 zu
für morgen und Montag einberufen ; Blätter- Drogenhandlungen.

England.
Die Gefahr eines nationalen und in te t
nationalen Transportaibeiters
Str eikz ist, so wird unterm 1. Juni aus
London« gemeldet, für den Augenblick abgewen-
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Gunst-gos-

In der

Papier-site Ist-. 24
bellndliehen

«

lielegenheitskaui
Besitzers

ein

des

Um freundl. Bestellungen, d. prompt
angekektigt werden, bitter

A. Wartkoff
Zimm;
Eine sonnige möbl.

Z

-

I

fl.

»

lvon

Exp. d·

zu

(Tische, Stühle, Divanß, Schränke u, a.)

«

4

vermieten

-

Somenstr.

undGärt-,

ihnuug

Eine

Paaklnxtsn u. faxsgr

Moblicrte Vohnung
»

.

Its-sit die Lampen- u. Glaswaronhand- von 4 Zimmmy Vera:da u.
Küche vom
lung 11. 111-sitz Rathaus-str. Nr. 6.
30. Mai an für den Smkner zusvermieten
210.
9
Teljzphon
Alleestr. 62, Qu. Im Hof, zu bes.
Eine
von 3-—5 Uhr.
-

wasser, welches zurzett den Anforderungen der Zahnhygxene
am vollkommenften entfpruht.

Preis ein
.l
grpßen
reicht R. 1.50 Kop.

Eine

Sternstraße 17.

s

-

an der Alexanderftraße gelegen, ist sofort
zu vermieten. Auskunft bei S. Kaplan u. Preß, Alexanderstr. BXIO. -

op» einer Küchepgeichim 1 Kinder-Stuhlwagen etc.
aus- sind M großer Auswahl zu vertauer
von

Flafård EZitixspehäerige MJnate
85

~lamiltkuwoynnug
O

—-

ist

schöns. fsjitiigg ueurenovierte

Familienmohnung

Gesucht

ekd h Tüche.

von 2 Zimmern und

ij erb.——

Botanische Str. 62, Q- i oben- Brtkfkastem

W»

Ein größeres

«

-

o

’

W

-

Odol ist nach den übereinstim5 Ziinmerm Vorzinimer und Küche
menden Angaben· hkrvorrageick von
sofort zu vermieten Sternstraße 44.
der Forscher dasjenige Mund- Zu erfrggen Qu. 1.

«

,

-'

Kursbericht

,,»

’

movl. Zimmer
Stemftrqe

mit Benutzung des Qrtens wird vom
6 imm.u. allen Wirtschafts equeml. 1. Juni bis 15. Au
ushnit voller Pension
zu vermieten Revalsche Str. 36. vermietet -»27.

.

.

;

.

.«

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.
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.

nnd Regierungsvertreter statt.
Prämien-Anleihe der Abels-baut
319—323
.
"89«3J«,—9076
Beantwortung
Frage
wegen der 472 St. Petersb. Stadt-Oblig.
einer
In
Beilegung des italienischstürkifchen 472 Charkower Landsch.-Pfandbr. «.
857«-87
Krieges exkläete Gren, der Meinungeanss 50X0 Oblig. der 1. Zufuhrbahn-Ges.
85-86
tansch in Sachen der Basis für die diesbezüg- Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
Versich.-Ges. Rossija
lichen Unterhandlungen habe noch nicht zu einem
befriedigenden Resultat geführt.
«
100
Russ. TransportiGeL
Jn Beant1. Zufuhrbahn-Ges.
wortung einer Frage wegen der Deutschland.
1427,
892
Wolga-Kama-Vank.
Reise Haldanes erklärte er,« er könne darüber nichts mitteiien Haldanes Reife habe
»
«377«J,
Rüss. Bank
übrigens keinen politischen Charakter getragen. .
Internat. Hand-Bank
511
.
.
»
DiskontossBank
505
Rom, 4. Juni .(22. Mai). Die Agentui
,263
die
PWatihmelssVank
e
Meldung des «Tauiu«,
Stifan dementiert
Brjansler Schienen-fabri!
1831X,
als habe Italien infolge einer von Englatid
Esther Mahom-Werke
338
erhabenen Vorstellung auf die Okkupaäion
Ges. der Putilow-Fab..
161
»
der Inseln Mytileur. nnd Lemnos verGesellschaft ,,Ssormowo"
»146
zichtet. England habe einen soweit Schritt
Russ.-Balt. Waggonfabrik
garnicht unternotzmea»
247
Tendenz: auf dem Aktiuimurlt unter Gewinnrealls
Brüsseh 4. Juni (22. Mai.) Jusolge des sietungen
abgeschwächt, auf dem Fondgmarkt still.
Wahlausgauch st r e i t e u im Betgbezigk Seraing
1800 Bergleute. Ja Lenz waren in Erwartung
Für die Reduktion verantwortlich:
von Unruhig seiten-Z der Behösden außerordentSand. A. Hasselbl,att. Frau E. Mattiesen.
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wexden angefertigt aus eigenem
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111-VII

OxPZZI its-.

und

stotk Fertjge Kravatsten
sind stets vorrätig
steinstrasse 19,
im Hof rechts-oben
zugebrachtem

-

««-s-IMJ-7s-s
MERMITHEN-TU«
suxegsjd

Ein junges gesunde-s

Brüsseler

emxkoskbhavsirauben
-

--

,,

Kirschexg, Mal
Kirschen-. ungan-

-

.

.

Wetterbericht

-

Birnen-

9, Unten.

-

'

——:—-:—::=E-

l

-

-

Mauas

sind zu verkaufen Hetzelstr. 6, parterre. von 7 Zimmern mit Juchtgartem Wonne
Zu besehen täglich von 10—2 Uth
und allen Bequemltchetken zu vergeben
Peplerftraße 32-,-Q1« «1·
.
u
s

vorm. A.

THI-

81-, Werst aus Dorpxh zu vermieten.
Näheres sin -der sßuchpandlmlg
Promenadenstraße 14. Kamm-

l

sostslllltlgsn auf allerlei

Zah-

«

werden

ist

tieg-Mit

unter sehr
lungsbedingungon Zu

stklksskhsltsn entgegengenommen.

f

·

Kapitel
Krankheit
Apfelsinen
zum halben
gross-sPreise
vorteilhaften
Wohnung
I
Emc
mobL
l
.
Ists-cicaAprikosen
Zimmem, Glaszvxcznda
-otk. sub »D. D.« an die
81.
chen von Mitte Jumbis Mitte August

Wegen

«

l

Emc Sommkrmohnuug

desss

«

-

"

teil-lute.

Uhr

12

.

den unredlichen Zechfreuud, dem ein Teil des Gestohlenen
noch sofort abgenommen werden
wie wir hörest,

Locales
Uebermoigesy Freitag, wird,

111-»z-KAukAssscklEß-«-.:,-.

EspIIELLIHLEM

NATUHREINEE

.

»

Mbestspfem

zu kauer
gabe u.

AB.

-—

18 Rbl.

.

um

KeiminalsPolizei ermitteln

Die

-

bestohlen.

-

Mensch von seinem Zechgeuosseu

-

Linden-Straße, ein dort eingeschlafen-er junger

·
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.

be-

·-

.

"
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mittags dieGrnnbsteiulegung
Am gesteige- Nachmiitag taumelte ein Teun
des Gebäudes für die 4Jnstitute ber phykenee
its
der
die Nachweis-Straße entlang wobei er
Fakultät
siko-mathematischen
Garten-Straße, segnet um 1 Uhr die nghe des wiederholt hinsiüezta Schließlich cmichie ist
bereits vorhaadeucn Marienhosscheu Baulichkcitea eine Hauswqu fuhr abe: dabei mit dem Amt
als Universitätggebäude und um 2 Uhr die in eine Fensjetscheibe nnd zeischuitt sich
Grundsteiulegung der Hospitals die Hand
emstlich, daß er pon dem hinzugeKliuikeu auf dem Matienhosschea Felde statt- eilten Schutzmann M Las-nett befördert-weiden
—oh.
siudeu. Diese Feietlichkeiten werden sich im Bei- mußte.
seiu, des Nektars der Glieder des Korsseilö, des
und der Aas-Kommission vollze en.

um

-

i jhsrherry

läßt«

«

-

.

schäftigen, nicht

-

ans

ausschließlich Otganisierie zu
zu esfüFL.

net,

aus

so

-

-

«

«

,

gewünscht Off. txebst Preis-and. Exp. d. Bl» unt.

Adresse an
C.« erb.

Esmssiatsg
.

»

Besuch der Königin Wilhelmina von Holland nnd ihres Gatten
befriedigt zu haben. Bei
scheint »in Paris sehr
dem Hierin-Diner sagte u. a.
seinem Toast
der Präsident Falli d r e B : «Frankreich
grüßt in Holland, das rnit Recht
eis e e
sii ch ti g auf die Wahrung seiner Una b
hängigkfe it und des glänzenden Aufschwungd seiner wirtschaftlichen Macht bedacht
ist, ein Land, das eine Pflegestätte der Wissenschaft und der Kunst ist.« Königin Wilhelmina
erwiderte: Die seanzösische Kultur habe in den
Niederlanden immer begeisterte Verehrer gesunden. Sie, Zdie Kdnigin, sei st o lz, daß in
ihren Adern französischez Blut fließeDie Königin gab weiter ihrer Freude über den
Empsang, den ihr die Bevölkerung von Paris
die Gesundbereitet hat, Ausdruck nnd trank
heit Falliörez nnd das Wohlergehen Frankreichs.
Arn Sonntag gaben Königin Wilhelmina nnd
zn Ehren des
Prinz Heinrich der Niederlande
Präsidenten Fallidrez und dessen Gemahlin in
der niederländisehen Gesandtschast ein Frühstück.
Nachmittags legte die Königin am Denkmal ihres
des Admiral Coligny, einen Kranz
n e er.
Der

«

.

«

cui-»F

Jshk Fsstmtg dem-teilt und der ver- lieh- Maßregeln etgtiffen. Blättetmeldungeu suRedakteur Chor-usw zu 300 RU. folge wurden im Zenit-um der Stadt Lüttieh
gtttwfnliche
Ia c·
Tausende von Feusterscheibetz zertrümIMM- 22. Maj. Uns Moskau tmer die mert. Wähgetsd der Unmheu wurden insgeiamt
Teil-schme- det Berliner Studietmiseeiu und bega- 5 Personen getötet.
bees sich in den Kreis zur Besichtiguug der EinKonstantin-sieh 4. Juni (22. Mai). Dank
zelhofwirtschafteu.
eine Feuersbgunst in Stambul find
Notwtfcherkth 22. Maj. Wegen Betau- zwei Staditeile vernichtet Das Feuer-:
bnng des Konto-S der Blagoweschtscheugker Gru- vesbkeitet sich zur See hin, gegeee 600 Häuser
ben, muss-de Satembo zum To d e d u r ch d e u sind uiedetgebmnnt.
Eisge wettere Depefche
Sti a u g new-teilt Das Gericht beschloß meldet, daß bis heute früh 1500 H äuse r siedetum eine Milde c us g der Strafe nachzu- gebcamet sised Auch die Moschee des Sultans,
sucheu.
,
Achmed hat gelittenKatas, 28. Mai. Eis schrecklicher WolMai).
Rasch-any 4. Juni (22.7
Die örtke übe u eh hat in der Stadt need Umgebung lichen
augesishts der ung-Härten
schickes
Beamten
viel Schaden angerichtet Ein Teil der niedriger Lage Ihre Familien ist«-ex Rxxßmud gach China.
gelegenen Straßete Und stelle-säume ist übe-Schau-hu, 4. Juni (22. Mai). Die Unfschweren-U desgleichen der Maschinenraum tuhen dank-FULL
Käleich wag-de 30 Meileyz
Wassermer Die Stadt ist ohne Trink- von Kanten eine Station
der Haakauct Bahnwa et.
ausgeplündegt.
Jana- 22.. Mai- Der Kriegsministex ist
Bez- 4- Juni« (22.. Mai). Die Eingehen-·
nach Petethmg txt-gereist
Um« tue is die Sqltaugttnppeu einzutreten wünSfewastopoh 22. Maj. Wegen Ermordung sche-s- müssen von letzt ab
dem Saum-,
des Prokukeurs der Petersbmger Gerichtspalatk Als Auch Frankreich densowohl
Treueid
leisteu.
Stopiusti im Eisenbahnzuge wuxde der Bauer
4- Juni (22- Mai.) Das hieNMÆ
Kolesssikow zum Tode
durch den Straug eingetwffene dkutfche Geschw»qdkk,
- verweilt
das der amerikanische-I Flotte einen
abArchauseh 22. Maj. Zwei notwegifehe stattet, wurde vom Pxäsidenten Taft Besuch
empfangen-s
Dampfe-c sind angekommen, die snfällig auf eine
Hab-man, 4. Jugei (22. Mai). Dei
eisfceie Wassers-inne gestoßen konven. Im Eis e dent der Repnblik sucht heim Lang-eß derPräsisitzen 55 Fahrzeuge fest. Die Ravigatiou ist einigten Staaten um die Genehmigung des VesAufnoch immer nicht eröffnet.
hebuhg der konstitutioaellegg Garasxtien nach.
Baum-, 22. Maj. Der aus Jckaist ein- emsqu (Chil-), 4. : (22«. Mai.)" Im
geicossene Untersuchung-richtet für besonders Bezirk Aiauco wurden C- I einto
hl enla
wichtige Angelegenheiten begann gemeinsam mit gereutdeckh
dem Genesqigouveueut mit der Unie r f n
ch n n g der Ereignisse auf den L e n a Go lei
w Tische-»ein
Todtenliste
Jatntsh 22. Maj. Der Fislus warf 80 000
Ottilic Rateycke, f am 12. Mai zu PeRbL aus zur Einführung der- elektrischen Be- tethutg.
lpuchtuug in der Stadt.
Hamps,
Asved
Fabrikbeamtet
f im sä.
Die-new 4. Juni (22. Mai). Jm A bges Jahre am n. Mai zu Pers-Ohms
otdnetenhause wurdeuntee ungeheurem
Dorpater Stadium-daste- Jacm Nilp, T
Latinen der Linken der Antrag, 2 Sitzungen im ös. Jahxe am 11. Mai zu Revol.
täglich abzuhalten, angenommen Unter unbeKaufmann Heinrich Mus; f am 14. Mai
schreiblichen Lätmeu wurde die Abstimmung über zu Mietshan
Mani- Botchert, T am 13.Maizu PedieHe er es vorlagevotgenommen.Alleßechten
"
erhoben sieh unter Applaudieren von ihren Sitzen, texsburgk
als der Präsident eellärte, die Vorlage set in
zweiter Lesung angenommen » Unteo unaufhörlichem Lärm wurde die Sitzung unterbrochen, woran die Vorlage auch iu d r i t t e r des meteorolog. Qbsewatoriumz d.Kais. Uninevsitäi
Das Erscheinen
Lesung angenommen wurde.
- ·
vom 23. Mai 1912.
von 100 P oliziste n während der Pause in
Wkszrpic—k11i.—T—"-r,k—Iuhf
deu Couluiiz tief heftige Euegung hetuor. Nach
gestern. morgens. mittags.
des Wiederaufnahmeder Sitzung vollführten die
Linken fortgesetzt heftigen Lärm, so daß die Sitzung Barometer(MeereZniveau) 756.2 759.9 762.2
Ja Lufttemperat. (Centigtade) 13.8 v10.5«"
nach 5 Mia. geschlossen werden mußte.
13.2.
detsbendsitzunsg machte die Opposition WindrichticuiGeschwindJ sw7 Wswö
stWS
eiuen unglaublichen Lä«em, so daß die Bewölkung (Zehntel)
6
10
9
Sitzung unterdes-then werben mußte. Als 20
Polizisten den Saal betraten, wuchs der
1. Minimum d. Temp. nachts 8-7
Lärm. Der Polizeileutnant des Abgeoednetew
2. Niederschläge 5.4
3. Embachstaud in Centinh "309
hauses ließ daraus die vom Peäsideueea bezeich»
neten A b g e o r d n e te n als sie nicht gutwillig
Telegxaph. Wetterprogæose ans Peieksburg
den Saal verlassen wollten« mit G eto alt fütt
knotige-:
Warm; leichte Winde voa
hin außsüh r e n. Untee den Hinausgesühktcn Süden
. her;
wechselnde
Vewölktms
der
Paiteifühger
befand sich-auch
Justh.
Leu-bestq, 4. Juni (22. Mai). Im Prozeß
wegen der Demonstgatiouen vor dem tussischen
Konsulatsgebände und Beleid i g n n g de S
insiifcheu Reichs wappens wurden die St. Petersbutger Börse, 22. Mai 1912.
5 augeklagteu Studierenden f r e i g e sp c o eh e u.
Wechsel-Coqrfe.
94,90
Paris, 4. Juni (22. Mai.) Der «Matin« London Checks f. 10 Lstr.
Berlin
100 Rmk.
46,39
teilt mit, Frankreich habe-beschgossew, seine Mit100 Fres,
37,60
telmeersFlotte beständig in einer Stätte zu Paris
,
hatten, in der sieben vereinigten Flotien DeswFonds- und Actten-Conrfe. k
40J0 Staatsrente.
·91-7«—-92«,"»
reichs und Italiens überlegen ist.
London, 4. Juni (22. Mai). Die Hafenveri 50J0 Innere Anleihen 1905 u. 1908
1057,-s-s106
50X0 Staatsanleihe von 1906
waltung wird von arbeitswilligen Ar10573——1057«
.«s
. - 459——463
beitern förmlich belagert.
Urn die 50J0 Prämien-Anleihe (1864)
(1866) .«
349——353
Mittagszeit fand eine Konserenz der Streikführer
.
l

Wissens--

(Pointer) z- währenka Stamm
Nr. 46,. QIL 3. Zu bes. v. 3—4 Uhr.
W
billig
die
Sommerferien,
werden recht
für
mich zum Kauz-Lotsen
ev. auch länger, vermieten Näheres
Hengst-IV Verti! M von Kaum-.
Dr. Wulff, von 10—4.
Mäasou und Ungeziofotx Auf txt-tells
ae
wir
am 16. Mai ein gelbweisser sehottis Bestellungen - komme ich auolx aufs
«
Scher Collj, auf den Namen »Boy« Land und sende Mittel zur Vers-Agnus
für die Sommerferien gegen ganz geringe hörend· Abzugebon gegen Belohnung von Ratten. sp
Ältstks 7z qu- 10
Zahlung gesucht.
s. Post-Ils. Lodjensth 16.

I—2 kleme mobi. Zimmer

Emtkkehle

—-

KaälowlDame
cässttraße F, Mitetmnohncrm
’

’

-

Frankreich

-

,

zu stehen.

-

ne u

s

großes Honoear im Dienste des Kiewee Stegs-es

In dem Technikum zu Strelitz
s ch ar f e P a t I o
ethalteu.«
hat sich, dem »Fall. Teat.« zufolge, eine V e i
bindung estuischer St.udieteuder,
Nordamerika
Der Ausstand der Kett-seh der, wie ge et.Mann stark, unter dem Namen ,Estmäa«
r
· ,
Stmeldth ins der vergangenen Woche begann,
nimmt einen engsten Charakter an. »Am
Am Montag abend schlugen bei einem plötzAbetzd des 31. Mai verließesg etwa 1000 Kellueg lichen
Windstoß zwei Segelboote unterin sechs der gvxößteu Hotels und Restamams halb Qnisteutalö
bei der weißen Mühle um und
während der Essenstundedihre Arbeitsstellu. Die iämtlsche Jusasseu stürzten ins Waise-. Des
saht des Stkeikmdeu beweist 1500« Ju dM Schwimmeus kundig, tettetessie sich aus
Betrieben wikrdeu Neger, die ans dem Süden
kommen, als Ersatz verwandt Die Arbeitgeber
Dieser Tage wuude is einer Bietbude in der
sollen emschlosseu sein, die Forderungen der Kell-

mexdungeu zufolge soll sie

-

made-e Peesonen wegen Spionagr. Bei einer
in der Wohnung Königs vorgenommenen Hauzsuchung wurde ein kompeomittierendee Brief gesunden, der über die militäeischen Verhältnisse
nnd verschiedene Einrichinngeee in G alizien
qussüheliche Mitteilungen enthält. Frau Thetese
König war bemüht, den Brief auf Die Seite zu
schaffe-. König gibt an, daß er peenßischec
Unterian sei, seit Jahren aber ais Direktor einer
Theateeteuppe und später als Hoteliee in Nußland gelebt habe· Er wird beschnldigt, gegen

TIT- 115

’
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svou

Mittwoch, 23. Mai (5. Juni) 1912.

Nr. 7.«
Als Getränke empfehle-: Karlsbaäer
Kackoo. tr. Bouillon. Mee, sohokolade.
Milch, Brauselimonado, seltors and
diverse Fruchtlimonaden.

«

s

Lisa Kappitz
«

-

M

Juden-, Portions-Jud

6.
Theoretischer u. praktischer
Unterricht in der dop-»
pelten Buchführung
Übernnhme von sämt-

--

und Mädchen) gebildeter Eltern für das
werden bis
erste und zweite Schuljahr
von I—2 Uzum 6. Juni erbeten täglich
Das Schulgeld
Johannisftr. 14.
beträgt 20 Rbl. im SemesterDie

ndot in meiner schule am sittssclh
Ists sc. 111. um 4 Uhr nachm. statt.
Meldungen wetktäglich von 5—6. .
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nga, fllbertstn l
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chskcynhskecksb
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Nach der Vorstellung

frau ils-. Hil. Tsnhlxlim

renciers

.

Im August 2 Vakanzen in unserer

Täglich von I—3 Uhr

Somit-klamm-

Isohcqittaqsskcazststm
Küche.
Russ. und ausl. Weine.
Reolle Bedienung.

Diplom. hellrer-n

erteilt im Sommer in Elwa Stunden in
allen Fächern der mittl. Lehranstalten. Zu
erfr. bei Fr. Dr. Kengsep, Jakobstr. 6.

Student
Ruii.Lehrerin
deutschen
sucht für sich

Off.
.-

student-

der arbeiten will, aber wöchentlich B——lo
Stunden (Latein,
u. event. Gesch.
nahen erteilen kann
einem
Günstige erbindung mit Dorpat. Off
mit Gehaltsansprüch einzusenden: ers-km
Aas-h, poste rast-sure B. R.
Als

lsxszährigenAlsebra

kann

len l. ngdm
sich

ein junger Mann

der

-

—-

eine freundliche Aufnahme Umgangss

russisch. lnstrum. im Hause.
eläung persönlich oder schriftlichscharrenstr. 2, Qu. 4; täglichv.l—3.
Daselbt wird eine ganz neue IstsIsssssnms , prjcauit

Free-he

Eine Wirtin

W

Eme Magd

eine Stelle in die Stube oder
Steinftraße 52, Qu. 6.
Kindern
Ein junges rujjischsssprechendes

sucht

»

Salzstr.

zu

alte Kotlnn
EmcZeugniser

mit guten

zu

II

»

Die Direktion.

B OIWO »
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Kuchen außer dem Hause —Neuftr. 43· Q.4.
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Gruppe B.

c.

.
;-

«

,

IZZZM OIZIZ
MZHZZ
2368
1910 4029
z

8316

:

MS
»

«
»

»

;

z H
H

m
Ile
1911

H
·Hs
3-.62.·0
3 MS91

N

«»,

«

Ing

:

»

d 200 111-«.-

.

-«--« —,

M 54.-,12

B. Gottss

LULLLLIIWIELSE
Wlllilllllkl 11.Pl l l lsl
o-

M

7288

771

M
·

7858

u

7972

8028
.

1055 2245
1808 3607
1838 3610
1933 3929

M

M.rwltz-

Rathaus-str. 6.
TlSfFasanerinerfwaltung Lastiter
verkauft einige Hundert

s

«

7470

N-

,

»

»

»

»

»

»

»

,-

»

»

»

»

»

--

»

»

»

-

Ing

»

»

at o
LL

.

,

.

1
MIZZZZMIZIJYMZZFIZMOIZII
NZFZHZMZIZII
1«9« 24532
19273
W
1911 31648
sz

»

»

»

19531
19903

20214

»

»

20698

1911 24862
»
1911
1911 25377
1911
1911 26033
1907 , 26090
1910 26138
1911
26281
1911
26414
1910 26421
1910 26650
1910 27908
1910 28219
1910 28299
Mo
28355

2490 H

»

23403

»

20440

20857
21006
21201
21816
21889
21978
22382
22802
23042
23325

»

»

»

»

»

»

»

»

»

-

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

. Wk
M

a

8030

M

10783

lau

»

ag,

»

per

Odem-blau

-

X

0

»

210098

»

»

-

43z72

»

»

»

»-

-43403
43798
44788

1909

1911
Mk
1911
1909
1909
»

»

»

»

44861
45035
45060

»

»

»

z

14144
14181

»

M

-

s

M
W
M
W
1911
W

.-

·

now w

N- 35

»Hm

34367 ·»
Ml
1909 37808
W
1909 37830 », M
Izu
1910
1911 40230
1911
1910 42369
W
1911 W
1910 43230
1908
1909
1911 43239

ausgel. -1911

’

sog sh-·

535au5z».1911 M762saus .1911 MlOBll-183.1911
",,"1910

4791

7878

~F«1911

zwo

11000««,
-

1911

«.«.

1910

MlBB2 ausg. 1908 M6697 ausg.l9ll M 9066 ausg.
5166
1911
1908
8283
1911
9127
11526 14884
5595
1911
1911
8510
1910 9462
12008
6356
1910 8554
1911
1911 9521
12593
6431
1911
1911
8956
9802
1911
12630
6512
1910
9834
1911
v 1909 8957

Güter-Kredjl-Verein, den 1. Mai 1912.
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Freitag, d. 25. Mai, 5 Uhr nachm.
Garten-sing 6 bei Frau Pastorin
GurlancL

mit

kl. Fängen-, einem Garten und
Bauplatz, am Dom gelegen, steht zum
Verkauty Nähskss
schlosssstr. 22,
von H Uhr nachm.

.

.

worden rasch und billig kopskiskt
in der Lampenhandlung

f

übernimmt

=

. til-I.
1000

To s -I II s II II I-.0.
11. S Pfaintlbsssefes

die auch kochen muß, aufs Land gesucht.
Marienhofsche Str. 10,«
Zu erfragen
,
Quart. 3.

f

dek·»3 O txt-,d ntli en Elteer, derAnstellung
m
ist, findet
Lampenbandlung D. Mirwitk- Rat-

hausstraße 6.

Tabiilekinnen

Nr. 16, Qu. 1.
bei

as

,

waschen
Kindern

»W

szrftchnemägtig

Im

u. M. schaffenächsten semester Enden zwei

sucht eine Stelle

B. Frederking

Lehrling

c.

«

eine
der
Sprache. Uebungen nur praktisch.
sub A. an die Exp. d. Blattes.
-Gesucht aufs Land ein

mit its-sit- llmssnsssorsolsm Auf
Wunsch auch Gelegenheit Zu Ist-sIcllsssss. Anmeldungen schon Jetzt
erwünscht
Jakobstn 28.

»

«»

Gute

«
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«
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111-l 111-Iz.

Musikalische Leitung Kapellm.
Ratzi u s k i.

mag-r Komm-

Uilo. 06pamasrbos nnchnenno
nosmaa ya. 42, yqnsrenhanust

nahm-et

gomiitliths
unter der Leitung« des Conta-

»
«»

0

»

1780419625 21645 23709 25632 31450 34355 43068
1781319672217932379725700314743499643109
1792819947 21855 23829 26032 31510 3515143171
1794520080219682383126357315543543443293
1799120416220812395826381316503570643456
180512047722115240292662833759-3725143595
1810020652 22149 24034 27812 33850 3740543785
182332066122224 24050 27824 33882 37586 43792
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1885920954 22417 24210 28088 33965 37770 44768
1888721197 22592 24252 28152 33969 37873 44803
1890521230 22660 24269 28262 3405140007 44883
1892521248226702432231026341514030345008
1893521372 22682 24984 31083 34175 42402
18953214372300625036311513417642554
19015 21464 23007 25102 31160 34179 42568
1944121577 23270 25428 31170 34263 42869
1955321632 2336225499312413427742923
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tinden Pensionäre u. Passanten
freundliche Aufnahme bei

pycckL nehme-. Comadensh Bsh Wisska
Jlellmaxchcaa O, Im. Z, ofh 10—12 11.
gllpocmsb Ä. 11. Gunst-a-

Las-Indis·

H

Onokitmvllrin Ynnnepomersh

M

18018113301288814204
33433 ZZZZZ
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der Wiener Liebling-
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10417116441322014759159603064433671
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lichen ins kaufmännische Pech schlagenden
Arbeiten :
Einrichtung
Führung und Abschluss von
Büchern. Anfertigung v. Absohriften auf der Maschine,
Uebersetzung-en. statuten u.
Kontrakten, Rentabilitätsberechnung bei An- u. Verkauf
von kaufm. Unternehmungen,
städt. Häuser-n u.l«andgiite"rn.
Nachweis für sichere Kapital-
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Das brillante

Sankt kl. Margens

(7 Schuljahre).
Anmeldungen von Kindern (Knaben
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gehaltenen Fahrt-aller
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Mal-s-

,

früher AnftaltssHebamme in Riga
am städtifchen Krankenhaufe Und ausgebildet in der Massage im Berliner Ambulatorinm für Maffagc.
·
Vom 29. Mai an Krankcnempfaug 131
Elwa jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend in der Villa des
Kaufmanns Lell am großen See.
Jl! Dorpat am Montag u. Donnerstag von V,9—V,1l Uhr
Rigafche
Straße 1.

städtisehen Grenzen zum Gebrauch

Bergstraße
J. L.s.

Nr. 14.

A. Johannson.
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Johanna MaassEm Gartnec
übernimmt Gartenarbeiten

i

im Betrage von 1 RbL prosßad für
das Jahr 1912 bis zum 31. Mai cr.
bezahlt werden muss;
Von klen säumig-en steuerzahlern
wird eine Pön im Betrage von 50 Koperhoben werden.
Der steuer unterliegen alle in den

.

2ij,—37, Uhr: Gortruästr. 4

bis zum 31. Mai täglich von
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Die Einlösungs dieser geloslen Pfandbriefe erfolgt vom
IWLQ sent-subst- 1912 ab, mit welchem Tags-»die
Verzinsung derselben aufhört Die Lislosien Plandbrielek
müssen mit allen, nach dem 10.-23. september 1912 lälljik
gen Kupons versehen sein. Der Betrag felilender
wird vom Kapital in Abzug gebracht
.
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357 1306 2284 3580
413 1376 2645 3706
494 1534 2947 3788
664 1798 2an 4268
857 1837 3066 4321
902 2016 3402 4524
965 2222 3542 4702
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Dorpat, d. 23. Mai 1912·
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HOM 81 Baumami

Bewilligung des Herrn Kurator-s

gexgclucystowem

-

,»»A

.
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Mit

hat vorrätjg Frau Boseko, Kaklowas
Istsstr. Nr. 10. Ti——"—————s— i

Morgen, Donnerstag,
den 24. Mai, 874 Uhr
und Freitag,
den 25. Mai, 81-« Uhr.
(Boide Tage im Abbonuemem»)

1.-13. Mai 1912 öffentlich vollzogenen Auslosung der Piåqtlhsslsfs ckss Esth
SMIPOIIIIIIIOIIPIIIIS sind folgende Nummern derselben zum Zweck der Tilgung gezogen worden:

-

Sy-

GelegeM

Bei der am

«

erhielt in grösster Auswahl

Karl Melis.

N

»

Zilamen-Kleidern, Kostümen u. Herren-Böcken

i

:

Estlamlssclior Mel-gar Gutes-Kn-ins-Wiesol

.

12 Uhr

»

«
Motive-rei d-Am(zlie).
Franz. Schwank von Georg FeydeaUl
Die Schlafzimmequx
stattng im 2. Akt ist vpz
der Firma Ploetz u. Baumanufreuuk
lichst zur Verfügung gestellt worden.

Rosenstr. 33.

Qui, oPOIL

fälllMl 11. felllsllllllls

emptjemt

s»

und andere Blumen

erwnzs

Do

Rathaus-str. 6.

von-all
Grosser Markt 5.

Eschmstschustsca
,E

Ambßesi
eatkrgegelZkäeren.lin..!I
ii er Zdenzt
00 hma
Zum ersten Male:
zu

.-

in allen Grösson und slttsssmlqsl
werden Iskmlstst und verkauft m
der Lampenhandlung

Etlol-liaflia-Bast

·

Für die erwiesene herzliche
Teilnahme am letzten Gange
meiner lieben Frau sagt den
innigsten

Riesenerfolg auf allen Bühnen!

zu kocht billigen Preise-11.

R- Palm-

Juli-Im

Mkerbisebenem

Die Beerdigung der teuren Entschlafeiien findet am 25. Mai um
mittags von d. Nügsgenschen Kirche aus statt.

oberhomclors

den 23.

Außer Abonnement.

Ists-Ists hlllls Ist-Instit —scharkenstr. 12. 1 Tr., Von 10—12 Uhr vorm-

Rote chlnesisohs Rosen

Kühnstk. 3.

Die trauernden

Heute, Mittwoch,

u

« zu Ilsntlssshsstsn

.

Dliihol W

wie auch Tafel- und anderes Geschirr

kslllllt einen Posten ka rbiger

in Wachstuoh zu haben.

1912.

den 22. Mai

Zommcitheater.MaiL

klntsohc Ists tin-sk-

.

geb. d. 30. Oktober 1843.

waug

M 115.

B. Wiss

«

Johannisisttasse

Heute mergekz um 1X4«3 Uhr verschied sanft- nacb langem schweren Leiden
unsere innig-geliebte Mutter, schwiegermutter ü. Grossmutter
· ,

«

ifche Zeituugs

Iprdtivlånb

W-

M nnd set-lassen OR c ttieiettz Jud-D

Präsident-: J, v, aagomojstsh
Sekretan F. v. Wahrsagen-nun

Beilage

·

NachFraukurzem

J

Zu

NE- 115 der »Nordlivl,ändjschen Zeitung« 1912.

schweren Leiden verschied in Riga meine innig-

geliebte

’

-

geb. Ewald
im 28. Lebensjahresz

»

Die Beerdigung Hndet statt Donnerstag den 24. Mai um 3 Uhr

nachmittags von der Kapelle des alten St.

Johannis-Kirchhofes.

Dr. Ärthur Vogel,
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omsk.
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lstel Anteils ein Siebentel gewährt werde. Obgleich die Gründe des Reichsrats keineswegs
stichhaltig erschienen, war die EinigungssKommifs
sion auf die Veränderung des Reichsrats eingegangen, die Reichsduma hat ihren Beschluß gutgeheißen und ein nnzweifelhaster lultureller Fortschritt ist gesichert.
Von einfchneidender Bedeutung ist schließlich
der dritte Beschluß der Reichsduma, der ein
Lieblingsprojekt der Reichsdnma, das heiß umstritten worden ist, begraben hat. Es ist der
Entwurf über den allgemeinen Unterricht.
Die einschneidenden Veränderungen des Reichsrais haben den groß angelegten Plan einer sich
jährlich um 10 Millionen sieigernden Anweisung
für Einführung des allgemeinen Unterrichts fürs
erste augenscheinlich zunichte gemacht. Der Beschluß des Reichsrats hat den von der Reichsdnma einheitlich gedachten Bollsschulunterricht
zerstört: das gesamte Netz von Elementarschulen,
auch die Kirchenschulen mit inbegriffen, sollte im
Unterrichtsministerium vereinigt fein nnd durch
die ungeheure im Laufe von zehn Jahren auf
eine jährliche Summe von 100 Millionen anwachsende Bewilligung unterhalten werden. Dies
hat der Shnodsproknreur W. K. Sabler im
Reichsrat vereitelt. Es gelang ihm eine Tren-

,

—

-

sen

-

ins Theater gehen oder in der vom wilden
Wein umspoaseueu italienischen Scheake ein
Stündchen verteilet-new Vielleicht holt man sich
Memento mori
auch in der Buchhandlung einen modernen
(Unter dieser Aufschrift veröffentlicht die neue Romas-. Die 5-6 Tage, die man
aus dem
gediegene Halbmonatgschrift ,D e r Vo r tr u p p«
(Berlag von Georg Wigand in Leipzig) einen Dampset sein muß, werden sich schließlich
Artikel, auf den wir aus unserem Leferkreise be- aus solche Weise wohl herumbringen iassea.
Tennisplatz, Radbahn, Kamele zum Reiten,
sonders aufmerksam gemacht werden und den wir

Feuilleton

auf· Wunsch nachstehend folgen lassen.)
,
Seit Wochen net-folgen mich zwei Bilderl
Eine Meerfahet auf einem Riesenschiffe. Ich
sehe eine vpn üppigem Pflanzenmuchs umsponnene Terrasse. Auf ihr weilen schöne, reiche,
berwöhnte Frauen, deren Kleides kostbarste Kunstwerke sind, nnd betrachten, die zarten Gesichter
durch Suunensegel vor dem unmittelbaren Licht
geschützt, gleichmütig, vielleicht sogar ein wenig
gelangweilt die in ihrer Einförmigkeit und Weite
machtvolle Aussicht Herren in tadellosen, der
Situation mit auggeklügelter Genauigkeit ange-

,

Turnsaal, Schwimmbad, Theater nnd endlich

auch ganze, abgeschlossene Wohnungen mit
lnxnribfester Ausstaitnng für Milliardärel Wenn
man über den Ozean führt« mnß man diese
Dinge zur Verfügung habenl Ein prunkvoller
Speisesaal, Ranchsalon3,
Ca-rltonrestaurants,
Empfangskänme mit ausgesucht MkfiTTiMsk Eis-

richtnng sind schlechthin Selbstverständlichkeiten.
Was sollte der Ozeansahrer sonst— wohl mit sich
nnd seiner Zeit sanfangenl Etwa tagelang die
unermeßliche Meeregweite ansinnen? Gott be-

wahrel Der Anblick langweilt oder er erpaßter Kleidung lehnen in angenehmer Läfsigkeit schreckt Man wird so leicht nachdenklich vor
dabei. Aber bald wendet sieh die allgemeine der Unendlichkeit von Meer und Himmel. Und
nnbequena Man legt womöglich
Aufmerksamkeit von der Fernsicht ab und näher das ist
gelegenen Dingen zu.
einen ungewohnten Maßstab an sich selbst an,
Auf dem Temiisplatz werdeu hochintetessanie nnd selbst wenn man ein Milliardär ist, könnte
Weitspiele mit Aufbietung größter Kunst und man sich im Angesicht des Ozeans recht armGelenkigteit ausgefochten; ein Rai-rennen sinbet selig vorkommen mit der winzigen Menstsktz man übt im Schwimmbad upd Turnsaab scher-macht nnd dem Zweigenschicksah mit dem
Da kann man mittmi oder zusehen. Wenn man
bißchen Zeit nnd Raum, Ldie das Dasein der
Mk davon genug hat, kann man schließlich ask-h Elntagsjliege Mensch ausmachen

so

Man muß sich

.

Preis der Euizelnnmmer 5 Kop-

EIEZF

wold eintreffen und man erwartet,"daß durch ihn

AusEveniuelle
dem Inhalt des heutigen
Blattes:
der

sich

eventuell eine Handhabe zur Augsindigmachung
des Täters ergeben wird.
« Maa. Die soeben abgeschlossene Saison
des Deutfchen Stadttheaterz hat, wie
die ,Balt. Post« vernimmt, gegenüber der vorausgegangenen einen Mehrertrag von gegen
so 000 Rbl. erbracht.
sluch ein beredtez
Zeugnis für den Aufschwung der bedeutendsten
Kunststiitte Rigas unter der neuen Direktionl
Selbstmord begangen hat in Riga
diefer Tage der Plezkauer Rennstallbesitzer
Smuroun Die «Rig. Rdsch.« erfährt hierzu
folgende-: Smurow war zur Last gelegt worden, daß er bei den Rigaer Trabrenuen Pferde

AusdehnunReichsdmim
zum 9. Juni.
Der Petersbursee internationale Feuer«
wehesKvnsreß ges-blossem
Fortdauer der wilden Kämpfe im ungari,
«
schen Parlament
Die Führer der Linde-ter Streitbewequus
stellen der Regierung ein Ultiumtum doch ist
die Fortsetzung des Streits sum-ihr fcheinlickp
Nach Raben gehen amerik. Soldaten-und
Sessiou

-

Kummers Dich um
»
'
l « ,
Amt-ho.
--

—----—-—-

der Zahl der ordentlichen Mitglieder
des Trabrennsßereinz gestrichen. Am Sonnabend nun erschien er auf der Sitzung des Trabrenn-Vereias und verlangte wiederum die Auszahlung der Preise, die ihm aber unter Hinweis
auf die gerichtlichen Entscheidungen verweigert
wurde. Er geriet darauf in große Erregung und
begab sich nach einer Ruseinandersetzung bei der
er sich guheftigen Ausdrücken hinreisen ließ, in
den Nebenraum, wo er sich erschoß.
.
Der
Ekel-end
«Retfch« wird aus Reval telegraphiert: Die Gouv.-Verwaltung für
Kleinkredit hat den Leibs und Spariafsen-Genvssenschaften vorgeschrieben,
in den Bestand ihrer Mitglieder weder Müßigkeitsvereine, noch Bildungs- und Musitvereine
aufzunehmen Eine Ausnahme ist nur bei divnotnischen Vereinen gniässig.
Durch diese Bedes Kredits sind viele Vereine in die
grenkung
schw erigste Lage versetzt worden.
Reh-l. Se. Maj. det· Kaiser hat auf
des Alleinntertäniqsteu Bericht des Ministers
des Innern, den Revaler Blättern zufolge, am
9. Mai Illlergnädigst geruht, der Reva l e r
Freiwilligen Feuern-ehe in Würdigung ihrer 50·jährigen Tätigkeit das Recht zu
verleihen,
ihrem Fahneufchaft ein goldene-Z
Ab eithen mit der Namens-hiser St. Ma«
zu befestigen-.
Narre. Die nngarifche Sängerin Matgit
Andre eijka, die im vorigen Jahre in Bnbas
pest dem ungaeifchen Publikum estnische Volkslieder vertrag, hat, wie das «Pivlht.« meldet,
dem Komitee des in Narrn in biesem Sommer

am 20.« Mai die Kommission der
versammlwig in Goldtugen. HierbeiInteressentenwurde, wie
wir in der «Rig. Ztg.« lesen, der Beschluß gefaßt, die Linien Goldtngensugahleu, resp. Stenden desinitiv sallerr zu lassen und beide-Linie
GoldingeusSpahreu zu bleiben. Die
Strecke GoldtogeusSpahren würde nur ca. 28
Wust lang sein, würde u. a. auch die wenigsten

Terraioschwterigkeiten ergebere und am schnellsten
und billigsten zu erbauen sein. Noch nach
der Jateressenteavecsammlnng liefen großeSchluß
Garantiezeichnueegen für die Strecke Goldingeus
Spahren ein, so daß der geforderte
Garantiesoud sür diese Strecke sogar stark übe-zeichnet
worden ist!
Darauf schlossen die Vertreter
der Juteresseatenversammlnng mit
Hin. Süß,
dem Bevollmächtigten des Unternehmers
Staatsrats Beroatowttsch, den Kost-alt über
den
Bau der Strecke GoldtngensSpahreu ab. Man
hofft die-Bestätigung noch vor
dieses
Jahres zn erhalten, dann soll Weihnachten
im Ftühling- 1913
der Bau beginnen, dessen Dauer
ztrta ein Jahr
betragen würde.
,-

—,-

Ueber Ue Russland-politi! der Damm

Petersiuw Ia der Zudem-Kommission der
Reichsdnma wurde am 22. Mai up a., wie die
«St. Pet. Zig! und die ~Rig. Rdich.« übereinstimmend berichtea, die Vorlage des Unterrichtsmieiisteeiums über G til nd un g v pii S tipendieii zur Erlemmig der kindischen und

«an

schwedischeu

Sprache beraten. Das Gedie Stipendien für Gymnasien,
Hochschulen und für Abkommaudiexuagea ins
Ausland Schweine-) vor. Die UnierrichiZ-Kommission, die als erste Instanz die Vorlage vor
längerer Zeit geprüft hatte, hat sich gegen die
Begründung von Stipendien in den Mittels-heilen
(100 RdL jährlich) ausgesprochen,idafür aber die
Stipendien für die Hochschulen und die Aassetzprojekt

zu veranstaltet-den estnischen Musikfestes
mitgeteilt, sie- beabsichtige zu diesem Fest nach
Narva zu kommen und dort ein oder mehrere
Konzerte zu vemnstalten, um die Esten mit unMusik bekannt zu machen, wenn sich

genügend Interesse zeige. Gleichzeitig
werde sie ein von Dr. Alabar Ba n in est
nis che- Sprache verfaßtes Referat über unga-

dafür

-

tifche Musik verlesen.

I

den heutigen Theater-Erfolg- von

auch ans

garischer

«

II

unter falschem Namen hatte laufen lassen.
Infolgedessen wurden ihm die auf diese Pferde
gefallenen Preise nicht ausgezahlt. Hierauf entstanden mehrere Prozesse, die zu Ungunften
Smurows entschieden wurden. Smurow wurde

jefiät

bis

Kriegsschissr.

-

latideeisen

«

sieht«

akzeptiert

Ja

der« Sitzung

der

Bndgetsicommifsiou befürworieie der Departe-

Karl-end Jnfolge der am 19. Mai in Goldingen stattgefunden-n Jnietessentenvetsammlnng
in Sachen des Eisenbahnprojekts G ol bin g en-

memsdirektoe des Untereichizmigisteriums Wild-

jew die Vorlage eifrig. Der DepartementsSpaheen-Stenden resp. Ugahlen, tagte direttot erklärte-, daß die Stipendien als In-

nicht aus sei-en Ge- Dampsee in unaufhaltsam-s- Fahet Wenigstens lieben. Die sich nie sehen ließen ohne stundenwohnheiten reißen lasse-. Deshalb-nimmt man muß es dem Beobachter so scheinen, als könnte lange Vorbereitung
vor den Spiegeln des
Sportgelegenheit und Spieltiich Speis-faul uyd keine Macht der Welt die Wncht der Vorwärts- Toileitetischeg,
im Nachtkieid an Deck mit
stürzen
Theater, Salou nnd lnxnriöses Boudoit mit qui bewegung hindern nnd hemmen. Da
im nn- ungemachten Haaren Und die, irn offe;
das Schiff.
sicheten Licht frühester Mengendämmeenng ais-hei- nen Boot, in der Eise-käm des Morgens auf den
Eine glänzende Stadt mit glänzenden Be- nen die bleichen, spukhast schönen, matt glänzenden
Wellen treiben, durchnäßt und halb von Sinnen
wohnern, so durchsurcht das Riesenschiss die Umrisse einez EisbergeQ Ein Knirschen, ein
die Unglückiichen, die keinen
mehr in
Wasserwiistr. Das ZwischendeckP Wer spricht kaum merkt-aus Etzittegn des Schiffernmpseg, den Besten fanden, sie sind Platz
eigiibers
den
auf
von dein? Das birgt nur Leute, für die dng das keinen Fahrgast zn beunrnhigen, so manchen schütteten,
unter
ihren
Füßen
zertrümmerten,
sieh
Schiff nichts ist als ein Beförderung-mittel. Die Schlummetnden nicht einmal zn wecken vermag. abfchüisig neige-den Decks eine
sichere Beute dekennen die Kultur des Reisenn nicht.
In den warmen, bequemen Kabinen, in den
Tode-, der stundenlang währenderAber wie ist mir denn? Hat nicht der Kn- weichen, sorgsam gemachten Betten schlafen die furchtbnren
Höllenangst, der sieh umsonst, ans Leben klampitän den Auftrag, die-kürzeste Route zu wählen, Menschensotglos wetten
meiter fallen die mernden Verzweiflung, der äußersten Hilflssigdie weit nördlich durchan Gebiet der stummen, Kasten ans den Spieltisch, steigt der
zarte Rauch keit. In ihr umhegiez, verzärtecte3,
bläulich schimmernden, stahlhnrten Eisbetge geht? der staats-es, lauscht die festlich gekleidete Menge Leben bricht die brutnlste Wuchi desüberfeinerteg
Beide-beuUnd läßt ee nicht das Schiff rnit voller Krnst dem Streiche-Gesteh das-mit seinen
ein und findet eine nackte, aller
ein-schmeichelnd
Hilfe
entbldßz
in die nnsichttge Nacht hineinstüknienk Tut et
weichen Weisen jedes verdächtige Geränsch über- aller gesellschaftlichen Heuchelei nnd Ppie
mdas int Gedanken an die fieberhafte Spannung tönt hat. Und dann?
tleidete, zittern-de Menschenherdr.
in
Finder
der Zwischendeeker, denen Amerika das Land der
Dann-« schallt der Ruf durch M, Schiff: mancher runden Weltdarue die liebende IHeime-,
Betheißung scheint, nder das Land des großen »Die Passagiere mit Schwimmwesten an Deck.« die eher stirbt als
Unteetanehenz, des sptslvstn VerschwindenM UUD jähliugs sind die zarten Franc-, die ver- manchem itberiättigtenden Gatten verläßt, in
Jüngling und Mann den
Nein, er tut-, weil ei eben dazu gehbrt, weil wöhnteu Männer alles Schrecken des Schiffbruchunerschrockenften
Helfer, sindet in allen ihre
die Passagiere der 1. Knjiite en siirv
Geld preisgegeben.
Natur.
ihr
wahre
mit verlangen-zu können glauben, weil
ja ein
Wie anders ist dies Bildt Die ihr Bad
Und- diese wahre Menscheuuatur in ihrer
richtiger Grund ist eigentlich nicht vorhanden, ei nach einem Zehntel Grad temperierten, sind dem klägliches Todesangst,
selbstsüchtigen Lebe-Zsei denn, daß die Zeitungbmschskchtu richtig sikdess Sturz der eiskalteu Wellen ausgesetzt,.die in das --gier, ihrer aus der ihrer
Rot
gebotenen Größe
die davon sprechen, sdaß es sich datnrn handelte- Rettuugzboot schlage-. Die den Mann ganz für
das über dem abgruudtiefeu
brauchte-sie
wirklich
ini Falle «der Titaniek eine alte Schatte anspi- sich wollten und dem Leben ohne leise Fürsorge Meere schwebende,
lächerlich quche Schwimmbad,
Z
"
wetzen «
hilflos gegenüberstanden, werden aus sei-e«.«.zk, die über den Ozean getragenen- Gärten und
H
In die nebligesp Recht hinein vstitemtzdser met gerissen, müssest von ihm »auf Nimm-wieder- Tnuiipläte, Rai-bahnen, Restenrautsund Theqk
Mit
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-
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-
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-
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«

-
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»

meinen Vollsschulunterricht.
Was die Gerichtsreform anlangt, so
ist die ursprünglich in der Reichsduma eingebrachte und von deren Majorität genehmigte
Vorlage durch das Eingreifen des Reichsrats
wesentlich eingeschränkt und befchnitien worden.
Aber mag man
bemerkt die »St. Pet. Z.«,
deren Ausführungen mir im Nachstehenden folgen
noch so sehr über das Mißlingen der
Gefamtreform ungehalten sein, mag man im Namen der Reichsduma noch so fehr über das erzwungene Zurückweichen nor dem siegreichen
Reichsrat beschämt und betrübt sein nnd den
Ausgang der Sache als einen endgültigen Triumph des reaktionären Reichs-an über das
Unterhaus ansehen .so wird man doch um die
große Tatsache nicht herumiammen: daß den
Landhauptlenten, diesen administrativen Nichtern,
mittelalterlichen Bmittern, die in einem modernen
Rechtsstaat unmöglich sind, die richterlichen
Funktionen genommen werden; daß ferner der
Friedensrichter wiederum ins Dorf einzieht nnd
die büuerliche Bevölkerung-trotz der Erhaltung
des Woloftgerichts für geringfügige Angelegenjuriftifch nicht mehr von der übrigen
heiten
Bevölkerung abgetrennt ift.
Auch das für die Gesamtiultnr bedeutsame Gefetz
überdasErbrechtderFrauenwardurch
den Reichsrat in Frage gestellt. Er hatte inbezug auf das Erbe von Landbesitz eine Gleichftels
der Frauen mit
den Männern
lung
für gefährlich gehalten und war nur darauf eingegangen, daß den Töchtern statt des bisherigen

nung der Kirche-schaun von den Schulen stellt; die übrigen werdenden Parallelklassen sudes Unterricht-resiin durchzusehen Der jährgezählt und aus den Schulgeld-ern gagiert. Penliche Zuschlag wurde auf 9 Millionen herabge- sion 500 Rbl.
setzt, dafür aber denlKitchenfchulen IV, MillioSämtliche am 1. Juli im Dienst befindliche
nen-angewiesen Es ift nicht anzunehmen, daß Lehrer; auch die ohne höhere Bildung, werden in
der Reichs-at dem Druck der öffentlichen Meiqer Gage und in den Pensions-echten den
nung nachsehen und sich in dieser Frage dem Lehre-n mit höherer Bildung
gleichgestellt-.
Willen der Reichsbmna fügen wird, um schließ- « Die Zeichenlehiret an den Realschulen
noch deren Elementarschubßoklage aan- werben den wissenschaftlichen Lehre-n gleichgestellt,
ne men.
erhalten ihre Gage jewch nicht süt 12, sondern
für 15 Stunden nnd 51300 Rbl. Pension. »Die
Die neuen Lehrergehälter in Rußland Zeichenlehrer an Iden- Gymnasien erhalten 540
Endlieh wird die feit etwa zwei Jahrzehnten sti. Gage und 600 Mil. Pension. .
in Staat und Gesellfchaft erörterte Aufbesserung Von
der Baltischen Konstider Lehrergehälter zur Tat: nachdem die Reichetutionellen Partei in Riga.
duma und der Reichsrat die einschlägige Vorlage
der
vorgesjrigen
Ausschnßsitzung der
Auf
geprüft und dieselbe durch die Ullerhbehfte VePartei,
die
vom
ben
Wachsthum-AbgeordnePräsisiätigung Gesetze-kraft erlangt hat, tritt der
neue Etat für die Lehrenden in ben ten Dr. R. Ethatdt geleitet wurde, fanden, wie
staatlichen allgemein bildenden wir in der ·Rig. Rasch-« beikchtet finden, die
mittleren Lehranstalten fürKnaben Vo rstands w a h c e n statt. Viehe-gewählt
watdtzn die Herren Welt-ste- H. Be y e rm a nn,
am 1. Juli dieses Jahres in Kraft.
Jng. Geoige v. Girgensahn,
Fabrikant
Dieses für das rufsisehe Bildung-wesen beAettester
C.
F. Haltm a n n Urteil-. Rechtsdeutsame neue Etat-Geer enthält nach einem
anwalt
Erwin
Muth Gutsbesitzer Edgar
Auszuge, den das hiesige russifkhe Blatt auf
neugewählt
v.
die Herren BäckerRückerz
Grundlage des vorliegenden Gesetzes zu bringen
Rette-many
C.
Ja ach, Kaufmann Vikin der Lage ist, die folgenden rnesentliehften Bei-T meistex
tor Kettov in z und meid- Rechtsanwalt
ftimmungen:
Nach dent neuen Gefeh erhält der D i r etto r Hei-rann T r u ha rt.
Die Versammlung übertrug dem Vorstande
eines Ghmnasiums oder einer Realschule 8600
Rbl. Gage bei freiem Quartier und dazu je 60 die. Funktionen eines Wahlkamitees der Partei.
RbL für jede Parallelabteilnng an der Schule;
an Pension erhält der Director 2000 Rbl.
Y
Dort-ca.- 24. MaiDer Kurator des Rigeischen Lehrbezirks
Diejenigen, die die Obliegenheiten eines J nspettorg erfüllen, erhalten für 12 Stunden Wirkl. Staatsrat Mag. S. M. P r utf eh ento
900 Rbl., für die Erfüllung der Jnspeltorpflichten
hat sich, den Rigaer Blättern zufolge, vorgestern
750 Rbl., für jedes Jahrfünft 400 RbL Zulagez
.
viermal können diese Zulagen erfolgen, also in nach Libau begeben.
Dem «Rigaer landwirtschaftSumma können 1600 Rbl. dazulommen. Das
ganze JnfpeltovGehalt beträgt 8250 Rbl., dazu lichen fZentr alozerteink nist ex« wiespdie
für jede Parallelabteilung fe 50 Abt-; die Pens- JJJQ L.« meldet, f nach längeren Unterhandsion beträgt 1800 Rbl Wenn lein Quartier lungen gelungen, eine Erweiterung seiner Statuin natura vorhanden ist, erhält der Direktor 900 ten
zu erreichet-, nnd ihm ist das Recht gewährt
Rbl. Quartiergelder, der Jnfpeltor 675 Rbl.
Der Direktor erhält keine Zulagen nnd darf nur worden, seine Tätigkeit auf Livland, Kurland, E stlan d und die Gouvernements Wi6 Stunden geben, der Jnspeltor 12 Stunden.
Die Lehrer mit Hochschulbildung tebsi nnd Plegiau anszudehnem
bekommen für 12 Stunden 900 Rbl. und für
Segen-old. Ueber einen rätselhaften
jede Ergänzunngtunde 75 Rbl. Sie dürfen nicht
Mord
berichtet die ~Rig. Zig.«: Am Diensmehr wie 24 Stunden überhaupt geben, und nur tag
zwischen 4 and 5 Uhr morgens ist im Pnhs
18 Stunden, wenn sie ein Ordinariat bekleiden,
600
Sie
Rbl. erhalten.
wofür fie
erhalten ingZu- ins-Gesinde, unweit des Gemeindehanfes die 58
lage von je 400 RbL nach je 5 Jahren
Jahre alte Frau Olga G rau in ihrem
gesarnt können sie 4 mal Zulage erhalten. xDie Schlafzirnmer mit einem Beil
ermordet worden.
Pension beträgt 1800 Rbl. Die LehreGran
Petersburg zur
Frau
war
kürzlich
ans
rin n en für die neuen Sprachen erhalten Pension
und Gage in demselben Maße, wie die Lehrer Sommer-frische auf dem ihr gehörigen Gesinde
ohne Hochschulbildung, falls sie felbst keine Hoch- eingetroffen nnd wohnte dort mit ihrer Tochter
schulbildnng haben; audereufallg genießen sie die nnd einer Dienstmagd. Die beiden letzteren waRechte, die ihnen das Gesetz vom 19. Dez. 1911 ren nach Riga gefahren und die
Ermordete mitgewährt.
Die Lehrer der Vorbereitungss hin allein die Nacht über im Hause anwesend
tlaf
erhalten 4 Zulagen für jedes Jahrfünft Die Untersuchung, die sofort aufgenommen wurde,
ä 200 Rbl., für die Ergänzunngtunde je 60 Rbl. hat bisher nichts Positioed ergeben können, da
und Pension 900 Rbl.
Die Gehilfen des sowohl Werts-sehen, als Geldmittet nnd DotaKlassen-Ordinarius erhalten je 600 Rbl. nebst mente, soweit festgestellt werden konnte, vorhanfreier Wohnung oder an Stelle der letzteren 150 den waren und ein Raubmord
Rbl.
also ausgeschlossen
An Stelle der gegenwärtig bestehenden
2 etatmäßigen Gehilfen an den Ghmnasien oder scheint. Der Mann der,·Ermordeten, ein BankRealschulen wird 1 etatmäßiger Gehilfe ange- beamter in Peter-barg, sollte gestern in Sege"

Am vorigen Montag ist, wie telegraphifch in
Kürze gemeldet, auf der Reichsdumassihung der
Schlußftein zu drei wichtigen Gesetzen gelegt
worden: es ift die Entscheidung gefallen über die
mit 150 gegen 63 Stimmen genehmigte Reform
des lolalen Gerichts, über das Erbrecht der Frauen und über den a llges
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Drei wichtige Entscheidungen
der Reichsduma.
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ipstn für die Eile-nung beider Sprachen erfor- ließen die Vertreter der Städte nnd Landderlich seien und daß sonst keine Beamten schaften demonstratir den Saal.
Recht trübselig hat tm Volke-»ifür Finnland auszutreiben wären, die
bändlersstongreß
DCS
mächtig
MesMüssane 21. Mai seinen Idbeider Landezsptachen
Die«
Erscheinungen
gefunden,
schcuß
Die letzten Reden der Kongreßi
führen.
zv Unangenehmen
jedoch
Mitglieder
taub
waren, wie die Blätter berichten, geBudget-Kommisfion blieb
und iehnte mit allen Stimmen gegen die bei gen die Kadetteey die Juden nnd die Feeendvbls
Nationalisten und Rechten die ganze Vor- ter gerichtet. Ein Redner, Gras Konnt-nigny
gab seinem Unwilleet über die Klagen der bäners
Es wird nun den russischen Symlage ab.
irren,
(wenn
Delegierten Ausdruck, die in einem realsind
lieben
wir nicht
nasien in Finniand
und
anheimgestellt
werden,
die
ttonären
Blatt wiedergegeben waren, rend wars
deutsche
es zwei)
die
Frage
aus, ob der Kongreß tatsächlich die
die
und
Sprache
fchwedisthe
durch
französische
der
Bauern nicht berücksichtigt habe,
«
Ansichten
finnifche zu ersetzen.
Wie die »New. Wr.« hörs, soll die ans ihre Erfordernisse nicht eingegangen sei usw«
DummSesfiou bis zum 9. Juni dau- Als Antwort ertönen Zntasu »Das ist richtigl
er n. Der-. Abschluß der Sessiou hängt von der Das ist richtigl« Gras Kdnownizyn wurde daSchnelligkeit des Fortgang-Z der Arbeiten der durch verwirrt nnd stellt die Frage zur Abstimmung, ob die in dent Blatt oeröfsentlichten MitEinigungs-Kommissionen, abteilungen aus Unwahrheit berichten. Nur etwa
Die Streiklage a us de n Fabri30 Delegierte erhoben sieh zu seinen Gunsten,
ten stellt sich augenblicklich, wie wir einer über- die übrigen, die
Mehrheit, blieben aber sitzen,
sichtlichen Zusammenstellung der ,St. Pet. Zig.« war den Grasen noch mehr in Verlegenheit
setzte.
entnehmen, wie folgt dar. Am längsten dauert
Einstimmig
Rede
ad.
Er
brach
seine
rasch
der Streik in der Druckerei von Sseikiu, wo
wurde der Text der untertänigsten Adresse angedie Arbeit vorn 3. April an ruht und iee sämtnommen, die Klagen über die Retedzdunea, die
liche 360 Arbeiter nnd Angestellte in den Aus- Juden, Freitnanrer, dte Hochschulen, über psendoss
stand getreten sind. Um 21. Mai traten hier pateiotische
usw. enthält. Der Konzum größten Teil nenangestellte Arbeiter an die greß beschloßBeamten
die Ueberreiebnng der Adresse durch
Arbeit. Ja der Senats-Druckerei sind eine
besondere Dei-relativen »salls sie«, wie der
s itm tl iche Arbeiter bereits entlehnt werden, Abgeordnete
Marions 2 daia bemerkt, «entpsan-"
wobei die Druckereiverwaltnng die Ertlärung gen Dieb«-.
lln der Schlnßversamrnlang nahabgegeben hat, daß niemand von den entlehnten
men nnr 41 Mitglieder teil, die im Namen
Arbeitern jemals in der Senats-Brettern wieder
Von ganz Rußland ihre Beschlüsse saßten.
Anstellung finden wird. Jrn Rayon der Most-ner
Einer Einladung des Marinentinisterd
Pforte sind sämtliche Arbeiter der W a g g o n b a u- Folge leistend, haben 67 Diana-Abgeordnete, wie
Fabrit und der eleltretechnischen Fabrik von wir in den Blättern lesen, die
Kronstädter Docks
Siemens und Halsle entlehnt und die Fabriken
besichtigt.
Grigorowitsch
Admiral
Marineminister
selbst aus unbestimmte Zeit ges chless en worden.
«-

-
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-
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Auf der Fabrik für mechanische Herstellung von
Schuhwerk »Skereched«, .ieo ver drei Tagen alle
Arbeiter entlehnt wurden, traten ani 22. Mai
die Arbeiter der Lederabteilnng und der Schlossaabteilung, im ganzen etwa 200 Mann, an die
Arbeit. Ferner sind in diesern Rayen aut 22.
Mai die Arbeiter dreier Maltaronisabrilen in den
Ausstand getreten. Jin Keleninaer Rayen sind
aus der AdmiralitätssSchissswerft auf der Galeerenansel sämtliche Arbeiter entlehnt nnd die
Werst am 22. Mai geschlossen worden. Jrn Itberger Rayon haben sich am 22. Mai alle Urbeiter der Petersburger Metallfabril von Rasterjajew dern Streik angeschlossen. Die Mechanische Fabrik von Rosenkranz streilt seit zwei
Tagen. Ferner sind die Arbeiter ber Automebils
sabrik von Pnsyrew am Goloteinsti Prospekt in
den Ausstand getreten. Aus der Petersburger
Seite dauert der Streik aus der Fabrik
für Treibriemen und Feuerwehrschliiuche neu
fort.
Sentharn an « der Kronroertstaja
anbedie
TrambahnsParks
Was
trisst, se arbeitet im Petersburger Park etwa die
Hälfte der Schlosses und Rententearbeiten Jnt
Moskauer und WassilisOstrowfkisPark, we nach
wie vor sämtliche Arbeiter streiten, werden die
netteendigsten Arbeiten von den Schlossern der
Um 22. Mai
Pserdebahnparls ausgeführt.
traten ferner die Arbeiter von zehn Maltarenis
Fabrilen in den Ausstand.
Uus dem Feuerwehrsskongreß ist
es, der »New. Wr.« zufolge, in der Sitzung der
dritten Sektien für Versicherungswesen nicht ganz
friedlich hergegangen. Gleich zum Beginn der
Sitzung machte sich eine S p a l tu n g zwischen den
Vertretern der städiischen und landschaftlichen Jnstituten einerseits und den Utiieniiren andererseits
bemerkbar. Diese Spaltung trat besonders bei
der Frage der «spelulativen Brände« und der
Versicherung der Hütten und Häuschen in den
Dörfern von Seiten der Aktiengesellschaften herver. Nach erregten Hin-v und Herreden ver-

sorderte die Abgeordneten angesichts der bevorstehenden Erörterung der Marinebewilltgungen in
der Volksvertretung aus, die staatlichen Werte
nnd die Arbeiten im Kronstädter Dock zu besichtigen. Die Abgeordneten wurden in der sacht
des Marinerninisterz zuersi zur Bnltischen Werft
befördert, wo sie alle Arbeiten eingehend besichtigten. Die Herren Kamensti und Protopopow
suchten auch den entfernten Winkel aus, in dent
der Radtotelegraph arbeitet. Die Abgeordneten
versichern, ihre Erwartungen seien hier bei weitern
übertroffen worden. Vor ihren Augen fand eine
Unterhaltung mit dern Schwarzen Meere statt,
wobei der Telegraphenbeamte sich vorzüglich im
Sinne des Telegraphierten zurechtfand. Jn Kronstadt besichtigten die Abgeordneten die Arbeiten
am Panzerschiff ,Rjuril« inr Trockendock. Der
allgemeine Eindruck, den die Abgeordneten davongetragen, ist mehr als befriedigend.
Nach der
Besichtignng wurde ihnen auf der Jncht ein Früh-

.
stück serviert.
Statt-arm Zu Ehren des scheidenden Be
-

f

-

zittzgetichtssVorsitzenden Filip po w, wurde seitens des örtlichen Rechtsanwälte ein A b seh iedse e n veranstaltet.
Nachdem mehre-e Reden gehalten waren, in denen, wie die Blätter berichten, Filippows Unparteilichkeit nnd streng-rechtlicher Sinn hervorgehuben wurden, antwortete et mit einer Rede, in
der er sagte, der Grund, weswegen er seinen
Posten aufgebe, seien die gegenwärtig vorhandenen Strömungen im Gesteh-wen mit denen et sich niemals werde einverstanden erklären. Da et aber nicht gesonnen sei,
Kompwmisse zu schließen,
ziehe er es eben
vor, seinen Abschied»z·lk·gehmen·.
Kifchtuetu Auläßlich der bessarabischeti Festlichkeitea hatte sich, wie der «RUss.Sslowo« telegraphisch gemeldet wird, der Vatfitzeude des
Bethattdes des Russischen Volkes
Jwauizki an den Verband des Erzengelz Michael mit der Bitte gewandt, ihm einige Mitglieder zu «leihen«, da der Verband des
tussischen Volkes nicht über die geisügende Mitgliederzahl net-fügt, Um für alle seine Fahnen im
Festsuge auch die nötigen Fahnenträger zu beschaffen. Der Verband des Erzengel-
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Brauchte sie nicht vielmehr statt des bnsfin im Bauch des Schiffes vor dem UnterSchwimmbadez Rettuugsflsße, statt all der un- gehen bewahren, denn es war flach, und die
sinnigen Raumverschweuduug der Sport-, Eß-, Aufsicht genügte
drnußen in der TodesTrink-, Rauch- mib Schwatzgelegenheiteu aufge- tiefe der 8800 Meter mußte sie thn verfinten
stapelte RettnugsbooteP
lassen mitsamt dern Schtssgpalnftz der ihn trug.
während Hunderte auf den Wellen trieEintausendsechshundert Menschen mußten et- ben Und
nnd
erschöpft nnd halb erstarrt von einem
ftiiinten, weil es Millionäre-gibt, die selbst für
Dampfe-»
der zur Hilfe herbeiftärrnte, aufgenomeine lnappe Woche ans kein einziges ihrer
men wurden, um vergeblich nach ihren Angehörikostbaren Bedürfnisse verzichten können, weil es gen
zu fragen nnd ein veretnsmntes Leben hinverbildete Geschöpfe gibt, die mit sich und ihrer
snschleppen
während Uherhunderte in die
Zeit nichts anzufangen wissen, denen der Hinblick
des
Meeresabgrundeg
hinnbgertssen wurNacht
ders Meereshenelichleit nicht genügt, die LangeAngst
nnd Verzweifin
den.
während
Tausende
weile zu bannen. Eintnusendsechshundert Menlung,
trarnpfendern
in
Menschenjammer,
höchstem
schen waren rettungslos verloren, weil den Rees
dereien die überhitzten Ansprüche- reicher, im Ge- Heriweh sum Gewißheit flehten, nach ihren verlorenen, von gräßlichern Sterben hingerafften
nuß verweichlichtee Menschen als maßgebend
galten, weil der ins maßlose übertriebene Luxus Freunden nnd Verwandten schrien, fälschten gewissenlose Menschen die Nachrichten, mißbrauchsticht genug Raum ließ, in dent Riesenklirper des ten
sie in -Geschästszwecken, vertuschten, vergrößten Dampfe-s der Welt genügende Rettungsschwiegen nnd logen und sandten Hunderte von
"
mittel unterzubringen
«Bärfen-Telegrnrnnren« in die Welt,. die Folter
Dis Links siehe-te dem Reisenden die Befried- der Spannung für ungezählteHerzen verlängernd
dignng selbstf der uns-innigsten Forderungen eines und verfchärfendl
gewordenen Menschengeifteg.
Luxus
MMK
Mk
Jst ei nicht Zeit, baß wir ausmachen ans
Stk sichtM th gegen Langeweile, gegen Mangel unserem Wahne, das Geld, der Genuß seien der
an Bewegung nnd Zerstreuung, gegen Trübsinn,
höchste Inbegriff des Leben-? Daß wir ausgeden sie durch Theater nnd Musik vertrieb, gegen lüttelt werden, wenn wir nicht von
selbst erjdie Sehnsucht nach dem grünenden Land, das sie
können
oder
wollen?
Unter
dem
wachen
Pennks
mit ben Bptdgätth belämpftk, gegen Hunger Und palast der «Titanic« laue-ten die hungrigen
DUR, Hitze Und Kälte s— Um nicht gegen des
Meeresmsen nnd rissen ihn hinab in ihren
Tod« inden Wellen.
Dichten Unter dem jagenden, gedankenlosen,
Wohls mut- isie »id- ».in . dem Schwimm- »von Luxuxwahnsinn vergifteten Leben der
ter?
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Michael hatte diese Bitte jedoch abschlägig be- glatt verzichtet Der Tod des Prinzeu
schieder da er seine Mitglieder nicht dazu het- Gen-g Wilhelm vermag Im dann etwas zu äugeben wollte, für eine andere PatteiHaudlalgeri deru, falls sein Bruder Ernst August deu tradidiesste zu leisten. Der Botfitzeude des Verban- tionell-m Piotest gegen den jetzigen ZZustqud zu
des des russischeu Volkes wußte sich jedoch zu erben sich weigerte würde.
helfen-, indem er einfach eiueentfpkecheade Anzahl
Der Erste Staatsanwalt beim Berliner Landvon Attelschtschits zum Tragen der Fahgericlst l, Oberstaatsanwalt Preuß, hat die von
nen für Geld auwarb.
den sozialdemokratischen LandtagsabTours-. In den im Gouv. Tomsi befindgeordneten Borchardt und L ein ert gegen
lichen Goldm i n e n der Ruisischen Goidiw den Polizeileutnant
Kolb und die vier
haften-Gesellschaft ist der ,Weisch. Ast-« zufolge Schutzleute, welche in der Sitzung
des Abgeordunter den Arbeitern ein Streit ausge9. Mai Borchardt auf Geheiß
vom
netenhauses
brochen. Die Asbeiier verlanget die Einführung des Präsidenten des Abgeordnetenhauses aus dem
des achtstündigen Arbeitstage-A Lohnerhöhnng Sitzungsfaale entfernten, erstattete
Unze ig e
usw« Ei streiten gegen 800 Agbeiien
zurückgewiesen. Der Bescheid nimmt auf
Inn-land Jn diesem Sommer werden, wie die gegen die beiden Abgeordneten wegen ihres
wir in der ,Rev. Ztg.« lesen, ca. 1000 finuische Widerstandes gegen jene Anordnung des Frhm
E m i g r a n t e u aus Amerika zu kurzem Be- v. Erffa fchwedenden Strafe-erfahren Bezug und
Der Umstand, daß die
suche in der Hei m at erwartet. Bis-her sind führt u. a. aus:
in zwei Gruppen 485 Person-en zurückgekehrt, Anordnung des Präsidenten des Abdenen in Helstrsgfocs ein freundlicher Empfang geordnetenhauses eine g e f etz w i d r i g e M a ßs
bereitet wurde, bevor sie sich in Ihre Hei-aufwe- nahme nicht darstellt, ergibt zugleich die
~.

.
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Ueber den Besuch der Königin Wilans Paris
noch
Wilhelmina
legte heute am Denkmal Colignyg vor der prote-

von Holland tot-d
helzmizta
vom Sonntag
gemeldet: Königin

stantischen Kirche

Lorbeerleanz

einen mächtigen

nieder. Die Königin dankte dent Pastoe in
einer vom ganzen Publikum deutlich veenommenen
U ns p r ach e, für die dem großen Ahnherrn des
Hauses Oeanien gewidmeten ehrenden Worte des
Andenken-. Vom Präsidenten Falli See S
nahm die Königin einen mit den Wappen der

holländischen Provinzen

gezietten Schmuck-isten
entgegen. Der Peinzgemnhl erhielt-vom Staatschef mehrere Jagdflinten zum Geschenk Beim
Eint-fange im Stadthanse zeigte sich die Königin
von gewinnender Liebenswütdigleit Leider ließ
die Ordnung in dem Saal alles zu wünschen
übrig. Bei dein lebenggefährlichen Gedränge
konnte für die Königin und deren Gefolge nnmühsam ein schmalet Weg frei gemacht werden.

England

Blntige Stieikkrawalle werden
geuden begab-sc
Rechtmäßigkeit der Amishandlungeu den vom Sonntag aus London gemeldet. Jn den
Docks von Vermont-setz einein der am dichtesten
mit der Durchführung der prinzipiellen Maßregel befaßt gewesenen Polizeibeamten Oberster bevölkerten Vieetel des London-er Abend-, fanden
Grundsatz des Strafeechtes ist es, daß nur die- in den frühen Morgenstnnden w ü st e S t r e i kjenige Verlegung eines Rechtsgutes Strafbarkeit ausschreitnngen statt. Ein Konstabler
begründe, die Schuld hat. und rechtswidrig ist. wies mehrere betrunkene Stieiler zurecht,
Die gegen die Person des Herrn Leinert gerich- er von diesen niedergeschlagen wurde. PolizeiDie Ciriak-erlaubstteten Handlungen des Polizeibeamten erfüllen verstärlungen eilten snr Stelle und es entspann
(Betliuer Korrespondenz-)
deshalb nicht den Tatbestand der oben angezo- sich ein heftiger Kampf, wobei die Po—(l Der
Automobilnnsall auf meellenburgi- genen Paragraphen, weil sie gar nichtbezwecktery lizisten gegen einen nach Tausenden zählenden
schetn Boden, dern der älteste Sohn des Herzogs Herrn Leinert aus der Versammlung zu entfer- Pöbel einen schweren Stand hatten. Ein Polinen oder ihn sonst an der Ausübung feiner zeiinspektor erhielt einen Messerstich und ein Ponon Curnberland und Erbe seiner Ansprüche
staatsbürgerlichen Rechte als Abgeordneter zu lizeisergeant wurde rnit einer Flasche schwer im
und
BraunschweigsLünebnrg
Hannover
Rechte auf
zqu Opfer gefallen ist, hat die zwar nicht gelöste, hindern, sondern allein dazu dienten, das den Gesicht verletzt Schließlich zogen die Polizeiaber doch ruhende brannfchnreiaische Frage rnit Beamten bei ihrer rechtmäßigen Ilnrtsausubung mannschasten ihre Stäbe, doch gelang es ihnen
Schlage in den Mittelpunkt des Interesses in der Person des Herrn Leinert entgegengetre- erst nach stnndenlangem Kampf,
tene Hindernis zu beseitigen und den Weg dazu die Menge sn zerstreuen. Zahlreiche Personen
ger t.
Der Unglücksfall hat zu einein herzlichen freiznmachen.«
Die Abgeordneten Borchardt wurden verletzt, 12 Rädeleführer wurden in
Hast genommen Bei ihrer Uebersührnng nach
Depefchenwechsel zwischen dent deutschen Kaiser und Leineri wollen gegen diesen Bescheid Be
der TowersßridgeiPolizeistation machten die
und dent Herzog von Cuntberland geführt nnd sch w e r d e einlegen und schließlich das KammerStreiter
erbitterte Versuche, sie zu befreien, wurAugust
gerieht
von
dem
anrnfen.
Ernst
Cumberland
Prinz
hat
den aber zurückgeschlagen.
Kaiser in Potsdatn einen Besuch abgeftattet.
Ungarn.
Dieses Faltnni hat genügt, ntn da nnd dort.
Italien.
Jn gewaltigem Kämpfen ringt sich der un
die Vermutung zu erwecken, daß die braunUm vorigen Sonntag dem Tage des NaParlamentarismus wider
schweigische Frage in nicht ferner Zeit gelöst sein garische
durch eine zügellose Opposition tionalfestes, war ganz Italien ber Schanwerde. Diese Ansicht teilen wir nicht. Weder feine Bedrohung
eine persönliche Annäherung der Hohenzollern und durch. Ueber die Fortsetzung der Kämpfe in platz großer patriotischer Luni-geder Komm er meldete eine gestern nach dem bnnaen, die besonders den Truppen, bie an
Weisen, noch der Tod des Prinzen Georg Wilhelm Druck
Blatteg eingetroffene Depesche unterm ben Pacaden teilnahmen, bereitet wurden. Die
ändern zunächst irgend etwas an der Rechtslage,
5.
Aus
dem Sitzungssaal wurden von ans der Türkei Ausgewiefenen wohnten ebenfalls
Juni:
in welcher der bisherige Zustand begründet ist.
ganzen 28 Abgeordnete den« Paraben bei und wurden von der Bevölkeder
im
Polizei
Die Rechtslage ist folgende:
Minuten später wurde die rung herzlich begrüßt
Wenige
entfernt.
EZ war auch der
Herzog
Dein
von Cuniberland ist bei aller Sitzung wieder ausgenommen-.
Die im Saal ge- Tode-Lag Gari baldi-, dessen man überall
Anerkennung seiner rnit dem -18 Oktober 1884
Oppositioneilen zwangen den Präsidengedachte. Jn Mailand traf ein Zug Patrioten,
erfolgten Tode des Herzogs Wilhelm von Braun- bliebenenSitzung
die
ten,
neuerlich zu unterbrechen. Jn die am Denkmal Garibalbis einen Kranz niederfchweig eingetretenen Thronfolgeberechtigung in
den Saattraten Polizeibeamte und führgelegt hatten, bei der Rückkehr mit Truppen, die
Braunschtveig die Ausnahme in den Kreis der ten
14 Mitglider der Oppoweitere
von
der Parade kamen,
Begeisterte
Bundessürften verweigert worden, weil er die sition hinan-.
Nach Wiederaufnahme patrietische Kundgebungen folgten, während die
Vereinigung des früheren Königreichs Hannover
Sitzung verlassen die anwesenden MitMusik die Königthymre nnd die Garibalbis
rnit- Preußen nicht als ein dauernd zu erhalten- der
der Op pos itio n unter Führung Ap- Hymne spielte.
glieder
des Faltum gelten lassen und seine auf die Erbden Saal. Präsident Tizza beantragt,
Belgien
folge nach dern letzten König von Hannooer ge- ponyis
ausgeschlossenen Deputiertcn zur Verfügung
die
Ansprüche
stützten
auf das nach der Reichsten- der Kommission für die Unantastbarkeit der AdDie Wahlen zur Kammer nnd zum
fassung zu Preußen gehörende Gebiet nicht aufgeordneten zu übergeben. Der Vorschlag wird Senat, die am vorigen Sonntag nach dem
geben, also den tatsächlichen Bestand des Deuteinstimmig angenommen. (Nufe: ,Es lebe Proportionalsystem mittelst desMehn
schen Reiches nicht anerkennen wollte. Diesen Tiszal«)
stimmen-echt- direkt vorgenommen wurden,
Teleiy stellt eine von 230 AbgeordneStandpunkt hat der Herzog bis heute nicht aufsind im wesentlichen ohne Stötnng verlaufen
ten
die
Handlung
Z
i
unterzeichnete,
e
w
gegeben. Solange der Herzog von Cunrberland des
186 Abgeordnete nnd 98 Senatoeen waren bis
billigende
Präsidenten
Refoaber nicht deutscher Bundessürft ist, lann er nach lution
Abend gewählt. Die bisher eingelausenen
die
einstimmig
znm
vor,
angenom
der Reichsoerfafsung auch nicht Souverän eines
der Wahlen sind
e
wird.
Teiltesnltnte
m n
übertasehend
deutschen Bundesstaates sein. Staatsrechtlich ist
günstig sün die tlserikale Regierung,
der Herzog also für Braunschtveig nicht der
Frankreich
daß man damit rechnen kann, daß die kieeikale
Landesherr, sondern nur der erbberechtigte, aber
Man kann in Frankreich wegen des Ma10 von den 20 nenen Wahlsitzen gewinPartei
an der Thronbesteigung behinderte Thronsolger. rollossnfrnhrz wieder beruhigt anf- nen nnd
außerdem der Oppositiondrei bis vier
Jn seinem Interesse, aber nicht in seinetn Namen attnem der telegraphifch gemeldete franzö- Sitze abnehmen
wird,
daß die Regierungsübt ein nach dent braunschweigischen Regentschaftss fifche Truppenvorstoß ant vorigen Sonne majoeität sieh von 6
10 oder 12 Stimmen
gesetze vorn;l6. Februar 1879 von der Landes- tag scheint einen bemerkenswerten Erfolg darzu- in der kantietteniammer steigen würde. Die
vertretung
gewählte-e Regent kraft einenen stellen. Nähere Berichte sagen darüber: Die Ett eg nn g in der Stadt über
diese WahlenRechtes die Regierung in Braunschweig aus.
Kolonne des Obersten Jourand, welche 5 gebnisse,
2. Juni aus Brüssel bewird
vom
Diese Sachlage ist in dem arn 2. Juli 1885 Bataillone Jnfanterie, 6 Abteilungen Artillerie richtet,
ganz ungeheuer. ,Jn den
vom Bundesrat gefaßten Beschluß, der den An- und 2 Esladronz Kavallerie umfaßt, rückte am Straßen ist
stauen sieh die Menschenmassen dicht,
spruch des Herzogs von Cnrnberland
die Sonntag um 5 Uhr früh gegen den Feind vor, daß der Fuhrwettss nnd Straßenbahnvetlehe mit
Thronbefteigung in Braunschweig als «tnit den der sich 10 Kilometer nordöstlich von Fez an den Hilfe des
polizeilichen Ordnunggdiensteg
Grundprinzipien der Bündnisverträge und der Ufern des Sebu gesammelt hatte. Um 10 Uhr sich kaum starken
von der Stelle bewegt. Man sieht
Reichsverfafsnug nicht vereinbar-· zuriickuties, gelangte die Kolonne in eines der großen feind- den Eteignissen der
nächsten Tage im Lande nicht
nachdrücklich zum Ausdruck gebracht worden und ltchen Lager, das von der Artillerie bornbardiert ohne Besorgnis entgegen.
Bisher ist die Haifür alle späteren Kundgebungen der zuständigen nnd vorn Feinde geräumt wurde, der in hellen tnng der Massen allerdings bemessensweet ruhig,
Organe des Reiches in dieser Angelegenheit maßScharen in die Berge floh. Eleissame, wozu ebenso sehe die Gewitter-egenaüsse wie·"die
gebend geblieben.
der Anführer der Hart-g fiel in
Hände. in der sozialistischen nnd liberalen Presse an die
So ficht die Sache auch heute. Eine AnDer Feind ließ zahlreiche Tote zurück- Ein eng- Wählee gerichteten Mahnungen beiteagem
sich
näherung der Weisen an die Hohenzollern kann lischer Jnstrultenr wurde getötet.
Der Feind nicht von tlerilaler Seite provozieien zu lassen.
einer
Lösung
Frage
der
daher nur dann zu
scheint vollständig zerstreut zu lein. Die Auch die seht bedeutenden polizeilichen nnd mittführen, wenn das ganze Haus Curnbers Verluste der Franzosen betrngen 12 Tote nnd tärisehen Votbeugnngömaßregeim die Einberufung
land
seine Ansprüche auf Hannover 81 Verwundetr.
der beiittenen Bürgeegatde nnd der zgesamten
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Gegenwart lauern Mächte des Verderbnis nnd
des Vöikeripdes, die
ganze Kultus-,
Wissen, Können,
Reichtum, Glück und

sieh

der Apparat plötzlich und stürzte ans 80 bis
den Erdboden nieder. Man
Höhe
fand Buchstätter noch lebend« aber schwer verletzt
nnd ohne Besinnung neben dern Apparat liegenGesundheit des Volkes wie des einzelnen wie in Leutnant
Stille war unter dern Apparat begraden Schrecken eines Schiffbruch- vernichten tön- ben nnd sofort tot.
Der Aoiatiker Albert
nen und vernichten werden, wenn wir nicht Halt Bnehstä t r e r war gebotener Oefterreieher,
28 Jahre alt und früher bei einer Motorensai
machen nnd uns besinnen.
briks Monteur. Der Todesgenosse Buchstätterzh

unsere
unseren

unser

40 Meter

ans

die zu seinem

sen

Aeußeren

paßt. Damen mit

schie-

Schultern, Buckeln oder dergleichen wollen

Und wer steckte
sceundlichst Briese senden«
hinter dieser Annonce ? Ein Bandagtst, der
möglichst viele Adressen von mit solchen Schbm
heitsmängeln behafteten Damen bekommen wollte,
um ihnen seine Waren anbieten zu können.
Der Fall steht aber nicht vereinzelt da. Hinter
einer Anzeige »R eich e Heir a t. MillionenLentnant Paul Stille aus Celle roar erst erbin wünscht Heirat mit hochadligem Kavalier-,
kürzlich ans Döberitz von einem Fliege-Umwand wenn auch stark verschuldet« verbarg sich ein
in seine Garnison zurückgekehrt Der nordwesti Konsortium von Wechselschiebern, das Wechsel
deutsche Rundflng sollte seine erste praktische Be- mit hochtönenden Namen zu erwerben suchte.
tätigung als Drientiernngsosfizier sein. Lentnant Der Erfolg war großartig. Die Leute bekamen
Stille, ein gebotener Berliner, war in Celle sehr Wechsel zusammen im Gesamtbetrage von 13 Mil.

.

.

-

Jst es nicht Zeit, daß xwir Wecket werden,
wie Alle, die wie noch nicht angesteckt sind von
dem Wahn, der hier zmn Verderben führte?
Laßt uns die Betstten riitteln nnd ihnen in die
tanben Ohren schreien, was ans dem Krachen
des Schiffbruchs langhallend herübeeisniu
bekannt und beliebt.
»Uomonto morM
Ein Retotd an Fotmaliss
Melanie Ebhat di.
m n s. Sonnabend nachmittag stieg in Riga,
wie der «Ds. Wehstn.« mitteilt, ein Passagiet
N., der nach Bilderlingshof fahren wollte und
Mannigfaltiges
Ein dopipelter

Tode-stu» beim

Nordwestdeutschen Rundflug.

Der

dorthin

ein Billett gelöst hatte, im Bestehen in
der nur in Solitüde, Kiefernhalt und
Zug,
einen
Maja-endet anhalt. Um sein Ver-sehen gutzus
machen, wollte er auf der Station Kiefeenhalt
aussteigen nnd einen Zug nach Bilderliugshof

—-

lionen

anderen

485 319

,

und

umkreiste dann in einem großeren Bogen den Zeitungen ein leise-an »F d e a l e E h e.
In der nordwestlichen Ecke übers-hing Statt verteüppeltee Heu sucht Lebensgefährtity

FlugpiaH

-

Ein

ot e Nas e n.
Wie ich von meiner roten (eigentlich schon blauroten) Nase in vier Wochen geheilt wurde, teile?
ich aus Freude und Dankbarkeit jedem Leidensgesiihrteu unentgeltlich mit.« Darauf meldeten
sich 8498 Herren. Umgehend erhielten sie den
Preiskurant einer großen Schnapssabrit Sehr
geschickt verfuhren zwei Geschäftsleute, die sich
zum Zweck des Adressenfangz verbündet hatten.
Sie inserierten: «Frauen, die ihren
Männ e r n die sur Lunge, Herz und Magen
überaus schädliche Leidenschaft des Nauchens
abzugewöbueu wünschen, wird völlig kostenloa ein
sicheres, der Gesundheit sehr zuträgliches Mittel
mitgeteili.« Nicht weniger als 868,519 Frauen
schrieben daraus hin. Was aber war die Folget
Den Männ e r n jener Damen brachte der
Postbote die Osserte einez«.Btgarren Verfassng
schästs, den Frauen aber oen Katalog einer Gar-

Nordwesideutfche andflug- der am vorigen
Sonntag früh in Brernen feinen Anfang nahm,
ist gleich am ersten Tag durch ein furchtbares abwarten, doch wurde ihm dieses vom KontrolUnglück unterbrochen work-ern der einem bewährxeue nicht gestattet, vielmehr mußte N. bis Maten Piloten und einem jungen Ofsizier das Lelotenhof fahren und den d o p p e l t e u F ahe- so
p e e i s bi- dent bezahlen.
ben kostete. Nachdem drei Flieget des Flugo
,SageasUns,
heiliger Bureuuktaiiuö«, bemerkt dazu
«Rig.
platz verlassen und die Richtung nach MinderTgbl.«, «seit wann ift es denn verboten, eine
eingeschlagen hatten, stieg der Aviatiter B u ch
ä
t
t
Eisenbahnfahrt
e
der
am
teilzu unterbrechen und vor ErreiFlug
r
ft
außer Konkurrenz
nehmen wollie, mit Leutnnnt Stille vom 77. chung des Zielz den Zug zu verlassenkl
Adeessenfang. Wie lesen in den «Megs
Infanterieregiment aus Celle als Beobachtungsofsizier auf einem JeaninsErndecker auf. Der Ap- gendoefee Blättern«: Was es hoch für sindige
parat fuhr nach kurzem Anlauf eine lleine Schleise Leute gibt l Kützlich erschien tn verschiedenen dinensabrik.
-

Mart und 7 Pfennig.

Juserat lautete:

~R

-

Rossikszsuunsche Zeus-gis

an sie abgesandte Begtüßuugstelegiamw Wäh- chSchicUeUstlaUgekui G t prote
rend be- Sismtg ertönte mehrmals begeisterteg stiereu wird.
zu Ehren des Alle-höchstes Pyg- f London, 5, Juki (23 M-si), Lioyss OWHaus-Raer
tektors des Mistgasse-. Der Vertreter Famevkzäste im state-hause die
du
teichs teilst Mit daß die Großfüxstis Maria Streits für wenig wa Jjefheinliy .
Pawlgwua und Im Großfåirft Rad-ei qudimi-,
sxiisseh 5. Jusi (23» Mai)- Ja die Detowitsch zu Ehreumitgliedem des fxcmgzösischiml putienenkammet
wag-den gewählt: 101
Fette-weht Bahn-des gewähli worden stng ken, 44 Liberale, 39 Sozialdemokixaten Katholis
und 2
Die beiden Großfürstlichkeiteu sind desgleichen
Dunst-Intenzu, Ehrenmitgliedmt des englischen, ita- christliche
s, Juni (24 May-· 111 Abend
lienischen und luxemburgischeu Bube-des fandBriisseh
ein Zusammensthß zwischen Maikäfegewählt worden. Nachdem dann der Gsvßsükst
Und-ei Wladimirowitfch der-: ausländischen Dele- stitmten used Gskndarmen ji«-Eisi- die eine Salve
gierten seinen Dass für ihse Mühn-aling ans- abgaben. Es gab mchsere Vszswuudetr.
gesprochen hatte, erklärte er bedt Kougreß für gePers-w 5. Juni (28. May. Auf Verfügung
Eikaige Delegierte reist-n ins Aas- des Junekskmiuistrxiums wurde die Reduktion des
schlossen.
land ab, währmd die Mehrzah! am Abend sich BITMZ sTZchnnjansisweM vekhaftet wegen Vatfalscher Gesichte ügzek eine Mai-diskunach Moskau begab. Des nächste Kongkcß soll bseitimg
Vskfchwörusg gegen die Repablir.
1915 in Kopenhagen tagenHab-um- 5. Juni (23." May Auf Kuh a
Det Ehreutugator des Akkexmavsschen SymunsinnigWladixajirPurifchkewitschwasche wurden 450amerikanischeSoldateu
gelandet
für Auszeichnung
iznm Wirti. Staatsrat ek-.
nannt.
Wafhksatvsts 5- Juni (28." XVI-M Das
Im Prozeß K u Z m in made der Angel-sagte PAUzskschHsseine»F IkAU a S« geriet beim MaSaudbank und erhielt ein großes
wegen BerichleUDelUUZ von TaubstummeeisGeldem
auf
,
E .
nnd Jälschmig zu 5 Ich-seen Aesefianteetoms
paguie mit Rechtsvetlnst verweilt Die ZwilWashington S. JUUE (24 Mah. Staatsfoedetmeg in der Höhe voei 32 800 Rbl. wurde sekcetäv Knox beschlpßJofm 4 Kriegs schiffe
befriedigt
nach Kubaznsendem
Qviedo (Austgieu), 5
Die Teiinehmen dtt deutschen Studiemeeise
Juni (28. Wald
wurden von der deutschen Kolouie mit einem Eis Zusammenstsß zwischen st t e i-! eud e u
Feühsiück gefeiert. Am Abend fand in der Bergc e ut e u nah Geadamen hat stattgeBotschaft ein Rom statt.
fkmdekr. Ein Arbeiter ist getötet, einer verwunDie Liste der mit der ~Tiiaieic'« unter-ge- det. Au verschiedenen Osten sixad 15 000 Berggaogeeeen russischen Untertanen ist ves- leute in den Ausstand-gereuen
dffenilicht Es sind Simon Litmamy Selmanii,
Stolen-fix Hmy Koste, Simon - Waismamy
.
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Kirchliche Nachrichten

Jakob Kalk, Legiie Gelinski, Nathan Goldschmidh Josef Mark-link Wolf Speise-es, Abxam
Usjversitätssskirchh
Geimed, Somfon Abels-an, Samuel Gewebe-G
25
Am
Mai, dem Geburtsfeft Jheet Majes
Selm Komm-, Peinen-, Ochs-, Abs Willen und
stät der Kaiserin Alexandra um 11 Uhr RitJosef Denn-kla-.
Der Redakieue der »Wie-wildes wurde gez-sur gøttegdienst
Die Ni. 2 die »Nein-sei Gom- wmde beschqu
St. Johannisszirchu
;z- ,
uabmi und der Redatient auf Grund des Agiden 25. Mai, als am GeburtsFgcitag,
Am
129 belaust
M-sj. bei Kaiserin Gottesdienst um
Most-an, 28. Maj. Die Enähiillmtg des fest
V,ll
I.
ist auf den 24 Juni fest-

-
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so
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so

so
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Nach diesen heute verachteten Methoden sind wie
unterrichtet worden und haben das Denken ganz
gut dabei gelernt. Das wird auch heute use-h
möglich sein
alletdingg eue unter einer Bedinguna:.den Stoff souverän beheeeschende Lehrende sind dazu nötig, die sich voll und ganz
ihm e r z i e h e tiseh e n Tätigkeit widmete wollen
und können. Solche Lehrende allein werden es
-

verstehen, eine Jugend heeanzuziehem die es gelernt haben wird, sich anzusteengen und zu ge-

Erziecgerinnen

Großstadt zu ziehen, Halt und Stütze zu sein,
ihnen die Daseinsbedingungen hier zu erleichtern,
an ihren Leiden und Freuden, Sorgen und
Kämpfen teilzunehmen, ihnen eine ihren Kräften
entsprechende Tätigkeit zu finden, deutsch-evangelischen Geist in ihnen zu pflegen und sie vor
Geist-Fee ex- jchüiszk
Obgleich das schöne große Heim dent Verein
die bankenswerte Basis bietet, mehr als bisher
seinen Bestrebungen gerecht sn werden, halten
wir ex doch sür unsere ernste Pflicht, answäctige
junge Mädchen dringend vor unüberlegs
tem Verlassen der Heimat zu warnen. Der
Zudrang von Stellensnchenden nach Most-en ist
so groß, daß die jungen Mädchen Gefahr laufen,
längere Zeit aus etne Stelle warten zu müssenihre kleinen Ersparnisse zu verleben und schließlich mit einer Gage voelteb zu nehmen,
die sie in gesicherten nnd vertrauten Verhältnissen in der Heimat ebenso erhalten hätten.
Auch bleiben nur den wirklich gesinnnngstüchtb
-

-

-

-

«

.

gen, leistungsfähigen nnd gut geschulten Arbeits-

kräften schwere Enttäuschungen nnd ties schädi-

wiederholter Stellenwechsel erspart.
Ansragen nnd Anmeldungen sind zurichten an
Frlz J. v. Everth, Mart-sein, Kosmodamiansl
per. 7, Evang.Jungsralxet-cheim.
gender

Von mehreren Sehen sind uns enieüstrie
Kusdgsbvogen von The ate issb onnenten
darüber zugegangen, daß, entgegegen der von
des Theater-Direktion bei der Anküodignng des
die-mutigen Theater-Fbonnements gegebenen Zusage: ,Sämtliche Stück-werden im Abt-n-uem cui aufgeführt«,
die gestkige Vog-

vom

.

28. Maj.

l
!

T 3

.

Mach dem-Muhtbericht.)
Den Dienen liegen 150, meist kieine Gesetzesentwiitfe von, die fast alle rasch nnd meist ohne
Debatte eeledigt werden. Die Vorlage über die
wird mit einer Anmeeinng
Peinatieheanftalten
v. Anreps znne stet. 28 angenommen, wonach
den Lanbfehaften, Städte-n stät-bischen Kögpees
schaften nnd bäueelichen Gemeinden das Recht
gewährt wird, den Privatlehennstaiten einmalige
Untegstiitzungen zuzuweisen; eine Kenns-Snbsidie
soll nur · dann eintreten können. wenn der Unterricht
in allen Fächern-, außer in Religion nnd in der
Mutteefpeache, ten Rnssischen erteilt wird.
Danan wird eine Reihe kleiner Entwiiefe in
den Kommissinngfassnng angenommen, darunter
die Adfchassnng des Kiewschen Generalgenberniats
nnd die Gewährung von Uiitetftiitznngen and den
Mitteln des Jnnenminisieninmö an Polizeichnrgen
im Krankheitsfallr.
Bei den Verhandlungen-, ob den Feanen das
Recht zugestanden werden soll, die Stellung
eines Recht-anmutig zu bekleiden oder nicht«
wied die Sitzung abgebrochen nnd die Debatte
«
anf den nächsten Tag verlegt.
Auf des
s b e n b itz n n g
die
Jnteepellatien an den Stattwird
des Kaukasus fortgesetzt, aber nicht been et.
»
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15 Mai zu Wäborg.
«
Selma Staube-O geb. Sozimiag, f
15 Mai zu Dass-at
:

am

Adaibert Seewald, 1- im

10 Mai

zu

Riga.

«

Jahre

87.

«

am

Jahre-am

87,

Sophie Don-then Butsu-, f im 72Jahre
am 25. (12) Mai zu Lübeck
,
Leontiue Klenke, f im 43. Jahre am U.
Mai sit Riga. ,
Karl August Nebel, f am U. Mai zu
R·ign.
Hosmufiksx a- D. Jus-ed Paul Waltet Rlsel, 1- im 58 Jahre am 9.. Mai zu Affe-m
Dr. med. Woldemar Taube, ehem. »Windauer Stadthaupt, T im 51. Jahre am
su. Mai

zu BILDET-Aus

-

"

Bärte-mästet Konrad Beutel-,- f hin 18
Majzn CyaskoF.
.
Antonie v. Petetseun, f im 64..-.Ja'ht,e

Parlament säh-enden Steaßea sind von Po«
zu Riger.
lizei und Militäe besetzt Auf der Sitz-stieg waren am 12 Mai
Ottilie Kaull, geb« Glase-sapp« f am 13.
die gesiegt entiemtexi Deputtetiete anwesend Ais
der Präsident Graf Tigza seinen Sitz eignet-hat, Mai-zu Piqu
Stolpe, geb. Keller-may T am
vollführten die Liutsm eisieti ohrettb Händen- 12. Kantine Riga.
Mai zu
dett Lärm, so daß die Sitzstiig uytetbeocheie
Nimny Louise Charlotte Schxo ed er, geb.
werden mußte. Der Lärm daueete wähteetd det13. Mai zu Riga.
.
mese an. Die toben-den Deputiettett, 35 Ngliug, T am Wort-Is,
Mann an der ·Zthl, darunter Jetsih, wachem
Wilhelm
T am 10» Mai zu

-

-

»

Reichstat schreitet sur Auslosuug des
Drittel-s seines Bestandes, das nach dem
der Ausscheidung« unterliegt Ausgelost
werben «n. a. die bisherigen ReichSlaWsMitgliedex
v. Eckespam, Prof. Gkimm nnd BUT-wittme
zielL Der Kommission für Gesetzes-umfas- wich
auf Antrag v. Schmeemanns die Bvxlage überwiesen, daß die Besitzer von Maja-taten das
haben, den Bauern Ländern-u zu veran en.
Ohne Debatte werden tu der Dumafassimg
sVoklagett angenommen. Eine kleine Abwechslung in
die Einförmigkeit der Debatten beachte ein Zwischenfall: dem Retchseatsmitgliede Siaowjew 2 wntdtz
als er in die Debatte über die Ausdehnung der
Sindtrechte auf Nowotschetkask eine perfönlickgte
Note hineintrag, das Wort entzogen; trotz wehkfachet Bemetkmtgen des Vorsitzenden fuhku mit
feiner Rede fort, worauf die Sitzung umkehrt-then
winde. Nach Wiederaufnahmesder Sitzung weis-de
der Fall nach einer Entschuloigmig Sinon-jng
als ziiedingettjachiet
Die nschste Siinng ist am 26. Mai, nnd zwar
eine geheime.
Der

zweiten
Gesetze

siecfht

«

voi-

von Polizisten hie-ausgeführt, woran Moskau.
Karl Wixhelm Schulz, T im .77. Jahre
die gesamte Opposition deei Saal verließ. DeAnttag des Präsidenten, die entfernten Deputiecs am 18. Mai«zu Riga.
Alexkng Theodpr Kusnezpw,, f im soten der Kommission für Unantastbarkeit der
·
Jahre am 15 Mai zu Riga,
Depatierteu zu übeeaatwoeteit, wurde augesoiumen.
Oliza Acker-nann, geb. Sitz-by T am 18Den Deputiettett with vorgeDas Haus Mai zu Riga.
schrieber sieh zu eatschuldigem
Nelly Gxäfiss Tiefenhausen,geb.v.Bags
die
öder
das
Statut
Vorlage
nahm datan
eines allgemeinen Miliiät Keimänalgeeichts der gehnffsvndt, f im 46. Jahre am 25. (12) Mai
gemeinste-meet Reichsatmee att.
sue Senkt-h
Box der Abend- zu Vol Most
Wem-.- Klegmauu (Kind), f am 18. Maisitzmtg drangen, ungeachtet des
Verbots der Polizei, 60 oppo- zu Psvsli
Paul Zins-ka, T im 32. Jahre am 14..
sitioselle Deputierte mit dem Geafeu Upponyi und Jusih at der Spitze in den Mai zu Riga.
Schiffskapitän Karl Edmund Schefflet,
Sitzung-sah den sie trotz wiederholter Aufforderungen des Polizeiiuspettoes nicht verlassenon- T am 16. Mai zu Ritze-.
Asthur Heimakm Staveuhagen,» T imteit. Auf Unordnung des Pxäsideteten winden sie
-64 Jahre am 13» Mai zu nga
'
mit Gemalt entfernt.
Sirt-kluij T im 63. Jahses
Bauch-Z Juni (28. Mai) Nach der Ab- am Ludwig
14 Mai zu Liban.
stimmung über das Wahleechtskefostefetz vostud. ret. wert-. Jakob Je Sich eß, f amtiekte die Kammer den Ueber-sang zur 2. Lesungzu Moskau.
Poincaiå erklätte,, er werde eine Kompsiomißg 8. Mai
Dim. Sei-setze des ev.-!uth. Konsistoriumg insVorlage einbringen, die die sepnblikanische MehrRobert Gusjav Hoff elblatt, T imWeiter exkläxte Poäncaiå, Mogkau
heit einiges wade.
-90.
am 1··7. Mai zu Moskau.
Jahre
ex werde in beiden gesetzgebenden Kämen-km die
nga Elemtote loh anaso u geb. Magus-«Beetequensfmge stell'en·
fekd, T im 84. Jahre cui Is- Mai zu Ritze-.
Lsmdsty 5. Jnyi (23. May Nach einer
Gotthslf Wilhelm L»ßtfchbach, T im 831.
Konfeskenz im Ministesium dass ngetn etkäägten Jahre
am 18. Mxå zxt Fisch
-

ReichgrntsiSitzung
vom 28. Mai.

Theater-Direktion auf eine
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
horchen und nicht den vornehmsten Zweck der Aussage meinerseits mitgeteilt wird, hatte sie
28 Mai. Des internationale
Jugend in Zerstreuungen zu suchen. Die Schule ihre esfte
Pein-Mark
geAbonnement so
soll des Einst des chcUJ lchkctlz sth sie jmmck meint, daß nicht alle nifühtnngen, wohl FeuerwehksKoMreß ist geschlossen worwieder nach Erleichterungen, so läuft sie Gefecht-, aber alle zur Ausführung gelange-eben Stücke den. Es wurde-a hie Resolutioan Und Beschlüsse
in Spiele-et auszuaeten
im Abonnement sollten besucht werden« können. der verschiedenen Schirmen setlesm Viele ReUm jedoch jeglichen Vorwürfe-I die Spitze abkn- ferate mußeegx wegen Zeitsauizels bei Kommission
brechen, wird die Theater-Direktion in Zukunft für Feuers-sichAngel-geweihte überwiesen werden.
Locales
Während der Sipuug vix-las Bestimmt Fernwin
den-Tat iämiliche Ausführungen iot lvw
Die unter dem-Protektorat St. Kais. Ma- Abonneenent
unter Harten-Rasen ein Autwortissclegtsmm
aufführen
jestät veranstaltete Jubil änmss Angst elver Gxoßiürstiu Maria Pawlowna auf das

Unssotdemnzzum

-

«

s

-

siellung dennoch außer Abonuement

ers

sen

«

l

-

,

die Führer der Streitbewegnng
den Arbeitera- daß sie der Regiemxsg ein U l t im a t u m gestellt haben mit. der ElNme daß
die Arbeit-u smr nach Wiederaufnahme alle 1libeim wieder würden aufgevommgn wes-dem
Der Nationalvexband der Tkasigpoxtarbeitet
beschloß, falls käme EinizkmngKommissiou eingesetzt wird, den G e u er a ! st e it zu psos
klemmt-nNach der Konfegcnz in Sachse- dex T F a s; gp e r i eh e n« B a h U im Hæwdclsmisxifäixxum
unter Hinzuziehnng von But-em- des igdisxkey
und des auswäitiges Ums wmde Gtcy fsein
Bericht überreicht, in dem die gleiche Bkss
teiligmxg Englands, Nußlands und Fkgukiseicss
km der Finanzieruug des Ugtetnexjmktts fesngfteklt wird. szfänglich sollt-« den u F s i ch e L
Teilnahmem in ihm Eigenschaft alsx Jzitåqtogcn
des Bahubaus eine g r ö ß e : e Aazagxl voze
Anteil-n übetkassm werden. Giky pkotesiiette
gegen eine solche Anssassmeg. Die tussijchen
Paulus erklärten sich mit diktAbäkkdeTung des
anfänglich Zephir-ten Vertrages einverstazsdeg«
Es» heißt, baß Rußlanb gegen des-: Standpmstt
der Judiicheu Regierung betreffs der B r e « c

des

Wetterbericht

essjssssssssscss

d. Kais. Universität
mciedxsksz Qåssjtzatoxinmz
ypm Eg. Mai
1912.

:
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:
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BakometexxcMeekesniveaw

LuftjemperchCentigrade)

Wirt-bricht cu. Geschwind-)
Bemötkung (8ehntel)
»

·

Fel. Geo- behauptet: ,Der Bildnngswett
eines Ustenächisfacheg hängt aber nicht allein
vom Stoff ab, sondern in der Hauptsache davon
wie der Stoff erworben wurde,« sehr Eichtig, nur
fehlt die wichtigste Einschsäakmeg: wie der
Stoff vorgetragen wurde. Nicht Bxehny
Friedrich, Schmail over das Konveesatiokslexikon
CGott bewahre uns vor euzyklopädjsch gewillt-er
Jugendt) sind die Hauptsache, sondern der Lehreude; hat et es veestanden, die Kindes in das
Wesen des Stoffes einzuführen, den Unterricht
lebendig zu gestalter
brauchen wir alleedingz
Kindern «Leitfädeu« nicht in die Hand zu
ge en.
Fel. Grots Anleitunggversuche zu »selbsiändiger Arbeit« sind ein neues Beweis süsx das
immer mehr um sich greifende Bestreben, es Lernenden und Lehrenden zu erleichtert-; darum
auch die immer variierte Klage über Ueberlastung ec. Bei richtigeui, durch erfahrene
Lehrkräste gehandhabteui Unterricht braucht davon garnicht die Rede zu sein. Die Jugend soll
sieh anstrengen, sie soll es schwer haben, um
den Anforderungen des Lebens gegenüber gewachsen zu sein. Die Schule ist doch nur eine
Vorbereitung sür das Leben. Der erzieherische Zweck der Schule droht auch bei
uns immer mehr in den Hintergrund zu treten.
Alles soll erleichtert werden. Wir aber brauchen
Menschen, die es gelernt haben, sich anzustrengeu
und zu gehorchen, nur
können wir Respekt
und Pietiit und die Fähigkeit zuur Kampf ums
Dasein erzielen. Ein anderes modernes Postulat besagt: ,Der Lehrende soll der Freund
des Lernenden sein«; freundlich soll der Lehrer
sein und gerecht, aberstreng und kein Freund,
sondern Ylespekispersou
Ein Late kann sich in pädagogischen Fragen
schwer Gehör verschaffen. Vielleicht denken aber
doch manche über die hier geäußetten Bedenken
nach. Ich glaube nicht, daß die von Fil. Geot
peopagietten Prinzipien selbständige geistige Arbeit
dewiilen werde-; diesen Prinzipien liegt keine
Methode zugrunde und ohne Methode geht es
nun einmal nicht. Die ~P·einzipien« enthalten
aneinandetgeeeihte, nicht otganisch verbundene
Wünsche und Gedanken; vielleicht entwickelt sich
einmal aus ihnen ein tlatee System, eine Methode; solange dno aber noch nicht der Fall ist,
sollen wir alte Methoden nicht über Bord tue-fen.

beitsgebiettz wie auch die Fordeeunfgen net-zeitlichen Hygiene berücksichtigt worden sind. Dnz
neue Heim versügt über eine Anzahl sauber ausgestattetee Einzel-immer süe bescheiden besoldete
Angestellte, exieene Erzieheeinnen, Krankenpflego
rinnen usw-, setner über 26 griißete Pxivatzims
met file ständige Pensioeäeinnen, d. h. jüngeiee
und ältere Damen, die en verziehen, unter dem
Schutze des Vereins zu leben, statt etwa in den
mdblieeten Zimmeen einen Gasthauiek, und endlich über eine nicht unbedeutende Zahl von Betten in freundlicher-, hellen Räumen für stellenund
fueheude und durchreisende
Donner-, auch leistende junge Mäd en.
Schließlich ist auch der Anfang gemacht zu
einein kleinen evangelischen Hospiz, in
dem mehre-e bequem und gesondert liegende Zimwes sue Aufnahme von reisenden Damen, die sieh
längere oder kürzere Zeit in Moskau aufzuhalten
wünschet-, hergerichtet sind.
Der Bei-ein, der durchaus kein Unterstützungstetein im· yet-gebrachten Sinne
des Wortes ist, stellt es sich zur Aufgabe, jungen
Mädchen, die das Ein-abziehen zwingt, in die
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Elise Fraukenhaenfer, f im
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Todtenliste

Emllie Frisch-mith, fam 12. Mai zu
Petetgbuxgsz
Vizedikekior der Russ. Bank füs auswärtigen
Handel Wilhelm Baug, f am 15. Mai zu

I

,

Parlamentsbericht.

-

lern«apzug»eben.

Das Stadthavpt von Moskau erhielt eine
Einladung nach London als Zeichen der Eskeunts
lichkeit für den lesteu Empfang der englischen
Gäste in Moskau.
Las-m 24 Mai. Insel-ge Wassermaggels
stellten die Biexbmnereien ihre Arbeit ein.
Rshew, 23 Mak. Die Teilkehmsr des Beetiuet Studien-esse begaben sich in Begleitung des
Gauner-neues von Todes in den Kceig zur Besichtignng der Einzelhoswigtschaftea. Nach ihrer
Rückt-ehs- sand in der Szadt eia Dis-ex statt. Dei
Gouveiuenr toastete auf die Kaiser von Nußlaud
used Deutschland used die Gäste-, die am Abend
persExthug nach Petexsburg erdreisten-.
Siewastopoh 24. Maj. Der Miliiäsfläegeic
Pawlowski stürzte ab nnd trug Veslstzungen davon; der Apparat ging in Tsümmetx
Pakt-, 23 Maj. Bei des Verfolgung dreier
Verbreche- wutde ein Schutz man U
thosund einer vermied-ist. Die Vetbrecher wurden festgegwmmen.
Wie-Fä. Juni (23 Mai.) Der Köaig von
Bulgarien überreichte dem Kaiser den Oksden des
ht. Kyin und Mkthodius,
Ofen-dest- "5 Jutgi (28. Mai.) Die zum

»

aus

Fässer

Skosel
gee t. ewDegkmals

Freitag-, det miser äußerster Unimietiheit des
diesem freigesprochen worden.
ausgesühiie Pariser Sehn-mit »MindPublikums
In der KarlowasVorstadt ist, laut Benach- mese
um RmålieP in Szene geht«
Dich
tichtignug des Kreis-Witz in der Freien Straße
wird, Sonnabend, den 26 Mai, als 11.
ein
von
am
t
erErkrankung
14
n
U
Nr.
Fall
Klassiker-Botsieiluug, William Shakes
leibgtyphug vorgekommen.
species köstliches Lustspiel »Ein SommerAus Moskau geht uns folgende Busch-ist nachisiraum« mit Felix Mendelssohmßav
iholdiys herrlicher Musik ausgeführt werden. Es
Mit der Bitte Um Wiedeeggnbe zu:
wäre wirklich sehe zu wiinschen, daß der Besuch
Der Evangelisehe Verein der Fürsorge für junge Miit-sehen in Moskau be- diese-, eiyen so·;vollen Kunstgemeß verheißenden
zieht im Herbst d. J. ein neues eigenes Haus. Ausführung, ein Fahl-seither sei.
Den wachsende Zusttom stellensuchender junger
Mädchen und Frauen und die zunehmende Augdehuung des Vexeins eeheäsehten den Neubau, bei
welchem langjäheige Eefaheuugeu aus diesem Ae137. ReichgdnmwSipUUg

«

sammenhang des durchgenommenen Stoffes eingedrungen wareni Ein leiteteilen ohne Rücksicht aus die Zueückgebliebenen, ohne Rücksicht auf
die Lücken in den Kenntnissen ec« schafft Trägheit,
Mißmut;
diesen Lüsten soll weite-gebaut
werden, und dann wundett man sich, wenn das
Gebäude einflüezt und dee Schüler durchsällt.
Mit den sog. schlechten Schülern soll sieh der
Lehrer in erster Linie beschäftigen; leidee beobachten wie ost das Gegenteil Wie häufig
hliti man Klagen der Eltern dneübey daß ihr
Sohn oder ihre Tochter durch Wochen nicht
ein einziges Mal «dtangelommen« sind; daß
solche Schüler oie letzte Lust verlieeen, kann nicht
Wunder nehmen. Fäe den Leheeuden ist es gewiß viel bequemer sich nur mit den guten Schü-

.

—-

«

-

"

-»

«

·

-

«

s

tåötcpkex

-

"

Sevbatmerie von mehreren Tausend Mann dürfte lung iu Zarsfskoje Sselo hat durch die - Das Gassispiel des hiesigen W ausspMedaille das bei der muiuesTheatets in Revalhat,dem ,Tall.
ihre betuhigeude Wirkung nicht verfehlexi:s— große goldene Gemeiunützigen
und-OsterwTeren- znfolge, eine Gefamteinnahme von 1123 Mil.
Kais· Livläudischeu
50 Kop. ergeben.
Vureau
für
mischeu
bestehende
Sozietät
Aus dem Leserkreises
Landeskultnr und den Baltischeu
Gestein Vormittag warf sich einige Weist vor
Zum stillen «Selbstiiudise geistige Arbeit Mo orv ereiu ausgezeichnet, mit der BegrünDotpat
der ehem. stud. math. Diwen unter den
der
Tätigkeit
in
iSchule.««
duesg: »Für langjährige nützliche
aus Wall einereffevden
Zug. Der Halt wurde
und
deren
Kultivies
Sümpfeu
Eniwässeumg
von
Zu dent in unserer Dienstag-Nummer inhalt- wag-c
getrennt
Rumpf
ihm
sofort
vom
Schon am
Fezsner wurden u. a. durch die große Montag hatte er am Embach eigen Selbsimordi
lich wiedergegebenen Vortrage von Fel. Gent
die
ausgezeichnet
Medaille
auf
unternommen-, war jedoch von zukommenfind nnz gestern zwei Zufchristen zugegangen; silberne
die Leistungspgüspng des Riudviehs gerichteten ver-such
Ausführung seiner Absicht
Wir geben zunächst die von einem ,Laien« her- Kontrollvereine der bei der gen. Sozietät den Bauern an desaged
schon im vorigen Jahre
rührende, als die zeitlich früher bei uns einge- bestehenden Büchtervereine in dex Person verhindert worden,
er
eine
an
der Hand in dersekbeu
hatte
Ader
sich
leitenden
Kontrollinspgkiors
E.
gangene, wieder nnd werden ihr morgen die des ringsum-they
Wie verlantet haben ihn
Absicht
durchschnäteew
est
der
über
die
Wesidery
m
EinHeerwag
zweite Zuschrift folgen lassen. Die erste Zu- richtqu mad Tätigkeit der Vereine statistische- materielle Sorgen zum S elb si mo ed e
s-6
schrift lautet:
Tabcllen und Kartogramme ausgestellt hatte.
gestattet,
es
Einem Laien sei
einige Bedenken
Dkkssk Tage wurde an der deutschen Geeuze
zu den von Fri. Grot vertretenen GrundprinTheater
ein Mann, der ies Ausland flüchtete wollte, von
inten, nach denen in Zukunft unterrichtet werden
Der oielbesprochene seanzösische Schwank von dee Geudarmeeie abgefaßt need da sein Paß auf
in äußern.
Feydean «Kütnneeee dich um Ase-ein« den Namen Tür-M aus dem Döyprchen Keeife
Fri. Grot will die Kinder zn selbständiger
wie alle Schwänke eins ins Maßlose vergrö- lautete per Etappe hie-her beföedert.
Vegeistiger Arbeit planmäßig erziehen. Dieses Be- bettes
der Wirklichkeit
ging gestern kaemilech werden solche Leute hie-e auf eine Nacht
Zeetbild
streben ist n prioxi anzuerkennen, jedoch ntit einer vor gut besuchtem Hause in Szene, was be- in der Polizei inteenieet und dee Antlitz-PoliEinschränkung: Besteht die Aufgabe der Schule sagen
will, daß damit. süe unser Publikum so zei Zagestellt, welche hie Neuen-gekommean phoallein in diesem Bestreben?
Die Schule
das Richtige getroffen worden ist.
tograp-hieit, tegisicieet, daktyloftopieet need mißtziemlich
soll Kenntnisse geben. Ein gewisser Umfang poeine exnsthaste BespreKein
wird
Da
Einsichtiaer
Paß feierten-Altes nicht easspeach und
sitiven Wissens ist erforderlich, nn: selbständige chnng eines Stückes verlangen, dessen Haupts-er- sein der»
den Leuen ver-iet« wurde et ernstDialekt
eistige Arbeit sn ermöglichen; diese Kenntnisse
dem Publikum zuweist is Unteehosm lich ins Kcenzvetht genommen Da gestand er
sonen
sich
der Lehrende vermitteln. Ein sehr erfahrener und Untesedckeu präsentieren nnd
dessen Haupt- dem-, daß ei nicht Türme, sondern Keasting
Pädngnge pflegte zn sagen: ,Der «Leitsaden«,
nnd
den
an Stücken hskße und daß er, nachdem er für verschiedene VetHanptaueeiz
südas «Lebrbnch« ist der Lehrer; das Buch dient esselte Kalibeeg
Beschauer akhsu seine Strafe abgebüßt, zur An
solchen
Geschmack
findenden
nnr znr Wiederholung znnr Meint-kirren des Vor- in
Sphäre des mehr oder wesiedelmtg in Sibieiea vetutteilt worden, aber
ans
der
Szenen
getrngenen«. Derselbe Pädagoge fügte hinzu: niger Ansiößigen
die entflahen sei. Küezlich gelangte die Sache vor
boten
Natüxiich
bestehen.
»Ein Lehrer-, der oft die Lehrbücher wechselt, be- verschiedenen komischen Situationen auch reichlich den Friede-seichter des 1. Bezirks, dek- den Kiasting
weist damit, daß er ein schlechter Lehrer ist, daß Lachstofs Lobeastoecterweise hat die Regie, wie für das Leben auf, einen fremden
er den Stoff nicht beherrfcht.« Natürlich wird es
heißt, noch so manche allzu unverschleiexte Paß hin zu 2 Moaateu Gefängnisxjvemtteiltr.
ein solcher Lehrer den Stoff nicht lebendig vorausgewetzt
Nach Vetbüßen der Strafe wird er is seinen
tragen und daran selbständiges Denken nicht an- Zweideatigkeit
Von den Daistellecn seien besonders genannt Verbanaangsoet zarücköeföedeit werden. —h
regeg können.
P a g l y die sich in der Rolle der Tttels
Fil. Giot peihorreöziett «Wiedeeholungen in Fel.
Küczlich wurde beim Fiiedenskichter ein
heldin
realisiischez Spiel ausder Stunde« sehe zu Unrecht; Repetitionen sind zeichneie,durch seht
Calvo als gewandtee Maml L e h r l i n g der seinem Meister eine Menge
Heer
richtig gehandhabt
unerläßlich, weil sie
Rieß, der den alten Onkel aus Werkzeuge gefto h le u hatte, verurteilt Da
den U ed etbli ck ermöglichen nnd nur so selbst- nnd Herr
—s—er aber mindetjöhiig ist und Reue bekundete,
Holland
recht
drastisch veikdepeitr.
ständige geistige Arbeit waisjtfxssssufen können. Ein
wurde er sei-en Eltern Inn-Bestrafung übe:gebeu.
Der SiV und Lehrer Gustav Mut-a, seine Der Hehle-, des ihm das Gestohleue für einige
noch heute in Dotpat tät-T-zz.-ss-. Pädagoge pflegte
von Zeit zu Zeit in der unde keine Repetii Eltern und fein Schwaget Jana Klass, welche Rahel abgetaust hatte,
2
Arrest
tionslmse abzuhalten und 11.-zielte dadurch vor- am 29. November v. J. in eines Sache wegen und 20 RbL Geldstrafe erhielt Wochen
» —q—
zügliche Resultate Und welOe Feeude machte falscher Zeugenaussagen von einer Deiegatton
es den Lernenden, wenn sie dabei gut adschnitten des Rigaichen Bezieksgekichis hie-selbst new-teilt
Aus dem
uns
und sieh durch diese Wiederholungen davon liber- wurde-es, sind, wie wir hören, aisf ihre Appellatiou an geschrieben: Theater-Bauern wird
zeugen konnten, daß sie in den lebendigen Zuden Petersbmgeee Gerichtshof am 21. Mai von
Während heute, Donnerstag, und mocgenz
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die an Arthritis mid- Ehe-umatismus Mä» ist d.·Wasser »Ilth-

Juki-) 19123

-

w (6.«-

-

Domain-H 24x

cölsstisllsls das beste Mittel gegen diese Krankheiten-·

Rotdlivläubifche ZeituugJ«

Willillillll WlMl li lsss.

Ploslmaek blutend-sah

sumslsllssss neuer Mitglieder
nimmt entgegen» Mitgligdssßeitkäge
om fängt u. Pensionen zahlt aus am
s» v. 3—5 Uhr nachm.

Verwaltung in Pleskau.

Prof. J. Institution

«
Miit-. Kranke täglich von l2—l, "
Uhren-, Nasen-« u. lslalsliranko nur Montag,
Mittwoch u. Freitag von 6—7.

Dr. W. v. Royhotr
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~nsahslssaenswstst«

«

ist, ihn selbst kann man nicht nachahmen und deshalb ahmt man seine
äussere Packung nach, um auf diese
Weise das Publikum zu täuschen. Kath-

darutn

Es handelt sich um le Gesamtheit !

Tss

Aufnahmepkujungen
II

J am 31. Maj. um 11 Uhr vorm. AnTzi"».»-J meldungon in d. sprachst. v. 5—6 U.

«jj-,·«Y

tin-Wien sattelte-kannte

sammgr-l)aisclian:

gägztjzsertäzjsmlgkopfkissem

Hostkuxskwppumsgw

:

a

der Routon

-

·ln Blamontlial

.

.

.

.

.

.

.

n

-

11. kstsnlllklslsls-Ismt-Uslls-Iklgs;
html-Im-Isssl; »als-klele ;
st. ketekshsrgsklsklisu-llstan;

Usllcsnsklsasskssstoelmssutlssi ;

»als-kams; Usllcsksllltklksssl ;
Isoslsssltlnhsskl-llsml; Ilgs—Hllsu-llhss; Hals-a ols
klstltss Ins Ils Ism;

lklsssklmssssssssklln Musillslmässskltsx
IlsWsksebslsUlsl

.

1250000
416681 22
1144392 81
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k. o ".ll

oder Praktikant wird für eine Landapotheke zum sofortigen Antritt llsllsllh Adk.: Apotheke, F ellin.

empfiehlt

Ost-I Will
schlosS-stl«. 7.

Schau !

Schau !

wie

111-. leiarsiehss

w o hnung

Mechaniker

Eme Wohnung

-

Stubenmädclien
Zeugniffe
befiåt

die Motten nnd deren Brut
vernichtet.
Deshalb wird es schon seit Jahren
in allen ausländischen mjljtärjsehen

Bekleidungskammern angewandt als

bestes Mittel.
Zu erhalten heim Vertreter

S. v. Riesentzlw
Ritter-str. 6.

von 8 Zimmern mit Veranda u. Wirtschaftsbequemlichkeiten wird zum 1. Augmietfrei. Peplerstr. 5, Qu. 1.
gesucht auf ein Gut im Gouv· Pleskau
von 5 Zimmern mit
für, einen Schüler der Sextu. Nur LateinGlasveranda
und
Anfragen
Erbsenstraße 36, Qu. 5.
Garten an der Rigaschkn Str. 33, zu
vermieten. Näheres beim Hauswächter
von 10—12 u. 3—5.-»
Mal-II gegen guten Lohn sofort
C. Loren2, St. Posustslllslls
tersburg, Grosso Monotnaja Nr. 16.
von 5 Zimmern ist Johannisstrx Nr. 38
zkt vermieten.
Ein ordentliche-Z

f

geräuimige

Zwei

helle

u. etwas
das gute
versteht, wird nach harkow gerussifch Gage
10 RbL Näheres Peplerftr. (zusammenhüngend) werden von Mitte
sucht.
8, unten. Morgens bis 11 Uhr.
August an, stillebenden Mietern abgegeben
Gartenstr. 45, Qu. 1. Näheres
Tüchtige
Teichstr. 2, eine Treppe hoch, von 2——3.

176976
132414
176854
3678

Ismssfsrvskhintlangsn
samt-kle Ins-Ists-Trahakna-sikenetz,
Unmut-llMan-kalthlaa-lauMai-sorglichWitz-sinkt

-

Giltig

v;18. Ak:il

1912.

Ptol- 10 Kop.

O. Maniesctks Kunstdruckerei
i

und Ztg.-Blp.
——W

Käse-hinnen

Schloßstr. 26.

-

Monaan Etwa-Itszw—-

zimmer
·2 movlierte
ohne Pension werden für eine

mit od.

Schüler f. d·. nächste Semester
Off· sub »Pension« an die Exp.
must-, komme 110-pyooxcg. Ollpoomh d. Blattes zu richten.
Otmaxxosmag ya. 6, Im. 1.
Breit-Str.
sind mehrere möblierte

Kenner-h noosrytmrb Ha usboro M-

Dame u, 2
gesucht.

E

-

Ein junges

fucht

rujjifchsfprechendes

Menschen
Kindern
eine Stelle
zu

Str. Nr. 16, Qu. 1.

Sand- abzugeben.

Eine Mädchen
eine Stelle zum
mit guten Zeugniser

Alleindienen

-

sucht
Rathausstn 21.

Ein Stubenmagd
eine Stelle

sucht nach3.auswärts
36; Qu.

an

fürs nächste Semester

-

Steinstr.

»

LEI;3"E

deutsche Herren

aufes

Reform-schade a.
sanclalea wogen

für den Binkaujsprois verkauft
Aufgabe des Artikols

J. F. Tot-m

Neumakktsnn 9.

Umständehalber werden

verkatzft:

1 fast neue« Wafchmafkhmc
1
heizbace Badcwanue
1 tuner-Badewanuk
2 Karlowa-Str.
Basis. Nr. Qu. 3.

Buße

9,

-

Altes Essen

Messing, Kupfer, szlto Maschinen,
Kessel, Drosohgarmturen etc. und
zahle die höchsten Preise-.

Uekkäufes

«

mit Nehmt-um Keller-, auch womögl. mitssohaner, im Zentrum der Stadt
abgegeben
Ists-Ist. Otkortsn erboten an die Exp. ä. Zeitung sub M- 1.

Jndustriestr.

6, Qu. 15.

Dampkpumpgy, Wir-mer kuk Viohställo,
Riemscheiben, Wellen etc-.
Ist-Elsa«

Urian-,

Quer-str. 4.

M uns

Verlag

Alexanüekstk. 9.
W. Las-tsch-

I

.

(Pflanzen-Präparat)
welches abführe-nd und blutkeinigend
wirkt, empfiehlt

11. Iscsmsaa

Neumakktstn 12.
Eine fast neue

J

Beethoven
symphonis).
50
Gusng ~1m erbst«,
17 Mendolssohn
~sommernachtstraum«,"
14 Rimskj Xorsakow »Mai-Naoht« u.s.w.«
27
Anfang 9 Uhr abds.
78 DELITZLWEEW

20800l

I

für den Garten Ist

zu verkaufen

KastaniensAlleo 10.

148431 05

Schränke u. a.)
Hetzelstr. 6, parterrr.

(Tische, Stühle, Divans,
-

Ein gebrauchtes

10—2

Uhr.

Hillmekhållscthi
KastaniemAlleex W-

gesucht
Ajugaer
u

»

-

.

von E. Ma ttieieiy Verput.

E
am;

«’1·»«9.
Sol-J sont-Odems
- SM-,
-MS
M81,· nxnsi
111 » Ez- 28.
ZEIT
9U. abds In?
der Gr. Gilde-F
WEBER
findet

.I

D

Z

statt-.

i

W-

?

'l«s a sä h o II II

Z

c.

Gruppe 13.

k

;-

Freitag, d. 25. Mai, 5 Uhr nacllm.z
Garten-str. 6 bei Frau Pastorin «
«
G u 1- 1 a n d.

M
wie-les- can-mater »Es-»F
’

Evangelist-her
.- «»-- END— Ist-Il- sauget
43 —-;FF Les-s
Mast-. «
s-«
QVM
AMICI-« se I: Str Ils
des-d-

«

»D« d-

Empfehle tägl. mehrere sorton lislkclssslss, Wienek Ejskakkee, Wiens-

««·

,-.sp,

-

Eisschokolade,
frische Kontltukeu
Grosso Auswahl kr. cssssktkuckwst
Bostellungen aut· Tot-ten, Kklngol und
Bleehkuchen worden sorgfältig ausgeführt Sonntags Wiens-r lian ein-oh

~»

-

V

k-.«««Nspf'ks

.

I

—-

Sonntag, d. 27. Mai 1912
.

Damen-Mal
grosse Krebse.
Wo Zll Mllsllle Illkllet

aus freier Hund zu verkaufen
Äbfahrt präzise 9 Uhr morgens mi:
Marktstr 26, Qu. 3, v. 3-—4.
dem Dampker »Carl Gustav«.
somo English books are tobe sold Gäste,
die daran teilzunehmen wünsMarktstr 26, Qu. 3, from 3-—4.
schen, müssen sich vorher beim Prä«
ses gemeldet haben.
s
Der Präses.
—-

Karl-machet- Arbeiten
wie Raps-stinken und das stattsamton set- snslsssltzs. Die Arbeiten werden schnell und gut ausgeführt-.

MEIIL
MIWMW
set· Man-111- u. Universitäts-

Blinde-r Kokbmaohok:

E. Zimmermann.
Noumarkt-stk. Nr. 14.

-

Ein Pia-Ism-

Samt-lade

Fabrik Rathkez und eine thhsk sind
Teichstr. 57.
zxxf nggtgsLsn

Ytakkknsammlnug
Fraun-vereint

fsssltsm Ist-: 25. Its 1912

um 6 Uhr nachmjttags
Im saal klos Ev. Von-Ins junger Männer
Substanz-o I).

Untern-Im 111.

Der Vorstand·

I Fäusten-II

Anmeltlunq Inn abzuholsmlen

Verkauf

sacht-11.

enthaltend

eine weisse,

abgepassts

Blase (sohwoizer Bl·odekje) ist au
dem Wege vom Gr. Markt über der
Barklay—Platz durch den Wallgkahw
bis z. studenton—oonvikt verlor-il
worden. Gegen Belohnung abzugebek
Karlo»wa-str. 2, Qu. 1.

You· aitca spalten

Gebrauchte

Milcmransaortliaanan
s

kla Ismeursgensthrm

ist Ist-lassen oder in einem Geschäf
und eine centrjkuge (Alfalavi-IPony) vergessen worden. Es wird gebeten
bei
Ä. schmoll, ihn Karlowastl·. 27, abzugeben
stehen zum Verkauf

Wes-ro.

»-

H—

Gesunden

M
Alexander-M
ist.-ulike-ben
Exakter

.

tiv-Strickes vok
von Retter
Mäuse-u aml Hugo-Sie dr. Aut bkjecz
Bestellung-m komme ich such aus
Land und sowie Mittel zur Vertilgqu
«
SI- von Ratte-11.
i-

o

Preisen

Irausrss-, 111-InnerstIcicrsissårsten

ums
,

mich

Zeugs-tou,

Blindenarbect
o

w hetsbgssotstsn

sind zu verkauer
Zu besehen täglich von

us

see

»Es-w
361432.25 ic-IF
e-F
l
I
C
L
M
4074101

70
51
15

nächstoqs

Djo

202486132

56

im Wailgraben ein Paar schw. Ist-111
sollst-11. Gegen lnsertionskosteu at
Zubolen aus der Exp. dieses 81.

Nahmasslnne
II

'

Telephon 127.

-

Billtges Ratt-mutet
.

.

O
fEfifthef junge russ. sprechende Stubenmagd, welche zu nähen versteht, sucht Wassorresorvolro jn verschiedenen
Stelle
Ame-Straße 8, Qu. 1, Grössen, Lokomqbllem pämpfkesseh

äfneM
altes kleines Mädchen
t
e
Hin l7sMkmsi
W
Ptlogoltitul

sincl zu haben

.

(

84
Watte-mutte56 ·Donnerstag, den 24. Mai 1912

PloetzKaukhot
8- Harima-un
Nr. 1.

-

gknpfiehlt die Kochschule

Lustspiel v. Shakespeare mit d.
43 Musik v. Felix Mendelssohn-Barthvldy.

-i-«

Ritterschaftsrevisor Jacobsenn.

Eine Wohnung

19523 14

2902495 78

okkekiekeu in gkösstek Auswahl

Lamtltknwahuung

6 Zimmern, Badezimmer und Beranda, mit Eiskeller, elektr. Beleuchtung
und Wasserleitung steht vom August an
zu vermieten Park-Str. 4, Qu. 1.

Ikll sllllllllllllållllsllillllll

Portiexsen as los-Das

sub »Apotheke«..
Eine

von

s

Schülerinnen erm. Preise)

—-

8717927
477628
941243
942507
2902495

Was-ins

I

MEPijZE-———,—DAEEEsehr schöne langstieligo

zu kaufen oder zu akrondieren gesucht. Oft an die Exp. dieses 81.

oder älterer Gehilfe, der die deutsch6,
O
O
russlscho und lettischo sprache beherrscht,.als Rezeptok bei guter Gage
Ists-IM. Apotheker E. Dassel,
Grüne Apotheke, L ib au.
an der Alexanderftraße gelegen, ist sofort
zu vermieten. Auskunft bei S. Kaplan u. Prefk, Alexanderstr. 8-10.

wYew

11. Musiker-Vorstellung.
(Schüler u.

1250000;—416681k322

—-—»

7573534 69
76628 17
54054 33

208001—

.

-

6

Lanåapotheke

22

gestellt

Sonnabend, d. 26. Mai
«

88

Mi
l
l
l
l
s
sl
l
v
l
l
s
l
Johann llaugull,

die Sommcrmonatc
v. 4 resp.
u vermieten ein

Zimmerm

87

2946851
3345
77247
210086
161399

45
36

»

47

72;
20649 56
443027 40
119970 59
905742 43

61

53
59
27
19

,

32
64 ltchst zur Verfügung

ten geeignet-. empfiehlt

.

Haus
möbl., nebst Veranda u. Garten
Mühlenstr. 15.

«

I

per. stück IIJ-«—2 Rbl., in Töpfen kultiviert, zum Aus-pflanzen in den Gar-

nutzung des Gartens in schöner, ruhiger
Gegend zu vermieten. Näheres zu
erf. Blumstr. 12.
Of

89
80

-

-

-

.

.

—-

401000
887188 81
922984 13
F—
25509 76
16016 35
184577 74
395 86

und

olcokttL

58

359382
4994426
5236357
605265
301953

Die Schlafzimmer-Anss
stattuug im 2. Akt ist von
U
der Firma Ploetz n. Baummm freund-

Nasid-Hunnen

Mittlerer Prospekt Nr. 52.
Beste Lage jn nächster Nähe des
Waldes und Meer-es, Einige gute
bei-barg Zimmer sind noch Zu haben.

Mobl Sommerwohnunu Bevon 3«Zimmern, Küche, Veranda

6 Icar. kanns-ein, menscer nocskymaskh km Iris-To BD Este-mecthlo, zum sanxkikt pyootcaro its.
RamTanoßaA 45, 111-. 2.
f »
Ein solidor christlicher

Bettåeekea

.

NachstaMlYe

catal. math.

Billige eiserne a. Reform-Betten,

.

.

II

bei lustig-uns sind 2 Zins-Istparterro mit voller Pension mit je
FlTeinem Bett abzugeben, für den somErz-»mer oder auch monatljch, per Ach-J
ehem. Gymnasiallohrer, möchte kiir Frau B. ln selbo 1· g per Nustago,
sommok
e.
sähstd.
Hauslehrerstello
BlumenthaL
nehmen. okt’. sub »J.-A. L.« an die
0
DE Expeci. dieser Zeitung. s
(pycha-I)

25438 98
71393 48
75491 34

Pension H-. Its la crolx

smslis sonsqu

Sapuusnn

-

.

nachmittags.

·I.’;—:L

-

36

.

(0(-oup8-toi d’Ami3-lj0).
Franz. Schwank von Georg Feydeau.

5269546k68l uiieteujoss 16385706171

,

a.sssectsaqak.amm

fus-

XI

H-

M. Grot.

Bitdektingshok

4424189
4527308
106576
301834
18760
429351.
119970
598666
62427
3345
51808
138693
85908

89
98
92
95
87

2884424169

.

.

Rigasoher strantl

-

»k»

Knejpp-Malzkati"ee

reiners Kneipp-Malzkaü"ee hat sich seit
über 20 Jahren in allen Kulturländem
als der beste Malzkatkee bewährt und behauptet. Man verlange
ausdrücklich Kathreiners Kneipp-Malzkakkee und achte
auf dle sehnt-merke »He-krei- Kneipp«.
-

s«
L

l

l

summ-

·
247319 18

307076 16

.

.

,—,---

.

.

.....
.

"

»

4"« 27

,

.

.

..

.

·
(7 Schuljahre).
Anmeldungen von Kindern (Knaben
und Mädchen) gebildete-r Eltern für das
erste und zweite Schuljahr werden bis
zum G. Juni erbeten täglich von I—2 U.
Das Schulgeld
Johannisstr. 14.
beträgt 20 Rbl. im Semester.

.

.

.

......
«
.

vor Nachahmungen,wenn sie Malzkakiee
einkauken. Viele Malzkakfee-Fabriken
ahmen die Vol-Deckung des echten Kathreiners XneippsMalzkajTees so täuschend
wie nur irgend möglich nach. Damit
geben sie selbst zu, dass Kathreiners

.

.

.

·

.

.«

.

.

.

.

ln den Flllalem

—536954e5681 1111616010z 16385x06f571

.

.

.

~

.

.

709048
498638
118
1888
13675

.

.

.

.

.

......
.
.

lliiten sie steh

14
570237 28

Aetieneapital der
250.-—)
Resewescapital
Biniagens und «Giro-conto.
.
spezial-00nt0 in d. Staatshankahteilung, bis-ziehest sk. Wechsel
correspenclenten-Loro
Nostko.
Conto der Filialen
.
Noch nicht erhobene Dividende.
Brhobene Zinsen und commission.
Reservierte Zinsen auf Einlegen
:
Transitorisehe stimmen
Diverse steuern auf Zinsen
-.

l

ceatkale.l

112063v

.

.

.

.

Pa S s i v a.
Bank (5000 Aktien ä-

.

I

.

........

Kakltab

sicherungswesens.

.

.

reehnung bei An- u. Verkauf

ils ittli 15. ieiiimiei vmll il ae im:

.-

.

Uebersetzunqåzm
Xontralcten, entabjlltätsbes

von kaum. Unternehmungen,
städt. Häuser-n u.Lendgiitern
Nachweis tür sichere
anlegen und kaehmänn sehe
Kontrolle derselbe-11. Fachmännjsche Retertejlung in
Fragen des Bank- und Ver-

Her

Aktiv a.
.

gelten

W. zoege von ManteatteL

30. April 1912.
ln

.

Jurjew, Fortunastr. 6.
Theoretischer n. praktischer
Unterricht in der dopBuchführungU ernahme von sämtlichen ins kaufmännische Pech sohlagenclen
Einrichtung
Arbeiten :
Führung und Abschluss von
Büchern. Anfertigung v. Absohriften auf der Maschine,
statuten u.

Ist-gaben so (kkiihek Pauke)
aufnehme-nVom 10. Juni ab, wird Dr. Beyher mich
«
in meiner Praxis vertreten

pro

Gasse und laufende Rechnungen
Diskontierte Wechsel mit nieht weniger als 2Untersehriften.
Darlehen gegen Unterpfand
Der Bank gehörende Wertpapiere
Der Bank gehörende ausländ. Noten und Münzen.
Discontirte tiragirte Eceeten nnd laufende Coupons
Zeitweilig nagt-deckte Gonti von Banken und Blancos Gredite
correspondentensLoro Oredite mit Unterlage)
-Nostro.
coato dek« Ein-neuProtestierte Wechsel.
.Unkosten
.
Transitorisehe Summen
Immobil- und Einrichtungssconto

cantl. H. Margens

vatklinik

Bilanz

«

i

Wegen schluss der Pakultätsklinik kann
ich Psilsaflxltssanlic nur in meiner Pri-

,

—-

Der Empfang ambulatorisoher und klimenaelew.
niseher Patienten in der Augenklinik hört Zalmarzt
Empfange jetzt in meiner
am 31. Mai auf.
Z a h a It l i a i It
Ritter-str.
Nr. 8 den ganzen TagProf.
.
A. Ljlltkbwitsclh
"

und

Morgen, Freitag, d· 25. Mai, 87. Uhr
(Beide Tage im Abonnement.)
Riefenerfolg auf allen Bühnen!
Am Resideuztheater· zu Berlin
- iiber 500 mitgegeben —-

klllslos dot- Itstsh: in Port-11. Carlos-, Wind-P Solch-geh Ists-,
out-ow, Port-how and Wenige-hakt (Souv. Fleck-10.

Kaskaden-Alles Nr. 91.

s

Heute, Donnerstag, d. 24. Mai, B’J, Uhr

·

lukllsl

Epoch. A. Anastasens-L

»

.

Haa.

npelcpanxaekkog

Bommcttykatcu

»

3.1-r0

Mnnntxeokinxsh

«

Hpiemæ amSyJlaTothlxsh n
Hoahnblxsh Bsh Max-Hoff HJIHHEIW

M 116

Zum

Vortilfon

s. Post-sich Loche-Ists 1?

i

Donnerstag, 24. Mai (6. Juni) 1912

Auf

sowie vorkommt-no 111-II sstsstsv in der

usw«- Incubus-nem

Um gotslljgon Zuspksoh bit-tet

W. Lososthsl

Osierteussuzeisey
die mit
pedition der «Nordlivländichs,

Wertste-
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im allem, durch Liesemug Umfang-reicher statistische-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Materialien, insbesondere durch Herausgabe einer
in dezi gesetzge- vom Sekretüt der, beendet-statistischen Section,
Das Einführunsssesetz zur Grundsteurrs
berischen Witwe-schalten read beide-ti, soviel be- v. Gemei, ansgearbeiteten Deutsch-ist über die Reform in Liv- u. Estlaud von der Damit
Vom Jahresbericht des Rigaer Börsens kannt geworden, unbestimmten Wortlante der Bedeutung der Wasserstraße Riga- angenommen-.
Gesetze-vorlage noch maaM Jahr darüber ver- Chers
für dass wirtschaftliche Leben RußDie KolcuistrnsVorlaqs soll both
Komitees über seine Tätigkeit im vergeheea, bis Riga de: für seinen Handel mid- seine landöz diese bildet gewisse-makes eine Ergänzung wieder hervorgehen werden.
schilt-Im
«
flossenen Jahr. I.
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· (Lehrs.nstalt I. Kategorie).
Schiffahrt
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Das neue WehrpflichtGymnesien des Minist. der Volks-Wär» anfangs im Handelöatchivs der unter Leitung des Sei-stätunser-murmqesetz soll im 1. Dez. d. J. in Kraft treten.
Bestande von 4 ersten Klassen nebst Vorbereitung-- deg Börseussspmitees M. v. Reib sitz mit ge- vom 17. Juni 1910 bestellten See-Eisklasse 111-IllustBeschluß-des Wiesen-Ko- Von der Ersten Russischen
brech e e dem,
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näher heran der zierliche Lhiabettvb mit
seiner unbeschreiblichen Anmut, inr Hälfte bewachsen tnit immergrünern Gebüsch, darüber gipi
feind mit satbigem Gestein; ans seiner Spitze ein
weißes Kloster. Und endlich im Süden, nach den
Buchten von Phaleron nnd Piräus zu, die Hügeltette von Philäpappoö bis zn den Nymphen,
vor ihr ans steile-, einsamer Höhe die Ateopoliä
Zwischen ihnen allen, wie ansgegøsseen breitet
sich die Stadt, ganz einsiirtnig. Nur wenige
Gebäude treten and dem Bilde hervor: der
Königspalast mit seiner schweren Masse, dad
beanne Theseion ans dein großen, leeren Platz;
im Osten bildet aneh der königliche Garten neit
den anschließenden Anlagen eine dunkle Fnlie
dag übrige aber hängt zusammen, weiblich, rötlich, bläulich gelblich; dazwischen grünende
Gastensleckchen, alles zitternd im Sonnenglanz, der über ben Zinibächern nnd den
hellen Dachziegeln beütet. Unsgestrahlt von einigen Plätzen und Keengmtgspnniten gehen gerade Striche, die Hanptsttaßen, sehn-s schneidend
due-eh das Gen-irr der dichtgedrängten Hänserz
end

·

Ein Lotos des Tages ist sicher Athen im
Sonnenschein. Wenn ein atiifch klarer Himmel
es übe-wöle und wenn wir von einem der gepriesesen Hügel, die es umgeben, auf die Stadt
hisabsehaueu, so liegt sie vor uns wie eine zart-

schimmenede Blüte, die auf giüeilicher Fläche
zwischen Ufern schwimmt med von den Sonnenstrahlen durchglutet with Ringsmu die Übhäsge des Hymettoö, des Pentelikoti, des Parues,
des Aigaleoz mit ihren Bocke-Seu, grau, violett,
dunkelblau, bräunlich golden wie eben der
Augenblick diese höchstxlebesdigeu Felsen stimmt
N Aus dem »Um-«.-

,

-

nbee weiter hinaus, in den Vetstädten, verlieren
sie sich wieder zwischen den gelösten Gruppen
dötfliehen Hütten, die, wie die Gebäude der
Stadt, in lustig zarten Farben prangen nnd als

gesetzteienuetänfersich zwilchen den silbernen Oel-

bänmen

verstecken.

»

Diese lichte Stadt wird dnrehslntet von einein

«-

wimmelaäz

.

aedhalle und des HerodeziDdeionzZ hellschims
meet
der halben Höhe ans der Grotte des
Adllepios ein Lümpchen vor dein Christnslrenz,
das jetzt darin sieht. Ader wir wandeln weiter,
dem Ausgang im Süden zu; wir wenden unnnd da liegen sie oben, in ihrer erhabenen
Trauer, die dämmernd weißen Trümmer der
Proz-Mein Schön und tlar der Ausbau deungeheneren Tores mit der Sänlenhalle seiner
steile
Mitte und den za beiden Seiten

aus

—

ans

Basiionen vertretenden Nebenbauten; vor ihnen,
gans srei und kühn, das hohe Postament deUgrippasDenkmals ans der Linien, und recht-«
noch weiter vorgeschodeu, ans einer til-erbauteKlippe, das Tempelchen der Athen-Nile mitseiner ionischen Unmut. Die Giebel alle sind
gefallen, die meisten Säulen des Torbattes sind
enthauptet nnd verkürzt —ader das Monle
deckt die Verwüstung, ez erweicht und versilbert
jede Einzelheit nnd bringt die edle Masse zu
ihrer Geltung, nnd also den Gedanken de-

Känstlers zu seinent Recht, vielleicht besser als
das zitternde, blendende Sonnensener des Tage-.
Im Hals-schauen des Treppenrattmeg, zwischen
den Seiteabanten nnd aus der Terrasse der Giebelhalle, liegt goldig zarter Schimmer von geb-äustem Marmor, und ätherisch weiß, in verschwin-.
dendent Umriß, erscheinen darüber .die Ich-M
Sänlens nnd Nimmt-gehen, die they MVUD Mit
vollem Glanze bestrahlt oder ltedlosend streistz

i

zusammen.

—-

-

»

!

Von Dr. Wolfgang v.
Es gibt eine Loiaöblume, die frühmorgens
heranstancht, in ihren offenen Kelch die brennende
Sonne ausnimmt nnd abends wieder versinkt;
nnd es gibt, so sagt man; einen anderen Lotos,
der tagsüber unter dem Wasser geschlossen ruht
urd nnr sür den Mond sich erhebt, nur in seinem Lichte blüht. Ob dieser, ab jener der schönere Lords sei
das mag jeder nach seinem
Geschmack entscheidet-. Doch wäre freilich das
Beste- man begrisse mit Entzücken alle beide,
denn ans Tag nnd Nacht sügt sich Unser Leben

.

*)
Oetringen.

s

Athen bei Nacht

eigenaetigen, dem

s

Feuilleton

Deutschen zunächst feems die stillen Säulenstümpfe, Marmorhlöcke, Mauerden Besen. Wie man hier über Europa als reste und Einzeldenlmale, die ans dem Lärm devon etwa-?- Aaswäetigem redet, so liegt viel herrfchenderr Tages auf die vergangene-u Tage
Oeientalischez in dieses Last, die andererseits und ihre Herrschaft verweisere.
Das asez wirkt durcheinander, solange die
doch wieder von westlicher, etwa französischer-,
Gegensäse
Die
Sonne
am Himmel steht. Jetzt geht sie hinter
Kultur erfüllt ist.
sonderbarsten
Einige
need
die
elegante
Teittl
westlichen Berg-, die kurze Dämmerung bricht
aus Schritt
Plätze
breite
boulevaedmäßtge
und
Straßen mit Pa- ein, die milde Nacht sieht herauf mrd sachte
oder
neugriechischem oder versirlt der Loto- bes Tage-. Erwsie nun,
lästen in italienische-n
gar in altgtiechischero Stil, überlastet mit elek- Lotoi der Raåtl
Ueber dem Rande des Hymettoz schwebt
trischen Bahnen und zahllosen Droschken und
Eqaipagen, die Bärgersteige besetzt mit den ruhig der Vollmond empor, Frieden dringend
Stühlen and Tischen der Cas63, die nie leer nllenthalben, wo die nenen, sonnenftntken Lamwerben von zettuagleseuden nnd dissentierenden; pen ihn nicht nasche-sehen Die blühenden OranPolitik-ern dazwischen das Gedränge der Jour- genbännee dnften nnn stärke-, die Nachtigallen
nalsAasrusey der Händler, der Schuh-usw im Garten be- Königs singen mächtig, hie lanten Straßen beginnen zu meiden- sthen bei
der tauseesd wohlsrtsierteu Herren, die zum Flaaieeen immer Zeit sind-U
und unmittelbar Nacht
wenn in Petri-, in Berlin das nächtdaneben stamme, kühle Gäßchen mit offenen liche Leben auf den Plätzen des Hanptveikehez
ba- Leben des Tages an neevsser Weltlichteit
Handwerkerlädery mit dem ganzen Familienlebea unter freiem Himmel, mit Schmutz und womöglich noch übe-trifft, so herrscht im spät-v
malevischem Greuel; dann entstehende-Idee auch Athen der Mond, nnd mit ihin des Zauber gevergehende, willkürliche Plätzeben mit tönen- heimnisvoller nniediicher Schögeik
deu Namen und vertrockneten Palmenges
Dunkel tagen die hohen Säulen, die wenimebasatruäßige
gen,
büseh, oder
aber gewaltigen Reste des Habtianifcheu
Kleinhandelstraßen
dem
Zeugeempelz,
ter Sonnensegeln mit
auf ihm breiten Teeasse »in dasonderbaren GewürzMenschliche-,
und ihnen gegenüber ervon Landlenten in Webeu des
geruch des Vsteez,
Fastanella nnd GORDIEN-Ehep- dke hist This hebt sich init großer Masse der Burgw, is seiEintänse besorgen oder ihre Ware ablieferntoie nen Füßen das verwachsen Diouyfpzssheatey
oor Jahrtausenden; nnd stotschendnrch übe-as dann die schwere-, schwatzen Mauern der Erme-

sehr

Rothtkjsftsusische seit-111

mit dem Pfluge im Gesinde
Gehilfe des Unterrichtsministers Bafass-u sich dacan
ein, waren aber Koch längere Zeit wie he- ron M. U. Taube soll, wie die Blätter melWMMM
den, seinen Posten verlassen und ins Miniim
Panama
Taubstummen-Komitee.
Das
sterium des Ueußern Gar-m Taube ist bePeteröbnrgx Wie gestern des Telegtaph kanntlich eine Autorität auf dem Gebiete demeldetez" ist. im Prozeß wegen Becschlendernng Völterrechty übergehe-, wo er den neuzntreierem
von Gelde-n des TanbftummemKomiteez im den Posten eines zweiten Minister-Gehilfen über.
« ,
Ressott » der Kaiserin Maria des Setcetät nehmen soll.
Seitens der Rechten, die infolge der letzten
anmin zu 5 Jahren Anstaunten-Kompagnie
und Verlust aller Rechte dem-teilt worden. Ueber Ereignisse neuen Mut gefaßt haben, ist wiederum
»diese Persönlichkeit wissen die Residenzblätter, eine Kampagne gegen W.N.Kotowzow
nachdem infolge des angestrengten Prozesses recht eingeleitet worden. Als Bot-wand dient haupttief-« in die Vergangenheit des Des-andeuten hin- sächlich die FlottenkreditsFrage, für die der Brennereingeleuchtet worden ist, nicht wenig des Inteminifter längere Zeit, bis zur Reise in die Krinh
und
Typischen
ressanten
sich nicht mit voller Energie verwandt habe. Da
zn erzählen.
Herr Knsmin, Herausgeber des Blattes die Entscheidung sieh immer hinzieht und ein
«Objedinenje«, war bis vor einem Jahr eine in vösiges Gelingen der Vorlage sehr ungewiß erPetersburg bekannte Persönlichkeit Herr Krisscheint, so soll daraus ein Strick für den Pretniers
die ~St. Pet. 8.« diesen
min
so schildert
gedreht nnd die ganze Schuld aus ihn
minister
kleidete sich stets mit ausgeEhrenmann
abgewälzt
werden. Die »St. Pet. Ztg.« erfährt,
suchter Eleganz und verstand es, diese Kunstwerke der Schneiderei zu tragen. Man sah ihn daß die Jntrige, die angesichts der kommenden
sehr häufig in den besten Restanrants der Stadt, Reichgdummthlen mit großem Eifer betrieben
nnd er sah nicht erst nach dem Preise eines al- wird, in der nächsten Woche in Moskau versucht
ten edlen Weines, ehe er ihn sür sich nnd seine
.
Tischgenossen bestellte. Man begegnete Herrn werden soll.
—·Eiu Brief W. L. Bursews ist
Knsniin meist in Gesellschaft der Vertreter des
Lagers der Rechten, aber auch mit Trägern zahlreichen Darin-Abgeordneten zuhoher Aemter nnd Würden sah man ihn. So gegau g e n. Der «Euthüller« schreibt: »Ja
ist es denn begreiflich, daß Herr Kusmin für sehr der Nr. 82 des Blaitez
»Bndrrfchischeje« erklärte
reich galt, denn seine Lebensführung mußte jähr- ich,
daß ich in diesem Herbst nach Rußland zulich Zehntgnsende verschlingen-»
So viel von seinem Psivatleben. Seiner rückkehre, um dort auf freiem Fuße oder vom
dienstlichen Stellung nach war Heu Kugmin Gefängnis aus meine Untl a g e n gegen die
Sekretär des Taubstnmmensskomitees des
Truffewitschs undSchrichegloivis
Misng der Kaiserin Maria.
Vor ungefähr einem Jahr erregte seine Ver- to w D vorzubringen. Ich wende mich an Sie
hastng nicht geringes Aussehen. Diese Verhaf- und an alle, die mir helfen-können, mit der Bitte,
tung mußte auch sür ihn selbst unerwartet sein« mir Material über die Angelegenheit von Herdenn erst am Vorabend hatte er irn TRestamant zeusteir, Solln-, Karamjew und der sozialdemo»Medwed« opulent und sorglos soupieet. Die
Verhastung war von einer Haussuchung in seinen kratischen Fraktiort der 2. Reichsdnma zu verWohnung und einer Untersuchung des Kasseubes schaffer das ich zur rechten Zeit- verdffeutlicheu
standes und der Doturnente des Zank-stummen- will; nnd auch hinzuweisen, an wen ich mich
-

-

-

Maschinenraum voll We et gefüllt hatte.
Ankunft der Hilfe ans nid wars die Besatznng miit Rettungzgüiteln versehen. Tags
vorher war «Dpignei« bei Dageiby anfgelanfen
nnd nur mit großen Anfttengnngen wieder floit
geworden.
Bei bei Befetznng von
Aetntetn soll nun auch in Finnland bie
tnsfifche Gendarmerie eine gewisse
Rolle spielen, indem bei ihr in einigen
Ecknnbigungen über die politische Zuvetlä figkeit
betreffenden Kandidaten eingezogen worden

Wiborg (Finnland) verseht worden. Sein Nach-;
folget werde, wie verkenne, ein Rittmeifterv. Löwis of Menar ans Peterzburg fein.
Um Sontag und Montag weilten in Berti-IT
seh w e d i ch e G ä sie, bestehend aug den Ver-«
tretern der drei Hauptstädte Schweden-, Stockholm, Gotenbnrg nnd Malmö.
Sie wurden
von der Vertretung der Stadt feierlich empfan.
gen und erfreuten sieh einer glänzenden Auf-nahme. Alle Festlichleiten, wie insbesondere!
ein großes Festbanlett, waren von der

;

Bei

-

-

Fällen

Per

In Mexiko ist eine Deuts eh e r Hngsf
Beet, am so. Mai in Sau Miqucl am Rtoz
,
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wes-den können; wenigstens meldete die Depesche
sich, hinter set fünfmal durchbivchenen Totwaud der Propyläen, der ausstei-

Massen in Länge, Breite nnd Höhe, leidet sich- in
das Parthenon stir uns, die es in seiner strah- störung

.

·

l

«

zu.

Einen

großen Teil dee

einlausenden

bucht. Bücher tm eigentlichen Sinne des Wortes
gab es dott gar nicht. Willkärlich wurden Summen intrgendwelche Heste eingetragen, zwischen
den einzelnen Posten Zeilen ausgelassen, damit
im FaEe einer Revision erdachte Posten hineingescheåeben unsi- ans diese Weise die Bilanz hergestellt weg-den könnte. Für die einlausenden
Summen gab es eine seuersichere Kasse, doch sie
der Schlüssel
wurde Eberhanpt nicht benutzt, da
zu , ihr oeeloeen was-. Jegendwelche Kontrolle
gab es nicht-, und alles ging dutch die Hände
des Hexen Kusmin Das Resultat davon war
das Fehsen eånee großen Summe: Herrn Kas-

—-

ntin wuede die Veruntreuung von 80000
Rbl. sue Last gelegt. Und dieser Herr Kusnitn
hatte eine seh- tasche und gute Kur-ihre gemacht.
Vor nicht lange-, Zeit war et ein kleiner Beamter. Als Settetät war er schon eine nicht zu
mißachtende Geöße, und alles wies daraus hin-,
daß ee bald zu bedeutenden Aemtern und Wütden gelangen wurde.
« Eisie nicht geringe Mühe kostete es, die Dokumekste, welche sich auf die Angelegenheiten des
Komitees bezogen, aufznsinden. Ein Teil von
ihrem befand sich in der Redakiiou der «Objedicke-gie« und ein Teil sogar im Restamaut
«Medwed«, wo Hm Kusmiu am Vorabend sie
in einem dicken Poeiefeuille zurückgelassen hatte.
Die Ukiocdtumg scheint eine
giüudliche ge··-»

weseta zu

«

»

,

·

so

sein, daß

Hm Husmiu nur die Vetfehlenden
Gesamtsumme von 80 000 Rbl. hat naågewieseu
unirenuug von 82 800 Rbb von der

letzi eröffnet

geude Burgraum der Aktepolis,

bedeckt mit

Masmorblöcken, Archittavstückeu und Säulenteften, die wie weiße Grabsteine, wie ein baum-

loser Friedhof im Mondschein durcheinanderliegeuz hoch darüber, etwas rechts sur Seite,
steht einsam in gelassenet Majeftät nnd in« vollkommeuem, ruhenden Gleichgewicht das Pathe-onE- ist von Osten nach Westen gerichtet: so
wird seine Schmalseite gegen die Propyläen erst
spät vom Munde getroffen, und sie liegt ernst
und düster vor uns, erhöht ans ihren steilen
Stusen, mit dem gewaltiges-, seiner Figuren beraubten Giebel über den acht standhasten Säulen
Von tierischer Kraft uns attischer Harmonie;
düster und ernst, aber doch wieder erhettert durch
gsvßh besreiende Kunst und umflossen vom durchsichtig blau-U Himmel der sternenarmen Nacht,
so lebt dieses Wunde-weih nnd mag es seiner
GZMU Mch VIMUU sein, sich selbst genügt ei

sort nnd sort.

.

-

-

,

-

-

den Himmel strebend und über die Zer- auf eine künstlerische Verherrlichung Hellas
ringsum triumphierend. Dieser Giebel welcher Unterton würde da wohl in den rauschenlenden Pracht nie sahen und kaum ahnen tön- erscheint wohl leichter und heiterer als der west- den Symphonien ihres Entzückens über Natur
nen, doch wenig durch seine Zerstörung, ja es liche, weil neben ihm der Boden nicht entsteigt- und Iltertmn mitllingen? Die Gegenwart, der
besiegt den Schimpf durch einen dem Schicksal søndern nach den Propyläen sich merklich absenkt Tag der Griechen, dieses lebhaft strebenden nnd
tragenden königlichen Sinn; nnd nun gar in So erhalten wir von ihm einen Eindruck, be- dabei doch
lässigen Volkes, ist, besonders in
dem sanften Zauber einer solchen Mond-nacht sonders unter dem barmherzigen Mondlicht, der Athen, wo die Politik ihre Entscheidungen fällt
schweigt jeder Mißtorr. Im Uns-bauen verloren, vielleicht der Wirkung seines früheren Ungsehenz und alles Hanptfächliche sich abspielt,
voll von
geben wir uns hin wie einer Offenbarung ans im Seh-male des Golde- und der mancherlei Unerqnicklicbern und nns Unverftändlichem, daß
anderen Welten, deren tiessäez Geheimnis keine Farben etwas nahe-kommt
es viele anders gewöhnte Europäer nur verstimWissenschaft jemalß erklären wird, nnd von der
rnen
Die Ruinen von Athenl Athen bei Nacht
kann. Da wird denn Athen als Lotoauch nur ahnend einen Hauch zu verspüren uns mit feinen Ruinen und seiner Neustadt bringt des Tages die Tadler auch wieder erfreuen;
beglticken mag.
manche Gemüter zum Schwärmen, bringt andere aber unfehlbar wird jeden, dern hohe Schönheit
Das liebliche Erechtheion mit der Schönheit zum Träumen. Durch Träume weben wohl oft nicht Schall und Rauch ist, im Innersten ergreiseiner Jungfrauenhalle und der Feinheit seines Melodien; nnd wenn nun, fast Ichon im Zenit, fen Athen bei Nacht.
Mäückssd tarter Srhmuckez verliert und vergeht der grelle Mond seine Bahn zieht nnd der kälMannigfaltiges.
in dem auflöserdeu Dämmerlicht des Vollmonds: teee Nachtwind um die Kapitäle nnd Architrave
bleibt uns noch m dem Osteude der felsigeu rauscht,
sinnisches Bayreuth.
tEiu Kytösmid
ertönen nnz etwa Erinnerungen an
dem
Ja
am
statische-e Ost
Hochfläche das Türnecheey das weithin eine Um- Beethovens seltsame Musik zu den «Ruinen N y l o tt und is dem-gelegenen
alten mächtigen Schloß
schau eröffnet. Da liegt denn tief unter mi- die Athens«, oder melodischk Vase VUU VyWU kom- O l o f z b o r g das sieh gegenüber auf sktm
schlafeude Stadt, allerdings noch immer durch- men uns in den Sinn-« In beiden, in Beetho- hohen Klippe im Sind erhebt, soll vom s. bis
zogen von den schmerzhaft hellen Lampenreihen ven wie in Byron, lebte neben der Liebe zum 7. Juli n. St. ein satte-sales Wein-Festspiel
der Hauptstraßeu nnd Thier und da gestört durch Hellenenvolke, das damals nen sein neues Dasein nnd ein Musitfest stattfinden. Wie Mantis Mexden Auffchrei einer Lolo motive, mid dennoch be- rang, der Haß gegen die Türken, der sieh in moutau mitteilt, hat die berühmte Sängerin
I i n o U ckt 6 den Gedanken gehabt, das alte,
ruhigt im Rahmen den kritischer Berge, ihrer rauhen Worten nnd wilden Tönen äußerte. Die 1475 erbaute Olofzboeg
zum Schuuplatz degrauensehtiterz und jerr am Meer, dem in Macht der Türken ift heut-« wie es scheint, ge- uationaleu Musikdramas zu machest, das der
Pläne verdämruerndery blitzen die Lichter de- bwchety nnd wer weiß, wie lange noch sie die fiimifche Komponist Etkki M e l a t i n geschafdie ihre ElstrUffühtuug im
Hafeus nnd der Levckßtti irrte. Jetzt ist es des nächsten, see-bequemen Nachbarn der Griechen fen hat. Die Oper,
in Helsiicgfsez eitlebt hat,
Nationaltheaier
Barthen-us Ostgiehel, Mr vor rni- das gtsßs bleiben werden; aber kämen jetzt wiedee eure- A i u o«, und die Titelvolle ist eiigeus für iuo

so

so

so

so

s
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Oesterreich

Aus dem Gala-Diner inSchönbrnnn wurden
wischen KaiserFrang Josessundenig
von Bucgacien sehr warme
Tonste ausgetansehn König F erdi n an d schlos
seinen Dank ans die Rede des Kaisers rnit des
Es ist mir eine angenehme Pflicht
Worten:
Eurer Majestät an der Wende des 25. Jahres
meiner Regierung die Gefühle der Dankbarkeit
zum Ausdruck zu bringen. Mit besonderer Genugtuung erfülle ich heute diese Pflicht und nehm
die w ahr e n G es iihle
gleichzeitig
die eh sür Ente Majestät hege,
zu bezeigen,Gelegenheit,
deren erhabene Person sich in einer langen historischen Regierung den höchsten Anspruch aus

zerdinand
·

..

.

Bewunderung nnd Achtung ganz Eu-

ropas erwarb. Ebenso glücklich wie Sie,

die,

Sins-

in diese-n denkwürdigen Augenblicke ein Unter-,
psand mehr sür die ausgezeichneten Beziehungei
beiden Reichen bezu sehen, die zwischen
stehen, erhebe ich mein Glas zu Ehren Eures
Majestät nnd der ganzen taiserlichen Familie.«

unseren

Frankreich

Irr Frankreich wird das Schlagwort von
~ftanzösischen Zweimächte-Stan
dard im Mittelmeer« ausgegeben Je
einem Artikel über die Seesteeitkeäfie F r a n ki.
reich-, Italiens und Qesier"reichUnga r n s behauptet der «Mntin«, daß die-

s

.

-

Die Langseiten des Tempels sind schmählich
zekstökts sie sind is ihren Mitten fast völlig verfalleUs IV dsß Um szdCD MUS- leete Rechteck deehemeligen Junetsxwesig weht steht als die beiden Giebel mit den an sie anschließxuUU Teier
nnd die südliche äußere Säulen-eihe. Uhu haanggehvben über seine Umgebung schon durch
dg- Styltht M day-. das-h die Bucht sei.-ceGENUS

Demczquilak von Bagdjten Um o r d et werde-z
Sau Miquel istein abgelegenes Städtchen von
Einwohner-i im gefährlichsten Ausstand-s-.
ge et.

»

-

.

den

Summen bildeten die Telleetolletten in den
Kirchen-. Doch die Summen wurden nicht ge-

.

-

-

Koruitees begleitet, und die Untersuchung wars
ein geelles Licht aus die dort herrschenden geradezu haaesttäubenden Zustände Aus allen
Gegenden des Reichs flossen dem Komitee Spen-

-

i

»

"

«

größte-l

Hetzlichkeit durchweht

eien.

Das Geheimnis von Malta.
Merlwärdigerwetse hat man sich anf dem
Kontinent weder in der Presse noch im Publilnnt sehr eingehend rnit der geheimnisvollen
Tagnng britischer Staatsmänner
ans der Insel Malta beschäftigt Man
heiten der Kiewer Vorgänge vorzustellen, den kann aber mit Sicherheit annehmen, daß diese
Beamten der Gouv. Verwaltung Fürsten Ghe- Tagnng von allen europäifchen Kanzleien mit
wnchow mit der Untersuchung dieser Angelegen- nm so intensiverem Interesse verfolgt wird nnd
heit bei-unt hat. Es hat sich herausgestellh daß im Mittelpunkt
aller diplomatischen Erörterundie sührenden Persönlichkeiten der Vereinigung
gen
«Zweilöpfiger Adler-« den übrigen oerbändleris
stehtschen Organisationen die Proposition gemacht
Daß die Malteser Zufammentnnft mit irgendhatten, sich an den Demonstrntionen zu beteili- einer neuen Phafe des türltfchsitalienifchen Konwas jedoch vom Vorsitzenden der Kleiner slittes in Zusammenhang steht, wird,
gen
so meint
Abteilung des Russischen Volksverbanded abgeder
allgemein
»Lot.«-Anz.«,
angenommen
ziemlich
lehnt worden war. Der Organisator der Dernonstranten, der Student Go lube to ist Tiber in welcher Richtung? Darüber gehen die
spurlos verschwunden-. Die Polizei sucht vergeb- Meinungen sehr weit auseinander, und man
lich, seinen Aufenthaltsort ausfindig zu machen. wird wohl am besten tun,
firsan Registriernng
Die «Retsch« weiß inzwischen über eine neue der
einigermaßen
bisher
seststehenden
Tatsachen
Heldentat desselben Golubeto zu erzählen. Als
ein Mitarbeiter der Zeitung «Possl. Now.« in zn beschränken, die da sind: Zufanrmenlnnft
die Reduktion des ~Ztoeitöpfigen Adlers« trat britifcher Minister mit Lord Kitchener anf Malta,
mit der Absicht die letzteNunnner zu kaufen, daran anfchließend Besuch der britifchen Minister
wurde er in ein abgelegene- Zimmer gelockt und in Biserta, dem nordafrilanischen Kriegshafen
dort weidlich oerprügelt. Den größten Anteil un
der Prügelei nahmen unter der Leitung Golubews Frankreich-, Vorbereitung eines nenen italienisf
eine Gruppe junger Volksverbändlen
schen Expeditions-Corpg zur Befetznng weiterer;
Radsiwtlow. Am 11. Mai hat sich in dein türkifcher Gebiet-teile, wahrscheinlich Chios nnd
Oeetchen Radsiwtlow ein schenßliches V er- Mytilene, Verstärkung der englischen GarnifonJ
deechen zugetragen. Es fanden, so berichtet anf Cypern, angeblich deschlennigte Heimreise
der »Wel. List.«, vor den Kasernen auf dem
Haldnnes.
offenen Platze Uebungen der S oldate n der Lord
.
Es
wird der Diplomatie niGt gerade leicht«
Grengdrignde in Gegenwart von 4 Offizieren
in diesen nebelhasten Umrisse-n ein Bild
werden,
statt. Plötzlich ertönte ein Schuß: der RittSsapotzko
tot
Boden.
meister
fiel
Auf zn erkennen, nnd dennoch wird, wie gesagt, ziemzn
den ersten Schuß folgten noch 4 weitere, lich allgemein angenommen, daß es ein neues
durch die stehen Soldaten schwer Bild ist, welches im öftlichen Mittelmeer in Ervertou n d et wurde-.
Dieses unerwartete Schießen rief unter den Anwesenden eine scheinung treten fall. Wenn es nur in letzter
Panik hervor, doch gelang es irgend jemand zu Linie das Ende der Feindseligleiten nnd keine
nur-Material wenden könnte. .«
deute-len, daß die Schüsse ans der Kaseene ab- neuen Verwicklungeu im Gefolge hat, wird daDie Petersdnrger Strandgegeben wnrden. Später erwies es sich, daß ein friedensdnrstige Europa die geheimnisvollen Beb ah n wird anf Grund eines Gntarhtens des Soldat ans dem
Fenster der Kaferne geschaffen
Reichsratz öffentlich versteigert werden. hatte, um alles 4 Offiqteee zu töten. Als man ratungen auf Maltm mit Freuden begrüßen.
Eine amäsante Zusammenstellung über den BrigadeiKommandeur von dem
nnd
Art der Reden einiger bekannter Doma- Borgefallenen unterrichtete, starb er am HersDeutschland
Zahl
derwnndeten Soldaten sind
Wie telegraphiseh gemeldet worden, ist in der
Abgeordneter dringt die «Pet.Gaseta«. Danach 3ichlagr. Von denerlegen.
ihren Wunden
Nacht ans Montag bin Artilleriedepot
hat am meisten während der verflossenen Sesden rnsfischichinesischen Grenze machen in Spenden ein Einbruch verübt worAn
sion der Retchsduma der Mogtauer Advotat die Chunchusenimneer wieder zu schaffen. den. Den Dieben soll es gelungen sein, h u n
N. P. Schnbinsti geredet; es folgen: U. J. So meldet eine UgentnrsDepesche ans Zizikar d e rt Z e i ch n u ne g e n von Konstruktionen
Schingarew, F. J. Roditfchew, N. E. Martow 11, vom 23. Mai: Auf Bitte der chinesischen Kauseinzelner Geschützteile zu entwenden. Die Diebe,
Samysslowsti, W. A. Mailakew, P. N. Mitin- lente um Schutz vor den Chunchuseeg die bei der die mit den Oertlichkeiten gut Bescheid wußten,
Staiion Man-Heu sich niedergelassen und 20 000 haben einen Schrank enbrochen, der die fraglichen
kow, A. A. Bnlat, K. K. Tschernosswitow, W. M. Lösegeld
verlangten, wurden 2 Ss vtnien d e r Zeichnungen enthielt, und alles andere unberührt
Purischkewitfch nnd G. G. Lerche. Was Sch stel- Grenzwache nnd ein Maschinengewehrsskpms
gelassen. Es handelt sich vermutlich um einen
ligteit der Rede andetrifft, fo schlägt der Kiemandv auggesandt Die Abteilung stieß auf die Spionagefall. Von den Dieben bat
wer Professor J. W. Lutschizti den Retord. Er Spuren der Bande, verfolgte die Chunchusen und man bisher noch keine Spur, trotzdem die Mibegann am.2o. Mai 10 Uhr morgens mit ihnen litärbehörde, sowie die Berliner nnd die Spanspricht 200 Worte in der Minute-, W. M. Paeinen Kampf, der bis s
nachmiitags fort- dauer Krinrinalpolizei aufs eifrigste nach den
rischlewitsch ift der zweite: er dringt es auf dauerte. Die Chnnchusen Uhr
unter Führung eines Dieben fnhnden. Es kann sich nach Ansicht der
150-170 Worte in der Minute ; der dritte in ehemaligen Ossiziers der Garnison von Zizikar, «Nat.-Ztg.« bei dein Diebstahl nur um die Feldder Reihenfolge ist der Trndpwik A. E. Kropos waren in chinesische Soldatennnisvrmen gekleidet tanone 96 oder um die Feldhanbitze handelt-.
tow
er spricht 140 Worte in der Minute ; an nnd verteidigten sich verzweifelt, Die Pläne für dieses Geschütz, das z. B. Fr ankvierter Stelle steht der Kadett Schingarew mit wurden aber schließlich zerstveut, unter Zurück- reich noch nicht eingeführt Hat, find besonders
lassung von 7 Toten nnd gegen 30 Verwundetern wichtig, weil man gerade der Hnubitze in einem
Iso, und an fünfter Stelle
Markow 11 mit Einer wurde unversehrt gefangen genommen. Die künftigen Kriege besondere Wichtigkeit
bemißt
120 Worten in der Minute. P. N. Miljutow Rassen verloren den Gesteiten Jarvwenlv, der In Köln
hat sich der Hauptmann a. D.
bringt es auf no, Gegetfchkori ans 100, F. J. getötet wurde; verwundet sind ein Unterfähnrich KyriatzipSandrop aus Berlin erschossen.
nnd drei Untetniilitärs, am Kopf verwundet ist Angeblich wegen Spionageverdachtz follte er verRoditschew anf 80 Wortes
Stab-rittmeister Schpakvwski.
haftet werden; er betrat aber kurz vorher einen
Eine Anzahl Särge mit Leichenund schoß sich eine Kugel in den
des
e
u
s
Klosettraurn
Infolge
sinnt-nd
e
o
l
v
I
F
h
teileu aus dem Weibliche-e Medizinifscheu Jn- S e e e t ch e u stieß, Zwie wir in den Revaler Kopf.
Anscheinend
osfizids wird dazu bemerkt,
z
stitut wurde am 21. Mai durch die Wulfowas Blättern lesen, der zur tuisifcheu higher-gutwi- daß der Selbstniord nicht-. mit der Spandnner
Straße geführt Infolge des schlechten Pflastecz schen Expedttion gehöreude A v t s o d a m p fe r Spionage-sssäre zu tun habe.
Der vielgenonnte Eydtkuhner Grenskonnnissar
brach, wie der »He-« erzählt, am Leicheangeu «Opisuoi« am Montag bei Hniö tu Sottnnga
ein Rad und die Sätge fielen auf die a us G r u n d. Der Dampjet glitt über die Dreßler tritt am 8. Juni einen mehrwöchigen
füllte sich aber daran mit Wasser-, wes- Urlaub an. Rittnteister Nikocin, der ihn
Straße. Dabei öffneten sich zwei Särge und Ustiefe,
halb man ihn auf Grund setzen mußte. Der seinerzeit in Wirt-allen in Haft nah-er, ist, wie
das Publikum sah die nackten Leichen resp. Dampfet gab ununterbrochen Rotsignale, bis sich die «Kön· Allg. Zig« erfahren haben will, nach

,

s

l

.

Sarge waren neben der bei

Leiche eines Erwachsenen zwei Kinderleichen eitgezwäugt. Das Publikum war empört und
schimpfte weidlich über diese «Ordmmg«. Schließlich wurde eine andere Fahre requiriert.
Auf Mord-sung des ObersPreßkomitees
die
gestrige
ist
Nummer der «Reis ch« ton- ziert worden.v
Dituabnrg. Für Eröffnuug einer «g ehe i
men« polnischenSchule hatte sich, wie
wir im ~Rig. Tagebl.« berichtet findet-, die
Gntzbesitzeriu Thekla Dongalos
w its ch vor dem Friedensrichtek zu verantworten. Sie erklärt-, sie habe den Dotstindem
nur Gebete beibringen wollen. Der Friedens-ichtet verurteilte sie zu d r ei R b l. S t r a f e.
steten Ueber die letzten Demon st r a
tionen des Leutberger Vorfalls
erfährt die «Russ» Ssl.« daß der Gouverneur infolge der telegraplzischen Weisung des Ministerpräsidenien, ihm einen Bericht über die Einzel-

:

viiärteDer

Keeecht, der auf dem Felde pflüate. Die Pferde W t

Leichenfeiiez in einem

.

Die Verhaftet-g zweie- Mdeufühier, die ihre unseres geistigen Blattes tm von einer Ersatz-,
Kameraden sum Streit angestiftet habs« Ida-U- pflicht des Bein-teilten im Betrage der erstm--meb die Autüudigung, daß die Streite-den durch Summe.
andere Arbeiter ersetzt werden sttw MIM sit
Eine autvtitative Persönlichkeit im Mininicht zur Arbeit antreten, veranlaßte die Arbeiter
zu des Essai-kug, Daß sie die Arbeit wieder auf- sterium des Juno-n teilt, der ~Rig- Rdschs« JUnehme-.
splgs mit, daß die Kolonisten-V«Kreis Fried-schienst Vom Bli tz e t-« la g e- nach eise- Umqsheitmig im Herbst iu die
f eh l ag e n wurde, nach der ~Rig. Aw.«, beim
Duma eingebracht werden
letzten Gewitter im Kanne-schen Gebiet ein

R 117.·

pöiisbe

Dier und Musiker cl-. Philhetleuen Ickiö

geschrieben,

Heißt

Dei Stoff ist idem finuischeu

sranzösische

Regierung

schon

jetzt

sest entschlossen

sei, in dein gesamten Mittelmeerbccken die Regel-J

des ZweinrächtesStandnrd anzuwenden. Frankreich werde immer und in jedem Falle
im Mittelmeer eine Flotte besitzen, die st ä r l ei
sein werde, als die beiden wichtigster
Kriegsslotten des Mittelwerre s
Wenn also OesterreichUngari
oder Italien bis 1916 einen Beschluß fassen solli
ten, durch den ihre Kriegsmarine irgend eirtT
würde die frank
Verstärkung erfahren wurde,
zösische Regierung unverzüglich vorn Parlamentei
die erforderlichen Kredite verlangen, um die seien-s-zösrsche Kriegsflotte im Mittelmeer in

zusammen.

so

demselbenMaße zu vermehren.
Italien
Trotz aller Kriegsauggaben behaupten die.
Finanzenstaliens ihren glänzende n Sta n d. Die Einnahmen der kosten 11
Monate des Finanzjahtes betragen 1752 Millio)
nen, was eine Vermehrung von 65 Millionen
gegenüber dem vesgangenen Finanzjahre bedeutet

Man sieht vor-aus, baß trotz der 6 MillionenMinbereinnahmen der Lands nnd Forstwirtschaft
und litt-, Millionen Ausgaben füe bie Mariae
die vom nächsten Finanzjahe auf das laufendi
Jahr übernommen werden, ein U e b ee f eh ui

von ungefähr 60 Millionen verbleibt Dis
Summe wird mit been Uebeeichnß des ver-

gangenen Finanzjaheeg vereinigt nnd für dic
einen Fonds von 117 Millionen
en.

äii degöansgaben

Diesbreise

Türkei
derausgewiesenes

Jtalieuet geht— nach nnd nach vor sich
Am Sonnabend ist eine große Anzahl Italieua

auf einem tussifshen und einem griechischen Schin
abgeteist. Ungefähr 700 Jtalieuet haben dit
Türkei bisher verlassen. Am Dienstag ist des
griechische Dampfer «Epims«, der von eiuei
italienischen Wohltätigkeitsgefellschast gecharteit
worden ist, mit Unsgewiesenen abgegangen-. Wei-

sollten
terhe Die Griechen
auf
Dampfer
ge en.

am Donnerstag in Sec«

.

eritsg. 25.« W,(7." Jmky Im-

den Aegäiseheu

Inseln rühren sieh. Seitdem die Italieneden Krieg in die Gewässer des Aegäischen Meeres
getragen nnd jetzt eine Reihe der größeren nnd«
wichtigeren Inseln der türkischen Sporaden befekt
Nationalepok ,Kalevala« entnommen. Mel-rett-

hat ihn unter Verwendung Fahl-reicher echt sinnischer Motive in moderne Form gebracht. -(
Diese Oper will nun Uino Acktö diesen Sammet
in der teilweise resiqurierten Schlvßruine Obst-«

burg ausführen, mit dem großen Burghof,
beii
hohen Granitmanern und mächtigen Türmen alik
Milieu und seiner arvßen Vergangenheit all’
Hintergrund.
Die Oper wird viermal während
des Mnsilsestes gespielt werden. Gleichzeitig
sinden Sängerwettstreite, Konzerte und ein Vollsund Spsrtfest in Nyslott statt.
Havarie des amerikani-;

schen Lustschissers Vanirnan. Dass
lenkt-are Lustschiff «Ukron«, das von Herrn Bat
ninmn erbaut ist nnd rnit dem er im August du«
Utlantischen Ozean zwischen Amerika nnd Europa
überqneren will, ist, wie ans New-York telegrak.
phierr wird, mit knapper Not schwerem Unhei
entronnen· Als das Lastschiff zn einer Probe
fahrt bei Atlantic City freigelassen wurdez stietg
es 500 Fuß hoch, woraus der Führer es eirtk
Seemeile weit über den Ozean stenerte nnd tm-l
bei ohne Schwierigkeit gegen den zunehmende-!
starken Wind ankrenzir. Bei der mit wachsende-Z
Rückkehr schoß;
Zahrgeschroi
gkeit50ansgesührten
animan bisndians
Fuß über die Köpfe det?
Zuschauer hernieder nnd hob sich dann wiedeH
Da verwickelte sich das Leitseil plötzlich mit einein der Propeller, dessen Arm abbrech.
Das«
die Bucht;
Lastschiff stürzte infolgedessen direkt in, regt-m
es legte sich ans die Seite nnd schien
zu»
wollen. Schließlich gelang es aber Vaninmb
den ,skron« mit Hilfe eines Bootsniansts
wieder auszurichten-.

Mc 25.

Mk (7»" Juni-)

Rorplivtsustsqe

Um

seit-Is-

Wadshaben die Kinder also nnd immer wieder zu tefomieken, bis
halten, regt sich in dervgriechischen Bevslles dasfelbe Buch.Präparation
mit
der
zu Haufe an selbstän- nnd das ist das Schönste.
Hoffnung,
die
Hilse
während
rnng aller dieser Inseln
-

.

.
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Parlamentsbericht
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Ssiieebirot, 24. Mai. Jst 4 Gemeinden des

»
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Kreises Ardaxow wurden durch Hagel, desjeEinen
neuen
S
Dr.
1912.
e
1)
22.
m
Mai
eh
lzer.
Kömer bis 17. Pfund schwer waren, die SaaArbeit
leisten?
diger
geistiger
des instit-ben Herrschaft be188.
zu Form zu verfiehenz
Italiens vom JochEine
ten vernichtet Viele Haustiete wenden erschladie
in
vom
24.
finden
Stoff
für
sie
schwerer
Mai.
starke Stütze
fkeit zu werden.
anzueignen,
daß
gen. Es gab auch Menschenvpfet.
fo
gewaltigen
2) sich das Tatfachenmaterial
in dem
Befürworter solcher Pläne
Mach dem Drahtbericht.)
Schwierigkeit
über
frei
Bevölkerung
Wer-nd 24. Mai. Gestein T nachmittags
griechische
im
in
das
ohne
Uebergewicht,
die
fie
der Schule
Wie geht die Arbeit
Es wird mitgeteilt, daß von 38 tadettiichen um 57,«Uhr wurde hier ein starker Er dsts ß
Vergleich zur mnselmaniscben Bevölkerung ans dasselbe verfügen können.
Jn Anlaß des Geburtsfestes Ihm Maj. det Abgeordneten eine Ansr ag e an den Finanzund eine Bodeuschwaskuktz perskürL
den Inseln besitzt. Uns einer der ,Dentschen in der Stunde vor sich? Vhss Hilfe- Ihss
das
Alexandra Fadenqu minister über den Antan der Moskau-Käm-i:·s.ngen
die
Kinder
Kaiserin
Orient-Korrespondenz« and Athen zugesandten Aufforderung des LehrersWladikaivkaO 24. Mai. Der neu ernannt40. Lebensjahr Woronefher und der Südoftsßahnen von seiten
ergibt sich, daß ans allen zur gesamte Tatsachensnaterial en eine bestimmte Ord- welche am heutigen Tage ihrder Stadt
der örtlichen Landwirtschaftsmwaltung
Chef
in der Krone eingelanfen ist.
ed wiederholt vollendet, haben die Häuser
sich
Wichtige-,
gnsarnmenstel
l
n
ng
des
Aegäischen
ed
nichts
größeren
nung:
Inseln
fehit
Dedu
gehörigen
ürlei
lo w hat infolge ksankhaftet GemütsDer Bericht der EinigungZ-Kommission zur
Kindern geleistete Fiaggeuschmuck gehüllt. Am Bormiiiage winden
«
Personen wohnen. sich nichts, so daß die von allen
S e l b ft m o r d verübt.
vetfassmsg
Meeres insgesamt ca. 491000
Festgoiiegdieufte abge- Gesetzesverlage über die Einführung der
Be- Arbeit einen im Rahmen der benutzten Quellen in den städiischeu Kirchen
Dem
Generalgouvets
Hiervon entfallen ans die national-griechische
Mai24.
eiae
Marsch-an,
Pa- Landschaftg Institutionen in den
halten nnd bei der Uspevskaivche fandKompagnie
völkerung 459000, ans Fremde 5000 nnd ans lückenlofen, logifch geordneten Vortrag ergibtund Stawropol neue Scalon und dem Oberpvlizeimeistet Meyer
tade
die
Astrachaty
Osenbusg
über
hier
stationiette
zurzeit
Gouvv.
das
gestehen,
mir
Inseln,
000.
nicht
daß
Aus manchen
Jch muß
Muselrnanen nur 27
wurde der Allexhöchste Dass eröffnet für
des Is. Jstuisker Jasanieriessiegimeniz stattwird angenommen»
wie Lemnos (20 500), Ilaria (14 800), Symi nach zeiner Verbesserung des natuewissens
khse
Debatte
über
die
vom
voribefindet-ei Mühwaltung beim Bau-(deDann wird die
Gott
behüte
Unterrichts
aussieht
(18639), ans Lein-, Palmen Nissyros unb Car·
fchaftlichen
oxthedoxm Kirche in Marsch-mWie wir hören, hat der Ministerrat, nachdem gen Tage unerledigt gebliebene Ges ehe-vorpathos isl die Bevölkerung rein griechisch. Die uns vor solchen Reformen.
Mai).
die
6.
häufig
vorkommenden lage über das Recht der Frauen,
er die Frage über die relativ
Berlin-» Juni (24.
Die »Am-d.
meisten Muselnianen wohnen ans Mytilene
Jch gebe gern zu, daß das Kompilieren, B
Allg—
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dikmd
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Bis-,
tnKronsgebäuden
besprochen,
a
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e
sür
eines
zu
»das »Bei-L
Stellung
r n s ll
Rechtsanwaltes
»aus-.
ge- Exgerpieren und Negiftrieren keine leichte Aufs
14 500; ihnen stehen aber 126 000 Griechen
Auzcxküjckev
Tagbl,.··
die
tritt
Naden
im
in
anerkannt,
aus
heißen
herzlichsten
das
fortgesetzt
Aufmerksamkeit
Gutfchkow
bekleiden,
wünschenswert
genüber. Uns Rhodos befinden sich 87 800 gabe ist, zumal da nichts aufgeschrieben werben die Ergretsnng von wirksameren Maßregeln zum men der
der VorSCVk
c Köni g Z p axakjt -.s-xvillsoms
die
ch
I
für
Annahme
aus
dein
Oktobrifien
Kopf
gemacht
nur
5900
dagegen
darf, sondern zuletzt alles
Griechen nnd 2900 Fremde,
dem glknl
Schutze der Kronsgebände vor Brandgesahr Zu lage ein. Dabei führt er aus, daß außer
Ulle diese Zahlenverhältnisse werden muß; daß weiterhin die teitische Sichtung lenken.
Muselnmnen.
dagl
das
der
gegen
AmInfolgedessen hat
eingewurzeiten Vorurteil nicht-Z
Ministerium
Hausburs- 7.Jmä (25.Mai).g"-IDex Lykuder
machen es erklärlich, daß jetzt die griechische Be- des Gemertten und die Aneinanderreihung
Anordnung getroffen, daß tieren der Frau im Advnkatenberuf spreche, da
die
Vollsansllärung
Rost stürzte sich in Fuhlellth zu
geordneten
Vortrage
lückenlofen,
gewaltige
ben
eine
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einein
Stücke zu
völkerung ans
Inseln
Kronggebände einer genauen Pest-httdie Frauen in den verschiedensten Berufen
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alsbald
alle
verdient.
Aber
Achtung
die
alle
Leistung-ist,
eine
erfaßt hat.
gnng unterzogen würden, wobei zu diesem Zweck chon eine fefte Stellung erobert haben, PuBari-, s. Juni (24, Mai). Po i
rötrotzdem Mastergültiger naturwissenSpezialisten
int Feuerlöschwesen herangezogen rischtewitfch spricht sich aufs schärfste gegen begibt sich,« dem »Im-w Des Dei-J ncha
Nordamerika.
"zufolge,
das
nicht.
ist
fchaftlieberUnterricht
die Vorlage aus, weil feiner Meinung nach das Ende Juli sofort nach Schließmsg der Kammer
sollen. Die Resultate solcher Besichtignng
Ein dentsches Besnchsgeschwadee
Nur dann, wenn das betreffende Material werden
Angabe
dem
mit
mitzuteilen
Ministerium
Auftreten der Frau in der Oeffentlichkeit zu nach Pest-Muts
.
weilt gegenwärtig ans der Hampton sßeede nicht befchaffbar ist, die betreffenden Vorgänge sind
die
von
Vorbengnng
Maßregeln,
zur
Sinken der Sittlichkeit im Staate führen
derjenigen
freundnnd
dort
höchst
das
s.
Anschauung entziehen,
(24. Mai)· Jm Untechmese
London,
vor New-York
ist
Thema
Jueei
sich
unserer
e.
In
Blätter gleichonl aber von so großem Interesse und Fenerschäden erwünscht oder geboten erscheinen.
Gxey, in Sachen der Beistand-Bahn sei
schaftlich ausgenommen Die New-Yottet
die Stimmen- der Rechten wird der erklärtekein
Gegen
illa-·
spattenlange
ist,
den
Unterricht
Wichtigkeit
widmete dein deutschen Besuch
für
Beschluß gefaßt, Ja der
großer
von
noch
Wie wir höre-, haben- biejenigeu Uhitu
Gefetzentwurf, welcher die Frauen zur Aus- Frage der definitiver
die Herzlichteit des daß so
und
übergangen werden kann,
Bagdab beginnendeu Strecke
hinter
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steierte Artikel und betonen
nicht
v. Zeddelmaunschen übung der Udvokatur berechtigt, in finden zwischen der Tüskei und England Verhandder
Empfanges in RotfolL Das Besuchggeschwadee unter der Voraussetzung, daß das Verständnis tieuteu
an einem Moskauer allen 8 Lesungen angenommenSchule,
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an
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anch
geeigneten
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Hilfsmaterials
Anschauungen
London-,- 7. Juni (25. Mai). Lloyd Gen-ge
Gewährung
von
zogen haben, Leo v. Middeud otff und Fritz batte angenommen, darunter die
jenigen befinden die seinerzeit Mel besuchten. vorbereitet ist,
wir uns an Wort und Lezing,
dürfen
eine Konfereuz mit den Vertretern der
die Prüfung glücklich bestanden
r Pasch
Mill. Rbl. zum Antan von Land für eine hatte
17.
Als Kenteradmital v. Reb e uPräsidentenjacht
(alz Notbeheld genügen lassen.
Bild
und Arbeitnehmer, die für die
Arbeitgeber
speziell das Examen im Russiicheu mit sehr beNummer-Schule enn Fluß Kasf und die Ge- Beileguug
t- itz nnd die Osfiziete die
Wie soll man das nun zusammenwides Streits eiue entscheider
Das
Gtos
Abituiriedigeudem Erfolge.
haltserhöhung der Kreizärzte sowie
.Mayflvwee« besiiegen, schritt. ihnen Präsident men, daß Fri. Grot einerfeitd rnit Eifer Ber,
Bedeutung
dende
haben soll.
der v. Zebdelmatmscheu Austaltunterzieht die Kreterung des zweiten Postens eines KreisTa st entgegen, schüttelte dem Admiral die besserung anstrebt, andererseits Naturge- rienten.
6.
Mad(24.
(Schweden),
Suudsvall
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Europüischen
RußRechte, und versicherte, der Besuch freue ihn; fFYizhte ohne Natur-Objekte treiben sich dem Examen an Petersburger «Lehtaustalteu. insges in einigen Städten des
«Jugesmanlaud«
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stieß
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Regeln
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ferner
Dann
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Hoerscheimann
gehanDurch Hen.
sand im
rika
aneüsieeem
Es wird sich offenbar nrn ein Thema
sofort sank. Der Kapitän und 2 Maus der
Gabe stühstück statt, wobei Präsident Tast auf lelt haben, daß überhaupt oder hierzu-s LDrenburg geht uns über die von dem Orens die Einführung des neuen Wehr-der Besatzung
wundeu gerettet
den deutschen Kaiser toastete. Später machte ande und unter den obwaltenden Bedingungen bburger Kirchen-me geleitete Hilssaltion pflicht-- Gefeheh wobei als dTermin
s.
e
e
1. D
Bote-do, 7. Justi· (25. Mah. Der Bergs-beiEinführung des veränderten Gesetzes
die von der Mißernte BetroffePräsident Tast einen Gegenbesnch an Bord des enr theoretischer Bearbeitung kn- nffür
Georg
Hardt,
angesetzt
1912
wiede
eine
und
den
e
b
e
«sz«
von ihm
Herren M.
thtuik in Aftntieu ist beendet
z m r Sitzung am 26. Mai.
tät-glich ist. Das Thema wird also nicht n n
«lette«. Präsident Tast schritt die EhrenJ.
Schneidigalh
Georg
Bayer,
wittHeinrich
Lissabvn,"6. Juni (24. Mai). Das Parlaaus:
Michste
Nervensystem,
»Sie haben
kompagnie ad nnd riet
sondern ?
Kalksteinz Flachs, Muschel,
Präsident Taste etwa Kohlenbergwerk, Zuckerfabritatton, Korallen- iebarth, K. Schendeh Jakob Rieger, Christian
ment nahm eine Vorlage an, wonach dem Herzog
lich ein schönes Schifft-« Auch
und A. Böhm unterzeichnete genaue
aus
Das
C
Miguel
von Beaganza und ieiæer Familie ihr
geheißen
seiner BewundeGünther
Gesolge machte tein Hehl
Verbanungzprozeß
haben.
Txnseln,
persönliches Vermögen wieder zurückgegeben wird.
rung über die stumme Mannfchast und das hätte aber doch ini Referat deutlich hervorgeht-ben sAbreehnuna zu. Die Hauptdaten zu diesem nunmehr glücklich abgeschlossenen Liebesweele sind
«
Salve-ist, 6· Juni (24...Mai).s Nach einer
schmucke Aussehen des Schiffes.
werden sollen; jedenfails wäre es sehr zn wün- rfolgende:
über
Meldung fand bei Jp et zwischen den
diese Sache s
pssiziellen
schen, die Ansicht Fri. Grots
betragen 49 035 Rbl.
Die
Gesamteiunahtnen
hören.
Imd
den ausständischeu Albas-ern ein
Truppexk
in nicht mißznneeftehender Weise zu
Aus dem Leserkreise.
Hauptposten
Peter-Inw, 24. Mai. Der Kriegsministek lange dumm«-des Gefecht statt. Diespslbaner
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Milch, Brausoljmonado, seltors und
divorse Fruchtlimonadon.
Die Fasauerioiverwaltung Lust-ita-

Fragen des Bank- and Versicherungswesens

verkautt einige Hundert-

spannt-mitl- tlsu Es. 111

s.

II Usc«I(
MAX-EVE-

a

Z Will i iilliliiiillli

ZZ

Nähere bringen
die Plakate.

Alles

1 Rbl. 35 Kop»
Preise (inkl. Steuer):
l Rbl. und 75 Kop.
können beim Oberlellner
Tische nnd Plätze werden.
vorher bestellt

Sonntag, den 27. Mai,

»-

Ist-ists-

g [ qmmqllo

Eiserpe u. Rekokmbetten

V
o

Das phenomenale

Zu

Sängerin

Herr Jung

Tischler D. Zettermann.

Zum

schloss-str. 22,

Milchtransparikannsa
I

Posten auf dem Und eins centrikuge (AlkalavalPony)
leitkteu
ei freier Station und stehen zum Vorkautk bei A. Schmoll,
gesucht
Kenntnisse sind
andwirtschaftliche

erforderlich, wohl aber Beherrschung
nicht
der deutschen und estnischen Sprache.
Schriftliche Meldungen mit Zenniskos
pien und Angabe der Gehaltaneprüche
empf. d. Exped. d. Zeitung sub ~X«.
Nichtkonvenierende Angebote bleiben ohne
Antwort.
»

Junger beiBuchhaltetz
beencis-ach
Margens

der den Kursus
det hat, sucht entspr. Stelle-Alleestr. 19.

Wellmannzp

Koch en

bei Rassen
19.

Botanische-Stk.

WLILLEIBEEUYLE

.

Russ. und ausl. Weine.
Reolle Bedienung.
Die Direktion

W ljnung

(Korridorfystem) von 7-8 Zimmern,
womöglich mit einem Garten oder Hof·
Eff. erbeten AusftellungS-Str. sa, Qu. 2.
Gefucht oberen Stadteil eine

end

Zimmer

.

Sit il detg
,

-I.»Stadtteil

gut movl. zimmer

Geffl

Mobltcrteå Zimmer
sgk MEng stssk FAMILIE
Wohnung
Renomerte
Ztmmern
am
abzugeben.

von 3

und Küche,

lesen- sofort zu verm.

-

von

7—s.llllls statt.
Nach der Vorstellung Musik wie

gewöhnlich

sommerssvansti-

Eine

Jamilxknwohnung

Dom ge-

Jatobstk. s.

O

1 Monat 1 Rbl.
2
1
2 o
II3»2«—«I 3
3
4
2
4
75
z,
Z I
5
3 I
25 I
5
I
s
I
6
4 p
V613·50v
q
4
,7,4»25,, 7
8
5
8
5 I
spI
s
9
6 I
5
50
9
I
II
v
6
6 I
pp
»10
.10
s
6
50
,II
7
»11
12
7 I
7
12
I
I
n
«

«

für

»

»

.

»

,

,

«

)-

Vil l sls Wlslkl lW.

.VII Monat

,

für

1

.

1-

Ismene-schalem
sont-Izu-

Programms

O

75
25

Vom Neuesten das Neuestel
Dezentes Familienprogkamm

Kop.
,

las 111-ten

-

«

50

I
I

75

»

50

s
I

50

so

Wasserlei-

l

15 Rbl.

8
IX
4
1 Monat 1

T

«

«

Dis Expotlstson tlor
I

l

l Jahr

I

I

-

50
75

111-nehm

.

-

»

Ho

I

vor-auch

Kokhmaoher Arbeiten

«

wie staats-stunk und das Einflusstsa 111- stahl-uts Die Arbeiten worden schnell und gut ausgeBlinde-r Korbwscher
führt.

.

s
.

.

c.

Kop.

:

ZlmmsrsasaM

Neumarkt-str. Nr. 14.

I

«

»Im-tunl.
.

Zeitung
«

II
.

l

,

von
zuzu 7011 111-tten,
sagstosh
disk-on autl Aug-vie r. Auf hrloll.
Vorstellungen komxno ich such auts
Land und sondo Mittel Zur Vertilgung
von Ratten.

Smaptghls

.

FÆWH

M M Verlag von T- Mattieiety Do

!

claletslslstste els a.
Vorzügliehe Kiio h e ! Gut-er
K e l l e rl
Zu recht ZahlreiohemBesuch
ladet ergebenst ein
s. D. Boot-einem

I

Kop-

25

-

«VI T
I

-

—-

»

,

von Künstlern allerersten Ranges, sowie des

.

beim täglichem vor-Mä:

Eine wovuung
u.

wird bis Mitte August ftilleb. Einwohnern
oder als Absteigequartier abgegeben

Iäs

Rbl.
1 Jahr
sVlp

Eingang
zu

11.

,

-

»

Zimmer

.

dr ejmal wöchentljthm

für

u.
mit ieparatem
vermieten
Marktstrr. 17.
zuvon
10—12.
efehen

5, Qu.

.

»

Ins Ausland: bei

Wohnungen
2
Zimmern
Küche

,

«

«

tung ist zu verm.
Rigasche Str. 27.
Zu erfr. Qu. 8.
Ein helles, gui mföbliertes freundliches

,

.

-

Schmalstraße

»

I

«

.

von 4 Zimmern, Glasveranda und Gärtchen von Mitte Juni bis Mitte August
zu vermieten Sonneustr. 9, unten-

Küche

»

«

»

v. 4 Zimmern nebst

·

«

Auskunft
Emc mal-L Wohnung

v. 2

nachts grosse

I,

Durch die Post-

II

an der Alexanderstraße gelegen, ist sofort
bei S. Kapzu vermieten.
lau u. Prefk, Alexander tr. 8-10.
0

Täglich: abends von 9—2 Uhr

beträgt

ln Dorpatk
kük 1 Monat
Rbl. 80 Kop.
2
1
59

,

,

a

»

»

,

·

O

o

N al. 1.. a. hZ .l
«

Pressangabe

Juli

sonntag, cl. Zi. Mai

wekktäglioh von 9——3.

Das Abonnomönt auf die

Beneiiz

in Etwa, am Fichtenwalde gelegen-, sind
zu vermieten. Zu erfragen in DorMjaufhaus Reinhold.
Gefucht für eine Mädchenschule eine

Zemtester Ein

tin-Ist illa-Inst

senden,
Verkauf von alten senden

S

«

des beliebten Charakter-Komikers tisssl Frist-.

billig

Student (Dentfchec)

.

cabarsts

sonntag, den 27. Mai

Sommermohunngcn

Verschiedene Rasseln-»viRosaratarou

Kmdecstnbl-Waqen

gomijtliobes

Woxro.

mit Veranda u.
für· die Sommermonate
Garten. Off. sub »St.« an d. Exp. d.
slnd fertig u. gut Bestellung erhältlich 81. erbeten.
von Wlonorstijhlon, Rohrgo echt worden gut u. billig ausgeführt Näheros in der Workstubo Rathaus-str. 18, Qu. 8. Korbmaoher sucht fürs nächste
a
tm
en rum
ssslqllssss
mit absolut separatem
Ein gebrauchter gut erhaltener
n ang und voller Pension. Off. mit
sub ~3604u in der Exped.
dieses Blattes niederzulegen.
ein
Eis-ehe im
wird zu kaufen gewünscht.
»Kinderwagen«, abzugeben an d. Exp. d. 81.
ab 1.
fürs nächste Semester.
Ein wenjg gebrauchter
Off. er .: Botanifche Str. 62, stud. Lu t.

Ossgib

Nach d. Vorstellung

Iscllmlttssss

Anmeldung von abzuhalentlen

o

11111111111111111111
111-il Ilis Ihrigen Ist-: Its-slosssssgsnthn spottslltstssh

.

für einen

Das

I

lsvlssssstr. Ic.

l.
l ENDMSMMMMZII S

Das lisulsclsskolalsolss
Sag-Indus.
bestehend aus 8 Damen.

.

von H Uhr nachm.
Gebt-suchte

X des

I

I ,

der Wienor Liebling.

mit kl. Häuser-h einem Garten und

Tot-kaut Nähere-s

-

I

Herr carl Prinz
11111111111111111111

Bauplatz am Dom gelegen, steht

V ll V

11111111111111111111

.

getreu

Wtemknsemmluug
Jrankukuckine

die kamose Vortrags—Soubrette.

«

Die Arztftcllc
Kannapähfchen

«—«—---ss--————

1911 betrug die Frequenz iiber 7100 Kurgäste Nähere
In
Auskünfte an herzte und Kranke werden bereitwilligst erteilt vorn Direktor
Ist-. use-. s. tatst-Ich

Pri. Toscana

Gewöhnliche Preise.

,T019ph011251·

der saison

11111111111111111111

.

William Shakespeares berühmtestes
Lustspiel mit der herrlichen Musik
von Felix Mendelsfohnanrtholdy.

Schüler u. Schülerinn haben Ermäßigung.

Wohnungsneohweis

der brillante intern. Tänzen

verschiedene Möbel verkauft, auch
. Bevölkerung estnifch.
Reparaturen, Polierarbeiten und BestelAnmeldungem beim Kirchfpielsvorste- lungen auf neue Möbel werden angeher von Range P. v. Stryk, Alt-Nursie, nommeZL Adjeu-Str. 198«
per Werto, Livland

ALLE-W

VerensteltunJen

11111111111111111111

Pimmern

Lo stellen Gartenland, Telephon im Hause,
Apotheke am OrtLage:l6 Werst von Werro. Täglich
werden
Briefpoftverbindung.

Doktorvereins ist vades
kant geworden. Reflektanten werden erPropst in Kaumfucht, sich an den
päh od. an den« esitzer des Gutes AltPigast zu wenden.
Ein gebildeter

lnternationale Romanzen-

.

Fixum 1200 Rubel;
außerdem freie Praxis. Wohnung von
bei freier Beheizung. Zwei
6
Bedingungen:

-

·

Erl. Ilonka

-

ist vakat

des Handwerker Vereins.

schwsfe.· u« uqqrhsckerg

11111111111111111111

II

im

Von Petersbnrg direkt und schnell. z. erreichendes schwetels and Moorbed
'
40 Werst von Riga.
saison vom 15. Mai bis 25. August.
(F’icbtennadel-, setz-, Siisswasser-, Kohlensaure Bäder). Douohen mit hohem Druck,
(Ghe.rdot), Inbaietions—Kammel-. Massage, inunktionen, Keim weidige Umgebung, elektrische Tkzmvekbjndung mit dem Meeresstrand, ausgedehnter Paris
Bibliothek, Lesehalle-. symphonisohe Konzerte unter Leitung des Kam-Jllumisters G. J. sesslawsky und andere
Die Lebensbedingungen
sind nicht teuer. Vom 10. Juni bis zum 25. Jui tritt eine geringe Preiserhöhungs tür die Bäder ein. Auf dem Behnhok befindet sieh ein Eures-u tiir

inkL 31. d. Mts.

Abends präzise 9 Uhr:

II

I

bis

Große Pofse mit Gesang und Tanz von
G. Raeder.

18.
qa at
cgl l
MOOOIMZ offenen Garten
Gelegenheits-

-

Hals-If aml Ists-qui von
gebrauchten lehrt-sichernHans Raag, KEPLER

Preise.

die lustigen Vngabnnden.

Rigasoho str.

.-

Ps Skala-alll( EIIME II II

Zum letzten Mal,

Kleine

Matratzen

sowie

empfiehlt in grosser Auswahl

··

Uhr.

Z Verkaufsftclle des kz iz Robert u. DemanZ Frauen-Vereins

Billjge:Tellc-)r, Tassen, Gläser-, Messer u.
Gabeln, Löcel etc.

«

nachmittags 3V2

empfiehlt die

«

-

«
per Werro

wird billig verkauft
38. Qu. 5.

Dienerhandfthnhc
Wollsachen

tur Jammer-Wohnungen:
Os-

.

per oborpahlen.

Wirt-e Str.

Dielcuzcngc

sommcszkikots

das stück 40 Kop. Adresse: Lustiion

I

-

skstlng 111-111.

V

fiisl l sl IllllÆl

Die

-

nnd dezentes

l

Kontrolle klerselhen. FachmMsche Ratertejlung in

Hause 46, Qu.
auch

Ganz neues, hochinieressantes

«

stäåt.lläusern u.Lsndg-ütern.
Nachweis für sichereKapitalanlagen und fachmännische-

dem

weißgchtänrgclticunteu

zu bedeutend herebgeseizten Preisen.
Ploetz Fi- Baumann. Wenij

-

rechnuäitg

Übernehme das

sowie verschiedene Arten von

Tischen

f ams·i«seu— il lieml

"
,

Kinderschjjrzcn

Räumen eine grosse Pariie

I

großer

l

Uebersetzunäsm

außer

Abfahrts präzise 9 Uhr-morgens mit
dem Dampfm- »Carl Gustav«.
Gäste-, die daran teilzunehmen wünschen, müssen sich vorher heim Präses gemeldet haben.
Der Präses.

0.Dorpat,
zimmermann
Rigssohe str. 17.

gelton

Gage.

70—75 Kop·

l

Jurjem
Theoretischer u. praktischer
Unterricht in der dopBuchführung.
U ernubme von sämtlichen ins kaufmännische Fach« schlagenden
Einrichtung
Arbeitens
Führung nnd Abschluss von
Büchern, Anfertigung v. Abschrift-en auf der Maschine-,
statuten u.
Kontrakten, entsbjUtätshebei An- u. Verkauf
von Its m.Unternehmungen,

Lande

Kinder-Kittelcheu

Ist-s-

Ists-I

«

Margens
Samt H.Fortunastn
6.

in

bei gedeckten

1·30 Kop.

S sue l

u

der

mit buntem Rand, d. Paar

·

Iscc

künstlerisches Drama in 3 Akten.

willen-Abend-

und diverse

ä

-

Z Akt. v. Friedmann-Frederich.
Die Billette dieser Vorstellung
gegen eine annhlnng von
0 Zion-zum nachfolgenden Fa-

Gardtncu

Gefässrliggggoskgpkimeat

Dokpat penäqnt l’6t6, donne 1090n8,
—sternstr. 31.
thöoric ot Zratiqug

Lange

ric h e
gejaR1«

.

1.30—300 Kop.

«

restant

.

vom 25. bis—;lm 28. Mai. IUasor llooljzeitsjahiläam.

Ists-Ism-

Parjsjenng

c

Thaliakfheatmn

Mein
ist-les-

Enormer Lacherfolgl

Z Fertigc Sommer- Z Das Famtlccnkmif
chwankin
Blnf en
Z iSgelten
Uhr pcaztse
Lein-Veranda- Z nnfUm 10Veranda

spannenden sujot.
Ist- ng tlsss Insolassmslsh in Karl-en. sqhs Its nichts-g komisch.
111 ssssstllquag Ils- Isulgg von 111-smer. 2. sovie.
Ists Isitsk Ists html-h komisch.
Das Programm ist ein umfangreich-IV

Hawaii-toller

87« U·

Zum letzten Male.

Ov·

27. und 28. Mai

es besteht aus 5 grosse-I Mit-stattsam

(

Morgen, Sonnabend, d. 26. Mai,

WOZOOOOOO

auf dem Polizeiplatze.

111 Z Ists-ist, 111 Ists-· sing. Grossos sensatjonsdrama, nach einem

12.

Komm-

II

Die Tochter klar K ist«

Pastoratstn 8.

Godarch

Jma skial

thåätko

Don 25., 26.,

ftelle oder Stun en im GymnasialsKurfus
Alleestr. 59, Qu. 3.Pers. von 10—2 U.

qunax ya.

von I2—l Uhr

Its-nd

stack-at

.

uon.

Meint-g aml Donnerstag

——-000——

Qu. 5.

«

»

Erbsenstraße 36,

ojcommvmaa rnunaajxo

Meine sprsohstundon

Si Dshlglts

Juni-111- Kommlxsvckslm

gksucht auL ein Gut im Gouv. Pleskau
für emen Schüler der Sextu. Nur Latein-

«

(Ocoupe-toi ci’Amölle).
Franz· Schwani von Georg Feydeau.

'

·

LI

quh

Kastrjokon

Vol-Mädels

s. Post-Ils.

Lodjonstxa

16

JOFrtensUngeigey
Uhrliziittqat Enge-se wert-HEFT

Imf ais-an, die mit sag-zw12
r« ) D«D’(2 ZU
c cLT cUL OUSIOU
aA.gß.«(-.;
D. s.
»

«

.

·

q- Ft. as

«

Hll Hüllle

Anfragen

Paths Journal«

,

i

M

sensationelles künstlerisches Drama aus der Gegenwart 1200 Meter lang.
Post-on
Ists sog-Ist- sss Inst-us
II·
»Grosse tidele Komödie unter Mitwirkung
des bekannten dicken Komikers Poet-sen
Letzte Ausgabe

’

Ein
dass ich am Magen leide- das sus
ehst- Zsjtkmx ansgeschnittene Rezept:
Gehen sjg in die nächste Apotheke
oder Drogerie und kaufen Sie eine
Dose stomoxigen von
Dr. Meyer. Gegen Magenverstoptungen und Katarrh nehmen sie 2 oder
3 Tabletten znr Nacht und je 1 oder
2 Tal-leisten fkiih am Morgen und vor
dem Mittag ein, bis die richtige Verdauung wieder hergestellt ist.
Es erscheint ganz sonderbar, dass
ein so einfaches Mittel so viel bewirken kann. Hernach ertuhr ich, dass
dieses Mittel von einem Wiener EospiteliProiessor empfohlen worden ist.
Wie dem auch sei, aber am nächsten
Morgen hatte mein Magen angefangen,
regelmässig zu arbeiten. Ich war geheilt von Hämorrhoiden und Beschwerden. an denen ich beständig gelitten
hatte nnd sage hierfür Herrn Dr. Meyer
meinen verbindlichsten Danklngenieur W. S.

Heute, Freitag, d. 25. Mai, 8132 Uhr
Zum letzten Male,
Riesenerfolg auf allen Bühnen!
Am Residenztheater zu Berlin
- iiber 500 mal gegeben. I

«

N

Freund gab mir, als er erfuhr,

(n6O

«

Den 25-, 26., 27. u. 28. Mai 1912.

"

Die Antonhmopriiknugos finden am 30. und 81. Mai statt.
Anmeldung-en rechtzeitig erbeten.
In Vertretung des Leiter-s: C. Koch

den Hagenlssdenden, Ismentan stritt-ade- Mitgl.

Honciotto Klaus

se.

«

Freitag, 25. Mai (7. Juni) 1912.

«
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Telogr.-A(lrosse: Hospsz

Moder-iet- Komfotsi.

Licht. I Rächst- I List

45 Zimmer mit 40 Betten.
Preise pro Tag v. R. 1.26—5, mit Pension v. R. 2.50—-8.
Ruhlse Lage«

Leitung: Pastorjn ID. liegst-.
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die Motive« die die erwähnten Generalgouveseeeure und Minister veeoulaßs
ten- sich gegen die Übttemmug des Chemie-Gebietc von Polen und seine Anschließuug an ein
anderes Gouvernement oder die Bildung eines
besonderen Gouveenemeisis auszusprechen. Fürst
Jmereiinsli war der Meinen-G daß die
Agra-ordnung dieses Gebiets, das Bestehen einer
GmieiasSelbsivemaltuug, das in diesem Gebiet
gelte-de besondere Steuersystem, der Charakter
des abmiuisleativeu Verwaltungsorgane, die hier
suuliiouierendeee Justizbehörden, der jueidische
Rechts-Zustand dieses Gebietz nnd schließlich
straiegische Eswäguugen —die Ausführung dieses
Preis-les ukimdglich mach-ein«
Generaigonoerneur Tsehertlow war der
Ansicht, daß eine ethnographisehe Scheidung
zweier Nationalitäten (d. h. der rnssisehen nnd
polnischen) in den Grenzen der Gouvernements
Siedlce nnd Lublin unmöglich sei. Der Justizntinister Mnrawjew fand, daß eine Abtrens
nung des Cholneschen Gebiets
lange nicht
stattfinden könne, als in diesene Gebiet das polnische bürgerliche Gesetz in Wirlsamkeit ist.
Wirte bezweifelte den Nutzen einer jeden neuen
admtnistrativen Einteilung, da ja das Zartuen
Polen ebenso wie das Westgebsiet uneingeschränkt
von rnssischen Beamten verlockt-B werde nnd diese
km- dusch die
Teile die Russischsu Rache
oollstiienlichen Eise-heitere unterscheiden, die
Wenn die berufehistorisch begründet sind.
nen Vertreter des Staatninteresseg, die örtlichen
Generalgonvernenre, die mit den im Christo-Gebiet beftehenden Verhältnissen sieh eingehend bekannt gemacht haben, im Laufe von 40 Jahren
immer wiederholen, daß eine Abtrennnng des
CholrnsGebietd denr Staatsinteresse widerspreche,
wenn derselben Meinung ein Minister des Innern
wie Durnowo ist, dem doch wahrhaftig nicht
Polensrenndlichleit und Liberaligrnns vorgeworsen
werden kann, wenn ein Finanzminister tote Witte,
ein Justizminister wie Muratojew denselben
Standpunkt vertreten
sehe ich nicht ein,
weshalb wir deen Erzbischof Jewlogi und dem

,
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Die Stellungnahme des ReichsratsMitgliedes Nikolai v. Cramer zur

Cholm-Vorlage
Das Nichtsein-Mitglied R. v. Cramer hat

dieGsände, die ihn beweget-, eine ablehnende Haltung gegen die Vorlage einzunehmen, in einer

Untetredung, die er mit einem Mitasbettet der
»St. Pet. Zig.« gehabt hat, eingehend datgelegt.

Die Frage der Abtrennung des Meint-Gebieis vorn Königreich Polen ist, so führte Herr
v. Cranter nach dem gen. Blnite n. a. aus« seii
1865 bereits ungezähite Male in negativem
Sinne entschieden worden. Im Jahre 1865 hat
sich gegen die obenermähnte Idee ein solches-Pa-

triot wie Miijntin ausgesprochen Wie bekannt,
war Staatssekreiiir Miijntin mehrere Jahre lang
eines der tätigsten Mitglieder des Komiteeö sür
Angelegenheiten des Zartnnis Polen, speziell betrnnt mit der Einführung rnssischer Reformen in
Polen. Einen ablehnenden Standpunkt vertraten, mit Ausnahme von Schnwaiow, Similiche Generalgnnverneure des Zartnnis Polen,
nnd zwar 1889 Gut-to, 1896 Fürst Jmedretinsii,
1901 Tschertiow, 1906 Maxirnowitsch nnd
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Magda Fuhrmann
Berge-,
bei einem Glase blutioim
Ja den
Las-weine-, während in der kleinen, behaglichen

Wittdstube smi bildichöue Apennin-scheu ihre
steirischen Lieder saugen, da war sein ganzes
bisheriges Leben mit einem Male an ihm vor-

beigesogem
Es hieß Cnrel Blute-, flammte ans dem
Norden Holland- nnd sich-te jetzt seit sah-M
ein einsames Landpfanetdnsein Die Reise in
die Alpen hatte ihren Grund: es sollte in Wien
für die kleine Cornelia ein berühmter Professor
kafUMM Weide-« Von Wien ans was man
dann mit dem Kinde znr Erholung ins Gebirge
gezogen.
.
Die peinigeude Stunde beim Arzte blieb unveegessen. quel traten dicke Tränen in die Augen. Er hatte selsenheste Hoffnungen aus diese
Kousnltatiou gesetzt und er mußte schwer getäuscht von dannen ziehen. Immer dieselben abgeweideieu Pheasen von etblicher Belastung und
Muhmen in gebuldiger Liebe. Im übrigen:

.

so

Tnlaschen Gutsbesitzer Grasen Bot-rinin mehr
glauben sollen, wenn sie uns versicheru, daß alle
oben erwähnten Generalgonveeneure Polens, alle
oben erwähnten Minister sich irren, sie aber es
besser wüßten, was die Staatsraison verlangt.
Zweitens ist mir nicht klar, warum der Generalgonvernenr in Kiew oder der Minister des
Innern in Petersbnrg die kleinrnssisehen Bauern
vor Polonisiernng und Katholisierung besser
schützen wird, als der Generalgonvernenr in
Wurf-than
Dtitiens finde ich, daß ein jeder vov uns im
Reichs-at, de- wiillich das Wohl und Gebeihen
des tussischen Staates im Auge hat, nicht für ein
Gesetz stimmen kann, das seinen Usspemsg dem
nationalen Haß, der Parteiieideuichaft, der Un»

«

»

«

»

»

. Asdent-selig muß betth werdesz daß das
neue Gesetz Dem polnischeuxßewohnee des Chvlms
Gehiets Rechte nimmt, die et bisher besessen.
Dieses Gesetz verbannt die politische Sprache aus
der Schule und dem Gericht; es tastet tm seinem
Glauber istdem es entstelle dcs’gtegoeiaeeischen
Kalendeks den julianisehen einführt und damit
ihn zwingt, am Weihe-achts- oder Ostertage in
des Behörde oder im Gericht zu· erscheine-.
Durch dieses unglückliche Gesetz wird die Kluft
zwischen der- misischen used politischen Bevötkes
mag met erweitert, Haß need Unfrieden gesät
und die Mißstimmung gegen die Regieimng gefördert. Auch in wirtschaftlicher Beziehung wer«
den Despian ten-günstig sein.
das
ichgegen
werde
Schließlich
Gesetz stimmen, weil ich im Jahr-se 1875 im Gouv. Siedlce
persösiich mit eigenen Augen gesehen, wie sich
die Vereinigung der uniimeu Kirche mit der
geiechischsotthodpxeu vollzogen hat· Wer damals
imv Gouv. Siedlce gelebt 111-, wer damals eine
Expedition gegen die «Uniieieen« mitgemacht hatder wird es begreiflich finder warum nach dem
Manifest vom 17. April 1905 über die Glaubeusfxeiheit 180 000 Seelen enjsischet Bevölkerung Mühen Uniieeie), die nach der RegifttieJung der geiechischwtthodoxen geistlichen Obrigkeit und der Udmiuifitaiion als «Schwankeude«
galten, in den Schoß der katholischen Kirche zueückgekehti sind.
»

Vom Jahresbericht des Rigaer BörsenKomitees über seine Tätigkeit im verflossenen Jahre. II.
Bekechiigte Sorgen machte dem Löwen-Ko-

mitee die Notlage des Kohlen-Imponhatidels, dem es vou Jahe zu Jahr mehr
an Löfch- mid Lagers-lägen für diesen im Rigaer
Jmpoethaudel und in der Jedustrie eine
wichtige Rolle spielenden Artikel mangelt. Durchgeeifeade Besserung zu schaffen, ist das Bis-senKomiiee von sich aus nicht in der Lage, da ihm
keinerlei geeignete Ufetsteecken zur Verfügung stehen.
Um der größten Not zu steuerte, hatte das Böcseu-Komiiee zum Sjudium dieser Frage gegen
Ende des Jahr-Z sein Mitglied C. Roseuberg
und feinen Obeciugenient O. Fleisches nach verschiedenen Häer des Anslaudes abdelegieet.
Eifolglos, wie in den Vozjaheeiy blieben
alle, auch die von der Livländischeu Ritteeschaft sind
dee Rigaschen Stadweswalmng unten-stählen
Bemühungen des Börsen Komiteez um Beide-

so

-

dez Junge-, diese goldberäudeeie Brille, diese schlimme Erbe, denn the Familie war offenbar
harte Heiterkeit, diese kümmerlichen Witzcheu, in schwetsten Degeneration zugrunde gegangenEt liebte seine Frau. Sie hatte ihm in
welche den Patienten ermunterst sollten und
das
Gegenteil
Leben-gestehe
davon
bewirkdennoch stets
dieses einzige Kind geboren nnd
vertraute
teu
sie
ihm blind. So etwas binden Und
ja,
Ja,
man ist trotzdem »ein patenter Herr-. deshalb bemühte er M unablässig, über ihr
KommerzieuratsProsessdr ist man! Kalt, statt- mänischez und mißtrauisches Wesen hinwegzulich, unfehlbar
ein »groß« Mann-.
sehen. Stets zeigte ihr qnittengelbes, umwblltes
, Und die blasse Corty hatte wieder so stumm Gesicht den Ausdruck tiefster VetstimmtheiL Sie
und teiluahmlod im Empfang-zweiter gesessen, floh vor allen Leuten, welche ins Pfarrhaus
als ginge die ganze Unterrednnq sie garnicht kamen. Um Cur-h kümmerte sie sieh blutwenig
weiter an. Mit ihren dunklen, runden Augen und ihrem Gatten hatte sie Jahre lang keinen
fixierte sie irgend einen Gegenstand und wackette Kuß mehr gegeben.
Kopf
er
apathisch
Jahrelaug. Und
war doch noch nicht
dazu ihren
hin und her.
Von Geburt an war es nicht richtig mit dem alt und ihr immer tun geweser
Kinde. Das sühite Carel sofort. Jetzt drohten
Damals, nach dem Mitge- zog er als Misdie trampsartigea Ausälle in Epilepsie ans-natura siomn in die Kolonien. Er fand Jakoba in
Cony war sast immer müde. Es schien dem einer kseifcheuden Nesnichulr. Sie hat-te HolVater, als sei das ganze Leben bloß eine-einzige, land verlassen, um besser in verbienem
große Wirrniz für sie. Ein Netz von urktarety
Caeel meinte stets, daß diese abstrug galanben
ewig
Negetkiuder so auf ihren armen Kopf geGedankealiaiem
trutze-ideesich
ist,
wie
wenn
«Mit
ich immer in der Eier- wirkt hättet-. Ein seusiblee Mensch mußte
bahn fah-M hatte sie einmal geäußert Jm dabei untergehen. Sinmpf Und zähnefleiiehend
ganzen sprach sie nur selten.
saßen die Kindes in der stickigeu Klasse vor ihr.
Emgt strich Casel sich über seit-en dunkelm Sie waren alle bösartig nnd verfolgten ihre
Vollbart nnd wette an feiner Brille. Ja, Got- Lehre-in mit dem Haß der Dautteu gegen beut
Stehn-ringen Kein Hauch von Dankbarkeit Nicht
tes Han lag schwer auf ihm.
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haltuteg des

direkten Schwellsngs
verkehes RigasWirballett über
Dünabueg auch nach dem Winter-Fahrplaue, erfolglos auch seine Bemühungen um Veshütuag
einer wesentlichen Beischleehtemng der Schnellzngxsverbiadnsg Rigas Petersbupg im SommerFaheplaue 1912.
»
Das Z o l l w e e n hat das BörsensKomitee
im abgelaufenen Jahr veihältnismäßig wenig beschäftigt Die Umarbeitung des Zollstatutk geht
weiter ihre-a Gang, Und mehrfach hat das Bösseakomitee die Möglichkeit gehabt
hierbei
die Interessen der Kaufmaunfchaft zu vertietea.
Im allgemeinen kann das Bis-seaKomitee nur mit aufrichtigem Dank in diesem
Ressogt ein erfreuliche- Entgegeakammeu und
für die Bedürfnisse des Handels anee erntest
Waz die Gründung von Handels-s nnd
Gew ethelanemeen anlangt,
hatte seinetzeit das Moskauei Börsenkoniitee einen Gefesentwnts ausgearbeitet Nacht diesem soll auch der
Kleinhändler nnd Maine-, der ost kanns zu lesen
nnd zu schreiben versteht, dee Händler mit Rohprodukteiy Vieh usw-, dessen Umsah kaum einige
Tausend Röt. beträgt, nicht nur das Recht haben,
die Glieder der Handelskrisen-net und denen wichtige-e Organe zu wählen, den Wahlmodus festzustellen, nicht nur an der Ausarbeitung von
Gutachien zu staatlichen Gesetzen, an der Feststellung von Handel-Mantua an schiedsrichterlichen Entscheidungen von Handelssteeitigkeiten
usw. teilnehmen,ssondern auch teilnehmen an der
Pers-sung des Budgetz und den Rechenschastöbe-.
nichts der Handelslauintern. Also eine in ihm
Mehrzahl zu jeder öffentlichen Tätigkeit unvorbereitete Menge wenig oder gae nicht gebildeten
Kleinhändler soll oft techt komplizierte Fragen
entscheidet-, der Handelslammer the Direktiven
sitt ihre Tätigkeit geben und üben viele Millionen
Kapitalien verfügen. Denn dank ihrem Uebergewicht an Stimmenzahl würde diese Menge ihee
Kandidaten in die Handelzlammee und denen
Organe hineindeingen nnd das entscheidende in
allen Angelegenheiten von Handel und Industrie
sprechen. Kein Wunder, daß das Börsenkomitee
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Das bnksariiche Königspgar in Berti-;
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zwischen Gut-heran und Bauern
sich tue-schlechtem wesdetp Seine bürgeeliche
Stellung wird sich seicht ygkbessetu, denn es ist
nicht zu verstehen-, watnius der misifche Beamte
im Gouv. Cholms ihn entdec- behandeln wies-,
aLigblizes wisiiche Beamte ist Gouv. Siedlce oder
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lehaend verhielten sich seines zum
Der Bauer wiss-, wowed wann er sich in
Abteemmng des Choleebiets von Polen 1896
der Minister des Ismene Gotemyliu, 1902 der materieller Abhängigkeit vptit polnischeu GutsbeJustizministee Mute-wiew, der Finanzminisiec sitzer befand, in« dieser sbzäugigkeit verbleiben.
Witte, der Kriegsmieiister Kntopatlin.
Seine Lage wird sichs eheeyetschlechtery da die
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nuqarischeu Kammer.
Rückkehr des Dem-LameDie Türkei bereitet sieh

uach Tit-et

w einen italieni- «

schen Ueberfall auf Saum-a vor.

übrigens der Kampfesgemeinschaft der meisten
tussifcheu Bössevamitees sicher ist, oder wenigstens die wichtigsten Grundlagen seines Weiterbeftehens und seine-bishexige Bedeutusg zu erhasteu, das weiden die Verhandlungen im neuen
Jahr-e lehnt-R

Von der Kolonisten-Vorlage.

von«

Die gestern von uns gebrachte Nachricht
dem Wi e d eran sle b en der Kolonistensßors
lage wird leider auch von der »St. Pet. 8.«
dollinhalilich bestätigt Das Blatt schreibt:
Aus antoritativer Quelle tot-unt die Nachricht,
daß die Zurückziehung der Kolonisien-Vorlage
aus dem Grunde erfolgt sei, weil sie in dieser
Diana wie nicht erledigt worden wäre und
die Regierung einige Abänderungen an der Vorlage vornehnien wolle Jin He r d st nach dein
Zusammentritt der 4. Dame-, werde die Regierung das Gesetzprojett in d.e r a b g e än d e r
te n F o r rn eindringe n.
Die Gründe, die die «Rossija« zn ihrem
Artikel veranlaßt haben, mögen wohl darin liegen, daß sowohl Nationaliften wie Rischte über
die Gerüchte von einein Fallenlassen der Vorlage
seitens der Regierung Mann schlugen. Der Artikel sollte als Bernhigungss nnd Besänftignngäs
mitiel sür die ansgeregten Gewitter dienen und
hat augenscheinlich sein Ziel erreicht, der von
rechter Seite nun erklärt wird, daß die Regierung
sich ·sestgelegt« habe.
Es bleibt nun abzuwarten, welcher Art die
Abänderungen sein werden. Vorläufig verlantet,
daß sie zuweist technischer Natur seien nnd das
Wesen der Vorlage nicht ändern würden.

so

so

,

-

Zum Kanal Riga-Chersson
berichtet des Kiewet Korsespondeat der ·Biitsh.
Wed.«, daß in Kiew die Reedeseien mit dem

Gehn-ten umgehen, in Erwartung der Vexwitts
lichung
des Kanalpwjekts ihre Dampfe-stumm
die Handelsnbteilung des

in geeigneter Weise zu vervollständigen, wozu
neue Obligationen ermittelt werden soll-m Auf
der Bögse werde aus diesem Anlaß erzählt, daß
sich kein Geringerer als Krnpp an diesem
Ausbau der Flußflvtten beteiligen, für die Kiewek Reedereieu für 2 Millionen RbL Dampfeeiner Demokratisierung der Vertrebauen
und statt Bei-geli- Obligationen der
tung von Handel und Industrie auf
eutgegenuehmeu wolle. ,
nnd muß das Wesen-Komme tin höchsten Maße Bewies-Gesellschaften

Minister-einend süe Handel und Industrie im
Schreiben vom 81. Dezember 1911 dem Börsenioiuiiee mit, daß das genannte Ministerium
einen Gesetzenttvurs über die Handeiss und
Gewerbekaenmern ausgearbeitet habe. Hierzu
äußert sich der vorliegende Jahresbericht wie folgt:
»Drohender als zuvor tritt wieder das Gespenst

beunruhigen. Wird doch durch eine Verschiebung
aller Geundlagen der gegenwärtigen Vertretung
der Fortbestand all der großen Ereungenschasten
und Schöpfungen von Generationen aufs höchste
gefährdet
Inwieweit dem Börsensikomitee
die Möglichkeit geboten sein wird, den Entnoch
wugs im allgemeinen zu bekämpfen, wobei er
.

.

.

Dokpax, 26. Mai.

Eine Resolution des Heim Livländischen
Gouveiuems ordnet -an,« daß, einer Erläuterung
des Bautechniicheu Komiteeö beim Ministeijmn
des sauern Infolge, die st äu d i g e A n w esew
hejt eines Technikets oder seines Stellver-

werdet-. Und dafür sollte jetzt die kleine Couy Ideen eingesehiäfert weiden und alle die großen

büßen.

«

Weib nnd Kind. Diesen beiden gehörte sum
sein ganzes Lebe-.
Wenn er aber an feine ersten Jugendjahxe
dacht-, dann schüttelte ed ihn gar seltsam.
Ein Mensch von großen Gedanken war er
gewesen. Er wollte die Völker qnf Erden beglücken. In ihm war Jehovahs Stimme. Er
beiaß die Gabe des Wortes in hohem Grade,
eine gewisse, suggestive Macht, der keiner sich
entziehen konnte. Gott schien ihn dazu bestimmt
zu haben, etwas Anßergewöhniiehei zu leisten.
Damn glanbte er in heiligen Feuern.

Jene-.
Nicht leicht ging es damit. Denn immer
wieder zerrte ein heißer Konflikt an seiner Seele:
Gott hat mich doch berufen, die Menschheit zu
fördern. Und ich muß das Wohl der ganzen
Menschheit peeisgeben um das Wohl zip ei e e
das Gute spie-n um des Guten
Menschen
willen.
Wie mich das qaäiti seh weine wie
.

.

ein inendes Litd im dunklen Walde.

Das
Gute Meer-« Im des Guten willen. Das Wohl
dee Menschheit nat das Wohl zweieUH jin zwei Menscher-, die beide
Meeeicheth
·
besser nie Jedem- wäeem
II die gemütliche Gasthofstube
traten ein packe Ton-isten mit zetkuüllten Filzhäteu nnd schweren Stiefeln. Dunkel und intim
brannte die Oängelampe auf all die tiefbeauneu
Holztgsbec An der Wand hingen malte Stiche
nnd vor den geöffneteu « Fee-siegst blühten im
Bäuchen bunte Baneenblnmeu in derben Farben.
Der Mond lag auf den stark haftenden Beet-ea.
.

.

.

.

(

Erst reiste er bloß in «seiner Heimat umher.
Auf freiem Felde, wie in überfüllten Betsälen
spmch er nnd wan für Gott. Dann ging er
als Samariter in den Krieg nnd ais Mission-a
zu den sinsteren Völkern. Und da, in der Reserschnle, hatte er sein Weib gefunden.
,
kämpfte
gelbe
Nun
er für die
Jakobs. Für
das dumme Behagen ihres Tages mußte ee seine
Nächte opsetu.. E- hteß Geld verdienen, nnd ee Von irgendwo roch es nach Hen.
scheute keine Arbeit. Zudem hatte et ja stets
Denn die krumbe Feder uägt ein
sein Letztes mit den Atmen geteilt und besaß
Jeder gem
Ja du Wenn-Stadt die seinftegs Heim-«
daher nur seelische nnd keine irdischen Güter«
Gleich, nach Eos-W Geburt, gelang et ihmAchfskzuckem Ein verzweifelte-, unheilbarer Fall.
Traurig und lustig zugleich sang die weich
Carel haßte im Grunde diesen Typ des
Warum er um jenes Weib gewählt? Denn du geringste Gefolg. Niemand konnte wohl die Landpsaeee in der Heimat in erhalte-. Das Zithesstimmr. Cato-l tat einen Zug aus dem
«beeühmten« Pecsesjpw Er haßte diese rasieite in Jakobq ruhten ja alle Keime zu des Kindes diese Monoionie Und dies e Sinnlosigteit schmächtiche Kind sollte tu eine geregelte Häus- Glase. Dieses tiefe Jodeln machte Schufvchd
Stätte de- Sesichts, dieses tadellose Schwarz Akte-UND Von ihr empfing Cony diese- überdauern. Matt sanfte- dabei gebietet-ask ttehtett undida mußten denn die Volubeglückee-. weiß GmEs stame vor sich hist-- Ja- sp.
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Die Expedition
8
ist von Uhr morgens bis 7 Uhr abends geössitet
Sprechstundm der Reduktion von 9411 Uhr morgens.
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( Erscheint täglich.
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
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wurde. Die wenigen Aktionäre, die sich, mit
Rechtsanwalt W. Teikmaun nnd Prapft ere an

der Spitze, eingefunden hatten, nahmen einstimmig den Jahresbericht an und destätigten ihn.
fich erweist, rnit
Die Gesellschaft hat« wie
bedeutendem Unterschuß gearbeitet,
der allerdings geringer war als im vorigen
Jahre. Propft Jede betonte in einer Rede, daß
die Zeitung keine Einnahmequelle für die Gesellschaft sei, daß die Aktionäre bis jetzt gern
Geldapfer gebracht hätten für dieses Blatt, das
dem Volk den rechten Weg weise, nnd daß sie es
auch in Zukunft gern tun wollte-.
Revab Die Revaler Blätter vie-öffentlichen
folgende Busch-ist: t»Die mißlicheu Lotsenhaben um- lange
zustände in FiuulandGeduld
hat man zugegenug angedauert. Mit

—es

Zerf-

Russisch-italienische

Beziehungen.

Petersbnrg. In den ausländischen Presse
ist in letzter Zeit viel gemuntelt worden von geheimen Verabredungen, die betreffs des Raben
Orientg zwischen Rnßland nnd Italien getroffen
sein sollen. Da ist der Inhalt einer Unteteednng
mit dem neue-nannten Botschaftee am italienischen Hose, Hen. U. N. Krup enfki, die wir
in der »Birsh. Wed.« wiedergegeben finden, von
einein gewissen aktuellen Interesse.
Ueber meine Ausgaben in Italien, führte der
Botschafter ang, kann ieh mich nur sehr tut-z
auglassen, da ich noch nicht am Orte meines
neuen Dienstes gewesen bin nnd daher nicht die
Möglichkeit gehabt habe, mit den führ-enden italienischen Polititern zn sprechen. Mir scheint es
aber, daß alle Bedingungen des jetzigen politi-

gluiiger, blutige-c Viele-Tropfen taugt im Mädcheublnme an seine verichmachteteu Lippen
Gumde nichts für einen Aöketem Man wird gesetzt nnd ei hatte nicht gewußt, daß er Gift
bloß-unruhig davor-. Man muß dann an etwas aus ihm gest-gern
an irgend eine glückJa einer Tropemiacht, wo tausend leuchte-de
denjen, das längst vorbei
liche Stzmdy die eikgst gewesen« Oder vielleicht Käfer in glühenden Tärizen zu einander strebte-.
und wo große, ganz unwahrscheinliche Südpflans
auch nie gewesen.
Spsach
ganze,
gelünstelte
Aslesel
sen ihre Arme gierig gegen einander ausstreckteiy
Und diese
des
da fand er feine Geliebte in einem Zeit an der
nicht schon allein die erschreckende Kürze
Brust eines verwegeuen Leut-aus« Sie fah
Menschenlebens gegen die AzleseP
·er trank Feuer aus diesem rotgeküßi aris und sie schwirrte wie ein verliebWahrhaftig
«
Tiroler Wein. Er trank die Erinnerung an ein te3, sattes Raubiierchen. "
verlorene
er
um
Wocheulang
rang
seine
Bild.
buntes
heißes,
X
Bein-the hätte er ausgeschrien. So deutlich Reinheit.
Au- jeuec Büßerstimmmtg heraus verlobte et
sah er alles wieder: Er sah die Stunde zwischen
der untergehenden Sonne und dern aufsteigenden sich dann mit der gelben Jakobu...
Es wurde allzu heiß in der
Mond, damals, im Kriege. Er sah das ganze
von
verWirtsstnbr. Carel mochte nicht länger da
grausige Gewühl von toten Pferden,

ein

v

.

.

-

.

.

’

-

drinnen weilen. Die steirischen Ländler taten

ihm

so weh.

Drauße·u stand

stumm.

-

wundeten Soldaten, Blutlachen und Krankenwagen. Und er sah auch jenes wunderbare Köpfchen unter der Diakonissinnenhaube, jenes knisternde,
lohende, förmlich lebendige Haar und jene durstigen
Augen, die an sich selbst verbrannten. Es lies
über ihn wie eine große, sehn-file Welle. Wie
laut nur jenes tolle kleine Juli-Hexchen in diese
Atmosphäre, von Wundenund Tod?
Jhm blieb damals der Atem stocken vor Bewunderung. Und zum ersten Mal in seinem
-eutsageudeu, reinen Miete-leben fühlte er, daß
es eine Macht gab, die jenseits stand von
Pflicht und Selbfteutäaßerang.
Da «füxchtete er sich seh-N

die Gebitgsnacht. Klas und

Caiel schritt langsam ans. Tausend Sterne
Müßt-U ihm Hier hatte das Alpenland ernste
und feste Umiisse, gleich den Gedanken eines ganz

reinen Menschen«
Gipß sei-! Tau

-

sei-: Weib m
aus Ende!
Und mit einem Male begriff Catel, was
fein alter Jehovah von ihm gewollt: Tue diesen
seist-. Bis

zwei armseligen Menschenkindetu wohll Beglücke
sie! Wenn du solches vollbrinng dann dienst
swp
nun
jegliches
ein-Zeit für the-,
du damit dem ganzen Meui ehe-tunc
Es kam
Seine See-le wurde ihm weit in großmütiger
Denken aufhörte. Wo es Morgen mid Mittag
und Abend und Nacht wurde, ohne daß et es Freude. Der Leben-weg stand klar vor ihmmerkte. Wo er nicht mehr lebte, sondern einfach Hehr und hell wie ein wunderbare-, starkes
Ists-eins Es MS keg- Kglch diese- ichixlcxydps Roxdlichtk Er hatte vers-tandem

-

vermieden werden wird. Irg e n d ein e Ve r
mittelung der Mächte halte ich im gegebenen Augenblick sür nutzlos, da ich keine
Möglichkeit eines Erfolges
nnter
gegenwärtig
ungünstigen Bedingungen
e e.
-

so

ziehn

·

-

,

-

.
forderlich.
Zmu Holz-bischen- Gouv.-Landmesser ist
nachdem die Schiffahrt in ganz Finnland begonder bisherige Gehilfe des Wologdaschen Gouv- nen
hat, geordnete Zustände zu verlangen. Es
Landmesserz, Hof-at Fili p p v w ernannt handelt
sich nicht um eine Gnade, die Schiffworden.
gewährt wied, sondern um ein
fahrtskreisen
Kret- Rtga. Jn« Sachen des Mor d e g Recht, auf welches diese-Anspruch erheben töntu Seg e w old teilt die «Latw.« mit- daß nen. Läßt sich auf die bisherige Weise die Renicht ohne weitere Gedie ermordete Frau Gr a u mit ihrer Pflege- form desdieLotsenweseng durchführen,
eben
fahr
für
Schiffahrt
tochter zusammen gewohnt hat, diese aber an je- andere Mittel und Wege ausfindig sozu sind
machen;
nem Tage um 4 Uhr morgens nach Riga gefah- denn der jetzige Zustand bedeutet einen Ruin für
ren war. MS unt 5 Uhr morgens ein Knabe Handel nnd Schiffahrt, soweit der Verkehr mit
Jtn Namen
für FTau Grau Milch brachte, fand er die Tü- Finnlnnd in Betracht kommt.
Carl
Revnler
Reedereien
G.
Ga h lns
ausgeschlagen,
ren offen und etne Fensterscheibe
tn
gespaltenent
Schädel
Frau Grau aber lag mit
Jn diesen Tagen hat beim Gouv-Mediihrem Bett. Später fand die Polizei in der zinalinspektve, wie der »Fall. Teut.« berichtet,
Küche das Beil, mit dem der Mord ausgeführt eine KommissiouzisSitzung stattgefunden, die sich
der Frage augeiuandetzufetzeu hatte, wie
war. Dieses war zwar abgeht-sichern doch fan- mit eine
qesuudheitsschädliche Wirkung des unweit
den sich an ihm noch Blut und Haare. weit des Obeten
Sees belegeueu Moiks eh en
Ja der Wohnung war alles in Ord- Feiedhofg zu befürchten fei. Sie fand, daß
nung, das Geld, im Betrage vøn etwa 1000 derselbe den zu stelleuden Anforderungen nicht
Rbh wie auch die Geldsachery waren unange- entspreche nnd dementsprechend vom fmätären
aus als ich ädlich zu bezeichrührt.
wird
nen
e.
Streichen-gnug
. «m««.
Zur
Liban. Ueber den Str e ik auf der Uniden Rigaer Blättern nach gemeldet, daß außer
linfabrik
berichtet die «Lib. Ztg.«: Die Arbeigestern
Stritzky
Bierbraueret
dein Streit ans der
anfangs nur die Wiederanstellung von Z
die
ter,
auch ein Streit der Arbeiter· aus der Bier Arbeitern, denen gekündigt worden war, gefordert
brauerei von Kymmel in der Ritter- hatten, fügten bei den Verhandlungen ihrer ForStraße ausgebrochenist Auch in diesern Falle derung noch 5 Punkte hinzu: die Entlassung
eines Meisters, die Einführung von Abreehnungss
stellten die Arbeiter nnd Kutscher der Brauerei bü·ehern,
gleiche Bezahlung ohne Unterschied für
Forderungen bekannter Art vor nnd als diese
Entschädigung für die Streikzeit
Arbeiter,
alle
abgewiesen wurden, erklärten sie den Streit. Die und Verringerung ber Arbeitstage itu Falle von
Agitatoren sind, wie · rerlautet, bemüht, auch Mangel an Arbeit, aber keine völlige Schließung
Die Direktion bewilligte nur die
die Arbeiter anderer Bierbranereien zum Streik der Fabrik.
Einführung
Abreehnungsbüchern
von
und
aufweisen
le
te
übrigen
Forderungen
ab,
alle
worauf
hn
Das lettische anarchistische Jour- die Arbeiter zu guterletzt auch eingingen.
nal »Seht-arise Fahne« (Melnais Karogs)
Unter der enormen Teuerung der
bringt in seiner kürzlich erschienenen Nr. 29, wie L e b en gnr it te l in Libau haben besonders die
die ,Rig. Aw« mitteilt, u. a. die Mitteilung, kleineren Beamten zu leiden, deren Gehalt in
Verhältnisse zu den hiesigen Nahrungsdaß künftig anarchiftische Literatur in größerer keinem
mittelpreisen
steht. Zur Abwehr dieser MißMenge herausgegeben werden soll, und daß zu
wie wir der «Lib. Zth
begründeten,
stände
dem Zweck Anfang April die »Gebt-de der entnehmen, eben 37 Beamte
des Post- und Telekritischen anarchiftifch-kotnmuniftischen Literatur- graphenkontors, von denen die meisten einen
Das Monatsgehalt von nur 40 Rbl. beziehen, auf
herausgebw gegründet worden ist,
herausgegeben
Anregung und unter der Leitung ihres Chef-,
Auslande
wird
im
Jaurnal
Staatsrats Smirnow, den ersten Libauschen
Die Gesellschaft der »Rigas des
gegenseitige·nßeköstiguugß-Vereiu,
A w is e« hat, wie die lettischen Blätter berich- der ihnen gegen eine Bezahlung von 14. Rbl.
Monat und Mann volle Beköstigung
ten, kürzlich ihre Jahresversammlung abgehalten,
e ert.
die von Redakteur Fr. Wein d« er g geleitet

,

-

Eine kaukasische Universität.
St. Peter-kurz Am Donnerstage sollte
im Ministerrat die Frage der Eröffnung einer
Universität in Tifliz besprochen werden.
In einer Eingabe an den Retehsrat tritt der
Statthalter itu Kaukasus, Graf Woraus-zwDas ch to w, aufs wärmste fü r die Eröffnung ein.
Nach einem Hinweis daeauf, daß die materielle Seite der Frage erledigt sei, widerlegt
der Statthalter die Einwände des Ministerg des
Innern Makarow, daß die Tifliser Universität
ein Herd revolutionärer Gärung werden könnte.
Graf Woronzow-Dafchlow stellt überhaupt eine
besondere revolutionäre Gesinnung der taukasischen Bevölkerung in Abrede, ebenso wie deren
Separatizmus, und ist der Unsicht, daß die separatistischen Bestrebungen sich unter dem Einfluß
der rufsifehen Kultur abfchwäehen. Graf WorausowsDafehtow betent in seiner Eingabe auch noch
den Umstand, daß es zweckmäßiger sei, .»den
Brennstoff an einer einzigen Stelle zu konzentrieren«, wodurch revolutionäre Bewegungen leichter
lotalisiert werden könnten.
Die »New. W r.« ist, wie ja von vornherein
angenommen werden mußte, mit Hand und Fuß
geg e n die Etöffnung einer Universität in

TifliQ

·

Für Rnßland, führt das Ssuivoriniehe Blatt
anz, hat es gar keinen Sinn, eine kaniasische
Universität zu gründen, wo doch viele rnssische
Städte keine haben, ja selbst die Petersbnrger
Universität nicht die volle Anzahl von Fakultäten

so

hat.

ferner die ensfisehen Universitäten
sich auf einem so tong hohen Niveau besinden,
Solange

so

»

geht? Wie lange soll das denn noch andauern? Es ist ein Zustand, den die Reedereien
nicht mehr ruhig hinnehmen können. Wir haben
das volle Recht, nach so langem Warten und

sich

Wie wie nachträglich aus heute eingettosseueu organisieren, dessen Ertrag zur Unterstützung der
Residenzblättern ersehen, ist die Frage der Be- verunglückien Feuerwehctente, der Angel-rannten
gründung einer Universität in Tiflis tatsächlich und überhaupt zum Kampfe mit dem Feuer veram vorgesttigen Donnerstage im Ministettat ver- wandt meiden solle. Der Kongeeß nahm diesen
handelt, jedoch noch nicht eutfchiedeu, sondern Gedanken seht sympathisch aus und beschloß, bei«
den Reste-neigen den veeschiedenen Länder um
auf die nächste Sitzung vertagt worden.
die Genehmigung dieses Festes nachzuweisen-.
M. A. Jerm o l o wa die Tochter
Fräulein
Peiersburger
diplomatischen
Kreisen
In
des
beantragte, ebenfalls unter
Staatssettetätö,
eingetroffen,
wonach zum Schluß
sind Nachrichten
Kongtesses,
Zustimmung
des
die Begründung bediesesSommetD König Georg v. die sinnHttseleistung an
Kuratorien
aktiven
zur
ländischen S täten besuchen wied. Im sonderer
Abgebtanntem
die
Zusammenhang mit den Gerüchteu,-. daß augenblicklich zwischen der franziisischen und
Jn einein längeren Bericht iiber die
englischenßegierung Vethandlungenüber Studienreis e, welche 100 hochTlngesehene
einen BündniZa b s ch l uß stattfinden, wird Männer der Berliner Vereinigung stir
dem bevorstehenden Besuch des englischen Königs staatsmissensrhastliche Fortbildung
in Rußland in diplomatischen Kreisen, nach Jn- durch Rußland unternommen haben, schreibt die
sotmutionen der «Reisch«, eine besonders große »St. Pet. Z.« auf Grundlage persönlich gewonnener Eindrücke: ,Ueberhanpt ist, soweit wir
Bedeutung beigemessen.
Von den baltischen Reich-rats- festzustellen Gelegenheit hatten, die Studienreise
Mitgliedern ist nur der Vertreter der außerordentlich günstig autgesatlenz unOeselseben Ritterschast, Herr v. Etesparre, sere deutschen Nachbarn sind von der Gastfreiheit
ausgelost worden. Herr v. Cratuers Wunsch- nnd liebenswürdigen Berücksichtigung ihrer man- i
vdm Los getroffen zu werden,« um dann eine nigfaehen Interessen von seiten der russisehen BeWiederwahl abzulehnen ist, so schreibt die hörden, der russisehen nnd der deutschen Gesell,St. Pet. Z.«, zur · allgemeinen Genugtuung schaft an allens«Orten, die sie berührten, geradezu
Wie gemeldet, trafen die Studiennicht in Ersüllung gegangen. Der Vertreter begeistert.«
des Rigaseben Börsentomitees wird also zum reisenden arn Mittwoch vormittags in Peter-hing ,
mindesten noch weitere drei Jahre dem Reich-rat ein, unt bis Sonnabend nrn II Uhr abends in
angehören. Auch in bezug aus Herrn v. Etesparre der Wem-Residenz zu bleiben.
kann schon jetzt mit großer Bestimmtheit gesagt
Der Stnrt zur Wettsahrt der
werden, daß er dem Reich-rat erhalten bleibt, Militärsstutotnobile erfolgte not 24.
da er eine selbstverständliche Wiedermhh « wie Mai unt tw, Uhr morgens. Un der WettsDagegen werverlautet, nicht ablehnen wird.
sahrt nahmen, wie gemeldet, gegen,so Antwoden neue Kandidnten, wie seinerzeit schon be- dile teil. Die Reiseroute, die im ganzen etwas
richtet, von dern baltischen Großgrunds über 2800 lerft beträgt, weist folgende Etappenbes is ausgestellt werden, da Baron Del- puntte anf: Peter-burg,i Platten- Wilna,· Komo,
lingshausen-Estland, Gras Reutern Ba- Minsh Ssmolendh Moskau, Peter-barg. Die
ron NolckemKurland unt-Baron Ties enhaui Teilnehmer werden atn to. Juni
in St. Petersbnrg zurückerwartet Der Zweck der Wettsahrt
sen-Livland eine Wiederwnhl ablehnen.
Die Liste der R eichsduruussbges ist eine Prüfung der Antomobile auf ihre Zuverlässigkeit und Tauglichceit im Kriegt-falle.
ordneten, die an den bevorstehenden Feier—·Vorlesungen»über Daktys
lichteiten in Moskau teilzunehmen beabsichtigten, erreichte, dem- «.Her.« zufolge, ursprüng- lo S l o p i- e die ersten dieser Art in Rußlund,
lich 120 Personen. Nun jedoch, nachdem bekannt hielt in der Rechtsschnle der Professor der Laugeworden, daß die Dumaglieder zu dem feier- sanner Universität Reiß an der außer den
lichen Gotteddienst in der Kathedrale keinen Zu- Schülern auch nach der ,Birsh. West-X Senator
tritt erhalten und sich mit Plätzen am Denkmal Krascheninnilow und einige Vertreter der ProkuKaiser Alexander Ul. begnügen müssen, ist die ratur teitnahmen.
Liste der Teiluehrner bis aus 40 Personen-zuMusen-. Dem Moskauee Stadthaupt
sammengeschrumpst.
ist dieser Tage, wie wir in der »Moti. Deutsch.
Vor dem Schluß der Duma-Session sollte Zig.« lesen, ein äußerst liebenswürdig-es Schreidie Kommission sür die Getichtsxesotm sich nach- beu vom Lord Wen-date, der vor kurzem
an des Spitze einer englischen Dummdem Beispiel der anderen Kommission-e photog-v Moskau
tiou besuchte, zugegangen mit der Einladung,
gtaphieten lassen-. Als aber die Vett- etei zwischen dem 5.—-—lB. Juni u. St. London
,

,

«

Reedkkkien, iu- und ausländische, riskieren nicht,
ihre Dampfer nach Finnland zu schicken, die Prämiensätze auf Schiffe undLadungen werden erhöht,2c.
Ja, ist denn das Lotsen-essort sich nicht dessen bewußt, welches Zerstörungswert hier monatelang vor

schen Augenblicks die natürliche Notwendigkeit
sowohl sür nnd, als auch site Italien in sich
schließen, gegenwärtig die besten srenndschaftlichen
Beziehungen zu unterhalten
Beziehungen, die
sich besonders nach dem Besuche des italienischen
Königs in Rußland nnd nach dem Zusammentreffen des Kaisers mit Viktor Immanuel in
Racconigi gefestigt habenJegendwelche
besondere Verträge
zwischen Rußland und Italien, die gegen die
Türkei gerichtet sein sollen nnd von denen in der
ausländischen Presse Gerüchte verbreitet werden,
gibt ed nicht. Ich würde icn Interesse aller
europäischen Mächte die weitere Mundthernng Italiens an Frankreich sür sehr
nützlich halten, da diese beiden Staaten viele gemeinsame Interessen im Mittelmeere haben.
Diese Annähernng würde nnr zu einer Befestigung- dess enropltischen Friedens beitragen.
Ich glaube, daß vom Standpunkte aller entopäischen Mächte die Beendigung des italienisch-türkischen Krieges sehr ernm so mehr, als er immer
wünscht wäre
einen Brand auf dem Balkan entfachen kann.
Man darf aber annehmen, daß dieses Resultat
.

sehen und gewartet, doch vergeblich. Das neue
Lotsentornrnando hat das nicht ausführen können,
was ei zu realisieren hoffte, die Schiffe sind nnd
bleiben den gross-tm Gefahren ausgesetzt; Straudungen, auch des Lotsendampfers selbst, sind an
der Tagesordnung; die neuen Lotsen scheinen
ihm Aufgabe nicht gewachsen su sei-. »du Kopitäne ihnen das Kommando entziehen mussen, um
nicht auf Untiefen zu geraten, Seezeichen fehlen,

-

der Dppositiogkbemetktem daß auch

der
und

Instizministefkschtscheglowitoto

solange ihre Nöte
schreiende sind und ihrer dessen Gehilse Wer ewkin auf dieselbe Platte
Befriedigung harren
so lange sind die Ver- kommen sollten, verließen sie, der «Reisch«
suche, die Anzahl der Pflanzstätten einer höheren zufolge, stillschweigend den Ort.
Bildung zu vermehren, eine offenbare Abgeschmacktist am
heit. Bevor man etwas Neues schafft, muß da- 24. AafderBefehl des Stadthauptmanns
der
et
Zeitung
Mai
Redakteur
Alte geändert nnd auf die erforderliche Höhe gech««
«R
bracht werden. Unsere Universitäten haben nicht wie das Blatt selbst mitteilt, süt den Artikel in
einmal die nötige Zahl von Prosessoren für die Nr. 186 ,Woza ?« mit 400 RbL g e p d n t worLehrfächer in den Fakultäten. An den 11 Uni- den« im Nichtzahlangssalle ist er zu einer Amstversitäten sind 125 Katheder vakant. Mit sttase von 2«-, Monaten dem-teilt. Die Nrwelchen Professoren soll denn die kaukasische Universität versehen werden? Welchen Sinn hat es, -139 desselben Zeitung ist, wieschon gemeldet,
eine Universität zu gründen, wenn eines der notko nfißz i e i t, nnd der Redakteur wird
wendigsten Elemente, die Professoren, fehlen?
Grund des § 1034 Pet. 3 für den Artikel:
der
die
Hanptgrnnd
Ein
«Noto. Wr.« gegen
»St. Beimme den 24. Mai« zur VerantworBegründung einer Universität in Tiflis ist natür- tung gezogen.
lich auch die vom Grafen WovonzowiiDasehkow
Um vie-ten und letzten Tage des P e
Konnicht geteilte Besorgnis wegen Förderung des lan- terzburger Fette-weht
kasischen Separatismus. Zweifellok werden ein- g r e ed plädierte, wie wir einem längeren Beflußreiche Männer diesen Standpunkt des rnssi-· richt der «Pet. Btg.« entnehmen, Heu A. N.
schen Blaties teilenJoffe dafür, ein alljährlich wiederkehrende- internationalei Fest des Roten Blume zu
-

-

s

aus

s

-

-

-

ss

Von den Bergm- wehte ed wie heiliger
Und es war alles tiiigsmn ein einziges
Anbetem Ein Aubeteu der hohen, königlichen

dienen werden, der im Herbst bei Rafael Tuck u.
Sohn in Berlin und London erscheinen soll.
Die Prinzessin malte u. a. die Schlösser Eutin
und Charlottenhof nnd dann einen lauschigen
Macht.
Winkel im Belvedete und die malerische Stelle
Hieß sie nun Gott? Keuschheit-? Men- eines alten Gutsheer. Der Text zu diesen Bildern stammt teils aus eigener Dichtung der
schenliebe ?
teils aus der der Prinzessin Fe o
Prinzessin,
Carel wußte es nicht. Übe- auch er senkte
Der ReinerSchle-wigs.solftein.
do
a
von
r
in stiller Weihe sein Haupt, das er fest hoch trag des Kalendeis wird Wohltätigleltzzwecken
tragen durfte.
gewidmet
Stttudbergs Grabhügel ist«
Mannigfaltiges
ans
wie
Stockholm gemeldet wird, von GrabDas Buch des deutschen Kronheimgesucht worden. Alle die prachtschäudern
prin z e n. Ueber ein Buch des Kronprinzen,
die das Grab schmückt-, sind
Kränze,
vollen
das im Laufe des Juni erscheinen und den Tiworden. Alle Goldftauseu
zerfetzt
tücksichtsloz
tel führen wird »Aus meinem Jagdndes Königs wurden die
Nu
dem
Kranze
sind
fort.
gebu ch e«, hebt die neueste Nummer des
.
,Bdrsenbl. für den Deutschen Buchhandel« in Schleifen zeischuitten.
der Ankündigung des Buches hervor, daß durch
Was dem Kapitän der .Cardie schlichten und liebenswürdigen-, manchmal mit pathta« die Rettung der ,Titaeinem leisen Humor erzählten Abenteuer gerade nic«-Sehiffbrüchigeneingebracht
das von Pirsch und Sport« losgelöste rein ha t. Dem .Carpathia«-Kapttän Rostron wurde
von denen,
Menschliche hindurchfchimmere. Jn dem Geleit- kürzlich zum Zeichen der Dankbarkeitgroßer
Silberwort lehnt der Keonprini für seine Skizze den die ihm das Leben verdanken, eln
Anspruch auf schriststellerischen Wert ab und polal feierlich überreicht. Die Offiziere nnd
fährt fort: «Lose Blätter sind eg, genommen Mannschaft erhielten goldene nnd silberne Meaus dem Tagebuch eines Menschen, der die echte, daillen. Abgesehen von dieser Ehrnng hat Kawaidgerechte Jagd liebt und dem die schöne, pitän Rostron vom amerikanischen Senat eine
große Natur eine unversiegbare Quelle von goldene Medaille von beträchtlichem Wert und
bekommen. Außerdem haSchönheit und Lebensfreude ist.« Durch die 4000 dieMk. bares Geld Zeitungen
eine Sammlung
New-Yorler
zwölf Jagdschilderungen leuchtet auch mancherlei ben
von Anschauungen undlMeinungen hindurch, da- für ihn veranstaltet, deren Ergebnis in Höhe von
dem Bilde des deutschen Kronprinzen für die 350 000 Mk. ihm jetzt überwiesen morden ist.
Oeffentlichkeit Leben und Farbe gibt. Ueber geGroßes Aufsehen erregt it
wisse Liebhabereien und seine Lektüre, über seine New- Y o rk die Berhaftung eines betrügeriFreundschasten und seine Übneignngen spricht der ichen Bankiers namens Wiute u u d e der
Kronprinz, gelegentlich vom Thema abschweifend, es verstanden hat, seines Kunbfchafk für 5200 000
mit einer gewinnenden Offenherzigkein
Mark Aktien eiyer Goldmine anzuWirklichkeit überhaupt gar nicht
—Prinzeisiu Eitel-Friedrich deehes, die inGeschädigi
ist besonders englische
a l Z Male t i u. Die Ptiuzessin Ekel-Fried- existiert
Berich hat eine Reihe von U q u at e l l e sc ge- Kundfchafh die der Betrüger um erhebliche
.«
träge
.
geptellt
einen
Kalender
Vulagcn
ichassey die als
für
hat.
Atem.

-

treten beim Bau von Gebäuden in Städten in folgenden Fällen unerläßlich ist: I) beim
Bau von Gebäuden komplizierten Konstruktion,
unabhängig von der Zahl der Stockwertez
2) beim Bau von Häuser-n von mehr als zwei
Stockweilen, nnd s) beim Bau von Gebäuden
aller Art nnd Dimensionen, die zur Benutzung
des Publikums bestimmt sind (Theater, Zielet-,
Kinematogrnphen, SiniingMinln usw.). Was
den Bau anderer Gebäude anbelangt, so ist,
wenn auch eine ständige technische Leitung deg·
Baues-durchaus notwendig ist, eine nnanzgesetzte
Anwesenheit des Technikens beim Bau nicht er-

R Ils.

»
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besuchen.
zu
euglischstussischen

ihr auch

Die Einladung gehe zwar vom
Komitee aug, Doch schlösseu sich

die Lord-Mayokg

sämtlicher Gkoßstädte

Euglarsds an, mit denen sich Loeh Weakdale
aus dieser Veranlassung in Beziehung gesetzt habe.
Bydsibm , Der im Betgwektsßayon zur
Votuahme einer Revision eingetroffen-. Generalcionveineur hat sogleich, wie wir der »St. Pei.
Zig.« entnehmen, die Vesfügmtg getroffen, daß
Riftmeistet Trefchtfchenkow als
.

Polizeifchef außer Funktion gesetzt wird.
staut-tax Der Verkehezminifter hat den
Generalgouvesnent auf den Umstand aufmeiksam
gemacht, daß die fiuuläudischeu Eisenbahueu ihre
dem Publikum auszureicheuden Akten nur auf
Blauteits in schwedischet used sinnischee Sprache
abfassen. Der Minister sieht, wie wir in den
»Bei-illa Blättern« lesen, hierin eine B e e i n
trächtignng der'tusiifchesiWii-euabs
sendet und ersucht gleichzeitig um Adstellung dieser
Sachiage«· Der Generalgouvemeuk hat sich-in diesem Anlasse bereits mit einer Vorstellung san den
Senat gewandt, der die Sache demnächst in Beratung nehmen wied.
-

Biaweilen schläft auch der gute
Eine reiche Auswahl ans den

Homer.

.

.

.

Fehlen-, Entgleisangen, falschen Bildern und an-

deren Schnitzerm wie sie den Dichtern in ihrem
Schaffensrauscb in die Feder laufen, stellt Ulbert
Cim in der ,Revue««znsammen. Da liest man
z. B. bei angesehenen Schriftstellerm »Wir

drangen ein in einige

dieser jungfräuliche-r Wäl-

der, in denen noeb niemals des Menschen Hand

Fuß gefaßt hat-«
«Setn zerbeulter und zerrissener Hut hatte kein menschliches Aussehen
,Der Brabanter Hengst ist die golmehr.«
dene Eier legende Henne Belgiens.«
»Mit
einer Hand liebkoste sie seine Haare, mit der
anderen sagte sie:«
«Dtese Stadt,« schreibt
der bekannte Schriftsteller Richebonrg in einem
-

-

seiner Roma-e, »liegt in der Mitte des stampfen
Dreiecks, das die drei Städte Chatillon, Dijon

nnd Langres bilden.«
»Er hatte zwei schwere
Verwandungen erhalten, die eine am Bein, die
andere bei Waterloo.«
Weniger sprachliche
als inhaltliche Kariositäi haben z. B. die Sätze-·
Bernardin de SaintiPierreZ: ,Di"e schwarze
Hautsarbe ist eine Wohltat des Himmels für die
Völker der Tropen, weil sie die Widerstrahlung
der brennenden Sonne dämpft, unter der sie
leben. Aber diese Völker finden · die weißen
Frauen nichtsdeftoweniger viel schöner als die
schwarzen aus demselben Grunde, aus dem
sie den Tag schöner finden als die Nacht. .«
--

-

-

.

-

Jn ähnlichen sonderbaren Naturbetrachtungen

ergeht sich Flanbert:
überall wo sie sind,

~Die Flöhe stürzen sich,
aus die weißen Farbe-a
Dieser Instinkt ist ihnen gegeben, derzeit wir sie
Merlwürdig ist es,
leichter erwischen können-«
wenn Hugo von einem ,lalten Gletscher« oder
-

einer ,fenchten Woge« spricht, oder wenn Enge-ne

Labiche die Beobachtung macht: »Die Frauen
lieben es, sich auf einen Arm zu stützen, der ein
Schwert nrn den Gürtel trägt-
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Mittelst Alleshöchstey Tagesbefehlö »in-jeweildes Landwirtschaftzsßessottg ist unterm 1«6. b. Mis.
der Privatdozent der hiesigen Universität KollAssessoe Mit chtfcheuto zum Beamten sü- besondere Aufträge des Oberdieigieieuden der Hauptveewaltung . für Acketban und Landesgantsatton
ernannt wes-dem
-

-

Det etatmäßige Ussistent des phaimakologts
schen Instituts und Privatdozent Dr. med. W.
N. Worauon ist, wie wir hören, auf eigenes
Gesnch hin aus diesem Amte entlassen worden.
Dr. Wotonzow war im Dezember 1911 vom
Konseil als Privatdozent sü- Pharmatologie,
Toxikoiogie und Balaeologte bestätigt Außerdem war er seit 1904 als Assistent des zahm-makologtschen Instituts des Prof. D..Lawrvw tätig.
Zum außetetatmäßigen Assisteuten der chitingischeu Abtetlmtg der Universität am hiesigen
Hospttal ist Dr. J. P. Malvw ernannt worden. Es witkte seit dem Dezember 1911 bereits
stellvertretendet Assisient der genannten Ab-

Nach

der Grundsteinlegung bes;

Gebäudes

für die 4 Institute des physikoimaehemarischen
Fakultät an des Gatten-Such wurden die für
diesen-Tag arbeitsfceicn Arbeiter, etwa 200 an
du Zahl, gestern bewirtet und mit Geld bedachtMitten in deu Lustbatkeiten kam es zwischen den
russischen und estnischen Arbeitern zu einem
Streit, der ,bald in eine wilde Schlägerei
ausartetr. Wie veclautet, mußten einige Arbeiter infolge der erlitten-u Verletzungen ins Hospis

tal abgefectigt werde-.
4Vorgeftetm

-

son-

v e r ft a r b in eine-, Badestube
H itz e—- ein etwa 60sjähris

infolge ü b e I g r o ße r
gxt

Manu·

-

so

Gestein verteidigte in öffentlicher Sitzung der
juristischen Fakultät in der Aula der Universität
det Magisiraud W. W. Leontjexw seine Dissettation pro venja legendi««But Untersuchung
der Lage der Arbeitet«. Die Fakultät beschloß
daraus, ihn als Piivatdozenten für Nationalökonomie dem Konseil vorzuschlagm

-ch.

Gestern vormittags wurden von irgend einer-It
Gute 40 Bu lien durch die Stadt zum Bahnhof
befördert. Die armen Tiere, die von ihren
Treibern durch Hiebe vorwärts gehegt wurden,
damit sie zur rechten Zeit den Zug nach Petersermattet, daß ein Tier
burg erreichten, waren
am Partien-Platze und 8 andere im Wallgraben
zurückgelassen werden mußten. Vier ruhig liegende Ochsen im Zentrum der Stadt, Mitten
auf dem Bürgersteig, ist für viele gewiß ein.
großes Ereignis und so gab es dort mitleidige
Menscher-, die den Tieren Heu und Gras vorgaben, das jedoch von den erschöpften Tieren verschmäht wurde. Andere- freilich Vertreter der
Straße-jugend, aber auch Erwachsene-mißhandelten die armen Tiere mit Fußtritten, Steinen
und Strickes-. Erst nach ca. 7 Stunden hatten
die Tiere sich
weit erholt, daß sie von ihren
Eigentümern weiter getrieben werden
—o
,

in der Tat starke Sympathie süe Frankreich zu
Aus Werros geselligem Leben.
hegen.. Bei dem Frühstück, das im Schlachtensaal des Schlosses gedeckt war, hielt die Königin wenn—p- Wert-. Wir sind gebeten worden«
auch mit einiger Verspätung über eine am
noch einmal eine Rede und sprach ihr Ent- 27. April
hier stattgehabte musikalischzücken über die französische Armee
aus« «Franleeich«,
sagte sie, «dats sioizspsein dramatische Ausführung zu berichtet-,
wie eine solche in dieser Zusammensetzung vielaus sein Heer. Es darf in diesem Heer den leicht
als einzizartige gelten dürfte.
sicheisteiiSchntzseinerGlorieuudseinee
Der
für gemischten ChorEhre erblicken.«. Hier ist? also die Armee nicht gesang hiesige Gefangnerein
mit
der dramatischen
hatte
sich
Liebhaber-n
als
ein
wie sonst üblich
Hort des Fried-eng,
zusammengetan, um gemeinsam ein musitfern als ein Schütze- der Glorie gefeiert worden. Kunst
Die Franzosen lieben solche Worte, und die·un-. kalisch-dramatischeg Bühneuspiel «Tiroler sau
mit dem Lustspiel »Das Versprechen
aewöhnlieh ergiebige, anspielungsreiehe Beredsam-. lustige Leut’«
dem
das Ganze vom Dirigeuten
hinter
keit der Königin
Herd«
sie hat in zwei Tagen vier des Gesangvereing
W. v. Gaffron zuHerrn
lange Reden gehalten
hat alle Welt auf das sammengestellt
zur Ausführung zu bringen.
und
höchste begeistert.
Die «Lanteen e«
Außer der Overtüre gabst noch Vorspiele, denen
ähnlich: Melodien hört man auch aus anderen dann
als Schlager des Abends die fo einBlättern
es.
die
Pflicht,
hält
sür ihre
Volksweisen, wie «Zillerschmeichelnden
Hollander noch wehevor dem unersätt- tat, du bist meiTiroler
Freud«, »Auf« der Aim gieb«
lichea Deutschland zu warnen: »Man toa
Sünd«, «Der Wasserfall« ec, 2c. folgten.
weiß bei
holländischen Freunden, sdaß Vondem
großen Chor wurden die Lieder mit
keinen
Geehrgeizigen
oder seindlieheu
Frankseich
danken gegen das holländische. Volk- hegt. Man höchst anerkennenswertem Ausdruck vorgetragen
kann aber dasselbe nicht von -gewissen anderen hatte doch der Dirigent im Laufe vieler Wochen
agen, namentlich nicht von dem den Niederlandeu die Uebungen geleitet, bis die Melodien nebst
den Texten sich den Sängern und Sängerinnen
benachbarten großen Militäcreiche« dessen Pläne fest
.
eingeprägt hatten.
genügend bekannt sind und das daran denkt, sich
Die
zahlreiche Zahörerschast lebte sichtlich Unter
aus Kosten d-:et»·s-ehwaeben Völkee ein dem Eindruck,
day richtige Tiroler ihre Weisen
Kolonialteich heeauszuschneiden,das
Besten
gaben, wozu das bewegte Bild der
zum
einen-möglichen
Gegen
Annach
fehlt.
ihm
aeifs De utschlan ds hätte Holland ohne sehr gelungen kostütnierten Sängerschar nicht
wenig beitrag. Fast jeder der vielen Chöre,
Zweifel keinen anderen Ausweg-, als die Ge- Soli,
Duette Und Quartette mußte bei stürmtrechtigkeitEuropngsanzurufen Es weiß, daß es»
des Publikums wiederholt werden.
Applauö
schem
übrigens
lönnte.,
uns
aus
Wir fordern
zählen
Eine frühere Generation hat noch diese schönen
von ihn nicht, daß eszsirh in den Augen seines
Vollsweisen, von wirklichen Tirolern gesungen,
Inächtigeanachdaen durch allzu iebhaste Kundgehört. So auch in den 60ier Jahren in D o : p at
gebung an
Udtesse bloßsiellaf ,
von der Familie Rainer ans Zillertal, deren
Spanien.
Mitglieder sich so ins Herz der Dorpater MusenAus Madrid wird» über Patissz gemeldet: söhne gesungen hatten, daß nach Jahr und Tag,
Die spanischkssanzösischen Verhandwie Leopold v. Petzold in seinen »Schatienrissen«
lungen über die Gebietgausteilung in Maerzählt, ein Konsortimn Dorpatenser aus einer
xotko Löwen tun-mehr als abgeschlossen an- Auslandreise Rainero in ihrem Heimatgorte einen
,
nesehsn werden. Was die Jumuatioualisiemng Gegeabesnch machten.
Taages S using-ge,
soll ;,beschlossen worden
sein, nach Madrid eine Ast internationalet Kommission einzubemseu, vor-,- welchet die diplomatischen Vesmter des Mächte den Standpunkt
Gestein in den Mittagsstunden ist die
Regierungeu tu dieser Frage daclkgen G r n n d st ei n l e g n n g des an der Garten-Straße
w s m.
zu errichtenden Gebäudes für die 4 JnBelgien
stitute der physikossmathem atiichen
ltät nnd die des Hospitalkliniken
Falkn
Jm Baisin Seeaiug bei Lütiich setzte am
auf dem Marienho Neben Felde an der
Dienstag mitex den Vergl-nickt eine StreitRigaschen Landstraße sowie auch die Weihe der
bew e guee g ein. TEiwå ils-So Vergieute weigervorhandenen
Marienhosschen Baulichketten vollDies
eine
des
Folge
ist
Aus- zogen
sich cis-zufahren.
worden.
Die
Bürgetgatde
der
fallcs
Paekameniswahienx
wmde unter die Wafer gerufen, da may abendsDie letzte Nummer der »Bnlt. Wochschr.«
weiiere Utkeuhen kbeiürchtetr.
Nach den Blät- veröffentlicht einen landwirtschaftlichertern scheint der in Lüitich angesichtete Schadey Bericht aus Liv- und Estland, dem
groß zu sein. Nach dem »20. Sie-cle« solle-n im onna. K. Sponholz eineUebersicht vorausZenieum der Staditaufevdse von Fenster- schickt« in der es heißt:
s cheiben zertrümmert worden sei-, und außer-«
Die Bodenbearbeirung für die Saat war
dem sei noch der Tod eine-J Veswuudeteu zu er- recht bequem, die Saaten sind zum allergrößten
warten, sodaß die Umnheu fünf MenschenTeil rechtzeitig in den Boden gekommen und
leben gefordert haben.
Die Lage wird im- teimen bei dern feuchten, fruchtbaren Wetter ausmer kritischer ; auch-im Becken von Moses streiten gezeichnet. In einigen Gegenden ist die Saatbeetwa RGO-Arbeitern ftellung durch zu viel Regen zeitweise unterbroTürkei
chen worden« Während der anhaltend kalten
Der Riesens-and in Stambul hat Witterung Ende April und Beginn Mai schwand
der Roggen bedenklich, erhoit sich aber jetzt sehr
12 Stauden gebaut-L Nach genauen Feststellungen wurden 1120 Haus ei, 109 Kaufläden, 8 gut dank der Wärme« Feuchtigkeit undhier
Chilisalpeter. Den starken Frösteu
Moscheeis,»6 Schulen, eine Theologie-Schule, und da
Zwei Badehäusex und ein mohammebauisches im März und April haben nur wenige Kleefelder
Kloster eingeäskhegh Der durch den Brand ver- stand gehalten. Meist heißt est alle Kleepflnni
die anfänglich-en zen sind geschwunden, nur die Gräser sind vormischte Schaden übersteigt Millipnen
Schatz-eigen und dürfte 20
Fr. handen; und zwar gilt das auch beri, wo sicher
Klee livländischer Provenienz angebaut wird-.
betragen. Mehrere Hilfsansschüsse wurden gebildet- Die Zahl der Abgebtakmteu beträgt Die Neigung, zum Unbau des Klees ohne
Grageinsaat zurückzukehren, scheint neir gefährlich.
2000, die- der beim Brande Verleyien 20.
Die Grageinsaat ist eine Sicherheitsmaßregel
Die Ofsizieie und Mantos-n des deutschen Staiipnsfchxffeg ,Loteley« beteiligten sich tatkräftig gegen Mißernten beim Augsrieren der Kleepflans"
an den Wirt-arbeitest
zen ; eine solche Mißerute würde in diesem
Jahr
in Livland ganz sicher-für Klee ohne Grageini
Marokko
Die Wiesen gedeihen eben
vorliegen.
Wie aus Fez gemeldet wird, hat der Sieg saat
wunderschön-,
auch
scheinen
sie nur wenig Frostder stolonae des Obersten Gouraud einen tiefen
erlitten
schäden
zu
haben.
nur
Eindruck gemacht. Es handelt sich nicht
nm
ein Gefecht, sondern unt eine w irkliche
Wie wir hören, hat Professor Baron A. von
Schlacht. Die Kolonne ist nach Fez zurückge- FreytagbsLotinghoven
einen Rnfan die
kehrt. Auch Malay Hafid wohnte dem Einst-ge Universität Chatkow für den Lehrstuhl des RöDer Eindruck, den« dieser Sieg gemacht mjfchen
bei.
Rdchts erhalten. Ob Professor v. Frevhat, ist« wie gestern der Telegraph meldete, alzs taghiLoiiughoveu
diesem Rufe Folge geben wird,
bald von den Franzosen dazu benutzt worden« um
dahin;
noch
steht
hoffentlich bleibt diese vordie Abreise Mulay Hasids und Reg- treffliche Lebt-kraft unt-m Hochjchnlc erhalten.
n auit S nach Rabat auszuführen

1912

so

so

tonnteek

.

dieser Stelle sei dasan aufmerksam
die Verkaufsstelle der
Arbeitsstätte des Fraun-verg
Auch

gemacht,

an

daß

- Gigher in der Rigafchm Str. Is) vom
s. Juni» db bis auf weiteres nach Etwa übergeführt wird.
«

ei n

Aus dem
geschrieben:
"

Nochmalg

Theater-Bauern wird nnsei

aus

den heutigen großen

HandFamilienadend aus der Verandadeg
die
der
werker-Vereinz,-zu welchem
auch

Besucher

heutigen Theater-Vorstellung gegen eine- geringe
Zusahlnng Zutritt haben, hingewiesen. Das
Programm ist ein äußerst gewä-hlie.s, die Vorträge interessant, nenz aktuell nnd abwechselnd
heiter und ernst. Erwähni seien nue der »TiraniciChoral«, die Baßlieder, vorgetragen von
der zwerchsellersehiiiternde
Herrn Dannenderg,
Theaiericherz »Der zerbrochene Spiegel« und der
Herr Direktor als «Kassee"hanödirigeni«.
Dann aber sei
die morgige Vorstellung
Ein
von Shakespeareg herrlichem Lustspiel
Sommernachtziraunvi mit FelsixMendelss
sohnsßariholdys Musik, hingewiesen. Ein ganz
besonderes Interesse verdient diese Unfsührung,
da Rennen-freiem Himmel im Garten des Hand-

ans

~

Nordlivländischeseitung.

Kirchliche Nachrichten

Universitäts-Kitche.
nach Zutritt-UT ben

iAm
Um

Ma

1. Sonntag

Uhr

II

Gotteshäqu
Psalm los, l.
Prediget

-

Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur

-

«

Si.JohauniO-Kitche:
nach Tiivitatig, den

kmHauptgottcsbieust mit Abendmahl um Uhu Uhr.
1. Samstag

Ma

Predigt-Text:

Masc. 10, 23-—27.

«-

Prediget: Schw attz.
EingegangeneLiebeggqbem

Für

Stadcmiision am TrinktatiZ-Souutag
für die Atmen l Rhl.;
Gabe zur Verfügung des Pasivts 10 Rbl.; fü18

Rbl

die

68 Kop.;

-die Kischeutempute 2 NU. 76 Kopz für den
Bau eines Gemeindefaals 25 RU; nachträglich
von einer Konfismaudin l Rbl.

Herzlicheu Dankt

Ma

Winke-L

HEFT-ei ich k.

St. M
I. Sonntag

Im
Deutscher
:

nach Triuitatis,

den 27.

Gottegdienft mit Beichte und Abendmahlsfetet um 7 Uhr morgens.
Estnifcher Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlgfeier um 10 Uhr.

Wetterbericht
d.

des meteoroiog

Obfetvatotinms Kais. Universität
vom 26. Mai 1912.

.

-

27.

:

enan

,

Hahn.

.

,

-

27.

:

Piedigttext:

.

tverkevVereing aus« eine-e- eigenö daziz hergerichhast Feiesietscheiben zerteümmeri und viele durch
teten Nntnrbühne, wie es auch anderwärts die Glassplitiee verwundet Jn Baden wurden
vielfach üblich geworden ist, stattfinden Es wird ebenfalls viele Scheiben zettkümmeit. Die ExEine
dadurch dem Publikum etwas in Dorpat plosivn wugde 50 Kilom. weit gehört
noch. nicht Gesehenes geboten. - Die weitere Depesche meidet-: Bisher sind 14 Leichen
Eltern seien daraus aufmerksam
gemacht, unter den Trümmern herbei-gezogen Die Ursache
daß Schüler und Schülerinnen ermäßigte des Katastrophe war die Explosion des MotorNach- eines Lastautomobilö. Jm benachbmsten PatroPreise zu dieser Vorstellung genießen.
mittags unr sil, Uhr wird zu kleinen Preisen nendepot wurden sämtliche Fensterscheiben zerG. Rasders beliebte Gesangsposse «R-o b e rtu n d trümmert, durch deren Splitter 100 Personen
Vertranr oder die lustigen VagabnndeM mit mehr oder weniger schwer verwundet wurden.
Herrn Direktor Sandt als «Bertrarn« gegeben. Ein in ziemlich großer Entfernung webt-ineinaDas Nachmittags-Gartenkonzert findet der Soldat wurde nebst seinem Pferde 100
infolgedessen von 7 bis 9 Uhr statt und nach Schritt zur Seite geschleudert und getötet. In
der Übendvorsteklnng wie gewöhnlich.
einer Schule der Wienek Neustadt stürzte eine
Die Montags-Vorstellnng wird MonWand ein; mehrere Schüler wurden verwundet
tag früh in des-Buchhandlung von J. G. Krü- Die Seismographen eegistrierten die Explosion
grr, ferner durch die Uffichen nnd Zeigleich einem Erdbebeu um B’Uhr .21— Min.
tnn gs An n o n c en reåtzeitig bekannt gegeben morgens.
werden nnd das geehrte Publikum gebeten-, darauf
Ofenpest, ,7. Jnni (25. Mah. Vos Etöss
zu achtennung der Kammetsitzung führte auf Vetsügung bez Kammes.peäsi-denten Grafen Tisza die
die letzthin ansgefchlossenen Depns
Polizei ans
tiecten
dem Saal. Die Linken appians
dies-ten während der Hinausjühtnng. Als Tisza
den Saal betrat, begannen die Linken zn läcmen
und zu pfeifen, so daß die Sitzung unter25.
Die
Vu
d
etg
Mai.
Petersburkh
wurde. Als sie wiede: eröffnet wurde,
brochen
begann
am Abend
K o m m i f f i o u der Duma
drang ber ansaesehiossene Deputiette Kowacz
mit der Prüfung dus Vorlage über das F l o t
tenbauiPtogramm pw 1912—1916. mit einem Revoivee dnuh die Sonnenliin den Saal nnd schoß dreimal
Reden hielten der Ministetptäsideni, der Ausku- sieniogeder
Richtung des PlatzeS«Tigmisistet,. du« Marinemiuiftet, der Reichskontwls nach
zas
wovaesf
sich selbst mehrere Schässe
Kriegsministetz
leur und der Gehilfe des-I
die.
abgab.
Tisza
rief:
«Laßt nnd zur TagesordJusplge
eine
von
antworteten.
Fragen
Reihe
auf
Dies
nung
übergeheni
ist die Tat eines Wahnder vorgerückten Zeit wurde die Sitzung ve r
sinnigen, der sich selbst gerichtet hat«
tagt
Kowacz ist gestorben- Eine weitere
Der Direktor der Notdischen Dampsschiffahtts
meldet: Als Kowacz sich in seinem
Depesche
Ka m b Uw w Lverübte S e l b st Blute wälzte,
wollten mehrere Depntieite der Rem or
giegungkpaiteiihtn mitßevolvern Schläge
Pleskmy 25. Mai.
Von den am RenEs estösten Rufe: ,L·assen Sie ihn,
nen der Militänsintomobile teilneh- versetzen
er ist doch gestorben-« Kowacz wurde ins Hostmenden Wagen trafen am Abend zwei Drittel tal gebracht nnd opekiert. Als er zu sich kam,
aller Teiinehmec ein. Außer geringen Beschä- fragte er, ob
Tisza lebt. Darauf eiliäcte et, edignngen der Wagenfedetn nnd Rai-reifen be- habe
seicht
etwa-dem sondern nn- Bergeihn
finden sich die Wagen in ineaktem Zustande. waltignng mit Veggewaitignng beantworten wolDie Sanitäiiwagen blieben hinter den übrigen len.
des weiteren Veilanfs der
Das Last-Automobil mußte Sitzung Während
nicht zurück.
wnkden noch 22 opposieionelle Depawegen Raddefekis in Lnga zurückbleibentieste ans dem Saal entfernt.
sieh-. 25. Mai. Jn Tscheikussy winden im
Neapel. 7. Jxmi (25. Mai). Das König-sZusammenhang mit dem Ucbxrfall des Publi- -paac
besuchte die Hofpjtäler und Anstaltea, wo
kums auf den Direktor des Gymicasiums 3 Petdie aus der Türkei ausgewiefeueu Jtalienet miteiverhaftet, darunter ein Student usw ein gebmcht sind.
Gymuasiaft.
Betst-ad 7. Jmii (25. Mai). Ja die
fßeshkzy 25. Mai. Sämtliche Teilst-hine- Stupschttna
wmde eine Vorlage eingebracht übeam Militätssuwmobiltennm trafen hier ein. die Assignatiou von 27, Mill. Fies. jü: den
Weg und Wetter fix-h ausgezeichnet f
Aktian von Gen-ehren und MuJana-, 25. Mai. Ihre Kasse-lisowie für andere außerordentliche Ausch e u Majest ä t e n begaben sich heute nebst ga eu.
den erlauchten Kindern aus Livadia auf den
Brüsseh 7. Juni (25. Mai). Die Streit«Staudast«, um nach Ssewastopol abzureifem
bewegmtg in der Pgovinz Lüuich staut ab.
AMI, 25. Mai. Um 4 Uhr 11 Min. nach. Konstantin-pel, -7. Jus-i (25. Mai). Uebetall
mittags wuxdeu 2 starke Etdstöße verspürt.
Lande werden die Jahr-Hänge 1884 bis 1888
im
Auch in Achalkalati wurden um til-, Uhr mehrere der Reserven einberufen. Das Kriegsziemlich starke Esdftöße wahrgenommen.
ministerium bereitet sich zur energischen VerJrkuter. 25. Mai. Sessatoe Manuchiu mit teidigung der Küste
von Smyrna vor.
den Gliedern der Revisiougkommission ist hier Nach Smyma wurden abgesandt eine Division
angekommen.
der Konstantinopeler Gamismy 2 Divisionen aus
Parnassus
und 8 Divisioneu aus Anatolim
Berlin, 7. Juni (25. Mai). Das bulgaMitrowiza,
7. Juni (25. Mai). Die zum
cifche Kdnigspaar besuchte in Begleitung des
von
aus Mitwwiza ask-gegangenen
Jpek
Entsatz
Kaisers und det Psinzen die Ren-ern in Graue- iüttiicheu Txuppen wurden
beim BrabaiiiifchiPaß
ein
Diuer
wald. Es fand
statt.
von
den Albanem heftig befchofseu. Die TrupDas
Mai).
Wildpark, 7. Juni (25.
bn l- peu iücken mite- fietem Pläukelu vor.
gacifche Königgpaak begrüßten am
Lhasssy 7. Juni (25. Mai). Der Daiai
Bahuhof Kaisir Wilhelm, die Kronptivzessin, die Lama
kehrt im Juni nach Lhasfa zurück.
Pgiuzeu und Psiuzessisinen, des Reichskanzler und
des Staatssekietäk des Aus-sättigen- Beide Alle Chiassis-, mit Ausnahme der in Lhassa beMonat-ben küßten sich bei der Begttißmsg mehr- lagecten chinesischen Gan-UND sind aus Tibet
mals. Kösig Fetdikmnd begrüßte freudig den vertrieben weiden.
Säul, 7. Juni (25. Mai). Japakiische « KaReichsiavzled Die Rllethöchstm Herrschaften begaben sich iu
Equipagen zum Schloß. piialistm brachten 5 Mill. Jus
znm
Kaiser Wiihelm fuhr mit König Fesdtuartdz ih- Ausbau des Hafens von Fusan.
nen folgte in einer zweiten Equipage die Königin
Waihiustoiy 7. Juki (25. Mai). Das
mit de- Ktvdptittzessitt Dei Kaiser händigie Maxinedepaetemeegt beschloß, weitere 4 KriegsKönig Ferdinaud die Kette des Schwarzen Ad- schisse in die cabauischen Gewässet zu sendenlers-Orden- ein, der Königin den Luisett Orden
Washington-, B.—Juni (26. Mai).
und dem Piitizeu Kytill den Schwarzen Adler- unalstab verfügte die Aussüstmtg tin-s DerGei
Expedii
Otbett. König Fepdinaktd wutde
Chef des tiouzcotps von 5000 Maine für Caho. Das
72. Thüringevschen Regimeuts ernannt.
Kriegsdepaktemeut stellt jedoch jede Absicht
Wieu, 7. Jus-ei (25. Mai). Um V,9 Uhr morpokitischen Einmischung kategorisch in Übgens flog in du Wie-set Neustadt infolge Ex- ie e.
plosionvon 200000Kilogramm Schußstumm 7. Juni (25. Mad: Der Präsipulver das Gebäude der Welleisdotfet Patrodent Gomez finde-te in einer Kuydgebung die
nenfabrik in die· Luft. Piivaten Melduugen zu- Bevölkerung anf, sich zu bewaffnet-« und zu orgafolge sind 80 Pessonerh meist Soldaten und
'
Ruhme-, getötet und 100 Pers-wen verwundet nisieren.
Durch den Luftdsmk wurdm im Stadtteil

Ists-gish

«

Sonnabend 26. 111-sa- (8. Juki)

Gesellfbchaft

7Uhr Inhk
Fuhrqu
gestern. morgens. l mittags.
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zusammen

-

eigen

-

sum

messen-

Druck und Verjag von C Mattiefew

Barometequeresniveaw 768,0
Lufttempetat·(Eentigrade) 14,0
Windricht«(u-Geichwind- BSEZ
Bewölkung (Zehntel)
9

7ss«4
IS s

764 9

Bsss

ssEs

9

4

25,1

1. Minimum d. Temp. nachts 120
2. Niederschläge 8.6
Z. Embachstand in Gewinn 808
Telegraph. Wetterprssufe ans Peteksbmg
für morgen: Heiß; Neigun- zu Gewitter.

Kursbericht

St. Petetsburget Börse, 24.Mai1912.

WechselsConrse.
Checks f. 10 Lstr.

94,95
46,43
100 Rmk.37,62
100 Fres.
Paris
Fonds- nnd ActtensConrfe.
913,-,——92
W. Staatsrente
los-,
Wo Innere Anleihen 1905 u. 1908
460—64
öolo Prämien-Anleihe (1864)
(1866)
349—53
319—23
Prämien-Anleihe der Adelsbank
47, St. Pener Stadt-Oblig.
sw,
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.

Aetien der 1. Feuerassec.-Comp.
,

»

...

,,

1.

,,

«

.

.

.

.

.

.

sw«

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

85

—

ZufuhrbahniGef.

WolngamasBank

.

.

·

»Nuss.Bank
Internat. Hand-Bank

.

»

.

142
900
376

.

510

507
263
1837,
338 .
Gesche- Malzewsserle
161
Gei. der Putilvw-Fab..
146
Gesellschaft »Ssormowo«
261
Ruft-Bald Waggonfabrik
Tendenz: Nach densHlngstverkäufen der letzten
Bötientage etwas gebessert
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Für die Reduktion verantwortlichHasselblatt Frau E. Mat tiefen-

Hiermit zur allgemeinen Kenntnis-ethisch daß
die Erste Revalet Dachpappea fabrik
des Herrn Lnis Schütt seit dem 1. Januar d. J.
in den Besitz einer KommanditsGesells
schaft G. m. b. H. übergegangen ist, welche
durch Usschaffung neuer Maschinen die Fabrikation von Dachpappen ganz besonders vervolliommnet hat. Die Rohpappen sind teilweise mit
Lumpen präpariert, wodurch sie äußerstsiaik und
Die Niedeulage und Verdauerhaft weiden.
tretung der Fabrik ist hier am Platze von der
Lumpenhundlnug L. Mitwitz
Quer-Str.
Ne. 4 übernommen worden.
-

Sociftcbenbj 26 Reif (8.· Junk) 1912
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der-Opposition und: stüimischeu Ovatiouen der Ipponyi entgegen ,leh verlasse das geschändete
Die Ischmtttcgsssjsukg am Don- Vorschläge für die nächste« Maßnhukegsp unter-E
Mehrheit für den Präsidenten Grafen Tisza Hans t« Underetiefen »Gut-etl« und andere ner-time verlief ähnlich stät-misch. Ungefähr 60 breitet. Herzog Johann Albrecht dritte Wwurde die Sitzng geschlossen.
Abgeordnete der Opposition begaben sich tot-pp- Bedauetn darüber anz, daß im Zusammenhang
schätze-Worte» ,
Die
Die stät-mischen Sitzuugeu des ungarischeu rativ sur Sihnng Die Sehntzientewollten den- mit dem Mgkpkkaettcag Staatgsetcetät v..·,Lin·
Während der Pause begaben sich sämtliche
von Tisza niedergekämpft. Mitglieder der Opposition is dendogtgroßen Kup- Übgeotduetenhauses mündeteaam Dienstag aus jenigen Abgeordneten, die ans dein Sitzunggfnal deqnift smückgetteten sei, und betonte das Vereine Konin ein ausdrückxichez Vertrauenzvvtum entfernt worden waren, den Eintritt in das Lib- trauen, das dem neuen Staatziektetät entgegen-des Hauses und hielten
»Er-is Tissas Erfolgi« «Uebetrumpelung der pelsaal
erklärte
es der Regietuagzpattei für den Pxäsideuten Graer geordnetenhans verwehren; die Abgeordneten gebracht werde. Ja Herzlicheu Worten begrüßte
Appouyi,
ab.
Dort
Gras
Opposition durch den Grasen TizsaP «Gtaf ferenz
Herzog Johann Albrecht dann die in der Hauptzu hoffen, daß die ungesctzlicheu und gegen STIM- Tisza Die Sitzung wurde unter leb- aber drängten die Schntzlente
Tiszas Gewaltstreiehi«
so und ähnlich lauten sei
die Formen votietteu Weh-vorlagen nicht die haften Ovatiouen für den Grafen Tisza und den weg und begaben sich in den Saal. Als dies verwaltnug etschieaeaen Präsidenten des Senats
die Unsschtisten über die Berichte, welche die vom Zustimmung des Magnatenhauseg finden und Ministetpsäsidenten Lutacs geschlossen.
dem Graer Tisza gemeldet wurde, ließ er, wie- und der Bürgerschaft, den Piiuzeu Konrad von
atn Vormittag, die Abgeordneten ans dem· YBaiem und die übrigen Vertreter-.
Telegtaphen übermittelten wilden Sturmszenen vom Könige nicht sanktioniert werden würdenGras Michael Katvlyi essuchte den Grafen ApIn Wiener diplomatischen Krei- Sitzunggfaal entfernen, wonan anch die übrigen
Wie man der ~Rhein.-Weftf. Zig.« qu- Betim ungarisehen Abgeordnetenhause enthalten.
Grund seiner Beziehungen zum Ausponyh
aus
ses
ist man durch die Abstimmmig im ungeni- Oppositionellen das Abgenrdnetenhans verließen-. livm militäeischen Kreisen schreibt, wird die beJedenfalls hat der Präsident der nugarisehen land diese flagrante Verletzung des Parlameuts
Präsident Graf Tisza ver-las hieran das reits angeküudigle ue u e Kabin e t t Z o rischen Abgeordnetenhause völlig überrascht
Kammer seinen Ruf alt «staiter Mann« gerecht- zur Kengiuizfpeå Anzlayjzegmzu hgingexu
wokden.· Man war nicht daraus vorbereitet-, daß Urteil dessmmnnitätsansfchuk der über das Duell den schon seit laufertigt. Indem er mit tücksichtslosen Tatkraft alle
Mittlerweile hatten auch die R e g i e r u n g s- es gelingen wüsde, die Wehrvoilagein der Fenst, fe s wodurch der Abg. Julius Jn fth wegen gen Jahren beschritten-: Weg, die Zahl der ZweiAnschläge und Widerstände der Opposition, die parteien eine Konserenz abgehalten wie es geschehen ist, durchzusetzeu. Bezüglich der Widerfetzlichkett gegen den Präsidenten nnd Stö- kämpfe cmf das kleinste Maß herabzudrückeu,
Sämtliche Parteimitglieder unterschrieben einen Gesetzlichkeit der Abstimmung steht man its Wien rung der Betatnng int Rückfall zur Au z weiter verfolgen ins-d fernerhin versuchen, manche-über- zwei Jahre die Hanpiiäiigleit des Abge- Entfchließnngganirng,
der demnächst ien Abge- aus dem Standpualtz daß dies eine unga
fchließung non 15 Sitzungen verur- lek Hättst-. die sich aus-dem Duellzmng ergehe-,
ogdnetenhanses lahmgelegt hatte, niederschlug, ereingebracht werden soll nnd in ris ch e Anaelegenheit und daß es nicht Sache teiit wird. Die Adgg. Bikady, Polonyi, Eitner fv weit zu mild-pu, als dies irgmd möglich -ist.
ordnetenhause
reichte et mit der Regierungsmehrheit im Stum- dem erkläre wird, daß die Parteintitglieder ruit OesterreichsUngaeuz sei, eine Prüfung des ZU- nnd Lovaszy wurden von 10 Sitzungen ausge- An dem bestehenden Grundgedanken aber, den
schritt das Ziel: die Annahme der Wehk- dem Vorgehen des Präsidenten sich vollkommen staudelommeuz « der Beschlüsse des ungaiischeu fchlofsenz die-übrigen 81 zur Abbitte neun-teilt Zweikampf als äußesstes Abwehcmiitec gegeDaran ging das Hans sur Beratung der Miti- allerschwerste Ehreubeleidigungu beizubehalten,
vorlage in dritter Lesung. Ueber dieses be- solidarisch erklären, der den unzweifelhasten Parlameuts vorzunehmen
der
die
großen
Mehrheit,
Willen
welche
Wehr-F
Wie
wird nichts geändest wendet-.
setuet gemeldet wird, hat der Kais er tärftrafprozeßordnnng übe-.
deutsame Ereignis entnehmen wir den ttelegraphis vorlage angenommen habe,
Geltung brachte.
Minisiespräsideuten
sur
b
e
e
glü
n
ck
wüns ch
sehen Gerichten noch einige ergänzende Züge.
Galizien.
Als Graf Tisza die Sitzung eröffnete, herrschte a en.
Ja ben Übgeoibnetenkteifen herrscht w il b e
Aug Lemberq wird vom 4. Juni (22. Mai)
Als der Präsident Graf Tizza die Wehr- ungeheurer Lärm, so daß kein Wort zu verstehen
Erbitterung. Graf Kaeolyi äußerte,
vsrlage einbrachte, sagte er: »Ich ordne die ge- war. Graf Tisza wurde mit den« nnslätigs
Am Mittwoch wiederholten sich die wü nach einem Diahtbeticht der «Voss. Ztg.«," zu gemeldet: Ja Takopane wurden zwei Personen
der Unisorm österreichischer Eisenlelslvssene Sitzung nicht an, fandern ich stelle die sten Schimpfworten begrüßt, die OpposiSzenen tm Abgeordneteuhaufe, seinen Freunder daß er den G r a f e n T i z z a in
e r verhaftet. Nach ihrer Verhastnug stellte
b
a
Frage, ob das Han- nxstkgs Ablehnung sämt- tion machte mit mitgebrachten Pfeifen, Sirenen, steu
und zwar sowohl tu der Vormittags- wie in der siehe-schießen werde. Als ihn seine es hU heran-,
den
andauernd
Lärm.
die beiden Individuen gar
isssgenanträge
Trompeten
nnd
GeGras
sich
Beschlnßanträge
furchtbaren
licher
Freunde zu beschwichtigen suchter wiederholte der keine Eisenbahuerdaß
sind,
sondern zwei S t rr d en i e n
setzentwurf über die Wehrfsaszen im allgemeinen Tifza saß ruhig an seinem Pult und machte sich Nachmittags-Sitzung
Graf, des sich in größter Erregung befand, seine aus
die sich als österreichische
an,
nnd in den Details in dritter Lesung an- Notizern sie sich nachher herausstellte, hatte
Uns der Vormittags-Sitzung wurde Präsident Erklärung
Wars
ch
Ehrenwort,
sagte:
mein
gebe
und
.Jch
nimmt-· (Ungehenerer Lärm im ganzen er sich die Haupikrakeler bezeichnet. Nachdem Tizza bei seinem Erscheinen von einem entden Graer Tisza niederschießen werde, Eisenbahnbeamte ver-kleidet hatten, Um Spiobaß
ich
die
worden
Sitzung
aufgehoben
nagedieuste in Galizien ausüben zu können
schon mehrfach
setzlichen Lärm, Toben, Stampsen und Zischen wo ich ihm begegne.«
HanseJ Präsident (fortfahrend): ·Jch erfnche
begrüßt Der Tumult dauert-fort Schließlich
die Abgeordneten, welche diesen meinen Vorschlag war, erschienen plötzlich in der Pause 120 PoBeide haben ein umfassendeö Geständni- abgelegt
annebntew sich In erheben.« (Die Abgeordneten lizisten und 3 Polizeitornmissare im Sisungih betratest wieder Polizisten den Saal nnd
Frankreich
Deutschland
erhebcn sich.) Endanernder Lärm nnd Rufe snale und traten an eine Anzahl Mitglieder des entfernten 80 vppositionelle AbgeDer Pariset »Excelsiot« etlläri,s es unterliege
links: »Wir verlangen geschlossene Sitzung, stät-ni- Abgeordnetenhanfeg heran mit dem Bemerken, sie ordnete aus dem Hause. Der Qaästoi verJn Hamburg eröffnete am vorigen MittZweifel, dnß der Beschluß der französischer Beifall rechts nnd im Zentrum.) Präsident hätten von dem Präsidenten die Weisung erhal- las die Liste jener Abgeordnete-, deren Anwei- woch Herzog Johann Albrecht zu Merk- keinemRegierung-,
im Mitte lnt ee r bezüglich
Graf Tizzeu Die Mehrheit hat den Ge- ten, sie aus dem Saale hinauszuführen Ein sung der Präsident wegen systematischen Ruhe- lenbutg dieJahreSsitzuug der Deut- schen
der
den Zwei m ä ch lexSeestreitlcäsle
störung
angeordnet hat« Die Polizei forderte schen KolonialsGesellschast mit dem
setzentwnrf angenommen; infolgedessen ungeheuern Lärm war die Antwort. Die Poliwird der Entwurf, welcher endgültig angenommen zisten ließen sich nicht irrenrachen und legt-en die Abgeordneten ans, sich- zn entfernen, die nach Hinweis, daß Hamburg schon vor längerer Zeit S ta n d a r d ansiechizuerhalten, itn Ein v e tist, behufs Verhandlung nnd Zustimmung dem Hand an die Abgeordneten Der erste langem Sträuben und lebhaften Art-einander- als Herz der kolouialen Bestrebungen bezeichnet nehnten mit der englischen Regiewar v. Justh, der uns-is diesem Schicksal ereilt setzungen bis an die Eingang-Horte des Abge- worden sei. Die einstige Kolonialmüdigkeit sei tu n g getroffen worden sei. Das Problem den
Magzatenhtznsz übersandt Ferden
sei gelöst, auch ohne den
Während der ganzen Zeit herrschte ein nn- wurde. Er saß auf der- ersten Bank und ließ ordnetenhanses geleitet wurden. Nachdem die überall verschwunden- Dazu habe die Kolonials Verteidigung zur See
Rechnung
in
Bank
Bank
Das
Beistand
Rnßlands
Opposition
Ausschließung vollzogen war, erschien Präsident Gesellschaft das ihrige deigetsagen.
zu ziehen. Engbeschtetblicher Lärm. Die
Unterbtach sich buchstäblich von
zu
Jahr
die Ansprache des Peäsidenten Graer Tisza schleifen und mußte ans dem Saale getragen Gras Tizga neuerdings auf der Präsidenten- 1911 sei sü- die deutsche KolonialsFragevou be- land sei stärker als Deutschland in den nördlichen
und Frankceich stärker als Italien
durch leidenschaftliche Zutnse nnd schleuderte ihm werden. Im ganzen mußten 87 Mitglieder der Esirade, wo er abermals mit nngehenrem Lärm sonderer Bedeutung gewesen durch den Ab Meeren
und
Oesteeceichsungam
zusammen im MittelOpposition
empfangen
Der
darunter
wurde.
verdes
Die
Schmähnngen
Abg.
Oppositionelle
Manna-Vertrages.
entgegen
In sth
schwere
entfernt werden«
auch Gras
Sämtliche
schluß
schrie wiederholt: »Ein-losm- SckguchF während Michael Karoiyi, der Schwager des Minister-z ließen hieraus den Saal. Zwei Oppositionelle, KolonialiGesellschast, die ihr Votum dagegen meen
die Mehrheit dem Präsidenten znjubelte und des Aeußern Grafen Berchtold. Nach einer ländie beim Hinauggehen mit Pseisen einen Höllen- abgeben mußte, habe sich nach dem VesDie Königin Wilhelmina von Holjedes seiner Werte mit fienetischem Beifall und geren Pause wurde die Sitzung wieder eröffnet. lärin vermsachten,"wntden wegen ihres renitenten tragsabschluß nicht an der nutzlosen negativen land hat es vorzüglich verstanden, die SympaHändellatschen begiüßtr. Unter ungeheurem Läxm Als Graf Tisza eintrat, schleuderte ihru Graf Benehmeng an den Ausschuß verwiesen-.
Kritik beteiligt, sondern der Regierung positive thien der Franzosen zu gewinnen, und sie scheint

Tagesbericht
Politischer
ungarische Opposition
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A lohannson.

früher Anftalts-Hebamme in Riga

.

« einen

Fristots
.

fig»nächste

-

Gaum math.

ein

zsmmer

ab 1. Juli fürs nächste Semester. Gefl.
Off. erb.: Botanifche Str. 62, stud. LuftGesucht fürs nächste Semester ein

Zimmer

größeres

mit voller

Pen«ion. Off.

sub

,Zwei« an

"

-

-

Französischer

Ni. Grot-

Kinder-Harten-

Samt
H. Mai-ganz
Jurjew,

Anmeldungen fürs
tägl. von 3—4 Uhr

Fortunastr. 6.
Theoretischer u. praktischer
Unterricht in der dopBuchführung-.
U ernahtne von sämtlichen ins kaufmännische Fach sohlagenden
Arbeiten :
Einrichtung-,
Führung und Abschluss von
Büchern, Anfertigung v. Absehrjften auf der Maschine,
Uebersetzungen, statuten u.
Xontrakten, Rentabilitätsbe—rechnung bei An- u. Verkauf
von kamm. Unternehmungen,
städt.Häuser-n u.Landgütern.
Nachweis für sichere Kapitalanlagen nnd kachmännisohe
Kontrolle derselben. Fachmännisehe Raterteilung In
Fragen des Bank— nnd Ver-

Ma, fllhertsttc l

finden Pensionäre u. Passanten
freundliche Aufnahme bei

frau Ur. M. Dahile

lm August 2 Vakanzcn in unserer

Pc si o

MMW

Mo Ist-nasse- Ist-www
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Wust-pe»

ysinskoathnng, Menge-n- noatytxmsh Kon-

xmuin 41ka fAMikro. Hoxxemxag 12.

Ih- Zusamt-nam-

yonsbmno

rosroZnsrsh

Arn-em-

TYIFYLITIZZHEOBOKM ZSLIQ 4.;

klatsch-. Ins lieu-sk-

Mohel U

wie auch Tafel- und anderes Geschirr
111-111- hlllls Ist-Matt —SoharrenJE. 12, 1 Tr., von 10-—l2 Uhr vorm.

zum

Gefucht

Zinssisd xiznscheicrhceitec hu
Milchtransnorilcanaen
l

ür N tur e i

Ordnung.

gegen eine sichere Obli-

Zbo 0 Eh l
Okkertcn

Wünfkdt
.

Spit.
sub »obl. 2 B. E.« Müio Experi. dieses Blattos erb.

7

AXX
I
RÆNWWXWJWH

-

Zwei

gerätrimige

E

-

sich ein

Mathemdtik
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»»Wittgk,..

Dachpappe aus Lumpen

helle

Fimmerxy

sommerwolmungen

v. 3.

111-Umi. sl6 Warst von Dorpat,
57, Warst von der station Nüggsxr. ten.
Telephon.

,

Fur die Sommcrmonatc
v.
O

Of

Zimmerm
-

G. m. b. H. vorm. L. schätzt.

Malt-kluge hei Li. Mtt-w t t z
Lumpen- und Altoisøn-Handlung

-

Querstrasso 4 und 64

von

3

nebst Küche ist zu
Ziummern
erfr.
LeppikStU Z.

Eine Wohnung
und

Küche ist sofort zu

Zimmern

—«—-

mit Nebeln-ankn, Keller, auch womögl. mit schauer, im Zentrum der stadt
’
111-split- Okkerten erbeten an die Exp. d. Zeitunngqkkx

Mobi.
Sommermohnuug
Zimmern, Küche, Veranda un Ve-

lasset eure Wohnungen. Häuser
von s——6 Zimmem mit Wirtschaftsbeqnew und
und Dacher sitt und zu msssigsll
etnutzung des Gartcns in schöner, ruhiger lichkeiten wird gewünscht sofort oder
Pkslssn streichen.
Gegend zu vermieten Näheres zu was später in d. Kastanien-Vlllee, Mühlenoder
Str.
sub
Marienhosschen
Off.
erf. Blumstr. 1-2.
»T. N.«.an d. Exp. d. 81. zu richten.
ksalsssgssolssstz Neumarkt-st;r. Z.
Eine
3

A. Las-ate-

»

schöne. sgnnigh uezzkenovicrte

Eine

Familienmohmmg

»

.

—Abrejsohalber werden gebrauchte.
«

s·

WM

Am 3 odserchsj ngspnemPfüæk
·an ro. CreIrger
zine äfltsreu, verkauft: schränkez Tische. Stühto,
Leichstt 27.
Betten u. s. w. Zu besehen tägl. von
»ame geu

Famtltcnwohnung
6

.«

Tin gutgehendes

3 Wng

reinsacben

s»

thes-

rthe

in den modemstsn Mustem

Mc

«·-"

"

W« os(

2 schone Wobei-en

billig zu

verkaufen

29i1yL9LKelleL

zu verkaufen

Bot-mische Str.

Pepletstmße ZEISS-,

Fast-mou- Wmalmug hast«-Ists-stumm billig
·

Ver-kaute fut- 15 M fMSII -BEll lEEIl
90«7o
einen dresslskien list-verband
«

:

«

f

Ein junges Mädchen

i

Vorgezoiohnsise

.

-

»

von

«

Eme Wohnungvermie-

vermieten
Holzstraße 1.
4 resp. 6
u vermieten ein Haus
gut venovierte
Eine
helle,
möbl., nebst Veranda u. Garten
Mühlenstr. 15JY

-»..««

-

-.

Promonadenstr 2

-.

«

I« O

von 2, 4 u. 5
auch mit Veranda
u. Gärtchen, tnd zu vermieten
Neue
Kastanien-Allee Nr· IA. Zu besehen 11—1. ÆWII 127.

KüterstraßeWch

.

fan

ssszen

.

von Zimmern u. Veranda zu vermieFür »die Telephon-Zentralå in Schlova ten
Leppikftr. 2. Zu erfragen: Bo,
(oder Sagmtz gesucht zum Herbst d. J. eme tatxischksxn 22.
Schule an2.
5 sist eine schöne
richten

dexktfchen
Anfragen fmp zu
m Goldingen,

-

«T

Erste Rovalor Dachpapponsfahnk

von 6« imm.u. allen Wirtschafts equeml.
ist
zu vermieYt--:Revalsche StrLZC
junger Mann melden bei
Eine
Promenadenstr. 2.

Lehrerin
Sommcsr

--

der ParkamerleOrogerie

wstio««
.s-.;

so

sitz-z

-:.;-"«-.»1nit

«
;.««.«3.sk«ss;s

·.

t·

ist umständehalbeß preis-wert zu verPetersburger Str. (Pointer), 2 Jahre alt-. OE. Zu richten
von 10 Zimmern »Hu vermieten. ZU kaufen. Nähecm
103, Qu. 2.
.
diplomierte bevorzugt Witwe. Nähere
an Verwalter c« s. l- sls s ; Gut
er- besehen von 10-11 u..,4-5Auskunft
Ein
gebrauchtexfgut
erhaltener
AxxokiillWamwiko per Milch-.
teilt die Guts-verwaltung Schloß-Sagnitz.
Gefucht wiisd zum 20." August eine
Adresse: notnn otka sammt-h Arachn.
in den
erien eine entdem Lande«
allen Wittscl)afi3bequemsl,,
rechende Beschäftigung
von·3Bimm. mit
ob. Stadtt. Off. an d." Exp. wird zu kaufen gewünscht Off. sub »Kät- worden auf Wo Obligationenvergeben
Sternstr.- 45, Qu- Jam- das Handar enten versteht, sucht eine
uwgtfragen
Lage,
o
,
Stelle zu Kindern
Moudstr. 19.
Johannisstn 16. 3-—4.
dyrwagench abzgngeben an .d. Exp. d. 81. Nähere-s
d. 1. su « »W. R.« erbetenan

CIIICM
gattou
zu

k. o ".ll
l a l.

B. Frederking

Zbeiurlclehäeer A. Schmid
FAMILIfo
FAMILIE-Eis
erro.
Eine intvelligentefeifahrene

klat-

««."-

sIETETPkTOETEEFxTTHE-T
T
J; »Es S«--i««

-,—-

finden
Frau Bode. NäheHerr od. Dame), für d. örtlichen Sprachen, res: Judastriestr. 8, Qu. Z. ,
findet Anstellung bei H. Laakmann, Rila tells-Isol- sind noch
gasche Str. 6.

kann

August 1912 ein

f—

f

Maske-Maostsh 5—7.

TUT-

grösste-s

Ein

Pension.

(

wird in
Praxis von ge- oder Praktikant wird für eine Landbildetem Deutschen erteilt
Steinstraße apotheke zum sofortigen Antritt Is75, Qu. 8.
sllsllt. Adr.: Apotheke, F ollin.
out-IT«
Als

»

Gobrauohto
l

Petprslijipella

«

fürs nächste Semester an deutsche Herren
MS-

Bahnhof, I. Klasse.

le .- .

movl. Zimmer
- »;«« mit Benutzung
des Gartens wird vom
1. Juni bis 15. Au, ust mit voller Pension !!«
2 mobl. Zimmer Käf-THIS vermietet
Sternstraße 27.
Neue botan-sit 2. sprachst 6—-7.-

"

WME
Eust-ljaissa-Bast

Otto siede, M W

schnel fördearnder

mag-a

.

111-111- lIW Mit-,

Hist-ne

29

»

kann sich melden

.

Buchführung

-

'

Küche sind billig zu vermieten
WAxe»—Breit-Str.
sind mehrere möblierte

-

"·ks Vgl He
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- »EsWW

erfraken

«-

ges ten-Ia las WI.

quxäglijtzktltin
Iricots Herren Wäsche-

«

-Ein·e

,
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.

Teichstraße 54 sind Zimmer mit Morgenbis zum 25. Juli, auch sürPassans
kaffee
ten, frei. Zu
von 11—12 u. (zufammenhüngend) werden von Mitte Wsntlksktojh Asphsltlsck etc-. als das bssis, sysskllsflssts
August an, stillebenden Mietern abgegeZ—s. A. v· d. Pah en.
und billig-is Daphägckmaterial empfiehlt die
ben
Gartenstr. 45, Qu. 1. Näheres
.
Teichstr. 2, eine Treppe hoch, von 2——3.

Ist-m Mai-Ism- M
tsW
Issssssss 111-M Ost-II

WMMMM
W Inst-Mis- W h

Zimmer

Iåstsssåshsstsllungon

«

B. Genss

Magd-

.

Leitunä

eines

»

Tag.

junge

Wåexstjxsss ORng

C. u. M. schatk6.

.

Ver-str. Nr· 8 ,(19nspgp:nzen

Eine

die etwas deutsch u. russisch spricht, sucht
eine Stelle, auch zum Verreisen
Alex- nebst

mit 111-m Umsaasssnrsqhm Auf
Wunsch auch Gelegenheit zu 111-.
Idol-IS. Anmeldung-en schon jetzt
erwünscht
Jakobstn 28·
———--,—"-k-s—

sieherungswesens.

zskTW
Vhizimmers

—-

schalt-rinnen-

Empfange jetzt in meiner

Z a h It It l i It i II

111.

eine freundliche Aufnahme-. Umgangssprache russisch. Instrum. im Hause.
Meldung persönlich oder schriftlich
scharronstr. 2, Qu. 4; tägljch v. I—3.
und allen BeDaselbt wird eine ganz neue 111-I-v mit Küche,
quemlichkeiten einem stilleb. Mieter sofort
slsksstms verkauft
zu vermieten Mühkgskzjs.«--—G
f
. 2 gut möblierte
-

ones

slStsm

in Petersburg ausgebildeten Chaukfeurs wird sichtllicll mal ning Istsmlstsh standorn Johannis-str., vor der Universität-;
Alls kslllst kostet pro stunde Z schl. und dieWartezeit I 111-l. sc 111-,
eine Fahrt in der Stadt mit 2 Personen 75 Kost-, mit einer Person-sc stopwerden täglich entgegengenommem Ists-sub
.
»
J. I u·
der

.

Zavnam mencielm

-

Zimmer

«

h. lin au) a l

"

aus.

Jakobstr. ’2B.

M. . schaka

gelten

Preis einer Flasche Pixavon, mehrere Monate ausreichend, Rbl 1.50.
Jn allen einschlägigen Geschäften
erhältlich. Alle besseren Frisenrgeschäfte führen Pixavonwaschnngen

nächste semgster

sobiilerinnen

2 movlierte

mit od. ohne Pension werden für eine
Dame u. 2 Schüler f. d. nächste Semester
gesucht. Off. Sub ~Pension« an die Exp.
d. Blattes zu richten.

nnter

«

.

,

.

regelmäßige Waschung mit Pixavon,
das nicht nur Haar nnd Kopfhant
reinigt, sondern auch dnrch seinen
Teergehalt (nach einem chemischen
Veredelungsverfahren geruch- nnd
farblos gemacht), direkt anregend
auf den Haarboden wirkt. Die
Pixavon-Haarpflege ist die tatsächlich
beste Methode zur Reinigung der
Kopfhant und Kräftigung der HaareSchon nach wenigen Pixavonwaschungen wird jeder die wohltätige
Wirkung verspüren.

Ein neues

ul

mit voller Pension. Off. erbeten sub
S. N. an d. Exp.. d. 81.
Suche im I..:Stadtteil ein«

salott gut movl.

am städtischen Krankenhause und ausgebildet in der Massage im Berliner Amam Markt eröffnet habe.
bulatorium für Massage.
Fr. Berg, Dokpat.
29.
an
Vom
Mai Krankenempfang in
jeden Dienstag, Mittwoch, FreiElwa
(7 Schuljuhre).
tag und Sonnabend in der Villa des
Anmeldungen von Kindern fKnabeu Kaufmanns Lell am großen Spe.
ehem. Gymnasiallehker, möchte tiik
und Mädchen) gebildeter Eltern für das
Dorpat am Montag u. Donnersd. sommok e. Hauslehrorstollo übererste und zweite Schuljahr werden bis tagJnvon V,9—7,11 Uhr
Rigufche nehmen. okt’. sub
an die
~.1.-A. L.«
6. Juni erbeten täglich von I—2 U. Straße
zum
1.
Exped. dieser Zeitung:
.
Die größte Wohltat, die man Johannisftr. 14. Das Schulgeld
lm nächsten semester Enden zwei
seinem Haar erweisen kann, ist eine beträgt 20 Rbl. im Semester.

Semester

IS M Bill
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bekr.
LIIUIISI pr. Odems-hielt

Garantjo

Adresse:

Haselauscheg

·

R

Gefucht

,

H-.

ergehe-no

·

Fe»-)’IJO..·"

Mr E M

Angelge,

(

Einem p. p. Publikum die
dass ich in

llsutsolsss

Gemeinde,
ist in der
Gesinde Pjhlapuu, zsl Iskksllfslh
Zu ertragen: Blum-sin- Nr. 9, Z. stbejm Hauswäohtor

Rprblivläupifche Zeituugs

Sonnabend 26. Mai (8. Juni) 1912.
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se.

sensationelles künstlerisches Dkama aus der Gegenwart-. 1200 Meter lang.
Puck-est
tlsss Sen-Ists Ils- slsssstls.
UGrosse üdele Komödie unter Mitwirkung
111Letzte Ausgabe-.
des bekannten dicken Komikers Poekson.

l

-
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W- EMUDIETS XII-b

M

13,

(5«, 6",

vorrätig bei
Telephon 22.

15, Is,

18,

20,

22

61-2", 7«, 8«, 9«)
-

.

Pkom

P-

Dokyo-neuGrossor Markt 12.

«

-

Arno-n seist-h

XIV-.

scsaasssm

verwan ace.

llatL 0.-Ilonp6ypn«,

is

500-"o Rabatt,

Klasskhlltth

Nach der Vorstellung Musik wie
,»;

.

binnen- u. Klassrstråmpie
ans llekkenxotilisu

im Ausverkauk bei

Rittel·stk. Z.

Gunst-ges-

Moü Moos-« Aspx sog.

Saatepsaauesilfl nati.

ZWE-

besagenheitskaui

s. gghyss
Wachstumon

WllMl l Wllsll'

.

entgegengonommen

Druck und

Verlust-on E. Mattieiem

im I. Stadtteil, in schöner Gegend, nebst
einem großem Bauplatze ist unter sehr

Tand

Jordan
Gesause

eizio unvollendtzte

.-

Jllamtaallom
.

Anfang 9 Uhr abends-.
Entree 30 und 20«K0p.
Ist- Bot-staat

-

cis-I W. Ist c.

o

·-

Us I k-.

Hutang 9 Uhr abends.

«

Ists-satt Instit-In

GastZlOMSrMöbol,Herren-Schreibtiseh
Damensschkeibtisch, Kinderwagen,

z

Lampen, Kohlhobol und anderes
Mdkionhotsoho str. 9, Qu. 2. ,

s

gomtaaHomx Domain-, via-«
«
Monat-Manna
und s l n t
verkaufen Phllo-,

MA-

«

verkaufen
J3—4.
are tobe sold from 3—4.
H
-

A

Ein Pisa-no

und eine ZMIOI sind

Teichstl-.57.

Ein junger Dächshuml
sysöt zöll ngssulssl Kastanjon-Alloo
keck-sagt mlm sicut- sslstto 111 Ir. U Ists falls-äussllsscs

i

·
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Ztogolstsmfabnk
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vorteilhaften Bedingungen zu verkaufen. in ä. Nähe Dorpats lskllssslt Gute-1Lohnn Näh.: Bot-n. str. 22. H. Leppitr.
Rechtsanwalt J. Linke, Jakobstr. 84.
Docpat

«

und
.

Gastzimmermöbghverschiedene Tische,Wirtschaftssscheu- Huhner u. anderes Kar- Fabij Rathke,
lowastr. 17, 1. Et.
zu Ists-sahsein
Umständohalbår

!

L

otkerlert dio Gutsverwaltung cabbina per Dorpat.
in der Handlung P. B oko wBestellung-zu werden
ne w und der Gesellschaft ns ol sthil I o«.

-

mä«

»Wenn-same

empfiehlt div. Baumwollsohnüro. PutzII 8 Zu
kratzsn, Eängematteu, LawniTonnis..»
-Netze, Fischnetze, Wolle und Garn· Wegen Krankheit des Besitzers ist - 3, QLE
ein 111-est Gesell-It zum halben
Preise unter sehr vorteilhaften Zahlungsbedingungen 111 111-spielt
aus freier Hund zu
OE. sub ..D. D.« an die Exp. d. 81.
Marktstr 26, Qu. Z. v.
some Engljsh hooks
Mal-Wo 26, Qu Z,
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d. 27. Mai 1912
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Eine Partie

U. solidosto und

Rjgasohe

Die Theater Vorstellung zu
Montag, den 28. Mai, wird am
Montag morgens in der Buchhandlung
von J. G. Krügen sowie durch die
und Zeitnugs Annoneen
be anntgegeben werden und das geehrte

Publikum gebeten, daraus zu achten.
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drei Tam-Tain-Schläge
Die große Pause
bekanntgegeben.
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wird durch
fünf Tam-Tam-Schläge
bekanntgegeben.
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nie-weisen Bntyrometer für verschiedene Untersuchungsmethoden
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Für Ilslslmllcllfsllstscllsstsa euch sehr empfehlen-werte, zur
einfacher-en und doch genauen Fettgehaltsermlttlung all-II Centnkuge
stets auf Lager: Laetoclensimeter, Oremometer, Messzylinder, Ther-

O-

«
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Herren-cravatton.
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Apparaturen für die Verfahren »säure, sal u. Neusel«.
z- Binriehtung vollständiger Milehkontrollstationen
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Empfehle tägl. mehrere sorton SAIkclssllss, Wie-nor Diskussio, Wie-netBjssohokolade,
trjsoho Konnt-umn.
Grosse Auswahl kr. Issssstsllshss·
Bostellungen auk Tot-ten, erngel und
Bleohkuohen werden sorgfältig ausgeführt sonntags Wieder Kandeme
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Tglekon Nä- 25.
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the Jus-jensei- Bank-

Saison Mitte Mai bis Ende August-.
Die physikalischen stellt-increa. klein-stilist. 111-Ins, unbi.
111-Ina- eto»., vereint mit den astllrltolssn Kur-almost- lssmsns u. den
verschiedenen Icllhsssksl und stillst-stule sind wirksam gegen Krankheiten des Zins-seltsle (flhsnmstlsasns, sinnt stach lesulntlenss
stät-nagen Mit-111- llssszlslsssh Memwsssmlkussq etc.). net-MS- swluasss 111-is Art. Inn-klass- und Solsnksrltrsnlmsgsn Is. s. 11.
Näheres in den Prospekt-en der Heilanstalt.
=

im

u

Schülerinn. haben Ermiißigung.
Der Anfang Und das Ende einer
Dopij jeden Verwandlung wird durch

)

Mr phsslltsllsqhe
nasse-unstet
sinnst-sah wissensch-liess lastltat und Illntggaltshlustt.
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Ia et

William Shakespeares berühmteste-s
Lustspiel mit der herrlichen Musik
von Felix Mendelssohnsßartholdy.

Johann llaugnll, Schüler

ckooa.

in der städt. Badeanstalt-
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ten geeignet-, empfiehlt
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7. Juni 1912 statt und beginnen
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offenen Garten
Vereins.

unter Selbstverschluss der Mieter, in verschiedenen Grossen und machen besonders
daran aufmerksam, dass wir neuerdings-, um den Wünschen der kleineren Capis
tulrsten entgegenzukommen, sogenannte
v

a o gel
l"maikH
Im v. lJr. Hi
r« .v. Ifletsng HH

I

.

per. stsiiok I«X«——2 Rbl., in Töpfe-n kaltiviert, Zum Anspklanzen in den Gar-
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die lustigen Vagalmnden.
Gesang und Tanz von
G. Raeder.
Abends präzise 9 Uhr-

l

finden am

Robert u. vertraut

des

w

Preise.

Kleine

Wir empfehlen unsere nach neuestem system eingerichteten

i

Initiative-schaun

v

.

Uhr.

Zum letzten Mal-

Große Posse mit

Koch-Wange

»

a a

.

nachmittags 31X2

Gr. Markt 12.
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Zusammen-

P. Bokowow

Satan--

in unserer stehlkammer aufgestellt heben, die wir für eine jährliche Miete von
3 R. den Interessenten Zur verfügung stellen.

I

vorniokelte u. gewöhnliche
klappbare emptjehlt

norophm Mhr npenoeraenkreush Bce Haensh ea ernerongyko nnary BI- 3 pyonkn
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l

mit Drahtfecier Matratzen

die septima, soxta
nnd Quinte« werden bis zum 6. Juni entgegengenommen und sind ihnen Taufsohoin, Imptsohein nnd 5 Rubel Bxamongobühr beizufügen
Pssslcsstss nimmt- auf und Auskünkto über Pensionate erteilt
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Ell 111.
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werden.

Sonntag, den 27. Mai,

Anmeldungon für die drei Vorbereitung-Massen,
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vorher bestellt

Aufnahmeprükunfen

um 9 Uhr morgens.
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gar-Heerenng

l

Die

1 Rbl. 35 Kop.,
Kop.
Tische und Piätze können beim Oberkellner

«

Eiir die Klassen Quarte-, Tertia und Sekundu (IV.-—VI. KL) klnden am 1. und 12. Juni statt. Beginn am 11. Juni
,
9 Uhr morgens.
Anmeldungen sind bis Zum 8. Juni unter Vorstellung d. Tauksoheins
Impisoheins, standeszeugnisses und eines Zeugnisses über die bisher genossene Bildung an den Direktor zu richten
Direktor B. Tuns-schen
Die

Tal l
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Nähere bringen
die Plakate.
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des spekmins, welcheund, nur wertlose surtogate darmein haben
ott dek Gesundheit schädliche substanzen
enthalte-.
Bei Nenkasthenle, sexnellek schwäche, Altes-sinn· M Ihn-stetig Neunstle Untat-may Tuba-kuder Quecksilbekkuren), Hex-zsyphills
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Zeitung

Nordlivländische

täglich.
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.

Verm-is »F esc e 111-I t the-» Zei t mkg Mk
» Sieben-undvsierzfigftegr la«hrqaxgkj;.

Die Expedition
ist vpu 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abend-geöffnet
Sprechstnndeu der Reduktion von 9-—ll Uhr morgens-

»

Auf der Lasten-Sem- kostet die Petitzeile

NO 119.
W.«v. Roth-Tilsii,

Vorsitzender der Bau-Kommission
J. Und ers on Vizepräsez des D. H.-V.

L.
C.
R.
E.

-

-

so

usw.

werden? Nähere aus-

.

Angaben über den Stand der Angelegenheit stehen , jederzeit solchen Freunden zur
Verfügung.
«
An v· Puls-KoffePtäsident des Dorpater Handwerker-Vereins
Feuilleton

Der
Und

erste Arbeitstag im

Stockholmer Stadion.

Stockholm wird der ,Tägl. Rdsch.«

unterm 2. Juni (20. Mai) geschrieben:
Das Stadion hatte heute, am S o n n t a g
seinen ersten Arbeitstag. Gesiern wurde es vom
König von Schweden, heute wird es von den
schwediichenChampions eingeweiht. Das
,

des

zin Stadtarzt
Pastor H. L e z i n s Schriftsührer des D.H.-V.
S. Lieven, vereinigter Rechtsanwalt
Dr. E. Mattiesen, Redakteur der «Nordl.
,

«

,

Zeitung«.

Dr. med. Joh. Me y er.
«
Ulsn von sur Mühlen,
F. C. Ot tho ,« Setretär der Grundbuchs
.

Abteilung.

R. N aphop·h
Gilde.

Pros·

,

v.

em. C.

Vizeälterinann
Ranpach.

der
»

Großen

»Dr. W. v. Reyher.
J. Schr s d e r Malernieister.
P. Schu l h e Mechaniker.
Dr. O. Seese m a n n Privatdozent
Lanbrat Baron S t ackelb e r g CardiQ
G. T hiemann, Vize-Aeltermann der St,

,

,

-

,

,

,

«
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Sonne und dem Wind der Jahrhunderte gebleicht, mit Steinmauem nnd tomanischeu Bogengängeu, die an Wisbys Rai-ten etiunem Ueber
den Festunggmauem erheben sich zwei Türme,
von denen Herolde Trompetenstöße abgeben. Aber
es ist keine Festung. Es ist Schwedenz Stadienuicht das größte der Weit, aber das schönste, für
üben 1 Million Kronen erbaut;
Jch mache einen Spaziergang durch den Punk,
wo Fontänen unter Blumenpytatniden plätschein,
wo die Blumen ihre Kelche gegen die Sonne
öffnen, und wo klassische und» moderne Bionzes
statnen bei jedem Schritt erzählen, wie schön der
nackte Mensch eigenttich ist. Es wimmelt von
,

THIS

Feuettnehrleuten, Soldaten,

blinkenden Polizistenhelniem Kontrollenten was Stadian hat soo Angestellte),
lackierten Untomobilen nnd neu gebügelten Zy- Studenten mit blaugelben Schärpen nnd Balllinderhüten strahlte. Ganz oben ans dem Hügel hnndschnhein Es wimmelt non anderen mit
wurde der bleich-vie Turm des Stadions sicht- Binden in allen Farben tun linken Ann- Das
bar, das Ziel sür Halb-Stockholm.
sind die Spott-leiten Ihre Namen füllen ein
Konnm man hinauf, so steht man in einem dieses Buch. Allein um das Rat-rennen um den
PM- in dem schlanke Bittenstämme ihr feines Ninus-Setz das heute nacht stattgefunden hat,
Lan hoch in des Luft flattetn lassen. Mitten zn ordnen, sind 157 KomiteesMitgliedet in Wittim Jene-wert des Spanne-s liegt eine mittel- ftnntett gewesen.
alterliche Burg von man Gesteh-, wie»»von beRund mn das ganze Gebiet steht das Pu-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Durchführung

Untoni-Gilde.
war erschienen, griff jedoch in die Debatte nicht
C. Ung e r Buchbindermeister.
ein. Den Vogsitz führte Prof. Flexejenlm
.
G. Wagn e r Musildireltor.
Die Sitzung wurde eingeleitet mir einem ReR. v. Ze d d e l in nn n Direktor-, Ehrenmitgl. ferat des 1. Vizepräses der Landeöverteidiganggs
des D. H.-V.
Kommission W. W. Chwoichtschinski, der
W. Zeitler, Apothekerj
auf die Notwendigkeit der Annahme der Flattern.Pros. Dr. med. W. Zoege von Man- Vorlage hinwies- Der Reserent erklärte, daß die
tensseL
internationalen Beziehungen die Annahme der
Einzahlung-n empfangen sür RechVorlage erheischten nnd dass durch die Schasfnng
einer
starken baliischen Flotte nnd ihrer Stühnung der Jnrjewer Bank in Dorpat:
ein großer Teil der Landtruppen, der für
punlte
Wolga-Kama-Kommerzbanl, St. Petersbnrg
den Schutz der baltischenGestade verwandt wernnd ihre sämtlichen Filialenz
müßte, von dieser Aufgabe besreit werden
Rnssische Bank für auswärtigen Handel, unte.
St-. Petersbnrg nnd ihre sämtlichen Filialen;
Kok owzow befürworteie die VorRnssischsAsiatische Bank, St. Peter-barg und lage W.in N.feiner
Eigenschaft als Finanzminister.
ihre sämtlichen Fitialenz
aug, daß die Motten-Vorlage
Der
Premier
führte
und
StJndnsiriebnnk,
Russische Handelsauf
keinen
Fall
zu irgend welchen neuen
Petershnrg nnd ihre sämtlichen Filialenz
werde. Es könne fogeben
Steuern
Anlaß
Sibirische Handel-bank, St. Peter-barg nnd gar
hingewiesen
werden,
daß der freie
daran
ihre sämtlichen Filialenz
Deckung
der
der AnsBestand
Reichsientei
zur
Rigaer Kommerzbanh Riga nnd ihre sämtgaben ni cht herangezogen werden würde, da die
lichen Filialen;
Summen Resibeftänden nnd ErPleztaner Kommerzsbanl, Pleskau und ihre erforderlichen
sparnissen entnommen werden könnten. Doch
sämtlichen Filtalen ;
müsse er, W. N. Kokowsonh kategorisch erklären,
Rigaer Börsenbanl, Riga.
Bedürfnisse auch ferner
11. Rigaer Gesellschaft geg. Ekel-its -Riga; daß die kulturellenund
daß die neuen AnsRevaler Banklontor G. Scheel n. Ko» Reval. gefördert werden sollen
keinen
gar
diese
Einfluß ausüben
die
wer
en.
Direktion der Dislonto-Gesellschaft, Berlin;
Der Minister des Auzwästigeu Hofmeister
Königgberger Vereingbanh Königsberg »Pr. ; S
trat ebenfalls in bestimmtes Weise
Norddeutsche Bank, Hamburgund begründete fein
Flottemßotlageein
die
für
Eintreten
die Vorlage u. a. mit dem Hinweis
darauf, da die Entenies und BündnisDie Halbmilliarden-Flottenvorlage
fähigkeit Rußlauds die Schaffung einer
in der Budget-Komission angestreitet-I Flotte-exfptdete.
Admttal Grig orowitsch befürwottete ital
nommen
mehrmaligen Ansprachen die Vorlage und fand
Die große Frage, welche der 8. Reichstma eifrige Unterstützung in Geyeral W e iuau d et.s
zu lösen noch obliegt, die Frage über die Be- Sowohl der Mariaeminister wie auch der Ge-

Spiel kann beginnenl Gleichzeitig hat der Sommer
heute seinen Einzng in Stockholm gehalten. Schon
vormittags war es außerordentlich warm. Da
glitt durch die Stute-Straße eine Farbenwelle,
die von hochroten Sonnenschtrmen und hellblauen Pulizeipattonillen

Straßenbahnen,

zur

·

«

«

handelt sich dabei natürlich in allerersten

Linie um die Verstärkung der ruisischen Streitkräste, um die Möglichkeit der Wiedergeburt der
russiichen Flotte, die durch den Schlag dei
Tsushima nahezu zertrümmert worden ist ; im
Gefolge der zu erwartendeu Entscheidung stehen
aber indirekt auch wichtige finanzielle und industrielle Fragen; würden doch, da die neu zu erbauenden Schiffe möglichst ausschließlich aus einheimischem Material und- in einheimischer Arbeit
erbaut werden sollen, die zu bewilligenden 502
Millionen Rbl. zu ihrem weitaus größten Teile
der Industrie Rußlands zugute kommen.
Die - allgemeine Meinung, namentlich auch
die der meist am besten insorneierten Börsenlreise,
geht dahin, daß die Vorlage, tron der in der
Reichsduma zu erwartenden starken Opposition-,
letzten Endes werde angenommen werden, wie ja
auch die Mehrheit der BudgetsKommissiou, trotz
des Widersprucheg von Gutschlow und anderen
einflußreichen Dktobristen, sich, ohne der drohenden Verschleppungstaltil Vorschub zu leisten, den
Wünschen der Regierung anbequemt hat.

Die Butsu-Kommission nimmt die Flotte-«lmmVorlqse mit 26 gegen 19 Stil-ums an.
Abreise Ihrer Majestäteu mich Mai-kam
Fortdauer der Stutmfzeneu im nusarischeu

Parlament.

.

Ein französ. Unterseebovt bei den Mandvern in Ebers-ones in den Grund gebohrt.
In Rein-s ein Flieget schwer verletzt nnd
fein Passagier getötet.

superintendent Alxander
Vorstand gewählt «

Bernewitzinden
«

Von Verniächtnifsen nnd Stiftungen sei berichtet, baß die Ado lf Sch weißing-Stiftung in Höhevon 163251 Rbl.

nunmehr dein Verein endgültig überwiesen . und
von ihm angenommen worden ist. Ein Teil der
Zinsen dieses hochberzigen Vermächtnisses wird
allerdings einstweilen durch die lebenslänglichen
Leibrenien für zwei ältere Damen in Anspruch
genommen. Sodann hat ein kürzlich verstorbenes
Mitglied, Fräulein Sternbergin Grobin,

deni Verein eine Stiftung gemacht, die in
einem sehr geräumigen Haus e mit Garten in
Grobin und einem Vermögen von 25000
Rb l. besteht Auf Wunsch der Stifterin werden in diesem Hause,
das der Verein
nebst deen Gelde angenommen hat, künftig zwei
alleinftehende Damen untergebracht und versorgi
werden. Schließlich bat noch das ebenfalls vor
kurzem verstorbene Mitglied Dr. Samuel Claudein Verein die Summe von 25000 Rbl.
«
zu freier Verfügung hinterlassen.
Die Sammlungen für das deutsche L e h r
lin gzhe i in betragen bisher alles in allein
gegen 26 000 Rbl.
Das Bud g et wurde
bewilligt, aber der Wunsch ausgesprochen, daßv die
einzelnen Ortsgruppen je 20 Proz. der ihnen bewilligten Summe dem Verein wiederersiatten mögen und zu diesem Zweck an die Opferwilligteit
Daz Gesam i v e r
herzlich qppeiliert.
m ö ge n des Vereins, inkL der einzelnen Stiftungen, beträgt jetzt etwa eine Viert— e l
en i l l i o n Rbl.
Von den vielen Ante ä g e u wird eine-,
der von der Delegierten-Versammlung ang e
no m m e n worden ist, wohl sehe weite Kreise
lebhaft interessieren: iu dem nächsten Rechenschaftzbeticht wird ein vollständiges M i t g l i eder Verzeichnis enthalten sein, das
neben den Namen auch die sah-i
rezbeitxäge der Mitglieder bein«
gen wied.

sen

-

-

-

-

-

-

-

Domit- 28. Mai.
Dei Livländische Verein
tätnpsnng der Tubeeknlose hat, wie den
Rigaee Blättern geschrieben wied, eine Kommission ernannt, welche die Ausgabe hat, einen
Platz ausfindig zu machen, der sich zmn
Bau eines Sanatoeinms süe Tabeitalöse
eignen würde. Die Kommission wendet sich an
die Landbesiher mit der Bitte, ihre diesbezügVom Verein der Deutschen in Kurland. lichen detaillierten Ofseeten an das Buseau des
den Namen
.
Ueber den soeben abgehauenen Deleg i e ! Verein-: Riga, Ritter-Straße 4,
ten-Tag des Vereins der Deutschen der Komniission nicht später als bis zum 1. Jnli
in K n r l a n d wird der ,-Rig. Ztg.« mitgeteilt, d. J. einzusenden.
Füe die Zwecke des Vetwindgeschiitzte, leicht
trockene,
der
einz
gein
nnr
kommen
daß
Zentralvorstand
seinem
»die sanch »ein-ex
Gegenden
i
in
Bettacht,·
e
d
e
e
ä
It
g
ew h worden ist- erreichbare
samten Bestande w
von
mit alleiniger Ausnahme
Hen. Franz landschastlichen Reises nicht entbehren dürfet-.
—"—Jm Ministerium der Volksasnstlätnng ist die
RnnZ l e r der eine Viehe-wohl til-lehnte- Au
seiner Stelle wurde der Kuttändische General- Frage des Gründung eines Instituts zne

zueres

aus

-

-

,

blikmn und wartet geduldig. In bei Arena Muth Uebe- dem Ganzen strahlt das Blau
arbeiten zurzeit einige hundert schwebische Sport-i des Himmels, is den die 225 Flaggen festlich
lente: Ehe ich es vergesse: Riegendz ist die Presse hineinweheu. »Es bläsi ein schwebet Wind, die
so bevorzugt wie hie-. Hier gibt es Empfangs-· Fahnen wickeln sich ständig in Kunde-, so baß
salonz und Privat-sinnen heimliche Zimmer undtj man von einem Kriegsschiff im Haer Mai-eint
bequeme Arbeitsgelegenheitm Einige 20 Stadt-T zur Hilfe beoedem mußte.
telephone nnd ebenso viele Reichstelephone stehen?
In einer Pause machte ich eine Runde durch
’ die gewaltigen Keller, in· denen sich dunkle Gänge
zu unserer Verfügung«
Aber ich will ja erzählen, was ich im Sta- scheinbar ohne Ende erstrecken Dicke Kabel von
dion erlebe. Uns süns verschiedenen Pläken wind- eletttischeu Leiden-ges erstrecken sich bm trenz
gleichzeiiig gespielt. Die Ringkämpser haben und quer zwischen den Läätapparatem Ia jeder
allein siit sich drei Bühnen. Die Schnellänfet Ecke siudet man Hähne mit warmem nnd kaltem
springen ans des schwatzen saßenbahm Die Wasso- Und jede Sektiou der Spott-lenke hat
Digknsweeser schwingen ihre Teller im Osten ihr Badezimmer.
Da, ich Hffne die Tür zum Stadion wiedernnd Westen, nnd die Springer hüpfen, wo sie
nur einen leeren Fleck sinken. Mitten im Chaoder erste Matathomsäufet tumm. We
die Kinophotogeaphen mit ihren Name-at Alle habest sich erhoben, und die Tribäuen sind tut
diese pustenben und schwitzenden Sportslenie eine Menge von Hände-. Dei Läufe-: hinkt
SCW Uschöpft durch das südliche Tot. Er heißt
sollen ausgenommen werden.
Der Hintetgtuud des Bildez ist bei UngeUhlgreu und steht täglich hinter dem Ladenheme Rasenteppich der Arm-, auf dem dieMens tisch eine- Mauufakwtwaieugeschäfts in Ssiei
schen so klein wie-Fliegen erscheiner der Rahmen botgz aber heute ist ersehn-eben- Held.
Montag abend: Ein fruchtbriugender Somwird . von den Zuschaueru gebildet, die Kopf an
Kopf in eing- Reihx von Etagen übereinander menegeu fällt über Stockholm, und während die
sitze-. Rat hier nich da sind ein paar leere letzten ichwedifchen Ausscheidnugstäwpfe aufbem
»

-

.

-

unser

»Na-titl-

Kassierer

ichs-L 7 REI. 50 Kop» hawjnhrnch 4 Rol»
vieisteljährlich 2 Rbl. 25 Kop.

Mai (10. Juni)

"

schlagen die Herzen höher beim Gedenken an
Dotpat
jetzt heißt es: tut die Herzen und
Hände auf, helft uns, eine würdige Stätte der
Kunst aufbauen nnd tragt auf diesem Wege
einen Teil der großen Dankesschuld ab! Fuimuls
Dorpatonsos !
Sollten sich nicht noch viele Männer finden,
die gleich jenem treuen Sohne der baltischen
Heimat, der vorn fernen Gestade des Schwarzen
Meeres erst kürzlich 5000 Rbl. sür
neues
und
wären
Theater schickte, willens
imstande
Hunderte, ja Tausende zu opfern sür die gute
Sachel " Wer das nicht kann, weiß ja, daß
auch die kleinste Einzelspende rnit demselben
Dante empfangen wird.
Tut Euch zusammen, seuert einer den andern
an zum guten Werte,
wir sind überzeugt,
wenn wir nicht noch in diesem Jahre die
Mittel beschaffen,
könnte es vielleicht zu
spät sein.
Wer übernimmt es,,in Revol, Riga, Mitau,
Liban, St. PetersburY Moskau, Warschau,
Odessa, Tiflig« Charlow, Berlin
p ersön-

,

By Pse, Realschnllehrer,
GDH
Dr. med. I. L e
B

ihre Theater

Reiche, im Ausland und über dem Weltmeere

R. Fisch-nann, Kaufmann
A. Gruß, Direktor.
Mag. pharm B. Grewing.
e l b l att Chesrednltenr der
A. H
Zeitung«.
A. Hirschseldt, Hypotheken

ns s

bitten!

wissen es, nicht unt in der baltischen
Heimat, auch in den Residenzen, im großen

«

Gilde.

fmmue ist beisammenl »
Acht Jahre haben wir gehosst und gearbeitet,
aber das Ziel ist nicht näher gerückti Was wir
in unserer guten alten Stadt leisten konnte-, ist
geschehen,
jetzt können wir uns reicht mehr
der Erkenntnis verschließer daß wir allein reicht
mehr weiter kommen
wie müssen um Hilfe

Wir

Bolownew, Kaufmann.

,

und der neubegründete Dotpatet TheaterVeireiu sich angestrengt, die Mittel zum Neuhau
aufzubringen, doch kaum die Hälfte der Bau-

so

H.-V.

,

sehe-, wohl haben der Dotpatet Handwerker-

verhallen.

,

,

B r so ek, Kaufmann, Kassierer des D. Ich-VL. D angu ll Knnstgärtnen
Pros. Dr. med. K. Dehip.
A. Eich h o rn Stadtarchitelt.
J— Fis ch er, seltertnann der St. Antoni-

Vegein

Riga und Reval haben aus eigener Kraft
wieder aufbauen können-, wir können es nicht, miser sind zu weniges
Hat Dorpatz Name noch den alten guten
Klang, der bei ungesähltea Männern die herrlichsten Erwartungen aadldstr an die Geburtsstadt und die Tage der unvergeßlichen Kindheit,
an die Stätte der ersten Wirksamkeit im Gewerbe und Geschäft, an die herrliche Universität-wird auch miser Aufruf nicht ungehört
seit

,

B a n d e li e r Ehrenmitglied des D.
G. B e ck er Kunstgärtner.
«

«

28
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Preis der Enizelmtmmer 5 Kop-

-

-

«

(f»ü««r das Auslcpd 75 Pfg.) und im Reklameteil 20 Kop. Türk Ausland 50 Pfg.)

htlse des Kriegsministers gaben die· Erklärungen
ihres FlottenbaniPros ab, daß die Vorlage gemeinsam in vollem Einvernehmen von beiden Ressorts ausgearbeitet
gtninines fordert, ist, wie uns der Telegruph inworden sei nnd daß durch die Schofsnng einer
ebeu meldet,
.starken Baitischen Flotte die Landtrnppen andervon der Majorität der Budgeis
weitige Verwendung finden würden.
Von den Mitgliedern der BndgetsKonn
Kommission ans-genommen worden.
Von den nnf der Sonnabend-Sitzung der mission sprechen die Abgeordneten General
Budgei-Koninrission anwesenden 45 Gliedern Vobjanskt, Mtljutow, Opotschinin, Schingarew.
erste redete n. a. einer starken Landarrnee
haben sich 26 für unh. 19 gegen die von der Der
das Wort. Die letzteren Abgeordneten stellten
Regierung eingebracht-« Vorlage ausgesprochen verschiedene Fragen an die
anwesenden Mitglieder
Die Regierung hat sich mit dein ganzen des Ytngterraw
DieSitzuug wurde.gg een
1«Uhr nachts g eg
Schwer-gewirkt ihrer Macht für die Vorlage ein,
gesetzt. Wie sehr ihr unt die Annahme ihre- schrosse«.
Die zweite nnd entsch eidexd e Sitzung
erweiterten FlotienbnusPrvgrnmmes« zu inu ist,
der
Bad get-Kommission ging am Sonndafür legte schon die am D onnerstage ababend
vor sich. Der Telegraph berichtet und
gehaltene e rfte Sitzung sder BndgetiKonnnissinn
volles Zeugnis ab. Sehr viel deutlicher-, als darüber;
Die BudgetsKommissiou der Reichsduma
nu- der uns hierüber zugegangenen Depesches, ermit 26 gegen 19 Stimmen die
nahm
hellt dies aus den nun vorliegenden ausführVorlage über das verstärkie Flotte-baulichen Bepichten der Residenzblätier. « «
Programm an
mit einigen Academiegeu und Eigänzungeu, gegen welche die auNach langem Hinanischieben, so heißt es in
dem diesbezüglichen Bericht der ,St. Pet. 8."«,
wesenden Vertreter des Mariae-efforts keinen
begann am 24. Mai endlich die Beratung der
Widerspruch erhoben und mit der Bedingung,
Fluten-Vorlage Die Sitzung bot ein völligdaß von 1918 ab das Mariae-essen die notnngewohntes Bild. Zu derselben waren
wendigen Kredite auf gesetzgeberischem Wege
erschienen der Premieroiinister Ko lau-gold, fordert. Der Kredit pro 1912 ist aus 10
der Marineininister Grigo ro wits ch, der MiMillionen sestgesetzt Gegen die Anweisung
der ganzen Summe in Bausch und Bogen sonister des Unsmäetigen S sas on ow, der Gewie gegen die Bestätigmeg des Programms
hilfe des Kriegsministetd W e r n an d e r und der
Reichskontrollenr Charitonow sowie eine
stimmten die Opposition und von den Ottogroße Unzahl von Generalen nnd Admiralen
btisien Guts-htm, Jetvptin, Lerche und
Die BudgetsKomntission war sehr zahlreich verGebeten-.
treten. Desgleichen wohnten der Sitzung viele
Die stärksten Interessen sind. mit der AnAbgeordnete dei, die, obgleich dem Bestande der
oder der Zurückweisung dieser Vorlage
nahme
BudgetsKommission nicht angehörend, doch alt
des Pienumz der- Reichsduma verknüpft.
seitens
Zuhdrer zugegen sein wollten. A. -,J. Gutschkow Es
gierung

M»

Preis Mit Lust-Amtshqwiuhuich s Nu 50 Kop»vierteljsihrlich 2
mouatlich 80 Kop.
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willignng der 502 Mill. Abt-, welche die Re-

Präsident des Dorpater Theater-Vereinz.
O. Baron St a cke lb e r g Fehtenhof,

Dorpat
Acht Jahre sind eg het, daß unser Theater
ein Rauh der Flammen wurde pud bis auf den
Grund niederster-cum Wohl wurdennvekzüglich
ein provisorischer Brettetbtm aufgeführt in der
festcs Hoffnung, bald einen Neubau erstehen zu

führliche

-

Nach

·

Aufruf
zur Stistung von Bausteinen
für das Deutsche Theater in

unsere Sache zu

30 Kop.

Montag, den

Inland

lich sür

"
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iähtlich 7

grünen Raer der durstigen Arena stattfinden,
liegen die Bänte des Stadionz verlassen. Aber
der heutige Tag,hat feind Bedeutung dadurch,
daß die ersten ausländischen Olympier angekommen siud und von- gouz Stockholm mit
offenen Atmen empfongen wurden.
Die ersten waren zwei gri eeh is ch e Schwimmei, Psita nnd Assimakopuioz, die sofort ihr-e
Hemden abwarfen und ippfüber in die Weilen
des Miit-n hinabsprangem Sie erklärte-, nach
einem Piobeschwimmen, daß das ägäischesMeet
salzig sei. Die Japan-, die
doppelt
heute gleichfalls gekommen sind, fühlen sich hier
«

so

mehr zu Hause. Kaiserin-L Yder erst 22
Ich-e alt nnd Student an de- Universität Tolle
ER, erzählte mir, er habe sich sieben Jahre lang
ital-rieth um den MargihonsLauszu gewinixey,
mid- ersi im Jahre 1911 sei es ihm geglückt, die
Entfernung

»in

2

Stunden und- 82 Minuten

zurückzulegen. Das-ist also 20 Minute-g unter
sp«
dem oiympischen Reh-d
Vor den ausgesetzt-n olympiickgeu Prämie-»
die is den Fenstern der Goldichmiedc ausgestellt
»

Erscheint

U

siskd sammelt sich Stoße Mensche-sprengen. König
Gustav hat eine Bwnzebüste von-Karl xll.

Ausbildung von Tut-lehren in den
Mittels und niederen Schulen angeregt werdet-.
Zw- allfeitigen Beleuchtung dieses FMAO ist« des
«Now. Weg- zufotge, beim ärgstichsiauitären
Dipqstemcut des Ministerium- ein-, besondere
Kommission gebildet worden«
Der Kurator des Nigaschen Lehwezittz
Kamme-then Mag. S. M. Prutseh Cn ! o
kehrte, den Nigaec Blättern zufolge, Freitag aus
,
Libau nach Riga zusücL
die
Psingstfeieetage
Am
2.
veranstaltete
Fell-im
AusFelliuer Deutsche Schule zwei
fljigex Wie wir in dem «Fell. Ans.« lese-, begaben sich 15 junge Mädchen aus den oberen

Klassen in

Begleitmeg von

3

Lehre-innen nach

Revol, um sich die Sehenswürdigkeites der
aleen Stadt anzusehen, müht-end, wie wie in der«Rig. Zig.«
gleitung von

berichtet sikdem 24 Schüler in Bel4 Lehre-n zur selben Zeit nach

Meisienbntg fuhren, um von dort in MäÆCM Massch wach W euo zu gehen und von
dort pes Bahn nach Fellin zurückzukehren-·
emi- Peruan. Im Pein-wichen Meile hat«
dem »Fall. Teat.« zufolge, ein heftiger S tutm
verbunden mit R e g e n am 22. d. M. den Feldern viel Schaden zugefügt, die Wälder verwüstet
und auf dem Meer die Fanggetäte der Fischer
»

zessiögt
Kreis Walt.

,

Ja den Grenzen des Stomeis
seeschen BixuisGesindeZ lage-ten Zig eun er
in der Nacht aus den 23. Mai an ihm gewohnten Stätte, als plötzlich mehrere Schüsse sielen, durch die eine Frausogleich getötet, eine zweite
Frau und ein Kind aber verwundet wurden. Die
Zigeuner konnten in der Dunkelheit bloß konstatieren, daß der Uebetsall von drei Personen
ausgeführt war. Eine Untersuchung ist ein,

geleitet.
«
Mel- Weudew Am 20. Mai fand, nach der
»I. D. Lapa«, im NeusPebalgschea Gebiet ein
Schülekabeud statt, auf dem die Schüler ein
Theaterssück aufführten. Elste- dieset Seh ül er,
namens Mai-, der einzige Sohn eines Ramkans

.

schen Wirte-, etschoß sich während des zweiten Aktez auf offenes Bühuemiteinem Revolver, den es mit einer selbstfabtizieeiea Kugel
geladen hatte.
J Riss. Zur Streikbeweguug in
Riga teilen die Rigaee Blätter mit, daß Sonnabend früh auf der Bietbtauerei der Utxieugefellschaft G. Kuutzeudoess ein Streit ausgebrochen- ist.
Geschlossen wurde, wie wir aus der.
«Rig. Ztg.« ersehen, auf Antrag der Polizeimwaltuug due-h die Gouv-Kommission für Vereins-

v

-

avgelegenkjeiteu die profefsivuale V eee iniguu g
der Arbeiter des Rigascheuhandelss

essen-.

Estlaud. An- Hauien klagt man dem »Tall.

s

Teut.«, dgß der ch w c r e R e g e u der letzten
den Roggenfclderu viel Schaden zugefügt

Fuge
at-

Noritivläudksöe

Aue W. Mai fund eine Situug des VetsiGi wie die ··St· Pet. Zig.« berichtet, bie
deutschen Gäste, einer Einladung M· W. Rvdslsskvk eiuigteu Komitees der haudelziudusteielleu Vemit Professor Seringsßerlin an der guuisatioueu statt, auf der die R ev is io u d et
folzeniy
Sp
tze in das Kabinett des Duma-Präsidenten.
etttäge
mit
Hier wurden sie von M. W. Rodsjanlo in iussischeu Hemder
und
Deutschland
Oesteteeich
beraten
begrüßt.
In seiner
überaus herzlicher Weise
deutsch gehaltenen Aussprache wies der Dama- wurde. Wie der »New. Wt.« zu eutuehmeu,
Pxäsident auf die alte Freundfchaft mit erkläete der an der Sitzung teilnehmende BeeDeutschland hin, sprach von dem hohen treter des Haudelsmiuisteriumg, daß das MiniStand der deutschen Wissenschaft und bat die
Gäste, »allee zu besehen. Für unsere Freunde sterium eine sofortige Euqueie der tussisehen Judustrie beschlossen habe, zwecks Feststellung dessen,
gibt es tu der Duma keine Geheimnisse.«
Professor Sering antwortete in deut- welche Zweige bei der Erneuerung der Verträge
scher Sprache in derselben herzlichen Weise-. Er des Schutzes bedürfen. Die Enquete soll von
erklärte in feinem und seiner Gefährten Namen, der Fabeiloiuspettiou unternommen verdeu.
daß er von dem Empfange gerührt sei, Und bemerkte dann weiter, daß er auf seinen Reisen
Jn der Reichsrat--Kommission
durch Rußland hocherfreut war über die Lage zur Ausarbeitung der CholntsVors
der Agearorganisation, im besonderen über die lage
hat sich bei der artilelweisen Lesung eizielbewußte und hingebungsvolle Arbeit der Be- Fall zugetragen, der einzig dastehen dürfte in
amten. Auf Professor Sering trat daeauf hinzu
der Gehilfe des Landwirtschaftsministeeg Rjtt i ch der Geschichte des Reichsrat3: vor der Abstimund knüpfte ein Gefptäch an mit dem Kenner des mung verließen die Vertreter der Opposition
Agraewesens, als welcher Prof. Sering in weiten M. A. Stachowitseb und N. S. quanzew die
Kreijen gilt.m
«
Sitzung. Der Grund, warum die beiden MitDie deutschen Gäste schrieben
dann in glieder
die Sihung verließen, war, wie die
das Buch stir besondere Gäste ein un verließen,
mitteilt, der, daß der Präseg der Kom«Retsch«
photographischen
nachdem der Besuch ans dee
das
vereinigt
war,
worden
mission
Platte
Tanrische
znr Abstimmung des Art. 2 schreiten
wollte, bevor die Diskussion beendigt war.
Bat-ein
Den deutschen Gästen, die in herzlichsten Weise
Jn nächster Zeit wird der Minister-at
ausgenommen werden waren, wurden Damaeine
über
Differenz zwischen dem GeneralLllmanachs nnd andere Andenken an die Dnma
eingehändlgt. Als Führer durch die Dnnm fun- gonvernenr von Finnlanb General Seyn nnd
gtetten dee DnmasPristaw Baron Fersen nnd dein Staatsselretär Baron Lan ghosf zn entsein Gehilse Daniel-Bet. Auch baltische Abge- scheiden haben. Nach der ,Retsch« ist diese Meiordnete, wie Heer B en e ck e nnd Baron R os en, nnngzverschiedenheit in Anlaß ber Uen ber nn g
die persönliche Bekannte unter den deutschen
Studien-eisenbes! besitzen Baron Rosen besuchte der Bndgetregeln Finnlandz entseinerzeit das Kolleg des Nationalökonomen Se- standen.
ring
kamen den Gästen in liebenswürdigster
-DerNordpol-Expeditiou deWeise entgegen.
Kapitäns Ssedow, die bekanntlich, den
Resideuzblätteru zufolge, vom Ministerrat abgeZu der Feier in Moskau.
lehnt worden ist, hat sich jetzt der N at i o u a lPetersbqu Zu den Moslaner Fesilichkeiten, llu b angenommen und ein Komitee gebildet,
die vom 28· Mai bis zum 1.- Juni dauern sollen, dem die Adgg. Balascholv, v. Hübbeuet, Gishigli
haben sich aus Petetgbueg bereits am Sonnabend u. a., die Redakteure der ,Roto. We.« Mich.
in großer Zahl die hohen Festieilnehmee nach Ssuworin und A. Stolypiu usw. angehören.
Moslau begeben
so am Sonnabend abends Ssedoto berechnet die Kosten der Expedition mit
der Großfüest Alexander Michaicowitsch nebst Erca. 120000 Rol. und meint, es sei die höchste
den
der
Kindern,
uud
lauchtee Gemahlin
sowie
Zeit, daß etwas geschehe, da A m«u nds e u
Prinz Peter Alexandrowiifch von Oldeuburg sich bereits zu einer NordpolsExpeditiou rüste.
nebst Eslauchier Gemahlin. Mit demselben Zuge
Wegen des vor kurzem geschlossenen
begaben sich auch nach Moskau 19 Pagen, der FeuerwehuKongressez soll es zu einem
Keieggeninisiee Ssuchomlinow, der Marineministet Duell zwischen dem Kammerherrn U. BoGrigorowiifeh und der Reichsraispräsident Midisco und dem Stadtverordneten N. Seleulo
ene-wJn Moskau eingetroffen sind ferne-: kommen. Der Grund ist, nach der «Rets"eh«, soldie Geoßfürsten Joaun Alexandrowitsch, Dimitri gender: Zu Ehren der Kongreßmitglieder war
Konstantinowitsch, Nikolai Michailowiisch, Siesgei ein Rout ausgerichlet worden« doch hatte Herr
Michailowiisch, der Herzog von Mecklenburgs A. Bodigcy der Augrichtey nur sür 700 PersoSirelitz.
ueu Sorge getragen, während über 1500 PersoEbenfall- eiugeirossen sind, wie uns weitere nen erschienen waren. Ein Teil der Gäste halte
AgeutursDepescheu meidet-, der Ministerpräsideut sieh daher in das uebeubeiliegende Restauraut
Konto-pay der Justizminister Sichtscheglowttow, begeben müssen. Wegen dieses peinlichen Border Handelsmiuister Timaschew, der Außeuminb sallez hatte der Stadtverordnete Seleulo Herrn
ster Ssasouow, der Landwirtschastzminister Kri- Bodisco in scharfer Form zur Rede gestellt, was
woschein, . der Unterrichtsminister Casso, der den Anlaß sur Ueberbringuug der Forderung geReichgtortrolleur Charitouow, Gras Woraus-Iw- geben hatDaschkow nebst Gemahlin, viele Staatsmänuer
Das gefälschte Testament
aus der Regierungszeit Kaiser Alexander-Z 111. O g i n f k i z zu Gunsten von D. Wonljatljagzll
und andere Würdenträger. Ueber 60 Depuias ist, wie der »Um Rossii« telegraphieit wird, im
tionen von Städten und Landschaften sind auge- Archiv des katholischen Konsistorium- von Petri-

»

sitz

»

-

-

-

Rede-L Freitag nachmiiiag ging, den Revaler Biätiem zufolge, über Reval in Begleitung
eines lassen Gewitters ein außerordeu tli ch
heftiger Platzregen nieder, der viele
niedrig-er gelegen-e Straßen unter Wasser setzte, langt.
daß geradezu Verkehrsstömngen eint-atm.

kau gefunden worden.
Fenm trafen ein die Gwßfürftin Anastalsia
Wie die Blätter mitteilen, ist der IngeMeckleubmgdie
von
Großherzogin
Michailøwmh
nieur Oggerin der Jenaer Zeiß-Werke
Zum Besuche der deutschen Studien-reisenden
die
Herzogiu
Maria
Schwetiu
Unwahrean
in Petrilau dieser Tage unter dem Verdacht
in der Reichsduma
von Sachsen-Coburg und der Gioßfürst Nil-plai- der Sp io nage verhaften aber, wie er selbst
Petersburs. Am 24. Mai besuchten, wie Nikolajewitsch nebst Erlauchter Gemahlin-.
der Firma mitgeteilt, sofort wieder freigelassen
schon kurz erwäåset,. 21 Mitglieder der Exkurs
oskau
der
M
hat sich zu
bevorstehenden worden« nachdem sich der Verdacht als völlig
siou der deutschen Staatswissen- AutunsiJhret
Majesiäien festlich ges chmückt. tin-begründet herausgestellt hat. Er ist seitens
schafteu die Reich-dumm Die Studien- Der ganze Weg von dem Kaisetpavillon der
russischen Behörden gut behandelt worden.
reiseudeu traer zu Beginn der Sitzung ein und Nikolai-Bahn bis zu dem Palais pvaugt in der Moskau.
der Verwandlung eines
wurdezr iu die Diplomateu-Loge geleitet, von wo Fahnen- und Giclandeuschmnck. Originell ist Mö n eh es inVon
einen
leidenschaftlichen B örs enStadtdumagebäude geschmückt: hübsche Schilsie den Verhandlungen über das Projekt der Zu- das
spelulaaten
die »Rnssk. Ssl.« zu erweiß
lassuug der Frauen zur Ausübung der Advokaterv der und Flaggen über den Fenstern und weheude zählen: ZU den ständigen Besuchern des WesenBanner in verschiedenen Farben mit Reichswappraxiz mit der größten Aufmerksamkeit folgten. pen und Kreise-krauen in Gold, blau und weiß. platzeg gehört seit einiger Zeit ein Mann mittleStatut mit rötlichem Bart, der re en Anteil
Ein ganz besonderes Interesse für die Vorgänge Au dem Museum ist ein Triumphbogeu errichtet- rer
am Bdrsenspiel im Kreise sogen.
nimmt.
des
Die
an
dem
Mitglieder
preußider
Tribünen
Denkmal
mit
in
Duma äußerteu die
sind
Stoff Der Mönch, der seine Kutte jetzt abgelegt
hat,
in den Nationalsaibeu bekleidet
schen Landtags und des deutschen Reichstag-.
gehörte noch kürzlich dem Sawwiner Klosterhof
Um 1 Uhr, zu Beginn der Pause, begaben
an, führte den Namen Arsseni nnd wohnte den,

so

Bönhafen

Kaiser von Rusticucci-e d enst a m hat dieser Tage zum vierten Mal
mit Ametysteu vom Uml, dat- den Bund der Ehe geschlossen, ohne aber damit
Jardinidce
silberne
seine vierte Frau geheiratet zu haben.
mites sind eisige so groß wie ein Tauben-ei- aneh
Seine Auserwählte ist Frau Gieta Ljöbecg, mit
Piäsident Fallidr es hat einige Sinnes-Busen der Heidenstam nämlich schon einmal verheiragesandt, und Kais et Wilhelm einen mittel- tet war, bevor er sich vor süns Jahren von
ihr
alterlichen silbernen Schild mit seinem eigenen scheiden ließ. Seitdem stand Frau Ljöbetg seinem
Hauswesen als Hansdame vor, bis sie jetzt zmn
Bilde.
zweiten Male zur Gattin avancieetr. Sie ist
eine berühmte Schönheit nnd erhielt vor zwei
Mannigfaltiges
Jahren einen Schönheitspteiz.
Todessturz eines Fliegers
Der bekannte Naturmeusch «g uft a v
bei Hamburg. Der Flieget Gottlieb na ge l« hat sich iu Chemuitz mit einem FräuRo st ans Hatt-arg unternahm am Donnerstag lein Raith verheiratet. Ueber 1000 Personen
gegen V,9 Uhr abends auf dem Flugplatz Futh waren in der Kirche. Der Geistliche schilderte
büttel einen Probeausstieg auf seinem Eisdecker. kurz die bisherige Lebensbahn des BräutigamPlötzlich stürzte er, wie telegraphisch schon gemel- uud wies datan hin, welche sch w er e Le
anschei- bensaufgabe die Braut sieh wegen
det, aus einer Höhe von 50 Meter ab
nend, weil Spanndrähte rissest nnd die Tragsonderlichen Berufes ihres Gatten gestellt
flächen susammenbrachen. Der Flieger erlitt ei- a e.
ueq so schweren Schädelbruch, daß er wenige
Der Bernstein mit der Fliege.
Minuten nach dem Absturz verschied.
Als Llo y d Geor g e im englischen Parlament
Das von dem Diamauteukönig die Regierungsvorlage über die Altersversicherung
Sit Juliquetnhet hinterlasseueVev verteidigte, wurde er von den unionistischen Bänmögen wird vorläufig auf 5 Millionen Pf. St. len durch die Bemerkungen unterbrochen, daß
angegeben. Unter den Vesmächtuisseu befinden diese Gesetzvorlage bereits entstanden sei, als noch
sich ,250 000 Pfund für die Errichtung einer die tonservative Partei der Unionisten am Ruder
Uutv ersität in Groote Schnur bei Kapwar. Ohne die Richtigkeit dieser Bemerkung zn
stadt, 100 000 Pf. an das Jmpekial College of bestreiten, wies Lloyd George darauf hin, daß
and Technology in South Keusiugton, so herrliche Jdeen bei den Konservativen
Scieoce
20 000 Pf. an das deutsche Hvspital in Dame-, ebenso selten vorgekommen sind wie Fliegen
2000 Pf. an die Deutsche Wohltätigkeit-gesellim Bernstein und dann ebenso fest einges ch los s en find, wie diese im Bernsteim Die
schaft, 1000 Pf. an die Gesellschaft zur Unterstützung noileideuder Auzländet in London, nnd Zeitung mit dem Bericht über die Rede des beweitere erhebliche Legate zu wohltätigen Zwecken. rühmten Schatzlanzlerz hatte sich nach Polangen
k Des betaxmte fchvediiche Dichter o, Hei- verirrt nnd dort dem Bernsteinhänbler Herrn
gestiftet, der

-

-

-

Zesb
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J. Mart sehr gefallen, daß er ohne viel zu
überlegen, Lloyd George das seltene Exemplar
eines Bernsteinz mit Fliege zum Geschenk libersandte. Kürzlich nun wurde der Reduktion de«Westn.Lib.«, der dieses
Geichichtchen
erzählt, ein Schreiben des gro britannischen Finanzministeriums vom Is. April d. J. Urs-gelegtin dem der populäse Staatsmann sich bei Hen.
Mark sür die Aufmerksamkeit und den übeisandten
Bernstein, der, wie es im Briese heißt, nicht nur

interessante

dem Minister, sondern auch seinen Freunden sehr
bedanktgesellen hat
Hnrnor des Anstandes .Wohin
gehen Sie?« »Ich weiß nicht. Ich will nur
mal ausgehen-« »Wenn das der Fall ist, warum
gehen sie denn überhaupt?« «Es ift die Zeit
der Gefangftnnde des Mädels von nebenan.«
»Ich wundere
mich darüber, da Sie Hix Ihre Tochier zur
-

-

(,BirminhamiAgekZeralMJ—-

Frau geben. Ich dachte, Sie wären Todfeinde.«
»Das ift ja gerade der Grund. Jeht wird er

Frau zur Schwiegermutter bekommen-iEin junger Kaufmann machte feine erste
Geschäft-reife. Auf feiner Rückreife traf er im
Zuge einen alten Reifenden, der, als er fah,daß
der junge Mann ziemlich niedergefchlagen war,
ihn fragte, wie er zufrieden gewesen wäre. ,Nicht
meine
-—

befonderd,« antwortete der andern »Ich bin von
einem Kunden beleidigt worden« «Wie lomischl« war die Entgegnung- «Jn meiner langen Erfahrung ift mir felbft fo etwas nicht vorgekommen. Man hat wohl geschwpr Mich
hinausgewiesen, ja felbft hinausgeworfenz aber
beleidigt? Nein, niemals» («Tit. Biis«.)

vom Moshaidker Bischof geleiteten Gotteshienfien
regelmäßig bei. Vor etwa einem Jahre hatte
der Mönch die Bekanntschaft eines jungen Mannes- gemacht, der dem bescheidenen Klosterbruder
die Reize des Börsenspiels in verlockenden Farben zn schildern wußte und ihm zugleich einige
Hinweise bei Auswahl gewinnbringender Papiete
gab. Den Mönch ließ die Einflüsterungen des
jungen Mannes auf sieh wirken nnd versiel alsbald dem SpieitenfeL Die ersten Börsenspekalas
tionen, in die er sich einließ, vertiefen ersolgreich
und beachten dem Mönche etwa 1000 RbL
Seither kam die Gewinnsucht in noch höherem
Maße als bisher über ihn und stempelte ihn zu
einem prosessionellen Spieler, als der er jetzt sein
Dasein seistet. Jetzt nimmt der ehemalige Mönch,
in Zivil gekleidet, täglich den regsten Anteil an
den Bdrsentransattionen, die nach Schluß der
Börsenzeit vorgenommen werden, und ist unter
den Jobbern eine bekannte Peesdnlichkeit.
Odessa. Dem Rechenschaftsbericht der Ne n-

rusfischen Universität für dassaht
1911 entnimmt die «Odess. Ztg.« u. a. folgende
Ziffern. Am. 1. Jaauat 1912 betrug die Zahl
der Studenten 2272 und 21 freie Buhöret. Davon kamen auf die historisch-philologische Fakultät 148, auf die jutidifche 711, auf die physika888.
mathematische 580 und auf die medizinische
Nach dem Religionsbekeuntnis gab eg: 1427
oithodoxe, 166 katholische, 159 atmenische, 106
andere christliche, 885 jüdische, 10 Mohammeda-

Fische

und 56 sowstigesuhöcen

Lodz. Die Findigkeit der Langfinget zeitigt fortwährend neue Methoden, um ihre

hinter das Licht zu ·sühren. Seit einiger
Zeit opeeieren, wie die «Lodz. Rdsch« erzählt,
raffinierte Diebe auf den Lobzer Bahnhbfen.
Mit Päckehen unter dem Arm gingen sie ans
Nachbarstädten heimleheenden, mit allerhand
Waren bepackten Händlern entgegen nnd sobald
diese im Warteranm Platz nahmen, knüpften fie
mit ihnen ein Gespsäeh an, das schließlich mit
der Bitte endigte, das kleine Päckchen in ihre
Obhut zu nehmer-, da sie sich etwas zum Essen
besorgen müßten. Natürlich gingen die Händler
daran ein. Zarückkehrend tobten sie die Güte
Opfer

und Billigkeit der eingekauften Nahrungsmittel,
daß der oder die Händleein ebenfalls Appetit
bekam nnd nun nichtsahnenb ihre Waren den
Dieben ander-trauten Natürlich waren die Sachen
bei ihrer Rückkehr bei-schwanden-

so

Finale-d

Die Fivialändifche

Dann-fer-

Aktiengesellschast hat, wie wir in der »Rev. Zig.«
leim, um ihren Schifer die Beuutzmig des
Schäsevweges zwischen Helsiugforz und Haugö
zu ermöglichen, auf dieses Strecke Bojen (leece
Füsse-) verankert. Die Lotsenbehörde hat jetzt
begonnen, diese Fahcftmße mit Seezeichen
zu versehen, sich hierbei der erwähnten Bojeri
als Richtschnur bediemiid.
Eine süsslich
in St. Michel stattgehabte Voltsfchulleh
ret-Vegfammlung hat sich für Ab
fchaffung des Unterrichts in der
christlichen Lehre in den Vollsschulen ausgesprochen.
-

-

-

Tagesbericht
Politischer
proportionalen
Zum

Wahlrecht-

einander verungltmpsea und tu den Schmutz
seiten. Das Niveau des lekschiualterz wird

dadurch nicht

gerade gehoben.

Das Proportional Wahlrecht schafft wider solcxje
Uebelstände Abhilfe, indem es auch den Anschauungen der Minositäten zur Geltung verhilst und

bei den Wahlen politische und soziale Grundsätze,
nicht aber ausschließlich Petsöuliches in deu Vordergrund rückt.
Die besten Politik-r
sowohl der Rechter
wie auch der Listen
siud kraftvolle Verteidiger der Wahlresormz uud um dem Umstande,
vaßer eiu treuer Anhänger tie- proportionaleWahlrechts ist, verdankt Paul Degchauel seine
jetzige Kammerpräsideutschast.

Deutschland
Der Besuch des bulgarifehen
Zarenp a a r e z verläuft augenscheinlich unter Bekundung überaus freundschaftlicher Beziehungen. Am Freitag tauschten bei dem Galadiner
im Neuen Palais Kaiser Wilhelm und ZanFerdinand sehr freundschaftlich und friederw
freundlich gehaltene Toaste aus. Kaiser Wilhelm
esewähnte der Ernennung des Ziren Ferdinand
zum Chef des Thüringer Regimesxlss mit dieser
Ernennung wünsche er noch mehr die Bande zu
festigen, die den Zaren an seine Heimat knüpfenZar F e r d i n a n d dankte in warmen Wori
ten für den herzlichen Empfang u:«d die Ehruns
gen und fchloß: »Ich und das bulgarifche Voll
schätzen hoch die Beweise der Sympathie eines
Jugend
Landes, dem ein großer Teil
jene Bild ung verdankt, welche in fo
Maße dem fortschrittlichen Auffchwuuge ulgas
riens zum Segen gereicht hat. Jedem ich Eurer
Majestät meinen warmen Dank sage für die mich
fehr beglückenden Wünsche, daß es mir vergönnt fein möge, noch lange meinem Lande und
dem Fried en diese en zu können, leere ich
mein Glas zum Wohle Eli-per Majefiät und der
ganzen kaiserliche-n Familie.«
Der Präsident des Preußifchen Abgeordnetenhaufez, Dr. Freiherr v. Ersfa, hat einen leichten Schlaganfall erlitten und liegt auf Schloß
Wernburg darnieder-. Lebens-gesagt besteht nicht.
Der Präsident wird für den kurzen Rest der
Sffion durch die beiden Vizepräfidenten vertretetg werden, da
für I ie zwei Tage eine Reife
—-

unserer

sohem

so

nach Berlin sich nicht soc-lohnen würde. Dass-;
des Erkrankten ist verhältnismäßig gut.

Besinden

Oesterreich

König Nitolai vori: Monteuegrv ist
am Sonnabend in Wie-u eingetroffen und dogt
mit hohen Ehren artig-Kommen word-»n- Er
wurde, wie uns eine AgintuvDepesche meldet,
am« Bahuhof von Kaisxr Fisauz Josef und den
Ekzhetzoggu erwartet Die Begegmmg ichs Mon-

aichen war äußerst hexslich Kaiser chmz Josef
setz-te den König von feiner Ernennung zum Chef

des 55. Jukanieriesßegimekiäs in Kenntnis. Im
Laufe des Vormittags peitschten die Mitglieder
des Kaiserhaafeis den Közig
Ungarn.

Die aufcegendsten Mkmente der Exruittiemug
dek· Abgeordneten Botchardt aus dem pceußiscxseu
Abzeordnetenhaufe vendlcgssen vor den schier unglaublichen Standalszenen, die sich im
ungacischen Parlament zu Budapest abspiiklten. Man darf wohl ohne Uebertieibung
behaupten, daß tumultumische Vorgänge in dieser
Potenziernng sich bisher in ,-teinem anderen
Paelament der Welt ereignet haben. Wegen den
in der Mittwoch-Sitzung des Adgeotdnetenkzauses
verübten Läemszeuen ist auf Grund des Berichtis
des Jmmunitätsausschusseg Julius Justh zur
Ansfchli eßnng von weiteren 30 Sitzungen«.
im ganzen also von 45 Sitzungen veiurteilu
Poionyi, Lovassy und Eimer sind voxx weite-en
15, im ganzen also Ton 25 Sitzungen ausgeschlossen worden. 29 andere Mitglieder der
Justh-, der Kvssnihs und der Volkspartei sind
von 15 Sitzungen ausgeschlossen und 4 Abgeordnete, Skalay, Lehel, Hei-Many Hoxsrvath und
Gras Michael Efterhakzy, sind, da sie zum ersten
Male wegen Riemen-it zur Verantwortung gezogen wurden, verpflichtet worden, dem Hause Abditte sn leisten.
Das ungarische
Magnatenhaus scheint nicht gewillt zu sein,
dem Präsidenten Tiöza volle Unterstützung angedeihen zn lassen. Wie die Wienei »Nein Freie
Presse« and Ofen-Pest meidet, hat das Magnas
tethuz die Beratung der Wehrresorni
bis zu deren Erledigung durch das d sterneich ische Parlament venschobem Die eratung
des Nehmen-Gesetzes für Ungarn ist ebenfalls
zurückgestellt worden.
Die Bluttat ini Adgeordnetenhausr.
Von dem Attentäter Kovacs ist bekannt, daß er
dem Wege zum Abgeordnetenhause geäußert hatte: »Wenn es mir gelingt,
komme ich
heute in dar Hang zu gelangen,
nicht mehr lebend heraus.· Kobacz lebte übrigens
in mißliehen Verhältnissen Seine Vermögens-

in Fraukreich.
(Pariser Korrespondenz der «Nordlivl. Ztg.«)
- —Gr.-—— Die bisher in Frankreich regierende
Partei ist im Sinken bot-rissen- Vielen Umständen
sind die fortwährendes-z Niederlagen der Radiialen
zuzuschreiben Der Haaptgrnnd, der gegenwärtig
ausschlaggebend ist« besteht darin, daß die Führer
der Radilalen
darunter auch der ehemalige
Ministerprästdent Combes
der Wahlreform
feindlich gegenüberstehen
Die Frage der Wahlreforrn ist mehr als reif;
sie muß schleunigst gelöst werden. Versammlungen
von über 10 000 Personen finden häufig statt
und die Vertreter alle-r Parteien
darunter auch
gewisse tlarstchtisge Radiiale, wie z. B. der ehem.
Direktor des Voltsnnterrichts Buisson fordern
eine Reform des Wahlfysiems. Fraglos ist in
der Kammer für die Reform eine bedeutende
Mehrheit vorhanden und die Regierung, die in
ihrer Mitte einige Anhänger der Reform zählt,
wird- nolens Folonsdazusp greier prüsfea
Es gibt sehr viele Systeme der proportionalen Wahlen. Der Pariser Abgeordnete Heer Pudeler der zugleich ein seht bedeutendee und auch im Auslande
et Mathe-der
matiker ist (mit 38 Jahren wargeschäåi
et
itglied
Akademie der Wissenschafteuy hat ein sehe
schueidigess und elegantes System geschaffen. Uns
die Darlegung der Technik der verschiedenen
Systeme kann ich mich nicht sähe- einiasseu und
so sei denn mir die Idee, die ihnen allen sugnmje liegtL txt-z beiezichietz
ans
Gegenwärtig wählt jeder Wahllreig feinen
Abgeordneten Was kommt dabei heranz? Die
so
Hälfte der Wähler plus Eins ift alle s, die
Hälfte der Wähler minus Eins ist nichts!
Bei den letzten Pariser StadtverordnetensWahlen verbältnisse waren vollkommen zerrüttet.
ift in einem Stadtteil der Stadtverorbnete mit
Nachdem sämtliche oppositionelle Abgeordnete
ein e r Stimme Mehrheit gewählt worden, fo ern- bem Sitzunggsaal entfernt worden waren,
daß die Hälfte der Wähler gar nicht vertreten erschien Präsident Gras Tisza aus der Estrade
ift. th das nicht eine fchreiende Ungerechtigkeit des Präsidenten- Er wollte eben eine Rede beund gerade für die Grundfätze eines demokrati- ginnen, als mehrere Schüsse ertönten. Der ausschen Staates, denen zufolge oer Wille und die gewiesene sit-geordnete der Banernpartei, IneinAnsicht aller Bürger sur Geltung kommen sollen, Kovacz, hatte mit dem Rufe: »Es gibt hier noch
einen Oppositionelleni« drei Schüsse gegen Tigzaz
höchst gefährlich 1«
Und dazu totnrnt noch eine Menge an- abgeseuert. Graf Tiöza blieb unverletzt. Dier
derer Erwägungen.
Bei dem jetzigen franzö- Mitsszlieder der Regierungspartei stürzten sich ins
Wahlsystetn
sischen
betrachtet sich der Abgeord- höchster Erregnng auf den Täter. Dieser senerte
nete ausschließlich als Tit-gesandter seines Wahleinen Schuß gegen sieh ab, der ihn tödlich verkreisesz er vergißt gar zu ost, daß er die Ge- letzte. Die Journalistcn trugen den Schwerverletzten
des Landes zu wahren hat. Er aus dem Saale. GrasTisza blieb unbeweglich ans
samtinteressen
ist allzu geneigt, dem berüchtigten Rate zu fol- seinem Präsidentensitz. Er zuckte mit keiner Miene.
Einige Abgeordnete sollen nach den Schüssen des
gen, den ein ehemaliger Justiznrinister den Abgeordneten gegeben hat: »Man-ziemen songoz ä Kobacd Revolver aus der Tasche gezogen nnd
vos oiroonsoriptionsl?« Er weiß, daß nur von gegen ihn gerichtet haben, andere Kavacs mit
den Wählern seines Wadltreises seine Wieder- Fäusten nnd Füßen bearbeitet haben, da sie nicht
wahl und seine politische Zukunft abhättch— Jst bemerkt hatten, daß Kovacs ans sich selbst gevielen Fällen ist er in Paris weiter nichts al- schossen hatte. Von der Journalifteniribüne
ein Faktotunt seiner Wahlen Daß unter einer wurde heruntergernsen: ,Lassen Sie ihn doch
derartigen Volksvertretung die Lösung natio- lod, er ist ja schon tott« Darauf ließen die Ab-naler und kuitnreller Fragen leidet, ist ganz selbst- geordneten sofort von Kovacd ab.
Während
verständlich.
dieser ganzen Szene war die Gattin del
Und dann die Moral der Wahlenl Bei der Grasen Tizza in der Lege anwesend. Alt
gegenwärtigen Methode werden nicht Ideen, son- der erste Schuß trachte- erbob sie sich leichenblaß
dern Personen diskutiert. Und so sieht rnan von ihrem Sitze nnd brach dann in laute-;
während der lahlperiode, tvie sonst gebildete, Schlnchzen anr, verließ aber die Logde nicht.
begabte und in ihrern Fach tüchtige Menschen
Das Vereins-stiegst gegen en Spuk-i
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seltenen »Gedenttag, ber ihm durch
reiche Beweise der Liebe und Anerkennung verschönt wurde, zurückblicken: es vollendeten sich
sür ihn 50 J a h r e seitdem er im Mai 1862
in Preußen sein Lehramt angetreten hatte und
dann nach breijährigem Dienst in Deutschland
Kuba
ganze 47 Jahre hier in Dort-at lehrend tätig geDer »Min. Zig.« wird unterm 6. Juni aus wesen ist. Diese seine hiesige Lehrtätigkeit alt
vor allem dem infolge der veränderten
Washington telegrqphiexn Die Schlacht-Mifsissippi«ichiffe
«Missvuti«- sMMses verhältnisse nun geschlossenen etnftigen tresflichen
sow« und «Ohio« sind mit 1000 Mariae- Lehrer-Seminar; dann hat er, als ihm dieses
sold atetc und 2000 Blaujacken von Kiy- Wiekungsfelb entzogen wurde, als wissenschaftliWest nach Guantenamo abgegangen. Der ku- cher Lehrer wie ais Gesangiehrer sein päbagogieiner Reihe
banifche Anstand hat plötzlich einen sehes Talent weiter betätigt und
sehr un sten Cha Falter asgevommetr. von Jahren nach als Kantor an d St. JohanKonsulenbesichte aus allen Teilen der Insel nis-Ktrehe gewirkt
Sein Wirtnngzgebiet aber reichte weit hinaus
deuten au, daß Präsident Gomez machtlos ist. Die Rebellen sie-seiten einen allgemei- üben den Kreis seiner eigentlichen Berufstätigkeit
nen Angeiff auf amerikanisches Eigentum vor. Wie haben nicht viele Männer unter uns, die
Die Amerika-steh beiovderz die Besitzer der sich mit gleichem Eifer in den Dienst gemeinZucker-oh:plantagen, baten um Schutz.
nütziger Ausgaben gestellt, wie Hermann Lange
getan hat« und überall, wo er zugrisf, da hat
Des
Nordamerika
er
es
Hand und freudiger Hingebung
Roosevelt hat in seiner Wahlcampaggte getan. mitSosestee
hat ihm unser Armenwesen, das er
im Staat Ohio eine Niederlage erlitten-. kennt, wie nur
wenige in unserer Stadt, so haben
Der Staatsiotwent ia Ohio etwählte sechs steiVereine,
wie die Feuern-ehe und inshäagee Tafts als Hauptdelegaten mit ihm unsereder
in dem er als
Handwerker-Verein,
besondere
890 gegen 862 Stimmen und billigte die Vetder
bis
Fortbildungsschule
Leiter
Eintritt
393
waltmkg Tafts mit
gegen 859 Stimmen-, der Rassifizierungsperiode gewirkt zum
nnd auch
Anhänget
läemend
obwohl Roofevelts
äußerst
protestieeten. Taftz Sieg in Atizoeea erhöht die die schwierige nnd mühevelle Stellung eines
Vizepeäses
eingenommen
hat« so haben
Inveesichtliehe Stimmung seiner Anhänger-, die ihm vor allem unsere Musik-Vereine
viel
nunmehr seitee Nomination ia Chicago ais sicher zu danken; als eines der trenesten und tätigsten
verkündete
Nach einem tu Wallstteet tuesies
hat er dem Kammermusit-Verein ansenden Gerücht hat RooseveltsWahlfellp Mitglieder
und
gehört
ihm in erster Linie war es zu banFug-Leiter schon über 17, Millionen
baß der Dorpater MännergesangWerein
Doll. sum Wahlkampf verbraucht Heer Verlies ten,
wieder ins Leben gerufen wurde und unter seiner
soll gegen 1 Million und dee Verlegee Muniey Anleitung
sich der Pflege des deutschen Männer300 000 Dollatg dazu yet-gegeben haben.
Auch gesangez hingeben
konnte. Aber auch in den
viele andere Peisöalichteiteu, der Stahltmst usw.
sonstigen
Richtungen,« too es nur
verschiedensten
haben große Summen beizeiten-It
Gemeinniitziges zu fördern galt, bei ber Bürgerwehr und bei den Jugendwanderungen, bei wohltätigen und musikalischen Unternehmungen, griff
Locales
der Jubilar mit der ihm eigenen Frische und
Theater.
ein.
Werlsreudigkeit
Gestecu gab es nach einer längeren Reihe
Der
Dank
siir
sein hiesigez Wirken istgmit ben
von Jahren wieder einmal eine Nuffühmng von besten Wünschen stir
sernerez Wohlergehen
Shakespeaces
«S om m est-acht St rann-M bei ber gesteigert Feiersein
der Grußim
Sehnlsaale
Art
ganz
einzig
welches in seiner
dastehende Büh- schen Mädchensehule, worüber wir morgen
einen
uenwetk des großen Betten wohl das romantibringen
in
werden,
zutage
voller
Wärme
Bericht
aller
phemtastischeste
Lustspiele
ist, die getreten.
icheste und
einen

«

Seäuls

seöif

die Weltliteratur kennt.

Jn wunderbarer Weise ist hier Reales und
Der Korporatiou «Cu unka- ist,
Traumleben mit einander verwoben und das wie wir in der «Rig. 8.« lesen, aus dem NachGan-e gibt, wie ein Geschichtsschreiber des laß ihr-Z Philister-, des kürzlich in Mit-m verneueren Dramas ausführt, ein von holder Poesie storbenen Doktors Samu el Claaseu
überstrahltes, von Humor durchtränktes Wider- (st.u(l. phys. und med. 1858-60 und 1868—68)

spiel des Lebens mit seinen Irrungen und Wirmit seinem Wünschen und Wähnen, das
hier der launige Eros benutzt, unt allerlei Vertuickelungen herbeizuführen
Der tiefe Sinn
dieser echt dichteriseh ausgestalteten Allegorie
offenbart sieh einerseits in den Irrungen der
Liebhaber-, die treneste Liebe verschmähen, um
Phantomen nachzujagen, und andererseits in der
lbstJiehen Szene, in der dem verzauberten, ins
Feeareich versetzteu biederen Philister (Bettel)
alle Herrlichkeiten und Seligkeiten dieses Feenreichs von der liebenden Feentönigin angeboten
werden, während sich der «Esel« nur eine volleKrippe und behagliche Ruhe und statt zarter
Elsenmusil ,eln Stück aus der Maultrommel«’
Wüvfcht Es ist der ewige Kontrast zwischen
Poesie und Proser, dem vom Dichter in diesem
wundervollen Märchenlnstspiel mit der unbeschreibliche Heiterkeit erregenden Gegenüberstellung der grotesken Handwerkerkomik und der
wie aus Mondstrahlen gewobenen Elfennrirtschast
Leben nnd Gestalt verliehen wird.
Die Ausführung fand diesmal unter
freiem Himmel im offenen Garten des
Handwerker-Vereins (aus dem Lawntennimqutzy
statt« hier in Dorpat sum ersten Male in dieser
Akt-« Jn Verbindung mit der vom Orchester
unter der erprobten Leitung des »He-II Kapell-

Um Sonnabend erirarrk bei einer
B o o i f a h r t in der Nähe ber MelonemStraße
der 87-jährige Schriftsetzer August Häruik. Der
etwas beranfchie Verm-glückte hatte seine Nußschale hin und her gefchaukelt med nach einem

fremden
mehrere

hinübergegriffen, in dem sich
gahrzeuge
anm- befarsdeuz dabei harte er das

Gleichgewicht verloren und war ins Wasser gestürzt und versanken. Gestein wurde bie Leiche andern Wasser gezogen. Dazwäre bereits der vierte
derartige Fall irr beu letzäeu zwei Woche-h

h

Gestein wurde die L ei ch t des am Sonnvor 8 Tagen erttuukeuen Fanceschen
Fabrikatbeiteiö Schlicht, det, wie berichtet,
unter Ropkoy site-any aus dem Wasser
abeyd

geziilgew

—o

,

,

kungen,

Um Sonnabend ereignete sich, wie uns be-

richtet wird, in Etwa ein Unglückzsalh
der zur Vorsicht beim Baden im EtwaFluß nusfordert. Um etwa 8 Uhr abends begab sieh eine junge Dienstman unterhalb des
Wassertnrines zum Bad-en im Fluß; sie wurde
von der Strömung des durch die letzten Regengüsse stärker angeschwollenen Flusses fortgetragen
nnd ertranl an einer tiefen Stelle des Baches.
Die ganze Nacht hindurch wurden Nachsogschuns
gen nach der Verungliicktesn angestellt, doch erst
am nächsten Morgen wurde die Leiche gefunden,
und zwar war sie von der Strömung eine Strecke
von 2—Boo Schritt abwärts getrieben worden.
Der Elwnfche Bach, der stellenweise so flach
ist, daß rnnn jede Gefahr stir ausgeschlossen erachten sollte, hat auch tiefe Partien, die weit
über Manneshöhe reichen, und so ist bei der
wechselnden Stätte der Strömung für nicht
sichere Sehn-immer beim Baden im Fluß Vorsicht durchaus geboten.

ein testameutariiches Vermischtu i Z in Höhe von 11000 Rubeln zugefallen.

Im Saale der Bürgerschule des deutgab es in den letzten Tagen,
vom Freitag bis zum Sonnabend, eine hübsche
AUEftellung von Schälerseichnungen
zu sehen. Beteiligt waren an der Ansstellung
die drei Klassen der Bürgerschule wie auch Zög-

schen Vereins

.

Aus dem Theater-Bauten wird uns
geschrieben: Unter Benutzung des herrlichen Wet-

mk figdei heute,f Montag,

eine Wiederholung

von Sheatespeaces »Ein Sommetuachtz

-

traum« im Garten des Handwerker-Vereins

statt. Da diese Vorstellung von der Witterung
abhängig und der Ausbau mit großen Schwierigkeiten verknüpft ist,
ist eine weitere Wiederhvlmtg uuiet Umständen unmöglich. Schüler und
Schülekiuueu genießen-auch- diesmal Preisesmäßiguug.
Morgen wird sum ersten Male Heinrich
Thomas reizeudeö Lustspiel »Lottcheuo Gebutts ta g« gegebeu wendete Ihm geht Lehass
Opereiie »O er Rastelbiu det« voraus. Die
Snsa singt (iusolge Abreise von Fil. Los-enz)
Fel. Friedel Stolle.

so
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Neueste Nachrichten

aus

,

segbtst

zusammen

-

-.

Mach dem Drahtbericht.)
Zu Beginn der Sitzung teilt der Vorsitzende
mit, daß 37 Abgeordnete eine Eingabe eingereichi haben mit dem Antrage, der Kommission
sür die Unantastbarkeit der Person eine einwöchige Frist zn setzen zur Vorstellung ihres Berichts über die Frage, ob ein Geietzantrag betreffs Abänderung der Beschränkungen
des Anfenthaltss und Freiziigigteitsrecht der Juden wünschenswert sei.
Uns der Tagesordnung steht der Bericht
der Budgetsslkommission über die zwischen der Dnma nnd dem Reichs-rat entstandenen Meinungsdifferenzen wegen einzelner Ausgabeposten. Im Namen der EinignnggsKommiss
sion referiert Jwanow über die einzelnen
Posten und teilt mit, daß von allen 88 Nummern, die der Einignngssftommission vorlagen,
bei 15 Posten eine völlige-, bei 6 eine teilweise
nnd bei 11 keine Einignng erzielt worden war.
Die Nehmt-Kommission beantragt in bezug
diejenigen Posten, über die keine Einigung erzielt worden war, bei dem früheren Beschluß zu
bleiben. Die Dnma nimmt in der Tat diese
Posten erneut in der alten Fassung an.
Schibloiosli (Olt.)- Teferieot über die Beschlüsse der Einignngssskommission zur Gesetzesvorlage über die Schassnng eines Kredito sür die Landschaften undStädte.
Bei 6 Abschnitten war eine einstimmige Resolution gefaßt. Doch beider Frage, ob die alljäholichen Rechenschaftsbetichie der Bank für
landschaftliche nnd städtische Kredite dem zweiten
Departement des Reichsraig oder der Prüfung
der Reich-bunter Unterliegen sollen, war leine
Einignng erzielt worden« Da aber die Annahme
der ganzen Vorlage gefährdet sei, wenn über
diese Frage keine Einigung erzielt werde, bittet
der Referent, die Reichgdnma wolle zu Gunsten
des Reichgrates nachgeben, sich der Mehrheit der
Kommissionsglieder anschließen nnd den strittigen
Punkt in der Fassung der Einignngsgtkommission
Das Hans Micheidet auch in diesem

ans

des Lehrlingsheims, die in den Abendlursen
such km Zeichveu sich üben. Neben einigen Zeichso
nungen nach Vorlagen gab es faft ausschließlich
Zeichntlvch in Blei, wie auch farbige und Pinselund Tintenzeichnungen nach der Natur« Jn
durchaus anerkennenswerter Weise war das ernaMUMIZ Zeichnen bevorzugt; wir sahen da ins- gekochmem
eine.
besondere mehme sehr gelungene Friefe nach
Ueber den Gesetzes-muss zur Anstellung
sitze-M EUUVüsfM Auch mehrere lleine Modeilierarbeiten in Lehm fanden sich vor
ein von Handel-gebissen referiett Bat-on
Beweis dafür, daß den Trieben der Schüler Tiefenbaus en· In Krautheitsfälleu sollen
Im Betätigung ihrer darstellerischen Neigungen die Handlungsgehilfeu und die Frauen währt-ed
keine engen Grenzen gezogen sind.
Die Zeich- der Geburtspwiode Urlan erhalten und ihre
nungen wiesen im großen und ganzen fehr alln- Gage weite-beziehen. Der Refeteut beantragt die
rate Liniensührung und saubere Ausführung auf Dringlichkeit Von seiten der linken Redner
und legten ein hübsches Zeugnis dafür ab, daß werben noch einige kleine Acadetungeu vorgehier mit Liebe nnd stelle-weise auch mit bemer- feblageu. Die Debatte wird abgebrochen und auf
ken-werten Talent das Beicht-en betrieben wird. die nächste Sitzung am Montag verlegt.
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geäem morgknzl mitäth
l9Urab.l
«

Personer wollten des-· Chauffenr lynchen,
den« ein Schutzmann mit seinem Köcper deckte«.
Die Menge demolierte das AntomobiL Der
Zzoligeimeistn stellte persönlich die Ordnung wie10000

er

et.

Vewölkung (Zehntel)
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1. Minimum d. Temp. nacht- 12.4
2. Niederschläge
3. Embachstandckn Centim.
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Berlin, 9. Juui (27. Mai). Im SchloßTelegiaph. Wetterprsqsvfe aus Peter-barg
fand im Beiseite des Kaisers, des Königs von küt moYaem Waru- Lsctkitttzrfmöslkchsk
Bulgakjen und der bulgqiischen Pxinzen ein
Für die Reduktion verantwortlich«
Frühstück statt. Anwesend waren auch der
Reichskayzley dex hukgacifche Außemiuistek und
Osmi- LL Hassielblatm Frau E. Maxxieicnpj
.

aufzugeben, da dies der Beginn
der Aufteilung der Türkei fein und das
Vertrauen der Plain-Welt erschüttern würdeSelbst wenn die Türken Ttipolis aufgeben, würden sie weiter kämper mad den Feind vernichten oder Jus-nnd e gehewsx

bereits beseitigt nnd die Alarmiermig konnte alsbald eingestellt werden«

gis

Ein Nebel verzögerte den Beginn des
gebildeteu Reserve-Ojsiziereu. Daher propoteiert
at
t
Z.
f
EtuiährigsFreiwilligeu
der
er, die Dienstzeit
1 Jahr 8 Mott. zu verlängerte. Dauu weist der
Friedrichshafem 9. Juni (27. Mai). Det,
die ruuugelhaste Qualität Flug des «Beppelin s« von Hamburg zurück
Ktiegsmiuister noch
der Rekruteu hiu uud hofft, durch eiue allgemeine Tisch Friedrichshafeu dauerte 42 Stunden. Zwischen
Reichsrepurttttott das Kontiugeut der Rettutete Wotms nnd Nie-stritt begegnete ihm der Leutballou Schritte-Lanz. Beide Lastschiffe tanschten
zu verbesserte
Nach Schluß der Getteraldebutte teitmut der Signale mit einander aus und legten eine bettächklkche Strecke
Retchsrut solgeude Resolution au: Ju Jube- flog
zurück. Der «Lanz«
von Man-heim nach qumstadt und zurück
dessen,
Leute,
iu
vielen
Fällen
tkacht
daß
sehe
und absolvierte eine Strecke von 260 Kilometer
die sich der Wehepflieht eutzieheu, straflos ausgebeu, findet dee Retchgrat es wünschenswert-. D« Mkszvssv Telegsaph des Lastschiffz ist dem
daß gegeu sie wirksame-e Mittel angewandt wer- Oberpoftamt m Frankfurt a. M. gute-stellt
Wien, 9. Juni (27.Mui)l. Auf einem Galadeu und daß die Gehälter bet Beamten, die die
Aushebuug besorgen sowie die Etuts der betref- diner gab der Kaiser in einem Trinlsprnch sciseudett Kunzleteu erhöht werden. Der Reichörat ner Freude über den Besuch des Königs
spricht bete Wunsch aus, daß die Regierung ent- von Montenegro warmen Ausdruck. Die
sprechende Gesetzprojette einbringe, und geht zur gegenwärtige Zasammenlnust werde die Annähes
rnng zwischen beiden Staaten wirksam fördern.
attttelwetseu Leing über.
Aus der Übendsitzuug wird die artitelwetse
Der König von Montenegro stattete in seinem
Lesung des Gesetzptojekts über die treue WehrToast seinen Dank ab sür die großen Wohltaten
pflichtssrdttuug beendet, das G e e tz p r o j e tt der ökonomischen nnd laltnrellen Nachbarschaft
a u g e n o m m e tt und der Einiguugsiikoutmiss seines Landes mit der Habsburger Mouarchie.
Alle seine Bestrebungen zielten ab
einen
siou übergebeu.
Die nächste Sitzung findet uut 1. Juui statt. möglichst engen Anschluß an Vesiers
reich-Ungarn zur Förderung der Wohlfahrt
Montenegros. Diesinsrechterhalinng des
Friedens betrachte er als sein höchstes
Ziel. Die Ernennung zum Ches eines RegiBerlin-, s. Juni (28. Mai) Der Minister ments
der glorreichen österreichischen Armee habe
des Aeußem demeniiett kategorisch die Mittei- in
alten Soldatenherzen eine gesühlvolle
seinem
lung des »F e m us«, daß R u ß l a u d vorge- Seite in Bibration
versetzt. Der König erhob
schlagen habe, eine Konsereuz iu der
Glas
den Kaiser, das Kaiserhgus und
sein
tripolitauischeu Frage auf ueueu die
Wohlfahrt aller Habsburgischen VölkerGrundlagen einst-betuer
Der Kaiser verlieh der Königin von MonteAse-nu, 8. Juni (26. May. Der Rechtsbil- negro
das
des ElisabethsOrdens, dem
eer Jukitfch schoß auf den im Auiomobil ThronsolgerGroßirenz
Danilo
sein
Porträt in brillanienvorbeifahrenden B an u Z C u w a i welcher un- besetztem Rahmen, dem Prinzen Mirto das Groß-«
versehrt blieb, während das ihn begleitende lrens des Leopold-Simois und dem Außenminister
Nonsens-Mitglied Getwoitsch verwundet wurde. Gregowiisch das
Kreuz des Ordens der Eisernen
Bei det Verfolgung etschoß Julitsch eiueu Krone 1.
Klasse.
Wachstum-n und uerwuadete zwei Polizeibeamte;
Aus der Wellersdorser Patronensabril
wurde von den Beefolgetu leicht ver- in der
et.
Wiener Neustadt flog in der Nacht aus
wun. e.
unbekannter Ursache das Gebäude zum Wägen
Ebers-arm 8. Juni (26. Mai). Das Un i e r- des Pulvers, woselbst sich 1000 Kilvgramm
seeboot «Veud6miaire« stieß mit dem Pulver befanden, in die Lust. Menschen sind
und g i n g nicht verunglückt.
Pause-schiffe «St. Louig«
sofart nun-. Die «Vendömiaite« geriet bei
Der Thrvnfolger Franz Ferdinaud mit-seine
dem Aitackeumauöver unter den Vordersten-en des
gaben in der Hofburg zu Ehren des
Gemahlin
Pause-schifer. Auf dem Boote befanden sich 25 Königs von Montenegro ein Frühstück.
Mann unter Leuinant PriouL Man vermutet,
Ofenpeft, 9. Juni (27. Mai). Jm Abgedaß die ,Vendö.miaige« sich in einer Tiefe von
wieder zu stür58 Meiew befindet.
ordnetenhanse kam esOpposition
Die
mischen
Szenen.
vollführte
Eigie
Gruppe einen Lärm
London, 8. Juni (26. Mad.
auf
verschiedenen
Die
Instrumenten
aus
60
tusfischee Volksschullehrex
Die
Sitzung
wurde
unterbrochen
Polizei
Personen traf hier ein« " Die mssisehen Gäste entfernte 69 oppositionelle Abgeswen-den am Bahuhof von Mitgliedern des LouSitzungssaab
DieOppos
douet Lehrewerbaecdes begrüßt Die rnssischen oob nete ans-dem mit
wandte
einem
sition
sich
Aufruf ans Land,
Lehrer bleiben zwei Wochen hierin dem erklärt wird, daß Tisza nur durch grobe
Verletzung der Geschäftsordnung Präsident des
Abgeordnetenhauseg geworden sei.Agra-n, 9. Juni (27. Mai). Ueber das
Attentat auf den Banns Cuvaj weiden
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
folgende
Details mitgeteilt: der Studierende
Peter-barg, 27. Mai. Die »Mit-Stdn
s Schüsse auf das Nutomobil des
gab
Jukitsch
szda« wurde beschlagnahmt nnd der Redakteur Banns ab und
den Rat dez Banns Get129
1084
Grund
der
und
Aut.
auf
zur Verant- woitsch tödlich Graf
iu
den Kopf. Beim Verhöt
wortung gezogen.
erklärte der Augustus-, keine Komplizen zu haben;
Charkow, 28. Mat. Gesten-u um 4 Uhr 15 et simnliett Geistesvemirmng. Mehrere StudieMin. nackxmittags hatte des Kasse-liebe Zug rende wurden verhaftet.
Aufenthalt its Chatkom Se. Maj. der Kaki er
Keim-, 9. Juni (27. Mai). Der F lie
wurde vom Kommendieceuden der Truppen des
Dubreil stüszte mit einem Passaget
dem
Gouverueur
Ktewschen Militäkbezäth Und
e
gi
r
ab, der sofort tot war. Dubreil ist
von Chaekow beg-·tißt.- Im Stationsgebände
verwundet, der Apparat zertkümmah
schwer
wurden Jhkse Majeftäten nebst den Etlauchteu
London-, 9. Juni (27. Mai). Jm Ruu dKindern vom Erzbischof Bisses-i von Chatkow
begrüßt und gesegnet. Sodamc empsing Se. flng um London kam als erster in 84
Majisiät Deputationen des Gouv. Ehe-tout- dei Min. Sogwitih au, erhielt jedoch infolge Verletzung der Flugre9el keinen Preis. Als Erster
Beamten verschiedener Ressortz der Stadt Charkow, der Semstwv, der Kaufleute und Haud- wurde Hamol anerkannt, der die Strecke in 100
,
weeter, der Studiereuben der-Universität und des Min. zurückgelegt hatte.
nippe-»lch "8. Juni (2s. Mah» Die
Techuologifcheu Instituts
Kaiserin-Mutter von Rußland reiste heute nach
Jarosslarw 29. Mai. Als Antwort
Moskau ab.
Telegramm
Maj.
ein allermetertänigsteg
an Se.
den Kaiser anläßlich des Jahrestageö ver
Deus-IV s. Juni (27. Mai). Zur BehaupDreljahrhuudert- Feier des Weilens des Landtung der Herrschaft über die Vase Sanfnr rückte
sturms Mtaius und Poshargkis in Jarosslaw eine italienische Abteilung von 14 Zeisswerk-Baerhielt der Gouverueut nachstehendeö Alles taillouen, mehreren Artillerie-Batierien und einer
höchste Telegramrm »He-such danke Kavalleriesßrigade aug.
Nach einem lebhafIch sür die Gebete und die ausgedrückten Ge- ten Gefecht bei Gargaresch wurden die Türken
fühle aller im alten berühmten Jarosslaw zur auf der ganzen Free-i von den italienischen TrupDreijahehundertszeier der großen Heldeutat des peu zurückgeworer und traten auf der ganzen
rnssischeu Volkes Versammeln-. Ich bin des Linie den« Rückzug are.
festen Glaubens, daß die heiligen Vermächttsisse
Nod-solt 9. Juni (27. Æaix Dass deutsche
des alten rechtgläubigere Rußlaud immerdar le- Geschwader dampfte nach N.w-York ab.
bendig bleiben in
Herzen und daß der
Geist des Fürsten Poshargki und des Kosma
Miuin sowie ihrer ruhn-reichere Genossen niemals in
großen und teueren Rußlaub
Menge-«
Universitcktzsæixche.
wirb.
aussterben
Sonntag
Um nächsten
stille Kommunion.
Tun-, 27. Mai. Das verstorbene StadtMeine Sprechstundeu werde ich vom 28. Mai
hanpt M at i u o w hat zu Wohltätigkeit-so und
ab von 3—-4 Uhr ftatt von 4-5 Uhr an den
Bildungszweckeu 151 700 R b l. v e i m a ch t.
Weiktagen haltet-.
Paste- T. Hahn.
Sfevaftapph 26. Mai. Ihre Maje
stäteu der Kaiser und die Kaiserin
nebst den Etlanchteu Munde-n reiste-c mit dem
Sekaiserlicheu Zuge nach Moskau ab.
Majestät spendete für dir.Stadtamen 3000 Mildes meteorolog. Obseivatorinmg d. Kais.
.
«
,
.
vom««28. Mai 1912.
Abede war die Stadx effekwoll illnmitkiem
einen fee-haften Anblick bot die Reede mit den
7Ur
1.t
in unzähligen elektrischen Lümpchen strahlenden
« «
Kliegsschiffen.
.
Lunis-, 27. Mai. Am Abend übe-fuhr ein Barometer(Meeresniveau) 760,2 ; 761.1 760.0«
Automobil 2 jüdische Kinder, vou denen eines Lufttemperat. (Centigrade) 18.2
22.5
17.4
gleich tot war. Große Mengeu Jud-M wohl Windricht. (u. Geschwind. vBWB
sW2

,

nicht

-

Verlesuus

der lauseudeu Angelegenheiten
Nach
werden die Alter dchst sauttiouietteu Gesetze betauutgegebeu. Darm geht der Reichzrat zur
Tagesordnung über, zum Gesetzeutwuts über
die ueue Wehrpflicht-Ordnung
Ju geheimer Sitzung referiett Stis chiuski
übex das ueue Rekruteussoutiugeut Der Kriegsmiuister Ssuchomlittow leutt die Unserem-s
samteit aus die mangelhaste Anzahl vou gut vor-

.

Publikums erfreulicherund die iütkische Presse ein Teleggamny aus war
—s—
ganz
ungewöhnliG
ein
weise
starker.
Deilbel dauert Jn demselben bei chwö ten
die Tripolitauet die Türken, sie
Herr Hermann Lange burste gestern

beeirti

die Pgrsonen der Saite. Nach km Heim
Kaiser und der König nebst den
wohnten der Segel-egatta
bei.
einer
Prinzeu
Der Militärleukballou Darf oval sa« ftpg
nach Königs b e vg, woselbst er seinen Standort habest wirb.
Johanns-titl, 9. Juni (27. May. Zum
Fing Berlin-Wien stieg um- 4 Uhr 20 Min.
als erster Robert Thelen mit dem Mariuelenis
nagt Schiller nnd als zweiter um 4 Uhr 24
Min. Helmut Hirth mit dem Leute-eint Schöllet

vomZthJiaLh uug

.

-

Antrage bei Kanns-d eines Lehrhat has Ministerium der Volksanfklätuw
w e der »Bist-. Westn.« berichtet, die Erläuterung
gegeben, daß die Genehmigung für Z s g l i u g e der
Lehrersemiuatieu zurbei-.Eingehung des Ehe
fein-i des Karat-is des
Lehrbezitkz zu esfolgen hat«
Katz vor s Uhr sachmittags wurde gestern
die Feuern- ehr in den Z. Stadtteilalatmictt.
Auf dem such-sehen Holzhof am Embach
waren, wie wir hören, Balkenabfälle in Brand
geraten
wie es scheint, durch spieleade Knaben. Beim Eint-essen der Feuern-ehe war die
Gefahr eines weite-en Umsichgreifeng des Feuers

«

T

-

Reichsten-Si

Ruf die

.

stimmungs-

hervorgeruer.

R 119.«

-

unter der Bevölk muss Mka Abscheu meisters Kroeker wiedergegebenen
vollen Musik von Mendelssohn wirkte die Nuss hrung,
zumal in der prachtvoll lauen SommerFrankreich
Wald-dekoraabendlust,
inmitten-der natürlichen
Oberst Gan-aud, der die aus 5 Baiailloreeer, tionen entschieden
eigenen, starken
mit
einem
3 Batterieu und I Schwadron bestehende KoStimmung-rein
lvne befehligte, die in Fez den glücklichere VorIm Shaiespeureschen Stück liegt das Schwerstpß gegen die feindliche Harka qugführte wurde gewicht
mehr in der Regieleisinng, als in der
auf Vorschlag des KrieSSMiUifterz Milleremd Darstellung
der einzelnen Rollen, die zwar
Angabe-General befördert Er
zum
(sie verlangen
nicht anspruchslo- sind
gilt als der Friedensstifter von Mauretauien, durchaus eine
Sprechkunst), die
entwickelte
gut
nämlich
und man erwartet jetzt noch weitere Glauzleistum aber doch zu prägnanter Charakteristik nnd damit
gen von seinem militärischen Talent
den Könnens der Darzur vollen Entfaltung
Italien
nur wenig Gelegenheit bieten. Das Ensteller
Der Tripolistrieg fördert in seinem semble ist hier- neben der Juszenierung, somit
weiteren Fortgange eine immer deutlichere ita wichtiger, als die Rollen. Herr Niem eck
lienisch eMißstimmung wider Deutsch- hatte seine Aufgabe als Leiter der Ausführung
land zutage. Zu diesem Kapitel schreibt die aus dee aus dem Rahmen des Gewohnten her»«Tgl-. Rdsch.« unter der Spitzmarle »Und ank uussallenden, in ihres Primiiioitiit fast an die
ist der Welt Lohnl«: »Im nationa- Zeit Shalezpeates erinneenden Raturbiihne gut
len Interesse dürfen wir folgendes Faktum erfaßt und führte sie mit anerkennenswerter Umnicht unbesprochen vorübergeheu lassen. Der sicht durch, so daß unter den gegebenen VerRepubltkauer Barzilai hat in der Kammer hältnissen ein recht günstiger Gesamteinbruck er«
die Regierung über den Schutz besragt, den zielt wurde.
Deutschland den italienischen Untertanen in der
Auch mit den Einzelleistungen wird man im
Türkei zuteil werden läßt. Mit dem ihm eige- großen und ganzen zufrieden sein können. Die
nen Surkasmus beschuldigte Herr Barzilai die vom Dichter ohne tiefere Jndividualisierung gedeutsche Regierung ganz offen, aus Rücksicht aus zeichneten beiden Liebhabee wurden von den
ihre kommerziellenJuteressenihrePflicht Herren Culoo (Demetrius) und Grambils
gegenüber Italien nicht zu tun. Von leir (Lysander) ruit zusriedeustellender Routine
einem Republilaner konnte man nichts andere- gegeben, was auch von ihren Partnerinnen, den
Damen Pagly (Helenu) und Hentkel (Hererwarten. Aber was tat die Regierung? Bevo r Herr Barzilai das« Wort ergriff, erklärte mia), gesagt werben muß. Here Drinnender Unterstaatssetretär des Ueußern, die Ansrage berg ließ den Thesen-, wie en nötig ist, groß
nicht beantworten zu können. Trotzdem erhielt und chevaleresk eescheinen; letzteres gilt, natürBarzilai alsdann das lort und brachte seine lich in vermindertem Maße, auch von Herrn
Unschuldigung vor, und als er geendet hatte, Pätzold ais Oberon, dem Fri. Stoiie als
erwiderte die Regierung kein Wo rt. Sie Titauia in angemessenes- Weise zur Seite stand.
hielt es nicht sür nötig, die angegriffene deutsche Durch temperamentoolleh Spiel zeichnete sieh
Ehre zu verteidigen. Auch italienische Politiler Fel. Türk in der dankbaren Rolle des Puck
waren von dieser Haltung betroffen und meinten, aus. Die köstlichen Rüpelszenen wurden überaus
sie könne nicht anders erklärt werden, als für eine munter und mit durchschiagender Wirkung gespielt.
stillschweigende Zustimmung zu der Besonders taten sich die Herren Niern eck
Beschuldigung Barzilais. Derselbeu Ansicht ist (Squenz), Gross eck (Bettel) und Rieß CFiauts
das «Giorn-ale d’Jtalia«. Das Blatt meint, der Thisbe) hervor; aber auch die übrigen «Rüpel«
deutscheSchutz sei schlapp und wirkungs- machten ihte Sache ganz snmos und sorgten süe
los gewesen. Das sei die Wahrheitl
laute Heiterkeit.
Heute soll, bei gutem Wetter
natünlich, eine Wiederholung des Stückes
T ripolis.
Wir können den Besuch dieser AusDer Depuiime vors Defchebel Chaikbi, Suleis stattsinden.
nur angelegentlichst empsehlen. Gestern
führung
el
an
die
man Bartwi, richtete
türkische Kammer
der Andrang des

TTWA hat

esiiigsi
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Montstzs 281

.

Dr.
Lobi-erlassen Ixamcth
sz

Mit Bewilligung des Herrn Kurator-s

mit Its-Im umgangsspsssohs. Auf
Allen den svielen Zusendern Wunsch
auch Gelegenheit zu Isyss
her-lieber Glüekwünsche und AMICI-« Änmeldungen schon Jetzt
-lakobstk. 28.
Sympathiebeweise zu meinem erwünscht C.
u. M. schaffe.
fünfzigjäbrigen Lehrerjubiläum,
sowie den Herren Veranstaltern
der mich tief bewegenden Feier finden Pension bei Frau Bode. Näheund den Teilnehmern en derselben sage ich auch an dieser Eine intelligente-, erfahrene diplomierte
stelle meinen
wünscht in den Sommerferien eine entj
s

Wis- Wa·

«

a l n. l 1..
stetem

"

Kindergartnenn
I.

.

naszanbno

Ritter-str.

Ein
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deutfickfkMicheliachendes
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Attestate. Zu erfr:

L»» Eine stille im Tannenwalde gelegene

reohnunf

Pranzostscher

hattet-gerieth
I

erfragen bei M·
Heuathause.
Student (Deutfkher)
sucht fürs nächste
Zemten erum
ster Ein åttial ås
mit absolut separate-K

?

ingang und voller Pension. Off. mit
Preisangabe sub »3604·· m der Exped.
dieses Blattes niederzulegen.

Student

sucht

türs nächste

Semester ein

Ztmmer
mit- voller Pension. Off. sub »G. F.«

zu

cllssischen

füsidas Herbstsemestg

3—-4 Uhr

no

-

Zehn-1-

Em kl. mobL Zimmer
fürs nächste
Zu
I

0

.

f

Sem. abgegeb.

wird

kanns-ansi.

upexxuesrausb

Tales-to Ha

Time-me- ss. «Jloua otksh
«
Yka
cwypz nocnslth xypca
Orts-an- chaxa Reime-17, nonysimsh

Maskmca ll
9»—V,l-2 II·

~0sll«lA

allen Schulkäohern für die Zeit der
sommerkerion Petersh str. 141, Q.5.

Mechaniker
sofort
.

Full-II gegen guten Lohn
c. Lorenz, St. PoInst-links
tersbur3, Grosso Monetnaja Nr. 16.
Ein gebildeter

für einen
Posten auf dem
Lande
..ei freier Station und
Ga e. andwirtfchaftliche Kenntnisse sind
erforderlich, wohl aber Beherrschung
der deutschen und estnischen Sprache.
Schriftliche»..Meldungen. mit . Zeugnistm
pien und Angabe der Gehaltansprüche
d. Zeitung sub »X«.
enzpi. d.
Nlchttonven erende Angebote bleiben ohne

gesuchtleickten

nich-i

Aniworu

Expetx

ijssjz

oo»
llse llsrelman klas- llampfsolnffalirtssllss. ~llsll.ll

im Rufst en
tue-fischqu dåZallig u
ers-Etr. 15.
zchwew

-f

gegen: Kannst-he von

Rachen, Nase-, Kehl-

Altes Eisen

kopf, Lllltköhkell und
LungenMagen und Darm
.
bei Dmphysom
und Ausnu-naoh latlaeuzm

Messing, Kupfer, alte Maschinen,
Kessel, Droschgarnituren etc. und
zahle die höchsten Preise.

oeklcäufe

«

O

Wasserreservoire in verschiedenen
Grössen, Lokomobilen, I)ampfkessel,
Dampkpumpeu, Wärme-r für Viehställo,
Riemscheiben, Wellen etc-.
Ist-klun-

.

.

·

"n

SaftlcitcveSternstr. 14«
-

M. von

«..

Summa-liess« Halb-klatsch
st. feist-Istskg-l’lsslnusllxtrw;

Kronen-Quelle
gegen: Sieht,
Nie-keu- und
lesogjoltleth
statt-gries- und

sc C« al C non

;

Bez. Bl·eslau.

-

sommersais.:l.Majb-is

klar

.
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Arbeitsstätsce

Frauen-Vereins

des

(Rigasche Str.lB) wird am 6. Juni

gegengenommen.

l l
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okterieron zu Katalogpreisen

Schr- schl(
Fabrikslager der Akt.-Ges.
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Mls-«melssl-Ulsa

zuckt-k-

Ins-althouVerkehrs- und Annovcevbureaus

Ismpfcrvskhmtlangsa

400 m über dem Meeresspiegsls
I
Nov.. ijntersaisJ Jan.,Febl-., März. -

ll Okzz tIS ilba cl

I

Kohlensäures u. Moor-hätten Stärkste Arsen- u. .
Eisenquelle
Deutschlands gegen Herz-, Blut-,
.
Frauen
Krankheitem F1·(-quenz: 15 904.
.
,l(u khotel l«’«i’lrst(-:tlboki 09 · MASS1144170. 21 Aekzte
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::
::
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::
unäl2o Hohe-IS und Logierhäuser.
durch 111-Oh .
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.
111-111 Kolulssrcs und durch die Iststllssslttlom 111-111

NerveZk
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Giltig

'

vom

18. April 1912.

krel- 10 Kop.
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und Ztg.-Exp.
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Druck nnd Verlag von C. Mattieiem Dorpsx

solostzlctv
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Nat-san
'
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Limonatlonoxtrakt
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lorpat-llaxelall-cabhlas-lanlasllMHlliiisläniuslsan
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st. Pstsnlsskg—lslZ-llnahm«-Rig-

borpatskslioxss, Inkpstsfxolsokna-sikeusch
I
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Pension

Usllt-Hsrlsahskg-stsalimlnn-M ;
Usllusfsmsz Uslltsfslllnsssvsl

Julsjow, Quer-str. 4. Telephon 127.
Eine kleine neue, uztgebrauchte

w;

zum

der Routen

'

d:
e. Familie in worden auk;6ozo Obligationen vergeben.
monate
Elwq. Näheres.: KastamelspAllFe Z, Qu. 2, Nähere-s
Johannjsstn 16. 3—4.
v.

»

durch die
Prospekte und
und die Fürstljeh Ple ssisehe Bade-Direktion Bad salzbkunn
Auskijnkte

kin Zuabthahn u. I

ffjpf

111 EI kl

—-

sollstle fällcl lil l

L« Mlkw.tz,
'

l

..-=--

sIMMSMAC Ist stkaum

Wohnungsauskunft

civlaml

A

oval-brannten

ermnzsifZlasskKEeiredckn .3l.E».Es9xc!ggsg,gsg -Natürliche
Eine rufi. Schulcrm
Sme 16.000 Mil. U 13L13"Ja?kkxi
"siu'di»etn
fr.Au enthalt
I

fis-m- sIII Punkt

,

Maass. Mast-sank
Orthopädikche
Messing, mouss.
Alle Formen von Rheumatismus, Gicht, chronische Frauenleiden, Skrofulofe, Asti spumante
geiln
autkrankheiten, chronische Knochen-s u. Gelenkerkrankungen, Herz u. Gefäßerkrankungem
geeignet für alle Erholungöbedürftigen und Kinder-. Musik, Konzerte,
Außerordentlich
Tanzabeude, Segel- und Rudersport. Motorverbindung mit Paralep. Broschüre u. Bowlonwoino
durch die Bade-Kommission
Bowlonscliampagner
xeres zu sherrykobel
schwerl. Punsch

-

'

zum Uzttyerrjcht

l( EII

Grosser Preis Hygiene-Ausstellung Dresden 1911.
Mit allen modernen Kureisnriehtangen und dem Komkort eines Weltbades.
Saisorr vsom 1. Mai bis 30. septemben

O

ist für 6 Rbl. zu verkaufen

str. 65 (bei d. Pt"ordopoststatlon).

soc-negative

vergriFerte

Bau Sal zbrunn Schl.

.

ssssassgng

=

M-

.

aufes

-

Poz »clwsomiÆ

«

im Dörpt. Kreise, 320 Loofftellen groß, guter Boden u. Heuschläge, schöne Lage, zu
Off. sub Dank-stelle 300« in
der Universität Ist-Ist Stuhls-u in verkaufen.
d. Exped. d. Bl-

.

«

-34« an die Exp. d. 81. erbeten-

-

:

schwsfel' u. qurhaasrg

von 3—4 kleineren Zimmern bei monatlicher Zahlung. Off. sub ~Wohnuug Nr-

Ritterschaftsrevisor Jacobsenn.

-

l

I

».»»»»

,

.

I
schnell· z. erreichendes sehwekel- nnd Moorbad
40 Werst von Riga.
saison vom 15. Mai bis 25. August.
(Fjehtennaciel-, sein-, siieswasser-, Kohlensaure Bäderx Douehen mit hohem Druck, chskgssllbrh Bostellungen werden
(Chardot), lilhalations-Kanlmer, Masse-ge lnunktionen, Konr, waldige Umge- wie bisher in der salzsstmsse 1 ent-

stark radioactiver Ssohlamm. Siegr- 1883. saison 20. Mai bis 20. August.
Bei der Anstalt Lukthad, Elektrjsches Kabinett
Anskijnkte erteilen die Anstaltsärzte : in sti. Potersburg: Dr. HeimEingehende
Itsbosko poneskmsopamo uaTouaT.npz-chc.
in Arensbnrg, Partigaosb gcnpan oosmuesipy sxrlzoh Kammvon 6 Zimmern, Badezimmer und Ve- Arronot, Kirotschnaja 8, und während derGr.saison
Hakensrrasse, eigen. Haus,
stkasse 4; in Aronsburg: Dr. G. C at s t ons,
oskshsbazrh Axxpecsb: Cisny. Oömestmskie randa, mit Eiskeller, elektr. Beleuchtung Dr.
A. von s ass Gouvernementsstrassse, eigen. Haus« «
28. 10—12. n m- s——7 11. Vom
und Wasserleitung steht vom August an
Qu.
4,
1.
zu vermieten Park-Str.

stach-at

99

Figteunadel-,

eine Wohnung

Stolle.

fast-m-

llapt 11. fiel-el-

Erensburg

I

Ein japanische-s Drama von Melchiors
Lengyel. CHöchst epochemachend !)
Für den wahrhaft
I Illustssmlss
erhebend-In»
in der freien Natngl
Theatekdirgktion
der
sagen
ihre kackllsltslqn sacssltsaaaaq u. bitten«
um Ilstlsrlsoluug
"
»11 Besucber des

sympbonisehe Konzerte unter Leitung des KapellmeLs
sters G. J. sasslewsky nnd andere Veranstaltungen Die Lebensbedingungen
läuft ans 1111 der nenerbauw. elegante, allen Anforderungen der Neuzeit sind nicht teuer. Vom 10· Juni bis zum 25. Juli tritt eine geringe Preiserlentsprechend eingerichtet-e schnellgehende Post- u. Passagierdampker
höhung für die Bäder ein. Auf dem Bahnhol befindet sieh ein Euren-u für
Wohnungsnaehweis.
In der saison 1911 betrug die Frequenz über 7100 Kurzsinn-. Nähere
Auskünkte an Aerzte nnd Kranke werden bereitwilligst erteilt vom Direktor
,
,»-,Agk,spasesl. s. hast«-kl.
Vom 11. 111 Ills zum IS- Jllll jeden Ulstlstss u. Frost-II präcise
scblamnv und seebacl HAPSAL in Estlancl U
ll llllls votsaslttsssi vom Is. Jall 111- zum l. seist-sahst- jeden til-using
10 Uhr morgens, jeden fksltsg 6 Uhr abends.
direkte Eisenbahn- und Dampferverbindung.
Die slllstthsslss betragen excl. Beköstxigungx I. Kajüte 5 Rbl., 11. Ka1.. September-.
Saison vom 20. Mai bis
jijte 3 Rbl., Deek 2 RbL
Hervorragender Bade- u. Luftkurort bei mittlerer ommertemperatur 17, 90 C. SchlammSalz-, Alkali-, Eisen-, Kohlenfaure Väder (Nauheimer) und
111-Isl- der seefahrt eirca W, stunden. suscslsss an die in Rjga bäder-,
eintretkenden Morgenzijge
Sauerstoff- äder. Kaltes Seebad vorzüglich zur Nachkur, mittlere Meerestemperatur
U- Dek Dempker liegt in Riga bei der Pontonbriicke, Stadtsejte u. 17, 60 R. Neueingerichtete u·
Schlamm- u. Wasserheilanstalt von Dr. v.
legt in Arensburg stst s am Dem-m en.
Krufenstiern u. Dr. Arronet unter eitun des ersteren, mit zeitgemäß eingerichteter
Agentur in Bis-« 11. soralsqldt sDuschabteilung für Wasserbehandlung.
Palais str. e.
und Badeanstalt C. Bergfeldt mit
I
s
I
Anstalt, ·Massage. Große Tannenmodern eingerichteten Seebtidem
iu. Fichtenwälder in unmittekbarer Nähe des urorts. Mit bestem Erfolg werden ge-

Gesucht»

der Univers. sucht eine passende Sommerim GymnasialsKursus
stelle oder Stunden
Alleestr. 59, Qu. Z. Pers. von 10—2 U.

Fri. Friedel

,4-

bung, elektriscbe Tramverbindung mit dem Meeresstrand, ausgedehnter Park,

be-

-

Pleskau-

m

Bibliothek, Lesehalle-.

sehen v. 10—12 vorm. u. v. 2—4 nachm.
Alexander-Str. 35, oben.

Manna

Hm

"

Operette in Z Akten von Franz Löhcw
Susa (wegen Abreise von Fri. Lorenz)

~

Von Petersburg direkt und

Telephon 251.

-

s

empfängt

oupnntcsb Lamme-I
noticho n xkemevo 110 Mapingoxcojä
29, Iw, 11. Cneniahnm Womiin Mam-

Zwei-« a

Uferstraße 4.

Vgeben

o

Dorpatjkigasche

Nach dem

-.;«’H"-7e.·-ss-I

L.

same Renovterungen

-

Pension· werden diefürsSommernächste
Für
Semester mietfrei.
monate können möbl. Zimmer billig
werden
mit voller

von
Wallgraben 15, M. von

Schweins-

Zimmer
Ä

,

z.

Anmeldungeu

O

-

.

11. seinka

-..;.:-««.-i-

H-«
»

.

Anmeldungen fürs nächste semgster
lakobstn 28. richt. an d. Exp. d. 81.

tägl. von 3-4 Uhr

Pl Skala-ans

Bist-Ekng

liefert äusserst geschmackvoll zu sehr mässjgen Preisen
und reell

I
I

sowie Matt-argen
empfiehlt in grosser Auswahl

vermieten.

Himmcc

«.-

Eisekne u. Reformbetten

Mauer, neben dem

Im

Neu-bauten

.

I

s

Fragen ties Bank- unck Versieherungswesens

zu

ist

s:

.

Binng Teller-, Tassen, Gläser-, Messer u.
Gabeln, Ldtkel etc- -

mlstlksL 16 Wgrst von Dorpat,
51-, Warst von der statjon Nüggon.

sehe

,

ver Rastelvmtlen

Vorsteher-Wespen

(Pojnter) tu ssksstslsll

H. Thoma.

Vorher:

Garantie 900Xo bekr.
Adresse-: Lustllsls pr. Oberpahletx

malekäkbeilen

«..

tut Jammer-Wohnungen:

s

sammt-Wohnungen

I

;

.

I

Petersbnrger str. 6.

Ou-

—-

Lustspiel von

Jn nächster Vorbereitung;

11-11-11-11-11-11-11-11-111-11-11-11-11-11-11-II

zu einer
gesucht

-

Mit-nass-

III

-

Uebersetzuan,

Eure Kochm
mit guten Empfehlungen wird

kleinen Familie nach Riga
Dampferstr. Nur-L
111 Kehrt-gis sind noch

lsälllll Ullllllll

«

I
II

As l( RAM E II

Telephon 125.

.I.
I

;

geiten

g

Lep-

MMI EEIMW

«

«lisls.nsa

d. 29. Mai, 87«U..
»
ersten Mal!
Reizende Novität!

Botanische str. Zum

'

ein unübertrotkenes HaarptiegemltteL stärkt
den Haarboäen and fördert den Hat-wuchs
Entfernt die schuppen und verhindert das vorzeitige Greuwerden der Haare-.
Zu erhalten in der Drogerie

E

-

29 im gqu Keller.
fass-von verwaltung tastllsss
Istslksalt lolllls

emptjehlt Firma Meltsas
Tel. 166.
Johannisstn 18.

II

s

gute

cscc

OM

wiss

-

·

I

,

Besitzt

pikstr. 4, Qu. 5.

süsse, saftige

-

billig zu verkaufen

-

111-I-11-11-.1-11-11-11-111-11-11-11-11-11-11-1.1l

peneskgpogaskh,
Kn. 7,

Eine alt. deutschva Madchku

Fortunastn 6.
Mheoretiseher u· praktischer
Unterricht in der dopBuchführung
U ern-inne von sämtlichen ins kaufmännische Euch schlagenden
Einrichtung
Arbeiten :
Führung und Abschluss Von
Büchern. Anfertigung v. Ahsohrikteu auf der Maschine,
statuten u.
Kontrahen, entabilltätsbebei An- u. Verkauf
von kau m. Unternehmungen,
städtlläusern u.l«s.n(igijtern.
Nachweis iijr sichere Kapitalanlagen und iaohmännische
Kontrolle derselben. Pachmännisehe Baterteilung in

opsl

.

-—.——·—-—--

Hag. li. zlxsskgeawm

.Iåskstäslssstsllungsa

.

Alleindiewelches kochen kann, wird zum
Umschlang-I neuer Mitglieder neu gesucht
Techelfersche Str. 9. Th. I
nimmt entgegen, Mitgliedes-Beiträge v. Glafenapp·
empfängt u. Pensionen zahlt aus am
f
0
If
.
InIIIII c» v. 3—5 Uhr nachm.
sucht Stellung zum Alleindienen in kl.
Prof. -l. Isltlmsnn Familie
oder als Köchin in gr. Hause. I
Kastanjen-Allee Nr. 91.

kl. Margens
cantl.
Jurjew,

-

»Die Woche v. WI.

»

d

lgehen
w7ani
1,.le Lä.
2 schone Voll-Brett Morgen, Dienstag,

Meersalz .
stasskurter Salz
Kreuznachek salFichtennadelslcxtract
empüehlt für die Badesaison

·

Zahnarzt jetztwendeten-.
Pyccuaa öoasa,
in meiner
Empfange
uorymax
non. whom. Caxxogas 65,
zahltltlittik
Nr. 8 den ganzen Tag. Fee-Z

-

von Felix Mendelsfohn-Barthv!dij.
eine
Gastzimmermöbeh ein Kartentisch,
M- Die große Pause w’rd d ·
Teemaschine ein Kaffeeiervice, eine Fuß- fiins Tam-Tam-Schläge bekannltlågåk
Wirtschaftsfachen Karlo wastr

.

unter der Leitung eines in Petersburg ausgebildeten Chaukkeuks wirti stattg111-isolie- za list-loss- ejno Jahrg.
llcll Illtl GIIICII Isrlslstst standort: Johannis-Str., vor der Universitat.
«
EIIIS kslisst kostet pro stunde Z 111-l· und die Wartezeit l Mil. so Mist-,
wünscht einige Stunden Beschäftigung
für die Zeit der Sommerferien. Off. sub eine Fahrt in der Stadt mit 2 Personen 75 111-, mit einer Person sc 111-. 011 erbeten m. Projsang.: Pyönämca,
,
BRAULA-; delxpxbetep
.
werden täglich entgegengenommem lutes-str- Xaphlc. r., Augustus-Eh
.

Vkll il l l Milclf

.-

Willianl« Shakespcarcs berühmtestes
Lustspiel mit der herrlichen Pinfik

«

Will Illlllillll Wall

-

Eine geübte

,

Es II 111-les

f rechende Beschäftigung auf dem Lande.
Sternstr· 45, Qu. Jams
i.
owsexfragen

-

-

Ork. zu richten
an Verwalter c. s. l. sls s Gut
AnsokiillJPammiko per Mika

Johanna 111-ass-

-

"

des Handwerker Vereins-

(Pointer), 2 Jahre alt

Aymelclungen bis zum 31. Mai täglich von 27,—37, Uhr: Gertrudstr. 4 Milch, Brauselimonado, seltors und
diverse Fruchtlimonadon.

Lehrerin

Illlllllllilllll M.

Als Getränke empfehle: Karlsbader

Kakiba, kr.· Bouillon. Poe, schokolade,

.

offenen Garten

Im

einen klressierten Wähnen-bund

Johannissstrasse Nr. 7.

.--·

,

.

verkaufte iur 15 W

für das

s

-

Zu

quss

I-. Ehkhaktltkkkjgj

»

PC ll s ic II

W. v. Kathr-

Wegen des außerordentlichen Erfolges n. anhaltend schönen Wetters,
zum zweiten Male:
Ermäßiä
Schiller nnd Schüler-innen
gnug, Erwachsene gewöhnliche Preise.

MIIMEII IHLEELIESLEN "

in des Modernstoa Muster-n «

-

gehaltenen Fahrt-öden »
DER-—-

ceinsachen

3X49 Uhr.

,

schilt-rinnen-

-

Der steuer unterliegen alle in den
städtlsohen Grenzen zum Gebrauch

Votgozoichpsxz

Nasen- u. Halskranko nur Montag,
Mittwoch u. Froitag von 6—7.

lm August 2 Vakanzen in unserer

erteilen? okt’. posto rast-. kl. A. R.

Zommkrthcatee

Heute, Montag, den 28. Mai,

»

Ur. E. Monu- Uhren-,

Zu

-

"

Betrage von 1 RbL pro Rad tür
des Jahr 1912 bis zum 31. Mai er.
.
bezahlt werden muss.
Von den sänmjgen steuerzahlern
Wird elnePön im Betrage von 50 Kop.
erhoben werden«
Im

«

hassllsmammlth mamgæm

-

-

·

Roseissfiiten,
IMM, MWll u. s. w.

Wer wünscht,.einem jungen.Manne

.

Samt-illimi- und group TopfIflsuxss Rosen-str. 33 Qu. 5. VenAm Dom auf einer Bank

vergessen

worden ein Rasierapparat. Der
Finder wird höfl. geboten. ihn gegen
Belohnung abzugeb., Peplei·stl. 5,Q,.2.
Eine arme schneiden-in hat ihre Brsparnisse von 9 RbL heute im Wall-

verloren-

und bittet den Finder

sehr Am güRückerstattllng. Abzugeben
G iicksthä Qu. ·8. ,
Hierzu als Beilage für die Post-auflago: Prospekt lom Cosuasssrsla

tife

Ists Llatlmässts. Uhu-. Ists-. Mist-, Tags-um sinkt Ist-satt til-st-

stollikssstszlaltsnslab
»orlslss-l
unter-.
"

während der sommerkerien
Etwa-.
tägl. von 10—12, mit Ausnahme der sonntags.
s
jn

,

.

.

-

.

bekannt-ZEISS sprachst

cmlthis ,Velo:spedsteuek
stedtamt macht

Zll l li stpltllllltl tll l lil l lt illlt
llit
chit. Kranke täglich von l2—l,

Pracht-take

Bildt-verwaltung

M 119.-

Korblibläudischj seitvuugs

Ists-

Montagj 28. Mai (10. Juni)

Ofecxessssuzekgcc

Auf Inferatez die mit Werten-Angabe
in der Expeditwu der .Noxblivländiichen
worden- siud hem
Zeitung-«
is 12 Uhr qufäkgssben
m ags folgende Dsierisn esp-

gegmrgsn:-Zwoj (7 Br.); s. N.. (4-Br.);
3604; D.D. (2 Br.); st.; W. R.; T.N.

Zeitung
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Der Streit in England wächst.
Grey über die Strafbefreimts der Malezkm
Der
Xenia
Reseut von Persieu begibt sichius
Großfütst Nikolai Michais möchte, in them vollen-Bestand Ihren Wofe- Ausstand ans der Maschinensabrik von Ssemenow
Ihre Majestäten in Moskau lowitschAlexandwwna,
mit der Großfürsttu Olga Alexasbwwna, stäten das Heilig.ett.b.ild des ht. Alexei und in der Ersten Gesellschaft für Lustsahrt. Ausland
(Dtahtbeticht.)
der Großfürst Georg Michailowitsch mit Ger- datzudtiugen für den erlauchtes UmgehenBeide endeien mit einer Niederlage der
Anläßlich der Ankunft Jhr e r Maje st ä Fürstin Helena Petwwna,
tten, von der Stadt Moskau. Gestatten Ew. Arbeiter.
Großsütst
Alexander
Ebenso resultatloz verlies ein erhöhung (ia sieben Fälleu). Volke Erfüllung
ten in Moskau fand am Dienstag eine AllerMichailowitfch mit der Fürstin Iran Alexan- Majestät« den Geoßfürften7Thtonfolger mit dem Streik der Arbeiter einer Zipsabrih die den aller Forderungen erreichten« die Arbeiter in drei
höchste Prozession in die Uspenskb drowna, Großfürst Sie-sei Michailowitfch, die Heiligenbilde des Moditmer Gottegmätntee zu Lohn herabgesetzt hatte. Die Entlassung einiger Fällen und in zwei Fällea partielle Erfüllung-.
Fürsten Joamy Gawrih Konstantin Konstantin-)- segnen«. .
Arbeiter verursachte einen Streit ans der Fabrik Die Unsstände dauerteu I—ls Tage. Die LeanKathedtale statt.
witich,
von
DIE-envon Nobel, der aber gleichfalls mit einer Rie- Ereignisse machten sich in War-schau sehe fühlPtiuz
Peter
Alexaudrowitich
gestattet
war,
Nachdem
worden
Um los-, Uhr morgens versammelten sich im bnrg, Herzog
ihm dieses.
Georgiewitfch von Mulderlage der Arbeiter schloß. .Mitte April bar: an den Sympathie-Kaudgebungeu nahmen
Michail
s
wandte
den
Stadthaupt
das
an
G
Katharina-Saal des großen KrembPalaiz die leyburgsStrelitz
sich
saß kam
es anympathiesStreiks ans Anlaß über 10000 Arbeiter teil. Die Demonstraiioaen
Hofchacgen des Allerhöchften Hofes, die HosiasötsteusThrottfoxlget mit folgenden
Ereignisse aus den LenasGoldseldern waren um so größer, als die Leim-Ereignisse
der
Ihre Majestäten die Kasse-innen nnd die Wortenvaltete der großfüistlichen Höfe sowie die Hof»
"
auf mehreren Fabriken der Residenz-« Etwa mit dem 18. April, dem 1. Mai u. St., zudamen, in anderen Sälen die Generaladjutanten Großfütstinnen waren in weißen Kleidern und
100 000 Arbeiter steäten absolut keine Forderun«
Möge
K.
und
Gott
Ihre
Majestöten
Hüten.
»Ist
HJ
der-Heu
fammensieleu. »
Hinter
Jheeu
Großund hohen Militärg, die zur Dentmolsenthüllung
Wege
lenken
gleichen Charakter trugen die demoni
gen.
die
den
Den
folgten
Kammerpagen.
füistinuen
Freude
Allerhöchs
Im
Ihm
Nach
die
Zufammenftelluug
erschienenen Deputationen,
geht
Adelsmatschällh
dieser ossiziellen
und zum Wohl uyd Glück Nußstrativen Streiks am 1. Mai. Ul- die Fabrik- es Andie Spitzen der Moskauet Behörden, die stät-ti- Alle-höchsten Herrschaften folgten die Hofmeisterin
her-vor, daß vor den Leusziemlich
deutlich
au
den
die
des
Nathschkiua, die Staatsdame Gräfin Wovonbesitzer
Beschluß saßten,
Teilnehmer
schen Damen usw. und wieder in einem anderen zowa-Daschlowa,
Der GibßfürftkThronfolgee nahm das Heili- Mai-Strei« zu bestrafen, brach der Unz- Eteiguissen die Streits keinen politischen ChaBaepnesse Frederickzz, die FürSaal der Ministerpcäsident und die Minister,
" stand anss neue los, wobei die Arbeiter rakter trugen, auch, ums die Zahl der streitenden
Gräfm Schetemetjewa, die geubild und küßte es ab.
ver Präsident des Retchsmts und die Reichs- stin Dolgorulajaz
Forderungen wirtschaftlichen Charakters vorund
der
SrArbeiter anbetcifft, nur gering neu-en. Ecst«;uach
alle Personen
Saiten
xatsgliedet, der Präsident und Vtzeptäsident der Hofdamen
Nachdem das Stadthanpt Umwand die Er- brachten.
"
und
Majestät
der
Großfütsteu.
den blutigen Ereignissen an der Leim nahmen
die Summer die- StaatskluAls ber Zug den GeoegssSaal erreichte; blieb laubnis erhalten hatte, die Grøßfüestiu T atjan a
Mozianer Ray-en kam es infolge Unt te U w.
Im
die
ereitzeinstellungen einen anderen Charakder Nikolajewna anläßcich ihres Geburtstages zufriedenheit der Arbeiter mit den Löhnen im
Gegen 11 Uhr wurde bekannt, daß Ihre Se. Maj. der Kai s e t bei der Gruppe Der
ter
an.
segnen,
mit
dem
Heiligeubilde zu
Edelleute stehen.
überreichte ei Januar zu zwei partiellen susftänben auf der
Maxestitten bald erscheinen würden. Die in den Mosis-net
Sälen Vversamntelten ordneten sieh in Gruppen Adelgmacschall Ssamat i us richtete an Se. Ihrer Kais. Hoheit das Heilige-Alb der ht. Kelomnafchees Maschinenfabrik. Von 700 streiAus der Gesellschaft für Geschichte und
Majeftät Worte der Begrüßuug, die Se. Refetenden Arbeitern erzielten beim« ersten Streit nur
Märtyrer-in Tcktjaum
- ans den Ihnen angewiesenen Plätzenmit
Worten
denen
beantwortete,
siät
25
Mann
ber
Lohnerhöhungz
halt-vollen
zweite
Ausstand
die
Pnnkt 11 Uhr wurde
Prozession dnreh
Alterumstande der Ostseeprovinzen
CAUS technischen-Rücksichten geben wir die verlief resultatlvs. Von den Feb war-UnsIhre KaiserlichenMajestätenerösfnet. ein begeistettes Hut-Ia folgte.
Fortsekmrg des Berichtz über xdie Most-net FestRußlands.
Un der Spitze schritten die Kammersnriere nnd
'fei die zweistündige srbeitgeinftellung
Darauf wandte sieh- das Stadthaupt Guts ch- tage mutet den Depeicheu unsere-. heutigen ftänden
ber Fabrik Weftinghoufe erwähnt, wo diequ der letzten Sitzung vom s. d. MU.
Hofsnriere paarweisez ihnen folgten 2 Zeremo- kaw mit folgender Ansprache an Se. Ma- Plutus-)
, ;»
«- auf
Arbeiter dies Entfernung eines Wertführerz fornien-kreisten Der Dberzeremoniennieister Baron je ft it t:
der Präsident, wie Wir dem Referat der
Streikbewegung
1912.
im
derten, was natürlich nicht bewilligt wurde. Ein machte
Zur
Jahre
an
der
Spitze
dervHostavaliery
Korfs schritt
tl,Rig.
Rdsch.«
entnehmer die Mitteilung, daß
«Großer Mouarchl Nach langen trübe-,
Die «-Torg;-Prøm..z Gas.«, daz- offisielle grkßcxer Ausstand auseiner Baumwollfpirrnerei, der Liv
Kammerjunker-, Knmmerherren, der zweiten Hosgrauen
die
Tagen,
wo
der
Stadt
ans
dem
Arbeitern
1000
schwe- Organ des Ministerimits färben-del und Jusich von 2500
Mann
ländisehe Adelslonuent auf die
über
chargen, der Stnllme·ister, Jägermeister, Hosbende
Wolke
der
um
bis
beteiligten,
endetesptziit
Lghnerhöhnng
entlad,
XII-,
Aufforderung
Nevolution
dez Direktotiumz zur Teilnahme
sich
ist«
nteister, die alle paarweise gingen, die jüngeren
dusttie, bringt eine-« recht eingehende statistische 10 Prozent. Im März ftretiten 100 Arbeiter an
die
Sonne
über
den
Mauern
heiligen
wieder
helle
der
Unter
des
Chargen
Jubiläumdssluzstellung 1812
voran.
den zweiten
Hofes des Kreml aufgegangen und
hat die alte Resi- Ueber-sieht über die dieöjähtsigen Arbeitn- der MytifehtfchensiisWaggonfabrii und brachten sich zustimmend geäußertund 1000 RbL für die
schritt der Direktor der Kaiserlichen Theater.
denz in ihren Mauern wiederum ihren vergötter- streiks. Sie· erstreckt-sich iwar nicht auf ganz verschiedene Forderungen wirtschaftlicher Natur Herausgabe eines
Nach den ersten Chargen mit dem Dönhof- ten
wissenschaftlichenKataloges der
Zareu und feine teuere Familie geschaut. Rußland, sondern- nur auf die der Fabrik-R- vor, die zum Teil erfüllt wurden. Jm April
Maj.
an
der
mit
Spitze
marsehall
schritt
Ihrer
Ausstellung
dem Gefühl grenzenlose-r Freude uud Dankes
bewilligt
Mit
kam
abermals
der
auf
Kolomnafeben
Fabrik
habe.
-spettton unterliegenden Betriebe im zeutraleu Jäder Kaiserin Maria Feodorotvna Se.
zum Ausftande, da die Arbeiter höhere BezahDer Präsident legte der Versammlung den
Maj. der Kaiser einher in der Unisorm des barkeit empfängt das treuuntertänige Moskau dustriesßayvu, in den Gonvv. Peter-klung, Moslung forderten. Auf der Spinnerei nnd Weberei
12. Rstrnchanschen GrenndievßegitnenteS Kaiser seinen großen Mouarchery der seinem Volk Er- kau,
und Warst-an, läßt »aber gleich- von Konschin endete der Streit mit teilweiser soeben als Beilage zu den «Sitzungsberichten«
Wladimir
neuerung
geschenkt
heutige«Tag
Der
wird
hat.
Alexander 111. rnit dem Andreas-Bande. Hinter tu die Annales-i des
russischen Volkes als wohl manche nicht unwichtige Schlaglichter auf Erfüllung der von den Arbeitern gestellten For- der Gesellschaft für das Jahr 1911itn Druck
Sr. Majestät folgten der Hosminiiter, der dejvns
derungen-. Zu Gunsten der Arbeiter fiel auch erschienenen «Bericht über die Arbeiten für das
:
rierende Genernladjntnnt Fürst Bjelosselsti-Bjelo- eiuer der glücklichsten eingetragen werden. Möge die ganze Bewegung fallen.
der Herr Deine weiteren Wege lenken
Gott
ein
Streit auf einer Seidenweberei are-. Die Urkundenbuch und die Akten und Rezefse der
la
der
å
suito
Generaltnojor
Peter-barg«
Rayon,serski,
Jm
Petri-wo- zum Wohl Deinez Volkez, großer
befonders in P- Ereignisse
an der Leim riefen in Moskau zeitHerrscherl
Ssolowowo, der Flügeladjntant Fürst Dolgornti.
tergbnrg, herrschte im:Januar nnterden
Livländischen Ständetage nebst dem Kassenbericht
das
Brot
gnädig
in·
Moskauer
und
weilige
Arbeitseinftellung
Nimm
Salz
hervor.
Maj·
der Kaiserin folgte der im Empfangsarbeitern absolute Rahe.
größere
Hinter Jhrer
Der
das Geschäftsjahr Umstle vor.
erfte
sp
Jm Gouv. Wsladimir kam es im Zeit- für
Dienste Ihrer Maj. stehende Oberhnfnteister Fürst
wir heben hier nach einem
Ausstand
brach
Bei diesen Worten überreichte dass Stadt- Referat der ,Pet.B.« die wesentlichsten Vorgänge raum Latium-April zu S Ausstäudeiy an denen
Auf Aufforderung des Vorbereitendeu KontineSchertvaschidjr.
dez
11. Baltischen Historikers-aged in Reoal sind
von
den
1677
1457
beteiligtey.
Sr.
dem
und
Brot
Arbeitern
Maj.
haupt
Majestät
in
und
Sr.
der
sich
irn Februar in
Hinter
Kaiser
Salz
hölzerner hervor
Ihm
Pntilowfchen
Maj. der Kaiserin-Mutter folgte Ihre Maj. die Schüssel mit silberner Verzierung irr Form der Fabrik ans, infolge Einführung neuer Kontrolle Die Ausstänbe beruhteu sämtlich aus wirtschaft- Zu Delegierten der Gesellschaft außer dem PräKaiserin Ulexaudra Feodorowna mit Jaitialeu Ihrer Majestäteu und mit der Ansicht maßnahmen beim Paffieren der Arbeiter zu den licher Basis, und zwar bestanden die Forderungen sidenten und dem Sekretär Stadtbiblios
dem Thtoufvlger Zäsaretvitsch in der
Streit, an dem sich W, tan- in Lohne-höhnisch Verkürzung des Arbeitstage-S
des stremb Daraus suhr du- Stadthaupt in Werkstätten-. Der 10
Nikolaus Bus ch und Direktor Dr. WilMann von 000 beteiligt hatten, hörte und pültktlicher Bezahlung. Lobuerhöhuag wurde thetar Neumann
Unifotm der Schützen der Kaiserlichen Familie
fend
vom. Direktoriunt gewählt
mit dem Andreas-Bande Neben Ihm Majestät seiner Rede fort:
nach zweitägiger Dauer anf, ohne zu einem Re- in keinem Fall bewilligt, sonst fieleu die Stteilg helm
schritten die Alle-höchsten Töchter, die Groß»Ent. Kais. Majestäti Als die Modiauer fultat geführt zn haben. Daran folgten zwei zu Gunsten der Arbeiter ans; Die Leim-Et- worden« Die Delegierten werden in der angehatt-u im Gouv. Wladimic kein Nach- nehmen Lage sein, die Anteilnahme der Gesellfütftitmea Olga, Tatjaua, Maria und Auasiassia städtische Dame in ihrer Sitzung vorn 1. August Arn-stände in Typographienz der eine schloß nach
Daran folgten die Großfüssteu Michail Alexan- 1904 das Mauifest anläßlich der Geburt Sr. 18 Tagen mit der Bewilligung der geftelli p e
schaft an der Tugung in Reval in sichtbarer
dtowitsch mit der Grpßfürfttu Anastassia Michai- Kais. Hoh. des Großsürsterr Throrrfols ten wirtschaftlichen Forderungen, der andere führte
Gouv. War-schau fanden vom Januar Weise
Im
zu-- dnlntneutieren, der-unf- Vorschlag des
law-la, der Heksoaiu von MeckleubmgsSchwerin, gerg auhörte und ruit Freuden die Nachricht sn partieller Einignng. Im März ftreikten ge- bis zum April 18 Ausstäude in 12 Fabrikeu
Direktoriumd
dem Historikertage ein im Austrage
der Großüber die dem russtscheu Kaiser-hause widersahrerre gen 800 Mann der Klein-Ochtaer Baumwoll- statt. Von 3508 Arbeitens waren an ihnen 998
Gioßfütft Paul Alexaudrowitsch mit
Gnade
von Dr. August Seraphim
Herzogia
Maria
von
treue
Gottes
eineine
der
Streiieudeu
Gesellschaft
Typographien
beteiligt.
hauptsächlich
Atexandtowaa,
vernahm, beschloß sie
weberei, sowie
fütstin
kleineren
Die
stellten
der»
GachsensKoburg, Gioßfürst Dtmitrt Pawlowttsch stimmig, darum uachzusucheu, daß bei dem näch- nnd forderten Lohneshöhnng In beiden Fällen wirtschaftliche Farbe-ungeei, yieLohni in Königsberg heran-gegebenes wichtige-Quellen-
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Im brennenden Moskau 1812*).
Ins des Erlebnisses des niederrheinifchen
Beter-men Karl Sehehl aus Krefeld
Unser Marsch von Moshaizk nach Mozkau dauerte vom 10. bis 14. September-, während welcher Zeit wir wieder nichts anderes als
Fleisch von gefalle-en Pferden und hin und wieder etwas ungemahnt-en Roggeu bekamen.
Da endlich, am 14. gegen Mittag, wird nu-

Schlösser-n und

Kirchen Einige Schriftnnd Klöster und mehr
als 1600 grünen, vergoldeten nnd versicherteKuppelu nnd Türmeu), deren unzählbare, meist
irr orieutalifchem Stile ersaufen Glockemärme
1500

steller sagen

1000

295

Kirchen

so

impofanteu Anblick gewähren. Ueber
alle erhaben der auf dem Kreml stehende Glockenturm Jwan Weliti (der große Johann-) mit seiner schwer vergoldeten Kuppel nnd seinem geschichtlich merkwürdigen Kreuz von gediegenem
Gold.
Alle Not, war vergessen, wir glaubten aus
am
Ziele aller
Wünsche und dachten
Division zur Uvantgarde kommandiert, und
mit
Stolz data-, welchen wichtigen Einwir erreichen gegen 2 Uhr den Rücken des sage-. schon
Spielberges (Speiliuggbergeg), auch Berg de- druck wir dereinst im Vaterlande machen würdes; wenn wir sagen könnte-: «Auch ich war
Heils, die letzte Auhöhe vor Mostanl
.

.

einen

.

unserer

sere

Meine Feder ist zu schwach, um die Wonne
und den Jubel zu beschreiben, der bei der ganzen Aeneee ausbrach, als sie dieses hetelichste
Panorama, das mir in meinem ganze-H Leben
jemals zu Gesicht gehen-new beim schönsten
Wetter nnd beim hellsten Sonnenschein überblicken konnte.
Da war Moskau, diese große, einen Flächennmm von mehr als zwei QuadratsMeileu einsthmende Stadt mit ihm 300 000 Einwohnersc,
·’)

soeben erschiene-ten Schrift »Mit der
Arme-e 1812 vonxKrefeld nach Mosdes uiedmhejniichen Veteraueu Karl

Aus der

Yroßen
Saåyhfrlebnksse
c
.-

"
mitiuMoslan.«
Denjenigen würden wir unbedingt für verrückt
erklärt haben, der uns in diesem Augenblick gesagt hätte: «Binnen weniger als s Tagen wird
diese prachtvolle Stadt mit ihren unermeßlichen
Reichtümer-an Lebensmitteln, Waren nnd kostbaren Mobilien aller Art tot nnd verbrannt
daliegen, nnd ihr werdet wieder, wie zuvor, unter Gsttez freiem Himmel kampieren und hungern

Nüsse-X

Wir werden in Sekiiouen anfgestelli, marschieren auf des schönen, breiten Chaussee, ohne
einen einzigen Feind anzutreffen,
Don-do
entgegen ’ und erreichen das eiserne Sitte-ich

unserem

dessen Hansteinpfeiler zwei große Doppeladler Lebensmitteln, Fnrage nnd Holz in der kürzesten
von Bronze tragen. Dicht vor diesem Tore, Frist, am folgenden Morgen aber auch Quartiete
zu unserer Linken, steht der Kaiser Nap o erhalten« sollten. Wir hoffen und hauen aus die
le o n aus einer kleinen Erderlzöhung und läßt versprochenen Lebensmittel bis Mitternacht, mit
uns mit nuffallend finsterene Blick an sich vor- ungeheuer bellendent Magen, vergebens; es ist
beidefilierenz neben ihm gewahren wir nur vier empfindlich kalt nnd wir haben kein einziges
russische Bürger in der Tracht der Kaufleute-der Jene-; Unsere Furiete, die schon seit mehreren
vierten Gilde.
Wir zogen ohne Aufenthalt an Stunden zum Empfange des uns so Notwendiges
der Spitze der Armeein Moskau ein undwaten ausgezogen sind, kehren nicht wieder, nnd nusee
sehr verwundert, die Stadt wie ern-gestorben zn Jubel vom Spielbetge ist fürchterlich herabgefinden. Kein einziges menschliches Wesen be- stimmt. Dieser Berg des Heils scheint süe uns
gegnete uns, nicht ein einziger Schornstein machte, ein- Berg des Unheilg werden zu wollen.
ganz Moskau schien sich in ein großes Grab verAm selben Tage, gleich nach Mitternacht,
wandelt zu haben.
bricht
schon me verschiedenen Stellen in der Stadt
Auf Keeuzstcaßeu halten wie mituuter eiuige
ank. Ei werdenden ben, den verschiebetees
Augenblicke an, um die Nebeustraßeu zu set-pg- Feuer
Braudstellen
zunächst getegeueu Trupp-enteilen
uoeziemy und sei.-wird es abends 7 Uhr, ehe
sum Löfchen kommandiert, auch
wie vor dem-eutgegeUgthM Tote, nachdem wie Massschuften
Regiment
gibt mehrere Leute dazu. Diese
die ganze Stadt der Länge nach durcheitteu haben, unser
Manns-haft kehrt aber bereits um 1 Uhr zurück
neben dee Straße such NUM- dicht an de- nnd
meldet, daß an kein Ldscheu zu deuten ist,
Stadtmauer, ein Biwat beziehen. Unsere ganze
Pumpeurohee von den Beweises abgeArmee mußte nämlich wieder biwatieeen, um die weil alle
nommen und letztere fast alle verschüttet sind.
alte Gaede bezog mit dem Kaiser deu Kraut
Während der Nacht des 15. Und bis gegen
Ehe wir absaß«eu, wurde uns der kaiserliche
10
Uhr» um« Morgen des 16. wurde das Feuer
gemachtTagesbefehl bekauut
zufolge dessen jeden
heftig,
so
daß-ina- die Erlanan zum Plünderdie Strafe des Etschießeus trefer sollte, dee sich,
erteiltr.
Es
blieben bloß die nötigen-» Wachs-memtwo-seinem Lage-plus entfernt, in der Stadt oder
alle übrigen sitde indie
im
Biwas;
schasten
den Botstädteu betreffen ließe.
Stadt,
um
Beute zu may-;
(
Zugleich wurde tue-z versprocheeg daß wie die brennende
uug teglementimäßig zustehenden Liefeiuugeu von
Ich habe es sie begreifen Gute-, weshalb
-

-

«

"

die Welt

so

lange darüber im

Zweifel

geblieben

ist, wer den Brand von Moskau entzündet hat,
denn es lebten
ebenso gut wie

doch Augenzeugen genug, die
ichs gesehen haben, daß diese
furchtbare, barbaiische Zerstörung von-- dem raisischen Gouvernement systematisch organisiert tun-.
Ferner will ex mit heute noch nicht einleuchten, warum man die Einwohner nicht ein .quTage vorher davon in Kenntnis setzte, daß man
die Stadt einäschetn wollte; es hätten dann stir
mehrere Milliarden Rahel-f tostdaee, leicht zu
Gegenstände geeettei weiden
alle von dem furchtbaren
geesäinngen werden sind.
Man
zn deutlich, daß aged in der

teanspoetieeende

könne-,

die

Ekeneente

sah

gezei-

’

Feuilleton

knien

gesßten Uedeeeilnng gestehen sein mußt-,
den Häsetsn fanden wir vollständige
Mobilien nnd Ledensntitteh wie man

sum in

Waren,
sie in

.

einer bewohnten Stadt nur finden kann, sogar«
Tische mit der in Hast verlassenen «
Mndfzeit darauf. Nur die Einwohner mit ihren
Pferden waren verschwunden, und anstatt ihm
entdeckten wie in verschiedenen Schinpstvinteln ’
eine Menge verdächtig aussehenden meist beteten-J
teuer Männer nnd Weibes ans den niedeigsten
gedeckte

Volksklassen

in

abscheeetenden Kostiimete Die

Schwtjelbande des Gouverneuei

Rostgetschin

möchte ich sie nennen, die sich damit bei ästigt
hatte, alle-lei leicht zündet-de Stoffe-, ai- Flintens
Miene-, Werg brennende Lnnten n. s, w, iz

Mittwochz
wert
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des Deutschen-Orden-, Das tmh und Seife soll 5 Kopetes betragen-. Man
ja nun kommt ein großes Aber, dem die wiss-P ausführlich gezeigt. Die Abgeordneten im S anl. Polizei-at Pawlil fordert die
Zeuge-nahst des Franziskus de Motian 1312«, rechnet mit einer Jahreseiuuahme von 1000 REI-- «Birsh. sein« wie folgt Ausdruck geben:
interessierten sieh sehe für die Untetieeboote, deren vom Obextommissax Laslowitz genannten Ringe-g
Tätigkeit Admiral Kyjafew is Peter-barg zu ordneten auf, ihm zu folge-. Unter fortwähren-?
der an Beitiebslosteu 3700 RbL gegenüberstehen.
gewidmet werden soll.
»Es läßt sich nun nicht verkennen, daß die zeigen
versprach.
den lätmeiedete Zwischenfällen werden 64 Abge-;
Dorpap Zo. Mai.
durchaus nicht der rosigen Stimmung
·Eftland. Als Vertreter der Estläudischen Wirklichkeit
ordnete
aus dem Saal hiaausgefühet. Sodaung
Moskau-.
dem
Diplomaten
entspricht
Oxgan
Im »Gott-Z Maulwa
Der Kurator des Rigafcheu Loh-besin- Ritterscizaft nimmt, der «Rev. Zig.« zufolge, der unserer
verließen
Gutschkows,
Die
tritt
einem
auch die nichtausgefchlossenen Mitgliedes
Staaten
einer
Gcomoboi
mit
in
Eduaid
siatvischen
Herr
Baron
befinden sich
Wiskb Staatsm- - Mag- S-« M· PIU t s Ritterschafishaupimanu Hosmeistet
der
Opposition
glühenden
ein
Aufruf für
Wahlbünd uis gnug des den Sitzung-faul unter Ab fis-;
Dellingzhausen an denMoglauerFests Periode des natürlichen Dranges zur Vergrößeseh e uko tritt, wieA der »Bish. Weftu.« mit- lichkeiieu teil.
KoffuthsLiedeZ· Nach Eudrung ihrer politischen Macht und gerade den zwischen Oktobtistcn und Nationaeisi. »Ja Rnßiand kämpft das linke feemmg der oppositioieellen Abgeocdneten eröffnetz
von
der König von MonteBuigarien
teilt, am 1» Juni einen Urlan ins Auslcmd an.
und
iisten
Zar
Auf der Insel Kokslär strömen,
Sitzung, und elf
sind am meisten von diesem Bewußtsein Zentrum, die Kadetten, mwerföhnlich mit dem Graf Tisza von neuem diegeschritten.
Um den 1. Juli kehrt Se. Exzelleuz zuiück und dem «Tall. Teat.« zufolge, die u n te sc i r d i negro
Es findt
Setteytum und wende zur Tagesordnung
Gipfel
Des
von
duechdrungern
Blicke
rechten
sent-um.
haben sie ihre
auf unpraktiichem Vorgehen
ver-reist nach ca. sl4 Tagen abermals auf einen seh e n Gas e mit solcher Gewalt knqu daß Rußlanv gelenkt,Zuenft
die
der
Mitglieder
Arbeitspactei
Zegsplittexung
wäre
eine
axewefend
undf
einen Staat, in welchem lange
sie kürzlich die Leitunggrohre nnd die des ReMonat
der
Abgeordkete
Mag mass
des
Nationalitäteu.
mehrere
Dies
in
die
Slawen
die
Teil-,
waren,
Zeit
rechtes
Zentxumz
zwei
gewohnt
zertrümmmem Der Druck von Quellehinduech
Weist-en.
«
Ueber den erschütternden Un- seeve-Resekvoikz
bei des Wahieu nicht mit den Natioualistm Hand Sitzung bleibt jetzt ohne Stömng.
Aber
die
Unihrer
Wohlfahet
zu
sehen·
vielen Zehnem von Puden schleudert beständig
Das Haus düefte im Laufe diefer Woche
glücksfall, der sieh am Sonntag bei Birken- lehmariigen
und beständigen Schwankungen in Haigd gehen will. Das Bündsiis muß hieSand und Wasser
Faden hoch entschlossenheit
tagt werden.
ein festeg sein und das Vertrauen ein volles
der
Diplomatie
Aenderungen
mußten
;rub ereignete, berichtet das ~Rig. Tgbl.« noch heraus. Ja der Nacht des mehrere
russischen
22. Mai war das
folgendes: Der Primaner Kart v. Oelsen Gag in Brand geraten, was eine ernste Gefahr in der Stimmung der den Rassen verwandten im Angesicht des gemeinsamen Feind-BE
Deutschland
sites-.
Jn der Gerichtzpacate wurde die Aug
der Wind die Richtung aus die Vulkan-Statuen hervorrufen. Die rein passive
hatte mit etwa 60 Kameraden und zwei Lehrern, bedeutete, da Die
preußischen
dem
ganze Insel ist mit einer leh- Politik der russischen Diplonxatie entsprach Anklage gegen Tscherny veihandelt, der
hatte.
von denen der eine der Turn- und Schwimm- Häuser
und entspricht nicht ihren aktiven Bestrebungen bald nach dem Tode P. A. Stolyping amtieet
Am Freitag nahm der preußifche L »dian
migen Ascheschicht bedeckt. Der Boden soll belehrer ist, an der gewöhnlichen Badeftelle gebadet. ständig zittern.
Allmählich gingen sie zu der Hoffnung über, worden war. Anfangs war der Angeksagte als feine Arbeiten wieder auf, um sie noch am
von Oesterreich-Ungarn das zu erhalten, was sie Mitschuldiger Bogxows zur Verantwortung ge- abend- zn beendet-.
An diefer Stelle des Flusses befindet sich eine
Kurland. Ueber ein Großseuet in Nievon der Initiative Rußlands nicht erreichen zogen worden, später aber stellte eg sich heoaus,
Sandbanl, die fo breit ist, daß sie fast die detbartau berichtet die ~Lib. Zig.«: SonnDas Hurenhaus besaßte sieh mit demi
konnten.
Die Proklamierung der vulgarischen daß Tfcherny in gaiteinen Beziehungen zum
BesitzbesestignngZ-Gesetz
Hälfte des Fluser einnimmt nnd sieb zwischen abend Nachmittag entlud sich über Niedetbaetau Unabhängigkeit und die Vergrößerung der Gren- Mai-de
für dies
gestanden hat. Es wurde nun, wie die
OstmaeL Und wie dass schon ofters geschehen
igr nnd dem einen Ufer ein nicht sehr breiter ein besonders hestiges Gewitter mit wollenbeuchs zen Montemng wag mit ver Annexion Bosnur
Zugehögigkeit
mitteilt,
wegen
«Retsch"
seiner
das vielgescholtene Haus der enlanehten unds
attigem Regen
schlug in niend und der Herzegowiua eng zusammenhängt,
Streifen Wassers besind.et. Knrt v. Oelfen den Stall des und Hagel. Ein Blitz
zur Ktewschen Organisation der AnakchistemKow ist:
edlen
Dish-Sptltz2Heeren hat trotz 34 Grad Celsius be-.
Niedeibartauschen
belangt und zu 6 Jahren Zwangsarbeit
war mit mehreren Kameraden über den« gan- Gestades ein, der sosoet in hellen Flammen stand. haben die Bulgaren und Montenegriner in diesem
Gelegenheit dem Polenpeoblem eine Erde-dieser
noch mehr bestärkt.
neunte t.
teeung gewidmet, wie sie so inhaltreich nnd dezen Fluß geschwommen Als er auf dem Die zu Hilfe hetbeigeeilten Landleute erwiesen Bewußtsein
Man
an starker Kurzsichtigkeit leidenmuß
Tom-k. Der Telegtaph hat bereits die deutsane weder Reichstag
mit
peimitiven
Rückwege und nach einer Erholungspause sich
ihren
Löschmitteln diesem um nicht zu sehen, daß das Zentrum der Nachricht
noch Adgeoednetenhaus
von dem Sebstmotde des Bise- zu liefern pflegt.
die kleinere Strecke zu durchschwimmen be- Feuer gegenüber als vollständig machtlos, und Vulkan-Politik aus Petersbnrg gouvetneues von
Tomst
Steven
J. W.
das Feuer ging in schneller Folge aus die übrigen
Das Hurenhaus hat die Vorlage en bloe
immer mehr nach Wien verlegt wird. gebracht. Moskauer Blätter dringen folgende angenommen
gonnen hatte, rief er pldnlich um Hilfe.
Gebäude des DishsSpeitzesGesindes und aus die Der
so schnell die Abstimmung
Besuch der Habsburger Residenz durch die Einzelheiten: Den Abend vor dem Unglückstage erledigt war, esAder
Was ihn
dazu veranlaßt hatte
ob Gebäude der Gesinde Was-Speise und Gedtick
dauette doch eine ganze Weile,;Bulgarien
Herrscher
von
und
und
Steven
Montenegro
in
verbrachte
Gesellschaft seiner Frau
ein Krampf oder ein Anfall von Schwäche« übe-. Als das Feuer bereits das Gebäude des der
Empfang, den man ihnen bereitet hat, sind Maria Steven nnd der Witwe des Peosessots ehe Frhr. v. Schoeleuter dies vieiumstrittenesk
ift nnbekannt." Auf den Hilferuf Oelsens kam Jelste-Gesindes erfaßt hatte, teas die Nieder- zweifellos Etappen auf dem
Wege dieser politi- Smienonn Sie hatten einen Ausflug aufs Gut Schmerzenstind seines Ressoets in dauernde Ob-!
battauscheHosesspeitze
ein,
die
dem
weiteren
Bothut nehmen konnte. Es waren nicht viele Geg-?
Its-jährige
der
Leon
Mengden
v.
ihm sofort
zu driugen des Feuers endlich halt gebot. In den clien Evolution.«
des Millionäics Rodjutoiv gemacht, wobei Stenee, die der Boelage erwachsen, doch sie was-en
aber
ven
viel mehr geistige Gettänte zu sieh genomHilfe. Oelsen klammerte sich
so fest an 3 Gestaden wurden im ganzen 11 Gebäude Auf Anordnung des Ministerz
und zum Teil recht geschickt in ihrer Aus
zähe
für Han- men hatte, als es sonst seine Gewohnheit war. gumentation.
ihn, daß Mengden nen ein lHaar felbstnnter das mit sämtlicher Habe der Einwohner im Weite
Die Anhänger des Gesetzes waren
und
Später fuhren sie mit Rodjukoiv in den Garten ed aber
minder,
Wasser gezogen worden wäre nnd feinen Ret- von ca. 20 000 Rbl. ein Raub der Flammen. del des Industrie ist unter dem Bot-sitz des »Bo«ufses«.
nicht
so entwickelte sieh eine
Den ganzen Abend benahm sich interessante, großzügigeneed
anusteie-Departements Litwinow-Fatung-veesnch aufgeben mußte. Dem hin-ereilen- Bis aus 6 Kälber und 2 Schweine, die in den Chef-I
Beratung,
die manchmal
Steven sehe ungezwungen und war in äußerst
den Primaner Werner Küster gelang e-, Oelfens Flammen umlamen, war das Vieh glücklicherweise linsli eine besondere interressortliche Konserenz gutes Laune. Zur Beendigung den Voestellung die Gegensätze säzats hervortreten ließ, aber doch
der Weide. Den Schaden hat die Nieder- gebildet worden, um, wie die »Retsch« mitteilt,
dem voenehuten, gedänepsien Tone des Hauses
ging ein heftiger Regen losund als Steven mit Rechnung
Hand zu ergreifen und den« Ertrinlenden mit sieh aus
trug. Freilich üben-schritt die EssenGegenseitige Vetsicherungsgesellschast zu die Regeln
Durchführung
der neuen seiner Gemahlin den Gasten veelassen wollte, tcung gllniählich
zur
zn ziehen. Auch er konnte nnr langsam vorwärts tagen.
den Rahmen, der ihe eigentlich
Gesetze über die Arbeiterversiehes war kein Fuhrmann zn finden. Feau Steven durch den Gesetzentwues
kommen nnd geriet in Lebensgefahn Zwei weiLiban. Ein Streit der Zimmerzeigte sich darüber sehe ungehalten ; es entstand delte die Polen-Frage gegeben war; sie behanin ihrer ganzen Ausdehtere Kameraden nnd schließlich die übrigen nnd le ut e ist, der ~Lib. Zig.« zufolge, vorgestern rung zu besprechen.
ein Streit, wobei Steven seiner Gemahlin voi- nung,
Ueber
das
die
Mißgeschick,
Damit-Frage
das
den
Konnur wenig
ausgebrochen.
morgen
während
sprangen
den
asBanplätzeu
die Lehrer
wats, sie bringe ihn, als Stellvertreter des Gou- Beachtung
ihm bei nnd bildeten eine beiten die ArbeitswilligeuAufunter dem
Daneben
trug
greß
der
sand.
aber
die Ausder
getroffen
russifchen
Männer
Schutz
verneues, in eine sehe peinliche Lage. Schließ- einandeesetzung
Kette, die-die beiden mit dem Tode lämpfenden
eine
persönliche Rote;
Die
Streitenden fordern Lohnekhöhuug "hatie·, spottet der «Grashdanin« des greifen lich einigten sie sich
auch
statt
Polizei.
und
kamen
gegen
2 Uhr denn
Schüler zkmn Ufer zog. Jm letzten Augenblick nnd stellen auch noch andere wirtschaftliche ForFehd. v. Schoulemee benutzte die GeMeschtscherdti weidlich;’ Er schreibt: nachts nach Hause. Feau Steven hatte den legenheit,
ließ aber Oelsen, vermutlich von Schwäche über- derungen. Eise Aufhetzet wurde bereits verhaften Fürsten
sich gegen die Augtisse zu verteidigen,
einen
Spazieegang
Wunsch, noch
zu machen, nnd die seit seiner
Fehde mit dein sent-cum andauetnd
mannt, Küglees Hand los und versank in den
wurden Protlamatioueu ge- ,Das Organ der Nationalisten und ihrer Ver- als Steven
sich weigerte, ging sie ärgetlieh allein gegen ihn geeignet-wurden
bündeten,
die
mi en.
,Semfchtschina«,
nennt
das
schmach.
Fluten..
fort. Steven lies ihr noch «Leb wohl« zu, ging
·Der Landwirtschaftsminister wählte zwar seine
WindamDetNordturläudifcheAnste- volle Fiasko, das den Kongreß des Pseu- ins Nebenzintmet und iut nächsten Augen- Worte
Riaa. Die Streitbetoegung in Riga Tag
vorsichtig
offenbar in dem Bestreben,
der
des
~Rig.
Zig.·
wir
fand,
entnehmen, doverbanded
russiscben Volkes eceilt hat, blick trachte der Schuß. Er hatte sich in den den Zwiespalt
mit jener Partei nicht noch zu
scheint wieder Fiasko erlitten zu habenz Aus der Sonnabend wie
in Windau statt. Von auswäctg einen ungeheuren Triumph. Der Erfolg die- Mund geschossen.
vertiefen; aber er nahm auch kein Wort zurück,
Papiersabrit Bruns am Jägelsee wurden, beteiligten sich daran 10 Aetztr. Als Leiter der
sinnt-end Der zuletzt zurückgetreteue beliebte betonte nochmals seinen
Triumphes wird dureb Zahlen in äußerst
ses
Standpunkt in ber konsVethanblungeu,
die
Rigaer
im See-Panilloa stattfanden« origineller
Blättern entnehmen, die
Polizeimejstee iu Helsingfocs Oberst K. E. Berg fessionellen Frage und wußte seine Charakteristik
tvie wir den
und
scharfsinniger
nachgewieWeise
Arbeiten in vollem Umsange unter den früheren wurde Dr. Wag net-Talsea gewählt, als
ist, wie wir in der »Rev. Ztg.« lesen, als Budes Zentrums, das einen seinen Partei nicht anDr. Krüger-Talsen. Auf der sen. Etwa 40000 Verbandler wurden erwartet, seauchef des Touristenvereiuu
angestellt
Bedingungen wieder ausgenommen-, nachdem in Schriftfühcer
wordengehöregen Katholiken als «Margarine-KaTagesordnung standen zwei Fragen: 1) Ueber aber die Fell-arbeiten haben fast die Hälfte zudas Einbrinqen des wiederkäut-iFür
der Nacht 9 Streikauswiegler von der Polizei den augenblicklichen
tho like-n« betrachtete, rheiorisch zu steige-en.
Stand der SemmsTheravie, rückgehalten. Einige unverhergesehene Ereignisse -schen Dampfers «Nedeilaud« iu den
mit dem Märchen säumte er energisch anf,
Haer
Auch
verhaftet waren. Uns der Bierbranerei Referat von Dr. Wagner-Talsen; 2) Ueber Oc- verhinderten einige
Vaskloy dem bekanntlich Lotsen und Seezeivon
am
Kommender
Tausende
daß
Reichskanzler mit seinem Verhalten im
Ch. v. S tritzty wurden» die Streitenden ab- gaawTheiaphie von Dr. Krügei-Talsea. Nach Troidem waren schsn am Tage vor der Eröff- cheu fehlen, dürfte dex frühere Lotse Oemberg Abgeordnetenhanfe
gewesen sei.
nicht
der
Beendigung
daran
sich
schlich-»den Diskussion
eine
gelohnt nnd gestern neue Arbeiter angeworben.
v. Schorlemer einverstanden
Fehl-.
hatte
überhaupt einen
folgte die Berufung des Rechenschaftsberichtz de- nung des Kougressed die herzlichsten Begrüßungds 1000 Entschädigung für feine Mühen von
Mk. erhalten haben, was ungefähr 20 Mk. glücklichen Tag; denn abgesehen von
In der N. Kymmelschen Bierbraues Witwem und Waisen-Unte-stützungskassk
seinem persönworte Graf Konownizyn3, Purisehlewitfch’s und pro Kilometer ausmacht
,
lichen Erfolge erstanden ihm zwei Helfer, die gerei wurden die Arbeiten in vollem Umsange
Marlowz 2 fär einige Tausend Verbandler berade in dem Kernpunkt seiner Ausführungen, der
teils mit neuen, teils mit alten Arbeitern
Zu den Wiener Besuchen
reit.
Um Morgen, als der Kongreß eröffFrage, ihm beipflichteten. Der eine,
Tagesbericht konfessionellen
schon wieder aufgenommen. Aus der Brauerei
der Balkan-Fürsten.
Dr. v. Studi, fand warme Worte für den
werden sollte, begaben sich die Beil-ändenet
«Walds chlö Bchen·« streilten die Arbeiter
Vater des Ministers und bestätigte als früherer
Szenen
de
Queradan- Der freundschaftliche, mit ten zu Tausenden mit Gesang und wehenden
Oberpräsident von Westfalen die Tatsachen, die
nur teilweise. Auch hier sind die Arbeiten seit außerordentlichen Ehrnngen verbundene Empungarischen Abgeordnetenhanse.
Fahnen zum mag-ist, aber die grausamen Jnder Sohn in feiner Rede dem Zenirum vorgegestern unter den alten Bedingungen wieder im fang, der seitens des Wiener Hoer
Die Schilde-nagen des Treibens im ungeni- halten
dem triguen und Bestechungen der Frau Polubos
erst
hatte. Wirkungsvoller nott) nnd umfangDer Streit dauert nur noch sort in Zur en von Bulgarien und alsdann dem jarinowa, der
Gange.
ded Untichristd, ver-s ichen Parlament ähnelu sich, doch treten auch reicher war die Rede des Fuhr. v. R h ei nDialonisse
der Meiallsabrit «Aetna«.
König von Montenegro zuteil gewor- wandelten diese nach Tausenden
Menge immer wieder einige neue Züge in dem ausschei- b aben. Jn ihm erwachte die alte Kampfnatur,
Die Leids und Sparkasse der neu den ist, erregt die Aufmerksamkeit, aber auch das in nicht-i Dennoch war diesählende
Versammlung ueud in Pesmauenz etklätten parlamemaiiichen mit der er früher als Minister die Ostmartew
begründeten Livländisehen Deutschen starke Mißtramn der russischeu
Politik verteidigt hatte. Eine scharfe Klinge führte
Presse.
eine imposante: über 100 Menschen, 1 Bi- Tumultuieten hervor.
er gegen den polnischen Mem-, dem er hauptHilssgesellschast ist, den Rigaer Blättern
Jngbesondete befassen sich die «Bitsh. Wed.« schof und 8 Generalel Tausende von TeleDie oppositionellen Abgeordneten versammeldie Schuld daran zuschrieb, wenn weniger
sächlich
zufolge, registriert worden. Mit dem Be- mit diesen Besuches-. Sie finden, daß man, wie grammen benachrichtigtea den Kongreß,
auch am Sonnabend in großer Katholiken angesiedett
die ten sich dem
daß
würden.
So verblieben
in
dem Paclamentsgebände am näch- die äußerst geschickten Ausführungen
ginn des neuen Semestets wird sie somit ihre die ossiziellen diplomatischen Kreise das tnn, mit
Abteilungen im Geiste an den Feierlichleiten teil- Zahl
des Ggafen
gelegenen
sten
kam
es
staff-choose Hier
Tätigkeit ausnehmen können.
Oppersdorsf, eines Gegners der Vorlage.
zu
den den beiden flawischen Heufchern erwiesenen nahmenLärmszenen, da sich eine bedeutende Menge Und hatte Feder-. v.
Dadßolts-Duschenbad, dessen Ehren im allgemeinen ja ganz zufrieden fein,
Rheinbaben bei seiner Verangesammelt hatte, die nur mit Mühe zerstreut teidigung
Um
eine
Sonntag
srsnstadh
haben
auf
der
Ansiedelungspvlitik
Ereichiung der nächsten StV.-Versamnilnng vor- daß man hierin eine neue
schon oft der
Stütze sü- die Hoff- Einladung des Marineministeis hin zahlreiche werden konnte. Die Abgeordneten klagen laut, Beifall ans dem Hause unterbrochen,
steigerte
geschlagen wird, soll, wie »wir in den Rigaer nungen ans Erhaltung des status quo nnd da- Dnma-Deputiette
sie auf Schritt und Tritt von Detettts er sich fast zu einer Onation, als er so
nach Angaben baß
die Fordee
n«oe;fcgg·t
»
v
Blättern lesen, an der Ecke der Färbers und mit des Friedens schöpfen nnd in dieser Hinsicht der «Birsh. Wed.« 79 Mann
werden«
rung des schlesischen Magnatern Rücksicht
anf der Jacht
auf den
Gras Tisza traf vor 10 Uhr im Abgeord- Bundessiaat
Spaegethteasze ans städtischetn Grunde erbaut nue einen Beweis dafür erblicken könne, daß die »New-« die Festung Kronstadt besucht. Unternehmen,
Desterreich
zu
mit
kurzen,
ein.
Die
Opposition
war vollzählich energischen Worten zurückcvies.
werden. Die Kosten sind aus 57 000»Rdl. ver- inssische nnd die österreichifchinngaeische Politik wegs sahen sich die Abgeordneten die mssischs netenhanse
anwesend,
nur
allein
diejenigen
oppositionellen
an.
baltische Fabrik
Jn Kronftadt werden die
anschlagt Der Preis sür ein Bad inil. Hand- gegenwärtig an einem Strange
Zueründung einer gießen-Polenziehen. Abe- Arbeiten auf dem »Na-it- nnd dem «Zäsate- Abgeordneten nahmen ihren Platz im Beratungssanl ein, die noch nicht ausgeschlossen b aut inßerlin wigd dem ~Gonik·c WarschewskF
worden waren. Als Gras Tisza nach V,llUhr gemeldei: Am 8. Juni hat eine Gruppe polniden Hause-n zu verteilen, damit das große ten förmlich auf uns regnete, die das Lagerstroh
Votoxteee Berlius aufgestellt worden. Sie den Saal betrat, um die Sitzung zn eröffnen, sche: Kapitalisten und Bankiers
das Projekt bei-.
Zerstöoungswert desto schneller vonstatten gehe.
entzündeten. Eine Menge der kostbarsten Waren erfreuen sich ebenso wie in anderen StädteN wo stürzten von der anderen Seite auch die anz- Gründung eitcer großen polnischen Bank in Bergeschlossenen Abgeordneten in den lin zu Ende geführt Das Einlagekapiial beWir drangen jetzt in die brennenden Häuser blieb dort zueiich well wie sie nicht mitnehmen sie eingeführt sind, großer Beliebtheit.
ein nnd holten uns aus ihnen allerlei Braucht-a- konnten. Nur
nnd machten mit Pfeifen, Trontträgtö Millionen Mark.
fünf Staatsinwffeey vollgeftopft
Glückliche Professoren! Aus ISaal
eln
nnd
m
rei
en
einen
Seh
-res und UnbrauchbareQ In wenigen Stunden mit Säcken Weisenenehh wurden glückliche-weist New-York wird geb-ehren
s
ohrenbeiäubenden
Ungarn.
Fr a u Hots
u die Witwe des bekannten Millionärs, hat Lärm. Gras Tisza saß ruhig ans seinem Platz
Die
standen und lagen in unsern Biwatz Lebens- nicht im Stiche gelassen und kamen uns fpäter ki
Regierungspartei
des nuder Yale Universität eine Summe nnd notierte die Namen der Lärrnenden· Er gaeischeu
mittel und prachtvolle Mobilien und Waren aller trefflich zustatteeh
Abgeordnetenhaufei
von
600 000 D o ll a r geschenkt, deren Zinsen verließ dann wieder den Sitzungssaal; gleichArt, ais da sind: Koffee, Tre, Massen von
zeitig entfernten sich auch dir oppositionellen wendet sich in einem kurz gefaßten M a n i f e ft
Unser neues Biwak war mindesten- eine dazu verwendet werden sollen-, die G e h ä-! t e r Abgeordnete-n
Wie es heißt, wollen sie dieses an die Nation, in dem sie ihr Vorgehen
weißem Hutzueler, ganze Fässer des köstlichsten halbe Meile von der brennenden Stadt entfernt, d ei Professoren aufzubessetn.
Spiel wiederholen, um den Grasen Tisza nnd rechtfertigt nnd hauptsächlich damit begründet,
roten Weines, große Säcke voll des feinsten nnd dennoch konnten wir in der Nacht vom 18.
Ameritanischer Humor. Der die polizeiliche Jntervention lächerlich
zu machen. daß sie die Nation vor dem Verfall beWeizemneth Schlitten-, Speckseiten, Hühner, ans den 19. im Lager den feinsten Druck lesen; Vater der Erwählten fragt den Heiratskandidas
Als Gras Tisza wieder im Saal erschien, wahteu wollte, in den das Land wegen der lang
welsche Hähne u. s. w.; Sofas mit schweren das gräßliche Feuer verbreitete eine wahre Ta- ten: »Nun sagen Sie mir aber, mein junger um die Sitzung zu eröffnen, wiederholte sich das- asdaumeden Obstmkiiou gelangen mußte. Die
würden Sie meine Tochter auch heira- selbe Schanspiel von früher. Die oppositionellen Nation möge sie in ihrem weiteren Kampfe um
seidenen Ueberzügen, desgleichen gepolsterte Sessel, gezhellr. Schon nach sieben Tagwan 22. Sep- Freund,
das Wohl des Landes unterstütze-.
ten,
wenn
Sie keinen Cent Mitgift betäme ?« Abgeordneten stürzen
die schönsten Federbetten, reiche Lieiderstosse der tember, stellte Moskau, die herrliche, mit so
hinein nnd machen einen
das
zögern-«
genügt,
«Sosort,
»Schön,
ohne
zu
ohrenbetänbenden Lärm. Sie rufen
Frankreich
verschiedensten Art, große Spiegel in Goldrahs vielen Reichtümern aller Art angefüllt gewesene Sie können sich
keine den Mitgliedern der Majorität, der Regierungszurückziehen
Jch
habe
Der bereits gemeldeie Untergang des
men, sogar ein wertvoller Wiener Flügel, ein Stadt, nicht viel mehr ais einen großen Aschen- Lust, einen Jdioten in meine Familie zu bekom- partei, zu: »Ihr Schurkenl
Elenden!« Urterseebootes ,Vead6miaire«««, der in
men.«
Die Dame auf dem Vorderplatz Es erscheint ans Anordnung desIhrGrasen Tisza Frankreich
wundervolles Instrument Nur an Brot hatten hausen dar.
tiefe Trauer erregt, ereigrrete sich im
der Lege nimmt einen Augenblick ihren Hut ab, die Polizei im Saale- Die
wir schon Mangel, und wir mußten uns in TöpWie ich später erfuhr, waren außer dem um
Namen
der.
vom
der
kombinierten
Laufe
Mauöver des dritten Gedie
richten. Der Herr hinter ihr, Präsidenten ansgeschlossenen Mitglieder werden schwadees von Brest dadurchz
zu
fen und in der Asche, so gut er gehen wollte, Kreml nur etwa 100 der stärksten Häuser von der den Feder
daß riesige Unterganzen Abend über die Bühne nicht se- verlesen nnd die Betreffenden mit Gewalt
von Cherbvarg kommst-, einen
seebaot-Fiottillerr,
Surrogate backen.
Hausteiuen nnd einige Kiicheu stehen ge- hen konnte, hat plötzlich einen glücklichen Einfall. and
dem Saal entfernt, während sie die Eingriff auf das Geschwader ausführen
solltet-.
Der Holzvorrqt ging auch zur Neige, und blieben.-...
«Welch herrliche-s Haar I« flästerte er, aber doch Makrität nzit Schmähnngen überhänsen.
Es war ein genau
Ort als Punkt
laut genug, damit die Dame es hören konnte.
da wurden die kostbarsten Möbelteils serbrochen,
Der geistliche Abgeordnete Hock nnd die des Angriffs angegeben.bestimmter
Gegen 7 Uhr früh geEr hatte fortan die schönste Aussicht ans die beiden Grafen Karolyi stehen im Vorder- langte das
Mannigfaltiges
teils ruit der Holzaxt zerschlagen und ier Feuer
führendeUdiniralschiff»So-irrt
sie behielt den Hut aus dem Schoße. grunde und ballen die Fäuste gegen den Präsi- Louis« auf die
geworsen. Der Brand nahm immer mehr zu nnd Das Flugzeug als Ungriffstrnsfr. Bühne:,Wie
Höhe des Cap de la Hague,
lange kanntest du eigentlich deinen denten. Der Lärm dauert
Mknnd
die
ununterbrochen
es schien,· als ob der Himmel dieses sür uns so Aug Washington meidet ein Kabeltelegranrnr: Mann, bevor
Unterseebaote
befanden sich bereits am
ihr euch gehekmtet habt?« »Ich Graf Tisza sitzt auf feinem Sessel mit eisigst Feuers-diss, als dicht beim
Die
vorläufigen
mit
dem
neuen
Ur
~Saint Louis« das
Versuche
Ereignis
begünstigen
es
kannte
überhaupt
wollte, denn
nicht, ich bildete mir das Ruhe nnd sieht dem Treiben zu. Abg. Hock will Perifiop eines
verderbliche
ihn
Unterieebooies
meesSQUellseuewsleroplanges
aufmachte. Es
sagt
ein.«
die
besorgte
nnr
ein
Vorwursövoll
wehte fortwährend
starker Wind, der aus die schü tz haben aus einer Höhe von 100 Meter
sich anf die Präsidenten-Tiibüne stürzen, wird war zu spät, auszuweichen. Durch
des Zusamin dem jungen Herrn: »Aber das geht aber von feinen Kollegen zurückgehaltevs Die Msstvß legte
noch nicht entzündeten stärkeren Gebäude einen stattgefunden nnd gute Ergebnisse gezeitigt. Gene- Mutter
das
sich
Unterieeboot es war
nicht, Sie
nicht noch abends nach 11 Uhr Rufe werden immer hänsigen »Weder-tracht, der .Vendömiaire« vollständig
die Seite;
sämtlichen Hagel von Funken aus-streute, bis ral Allen, der Chef des Signal-Corps, sprach mit meinerkönnen
sitzen« «Ja, Schande,
Tochter
Das Pfeifen und Zahlen es war fast der ganzer- Läageaufstach aufauch sie der Wut des Elementz endlich anheim- die Ansicht ano, daß die Geschütze die Angriffs- möchten Sie das Ihrer Tochter nicht vielleicht dauert an.Schmacht«
der Präsident
dene eine ganze gerissen nnd die eatweicherrde Luft erregte
tcaft des Flugzeuges hundertfach erhöhen werden- sagen ? Seit einem halben Jahr bemühe ich Reihe von Als
»
"fielen.
Abgeordneten
die
Tribüne
folgte, große
auf
Der ,Verrd6miaire« sant
kann 500 Schüsse in der Minute mich
kergeblieh einmal früh nach Hause zu kom- um ihn ev. zu schützen, sich nach 10 Minuten rapide WasserwirbeL
nnd man kannte rmr noch.zur KennzeichF Am 18. September hatte da Brand Io um a ge en.
men.«
genöti t steht, den Saal zu verlassen, begleiten rrmrg des Ortes Bojea an der Stelle des
sich gegriffen« daß wir milc- Lagek is m MiyUrsalls
Telephonzellen auf ber
nnd andere Schmäthnfr. In der befestigen. Bald erschienen auch
ihn
mutig-«
der
Hat-teile
mit es Fuss-» S t r a ß e sind neuerdjuszz is mehrm- westlichen
th Stadtmng vexlulses
Zwischenpanse erscheinen wieder 100 P o liz i ft en Brücke an der Oberfläche des Waßers und das
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Im Unterhanse erklärte As qu ith sUf Mk

Juterpellation, die Regierung sei auf alle
bemüht gewesen den Streit beweget-;

seien ihre Vorschläge von beiden Seiten

-

stäiådische

butchckzubtingen,

Weilng

-

tenPaus

Anstand

zu-

rückgewiesen worden.
Das Exekntivkoniitee des Verbanbes der Deckarbeiter in Liverpool, Hall, in Schottland und

Island beschloß, sieh dem Streit nicht an-

zuf chließen.
Im Unter-hause sagte

ans

Grey
eine Interpellation: Der
von Rußland habe
die M alezla aus nßlanb ansgewiesen, weil
sie in einigen Fällen gehandelt habe, wie ein
britifeher Untertan in einem fremden Staate in
handeln nicht das Recht hat. Er, Grey, glaube,
der Befehl des Kaisers und die Handlungsweise
der rufsischen Regierung werden volle Anerkennung
erzielen nnd eingeschätzt werden als großmütige
nnd freundschaftliche Atte. (Upplans.)
Rom, u. Juni (29. Mai). Die Regierng
bestellte bei K r n p p 50 75 MillimetersF e l d
g e ch ü tz e neues System-.
Salouiky n. Juni (29. Mai). Au bei
türkisch-buigatischeu Grenze bei Polauta fand
ein ernster Zusammeustoß statt. Ausbund Chirmgeu wurden eilig dahin abgeschickt.
Konstantin-sieh 11. Juni (29. Mai). Die
ganze Kammer sprach sich gegen die Vorlage an-,
wonach der Regierung das Recht eingeräumt
werden soll, die Kammer aufzulösen, wann es
ihr beliebt. Die Regierung zog infolgedessen die
Vorlage zurück.
Eckern-, 11. Juni (29. May. Gestet abend
wurde der Regeut vom tussifcheu und englischen
Gesagt-im besucht Heute begab sich berßegeut
,
iu- Uuslanlx
u.
Die
(29.
Mai).
mich-ar,
Juni
Anatchie in Nisus nimmt beständig su. Banden
Pöbelz suchen die Macht an sich zu

Kaigier

-

s

giri uaged-.
esifchen

Schau-hat, U. Juni (29. Mai).
Der
internationale Handel Chinaz im Jahre 1911
drückte sich is der Ziffer von 1015 Mis.
Lan aus, die, ungeachtet der ungünstigen
Lage die vom Jahre 1910 um 5 Mill. Lan

übertrifft.

«

Qnito (Ecnador),

Juni

11.

Mad.

(29.

In der Provinz Rioz ist ein Uns st an d
an dessen Spitze Carlos Affaw

ängsebwchem
e
.-

Tausey

thtiaf nicu.kt
et

e

10.

Juni

(29. Mai).

Reguanlt

dem Kreuzer ,Dnchelle« aus Lunas-h

Todtenliste

Friedrich Gustav Lehreri, f im Cis-Jahre
am 20.
Riga.

Mai zu
Otto Kaluiug, f im 66. Jahre am 1.9.
Mai zu Lettin-Bergeuheim.
Dotiz Bictotsohu, geb. Jljiich, f am
22. Mai zu Riga. Beamter der städtischeu Gas- und WasserGustav Linde-, f am 22. Mai zu

ävietkel
evq

.

Wetterbericht

des meteorolo; Qbsetvatotiums b. Kais. Universität
vom so. Mai 1912.

lOUshrahl

Barometer(MeereSniveau)
Lufttemperat.(Centigrade)

7

756.0

755«1

17.2
Windricht. (u. Geschwind. NNEZ

Bewölkung (Zehntel)

l

uhr

Uhr
morgens. mittags.

ge tem.

1

152

756.8
20.2

Ns

N4

8

10

4

1. Minimum d. Temp. nacht-f II
2. Niederschlüge
3. Embachstand in Ceutizgt 808
—-

Telegtaph. Wetterprsss ssse aus Peter-Entgfüy morgen: Warm; Gewitter-regen möglich.

Kursbericht

wessen

so

Weise
doch

St. Petetsbntger Börse, 29.Mai1912.
WechselsEottrfe.
94,95
London Ehecks f. 10 Lstr.
Berlin

100 Rmk.
100 Fres.

»

Paris

,,

46,42 -41

(

87,62
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Einwirkung der Hitze, die in den legten Tagen
aus über 40 Grad Celsiug im Schatten flieg,
Wie wir ersah-eu, haben kürzlich in St. Pescheint der Papst sehr zu leiden.
terzburg wiederum drei Dameudag OberBulgarien.
lehtetiuneniExamskN det deutscheEtwas von der Herzlichkeit des in Sprache lühmlichst besizsidem nachdem sie im
Stadt an Dr. philBer l i n vom Zaren Ferdinand ansgebrachten vorigen Sommer in
Teinksprucheg klingt wider in dem bnlgarischen G. v. Sablers Ferieukmsns der deutschen
Regierung-argen «M i r«, das ebenfalls den Philologie teilgeuommen hattest Es sind die
großen Einfluß hervorhebt, den Deutschland auf Damen Fri. Matgateihe Ftey aus Accuibutgp
die Gebildeten Bulgarieng gehabt habe, da eine Fil. Rathe-eine v· Ruttkowski aus Peter-große Anzahl von Professoren der Universität, barg nnd Fil. Helene Freudenberg aus den
der Gymnasien und der Techniken ihre ab- deuischen WolgasKoloMeu. Einschließlich dieser
d. J. 1909
fchiießenden Studien in Dentfchland gemacht hätte. s Damen ist10 derselbe ErfolgDr. seit
v. Sablexg etDer Einfluß fei besonderes bedeutend in xädas schon von
Schületitmen
abgesehen von mehr als 70
gozischee Hinsicht- Die Zeitung fährt fort: «Jn reicht worden
dem Augenblick, in dem der König der Bucgaren Herren, die nach der gleichen Votbeieitmsg seit
das deutsche ObetlehsersExamen bestanden
mit dem Deutschen Kaiser zusammenkomtnt, können
wir nicht nachts-, uns dankbae dessen zu erinnern, a en.
Im Anschluß darau sei noch mitgeteilt, daß
wieviel wie von
Fortschritten in den
letzten 30 Jahren der deutschen Zivilsation ver- auch iu diesem Sommer hierselbsi eiu ebensolcher
danken, nnd zu wünschen, daß in Zukunft die Vorbereiiuagslursuz stattfinden wied, zu welchem
Bande, die das junge Königreich nnd Deutsch- sich schon eiue Unzahl von Herren und Damen
bei Dr. v. Sabler angemeldet habet-. Um den
land verbinden, noch enger geknüpft werden«
zu
diesem Zweck vou augwiirtz Auteiseudeu die
China
Auseuthaltgkosieu nach Möglichkeit zu verriet-Herz
Jn Kaschgarien herrscht völlige soll der diesmalige Ferieukutsuz statt, wie iu den
Anarchir. In Kaschgnr selbst ist das Ober- letztere Jahres-, 6 Wochen, bei gleichbleibender
haupt einer politischen Gesellschaft, die großen Unzahl der 60 Vortrages und Uebung-stunden,
Einfluß auf das Volk besaß, ermordet worden« uue 4
(vom 25. Juni bis 21. Juli)
Unter den Beamten herrscht Panil. Schon die dauern. Wochen
Alles Nähere besagt eiu ausführlichedritte Nacht, heißt es in einer Depesche vom Ptospekt, welcher vou Herrn v. Sabler
Sonntag, wagt hier niemand, sich zur Ruhe zu Wunsch versaudt
wird. Aller Wahrscheinlichkeit
begeben. In den südlaschgarischen Städten,
dürfte
dieser
Kursud wohl überhaupt der
in Jartent, Kargalih Gume und Chr-tan, ist die nach
derartige Ferieulursus in Dorpat werletzte
Gewalt tatsächlich in den Händen der Vollsdeu, da He. v. Sabler in seiner schon das letzte
miliz. Chvtan ist von den Beamten verlassen, Jahr zugleich ausgeübteu Funktion als einer der
da sie bei den unsicheren Verhältnissen nicht länger Lelioreu au deu iu Riga ueugegriindeteu Höhein der Stadt zu bleiben wagte-n
reu Pädagogischeu Kurseu aus Aufforderung des
Heu. Kurators bei größerer Lehrtätigkeit daselbst
Herbst ab ganz dorthin überzusiedelu geeu
t.
Jn Sachen des estnischen AlexanderschulsKapitals war am Montag eine AdDas »An-Wutge- Wocheublatt« brachte klitsordnung des estnischen Alexander-Schulkuras lich eine Notiz, welche
deu guten Ruf einer
toriums und der estnischen Landwirtschastlichen hiesigen Apotheke einen Schatten wirft. Das
Vereine beim Kurator des Nigaschen LehrArensbukget Blatt schrieb: »Ja der »Nun-L
bezirls.
Zig.« zeigt eiu Hm W. Zeitlet iu Doepat
Wie schon im vorigen Jahr zu hören war, an, daß ee Areugburger Schlamm verwollte die Schulbehörde in Oßeepahlen von
Zu dieser Anzeige töuueu wir uui beneuem eine Stadtschule eröffnen, zu deren kaust.
laut Beschluß der Staude-ordnunmerke-,
daß
Unterhait das Kapital der Alexanderschnle de- Vetsammlung schon seit Jahren aus dem Amsnntzt werden soll, falls der Fistns von sich ans burger Schlammlagee keiu Schlamm mehr
diese Schule nicht unterstützen sollte. Eine De- ausgeführt wes-den dars, weil damit um- zu leicht
putation des Alexanderschuleulatoriums erklärte Mißbrauch getrieben wied. Was also Hm
daraufhin, daß ein solcher Schritt der Idee der Zeitler als Aseusburger Schlamm verkauft, mag
Sammler des Kapitals der estnäschen Alexanderja wer weiß wo her-stammen, nur nicht aus
schnle wie auch den Bedürfnissen des estnischen Qualmng
Volks zuwider-laufen würde. Der Herr
Die iu Rede stehende Auseige iu
Kurator versprach daraus Schritte zu tun, damit Blatte rührt vou dem
der hiesigen
die geplante Stadtschule in Oberpahlen seitens Zeitlerschea Apotheke uudInhaber
Drogeuhaubluag heu.
der Krone unterstützt würde. Sollte ihm dieses Here Zeiiler hat, wovon wir uuö nach der Fakgelingen,
werde er es durchzusehen suchen, tuta überzeugt haben, den Schlamm tatsächlich
daß das in Rede stehende Kapital aus dem als «Ateusburgei Schlamm« voa der beRessort des Ministerium-Z dee Volksansllärung kannten großen Export-Dwgenhaudiung Alseed
ins Landwirtschastsjressort über-geführt werde zum
Th. Bus eh iu Riga bezogen, wie denn auch
Zweck der Gründung einer- Ackexdauschuln
diese Rigaer Firma iu ihrer gedruckten PreisNun hat der Herr Kurator-, wie wir dem
deu Artikel ,Aten3burger Schlamm«
«Post.« entnehmen, am Montag der Depntation eut t.
mitgeteilt, sür die Stadtschsale in Oderpahlen sei
Auf eine
Hm Zeitlees hat men Herr
noch lein e staatliche ngteesiütznng ausgeworfen, A. Th. Busch in iga mitgeteilt, daß er den
weshalb er mit dient Gelde der Alexan- Schlamm zwar nicht aus Umwbnrm wohl aber
ders chule in Oderpahlen die so dringend vom Gute des Basan Saß auf Oesel bezieht,
notwendige S radts chule zu eröffnen gedenke. wo et in Rootfiküll geschöpft
und
Jahren
Die Depntation erklärte kategorisch, daß ein unter der Bezeichnung «Utenöbmget seit
Schlamm«
solches Unternehmen sowohl der Idee der Samm- exporiiest wied. Dem eigentlichen Ayensbueger
ler des Kapitals, als auch dem von der BevölSchlamm würde-, wie et hinzufügh der an anderen
kerung allgemein geäußerten Wunsche diame
geichöpfte Schlamm vielfach voiStellen
tral zuwiderlaufen würde. Das-aufschlug gezogen. Oefels
Wie
dem auch sei, jedenfalls ist wider
der Kurator vor, falls man die Gebäude der die hiesige
Zeitlee ans der in Redesteheiv
Firma
Alexanderschnle dem Unterrichtsressort site immer den Anzeige keinerlei Votum-f abzuleiten. Selbstüberlassen werde, würde er sich sür die inUeberwird in Zukunft hie Antüubiguug
das verständlich
des Kapitals der Alexanderschnle
von
exportiettem Kunst-arger Schlamm-« durch
Landw rtschastsressort verwenden· Die Deut-ta- «Oeselschen Schlamm« ersetzt weit-en.
iion erklärte, zur Entscheidung dieser Frage keine
Der «Post.« ist sest
Vollmacht zu haben.
Von dem Heu. —r—-Berichterstatter über
davon überzeugt, daß die öffentliche Meinung dassosjährigeLehrersJubiläuerre
im estnischen Voll eine solche «Landteilungsu g e B werden wir ersucht, den Passnz über
L·a
Idee-« kategorisch zurückweisen werde.
die Ansprache des Hin. L a u g e dahin zurechtq
zustrllety daß dieser den Dank der S e m i u a rTheater
zö glin g e nicht aber den der ,SemiuarDis gestrige Doppelvvtstellung stand im ichület«·
(iv wurden die Schüler der Uebuugss
Zeichen der leichten Muse und bescheete dem Pu- Schule beim Semiuar genannt)
zum Just-mitgeblikum ein paar heitere Stunden. Zuerst ging bracht hat.
ais Wiedethvlmig Leharz beliebtes «Rastelbist-U« is Szene
eine Opetette mit gutem
Auf Protokolle des Sauiiätssßevieiaussehers
Anfang, die aber leider am Schluß in eine rich- Uppeglei hin wurden dieser Tage beim 1. und
Ugs Hasswmstiade mit sinnlosee Zietustomit 2. Fiiedevstschter folgende B a u e r u
die
augläuftz wie denn auch gestern bezeichnender- auf dem
vermieilt:
handelt-,
Markte
weise das Pferd auf der Bühne nicht fehlte.
Raudjalg für den Vielan von Milch
Alexander
sang
spielte
Die Susa
Und
diesmal Fel. Stolle, mit Waffe-zufatz zu 2 Wochen Arrest,
der die Rolle ganz besozidetz in baestelletiskher Ida Opmann für den Verlan
von allzu
sehe gut lag. Die hat ein anmutiges fetlatmet Milch zu 5 RbL oder 2 Taviel und brachte ein schmuckes, dralleg Baues- gen Umst; für minderwertige ButMädel Mit des Ullüics eines jolchm zu sechs te r Mart Tilub
zu 15 Rbl. oder 8 Tagen ArWkkksamee Erscheinung. Gesanglich weiß sie ihxe rest, Jaan Wetesso zu 25 Rbl oder 14 Tagen
licht besonders ausgiebige Stimme im ganz-u nnd Karl Kelber zu 10 Rbl. oder 2 Tagen AtAsschickt Zu verwerten und bekundet Geschmack tefl, schließlich Jah.
Krifa für
feltaeme
beim SWIM fo daß sie mit ihrer Leistung alles
5 Rbl. oder l Tag rief-i.
Milch
zu
einen sympathischen Eindruck hervor-o-
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recht typisch gegeben. Frau Seat le als Fsau
Pros. Giselius tmg die Farben zu der aus Und
Italien
Ueber die Gesundheit des Papstes witkte dadurch nicht ganz natürlich. Die übrigen
richwltd dem «L.-U.« aus Rom gedtahten Trotz im Stück beschästigten Personen standen am
—s——
tigen
Platz.
aller Übleuguungen scheint es, als ob die Gesmidheit des Papstez stark ers chüttett ist,
sie wir hören, ist auf der Jubilänmgs
Auges-zeugen, die in letzter Zeit einer Undieuz Ansstelluuuinsatgsioje
Sielo
beim Papste beiwohutety berichten, der Papst
mit
Telephon-Fabrik
die
hiesige
auch
könne mir mühsam gehen. Seine Stimme lei
der
Medaille
großen
Silbe-neu
schwach mib die Gestalt ganz gebückt. Unter der prämiieti worden«

ans

Des Antrag
vorigen Winter waren zwei Bauer bei einem
Anweisung ou quti siBeamten der Daseiasquuzlki
über
an
die
Leistungsfähigkeit
katipnen
Branntwein
die
Glase
ihrer Pferde »in lebhafte Meinungsoerschiedenheis im Hinblick Uns- 111 Abschluß set füssiähkjgey
ten geraten. Die Sache endete damit, daß sie
wurde als nicht wünschenswert abin Gegenwart dreier Zeugen eine Wette ab- ge e s
Die Budgetsikommission lehute den Auftrag
schlossen: eine Wettfahrt auf dein Embach bis
Anweisung von 1 Mill. zu einer Lapi
nach Quistental sollte darüber entscheiden, welches
der beiden Pferde das bessere sei, und der Sieger tatsemoute des Taurischeu Palaiz
sollte das Recht haben, das Pferd des Besiegten und den Bau eines besonderen Quartiekkomplexez
zu behalten. Nun kam in der Tat das eine für die Angestellten der Demut ab»
Pferd früher am Ziel an als das andere nnd
der Sieger führte hocherfreut das auf 110 Rbl.
abgeschätzte Pferd des Unterlegenen heim. Der
Verlierende war aber mit der Sache durchaus
nicht einverstanden Er reichte schließlich eine
Klage ein, in der er behauptete, seines Pferdes
Ihre Majestäteu ijn Moskau.
beraubt zu- sein.
Vorgestern gelangte nun
die Angelegenheit vor dein Forqu eines FrieMosknm 29. Mai· Im Georgszaal wurde
densrichters zur Entscheidung Nach dem Veehdr Se. Maj. der Kaiser von den Vertretern der
der 3 Zeugen, die beim Abschluß der Wette zu- Kreigstädte nnd Flecken dez Gouvernements begrüßt, die Salz nnd Brot in Holzschüssel-i mit
gegen gewesen waren,.sprach der Richter den Angeklagten des Raubes frei; er wußte aber zu- silbernen Verzierungen überreichten. Jm Wingleich den Sieger
zu stimmen, daß er das dirniriSanl wurde Se. Majestät von den KleinPferd seines geschlagenen Rivalen gegen Erstats bürgern Moskanz begrüßt; der Steuer-älteste
tung der Fütterungstosten zurückgab Natürlich Onosrietn überreichte Salz nnd Brot nnd ein
mußte der Klagernutb die Gerichtslosten berats- Heiligenbild des hi. Ulexei in goldener Umrahs
pen. So endete die fröhliche Wette vom Winter mnngslirdenGroßsürstensThronsolger,
letztere das Heiligenbild empsing nnd es
für den im Wettfahren Unterlegenen recht kostte.
spielig, obwohl er sein Roß zurücke-hielt
—oWeiter überreichte der Vertreter der Moslaner
Handwerkerschast
Alexandrow Sr. Maj. dem
Aus dem Theater-Bauten wird uns Kais er mit kurzer Begrüßnng Salz nnd Brot;
gefchziekeuz
desgleichen der Vertreter der Moskauer Fuhrleute
die heutige Erstaus- Kalorin, die Vertreter der verschiedenen Altgläus
Noch-Eies sei hiermit
siihrnng der epochejuachendeu Noviiät »S: a i n ri« bigengenteinden nnd der Vertreter der Moslaner
hingewiesen.
Morgen, Donnerstag, wird
Kaufmanns-hast Bnlotschtin.
vielseitigen Wuvsch Shakespeares ,Ein SomNachdem Se. Maj. der Kais er allen sür
meruachtstraunst Hochmuts im Freien den Empfang nnd die Huldigungen gedenkt hatte,
gespielt werdet-, wobei Schüler und Schüleriunen begaben Ihre Majestäten
in die heilige
abermal-s die übliche Ermäßigung genießen.
Krem -Palais. Ueberall
Vorhalle
des
Es ist der Theater-Direktion gelungen-, sür erschallten beim Erscheinen Ihrer Majestäten bedas wegen StimmeltlaUDUM abgereiste Fri. Logeisterte Hierin-Reise
Während des Empfanmes als erste Opera-.- mtd Operettensäugeriu eine geö der Depntationen im Georg- nnd Wladiinirs
allererste Kraft in Fri. Maria Werten- Saal sahen von den Emporen die Schülerinnen
Büsiug vom Stadttheater in Straßburg zu
Moslaner Mädchen-Institute der Zeregewirkt-en. Die Dame trisst in den nächsten mon e zu.
Tagen ein used wird is Johann Strang seit
Jn ber heiligen Vorhalle wurden die Allerzwei Jahren nicht gegebenen «Bigeuuerbaron« hbcbsten Herrschaften von der Hosgeistlichkeit beals «Sassi« debüiieren.
grüßt, die einen kurzen Gottesdienst abbielt.
Hierselbst nahm Se. Majestät Salz nnd Brot
von den Depntationen der Kirchensahnenträger
er sich zur
der Kremlsskirchen entgegen,
Freitreppe
begab."
Roten
historische-I
« Auf der Montag-Sitzung der Reichsd u in a
Draußen sammelten sich während dessen
wurde, wie gestern erwähnt, die Debatte über große
Menschenmassen an, die danach dürstend-,
eine Vers chärsung der Bestimmungen über
Se.«Majestät
und die Kaiser-liebe Familie zn
und
aber
begonnen,
Holz-s
Waldfrevel
der
Von
Roten Freitreppe bis znr
sehen.
abgebrochen. Ueber den sehr charakteristischen
Beginn dieser Debatte heißt es im Agentun Uspenstisskathedrale nnd weiter bis zum Tsehns
how-Kloster zog sich«ein mit rotem Tuch beBericht:
legter
Weg hin. Zn beiden Seiten der Roten
Bulat (Arb.): Die gegenwärtig zu Recht
Freitreppe
stellten sich die Gemeindeältesten und
bestehenden Gesetze schützen in genügendem Maße Kosatenhettnane
aus, zu beiden Seiten des tachalles Eigentum. Wenn es vorkommt, daß die
belegten Weges bis zu den Kirchentiiren StuSchutzmaßregeln
angewandt
vorhandenen
nicht
nnd Fahnenträger und aus dem Wege
werden, so ist nicht das-Gesetz schuld, sondern dierende
bis zum TschudowosKloster die Zöglinge des
Gerichte,
die
die
einerseits
andererseits
Unwissen- Nikolai-Lyeeums, des Lasarew Instituts sitt
heit und das ungenügende Rechtsbewußtsein des Orientalische Sprachen,
ber Synobals Schule
Volkes. Die Unbildung muß man aber durch
die
Nonnen der MosKirchengesang
für
sowie
Austlärung bekämpfen; und das Rechtsbewußtsein
tane3·stlosspster.—
man
der«
Beobachtung
muß
durch
Gesetze seitens
Als Se. M a j e si ät auf der Roten Treppe
der Verwaltungsbeamten und eine gehörige Orertönte das Geläut der Glocke Japans
erschien,
ganisation der Gerichte heranbilden.
des Großen, in das die Glocken sämtlicher KinnlDie
(K.-D.):
Vorlage
ti
Petrosws
stammt
einsielen, und ekbsaufte zur Begrüßnng
von den Resolutionen der Adeiskorporationen im KirchenMajestäien
«
ein begeisterteg Hnnm
Ihm
die
Verteidigung
Jahre 1907, sie bezweckt also
Bild
majestälischez
bot
Kasse-proEin
diese
jener Korporationen- Da die existierenden Repressivmaßregeln vollständig genügend sind und zession dar inmitten der Ihre Majesiälen begeiüberhaupt die Verschärfung der Strafe an sich stert -begtäßenden Vollsmengem Die hocheine schädliche Maßregel ist, denn sie macht die stehende Mai-Sonne beschien dieses Bild der
gelleideien Mensche-n zwischen denen sich
Menschen nicht humaner, sondern grausamer-; da festlich
die
hellen
Farben der glänzenden Unifocmen der
ferner die zahlreichen Verhastungen, die für un- Militäes nnd
Zivilperionen sowie die hellen
Vergehen
Vorschlag
bedeutende
aller Art in
geKleider
der
Damen
und blitzenden Orden malebracht werden, sür den Staat schädlich sind, denn risch til-hoben
sie- vergrößerte den Fonds, der sür den Unter-halt
An der Tür der UepeuilisKathedeale wurde
der Arrestlolale nötig ist; da endlich die ArrestSe.
Mai-stät vom Meiwpoliten von Mogkan
lotale nur eine Schule zur Erziehung von Ver- Wladimir
und der übrigen Geistlichleit im vollen
bin
abgeben,
unbedingt
gegen
das Krönungsornai
brechern
ich
begrüßt
Gesegnete-.Guljtin: Wer gegen dieses Project anfOzetetrölsitrqf 29. Mai. Der Stabthaupts
tritt, rnnß als Hehler, Dieb und Haolii
mann- pöute den Redakteur des Internal-s »Es-Zwei
g an bezeichnet werden.
Januschkewitsch (Bauer): Die Genä- thiny« mit 200 RbL wegen Veröffentlichung eigrandbesitzer wollen das Kind, das im Walde nes offenen Schreibeas an den Bischof Nikom
Beeren lesen geht, nnd die nnglü etliche
mir-w, 29; Mai. Vom Renn r u der
Witwe verfolgen, die ihren Sohn ge- Mit iiärautomobile wird gemeldet:
dem Schlachiselde gefallen Strecke WilnasKowra von kaum 100 Die
opfert hat, ber
Weist
ist, weil er das Eigentum jener verteidigte wurde in 15 Stunden zurückgelegt Die We
ge
Man will sie des Rechts berauben, Reisig zur sind euts etzlich. Regen und Hagel störten
Erwäemung ihrer Hütte zu sammeln. Warum die Fahrt. Ueber den
Fluß wurden die Wagen
haben bie Gutsbesitzer aber nicht ans ihre Ver- auf Prähmen hinübergeführt Auf dem Wege
walter geacbtet, die ihre Wälder verkauften und befand sich ein 100 Faden langer Saul-berg, der
dabei das Geld in die Tasche steckten?
die
um 5 Stauden verzögertr. Die WaBarvnTscherkassow(Olt.): Die Vot- gen Fahrt
mit Pferde- und Mensche-kraft über
mußten
lage ist für das Land nötig »und deshalb kann das Hindernis hin-weggeschafft
werdet-. Von 42
keine Rede bava sein,
sie Wagen traer 87 in Kison ein« Die übrigen
Interessen
vertritt, denn jede Klasse der Bevölkerung maß sind wahrscheinlich vom Wege abgekommen.
Ein
in ihren Interessen geschützt werden« Jch bin Lastautomobii
ist
lDie
zerbrochen.
Ante-mobile
nicht schlechtes Meinung von den Bauern, um
nach Grads-o ausgefahresk
anzunehmen, daß die Bauern sich eine spezifisch sindTambsuy
29. Mai. Im Kreise Umau kaStraflosigkeit sür Vergehen schaffen men
bei
einem
Bra n d e auf dem Gute des
en.
wo
Graer chowsDawydow während des Schlafs
A n d I e its ch ul Watte-N Anstatt ein Ge- in
einerßiege 59Atbeitet ums-Jedem
das strenge Bestrafung süc
setz
Tifuz 29. Mai. Auf der Gsusinischen
das Pflü en eines Blümkhetcz oder einer Beete
Heeisttaße
stürzte das Automobil des
vorsieht, die eine Mutter ihrem Kinde gibt, sollte
die Duma lieber das Pioxett den Einkommensteuer Kaufmanns Gsigmjew 400 Faden tief in einen
behandeln, dessen sich die Majorität der Duma Abgrund. Grigotjew was-de zerschmettert Ein
Fahrgaft und du Chaussgnr konnten rechtzeitig
eifrig ern-ehrt
aus
dem Wagen springen und sich am Rand des
: Das
(R.)
i
o
t
o
o
GeM
w l w
bestehende
Abgrundes
festhalten.
setz über Forstftevel ifi ein Avacheonismus- Der
eine ber Eigentumsatten etfoxdeti giößu
Im Kreise Labingl wurden von Hag e l
ten
schi a g 5870 Dessjatinen Saaten vernichtetus.
Nowitzki II (R.): Das Projekt ist dringlich Der Verlust beträgt 467 000 RU.
und von vitalet Bedeutung, denn es ist notwendig,
Ofenpefe, 11. Juni (29. May. Ein Miim Dorfe das Hoøliganwefen aus- litäilordon von s Bataillonen verzurotten, das sich im Verhalten zustanden Wäl- wehrte den ausgefchlofsenen Denndern und Gärten breitmacht. Man muß die Be- tierten den Zugang zum Abgeordnevölkerung zur Achtung not fremdem Eigentum
e. Infolgedessen vesließen sämtliche
erziehen.
oppoitionellen Depuiiesten den Saal, wo nur
die Mitglieder der Parteien der parlamentariDie Bndget-Kommifsion hat den fehen Arbeit zurückblieben, die den Antrag auf
Gesetzestwmf über Anweisung von 12 000 Röt. Revision der Geschäftsordnung annahmen. Tigza
eines Expedition zur Ekspkfchusg d« erklärte, ei hahe von Anfang an den Kampf gezu
Mal atia an des Ufern des Schwarzen gen die anakchtstifchen
Symptom im nngatifehen
Meere-, 6000 Abl. sur Herausgabe von Mate- Parlament znr Inhalte feiner Tätigkeit gemacht
rialien sum Studium der Malaria in
1904 fei er« besiegt worden. Gegenwärtig
durchygd 24999995912 W- Wsschtkg kkgpx pas-H xkbe ex hesvpsxagesdk Momente sei.-sei. Exing

»Im

am Wettflng Berlin-MesDer
Vbetlentuaut B afchke stürzte beim Landes muweit von Roßhof ab nnd trug lachte Verletzungen davon.
Vordem-V 11.Jmti (29« Mah. Die ugistrierten Seel-nie sprachen sich für einen
Streit aus.
London-, 11. Juni (29. Mah. In So u
thamptou streiten 2000 Arbeiter und
ebenso viele in Plymouth, wo sich dem
Streit die
uud Dort-Arbeite- uud Fuhrleute aufchossem Ja Bristol, Evenmoutb und Poriixhead ist ein
Sympathie Streit ausgebrochen. Viele
senge konnten nicht anzlqufeir.
Das abiSitznugen km Beratung über die
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Ein seltsamer Bett-Prozeß ist hier uischen Ausstellnng
türslich snr richterlichen Entscheidung gelangt. 1918 ungewisse-»

«

Okk des Schiffe- dteiieie sich weit aug. Zwei
Daraus gelangte des bekannten ,SitnpliSchiffe blieben an der Unsallfielle, während das zissimns«-Redaktenrg nnd Brutwaben-GeschiehGeschwudee nach Cherboutg zutückdampsir.
ten«-Eezählets Ludwig Thon-a Einattet ·LottDie Sud-emsig und die Tieseuoethäliuisse sind chenz Geburtstag-« erstmalig sur Aus-sühso sehr ungünstig, daß es unmöglich erscheint, rung ein Stück, das in satteischer Form eine
Imß Taucher as das Schiff gelangen. Der pikante Materie behandelt,· nämlich die in die
,Bead6miaire« besaß bei einer Länge von 54 Formel »Was maß ein Junges Mädchen von
Meter einen Gehalt von 450 Tonnen und war der Ehe wissen ?« geb-achte Frage der sexaellen
tust sieben TorpedoisLaszienohcm ausgestattet Ansklämng Das flott gemachte Stückchen ist
Die zugrunde gegangeue Mannschafl des »Pen- nichts mehr, ais eine dramatisiecte Inetdoty bei
döjiniaire«, aus 25 Menschen bestehend, wurde der die Hauptsache die höchst überraschende
von Leutnant Piioul kommandiert Ein Mariae- Pointe am Schluß ist. Zugleich geißelt der
offiziet, der öfters Unierseebooisahtteu an der Verfasser das im unsmchtbaren Spezialignius
Stelle der Katastrophe gemacht hat, erklärte, daß vettnöchette Gelehrtentnm, dem der Blick für die
die Ursache des Unglücks our in der Unregel- Realitäten des menschlichen Lebens verloren gemäßigkeit der Sitdmungen liegen könnte. Die gangen ist. Die beiden weltsremden Gelehrten
Katastrophe mußte komm-m weil trotz vorzüg- wurden von den Her-en ths s eck (Pws. Giliajer Schulung der Mauojchaft diese Mai-öder selius) und Päsold (Dr., Appel) im ganzen

äusetst
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C. u. M,»Schakt’e.
Vom 29. Mai an Krankenempfang- in
Elwa jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend in der Villa des
Kaufmanns Lells am großenu. See.
noch einige schulkindor und
Jn Dorpat am Montag Donners- finden
(Zimmer mit besonderem
V,9——V,ll
von
Exwaohsene«
tag
Rigasche
Uhr
bot Dr. mod. crust Eins-,
EngganY
Straße 1.
Telohstrasse 65.
o
u s
ss·
,

«

Pension
.

v
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«
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.1.I

.

A-"""
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«

Wskp

so
J-

-

Pension-tun

Ente

cankL H. Namens

findet Aufnahme

Juxjow, Fortunastr. 6.
Thoorotischor u. praktischer
Unterricht in der dop-

-

Beaufsichtigung der

Scharrenstr. 11. Qu. 4·

Schularbeiten.

feltlxoheklasmtllzinekin
Massage,

pelten BuchführungÜbernahme von sämt-

v. 4. Kursus, sucht Arbeit:
Einspritzungon oto.—«—Boerenstl-.11,Q.2"

lichen Ins kaufmännische Dach schlagenden
Einrichtung
Arbeiten:
Führung nnd Absahluss von
Büchern, Anfertigung v. Ahsothfton auf der Maschine,
statuten u.

Eine

geübte

EVEan

UebersetzunHZL
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I Viktualien-Markt Nr.
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,
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Frauen-Vereins
18)

Bis-Wehe str.

wird am
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Anmeldungen von Kindern (Knaben wie bisher in der salz-Strasse 1 entnnd-Mädchen) gebildete-: Eltern für das gegengenommen.
erste und zweite Schuljahr werden bis
von I—2 U.
zum 6. Juni erbeten täglich
Das Schulgeld
Johannisftr. 14.
beträgt 20 Rbl. im Semester.

Mo Grot-

Iss

I

-

ll

-

Telskon N- 25.
Apis-Its

denen

nachwittags.
- small-s
Annae-klungen

Bolnische
u.

sitt-man-

19.

"

.
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IS 111-US 659

F.

« franzosjsehen

Rinaergartenvon
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Grossos Dkama.
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Prince im misitänticnst

Rämnen eine grosse Partit-

-

M. schaka

erteilt Stunden in allen Fächern
der mittl. Lehranstalten ausser Franz
Fabrikstr. Z, Qu. 8.
und Deutsch
Hotcponokcijh persönl. v. 4—7 Uhr Um.
der- Universität-· Ist-M : sum-ca in
die Zeit lder
Sommerkerion Potoksb. str; 14-1, Q.5.

-z

allen Schulkächern für
-«-

Komisches Bild.

sOmtxgxijMs
zu beklaut-end herabgexetztän Preisen

KAuKAstscHER ,

jgejzwaumanm Kaumof M. l.

ICATURRFINEIFJ

flecht

werden entgegengenommen. Neue

-

«

an die Böden aus Rohr zu Wienerstühlen werExp. d. Zeitung.
den eingesetzt, ebenso werden Reparaturen
.
gut und sauber ausgeführt
Für die Telephon-Zentrale ind.SchlosJ. eme Um freundliche Bestellungen, die prompb
Stiguitz gesucht zum Herbst
angefertigt werden, bittet der blinde

wird

sub S.

-

«

»

bevorzugt"Witwe. Nähere Auskunft erteilt die Gütsverwaltung Schloß-Sagnitz.
Adresse:-noqsk. .oT,II. Bammrh Unchar

llyuiaa sue-Waa-

A

Roaps

Usllisksma; Uslltsfelllasllsvsl ;
KavalPaltlkslsssrblhml; Makmlsklllsasz Halm Ils
Psalm satt Ils Ists-;
Ilskmksvslswsskllax Klgasllslstlssskllu
-

Qur

s.

Abreisehalber

»2.»

zwei Käuze

Schau-denn
bittet umArbeit außer dem Hause, fährt

auch aufs Land —Philosophen-Str.l9,Q. 1.
»

Eine Magd
jucht

Giltig vom 18.
im I. Stadtteil, in schöner Gegend, nebst
einem großem Bauplatze ist unter sehr

vs«

.
:

«

-

verkauer Off.
d. Exped. d.

schöne

LCgb zU
sub ,Landstelle 300« in

81.

1.30—300 Kop·

s
,
Kinder-Krttclcheu s
Kinderfchjjrzcn s
o
s
.

n-erundaZ LeiGardtnen
Z buutlenåoRssåFsz

·

d. Paar

«

.

.

Hoosick Falls n. Y. u. s.

70—75 Kop.

.

A.

[

.

Schürzen

Z

Dicnerhandschuhe
Wollfachen

lso Diclcuzcuge
.

und

diverse

empfiehlt die

Grasmältek
Verkaufsftelle des
Getkeielemähets Z Frauen-Vereins
Rigascho str.
lieu-stechen
Original Essai-teile
Is.
-

Ä. Wood Erntemaschinen.

kuk wkutek

General-Vertreter H- sllllsllss,
vorm. Etl. llolmslolsush
str« BI«
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l.
Druck

Milde-I seelisch Kursaison 20. Mal bis
20. August In der Kuranstalt warme Setz-, schlumm-,
Moor-, Kohlensiiakes (Nauheimer), Dlthklschs Stillststec-, Perl- und andere Heilbädel«, wirksam bei klett- und
Nervenleltleth Rheumatismus, Lähmungen, skrofulose, Frauenleitlest etc. etc. Luft- und Sonnenhiitlek. SteintischeLichthssl llyäkethekspeutlsche mal orthopiitlische
Abteilung Maasse-» Mineralwässer. Täglich Januale
Keine Ratt-le. Prospekte und nähere Auskäatte gratidureh die Buckeliommlsslen Adresse: Badekommission, Pernemf
Gesllmle Lage.

und Ztg.-Elp.

im Ddrpt. Kreise, 820 Loofstelleu groß, gu-

ter Boden u. Heuschläge,

.

Kur- und seevakleort IMME-

i-. Matt-edel- s Baohckkackemi

-

Gme- Magd
d. uä en kann, u te. Stelle z tm Ver
«reifejfls2«—— Stskii ifkkchötthux 1.

s

Blufcu

:

schöne Natur-aufnahme.

«

von Prok. Rostowzew inder
Haus Genss, wird pr. 1. Juli ganz ott
geteilt als Wohnungen etc. vermietot
Zu erfragen in der Handlnngs fßzGensg

kkcls II Its-.

vorteilhaften Bedingungen zu verkaufen.
Rechtsanwalt J. Linke, Jakobstr. 34.

sprichtb· nur
eine Stelle
zum Alleiitd enen Neue Str. lä, Qu. 4.

.

la 111-n set-gen Kataloniens
·

""·’«««TTPFZZTTURF

lickpatsllaxelanscalslslaaslanlwliawskshoisläufst-hast
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Fcrtigc

Lager landwirtschaftlicher Maschinen uncl Geräte

llgrpsisksliow. llomtsfsahqrassslreseiz

"

Grab-te

kstUixch

litsj-Usktelsss-Ulsu

lampfswsssrlsintlann

awwecmwauu on- 9 Lo 11
u owsb 5-7 11. Akt-. Mona"

meokcaii

«

WHlsklsahlkl-Btoelsassnashoi ;

öhrth oxmoü upnonykoiä, yxvtsbxomaa ro- heim Bahnhoke, tu Istsltsnisth Näwosmsh Ums-Ehe a nonguaxomaa no- heres: Neumsrktstk. 3., Rochtsanwalt
pyootcm Haare-busi- csmpxca. Umw- g. sumbak, v. 9——lo Und 6—7.
Mjsh est-.
Etat-· yskps

Zi. ketskslsnkgsklsslcawstsz

(

Karl
Korbmathek
Rathausstr. 18,

Zion-umSommerZ

S«

-

st. ketmharg-fixblinkt-akustisng-;
liamtsfspxslksssh Usllsssklsklsaa ;

·

~X«. auf Reifekörbe, Kinderwagen,
ohne
Stühle und Sofas (aus Weidengeflecht), Blumenkörbe und diverse andere
Gegenstände aus Stroh- u· Weidenge-

H
Prakttkant
·odec Dromft
T.
Oss.
gesucht.
»

l

-

J

«

H

omo

gegguelzgtekeemgt

i

4-»

lsssss

bielisuljggägdiötsm

älteste und grösste unabhängige Erntemaschinen-F’abrik
der Welt,

«

Antwort.
« Ein tüchtiqep

Mai. I-

ssssxksksxsgsizdxgsgisxssxxsm

-

pien und Angabe
empf-. d. Exped. d. Zeitung sub
Nichtkonvenierende Angebote bleiben

Gelegenheits-

.

«

der Beut-en

Beisteliungrn

nicht
der deutschen und estnifchen SpraEPe
mit Zeugnis oSchriftliche Meldungen
der Gehaltansprüche

list- Ins-staats

speziell gqsignet für Fassaäen, schornstejne. Keller etc» sowie shall-MUsciistollls okkeriert die Gutsverwaltung cabbina per Dorpat.
Bestellung-on nimmt entgegen die Gesellschaft s elb sthjlk e.

sp,

v«

Macht
ndwirtschaftliche Kenntnisse sind
erforderlich, wohl aber Beherrschung

4.

.

Johannisstrasse Nr. 7.

Als Getränke empfehle-: Karlsbadek
Kam-A kr. Bouillon. Tos, sohokolaäe,
-Brauseljmonado, selters und
auf dem Milch, disk-ergo
Prachtljmonadon.
für einen leichten PostenStation
nnd
bei
Lande
freier
Gage.

Kanakienvogej

——

stacloat

gtebildeter

, ein

Ismssh welche für kurzts
Zeit schriftliche Arbeiten übel-;
nehmen wollen, können ihrs-«
Aclressen beim Bxekutor des
Vereins schriftlich abgeben

mit

dersUnivafkssuchtgeinwpassfendessmnmev
stelle zoder Stunden« im GymncfsialsKurfus
Alleesxrs 59, Qu;3.Pets.-Fon 10—2 U.
Ein

Ein Zusbtbalm u.

Grosses sonsationelles Dramu in 2 Abtmi. csll Ists-« Illig-

Dasveklcanntegenie

11l

Petershurger str. 6.

sf

I

.lls- vs J

as

Das Rats cles Lebens.

«

I

-

vom 29. bixxsim 31.

.

I

SaftlciicveSternftr. 14.
Rbl. zu verkaufen

Thaliatheaten

11l
II

il ll J

neue, ungebrauchte

klein;

Für studenten und Schulkinder
«
15 OXO Rad-UT

-

·-

I

fürs-« nächste·"sejne"stgr tägl.
3—4 Uhr
klakobstn 28.

William Shakespeares berühmteste-s
Lustspiel mit der herrlichen Musik
von Felix Mendelssothartholdy

filsil lkl Wle

R I.k l

II

-

-

Telephon 125.

sternsfr.
daselbst beim Kutschen

-

als: Reise-Hand- und Fraokkokkok,
Tschemodans aus Leder u. Brosents
stoff, Plajähiillen, Plaidrjemen, Nocess
sairos, NecessaimkolfeL Kolumbus- uReisetaschen ompüehlt zu den billigston Preisen

-

Zu erhalten in der Drogerie

-

-

Zum Verkauj

Islsssssqq, welche sieh ais
semmlung von Beiträgeis
der
ist für 6
zum
The-sterben
in unserer stacltk
fass-on verwaltung tatst-Ibeteiligen
werden gebe-L
wollen,
nst-stinkt hillls
« ten, am Freitag-, den I."Juni;
W um 9 Uhr abends frcll in clerkz
Verein kommen Zu wollen. Eint-:Garantie "90«7» befrrege
Beteiligung ist sehr ers-s
Adresse: til-List pr. Obst-Damen
wünscht.

Inst-Ists von verschie-

Trauts
Grossor Markt

ic·

-

.

II
I

-

I

Eine

Dorpat.

c.

.

im offenen Garten
des Handwerker Vereins.

Ruston Proctor, wenig gebraucht, wird
billig verkauft
Scharrenstr. 7.

11-«—2 Rbl., in Töpfe-u kuttivjert, Zum Aus-pflanzen in den Garten geeignet, empfiehlt

I

«

ein unübertrokkenes HaarptlegemitteL stärkt
den Eaarhoden und fördert den Hat-mache
Entfernt die Schuppen und verhindert das vorzeitjge Grauwerclea der Haare.

vorm. An- in und aus dem Hause vorabiolgt die Is
am slssMajz um 11
I
meldungeu in ä. sprachst v. 5—6U.
Küche
Riga-sehe str. 71,

hen billig

per. stiick

IsI

csce

OM

I

Aufnahmeprüiungen
Uhr

.

und eine tin-schlu- sul tin-mal ste-

·

«

letzten Male:

und Schülerinneu Ermäßi
ISchüler
gutm, Erwachsene gewöhnliche Preise.

os

s

II

-

Auf allseitigeu Wunsch,-j-ehoch—zmr-

Ein 6-pferdiger englischer

11-11-.1-11-11-11-11-11-111-11-11-11-11-11-11-1.1.
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»

Geht-. ist-ook.

Bestellungen werden

.

Ijäheres
von «——4.

Rauponlampon, Eleckensoheren, Blumenspritzon, Rasonmähmasohinon.

(7 Schuljahre).

I

MaiE

d. 31.

3X49 Uhr.

-

Johann llaugull,

I

Bocoiaz Fedokballs u. Reikspiolo;Hängom"at.te-n, Klappstühle,
Tischtuchklammekn,- Illuminatjonslatornon, Wjudloachtor, Rouleaux
in Holz und Stoff,- Elsmaschjnon, Fürst-, Ruoksäoko, Turngoräte,
schaukeln, Mjlohsohalen, Konservenbüohsen, schmettorllngsnetzo,
Botanisiortrommeln. "
.

Arboitsstätxo clas

Zu vorkaufons

44.

Tonnjs-,

Idol-altes

s- l(o

Piorgem Donnerstag,

4.

ein hübscher schreibtisch, Lehnstuhl, visitenrock mit Weste
Peplorstk. 24.
u. s. w.
Leichte gebrauchte-

Koshstammige
'

»

Wir empfohlen unser Lager in

Fragen des Bank- und Versiohorungswosens.

Höchst interessant!

(

«

Ratorteilung In

c. Gr·Tkaats
Markt

»

Herren-Röcke

PMB ö- Baummm

von kaufm. Unternehmungen,
städt. Eäusom a. Landgütern
Nachweis für sicheresxapitaL
anlagen und tachmännisoho
Kontrolle derselben. Fach-

4.

«

ssssssssssssssssssssssssIsssssssssssssssss

erhielt in grösste-1- Auswahl

N. N. in d. Exp. d. 81. erbeten.

Kontrakton,
roclmung bol An- u. Verkauf

Schuszmskkss

.

«

(

,

-

·

Telephon 95.

DEbmBll-Kleidern, Kostümen

wünscht einige Stunden Beschäftigung
für die Zeit der Sommerferien· Off. sub

ontabjlltätsbo-

männjsohe

mit dies-It

Kop. das Pfund-

Tlchktschnsstscuz
ZU

Kindergatinerm

" T!s:?"-JT:s
«J-T-TVZE"

-
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zu h b on del

t-z,,-

«
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VJL

'l' a if a Is.
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NUM·

»

8

und sollst-sc Regsamsuislpeigener Schauspiel in« 4 Akten von Melchipr
Lengyel.
empfiehlt billig
Arbeit-»

—-

"

,

Ueberall enormer Erfolg und hunderte
von Ausführungen.

Neue

.

.

W
M
;»Es-McKARL-«- KHY

"-

E o ch

'

d. 30. Mai,
Zumcherst
en Mal.
emach ende Novität!

»

.

m Bett-g m T. Musik-seu- Dom-.

Eine möblierte

von 6 Zimmern billig bis Ende Augui
zu vermieten Quappenstr. 24, QH

Zimmer

mit voller Pension werden fürs nächst;
Für die Sommers
Semester mietfrei.
monate können misbb Zimmer hillik
abgegebH werden
Ufcrstraße 4.
-

Ein Lamms-Etat
I

I

4«

f

Schloß- tr. gefunden worden;
Gegen Jukevsionskosten aus d. Exp. D-;
~Nordl. Ztg-.««- tzbzuholm
ist in d.

.

Jakobstr. 28.

erwünscht

bnlatorium für Massage.

E« ;

5·

Grossek

- «

--

:-,»-

.p

vauqull
Juli-san Markt

.

.

Lamm-erwarten

H ente, Mittwo

Handarbeit-II emptiehlt

Ia

T

XII

Riga mit Its-Im llmssasssstssslssk- Auf
früher. AnstaltsssHebamme und ausgeWunsch auch Gelegenheit zu Ists-.
am städtifchen Krankenhause
sollt-PG Anmeldungen Schon Jetzt

bildet in der Massage im Berliner Am-

—

sz

Max

»

P

»

p«

-

f

subtile-sinnen-

A. lobtmnsonin

vom-glich schaust-lot In Ilck sommskiklsahe l

--

Im August 2 Vakanzen in unserer

lIIWIMM MERMIS

-

«

-

s

«

v

fkau ils-. Etl.sTst-lilslm.

X

,.-

Ectol-Raifia"-Bast

-its-Ists-Ists-stili-Isssssssssssssssssssss

:

sprachst tägl. von 10——12-"Wc Aus« finden Pensionäre u. Passanten
freundliche Aufnahme bei
nähme der sonntags.

Ur. E. Witz-

,4«

«

«

-

-

111.

.

wishde der« sommerteriontky EIN--

-.

-

s

.

Riga-» Elbe-Mr l

Pkaqtioieke

M 121.

;

Mittwoch, 30. Mai (12. Juni) 1912.

ersten« Seite kostet

M 122.

die Petitzeile iBO Kop.

Donnerstag, den

Die Moskauer Kaiser-Tage
Wir fahren in der Wiedergabe des uns von
der »Pet. Tel.-Ag.« übermittelien telegraphischen
Materials fort und tragen zunächst einige zum
Teil später gemeldete Ansprachen

je drückender dieser Zustand war,
stärker war die Sehnsucht, Dich zu schauen.
Doch siehe, nachdem Er nnd mit einer kurzen
Trauer bestraft, hat der barmherzige Gott in
reichem Maße unsere Herzen mit Freude nnd·
Fröhlichkeit erfüllt, da Er uns den Trost gewährte, Dich mit Deinem gesamten Hause aus
patriotischen Feier zu sehen. Jch sage,
unserer
in reichem Maße, weil Dein immer leuchtender
Anblick uns heute mit einem neuen, besondershellen Strahl leuchtet inmitten Deiner gesegneten
Die alte Hauptstadt sieht zum ersten
Familie.
Male den Herrn und Thronsolger. Diese
ihre Hoffnung, diese Frucht ihrer heißen Gebete,
diesen Schatz des russischen Herzens sieht sie mit
dem Gefühl unaussprechlicher Freude und erblickt
hier die Erfüllung des alten Segensworte3: Ich
werde schauen, daß Dein Thron von Kind aus
Kindeslind dauern wird, und Deine Söhne nnd
Töchter werden sein wie die Oelzweige, denn so
wird der König gesegnet. Fürchte Gott, allerfrömmster Herrscher, schau-I ans diese dürstenden
Blicke, mit denen das Volk Dich nnd Deine Familie umgibt, horche ans diesen Ausdrucks nicht
zurückzuhaltenden Entzücken-; mit dem es Dich in
diesen Tempel zu Deiner Herrscherweihe geleitet
und geträste Dich des Gedanken-, daß in diesem
Herschergebet Du nicht einsam sein wirst, sondern
daß die allgemeine Freude, die die frommen
Herzen entflammt, ein Weihranchsaß vor Gott
aus ihnen machen wird, um zu Seinem Gnadenthrou den Weihraurh Deiues Herzens emporzuUnd
um

Inland
bei der

Alter-höchsten Prozession nach.
Wie schon berichtet, begrüßte im Grorgg-Saal
der-Moskau» Gouv.-Udelzmarschall
Ssamarinden Kaiser mit einer Rede. Sie lautete:
»Eure Kaiserliche Majesiäti Heute begrüßt
Sie in den Mauern des alten Kremh gemeinsam
mit dem Modkauer Adel, der gesamte russische
Adel in der Person seiner Adelsmarschälltz die
sich von allen Enden Rußlands hier versammelt
haben. Uns vereinigte hier der einmütige Wunsch,
treuuntertänige Pflicht vor dem heiligen
unsere
Andenken des selbstherrschenden Zaren Allexans
der 111. zu erfüllen. Indem wir ans ehrfurchtsvoll vor der lichten Schönheit Seiner Persönlichkeit verneigen, vor der ruhigen Größe SeineHerrscherwerkes, sind wir in diesen seierlichen
Tagen, die Seinem Andenken gewidmet sind,
ganz besonders bewegt von Seinen großen Vermächtnissen und gedenken mit dem Gefühl herzlicher Dankbarkeit Seines hochgnädigen Wohlwollens und Vertrauens sum alten Adelstand.
Treu den von
Geschichte überlieferten
Prinzipien, sind wir alle vom heißen Wunsch erfüllt, nach dem Beispiel
Vorfahren nicht

unserer

unserer
aus Furcht, sondern nach unserem Gewissen
allgemeinen
Jhnen,· Majestät,
dienen,

so

tragen-

Nach der Rede des Metropoliten küßten der
Kaiser und die übrigen Erlauehten PersönlichkeiWohl von ganz Rnßland.«
Daraus gernhte Se. Maj. d er Kaiser zu ten des Kreuz und begaben sieh unter dem Bortritt des Metropoliten und der übrigen Geistlicherwidern:
· »Herzlich danke ich allen heute inr Krernl keit in die UspensiisKathedrair.
Geistlichkeit zelebrierte ein Dankgebet,
anläßlich der Enthüllung des Denkmals Mei- das Die
niit dem Gebet sür langes Leben sür den Zanes heißgeliebten Vaters Verfanunelten Herz- ren
Nach dem Dankgebet überreichte
splich danke ich dem gefanrten hier vereinigten der ers-schloß
Metropolit dem Kaiser und allen Gliedern
Adel für die ausgedrückten Gefühle der Erge- der Kaiserliehen Familie Heiligenbilder. Unter
benheit und aufrichtigen Liebe zu Thron und dein Zurus des Volkes begaben sich Ihre Majedem Vortritt des Metropbliten, der
Vaterland und bin überzeugt, daß diefe alt- siäten unter
und der übrigen Geistlichkeit über die
Bischöse
überkomrnenen Vermitchtniffe der Ergebenheit Estrade in das Nikolai-Palais und von dort ins
und Treue auch auf die künftigen Geschlechter TschudowosKloster. Nachdem-Sie hier den Heiligen Reliquien Ihre Ehrfurcht bezeugt hatten,
fich vererben werden«
gernhten Ihre Majestäten, durch einen inneren
Ufpenskislkathedrale
der
wurde
Beim Südtor
Gang
in das Ritolaipalais zurückzukehren Vor
der
dem
Maj.
Metropoliten
Se.
Kaiser non
das Palais fuhren Eqnipagen vor, in denen
Wladiruir von Moskau mit folgender An- Ihre Majestüten Sich m den Großen Krenils
fprache begrüßt:

zu

znin

Feuilleton

Machst-net verbotenJ

Der falsche Mörder
Hmumike von Frädötic BontuDentsch von M. Des-ingHarrik Abenteuer ist eines der sonderbarsten,
die je passiert sind. Der berühmte Londoner
Detektiv Bnrnay hat mir die Geschichte erzählt.
Selbst die Polizei ließ sich bei der Angelegenheit
hinter- Licht führen. Und doch hat Hart-is nicht
den Nutzen davon gehabt, der ihm für seine
geniale Idee wohl zu gönnensgewesen wäre.
Hat-is war damals ein kleiner Schauspieler,
ohne Talent, ohne Proteltion, ohne Erfolg. Er

zuerst

aus

kleinen

Vorstadtbiihnen nnd

sank schließlich sum niederen Spaßmachev in
obslaren Casås chantants herab, nnr mn nicht
Hungers zu sterben.
Die Tksstlosigkeit seine- jämmescichm Existenz
qutm schmk auf ihm, zumal da er mit einem
liebe-werten Mädchen, eitles bsfchsidssss Lebstriu, verløbt war nnd

seine Ebith

zu heiraten.

et

keine Möglichkeit sah,

palast

zu

begeben gernhten.

Aus dem ganzen Wege begrüßte das Volk die
Kaiserliche Familie.
Nach 4 Uhr besuchten Ihre Majestäten das
adelige Fräulein-Institut des Moskauer Adeis.
Um 4 Uhr gernhten in Antomobilen einzutrrssem
Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserinnen
Maria Feoddroiona nnd Atexandra Feoddrowna,
die Großfürstinnen Olga und Tatiana. Por der
Ankunft Ihrer Majestiiten waren die Großsürsten
nnd ssürstinnen eingetroffen. Die Erlauehten
Herrschaften begrüßte der Adelsmarschall, wobei
er den Großsürstinnen Vuketts überreichte. Nach
einem Gottesdienst in der Hanskirche nahmen
I. I. K. K. Majestäten und Hoheiten die Ansstellung
von Handarbeiten und Zeichnungen der Zöglinge
in Augenschein. Ihren Majestäten wurde ein
Albmn mit Ansichten des Instituts und Handarbeiten der Zögiinge überreicht.
Nachdem Ihre Majestäten eingehend die Räume
des Instituts besichtigt hatten, begaben Sie
sich in den Aktussaal, wo die Schüler-innen
Musikdorträge zu Gehör brachten. Nach Schluß
des Konzerts wandte sich der Goudxsldelstnars
schall an Ihre Majestüten rnit einer Dankrede
anlüßiich des gnädigen Bein-ds. Der Chor der

»

oder deren Raum 6 Kop- (fürs Ausland Do Pfg.)
fg.) und im Rellametell 20 Kop. (fürz Ausland 60 Pfg.)

31. ZMai

MM
Schülerimien sang die Vthymne JJ. KK.
Majeftäteu begaben sich in den Speisesaal, von
dort
die Teeeasse deszsiüyereu Gaste-us des
Institute des wachon bete-im und mit Blumen geschmückt was-. Dort wurde Ihren Majei
stätett Tee serviert und für die andeer Besucheswaren offene Busens eingesichtet Im Garten
des Instituts trugen Jhee Majestäteu Ihre Namen ja das Buch fürdie Ehrengäste des Justimts ein.
Als Jhte Majestäten gegen 6 Uhr das Justität verließen, geleiteten die Massehälle und Deputiettet ve- Adels die hohe-U Herrschaften durch
Spaliete, die von des Schjliketiuuen gebildet wurden. Dergaeeze Weg vom Meint bis zum Justitut war voll Voll-, da- Ijhre Majestäteu mit
Duera-Ruer begrüßte.
«
Die Denkmalseitthüllnng.
Moskau, Mittwoch, M Mai. Um 8 Uhr
morgens wurde mittelst lizy Kanonenschiissen der
Stadt Moskau angezeigt, daß heute die Enthüllung des Denk-molk des in Gott ruhenden KaiAlexander IJL stattfindet.
Gegen 10 Uhr morgens oecsammelten sich am
Ort des Denkmalg beim Platz der Gelöset-Kirche
die in Moskau anwesenden Mitglieder des Reichstatz nnd der Nachahan die Senatoien, Staatsseleetäee, hohen Militäcs, Personen der 4. ersten
Rangktassen, die Zutritt sum Hofe haben, die städ-'
tischen -Damen, die Spitzen der Behörden« die
Stabtveeoedneten mit dem Stadthanpt von Moslan an der Spitze, die Gemeindeältesten deGouv. Meolan, die Stadlhänpiee der Goal-.Städte, die Delegierten Finnlands, die Gemeindeältesten ans dem ganzen Reiche (je 2 aus jedem
Gouvernement), die Voesinenden des Moslauee
Börsenlomiieeg, der Stände, dee Kansmannschast,
die Personen der Suite Kaiser Alexander m.,
die Geoegseittet a. D.,« die Deputationen der
Städte und Landschaften nnd der Institutionen
aus den Namen Kaiset.-s-lAlexandet.-111.
Ferner
war versammelt das ganze DenkmalssKomitee
mit seinem Vorsitzenden, dem Großsüisten Michail
Qlexandeowitschan der Spitze.. Zu beiden Seiten des Denkmalgetüstes nahmen Aufstellung die
Edelleute, die städtischen nnd lHosdamen, die Hoschaegen und Lehranstalten
Längs dem Wege, den Ihre Majestäten
kommen
der
sollten,
beim
Südtoe
Kirche, stand eine Wache von Palaisgrenadienen
Spalten Am Südpattal nahm der Konwoi Sr.
Majestat Aufstellung nnd am Ostportal die
Schule-innen den Institute in weißen Kleidern,
sich vom bunten Hinteegeund hübsch abho en.
Bei der Kirche nahmen seiner in Erwartung
Ihm Majestäten Aufstellung die Hoseneistenin
des Allethöchsten Hofes Raevschtina, die Damen
den Saite, die Staatsdaenen Leim-, die Minister,
die Präsidenten des Reichs-ais und der Reichsbmna, die Senatoeen wie auch die Schületinnen
einiger Institute. Am Westtvr stand der Meinepolit Wladimir mit der gesamten Geistlichteit
In des Nähe des Denkmals waren die Gatdettuppen ausgestellt, desgleichen die MilliarZöglinge der MilitäesLehranstals
ten u w.
Um das Denkmal herum waren 3 Tribünen
errichtet, hauptsächlich sür diejenigen Personen,
die nach dem Zetentøntnl nicht zum Denkmal-platz Zutritt hatten. Von den verschiedenen
glänzenden Militärunisoemen und den mannigfaltigen Kostümen den-Gemeindeältesten stachen
besonders die schlichten Ftack- und Rock-Anzüge
des Reichsbumasstbgeordneten ab.
Um das
Denkmal her-Um zog sich eine Galeeie von TopfpflanzenBon dem mit der Hülle versehenen Denkmal
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(13. Juni)

Eines Tages lag Hemi- in einer amerikani- besitzen sehr in Erstaunen gesetzt hätte. Vierschen Zeitung eine sonderbare Rekcamenotiz: Ein undzwanzig Stunden später bildete der
Jmpresatio suchte einen ·,betühinten Mörtionelle Mord« das Hanptthema der Qualbeder«, den " et für 2500 Fr. wöchentlich in den riehte. Bei der Durchsnthng von Harris’ verVarietiz zeigen wollte.
Hat-if Hirn durch- lassenec Wohnung hatte die Polizei gräßliche
snckte bei der Lektüte der lockenden Offeite eine Entdeckungen gemacht. Die Hansbetvohner gaben
kühne Idee. Und am folgenden-Sonntag, als et sn Protokoll, Harriz sei ’an jenem Nachmittag
mit seiner Braut Insammentraf, entwickelte er ihr gegen 5 Uhr mit seiner Braut nach Hause gefeinen Plan.
kommen. Wenige Minuten darauf hätten die
Acht Tage später brachten sämtliche Nachbarn Klagernse nnd Hilseschreie, aus der
k»
Zeitungen Lande-g ipalteulauge Berichte über Wohnung Harris’ dringend, vernommen. Man
das plötzliche Vexschwiuden der jungen Lehrerin habe sieh jedoch nicht weiter darum gekümmert,
die ihre Stellung als Gouvexuaute da man Harriz mit dem Studium einer neuen
Miß Epith,Erklärung
vor drei Tagen verlassen Rolle beschäftigt glanbtr. Gegen Abend sei
jede
ohne
Nur
dem
habe.
Dienstmädchen gegenüber hatte Harriz ausgegangen und-gleich daraus mit einer
Ebith geäußert, sie wolle den freien Abend mit Litesslasche Brennspiritni in der Hand zurückgelehrt." »Bei später Rathtstmlbe ssblich habe eine
ihrem Verlobten zubringen.
Am folgenden Tage brachten die Blätter den Hansbewohnerin, die an Schlnflsfigieit leide,
Namen des Bräutigam-: Atthur Hauts, nnd deutlich Harrik Schritte ans der Treppe verseine Beschreibuyg Die Polizei sei auf der nommen. Er habe -nllein, ohne seine Braut, das
Suche nach ihm, der ebenfalls seit drei Tagen Hand verlassen. Seit jener Nacht habe man
verschwunden sei, meldeten die Zeitungen. Hat-is nicht-« mehr von ihm gehsrtz nnd niemand habe
sei seit drei Tagen weder in dem Restautaut,sin vor dem Eint-ringen der Polizei die Wohnung
»dem er zu speisen pflegte, erschiener »so-h an der betreten oder verlassen.
Stätte seiner Berufstätigkeit, was den Casöhauss - Dis Gesicht-keimten Mii- Eihaut-»Woh-

«Illerfrdnunfter Herrfcherl Bereits im Alterturn hat ein Weifer gefagt, der Könia ift in
feinern Königreich dasfelbe, was die Sonne in
der Natur. Wenn inr Westen die Sonne hinter
dein Horizont untergeht, dann herrscht überall
Dunkel und Finsternis und alles Lebende versinkt
in Untätigleit und Schlaf. Die Sonne wird
vom Monde abgelöft und die gesamte Natur hat
ein trauriges Aussehen. Inmitten des Tages
bricht die Nacht herein, überall ift Unruhe und
Furcht. Die Sonne braucht sich nur hinter einer
Wolke zu verhüllen, nnd fchon ist es nicht fo
hell, nicht fo froh, ist es nicht mehr derselbe
Himmel, dieselbe Erde, sind es nicht mehr diefelben Gegenstände. So ift die Wirkung der
Sonne auf die Natur. So ift auch der König
in feiner Wirkung »auf feine treuen Untertanen.
Das hat in den letzten Jahren die Erste Residenz Mnslau felbft erfahren, als nach der Wolle
der Revolution, die fich über ihr entladen hatte,
fie vielleicht zur Strafe dafür, daß sie jene
Wolke nicht abzuwenden vermocht hatte, Deines
Anblicks beraubt war. Nicht froh, ängstlich
und dunkel war es in drefer Zeit auch in
unferen Seelen, wie in der Natur ohne Sonne.
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vierteljährlich 2 Rol. 25 Kop.
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kannte man nur sein aus rotem sinuländischen
Granit gearbeitetes Postament sehen. Die ganse
Umgebung verleiht dem Denkmal ein ungewöhnEutlang dem Wege
lich essettvollez Aussehen
Ihrer Majestäten, vom Kretnl angefangen bis zutn
Denkmal, bildeten die lernende Jugend und die
Truppen Spalier.
Gegen 11 Uhr verkündete Glockengelänte, daß
Ihre Majestäten den Krernl verlassen
hätten. Unter begeisterten Darm-Musen der
Vollstnenge am Wege näherten sich Ihre Majes
stäten deut Denkmal-platz. Als Se. Majestät
in der Unisorrn des 12. Astrachanschen Grenai
diersßegirnentz Kaiser Alexander 111. die Linie
der Truppen erreichte, begann die Musik zu
spielen und ein Trommelwirbel erschallte. Ihre
Majesläten trugen weiße Kleider und IdaAndreasiOrdensband Se. Majestät fuhr mit
der Kaiserin-Mutter in einer Equipage mit russischeut Anspann.
Am Westtvr empfing der Metropolit Bladiiuir Ihre Majestäten rutt dem Kreuz und geweihteui Wasser. Ihre Majestäten und die erlauchten Kinder küßten das Kreuz und begaben
sich zum Südior unter Vorantritt des Sängerchorz ruit dem Metropoliten. Se. Majestät ging
mit der Kaiserin-Matten Hinter Sr. Majestät
folgte der Hofminister.

Wie Moskauer Deutschen

und der Oktober-Verband

Die immer nnverhüllter lzutage getretene Zin-

»F

Aus dem Inhalt
des heutigen Blattes:
Most-net
Von den

Euthüllmtq des
Von den

Kaiser-Laien. Die

Denkt-als.

«

streitendenslkbeiteru in den Leim-

Goldbergwektem
Frhr. v. Ziff-, Präsident

Abscordneteuhaufes, f.
.

bei

preuß.
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Auf Fer
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»das Ausland J,

:

Sozialistifche Arbeitens-seit- iit Unum.
Ja England streiten äussefamt 45000 Ar-

beiter.

«

Vulkan-Gewitters auf Musik
worden wäre, weuu die Fcakttou des OktoberVetbuudeg
mehr Opposition gemacht hätte; schließlich die Frage- ob nicht vom Anschluß der deutschen
Wählee au die Progressisteu, welche verspreche-, die Rechte der Deutschen mehr zu achtet-,
und den Nationalismu-, der sich jetzt so
nett-erblich äußert, verweeseu, mehr Fortschritt
gemäß - deu Wünschen der Deutschen zu seehvffkkt, sei-·
Abg. Lus, der zuerst das Wort ergriff,
warnte vor allen, welche radikale Bestrebungen
vertreten: nur die Stimme der Gemäßigten finde
bei der Regierung Gehör; durch Opposition, wie
sie dieProgressisten versprechen, werde nichts erreicht werden, das habe die 2. und die s. Duma
erwiesen; fortschrittliche Vorlagen, die in der
Duma erledigt sind, bleiben im Reichsrat liegen
und auf die Kritik der Opposition erwidern die
Regierungsvertreter mit Schweigen. Man müsse
mit den realen Bedingungen des Parlament-lebenrechnen, sdaß durch Opposition wenig erreicht
werde. Daß in der Partei des OlivberiVerbanded
Unzufriedenheit bestehe, sei nicht zu leugnen, aber
die Fraltion habe ihre Schuldigteit getan und
die deutschen Interessen nach Kräften und mit
Erfolg vertreten ; es sei nur aus die Ablehnung
-

neignng der Oktobristen-Partei zu den Nationaliften und ihre vielfach schwankende und dein ursprünglich aufgestellten Programm zuwiderlanfende
Haltung hat in den dentfchen Wählergrnppen eine
tiefe nnd nicht neubegründete Verstimennng gegen
die Oktobriften hervor-gerufen nnd es fehlte nicht
an Anzeichen, daß weite Kreife diefer Gruppen
den Gedanken an Trennung von der Partei des der KolonistensVorlage hingewiesen. Andere Vorvlagen, welche die Deutschen betrnsen, haben der
17. Oktober nnd Anschluß an die Progreffiftens
Reichsduma nicht vorgelegen. Man vergesse nicht,
«
näh-ten.
daß die Fraktion viel stir die Festigung der
mitgeteilten
den
bereits
und die Organisation ihrer Arbeit
einer
Reichsduma
Durch
Berlan
getan habe; viel Zeit ging
die Schassung
am vorigen Freitag abgehaltenen V
am mder Arbeitgmbglichteit in der Dama; dasmüsse
lung der Moskauer Deutschen Veranerkannt werden. Die Bestrebungen der Natioeini gu n g fällt ein anderes Licht auf diese Stim- nalisten verdienten
nicht« daß man viel
mung. Bei dem Interesse, das die dort gepflo- von ihnen mache; sie werden von selbstAufhebens
scheitern,
genen Beratungen beanspruchen, lassen wir den während ein Versuch, sie zu bekämpfen, nur das
der Nationalisten steigern würde Kein
daraus bezüglichen ausführlichen Bericht der Ansehen
Mitglied der OlivbersFrattion sei Gegner der
·Most. Dtsch. Ztg.« in seinem vollen Wortlaut
Interessen und stets werde die Frakeion
folgen. Das Moskauer deutsche Blatt schreibt- deutschen
die Deutschen vertreten; nur ihr können die
Ein vor wenigen Tagen aufgetretenes Ge- Deutschen vertrauen.
rücht, die· Moskauer Deutsche Vereinigung im
Abg. Baron Schilling verteidigte die
Verbaude des 17. Oktober wolle sich
im Hin- Oktober-Frattiou gegen den Vorwurf, daß sie in
die nahen Reichsdumawahlen
blick
vom der FinnlandsFrage nicht sür die Finnländer
Oktober-Verbande trennen und den Progressisten eingetreten sei. Lange bevor es eine Reichsanschließen, hatte rasch im Lande Verbreitung ge- duiua gab, habe schon eine Regierungs-Kommisfunden und nicht geringe Bestürzung hervorge- sion bestanden, welche sich mit der Frage der
rufen, namentlich in den Ostseeprovinzen Was gemeinschaftlichen Gesetzgebung sür Finnland und

ans

ers

aus

von diesem Gerücht zu halten ist,

wurde

Freitag

das Russische Reich befaßte.

Daß schließlich

einer Versammlung der Mostaner diese Frage so entschieden wurde, wie es geDeutschen Vereinigung klar, zu welcher die Reichs- schehen ist, war ein Staatsstceich, gegen den die
dumasAbgeordneten Baron A. v. Sch i llin g Oktober-Franken nichts auf-richten konnte. Es
und L. Lus, Vertreter der Deutschen in den dürfe auch nicht vergessen werden, daß der AntOstseeprovinzen und in Südrußland, als Gäste agonisinus der Finnländer jeden Versuch einer
Verständigung erschwert habe
erschienen waren.
Die Enttäus
Den Vorsitz in der Versammlung hatte Herr schnng hinsichtlich des DltabersVerbandZ törme
G. Noltein. Den Abgeordneten wurde im er, Baron Schilling, nicht teilen. Die Stellung
Verlauf des Abends eine Reihe von Fragen der Oktodristen war anfangs die einer scheinbaren
vorgelegt, welche die deutschen Wähler lebhaft Regierungspartetz sie wurde aus dieser Stellung
interessieren. Die Fragen betrafen die Unzu- dadurch verdrängt, daß P. A. Stolypin sich des
wen i g Nationalismus bediente, um die Revolution zu
friedenheit viele-, daß seit 1905
Hoffnungen der Deutschen in Erbekämpfen, dann aber den Nationaligmus zum
füllung gegangen sind, dann die Vermutung, Chauvinigmnz ausarten ließ
Gegenwärtig
ob nicht mehr erreicht und manches verhütet sei es ausgeschlossen, daß bei der Regierung
abend

in

.

..

so

.

sung die Spuren eines grausamen Bei-brechen
fest: Blntflecke auf der Tischdecke und auf dem
Fußboden. Von der Zimmerdecke herab hing ein
dicker Strick. Blutbefleckte Meise- faudeu sich
vor. Und im Oer lagen die Reste halbverkohb
tet Knocheul Einzeer Leiche-teile waren, laut
Gerichtdpwtokolh ersichtlich mit Spitith verbrannt wordesl

Die Erregnng in der Presse wuchs mit jedem
Der «gransame Mord an der jungen
Lehrerin«, deren Leiche zerstückelt und verbrannt
Tage.

worden war, wühlte die öffentliche Meinung anfDaz gräßliche Verbrechen an der beliebten, sympathischen Lehrerin ward zn einer Sensation
ersten Range-. Das allgemeine Interesse steigerte sich mit jedem Tage, der unter oergeblichen
Nachforschungen nach dein Mörder verstrich.
Sein Steckt-rief und sein Porträt erschienen in jedeni Blatte, an jeder Anfchlagsänlr. Man sprach
tagelang ausschließlich von dem Berbrecher nnd
seiner nbscheuerregenden Tat. Harris war mit
einein Schlage berühmt geworden, allerdings
toarj eine gefährliche Berühmtheit, die er
plsslich erlangt hatte.
.

so

..

Eines Tages las mai-, daß Hat-is verhafiet
worden sei. Anstatt ins Ausland zu fliehen,
war der Gelnchte in eine kleine entlegeue Herberge am Maule-Strand gezogen. Dort wohnte
er unter falschem Namen und brachte feine Zeit
mit Fischfang zu. Einer feiner Angelgenosseu,
der Hat-if Bild in der Zeitung erkannt, hatte

Polizei angezeigt
Hur-is ward in sehr hernbgelommenem Zu-v
stand nach London surücklrangportiert und alsbald in ein scharer poliseilicheis Verhör genommen. Mit atemloser Spannung harrten die Berichterstatter der Ausgabe des Protokoll-. Der
Angeklagte schien jedoch die furchtbare Anklage,
die man gegen ihn vorbrachte, zunächst gar nichtzu verstehen. Dann lachte er verächtlich aufDie gefährliche Bombe erwies sich als harmlose

ihn
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Ausgenommezt Somti nnd hohe FREESE-« . ,
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Seifenblase, die vor den Augen der Beamten
lautlos zerstieb.
Harris erklärte seelerrruhig, er wisse nichts
von einem«V-rbrecheu. Seine Braut sei zur
Pflege einer todt-unten Taste in die Provinz
gereist Er selbst, Hemis, habe sich
W seh-I
bräugendeu Gläubigeru verstecken well-it- mrd aus

s

so

-

Ulexaudeos gednldet werden nnd können von keiner Seite in
der Form, wie sie bestehen, verteidigt werden.
iu
sen Gegensatz zur «Reisch« scheint es unzgeßlieheu Monate-dem Schon gegen Ende des daß, wenn
dein System dee Examina
Jahres 1896 betrug die Summe der eingegan- viel Schuld auch
an
den
Selbsimorden beigemessen
genen Beitcäge mehr als W, Mill. Rahel.
es
werden
ein
verhängnisvoller Fehler
kann,
doch
Infolgedessen wies Ich in eiuem Refieipt au
queeeu Oheim den Gcoßfüefteu Siecgius Alexan- wäre, dem Schulsystene und den Lehnen
deowitfch darauf hie-, daß es au der Zeit fei, asetn die Last dee Verantwortung süe diese
mit den Vorarbeiten zu den Denkmalsprojelten trübe Erscheinung
ansznbtieden. Ohne Frage ist
zu beginnen, und gab Ich damals der Zuversicht die heutige tussische
Schnljngend durch Hans
Ausdruck, daß nach Verlan einiger Jahre Mosnnd Gesellschaft vesweichlicht nnd hat den notkau uud mit ihm ganz Rußlaud sich des Bewußtseins erfreuen werde, eiue Pflicht des wendigen Halt verloren. Diesen Halt muß dem
Dankes dem gegenüber erfüllt zu haben, dee alle heranwachsenden Kinde in allererstei Linie
feiue Kräfte im Dieafte des Vaterlaudes auge- das Elternhaus geben und ein bloßes Schelten
fpasmt hat.
Gioßfüeft Seegius Alexaeideowitfch machte auf die Schule wird sicherlich nicht die gewünschte
sich mit dem ganzen Streben feines liebevollen Besserung zuwege bringenHerzens au die Einreichung diefes hohen Zieles,
dochtvak ihm die Lösung der Aufgabe nicht « Der Beschluß des I. Departements des
vergöuut und nach feinem Tode übertrug Reich-tate- über die Gerichtsübergabe General
Jch Eurer Kais. Hoheit das Präsidium tu dem Kutten-D, der Obersten Knljabko nnd Spiridos
zu Errichtung des Denkmals Meiues
gomitee
witseh nnd des Høsratz Werigin hat, der «St.
atees.
Jetzt haben sich Meine sehnlichen Wünsche Pet. Ztg.« zufolge, die Bestätigung erhalten«
verwirklicht In einer künstlerischen Schöpfung Gegen den ehemaligen Gehilfen des Ministerder Slulptur und Architektur, die eine Bereiche- "des Innern nnd die anderen wird
nnn eine gerung der vaterländischen Kunst bedeutet, ist das
Untersuchung
eingeleitet
werden.
richtliche
großartige Standbild des ZanFriedenZstisters nnd
Der Rücktritt des Jnstizntinis
Wahrheitssreunbes entstanden, der in sich die beheudeu Gtoßfüefteu

Sfeegius

»

Birkenau-. Die Leiche des verungliickten
einsa- durch die Opposition durchs-itzt MMU
Oppvsikkvn
Nicht
könnte. Die Regierung kann die
Cnrt v. O e l e n ist, wie wir aus den
Prinraners
Um
Mk
Ums
Regierungdpartei
sie
machen;
zur
Rigaer Blättern ersehen, gestern vormittags ganz
den Parteien etwas durchs-BE die Nicht dFIZ in der
der Unfallstelle, oberhalb der Brücke,
sich geb Nähe
umstürzen wollen. Auch Usssm
Bestehende
gen
or
dls
worden. Die Leiche war vonselbst
die deutschen Interessen Nicht dMch
OPPVI
UNgekommen
oben
und schwamm. Alle die
nach
sition vertreten: die Deutscheu sisd IVYAII
Die
tertanen und daran bskUhk kht AMICI UNschIUT Tage hatten Tau-her umsonst gearbeitet.
und Beerdigung erfolgt
ihre Stütze ist immer der Thron gewesen
Kokenhoi
in
Iman muß auch ferner ihre Zukunft gegründet
Kreis
Etwa 80 Kinder der ZigeNisusden
werden. Wollten aber Deutsche irn Reich
Boden des ioyalen Untertanz verlassen, so möch- zeeneer Elementarfthule befanden sich,
ten sie an ihre Mitbräder in den bnltischen Pro- nach der «Rig. Inn-, Sonntag in Begleitung
vinzen denken, denen sie damit großen Schaden zweier Lehrer und zweier Lehrerinnen auf einein
bereiten würden. Nnr durch ein fester gemäßig- Autfluge in Kokeuhnsern Während eines Spatez Zentrum, das dringend notwendig fei, würzogen zwei Gewitter herauf; den Kinden die Deutschen ihre Wünsche-Mit der Zeit ziergauges
es, in größter Eile den Schauer eines
gelang
dern
durchsehen können.
die
vor
Opposition
ob
Ausbruch des Regens zu erreichet-,
Frage,
Krugenicht durch
Zur
dez Zentrums in einigen Geldfragen die Regiewo sie, start erhitzt und dicht an» einander
rung veranlaßt werden könnte, einige Zugeständgedrängt, während des losbrechenden Gewitters
nisse zu machen, welche die Wünsche der Ge- verharrten. Da fuhr ein Blitzstrahl dicht
mäßigten erfüllten, bemerkte Abg. Ln n: Bisher
war eine do ut des-Politik nicht mdgiichs die über die Kinder hin, daß eine größere Unzahl
von ihnen zu Boden geworer wurde, und mehVorlagen, wo ed sich mn Geldnnweisunges thdelte, wollten von anderen, höheren Gesichtspunk- rere Brandwunden erlitten. Ernstlich verletzt
ten entschieden sein; in Zukunft wird es viel- wurde niemand.
leicht möglich sein, irn Wege des do ut des einige
Mu. Vom Ltvläudischeu Gouverueur find,
Zugestäsdnisse zu erlangen.
Auch Baron
Schilling sprach sich zu dieser Frage inr selben nach der «Rish. Myssl«, 9 Arbeiter der
Sinne aud: Der Regierung den« Kredit abzu- Papierfabrit von Eb. Brut-Z n. Ko. wegen Anfschneiden, das haben wir bisher nicht getan und retsung zum Streit verbunden - mit Drowerden es nicht tun, wenn wir den Kredit für hungen mitArrest auf 2 Monate und ösrbeiter
nötig halten.
,
der
saggonfabrit
,Phönix« wegen Aufreizmsg
gab
eine Charakteristik
Herr E. Mattern
der Progressisten, die freilich, wenn sie zutreffend zum Streit mit 1 Monat Arrest b estraft.
ist, den Mut, ihnen beizutreten, nicht steigern
Der Student des Rigaschea Polyteehs
kann. Er meinte, daß neben guten auch alle uitmuz Karl O. vergiftete sich, der ·Rig.
destruktiven Elemente sich hinter diesen Schild Zig.«" zufolge, Sonntag nacht. Er wurde, bereits
stellen wurden. Mit der Stärkung der Oppo- besiuuungsloz, ia
das Stadttraukeuhaus gebracht
sition wäre nichts gewonnen; die Regierung
und
anderen
Tage. Die Ursache des
würde nur behindert werden, Ordnung zu schaffen.
starb am
Abg-. Lutz unterstützte diese Ansicht und ver- Selbstmorpes ist unbekannt
sicherte: Die Progressisten können in der Zukunft
Hnnzfuchnngen wurden, nach der
nichts geden, was sie nicht schon jetzt gezeigt «Rifh. Myssl«, in der vorvorigen Nacht von
hätten; sie unterstützten die K.-D. und die S.-D.
der Polizei in . verschiedenen Sindtteilen ausgeblind und machten deren Fehler mit.
einem
der
führt.
Verhaftet wurden dabei gegen 200
Borsitzende
In
Schlußwort faßte
Herr G. Noltein das Ergebnis der De- Personen, von denen ein Teil auggewiefen werbatte iu die Erklärung
Das Programm der Oktober-Partei entspricht ungefähr den wied.
Borgestern um die Mittagzzeit entstand,
der ganzen Weltanschauung der Deutschen. Jm
Vorstande der Mosk. Deutschen Vereinigung sei den Rigaer Blättern zufolge, in der Mahlnie der leiseste Zweifel entstanden, ob man sich mühle von B. Levitag an der Katharineneiner anderen Partei zuzuwenden habe. Wohl Straße Feuer. Die lichterloh prasselnden Flamaber haben einzelne Mitglieder der Deutschen men gingen
auf die Zichoriensabrik und schließVereinigung jene Frage un den Vorstand gerichdie
Badestnbe über. Die Mahimähle
tet, und das veranlaßte den Vorstand zur Revi- lich auf
und bei der Zichorienausgebrannt
sion seines Standpunkts, die soeben durch den ist absolut
Meinungsausiaufch mit zwei deutschen Abgeord- fabrik und der Badestube sind die oberen Etagen
neten erfolgt sei. Die Debatten hätten nochmals vom Feuer zerstört worden« Die übrigen Baubestätigt, daß es uns Deutschen
Natur
konnten dank der energischen Arbeit der
nach unmöglich sei, Anschluß bei einer Partei zu lichteiten
suchen, die ein anderes Regierungssystem au- Lbschmannschaften erhalten werden. Den Schastrebt. Rußland ist ein weites, verschieden- den von über 100 000 Rbl. hat die Gesellschaft
artiges Reich, daß es nur von einer festen Regie«Rossija« zu ersetzen.
rung geleitet werden kann. Da wir nicht zur
Inland Baron
v. der Ostenherrschenden Nationalität gehören,
ist esfür SackensPaddern ist Arthur
am 27. Mai gestorben,
uns gefährlich, uns in Opposition zur Regierung nachdem er 67 Jahre alt geworden ist« Er bezu stellen. Bisher könne die Regierung uns suchte, wie wir dem Nettolog des »Rig. Tagebl.«
nichts anhaben;. die Lohaliiät der Deutschen sei entnehmen-, das Gymnasium in Mitau und bezog
außer Zweifel. Diesen Standpunkt können wir die Hochschule in Zurich, wo er in einem angenur einnehmen, wenn wir jede Verbindung ver- regten Kreise von Balten lebte. Als er in die
Standpunkmeiden, die an die Wurzeln
turiändische Heimat zurückkehrte, erwartete ihn
tes rührt. Bei der geringen Anzahl der deut- hier die Bewirtschaftung des väterlichen Gutes
schen Abgeordneten in der Duma können die HasenpothsPaddern. Mit der eifrigen Hingabe
Deutschen nicht größeren Einfluß auf den Gang an die Landwirtschaft verband er aber auch früh
des politischen Lebens haben. Eine Stärkung die traditionelle Arbeit im Landegdienst. Lange
der Opposition könne nicht die Aufgabe der Jahre war er KreizmarschalL Präses des OberDeutschen sein; denn käme die Opposition zur kirchenvorsteheramtea und betätigte sich auch in
Mehrheit,
wäre eine neue Erschiitterung der anderen Landegämtern Sein grader Verstand,
Regierung zu befürchten. In diesem Sinne sei seine gute Bildung. die strenge Erfüllung der
soeben eine Uebereinstimmung des Vorstandes übernommenen Pflichten haben ihm eine hervorder Mosk. Deutschen Vereinigung mit den Un- ragende Stellung im Lande gegeben.
wesenden ReichsdumasAbgeordneten erzielt. Die
St. Peter-beim. Der «Reg.-Uuz.« veröffentMitglieder der Vereinigung hätten nun die
Pflicht, dem Bestürzung hervorrufenden Gerücht, licht das nachstehende
daß eine Abwendung vom Oktober-Berbande zu
Allerhsch ste R eftript
erwarten fei, entgegenzutreten
as Se. Kais. Hoh. den Großfürsteu
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Zeit-Ist

zur Sammlung von Spenden für ein
Moskau zu euichteudes Denkmal des unver-

witfch,

sten Züge des Volksgetsies verlörpertr.
stets Schtscheglowitow soll, wie wir
Ja gerechter Wertschätzung der liebevollen der gestern verspätet uns gngegangenen
Bemühungen Eurer Hoheit unt die Ausführung Dienstag-Nummer der ,St.
Pet. Z.« entnehmen-,
des Ihnen anvertrauten patriotischen Werke-, ist
es Mir eine angenehme Pflicht, Ihnen, als dem in nächster Zeit bevorstehen.
Arn 29. Mai wurde vor dem Friedensnächsten Vollstrecker Meiner Direktiven, und
Ihren sämtlichen Mitarbeitern im Komitee den richten die Klage gegen den Redakteur der »Wetsch.
Ausdruck Meiner nufrichtigen und herzliche-r Er- Wr.« B. A. Ssuworin nnd den Obersten
kenntlichkeit mitzuteilen
a. D. E. N. Miassojedow wegen öffentIch verbleibe Eurer Kais. Hoheit unveränder- licher Ruhestörung im Ssemenowschen
lich wohlwollender
Hippodronr verhandelt Den rnssischen ResidenzDas Original ist von Sr. Kaiserlichen Majestät
blättern zufolge wurde Ssnworin freigesprochen,
Höchsteigenhänvig unterzeichnet
Mjassojedow aber zn 7 Tagen Arrest verurteilt
»und Sie herzlich Ziel-endet
Gras-y. 74930 Rubel Stra f e n sind,
·
»Nikolaus.«
wie die Blätter melden, tm Verlaufe von 27,
Jahren von der Tfchetscheuzenbevölkemug des
Examina und Selbstmord.
Geosnyfchgn Bezirks beigenieben wag-den« davon
Petersbnrg. An leitender Stelle weist die allein für die Beherbergung und Vesheimlichung
von S e l i m K h a n 54 914
«Retsch« auf den Zusammenhang zwischen den
Uc
und
Mai
und
der
April
im
in
Examina
sich
Turkestam Die Zeitung »Trau- Web-«
diefer Zeit start vermehrenden Zahl der Selbst- bringt
folgende Mitteilung über einige Mitarbeiter
morde unter den Schülern und Schülerinnen, des progsessiven
»Tai-Best. Kueje3«: »Wir
hauptsächlich der mittleren Lehranstalien, hin.
Untexzeichnete bitten, solgeudeEetlägung abzu»Der Selbstmord irn allgemeinen und unter dsucketu Nachdem wir eine ganze Reihe nicht-s
der Schuljugend im besonderen ist in der
ethischer Aussälle der Zeitung «Tuct. Kurier«
meint das Blatt, ,zn verzeichteet uud dokumeutarisch festgestellt haben,
schen Gesellschaft,«
drei der Mit a r b e it e r genannter Zeitung,
einer gewohnten Erscheinung geworden, auf die daß
die ehemaligen Beamten Timajew, Kiltschewsti
kein Mensch mehr reagiert.«
und Woxouiu süc Bestechlichkeit, Eiptessuug
An der Hand von einem ziemlich reichlichen gerichtlich zu ArtesianteusKompaguie
Zeitungdmuterial gibt das Blatt die Unzahl der v e r u tte i lt gewesen sind, haben wir beschlossen,
an die Qefsentlichleit gelangten Selbstmorde an: dem «Tusk. KutjM
Verachtung auszuim April haben sich 5 Schüler nnd 1 SchüEine Reduktion aus Stiäsliugeui
drücken-«
lerin in verschiedenen Städten des Reiches das Die «öffentliche Meinung« muß gut seiul
Leben genommen, junge Menschen zwischen 18
Bot-allein Der Streik in den Lenaund 18 Jahres-. Im Mai nimmt die Zahl ums
meldet ein
28.Mai
Goldgruben
Dreisnche zu: 15 Schüler und s Schülerinnen datierted Spezialtelegramm der heutevorneingetroffeaus
dem
Leben.
freiwillig
scheiden
nen «Netfeh«
dauert fort. Die BevölkeZum Schluß führt das Blatt von seinem rung an den Ufern des Leu-Flusses ist empört
bekannten Standpunkte etwa folgendes ang:
darüber, daß neue Arbeiter als Ersatz sür die
,Wir wollen uns hier nicht mit der Kritik Streitenden angeworben sind und erweist den
der Frage über die Exaenina abgedru: die ExaStreikenden jegliche Unterstüsung
Der Gemina haben alle verurteilt; in der Form aber, neralgouverneur Knjas ew hat nach seiner Anwie sie in Rnßland gehandhabt werden, wo als kunft in Bodaibo den Rittmeister Tereschtsehenko
Grundlage nicht das Ziel dient, einen Einblick abgefetzt. Trotzdem verschlechtert sich die Lage
auf den Goldfelbern: am 28. Mai hat die Verin die Kenntnisse des Schülern zu erlangen,
dern wo man sich freut, ihn zu überrumpeln, da sammlung der Arbeiter aller Goldfelder die neue
sind die Examina zweckloö und schädlich nicht Qbfchätznng der Arbeiten für ungenügend anernur vom pädagogischen, sondern auch vom hy- kannt und beschlosser weiter zn streiken. Der
worden« Die
gienischen Standpunkt aus« Die Examina wir- Lohn ist um ein geringes
ken
die Gesundheit des Organismus, vor Arbeiter erklären, sie wollen ie Ankunft des
die Nerven. Jn einem anormalen Senatorg Manuchin abwarten, bevor sie an die
allem
Zustande tritt der Schüler vor das Exanien. Arbeiten gehen. So das ,Retskh«-Telegramm.
Hier sollten die Lehrer den Kindern zu Hilfe Eine heute uns zugegangene AgentuvDepesche
kommen, ed ihnen erleichtern, diese schwere Zeit berichtet: Da die Arbeiter die von der Lettavorgeschlagenen neuen Bedingungen
zu bestehen, und sie nicht durch Schilnnen ver- Gefellschast
wird auf Beangenommen
haben,
Michael
Ulexandeowitsch.
Der
mit
Kampf
Pädagogen,
schiichtern.
solchen
nicht
Zu dem Projekt des Kauals
Omgk vorkommen, wird natürlich
des
bekannt
Generalgonverneurx
gemacht:
den
wie
in
Jst
kammasie
fehl
Kasse-liebe
Hoheit!
«Eure
RigasChetssou
Tagen dex schweren Verluste-, der Nußlange resultatlos bleiben, bis endlich das ganze I) Nach Bekanntgabe dieses Befehles wird es
vvlleu
hat das Haudelsmiuistetium ein lasd in der Person Unseiez geliebten Vaters, des System der Mittelschnlbildung von Grund auf den früheren Arbeitern anheimgestellt, ihren Lohn
Gutachten ausgearbeitet, in dem eine Vet- Kaisers Alexander 111., betraf, bildete Ich, dem geändert worden ist und an der Spitze eine An- von den Begirkgingenieuren zu empfangen. Den
biudnug der Ostsee mit dem Schwarzen Meer Zuge des Eigenen Herzens und den sich bekun- toritätsperson steht, die die Sache liebt und Arbeitern wird eine 7stägige Frist gegeben zu
aber nicht ihrer Abreise auf Grund von Bedingungen, die
als nubediugt erwünscht befürwottet denden aufrichtigeu Gefühlen russischee Männer kennt. Auch die Elternlomitees
herangezogen die Leim-Gesellschaft ausgearbeitet hat, nämlich
ein
Komitee
unter
des
Mosdem
folgend,
System
dem
nach
Votsitz
Casso
müssen
wirb.
kauet Generalgouveeueues, des jetzt in Gott m- werden. Die Examina aber dürfen nicht länger freie Fahrt auf den Dampfern der Gesellschaft
«

«

»

C

-

:

zusammen:

zestlufeuthaltes

-

-

?

.

russe-

so

unserer

usw.

so

unsere

so

so

unseres

-

son-

so

erhögt

aus
aus

-

so

so

-

Scheinst-Herberge Unterichlupf gesucht. Seit seiner Abreise habe er keine Zeitung mehr vor
Augen gehabt und daher nichts von den Gerüchteu über den angeblichen Mord erfahren.

lang

geschieden-, da der Vormund, bei dem ihre
nglinge lebten, sie mit seinen Anträgen belästigt

habe

.

.

.
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Dasv war des Pudels Kern!
Sie werden begreifen, meine Herren,

Man hielt ihm die Beweise entgegen, dte daß Hat-is sich nunmehr für berühmt genug
Schreie, die die Nachbarn vernommen, die Blut- hielt, um dem amerikanischen Unternehmer feine
- Leider
als Schanobjekt anzubieten.
slecken im Zimmer, den Strick, endlich die halb- Dienste
einen
vergebens.
Der Yantee erklärte,
Pf endovetlohlten Knochen. Harris lächelte zu alledem
überlegen. Er erklärte gelassen, Edith habe diese mdrd e r ldnne er nicht gebrauchen, denn unter
Flagge Geschäfte zu machen sei wider
Theaterschrete ausgestoßen im Verlause einer falsches
nmerikanischeö
Lande-seiest
dramatischen Unterrichtöstuude, die et seiner
So blieb es der getreuen Editb überlassen,
Braut erteilt. Die Blutfleckeu itihrten von einer
den
Verlobten vor dem Elend zn bewahren. Sie
Zeigefinger
linken
an
tiesen Schnittwuude
seinem
ihn, nnd beide bewirtschafteten das
Finger,
deu
heiratete
Aussage
bei
zeigte
dieser
her. Er
Landgüteben,
das die inzwischen verstorbene
allerdings
der
noch eine frische Narbe auswiez.
Tante
Edith
herabhing,
Der Strick, der von der Zimmadecke
überlassen. Harris aber hat nie
gemacht, berühmt zu werden.
wieder
den
Versuch
Uebungen
habe ihm, Hat-ig, zu gymnastastischeu
Und die halbverkohlten Knochen?
gedieutl
Harris lachte laut aus. Die rührten von einem
Sport-Nachrichten
gebratenen Kauinchen her, das seine Braut ihm
Eine Generalversammlung deals Abendmahlzeit bereitett
Baltischen Lokal-Kontine- für die
Die Richter schüttelten cui-gläubig die Apfe- Olympiskhen Spiele in Stockholm
Man hielt Harriz gefangen, bis ein Brief von sanb am Montag abend in den Räumen des
VerEdith, deren Adresse er genannt, eingetroffen war. Schwedisthen Klan in Riga statt. Zurelegens
nur
interne
handlung
gelangten
An
sast
Das junge Mädchen bestätigte, daß sie den heiten. Namentlich wurde eine
FestAbend vor ihrer Abreise einige Stunden in der stellung über die Zahl der Teilnehnter, ihre AbWohnung ihres Veriobten ingebracht habe. Sie sichten aus Logis in Stockholm, den Tag der
Abreise usw· vorgenommen Das Resultat ersei absichtxich ohne Küsdiguug m ihres W-

umständliåe

Teilnehmerzahl von

es

-

BeerdWrng

Politischer Tagesbericht
Mittelmeer und Nordsee

Der ~Daity Tetegraph« behauptet, aus wohliusotmiettet Quelle zu wissen, daß die ganze
Frage der britiseheu Position im
Mittetmeer ia allernächster Zeit von dem
gesamten Kabinett erwogen werden wird.
Aus Grund der Feststellungen und Eindrücke,

die der Piemietmiaister jetzt an Oct und Stelle
und due-eh die Unterredangea mit Lord Kitcheaet
und anderen Osfizieten gewonan habe, sollen
alle damit zusammenhäagendea Fragen beraten
werden, was besonders deshalb als notwendig
angesehen weide, weil verschiedene Departements
der Regierung dabei in Feage kämen. Man
wolle der Admiralität nicht in ihr Ressott hereiniedea und es ihr übe-treffen, die Flotte dort in
tonzenteierea, wo sie es site notwendig hatte,
aber
der anderen Seite dürften wichtige
Reichgsragea dabei nicht übersehen werden- Diese
sollten erwogen werder ehe ein Schritt geschehe,
der vielleicht nicht wieder rückgängig gemacht
wetdea könne«
Viele Offiziete von großem Eitkfluß seien der
Ansicht, daß ein solches Schritt, wie der von der
Admiralität beabsichtigte, Im mit der äußersten Gefahr in der Nordseey eeelschulpigt
werden könnte. Jusbesoudere werde jetzt denan
hingewieser daß die Verstärkung der deutscheFlolte in· der Rost-see doch erst in weh-treu
Jahren zustande lommeul käme, und daß es daher doch zum mindeste-I voreilig fei, jekt schon

aus

solche Vorsichtzmceßrzegelu zu treffen-.

Deutschland
Auf Schloß Wetnburg ist am vorigen Montag der Präsident des preußischen
Übgeotdnetenhanses, Dr. Fabe. Hertuann v. Eiffa, gestorben. Der erste Bizeptiisis
dent des Abgeordnetenhauses, Dr. Pors ch,
widmet dem vereinigten Präsidenten Freiherrn
v. Etffa einen Nachruf, in dem es u. a. heißt:
Der Heimgegangene gehöete dem Hause
seit 1885 als Vetireter der thüringischen Kreise
Schlensingen und Ziegentück an nnd war ein
hetvoetagendes Mitglied der konservativen Frattion, in der er in den letzten Jahren das Amt
eines Vorsitzenden bekleidete Den Votsitz in
der Budgettommission führte er seit dem Jahre
1898 bis zu seiner itn Januar d. J. erfolgten
Wahl zum Präsidenten des Hauses. In beiden
atbeitsceichen und verantwottungsvollen Aetnteen
hat der Veeewigte stets die größte Gewissenhaftigkeit nnd Pflichttreue an den Tag gelegt. Das
Andenken des verdienten und verehrten Mannes
wird dem Abgeordnetenhaus allezeit teuer sein.«
Die Blätter der verschiedensten Partei-ichtungen widmen dem heimgegangenen Ehrenmanne, der im Kampfe gegen die sozialdemokratischen Rüpeleien so tapfer im Felde gestanden,
Nachtnfe dankbares Hochachtung
«
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Mannigfaltiges
Marie Leouosf-Charpentierf.
In der Nacht zum 24. Mai starb zu Liban,

hochbetagt im 95. Lebensjahre in der Vorgenanns
ten eine R i g e
r i u die einst im gesunglichen Kunstleben eine hervorragende Rolle gespielt hat. Als Tochter des in Riga überaus
verdienstvoll tätigen Theaterkapellmeisterö und
Operntomponisten Karl Traugott E i s r i ch und
seiner, der altangesesseueu Rigaer Familie
S eh r d d e r s entstammenden Gattin am 24.
August 1818 geboren, betrat sie, lesen wir in
der «Rig. Rdseh.«, zum ersten Male schon mit
8 Jahren im «Douautoeibchen« die Bretter.
Vater, sodann vom
Ausgebildet anfangs
Caook in Petersberühmten Maestro Cattertno
burg, debütierte sie dort am kaiserlichen Theater
sechzsehnjährig als Ilice in »Rosen der Teufel.« Am 9. Dezember 1886 kreierte sie ebenda
in der Uraufführung des Werkes unter persönG l i n k a s die Rolle der Antolicher
nida ins «Le en für den Zaren« mit glänzendem
Erfolge. Nach zehnjährigen Engagernent in Petersbura und Moskau ließ sit sich in Rußland
pensionieren, unt später in Hamburg, Regeniburg
und Frankfurt a. M. eine. dont-irrende Stellung

use

,

vouz

Leim-E

alt dramatifche Sängerin einzunehmen Betheiliuirnäßig früh, are sie-eisern- verrieß sie die
Bühne nnd wirkte daraus lange Zeit hindurch
alt gesuchte Seinnslehrrrin in Müssen Schließ-

«

zunehmenden Alter nach List en s. Man hat die Sprichwörter »die
von ihm Schwiegettochter Weisheit der Völker« genannt ; aber im fernen
nun friedlich nnd schmerzOsten scheint das Sprichwort nicht nur ein Hort
Mit einer schönen, stattlichen des Verstande-, sondern noch mehr ein TummelErscheinung verband die Verstorbene eine reiche platz des Hnmots zu sein, wenn man einer
Bildung, viel Geist und Humor, ein warme- Sammlung glauben will, die den Englander
Hetz und eine stets offene Hand, besonders süe Charlea Johnfton veröffentlicht hat« Dafür, daß
bedüestige Kollegen nnd Kolleginnen. Jhee rege auch im Reiche der Mitte die Frau nicht selten
Frische sich bis zum Ende voll erhaltend, bevor- den Pantoffel schwingt, zeugen die Sprichwörteu
zugte sie als Lieblinasleltüee ihm letzten Jahre »Der Mann denkt, die Frau lenkt« und »Der
namentlich den Don Qnixote, sowie Goethe nnd Mann denkt, daß er etwas weiß, aber die Frau
Deine, die sie noch jetzt ohne Beille las.
In weiß es besser.« Nicht nur für China hat das
dieser Greisin ist eine bedeutsame Vertreteein bal- Wort Geltung: »Ein Mann mit einer roten
tischee Künstletschast hingegangen
Nase kann Antialkoholiler sein, aber keiner wird
es
ihm glauben-« Konsuzins soll bereits die
Drei Todesopfer des Fluggegeben haben: »Wenn Du einem
weise
iportz in Frankreich. Zu Monrrnes MannLehie
mißt-aust,
nimm ihn nicht in deinen
lon auf dem Lagerfeld von Chälons stürzten am Dienst;
du
nimmst
ihn in deinen Dienst, danng. Juni (29. Mai) der Aviatiler Kimmerlin g
Japan sind besondermißttane
ihm
nicht«
Passagier
und dessen
T o n n e t mit einem Som- die Weidheitösptiiche einerJn
humorvollen
Schriftmer-Eindecker aus 200 Meter Höhe ab. Die stellerin Sei Schonagon spsichwöttlich geworden.
beiden Flieger wurden gräßlich verstümmelt als Man
zittert von ihr-: »Während deine Tränen
L e ich en unter den Trümmern dez Apparates
sind, sticht dich eine Biene«, ein Spruchnoch
naß
vorgezogen. Die
wird auf heftige der dasselbe bedeutet,
wie unser »Ein Unglück
Katastropse
als
surückgeführt.
immerling galt
Windstöße
kommt
Sprichwörtliche
Geltung
allein.«
selten
einer der geschicktesten franzssischen Piloten.
ein
ans
als tausend
hat
einem
auch
mehr
Ein schwerer Flugnnfall ereignete sich auch bei
alten Bu e: »Der Mund ist die Pforte
Reinig.
Der Eindecker des HanriotsPiloten Jahre
des Unglücktz die Zunge ist die Wurzel alles
nbr e
Uebel-. Wäre der Mund wie die Rase,
egen vat,
eva eur a i a rga an gestjrkenge
rzte, der Mensch ruhig und in Frieden leben biswürde
ans
vorn
mager-orien, ans so Meter Höhe Ende seiner Tage.«
lobt,
..Wet
sich
selbst
ab nnd zerschelltr. Dnbrenil erlitt nur leichte zeigt,
daß et ein Narr ist«, sagt das japanische
Verlegungery fein Fahrgast aber blieb auf der Sprichwort
Stelle to t. Der Mater hatte dein Unglücklichen
den Schädel zumal-nd
Sptnchhumot des feinen
-«

nur 87 Persolich siedelte sie mit
50
dan übe-, wo sie
gerechnet
man
auf
mindestens
während
hatte. Als letzter Meldeteemin wurde der 81.Mai tunlichst gepflegt
los entschlafen ist.
festgeer
gab eine

n e n,

geschoben werden.
Marsch-tm Bei der Beerdigung des polnischen Schriftstellers B o l l a ro P c u Z ist eg,
der ,Retsch« zufolge, zu Dernonst r a t i o
ne n gekommen. Zur
waren u. a.
alle polnischen Lehranstalten
arschaus in corporo sowie Delegierte der Lehranstallten anderer
Städte erschienen. Eine besondere Gruppe bildeten die politischen Studenten der
Warschaner Universität und des Polytechnth
welche Lehranstalten bekanntlich von einenr großen
Teil der polnischen Gesellschaft gemieden werden.
Diese Gruppe wurde nun bei ihrem Erscheinen
von den übrigen polnischen Studenten mit Pfeifen nnd Zischen empfangen. Nur rnit Mühe gelang e- den Ort-neun die aufgeregte Menge in
beruhigen und heftigere Unstritte zu verhüten.
Die polnische Presse hat diese Demonstrationen
als nnangebracht gesiernpelt, da sie während einer
Tranetpeozession stattgefunden habe-.

-

jener

--

T

diesem Grunde unter falschem Namen in

und freies Essen.
Nach Ablan der 7stiigigeu
Frist verlieren die Arbeiter, falls sie sich nicht
mit der Gesellschaft verständigt haben, das Recht,
in den Häuser-i der Gesellschaft zu wohnen nnd
s) Nach
auf Chets hin Proviant zu kaufen.
Ablauf der Frist werden die Arbeiter an die
Oste, wo sie angeschriebeu sind, per Etappe ab-

)
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wird unter Leitung des Dr. A. v. Begefnck
am 5.-;- C. und 7. Juli dieses Jahres abgehalten-.
An allen drei Tagen sinden Vorträge-, Dem-q-ftrationen und praktische Uebungen statt. Von
Mitgliedern des Vereins und deren Beet mten wird keine Zahlung erhsbes, während Nicht15 Adl. für den Kurfuz zu zahlen
n en.
Die Finnlqnd-Exturfion USE-Vanifehen Moor-Vereins beginnt um Mittwoch den
Is. (26.) Juni, mit einer Beficdtignng der
Moortnlturen des Baron- Ungern-Sternderg in Pergel (bei der Station Rafihz am
14. Juni erfolgt um 10 Uhr morgens die Übfahrt ans Reval nach Helsingfors und am felben
Der
Tage die Weiterfethrt nach
lö. Juni ift der Besichtigung der erfuchsfelder
in Leteenfuv und, nach einer Fahrt über Toijala
und Humppila, dem Gute Jottiz gewidmet ; er
folgen am 16. Juni die Besichtignng von
Mustiaia, am 17. von Tammerfors und Pyynikli,
am 18. von Jlmola (Verfuchöfeld), am 19. von
Santamäti, am 20.-Rückfahrt auz Helfingfvrg
nach Reval nnd am «21. Besichtignng der Char-

Locales.

Wie schon kurz telegraphisch gemeldet worden,
T h e at e rwikd qu- militärischen Kreisen mitgeteilt, man
Bühne-dessem
Ein
mit
feinste- Bkcechemcgausde-exotischen-,
Amme aus Grund ver näheren Begleiiumstände
pomit
großem
und
Rafsinement
bei
neuerlichenExplosion
Wiener
der
nnd
litischen,
kriminaliftischen
erotifchssqdistifchen
Neustadt, daß die Ursache aus einen v erheecherischen Anschlag zurückzuführen Elementen infummengesetzteg Stück wird nie feine

geiäglieder

Es wurden Reste einer Zündschnur gesunden.
Man sah auch nach der Explosion eine verdächtige Gestalt gegen WienerNeustadt laufen, konnte
indes des mutmaßlichen Täters nicht habhaft
werde-. Die Annahme, daß die Explosivn infolge etrrer Zersetzung des Pulvers eingetreten

auf das große Publikum verfehlen, und
fo ist es kein Wunder, daß Melchior Lengyels
Drama ·Taifun« zu einem Zugftück der meidas
sten Bühnen geworden ist. Geftern gelangte und
Stück nun auch auf unser Sommertheater

Ungarn.

wirksamer Krimtnalroman, dessen Handlung in
Ende des vorletzten
ihrem Fortgang bis zum
Uktes fortwährend in Spannung erhält, ja im
2. Akt durch die Brntalität der Erwürgungsfzene
geradezu die Nerven aufpeitfcht. Das literarisch
mertvollfte un diesem Sensationsdranta dürfte
wohl die fehr interessante Milieufchilderung sein,
namentlich im I. Akt mit dem malerisch wirkenden Bilde der teetrinkenden nnd vom fernen
Nipon fchwärmenden Japaner. Sehr interessant
ist nach die Charakteristik der handelnden Personen, sowohl der Vertreter der weißen als auch
der elben Rasse
mag man auch dem Autor
auf
Pfaden in die tiefsten Abgrunde der
japanischen Seele nicht unbedingt folgen wollen.
Eine ungemein mirkungzvolle Gestalt schuf
Herr Cal o o als Dr. Tokeeamo und gab damit entschieden eine der interessanteften Rollen,
die mir von ihm gesehen haben. Ob die etwas

sei.

Wirkung

erlebte eine Auffiihrung, der uneingeschränkte»
Lob zu sollen ists
Das Drama ist ein außerordentlich biihnen-

Tangiehum

«

sei, ist unhaltbar

Die unerquicklichen Zustände in Ungarn werden
durch das Ittentat aus den Banns von Kroatien-v. Cu vaj, der erst vor kurzem mit den
Vollmachten eines königlichen Kenntniss arg das Kronland in Zwang-verwaltung übernahm, dann aber
bald den verfassungsmäßigen Zustand wieder herstellte, grell beleuchtet. Zu den eigenen politischen
Nöten des Magyarentunis gesellt sich seit langem
die Sorge wegen der deni Reichsgedanlen gefährlichen Igitation der Südslawen. Der von dein
Studenten Ju l i c z angeschossene Banalrat Her-

voics ist, wie sieh herausstellt, schwer verletzt;
sein Zustand ist hoffnungdloQ Die Kugel ist in
die Schädellrasis eingedrungen nnd am Hinter-«
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MAD- Der bekannte
PMV 12« Jmä
Nationalökonom Pas y ist gest« H »
Mars-Me, 12. Juni (80. Mah. Diese-gaSeeleute erklärten sich solidarisch Mk da
uisietten
gie:
Genossen in Hm- mtd beschlossen, Erhöhmkgfkez
,
Lohnes »in fordern.
Repettoire des Sommertheatekz.
List-u, 12« Juni (80. Mai). Die GeHeute, Donner-tag; Freilichtvotstelluug im samtzahl der Streiter-den im Lande beGatten: »Ein So mmeruachtzttaum «. trägt 45 000.
Schüler und Schüleriunen etmäßigte Preise). .
Im Unterhause wurde an die Regierung eine
Morger Freitag, den I.Juni: Ovm zweiten Interpellation gerichtet wegen der künftigen Be rMale) ,Ta ifuu«, Schauspiel in 4 Akten von teilmrg der Marieestreitlräfte Englands im Mittelmeer. Der erste Lord der
.M. Lengyei.
Admiralität antwortete, im Herbst werde dem
Unterhause eine Vorlage vorgelegt werden über
Schach
für die Flotte. Darm werde
egierungserlläruug über die Flotte erDas internationale Schachtnrnier
geu.
su Pistyaa ist beendet: am vorgestrigen
Dienstag wurde die 17. und letzte Runde ge18.
May
Quid-nJuni (81.
Jm Unterspielt.
Nach der «Pet. Ztg.« ist das End- hCUfe forderte Austiu Chqmberlatn zu einem

uub ei ist sehr erwünscht, da

Sämxtäarbäh

1 re tviele
die
wie
im Laufe von um 2
festzusetzen-den Tagen erledigt wet-

Herren peteicigeu, damit
in Aussicht genommen,

Zwist-eh

Ergäusmgdiredite

KL-

-

ultatfolgendeD

Rubinftein 14,

Spielmann

Mißttauenzvotum an die Regierung anf.
Er machte dem Juneumtutftet Mc. Keuna Vorwürfe wegen ungefrtzltchey unkonstituttouellen
Verhaltens zum Schutz der Arbeitsfreihett
Mc. Keime wies daran hist, daß inmitten eines

117» Marihall los-» Das-az, Schlechtes und
Teichmame 10,.8a11a und Breyer W» Rapin
Stett und Salve 9, Lowtzky 8, Bart-Cz und
lottenhoffchen Tvrfftrenfabrit
6, Cohn, Hemadla und Leonhardt ist-»
Yatez
Weiter enthält das in Rede stehende Heft Johner 41J,.
Weit aus allen Konkurrenten
Mitteilungen über die Moortultur in Pergel voraus, hat also Rubinstein den I. Preis von
von Th. Baron Ungern-Sternberg, 8000 Kronen erstritten; der 2. Preis beträgt
ein
Dr. A. v. V egef ck über

Peinen

·

ernsten Streits London

ruhig set und die Lebensgestiegen setem Das
mit 837 gegen 260 Stimmen das iß-

mittelpretse

lehute

Zins

nicht

"

a
Referat von
2000 Kronen, der s. Preis 1400 Kronen, die 9 traneuzvotum ab.
den Gehalt einiger auf Moorbvden geernteter folgenden Preise betragen
1000, 750, 550, 400,
Ltssabsu, Is. Juni (81. Mai). »Ein neues
Kulturgetvächse an Stickftoff und wichtigen Asche- 300, 250, 200, 100
100 Kronen.
nochmals
das
und
Kleinlopse wieder heran-getreten, wobei
Kabinett
hat sich gebildet. Ministetptäsideut und
destandteilen von Hi. v. Feili tz e n und ein
gehirn verletzt wurde. Der Draht meldet noch
ist Vasco y SeloQ .
e
g
Dr.
A.
v.
n
von
Ve
ck
über
sußenmiuister
zweites Referat
f
aus Wien vorn vorigen Montag: »Die Polizei
Haglund.
12. Juni (30. Mai). Die Finanzdie
Betst-h
Emil
von
Brandtheorie
hat in Agra-n ini Lause des gesteigert und vor- tranerweidenmäßigeHaltung und die eigentümtommission nahm einen Etgänznugskredit von 21-,
gestrigen Tages nahezu 60 bo s nis eh e StuTelegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
TurnMill. Fres. an zum Anlauf von Refervegemhreusz
.
gestern
Spielplatz
dem
des
Das
Sprechroeise
auf vereiug
denten unter dein Verdacht der Mitwisserschast lich temperierte, monotonsmüde
und Patron-.
der
v.
Kriege
deren
es
dank
dem
zwischen
Schülern
Zeddelmaunscheu
Japankenner,
letzten
an dein Atteniat des bosnischen Studenten Julics
des
BerBürgerschule
und
der
Cim, 12. Juni (30. Mai). Der tussifche
Deutschen
Ihre Majestäten in Moskau.
den königlichen Kommissar v. Cuvaj verhastet. ja wohl auch unter uns-sen Zufchauern einige Anstalt
elng
SchlagballsWetls
«are-gesschtene
wurde, als er nach Sultans
und
wirken,
Konful
geben
natürlich
sind wir
echt
Moskau, Zo. Mai. Als Se. Maj. der reiste, Tschirkow
Julics wurde wiederholt verhdrt und nun änderte leider wird, in
um
rdt
spiel
E.
den
vom
cla
von
der Bevölkerung mit großen
E
der
den
Turnlehrer
Lage
In
daselbst
nicht
zu
entscheiden.
er sein Verhalten. Während er anfangs ein verund die Kaiserin-Mutter sich Ovationeu
Kaiser
spaneinen
gestisteteu
Wanderpreis
der
und
nahm
höchst
Erregung
heftigen
zu Ehren Rußlaudz und
starken
stockiez Wesen zur Schau trug und erklärte, keine Momenten
dem Deutmalsplatz näherten, ieas auch Ihre des mssischeu Armee
».«-"
nenden
der
Wanderbegrüßt
.
Schließlich
wurde
puckendez
der
Vertaus.
Darsteller
durch
mußte
Mittäter zu haben, gibt er, der »Mp.« zufolge, Leidenschaft
preig mit 54 zu 88 Punkten von den Schülern Maj. die Kaiserin Alexandta mit dem
Spiel
hervorzubringen
Sehr
(80.
Mai).
12.
Peking,
,Mittelst»eifexks
wirksame
Konttaste
Juni
er
an
StuAugslug
einein
von
jetzt an, daß
GroßsütsiensTheonsolger am Platz ein« Ihre
,
der Zeddelmannscheu Schule erobert.
denten nach Belgrad teilgenomtnen habe, und gelungen tout auch die asiatifch anmuiende
Majestäteu wurden vom Deutmalkomitee mit Deleetz Juaufchikaiö werden laut Beschluß der
die
Calvo
die Reichsflaggen festgesetztgemacht
Maske,
Herr
hatte.
dort seien im Gespräch mit serbischen StuGroßsürsien Michail Alexandtowitsch an der Rationalvetfammlung
Die schwierige Rolle der Heiene Laeoche, in
Auf der Sitzung der Rigaschen Be- dem
Die
Handelsflagge
Nation-site
ist eine 5-fatbige,
denten die Zustände in Kroatien erörtert worden,
Denkmal
war
ein
empsangen. Vor dem
neeschiedenartige Seelen wohnen zirtzgerichtODelegation am Dienstag Spitze
Krieggflagge hat 19 Sterne auf rotem Felde
die
wobei jemand betonte, es sei doch sonderbar-, daß deren Brust
die
Alle-höchsten
weißes Zelt süe
Herrschaften und die KeiegösMaeiyeflagge eine weiße Sonne
u. a. ein Erpresfnngs-Prozeß aufgeschlagenLinzieheudes neben Abftoßendem, echt weib- gelangte
sich in Kroatien niemand finde, das Land von
der
Verhandlung
Anllagebanl
neben
zur
Auf
saßen
Liebezempfinden
perverfem
Fühien
der Gemahl-ernsthaft zu beseeien. Damals habe lichen
- Als die Kircheuprozession mete- Glockeuges auf blauem Felde.
Weib
er den Entschluß gefaßt, und er gab auch weiter wurde von Fel. Pa glymit starke-, dramatisch der Fuhrmann Karl Kopg und dessen
Tom-, 12. Juni (30. Mai). Ein Osfizier
am Südtoe erschier salutietteu die Teuppea
läui
Emilie. Im vorigen Jahre hatte die Emilie
fesselnder Wirkung durchgeführt Von den Ver- Kopd
au, daß er drei Komplizen gehabt hab-.
das
und
die
intonierte
des-Generalsta«
ist angekommen, um mit Graf
Musik
Jlon
sslaweu«.
einen
Ring
in einem GoldwarensGeschäft
teeteen der japanischen Kolonie, die zuweist gute
der Fotmierung von 2
wegen
die
vor
dem
DenkTeramichi
kaiserliche Familie
England
Masken gemacht hatten, seien die Herien Ni e- zur Reparatur abgegeben, wobei sie den ihr be- Nachdem genommen
neuen
is Korea zu verhanDivision-(
dee
Meteohatte,zelebrieete
mal
Platz
nnd Pätzold genannt, die, soweit wir kannten Verläuser B. gebeten hatte, den Ring polit einen
deln.
Die
Fogmietuug
im nächsten Jahr- in
Aig
In London sind Gerüchte von einer ernsten meck
der
soll
Gottesdieust..
Protodiai
geschah.
Erkrankung des Königs Gen-g urteilen können, in dee Auffassung den spezifisch ihr ins Hans zu bringen, was auch plötzlich
Angtiss genommen werden und bis sms been-.
lvu
Ewige
das
Kaiser
AlexGedächtnis-«
sür
stürmte
im Umlauf. Er soll wieder an einem Magen- :ananischen am glücklichften gewesen sind. Eine Während siedersich unterhielten-,
zum Tesmiu der Beendigung des
ins
packte den ander IIL anstimme, kniete-a sämtliche Unwesen- bigt sein
Zimmer,
der«Mann
tüchtige
bot
als
der
Frau
Leistung
eck
strengsten
Herr
Groff
übel leiden und gezwungen sei-, die
Baues
eines
den
nieder.
zweiten Geleises der Mandsthmis
Renariianinsky, dessen iSpiel in Verlänfer an der Kehle nnd drückte ihn anf«Ewigeu
Vorschriften seines Leibarztes zu beob- den Gerichtgfsene
des
GeNach
den
Tönen
schen
Bahn.
letzten
mit den leicht aufgefetzten humo- Bett zurück, wobei er das Beil mit den Worten:
a eu.
und
New-York, 12. Juui (30. Mad. In Al a Bka
Die Träger ,Wan haft du bei meinem Weibe zu fuchenl« dächtnisses« erschallte ein Miliiätlommaudv
ristifchen
Lichtern
famos wirkte.
Augenblick
Italien
einem
in
nndie
Denkmalshülle
sank
fand eine Etuption des Vulkaug Katmai
kleineren Rollen fügten fich dem Enfemble über ihm schwang. DerUebersallene bat um ier dem
der
beim
Denkmal
statt, die 2 Tage währte. Die benachbarten
brausenden
Hmra
Dssiziöz wird eingelenltl Aug Ate- fder
der
unter
der
gut ein.
Die Regie den Herrn Riemeck sein Leben;
Fuhrmann wollte ihn
nnd der Vollsmassew Se. Maja- Dörfer sind mit einer fußhoheu« Ascheuschicht belaß der Polemik zwischen deutschen und italieni- waltete mit Sorgfalt und Umsicht ihres Amtes. Bedingung freilassen, wenn er sofort 100 RbL Verlammelten
dem Denkdeckt. Menschenopfee gab es nicht«
schen Zeitungen bezüglich des Schutzes der Itaerlege. Da B. augenblicklich lein Geld bei sich stät und die Truppen salutsierteu vor 860
Man darf wohl hoffen, daß das neue Zugmal.
ein
Salnt
von
Kanowurde
liener in der Tüekei horch Deutschland schreibt ftück uuch
New-York, Is. Juni (31. Mai). Bei Dolein
die
gen.
hatte,
wurde
Direktion
als ein richWechsel auf
ihm
fiir
die anscheinend osfizids inspitiette «Ttibueea«: tiges anftück erweisen wird. fich
ton
Summe zur Unterschrift vorgelegt, den er auch nenschü en abgegeben.bestieg
fand eine Eisenbahnkatastrvphe statt. Getötfxt
—s—
grauttuen Sockel wurden
Der
den«
Meteopolit
3 und verletzt 70 Personen.
»Die italienische Regierung hat dem Lande schon
am
anderen
begab
Tage
unterschrieb. B.
sieh
bekannt gegeben, daß die Klagen gegen die
Arn vorgesitigen Dienstag hat die Schluß- Hur Kriminalpolizei, welche K. nnd E. Kopg ver- nnd bespeengte das Denkmal mit Wahn-essen
August-c Staat Georgia), 13. Juni (31. Mai).
bestieg Se. Maj. ebenfalls das Postudeutsche Botschaft und die deutschen Kon- sitzung der Peüsnngskommission !haftete. Die Ungellagten lengneten hartnäckig, Darauf
111-Südwinan wurden starke Erdstöße vermeut
und
an
der
Nachdem der spürt.
juTürkei
die
völlig
unbegrüudet
für
Staat-extentan
snln in des
wurden aber trotzdem irr-je 4 Jahren Zwangs- Meteopolitbesichtigte das Denkmal
Die Häuser schwankteu. Die Neger sind
und
mit
Teuppeu
Idie Versammelten
sieb. Deutschland hat vielmehr die Italien-, ristischen Fakultät der hiesigen Universi- arbeit mit Verlust aller Rechte vernrteilt.
aufgeregt
·
dem Kreuz gesegnet hatte, kehrte er mit
«
wurde ein Diffamations-Prosoweit es möglich war, geschützt. Wie wissen tät stattgefunden.
Ferner
tu
wieder
die Kirche
Nach den von uns eingesogenen Etlnndignns zeß verhandelt. Angeklagt waren der Redakteur
außerdem, daß der deutsche Generalkonsul in
Smyam und besonders der Visetoasuh der mit gen hatten im ganzen 244 Personen Gesuche bei
Järi Tönisson und der Bericht- zur Die
«Post.«
Landsleute betraut war, der Peüsungssskommission eingeeeicht Uns
Alle-höchsten Herrschaften verfammelten
der Sorge stie
erstatten L. -Johanfon, welch letzterer im v. IUniversitäto-Gemeinde. Begrabenhohem Grade verdient gemacht tnalen Gründen mußten 3 Gesnche abgewiesen über verschiedene Mißbrauche berichtet hatte, die ma vor· dem Zelt und betrachteten das Denkund
20
Auge-neidete
zogen
werden
Ftänleia
Lin voa Goebeh 79 Jahre, txt-Monate,
a en.
ihre Gesuche in der Drnckerei Hermann anfaedeelt sein sollten:
gnädig mit den 20 Tage alt.
Majestät
Se.
vor
dem
der
tatunterhielt
sich
Beginn
zurück,
Druckereibesitzey
Session
daß
a.
der
der
Belgien.
u. sollte
nur mit Gliedern des Denkmal-Komitees nnd
hörte die
sächlich nur 221 sue-isten sieh des Prüfung unter- Lehrlingen arbeite,« diese In verschiedenen Knechts- Erklärungen
St.
Getauft: Des
Des neneste belgiiche Streit ist
des Gabe-ZJohanna-Gemeinde
Opeknschin,
des
Akademikus
·di·e
April
12.
Exantina,
Die
vom
bis
warfen.
angehalten,
arbeiten
sie roh behandelt und ge- Söpferz des Denkmals, des
Gustav Kahn-in Tochter Faany Alma
gut wie völlig überwn u d e u. Die Arbeit
Tirchitekten Pomerans Wilhelmine; des oancL zool. Richard Arthue
zum 28. Mai danetten, stellten in diesem Jahre schlagen haben, wofür er bereits zu einer 7stägis
ist iu allen Gruben des Lütticher Beckeuö sowie an
, Eugen
nnd des Vanmisters Klein an.
die Exaniinatoren nnd Examinanden erhöhte gen Arreststrafe verurtellt worden sei.
zew
Die«
Musso Tochter Geist-nd Etiia Elisabeth;
der
der
aufgein
Metallwerk wiedex
Mehrzahl
majestätischen
Das
seinen
Male
Denkmal
da
macht
Anforderungen,
ersten
seit
Einfühdes Privatgelehtteu Alexander Friedrich Robert
Angellagten,
zum
der
EdelVerteidiger
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Glockengasse Nr. 4711, Köln-Riga. HaudwevkersVeceiug stattfinden foll. Es handelt- zertrümmert Zwei Trambahmwagen wurden deBeziehungen zwischen Deutsch- Winden-, in
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u. Kafsierer. Dienstantritt Mitte Juni c. erwünscht
u. M. schaikå
»O.
Audreae-Miihlenhof
R.«v. hei Dorpat.
2—3-Sommermonate wird ein
(Kn·aben oder Mädchen) finden vom August an Aufnahme u. Beaufsichtigung der
aug- gebildeter deutscher Familie gesucht- Schularbeiten. Paftorin Nerling, AnsstelVerpflich- lungsitn 11-8..
welcher für freie Statt-»du landw.
will. Bei schon vorübernehmen
tmcitgenenen landw. Kentnissen eventuell
eine Vergütung vorgesehen. Näheres: Pension fürs nächste semester bei
Neue KastaniemAllee 10, bei Fr. von Baroninkssslslskst,Alexanderstnss
Minbing.
Daselbst ist- an 2 Damen ein grosses,
I
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Morgen, Freitag, den 1.

ils-. W. v. Rcyhcn

rechnuntg

naeskkb

Lustspiel mit der herrlichen Musik
von Felix Meudelsfohnsßartholdy.s

Miit-. Kranke täglich von l2—l,
Uhren-, Nasen- u. Haiskranko nur Montag, s
Mittwoch u. Freitag von 6—7.

Fort-ansah 6.
Theoretischen- n. praktischer
Unterricht in der doppelten Buchführung.
Übernahme von sämtlichen ins kaufmännische Faeh sohlagemien
Arbeitern
Einrichtung
Führung und Abschlass von
Büchern, Anfertigung v. Absohriiten auf der Maschine,
statuten u.
Kontrakten, entabilitätsbes
bei An- u. Verkani
von lieu 111-Unternehmungen-

berühmtestes

William Shakespeares

ils zum li. Teilen-ists- gmilimqe im:

cataltl. Margens
Jurjew,

fürs nächste Semester
3—4 Uhr
Jakobstm 28.

spukqu
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vorragendon Momente der Moskauer Festlichkelten.
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Der vorstand.
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Fretlttht-Thcatcr!
im offenen Garten

Jeden Tag- auf dem Bkran tler .2llluslon« die Neuigkeiten des vorhergehenden Tages-. speziell und direkt extra aus
erhalten. Alle her-
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eine Zelle geschrieben hebe. Es heudeit sieh jedentells um eine Mystitls
kntion und Missbreucn m. Namens-.
lm übrigen ist die Angelegenheit
tiir mich erledigt und wandern Weitere
enonyme Zusenciuvgen nahe-kehret in
den Papier-Lord
M.
Osiertemfänzeäged

zu7.

nistet-« diedermit Nimm-An ask
Expeditikm
.Nordlivlöndiähats
hdu
worden,
anfigegrben
·
is» 2 r m ttagi folaeude D »Und
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Ein trockner Raum

Undpfk

qegtutgem T. N.; Ic. (2 Bk.); Z.;
Französisch.; G. Ek; G: T.

zum Aufbewahren von Möbeln wird vermietet
Mühlenstr. 40. ·
-

«

worktäglioh von 11

Heute, Donnerstag, d. 31.Mai, 3X49 U«
Auf alls. Wunsch, jedoch letztmalig:4
Schüler und Schülerinnen Ermäßi.
gnug, Erwachsene gewöhnliche Preise.

,
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Vom-.l.Julli bis zum 20. August
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Donnerstag, 31. Mai (13. Juni) 1912

Druck-whatva

C-

Mattiei

Use-pas

Nordlivländische

hohe Festtagi.

Die Expeditivn

spist

Uhr morgens

Sprechstunden der

fbiz 7 Uhr

Redaktidn von

Sichenwsdvåwzigsts FAMng

»

s
abends geöffnet

DR Iwane-Jenes

9—ll Uhr morgens.

Auf der

Telephon Nr. 10.

der

Nå 111--

Preis mit Zustellnust
,
jährlich 7 Rbl., hakt-jährlich 3 R51.50 Kop» vierten-sprach 2 Rbl.,
monatsich 80 Kop;
Nach a u s w a c tg: jährl. 7 Rbl. 50 Kop» halbjähtlich 4 N-

«

Nike- HIIIHQFII IcvickkstomPgUægQ
Preis »für» die siebeugeipaltesx Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. (im-s Ausland

Juserate bis 11 Uhr perm.
ersten Seite kostet die Petitzeijeso Kop,

Annahme

-

.

(für

das

Ausland 75 Pfg-)

vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kop.

20 Png
und im Reklameteil 20 Kop. (fürs Ausland 50 Pfg.)

Preis der Euizetuummerss Kop·

ITZ

Freitag, den l. j14.) Juni

Die Moskauer Kaiser-Tage.
Nach dem Vorbeidesiliesen des Bauche-Truppkiss gmppiecten sich beim Denkmal die Mag
sauer Stadtduma in vollem Beste-Jede Und

·

Kauz-i

»

.

Inland

einen Toaft aug, det mit Hutte-Ruer aufge- exekutiärie set Säggerchot eif- zu diesem Tage
von-, Jppollwxv Jmmw tompvniecte
nommen wurde.
Seine Maj. der Kais er empfing die bule

garische nnd die setbische Deputatiou,
die nach Moskau gekommen wen-en, Um Kränze
beim ueueuthüllten Denkmal niederzulegen. Die
bulgatifche Deputation bestand das dem Minister
des Innern Ladstauvw, dem Divistruschef General Samsow und dem Oberst des Generalstabg
in russischen Diensten Stil-ite. Die fetbifche Deputation bestaud aus dem Vorsitzenden des Staatseatg Paschitsch,· dem früheren feebifcheti Gesandten
bei Kaiser Axexandee lil,·dem Chef der DonauDivisiou Odeest Boschanowitfch und need-few
Auf Befehl Sl.Maj. des Kaisers find
die Mittel gespendet worden, um am 80. und
31. Mai nnd 1. Juni an 25000 Arme det
Residenz freie Mittagsmahlzeitett zu verabvges.
·«
UA 7 Uhr abends fand beishreuMajes
stäten im GeprngSaale des KtemlsPalaiß eite
Galadinet statt. Die Tafel war für 500
Personen gedeckt und luxmius geschmückt
Auf dem Galadiuet tmq die Alle-höchste Tafel
85 CouvertQ Ja der Mitte saßen Ihre Majes
stäteu det Kaiser und die Kaiserin Alexcwdra
Feodorowsim Seiaer Majestät gegenüber saß der
Vorsitzende des Ministesratsz Ihrer Majestät der
Kaiserin gegenüber der Metgopolit Wlsdimir.
Während des Diners fand ein Konzert des Chors
des Occhefterz des Kasse-lichtet Theaters
att.
Auf dem Patadediuer im großen Kremls
Palaiz am Mittwoch war Ihre Maj. die Kaiserin Alexandm Fee-dowan anwesend-. Die
Kaiserin-Mutter sahns am Diner wegen des
Trauer-nicht teil. Am Abend war die Stadt
glänzend illnminieri.
«

Von

-

-

·

-

--

-
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der VI. Delegierten-Versammlung

Grobin, einem

Landstück im Gouv. Kote-no und
im« Gesamtwert von gegen
25 000 Rbl. szn Gunsten zweier vom Verein znr
Nutznießung der Zinsen zu bestimmenden anbeniits

telten arbeitsunfähtgen Damen. Ein ungenanns
ter Stifter brachte ein Kapital von 400 Rbl.
dar, dessen Zinsen der Ortigrnppe Pilten zu
Schnizwecken zugute kommen sollen. In Sehe ntangen erhielt der Verein weitere 1000 Rbl.
von Baron Th. o. Hahn, 600 Rbl. von der

des Vereins der Deutshen in Kur-land,
Ueber die Delegierten-Versu: m
n
ln g des Vereins der Deutschen in Karland, über deren wesentlichste Beschlüsse wir
Frau Gräsia A. v. Me demsGriinhof, 229
schon berichtet-haben, geht den Rigaer Blättern Rbl.
als Beitrag zur Deckung des Defizits von
jetzt folgender o fsizielle Bericht zu:
Ansgekehrt wurden
Oberleheer E. Jordan.
Die VI. Delegierten-Versammlung des Verdem Verein das Vermächtnis des verstorbenen
eins der Deutschen in Karl-nd wurde am 28. Fel· Fleischer im Betrage von 500 Rbl.
Mai im Saale des Mitanschrn Gewerbevereins nnd die HinterlMenschaft des Kauf-nann- st.
durch eine Unsptache des Besitzenden, Kreis- Sch—weiß«ing.·’»
,

»

«

«

·

»

Vektreten
erte.
Es folgte den Vortrag
leg

-

Deutsch
TUIIg

veröfåzeutlicht

Sammsind.
Ist im erlag .Die Leie«, München, zum Preis von

Vorstandes-

den allgemeinen

aus diesem

Dee

der B

eeichte

des

verlas
Geschäftsführer
Hervorgehvben sei
Den in Mitau verstor-

Bericht.

folgendes:

bene Dr. mod. S. Ciaassen hinterließ dein
Verein ein Vermögen von ca.2soooßbi.,
das ihm nach dem Ableben det Schwester des
Erblasseeg, die bis zn iheem Tode den Zingges
nnß hat, zufälli. Der ans Kueland get-stetige
Kaufmann Adalbeet Beegmann in Smiiten
(Livland) hinterließ ein Testament, in dem dent
Verein der Deutschen für gewisse vorn Elblasser
ins Auge gefaßte Eventualitäten Le gute in
Aussicht gestellt werden. Baron v. H ahnAsuppeu schenkte dem Verein zu Gunsten der
Ortsgiuppe aneln ein im Flecken Zabeln belegenes Grundstäck nebst Ge binden. Dei
Kaufmann Pnchert in Liban schenkte dem
Verein zu Gunsten det Oetspeuppe Liban ein
dern
Grund stück in sehe günstiger Lege,
das Schulhauz der Libauschen Mädchenschnle
des Vereins gebaut werden soll. Von den
Brüdern Halt in Mitau wurden der Beeeinös
kesse 3000 Rbl. als Beitrag zne Begründung
eines Leheiingsheims in Libau aus dein Nachlaß ihceg Bruders des verstorbenen Ver-viser
A. Hall überwiesen.- Das Fei. Ida Sternber g iu- Grsbin vermachte ihr B erinti gen,
bestehend aus einem Grundstück nebst Hans in

aus

den Stil, der ihr dann auch nach seinem Tode
blieb. Und das sicherte den Erfolg. Und er
blieb dieser Sache auch über den Tod hinan-

Gefchlechtz belief. Vereins-Schulen mztd subventionietteSchuleu besuchteniusgessmt 1159 Schulkinde:
gegen 1100 im Vorjah2e.

die Stetbetasse nnd Spar- nnd Vorschuß-Kasse
(abgefaßt von Dr. A. UckesSiimeO und endlich
det Kassmbeticht von Wule und der Bericht
det Kassemevjbmtem
Au diese Berichte des Veteinzvoestandes
schlossen sich die der einzelnen Ortsgeuppeu.Der lehte Teil des ersten Tages und der erste
des zweiten waren det Beratung dee Anträge gewidmet. Unter dieer seien genannt : ein Antrag
auf den Bau eines Lehrling-being in Mitanz
eizy Antrag auf den Bau eines Schnlhausez für
die Adolf SchweißiugsSchule in Mitauz einstitrag auf den Antan eines größeren Immobils
zur Unterbtinguug der Knabenelementarschule in
Liban, das dem Verein zu sehr günstigen Bedingungen von Jugenime E. Beter angeboten wurde;
ein Antrag betr. die Annahme des Fel. Ida
Stetnbergichen Legats. Alle diefe Anträge wenden,
zan Teil einstimmig, angenommen
Angenommen wurde segnet ein Antrag, die
Namen det Mitglieder nebst den vvu
ihnen gezahlten Beiträge a ia jedem drittes
Jahresbericht zu verdsseatlichea. Dabei wurde
dem VeteiussVoeitande überlassen zu bestimmen,
wann mit diefet Veröffentlichung begonnen werden
foll. Da innerhalb des Vorstandes und der
Delegierten Zweifel über die Zweckmäßigkeit
dieses Asteagei nachträglich laut geworden sind,
dürfte et der nächsten Delegierten-Bestimmung
zu
Beratung vorgelegt
wes en.
Nach Erledigung der Anträge beriet die Versammlung den Voraus-klug für das Jahr
1912J18 und erzielte die Balanckscuug desselben
mit 49 230 Rbl.
Zufolge den Statutes des Vereins waren von
der Delegierten-Versammlung in diesem « Jahre
sämtliche Verwaltungggkiedet des Veeeius neu zu
wählen. Das Resultat ergab eine Wiedemth
aller bisherigen, mit Ausnahme derjenigen,
die
erklärt hatte-, die Wahl reicht Whyenuehmeu
zu ztsözimeim Zik «diefens·-sgehöste
"7g«eößtea Bedauern der Delegierten-Versammlung und des

doch ans seinem Nachlasse noch
Bansonds überwiesen. Ehre seinem Yndenkeni
Was das deutsche Lehrerserninar
anlangt, so lonstatierte der Bericht, daß trotz unendlichen Schwierigkeiten-, die sich gerade diesem
so bedeutungsvollen Unternehmen in den Weg Fochmaliger
stellten-, bereits durchaus und über Etwa-ten
gute Erfolge erzielt wurden und noch bessene
sicher in Aussicht stehen. Besonders erfreulich ist
es, daß immer mehr Balten in das Seminue,
und zwar auch aus den gebildeten Kreisen eintreten. Dadurch ist das allgemeine Niveau
merklich gehoben worden, und diese Balken sind
uns, wenn sie die Anstalt durchgemacht haben,
sicherer als die ans ben inneren Gouvernements
stammenden nglinge, die häufig troß allem in
ihre Heimat zukückleheen, nmsdiesec ihre bei uns
ausgebildeten Kräfte nnd ..bei uns etwoebenen
zwKenntnisse zn widmeteDem allgemeinen Bericht folgte det Bericht Vereikkvoestanbes auch Heer
F. Ruatz ler,
über die vom Verein unterhaltenen und subven- dem für seine langjährige Täiigkett det
bejogdere
iionieeten S ch ulen. Ihm zufolge unterhält der Dank des gesamten Vereins gebührt, hat et
doch
Verein 23 Schulen-, die von 923 Schulkindern bei det Mündung und Oeganifiewng des Vereins
beiderlei Geschlechts besucht werben- Suspensio- wesemlich mitgewirkt, seit dieser Zeit in ununternieet wurden vom «Vecein 5 Schulen, deren brocheuer Folge die Last einer ganzen Reihe von
Schülersahl sich auf 286 Schnllinder beideslei Aemiern im Vorstande getragen und diese Fenster
treu; wurde

jüngst eine große Summe dem

sp

-.

.

sich den Fall erzählen used fragte, ob sie sich mit entstieg, ist daher auch unt der Geruch von
seinem Richtersppuch zufriedengeben wollten« Dann Geld; dies ist wein Urteilsspruch-« Damit ries
«
er den Besiser bei Karawaeesexei zu sich, drückte
erzählte er folgende Geschichte:
einmal
ans Reisen me, lehrte ich ihm einen Sack voll Geld auf »die Nase und
~A- ich
einer
großen
in
Kaeawausetei ein, tyo man außer ließ das Geld im Säckel leästig lau-eng Der
dem Nachtlager aus Verlangen und gegen Geld areveee iies entsetzt: »O weh, o weht Meine
auch mit aller Wegsehrung versehen wurde- Da- Nase wird zerbrochen Ich bin genug bezahltl«
ieh aber nicht genug Reisegeld besaß, so sagte
Hört ihr men? War das nicht recht und
ich, ich bedürfe nichts. Die Herbeegsleute beten gesetzmäßig? Dieses selbe Urteil ist aus euch
ten nun süe die Neunugeiommenen einen mächti- anzuwenden. Für die Hemise aus dem Ochsen
gen Hammelschlegel am Spieß. Da dieser mit ist det Mietpreis Geld, used sü- die Ausnutzung
der Zeit gar liebliche Düfte entsandte, tan- ich des Schattens dieses Ochsen ist der Schatten des
aus ben Gewiter meinen Voeeat gekochten-Rei- Mketpeeises ausreichend«
Als et nun auf diefe Weise den Klang des
ses bei diesem kräftigen Bratengeeuch zu vexgehi
ten, und bat daher Um Glauben-, den BeatGeldes als PMB für den Ochsenschatteu festgespieß ein wenig drehen zu Küssen. Jch hielt also sttzt hatte, ergriff et den Ochsentteibet, ließ ihm
den Reiz in den Rauch, nnd während ich mit den Geldfqck kräftig aufs Ohr fallen nnd rief:
ben einen Hand —den Spieß drehte, aß ich mit »Es-IT dn ez?« Worauf jener eswidettek »O ja,
der anderen meinen Reis und stäklte mich an Herr! Ja, Heu-- Ich hat« gehöri; wahrhaftig,
dem kräftigen Dust-s Als ich dann später gehen ich hCW gehört! O weh, mein Ohr! Genug,
wollte, verlangte der Herbei-genaue von mir BeVäteschen, genug det Mist-!zahlung sür den Dust, den ich gerochen. Ich etNun sagte der Gut-at »Was ich bis hie-hu
llärte sein Bis-langen sür ungerechtfertigt, nnd ausgestanden-, genügt mir; ich kann solchen Ungewir stritten miteinander nnd brachten die Sache nicht länger Ringes Nimm deinen Dchses weg;
vot den Durst-erstehen Dies was ein großer die Reise ist mm nicht mehr weit. Morgen gehe
Schtistgelehetey ein sehe vernünftiger und kluge- ich hübsch zu Fuß mitw.
Mit diesen Wortes lohate er ihn ab. Dass
Mann, der die Gesetze kannte. Met, welche
Entscheidung ei stillte: »Der Preis für dag, pries und lebte et den« Richter, dessem-c StreitDu trat ein Viehzuchtet hinzu, beruhigte die was ais Speise ausgetragen worden, ist Geld, fall so gut geschlichtet, nnd entxieß ihtz mitseinem
Zuntentgcn nnd· bot sich als Richter an. Er ließ doch der Preis fiie den Geruch, det der Speise Segen.

ihn und hoben ihn herab, und da iein anderer
Schatten da war, setzten sie ihn in ben Schatten
des Ochsen, den sie am Plage festhielten, und
Aus den Abenteuern des Guru
fächelten ihm mit ihren Kleidern Kühlung suGimpel. *)
Nnchdent et sich ans diese Weise wieder etDie Reise aus dem gemietetenOchsem
holt hatte nnd eine kühle Beise einsetzte, bestieg
Gaste Gimpel und seine 5 Schüler mußten et
den Ochsen wieder. So wanderten sie langeinst eine lange Reise machet-. Da sie so weit sam weiter
nnd kamen vor Sonnenuntergang zu
nicht zu Fuß gehen konnter beschlossen sie, einen einem kleinen Dorf, wo Halt gemacht wurde.
Ochsen zu mietey dem man durch Seugeu den
Sie kehrten in einer einfachen Herberge ein
Hösnetwuchs eutsemt hatte. M- Mietpeets nnd händigten
dem Ochsentteibet seine Z Fanams
MM sie pro Tag drei anamz fest, und nach- aus; doch dieser was es -«nicht Jus-jeden s
dem sie den Morgen über noch ihre Angelegenwillst du noch P« fragten sie. »He-ben
heiteks geordnet, machten sie sich aus die Reise. wie »Was
nicht diesen täglichen Mietpeeig mit dir anzDa es in det heißen Jahreszeit war, so
gemacht?«
stkathe die Sonne fest-echt auf sie wieder, wähDer aber entgegnete: »Es ist Whi- Daß
rend sie eine weite Steppe durchqnerteu,- auf det
Benutzung des Ochsen alg Vesötdetungsmitiel
süt
kein Baum, kein Busch, noch sonst ein Schattendieser
Preis vereinbart worden ist; untemegs
spegider war. Mühe twtteten sie einher, und der
aber
diente mein Ochse als Schutzmittel gegen
Gims schwankte mer dem Druck der unbarmals Sonnenschim; muß ich nicht auch
die
Hitze,
hekzigeu Hitze wie ein Halm auf seinem Reitdie
Mitte
haben?«
tieise hist und her und war in Gefahr, herabzu- busüe
Sie sagten, das sei ein beteügeeisehek Verfallen.
f
langen, und wide-setzten sieh seiner Forderung
AK seine Scham dCZ Away-ten, stützteu sie
Daraufhin entsunken sich eine leidenschastliehe
sp) GUTU GEMPSI Und seine Schfllkr sind die Vertreter
Der Streit wurde immeund der-Schade ex bei sey Ta. Nuseinemdersetzung.
unseres
Eulenspiekel
mulea auf
Cey on, Es gibt» vyn xszkm kine umg- hestiget, und die vouübecgehenden Dursbewphuee,
Nekhe lustiger Streich-, die sämtlich m Bis ela Etze l..Auz Furte und qual«, Geschichte-; der Männer und Weibe-, blieben stehen und unt-ingBUch
Eingeboreum pas Asien und Afrika, zum erst-u Mqte ten die Streitendms .
Die empfehlmswerte

Feuilleton

Erbitterter stumpf in Tripolis.

.

-

Arbeiter-steckt eilst ab.
Frische Stimmrechtlerinnen randalierem

»

niarschalls Grasen P. v. d.-Pahlen-Kantzes
münde, eröffnet. In dieser hob den Redner
hervor, daß auch in dein letzten Vereinsjahe Bedentendes geleistet worden sei. Die Schulen
wurden weiter entwickelt nnd besinden sich meist
in einem dnechans befriedigenden Zustande. Ein
ganz besonders erfreuliches Resultat ergab die kennen, welche Förderung dern deutschen HandSammlung zum Ban eines deutschen Lehrlingswerk durch das deutsche Lehrling-heim znteii
heinis in Mienen Neuemerdnngen in Jmmo- wird. Daß das Interesse am Gedeihen dieser
bilien sind auch im lesten sahe für den Verein Unternehmung aber in allen Kreisen ein gleich
gemachtwoeden nnd weitere stehen bevor. Das reges ist, der- beweist der Erfolg, den die SammVermögen des Verein-s ist gewachsen und in lung zum Bau eines eigenen Hauses unter den
due-haust fruchtbringender Weise angelegt worden. Mitgliedern des Vereins gehabt hat. Er darf
Dennoch schaut der Vorstand nicht ganz frei von als ein ganz außerordentlicher bezeichnet werden.
Sorgen in die ananst, weil die Bestreitung der Und hier haben wirklich wieder einmal alle
stets steigenden Bedürfnisse det Oetsgrnppen Kreise nnd Stände Knelandz freudig mitgewirkt,
Schwieetgkeiten macht. Diese Schwieeigleiten in ganz hervorragender Weise der knrläadische
können nnr übemnnden werden durch gesteigerte Großgrnndbesitz. Eines Mannes aber, dem
Opfeewiliigkeit und Anspannung aller Kräfte im diese Sache am Herzen lag, wurde im Bericht
Dienst der kaltnrellen Uns-gaben, die sich der mit« Recht smit besonderer Dankbarkeit gedacht,
Verein zum Ziel gesetzt hat. Der Vorstand aber des leider uns zu srüh genommenen Barong
kann in dieser Beziednng nen leiten nnd die Rich- Ednard v. Fir eks aus dern Hause Stieg-andern
tung geben, die wirkliche Arbeit fällt den einzelnen Er eröffnete im vorigen Jahr die Sammlung,
Drtzgeuppen zu.
und er wußte durch die Art, wie er ex zugleich
wurde vom Geschäfts- klug und herggewinnend tat, für sie das rechte
Nach dieser Ansprache
lführei die Peäsenz pkoiokollnrisch -«sestgestellt. Verständnis sn werten nnd ihr die gehörige Bewas-sen alle 20 Ortsgrnppen durch De- deutung zu geben. Er schns sozusagen sür sie
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unseres

Der Lands-ner

-

eure

des Kunst mufenms in Moskau-.
Besuch Kaiser Wilh-tim- iu den stink»
ländifchen Stären steht im Juli bevor.

Ein

Es folgten weiter die Spezialberichte über
das Seminar mitgestattet von Nichts-direkter
O. Stavephagen), über die Vorträge, die VetDas deutsche Lehrlinggheim in eiaspvft, die Heimipaitassen, den Vereinsby
Mitan zählt zurzeit 35 Lehrlinge nnd gewinnt lender (abgestattet von Hm. F. Rnnklet),
immer mehr bessere Elemente, namentlich auch über die Wandetbibliothek for-lesen vom Geaus den Vereins-Schulen, und die deutschen schäftsfühkec), über die Tätigkeit
det StellenHandwerkernieister stellen sich ihm erfreulicher- vecmittelungs-Buceauz in Libau nnd Mitan (abweise immer freundlicher gegenüber, weil sie er- gestattet von Obetlehret E. Jordan) nnd über
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die Migglieder des Denkmaltomieeez mit dem
Exlagechjen Vorsitzenden an der Spitze. - Hofmeisiek Bulygin verlas die Kaisexljche Uekuude
MARTHE-z der Uebergabe des Denkmals an die
Most-mer Stadtverwaltmeg.
säue- hieruach , Se. Majestät die Urkunde
its Augenschein genommen hatte, übergab det
Gkotzsäxft Michael Alexandcowitsch sie dem
Stabkkjguph der sich mit einer Rede an Se.
Majsstäe wandte. Die Verlesung det Urkunde
ebe däe Rede des Stadthaupts wurden mit
Hasses-Ruer det Mogkauec Stadtdmna auf
gsvommeu. Seine Majestät unterhielt sich in
gnädqu Weise mit dem Stadthaupt.- Um
12 Uhr mittags entfernten sich Ihre
ngesgäteey auf dem Wege geleitet von begeisterme Zamfem
Gleich nach der Abs-ehrt Ihm
Majestäteu traten die einzelnen Damiette-mendema Zahl über 80 betrug, an das Denkmal
Deska Umstänze hieherzukegem
Um 3 Uhr tönet-e im· iuuereu Hofe bei beEslbjeiskixche im Kreml den Gemetubes uub
Do if ältesteu, beu Stauizaheimaueu uud
bin Beamte-u der fremdstämmigeu Bevölkerung
km M ahl gegeben. Bei der Aufahtt für Se.
Majestät versammelteu sich bie Laubhauptleute.
Ja det Nähe des Zeltz, das für das Mahl der
Gemeindeältesteu und der Vertreter det Laut-beivZEklcuag errichtet war, wurde ein Cthpalt aufgestellt, auf dem das Deiiigeubild des Pia-kauerAdela ijür ben Großfüsstskchgoufalget aufgestellt
war. Se. Majestät trat mit beut Großfürstem
Laut Bericht der Denkmalskommission sind
Thxraafcslgee heraus und begab sicb zum Chorpult. Se. Maj. der Kais et gerichte, folgende für das De akmal gesammelt worden 2388 586
Rbl., von welcher Summe 2319 265 Rbl. vesWogie an bie Vertreter det baue-lieben Gemeinsausgabt worden sind.
,
deu zu tichteut
»Ich biu sehe eifreuh euch hier iu MozDonnerstag um 3 Uhr nachmittags fand im
kaa bei bei Einweihung des
Meine- Beisein Ihrer Majestäten die Eröffnung
skligeu Vaters zu, sehen. Ich sage allen, bie dezMnseumSAlexander 111. für schöne
zu seist-et Zeit gebieui haben, Meinen herzlicheu Künste an det Moskauer Universität statt.
Dank für ihren treuen und ergebeueu Dienst uub
In Erwartung der Allerhöchsten Herrschaften
Kindes anhalten wer- wär der kleine Museumggarteu mit lebenden Bluhoff-, baß ihr auch
det, ebiafo treu ihren Zareu uub der Heimat zu men hübsch geschmückt Gegenüber dem Museum
dieueia Jch"-ttiute auf eure Gesuudheit uub das hatte ein vereinigter Chor der Lernenden Moskaus Aufstellung genommen. Um 2 Uhr beganteuereu Mütteccheus Rußlaub.«
Wohl
nen die geladenen Gäste sich zu versammeln. Um
Der Gouv.-Abelsmaeschall wandte sich an Z Uhr erschienen Se. Majestät, die Kaiserinden GsoßsürsteusThtoecsolgerwit Mutter, die erlauchten Töchter sowie die Großeiner Rede. Se. M aj est ät dankte dem Mossüesteu und Großfüestiunen.
taeeee Adel in geädigen Worten-· Se. Majefjät
Als Ihre Majestäten sich näherten, exskutierte
begab sich darausmit dem GroßsürsiensThroasolgee der Sängeeehor die Nationalhymue, iu die das
dem die Gemeindeälteften und Publikum mit begeisteetem Hurra einstimmte.
zu dem Zelt, derinLandbevölleeung
an ihres Plätzen Im Vestibül des Museums wneden Ihre Masedie Werk:-eter
Hase-den« Seine Majestät schritt die Reihe der stäten vom Oberhosmeifter RetschajewsMalzew,
Gemeiudeältesten ab und würdigte sie gnädiger dem Museumgdirekior Ehrmvarmund Zwetajew,
Worte Daselbst sitmdein besonderer Tisch mit dem Erbauer des Mustan Klein und den übrieine-e Probepottion und einem Becher-. Seine gen Gliedern der MuseumE-Verwaltung empfanMnjestät erhob den Becher und waeedte sich mit gen-. Der Qberhofmeister übe-reichte Ihrer Mageädigzeie Worten an die Gemeieedeältesteu. Der jeftät einen Blumenstrauß worauf sich die AllerGemeindeälteste des podolischen Keeises deßGous yöchsten Gäste in den Zentxalsaal des Museumvernemeests Moskau beachte einen Toast auf begabeu, wo der Metropvlit Wladtmtr einen
Sejeee Majestät aus, det von Hureaeusen und
Gottezdieekft zelebrierte. Dasan besichtigten die
dem Gesang be- Nationalhymne begleitet war. Alles-höchsten Gäste ein-gehend das Museum im
Der Gemeindeälteste der Nenajanskee Gemeinde Laufe einer Zeit von über einer Stunde.
Als
im Gvuvememevt Cheisson beachte gleichfalls die Allerhbchsten Gäer das Museum verließen,
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Das Angeln des Pferdes.
Am folgenden Tags-machten sich det Gmn
und seine Schüler ans Furcht vor der Hihe
schon beim ersten Hahnenschkel aus den Weg.
Da sie sehe gemächlich wanderten, so halten sie
kaum 2 Meilen zurückgelegt, als die Hitze sie
schon wieder niederdrückte; sie machten also in
einer

kühlen Höhle Halt. Während sie sich

lager-

ten und eesrischten, zog sich Damme-ichs zurück
und ging
einem nahen Teich, mn sich zu

waschen.

zn

·

Aui Ufer dieer Sees stand ein AyinarsTempel,
dessen offener Halle ein großes töneeneg Pferdestemdbild infolge eines Gelübdes errichtet worden
war. Der Teich war hoch voll Waffe-, nnd das
Wasser war tin-, und fo erblickte Dummetjahu
das Spiegelbild des Tonpfeides im Teich. Da
es ihm uvwahefcheinlich voekam, daß das Pferd
im Wasse- steheu sollte, und da es ist Farbe-—chn und Gsöße dem Tonpfecd, das am Ufer
final-, glich, kam ihm die Vermutung, daß diehiee unten das Spiegelbild des Tonpfekdez feiDoch eben jetzt wuede das Wasser von einem
leichten Wind bewegt, und auch das Pferd datirühste fich. Dummesjahn, der bei dem Pferd
um« Ufer auch nicht die kleinste Regung wahraahm, gewann ums die Ueberzeuguug,»,- daß das
in

»

Pferd im Wasserfeiu anderes used leheydigeg sei,und um es Zu bemeibeky stieß er eine-'s lauten
Ruf aus und warf nach ihm mit OMM SUB-

s

gewissenhgtefien

Nur bei cis-er solchen Eismütigkeit könnte
das Werk auch in Zukunft gedeihen.
Des Peäses der Onisgmppe Mitme, Herr R.
sprach dem Vorsitzenden für
Hörner-Jhlen,
v.
seine umsichtig-de und unparteiische Leitung den
ausrief-tigen Dem der Veesammlung uns, in den
alle Yamesekiikeet ffeudigst einstimmiezh

habe.

Eine längst neise Frage nennt det -Nksh—lestn.« die nunmehr ossenbar in Ingriss genommene Erhöhung der Kanzleigelbet
der Fried est-richtet in den baltischen
Piovinzen. Die Frieden-richtet sind vom Ministerium des Innern aufgefordert worden, bis
zum 1. Juni Mitteilungen über die Zahl der
von ihnen verhandelten nnd noch nicht eiledigten Sachen und üben Bestand det Kanzlcsen
sowie die Etatz derselben einznreichen.
Kreis Wende-n Zum Tode des SchülerAf s ar auf demNeusPebalgfchen Schulfest, der,
wie wir nach einer lettischen Zeitung mitteilten,
sich während einer Theateranssührnng auf ossener
-

Bühne ers choss en haben sollte, melden jetzt
"""So veålief diese 6."Alsdann-Versammlung die lettifchen Zeitungen, daß Assar hinter den
de- Vereins det Deutschen in Ausland in erfreu- Knlissen versehentlich von einem Mitlichstes Weise..
schüler erschosfen worden ist.
Riga. Ueber einen Komprvtnißveu
Das Gesetzprojekt über Privatlehranstalten,
such der le tt i s eh e n Progressisten für die
und -Kurse.
-Kl
Am 29. Mai wurde in-der Unterrichts- ReichsdnmaiWahlenberichtet die ~Rig.
hat der vereid. Rechtsanwalt
Kommission über die Amendements beraten, Aw.«. Darnach
der Baltischsiionstitntionellen
i
n
J.
Behr
s
welche zu der in erster artikelweifer Lesung erproponiert,
in der ersten Kurie einen
Partei
ledigten Vorlage über Privatlehranstalten usw«
e
en
in der zweiten Knrie einen
eingebracht worden waren. Die Amendements D ntskh
n
e
als
Kandidaten
aufzustellen -derart,
waren von Nationaliften, Rechtes-, PVIM Und R n s s
die
der
Progressisten
in
daß
ersten Knrie den
Mohammedanern beantragt worden.
Kandidaten
der
B«altiseh-Konstitntionellen
Partei
U- a. wurde; wie wir einem Bericht der
sallg
in
wollen,
der
nnterstühen
letztere
Zig«
abgelehnt
der
zweiten
Anentnehmen,
zPet
trag Tytschinins (Nat.), demzufolge in allen Knrie den Kandidaten der Progressiven unterstütztPrivatanftalten der neun Westgonvernements so- Der Präses der 8.-K. Partei hat daraus die
wie in den Gouvernements Kurland, Lnblin, Zusage gegeben, das Projekt dern Parteivorstande
Siedlce und Ssuwalli für die russischen Schüler
Groß-, Klein- und Weißrnssen) fremden Glau- vorzulegen, zugleich aber nach der Person debens die russische Unterrichtsspraebe sur alle progressiven Kandidaten gesragt. Als in Aussicht
genommen, hat dann J. Behrsin genannt den
Fächer eingeführt wir-du
sit-gelehnt wurde auch der Zusatzantrag Fürsten Manss y r e w
resp. den Lehrer
Timoschkins (N.), wonach dief Prozentnorm für Vern. Dir Zweifel bei Präsed der 8.-K. ParJuden aneb ans diesPrivatlehranftalten erstreckt
wird, welche von seiten der Regierung, Land- tei, daß es möglich sein werde, die Letten völlig
ansznschaltery hat Behrsin rnit der Erklärung zn
schaften und Städte Unterstützungen erhalten.
. Angenommen
wurde das Amendement geben gesucht, daß « hinter thrn große Wahlen
des politischen Geistlichen Mazejelvitsch: stir die messen stehen nnd der proponierte Komprpnriß
fremden Konsessionen bleiben in bezug aus den sicher zum Siege sühren werde. Wie sich sder
Religionsunterricht die bisherigen gesetzlichen BeVorstand der 8.-K. Partei zu dern Vorschlage
stimmungen in Kraft.
Leider wurde ein Amendement der Madam- stellt, ist der ,Rig. Lin-« nicht bekannt.
medaner abgelehnt, das trotz seiner offensicht- Uls Kandidaten in der zweiten Knrie sür die
lichen Berechtigung aus den Widerstand der
haben, nakh der «Lattv.«,
zufälligen Majorität der UnterrichtsiKoms ReichsbnrnæWahlen
die Vertreter der progressiven
mission stieß. Zufällig aus dem Grunde, weil
im Moment der Abstimmung die (zahlreichen) Wa h l e r aller Nationalitäten den Rechtsanrussischen Geistlichen und Rechten in der Mehr- walt F r i e d e n b e r g designiert.
zahl waren. Es liegt daher die Möglichkeit
Um 9. Mai a. St. wurde aa der Unieiner Korrektur des Knmmisfionsbeschlusses im
versität
Plennm vor. Der mohammedanische Antrag ersehnt, Leipzig, wie wir aus Rigaer Blättern
ein Sohn Rigaz Haus Rnht e a
bezog sich ans die Streichung der in Art. 6,
Punkt B enthaltenen Worte: «bei einer ge- b e r g zum Dr. phil. promoviert, nachdem er das
nügenden Anzahl der Stunden« (der russischen Doktor-Exameu mit dem Urteil magna cum laucko
Sprache). Die mohammedanische Gruppe hatte abgelegt
hatte. Das Thema der JaaugmalsDifi
die-»Streiednng dieser Worte mit dem Hinweise
lautete: 1. Beiträge zur FriedebCraftsk
settattou
daraus begründet, daß sie bequemen Vorn-and
für Schikanierung der fremdftämmigen schen Reaktion. 11. Ueber die 1.4- Oxyuapky
Privatschule seitens der Beamten des Unter- toefäure.«
richtsministeriums bieten könne. Der Begriff
In diesen Tagen wurde, wie wir in ben
«genügende Zahl von (russischen) Stunden« sei Rigaet Blättern lesen, der
Polizei und det
so dehnbar; daß man immer diese Zahl als Eifenbahngendametie die Unzeige
gemacht,

zufolge, mit 84 gegen 4 Stimmen det Revalee
Freiwilligen Jene-wehe zu ihrem 50jährigen anilänm eine einmalige S n b v e n
tion im Betrage von 5000 Rbl. nnd beschloß,
diese Summe lethwetse dem Kapital des Nitita

-

German-mischen Armenhanses

zn entnehmen.

Mitan.- An dem Übschiedzsonper sür
den scheidenden Vizegouvernenr Fürsten Kr op ottinsSegewold nahmen, wie wir in der
~Rig. Zig.« berichtet finden, etwa 100 Personen
teil. Für die Achtung und Beliebtheit, die sich
der nach Riga überstehelnde Fürst Kropotkin in
Ausland erworben hat, sprach ver Umstand, daß
außer der sehe zahlreich, mit dem Gouvernenr an
det Spitze, erschienenen Beamtenschast auch viele
Privatpersonen aus allen Stände-i an dem Souper

teiluahmen.

Der

Finanzminister

bestätigte

so-

eben, der «Lib. Zig.« zufolge, ein Statut, laut

dem Baron Otto v. Grot t h uß mit einer
Gruppe von 9 leitischen Finanzmännern und
zwei Rassen die Begründung der A i t i e n g esellschaft einer Mitauer Komb a n t gestattet wird. Das Grundkapis
merz
ial der neuen Bank, die neben ihrer Mitaner
Zentraie eine beliebige Anzahl von Zweigstellen
eröffnen darf, ist sürg erste auf I 000 000 Rbl.
normiert worden, das ans 4000 Aktien d 250
Rbl. bestehen-soll. Das Finanzministerinnr gestattet die Erössnung der neuen Bank, wenn ihre
Gründer im Lanse von 6 Monaten die Hälfte
des Aktienkapitals im Betrage von 500 000
Rbl. bei den Reichsbanlabteilungen in Rign und
in Libau einsahlerr. Die Banlabteilung wird
ans Z Direktor-en, die aus ihrer Mitte einen
Präsidenten wählen, bestehen. Die Direktoren
müssen bei ihrem Amt-eintrit« wenigsten- 50 Attien bei der Bank deponieren. Juden dürsen
nicht denr Vorstande der Bank angehören.
Zweigstellen gedenkt die neue Bank nach ihrer
in R i g a und in L i b a u zu ernen.
Liban.
Zqu Streit meldet die «Lib.
Ztg.«: »Den seit dem 27. ·Mai streitenden
Zimmerleuten schlossen sich am 29. Mai auch die
Maurer un und der Streit, der sich anfangs
nur auf Alt-Libuu beschränkte, ging auch
Neu-Libau über, wo die Bauarbeiten auf der
übgebrunnten Korkfabrit von «Vicander u. Larund auch auf vielen kleineren Bauten eingestellt wurden. Die Streitenden enthalten sich
jeglicher Ausschreitung Sie fordern einen 8stündigen Arbeitstag von 7 Uhr mor
bis 5
Uhr nachmittags rnit Vgstüudiger
uud 17,-stündiger
eine Erhöhung
des Arbeitslohnes bei ' aurern auf 85 Kop»
bei Zimmerleuten auf so Kop. und bei Hilfsurbeitern auf 25 Kop. pro Stunde, Abs thussung der Akkordarbeit, Entschädigung für die Streitzeit,«Wiederans
stellu ng sämtlicher Streitenden und Entlassung der Streitbrecher (l). Eine
Unzahl hettographierter Protlamatiouen
fiel der Polizei in die Hände. In diesen ermahnt das Libauer Komitee der lettischen Sozialdemokratie die Genossen mit den üblichen
Phrusen, die Streitforderungen rnit Ausduuer
und in Einigkeit durchzusehen Es gelang auch
der Polizei des 8. Bezirks, das aus Z Zimmerleuteu bestehende Libgusche Str eikto rn itee,
das die in der Stadt verbreiteten Protlaruationen gedruckt und bereits Streilaufruse für das
daß Land angefertigt hatte, zu verhaften. Von
ungenügend erachten nnd eine Schließnng der
den Verhafteten befaßten sich 2 Mann mit der
gesetzlicher Grundlage vornehmen der 16jähiige Zögling einez Rigaer PrivatAnfertigung
von Protlamationen und 2 Mann
«
une.
gymnasinmz W. St. unter Mitnahme von ca. mit
Agitation in
mündlicher
Häusern und
Füs den mohammedanischen Antrag stimmte 1000 Rbl. von seinen Eltern nnbetannt wohin auf den Bauplätzenz der fünfte den
beim
Mann
des
Vertreter
auch
der civländischen Städte Oskar gefliichtet ist. Ruf die Festnahnte des Flücht- Komitee als Kontrolleur angestellt, der war
die
BauBtackmanw
plätze auf einem Fahrrade zu besuchen und über
Wie aus Präsidiaukeiseu vakat-ist, wird die lingö ift ein Preis ausgefetzi.
Arensburq. Um Sonntag wurde, nach dem die Erfüllung der Anordnungen des Streilloruidritte akjikelweife (definitive) Lesung Ende dieser
tees
wachen hatte.
Woche erfolgen.
Ilsenste- Wochenbl.«, die Pt- e di g er- Synod e
des Oeselschen Sprengels eröffnet. Die ShimPassagiere »auf Lager«
Dis-hat, 1. Juni.
Der neuemaemte Gent-erneut von Lnblin dalptedigt hielt Propst Walt er aus Jamma
Peeersbnrs. Jedes Jahr im Frühling, wenn
Wirkliche- Staatsrat Kamme-heit A. J. e le- in deutscher Sprache und Pastor M eeri aus die Tage schön und warm werden, findet auf den
p owsg ki zuszeit noch Vizegouvemm von Movn estnifch. Den deutschen Altatgottegdiensh Bahnhöfen ein Kampf um die Plätze in den
Livlcmd, begibt sich, wie die Riga-r Blätter hö- die Beicht-ehe nnd die Abendmahlsfeier hielt Zügen, in den großen Stadien ein Kampf um
seu, am 5. Rai-nach Peteisbuig nnd verläßt Obetpastor Bloßf eldt und den eftnischen Altar- die Billette statt. Auch in diesem Jahr ist es
Riga um den 10. Juni, um welche Zeit auch gottesdienst Pastor Sitzt-c ans Wende
nicht anders geworden und da ist es ganz interder neue Livländischc Vizegouveiueur Fürst
Revab Die bot-gestern stattgehabte StV.- essant ein «Eingesandi« der »New. Wr.« zu
Ktopdtkin in Riga eintrifft.
Versammlung bewilligte, den Revaler Blättern lesen, in welchem der Unter auf Wege zur Ab-
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Dadurch wurde das Wasser heftiger bewegt, und
das Pferd darin schien den Kopf zu heben, mit
ben Füßen auszuschlagm und sich zitternd auf
die Hütte-beim zu stellen.
Voll Begeistetung lief et zurück zu den anderen und erzählte alles, was er gesehen hatte.
Daraufhin erhoben sich alle und eilten zu der
Stelle, wo sie sich durch Augenschein von det
Waheheit dessen, was Dummeijahn gemeldet
hatte, übel-zeugten Sie beratschlagten nun, wie
wohl das Pferd zu sangen sei; da aber keiner
vön ihnen ins Wasser gehen wollte, um es einzusangen, so beschlossen sie nach vielem lHin und
Her, daß es das Beste wäre, es wie einen Fisch
mit einer Angel zu sangen und ans Land zu
ziehen.
Als Angelhaken nahmen sie eine Sieheh die
einer von ihnen bei sich trug, nnd alz Köder
hingen sie ein Bündel gekochten Reises daran,
während sie als Leine den Turban des Gurn
verwendeten. Sie steckten also die Sichel durch
daz- Reidbündeh befestigten das anbantnch

daran nnd sparer die Angel dort ins Wasser,
wo das Pferd sichtbar war. Die heftige Wellenbewegnng, die der ins Wasser fallende Köder
.vernrsachte, teilte sich auch dem Pferde mit; dabämnte sich und schlug uns, nnd voller Entsetzen
lief alles davon.
Doch der von ihnen, der den Turbau hielt,

ließ dieien nicht ans den Händen. Nachdem sich
die Wellen wieder gelegt hatten, kam er langsam

sähe-, Uud da et das Reizbüudec wieder iuWasser warf, kam ein großer Fisch und biß in

Stoffballeu. Ulz der singt-c den Ruck
ziühlie, winkte er die anderen herbei und rief:
.
spSYeht he-. das- Pfexd hat augebisscgtz

kdeu

Als sie nach einem Weilchen den Turban
langsam einsetzen, waren Trich und Reis verschwunden, die Sichel aber war in dem breiten
Blatt irgendeiner Wasserpflanze unter Wasser
stecken geblieben. Da riefen sie alle entzückt:
»Ha! Der Angelhaken sitzt im Maul des Pferde- fest; jetzt ist ez
Mit vereinigten
an
Turban
zogen
; der war aber
sie
dem
Kräften
er
schon alt, daß zerriß, und sie alle auf einmal rücklings zu Boden fielen.
Eine-, der in diesem Augenblick des Weges
lau-, fragte, was ihnen zugestoßen sei, nnd sie
erzählten ihm ihr Abenteuer in allen Einzelheiten. Er erkannte ihre Einfalt, verdeckte das
Tonpfeed am Ufer mit einem Tuch, zeigte ihnen,

unser.«

so

wie ums auch das

sog-,

used

Pferd im Wasser verschwunden

ließ« sie auf diese Weise ihrs Selbst-

täuiehmtg extent-en.

Bäder-Nachrichten.

In Bad Salzbrnnn in Schlesien hielt
am 12. Mai der Verein der Aerzte des Regierungsbezirls Breslan seine diesjährige GeneralBersammlnng ab, die von über 60 Mitgliedern
besucht war und in der Brunnens nnd Badedirettor Dr. Büttner einen eingehenden Vortrag
mit Demonstrationen über Geoloaischea nnd Technisches der neuen Salzbrunner Quellenfassnngen
hielt. Für den weiteren Verlan der Saison
liegt eine große Anzahl Anmeldungen von Bereinstagungen nnd Kongressen vor. Das Kurtheater eröffnete zu Pfingsten seine Pforten.
Seit dem 1. Juni ist eine ständige Lichtbildbühne
im Hotel zur Krone eröffnet.
Das große
Salsbrmmer Tenniß-Turnier, das sich in weiten
Sporttreisen von jeher großen Interesses erfreut,
ist in diesem Jahre auf den 28.-so Juni festgesest worden.
Die Zahl der Knrgäste mit
Begleitung betrug bis gmn 28. Mai schon
zOsx Person-us
-

ens
Frühst
ücks-

Im 29. Mai wurde, nach der Rasch-, Z
hilft des Kampfes um die Bis-m hinweist Mr
in der Sitzung det Experikammer für Angelegen·
hier dem Platte.
die
scheint, daß noch nie zuvor
heiien des Feine- Ostens der Bericht des Be- I
,-

folgen
E-

Station in Peter-barg solch einen
Undrang des Publikums erlebt hat. Um
die Möglichkeit zu haben, beim Oessnen der Kasse
in dem Schwanz vor der Kasse zu stehen, müssen
von Menschen vor den Türen der Kasse
achte hindurch dejourieren. Eines Morgens standen schon um 7 Uhr 820 Menschen da.
Für eine Nachtdejour zahlt man dazu gemieteten
ein unverPersonen 5—7, ja sogar 10 Rbl.
hältnismäßig großer Zuschlag zum Preise des
Billeits, unvermeidlich für denjenigen, der nicht
die Möglichkeit und Geduld hat, bis zum Septemkzer zu parte-nWenn sich
einer einzelnen Bahn zu viele
Menschen angesammelt haben, dann kann die
Bahnverwaltung einen Ergänzungszug ablassen.
Aber um einen Zug, der mehrere Bahnen durchlaufen muß, zu verdoppeln, muß vorher eine
Einigung zwischen den betr. Bahnverwaltungen
erzielt werden und telegraphisch ist diese Einigung bei den komplizierten Kanzleikombinationen
nicht zu erlangen. Es scheint doch so, daß die

siädiisehe

gunderie

-

aus

·

·

·

«

.

«

Zentralverwaltung, belehrt durch die Erfahrungen früherer Jahre und die statistischen Daten

rate-z des D ala i·L am a über die Notwendigkeit der Erweiterung det Ha u d el S
beziehen-gen zwischen Rnßland und
T i b et bnxchgesehem
Most-in Um Abend des 80. Mai fand im
-

·

nnd epfolgteichstss Ist
in der
verwaltet Der etein hofft, daß et ihm Mich
in Zukunft semen einsichtsteicheu Rat nicht Vllz
enthalieei wird.
, - Des Votfitzeube schloß die Tagusg Mk hasi«ichen Worten an die Versammlung, in denen er
aufs neue auf die geoßen·A,eefgaben des Vereinhinwies mei- beionth daß IS Ittzt W UUM
Dinges-. darauf ankäme, Nicht zU Utah-Ums- Es
dankte desi- Vegfammlng für den einmüttgen Sinn,
der auch iee diesem Jahre in ihm Mitte geherrscht
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sites-»g-

-

Nsisjuvuusuche

u« Zwistle-

Minnen-Saale des Restanrantz »Jur« ein

Qttobristensßantett statt, zu dem
über 200 Oktobristen, darunter, der »St. Pet.

gchr
.«

!

zufolge, 15 Diana-Abgeordnete nnd viele Stadt- E
hänpter, das ganze Zentraltomitee, die Deut- ;
Iche Vereinigung im Verbande vom 17.
Oktober n. a. eingefunden hatten. Guts chiow
hielt, wie uns auch eine AgentnrsDepixscheTrekdeh
eine Rede, die Kaiser Alexander 111. als dem
Erwecker des russischen Nationalbewnßtseins nnd
dem Zar der Wahrheitsliebe gewidmet war.
Professor Lindemann brachte ein begeistert aufgenommen-es Hoch auf Se. Maj. den Kaiser anz.
Schubinskoi forderte die Wähler
nur gleichartige Vertreter der Mehrheitsparteien in die
Dnnm zu senden ohne Vertreter der extremen
Parteien, da diese der Duma schadeten.
Stamarm Am 5. Juni tritt beim Handels-

-

t;

aus«-

der Schwankungen über die Fahrten der Passaministerium eine Konfereuz zusammen, welche,
giere im Frühling, schon im voraus ben Zuwir in der »Mogk. Deut. Zig.« lesen, über
und
Mai
und
im
wachs sollte berechnen
Juni wie
in Ssamasa Zu stünde-de Polydas
Ergänzungssng ablassen können.
uik n m beraten soll. Sfamam wird in
tech
Aber offenbar hat die Zeutralverwaltuug teiu
dieser
durch Abgeordnete der StadtGedächtnis dafür, was im vergangenen Jahre duma, Konfetenz
des
nnd des Bö cicatomitees
Landschaftsamts
geschehen ist, und jeden Frühling ist der Auvertreten
sein.
draug der Passagiere für die Verwaltung wie
Giraut-M Du Bau bcz Univereiue Ueberraschung. Es werden z. B. täglich sür
den Kautasischeu Zug 6 Billeite I. Klasse ver- sitä t D g e b ä u d e B ist, der «Retlch« zufolge,
kauft, aber 60 Aspiranteu sind da. Was mag einge it e llt worden, da die erforderlichen
vom Unterrichtsministesckum Nicht
erst in der 11. uud 111. Klasse vorgehen? Jedes Gewinn-men
eingetroffen
sind.
hat das Recht zu fordert-, daß die Eisenbahueu
Odem-. Wie der ~Rnss. Sl.« telegraphieit
sich den Wünschen des Publikums aubequemeu,
uud nicht umgekehrt, die Menscheu dem toten wird, werden im Palais des-Z Exfchah Mobammed Ali Vorbereitungen zu seiner
Mechauismus.
Bei einem einigermaßen ernsthaftenthnsche Reife ua ch Katlsb ad getroffen. Hoffentlich
der Verwaltung ist es viel leichte-, die Passa- bleibt es diesmal auch wirklich bei Karl-bad.
gierbewegung zu tegnlieten, als es scheint. Dazu
Juli-h Als der Dampfet
sich
muß man vor allen Dingen den Rhythmus der Livadia näherte, wurde vom Ufer,«Gmsnf«
wo das 16.
der
Wellen in
Bewegung der Passagiere sest- Schützen-eminente Schießübmkgeu abhielt, eine
stellen, was für« die Eisenbahnstatistik garnicht
Salve abgegeben. Eine der Kugeln schlag,
schwierig ist, nnd die Zahl der abgelassenen Züge wie die
~Pet. Gafeta« mitteilt, ers-if das Begoeck
mit den Erfahrungen des vorigen Jahres in des Dampfets
ein
traf eine junge
Einklang bringen. Es tönnte auch nicht schaden, Dame, die alsbaldundverschied.
Die Dame,
an die Spitze der Sache eine verantwortMjatelewcy war aus Peter-Murg augeHeleue
liche Person mit größeren Voll- kommen; die Kugel hatte das Medatslou auf der
macht en zn stellen, um in kleineren technischen
Fragen, wie in der Vergrößerung der Kassenam Brust duechbohrt und war issss Herz gedxungeti.
, FinnlanU Der Minister-rat hat zwei
zahl, Erhöhung der Zahl der Angestellten-, die
Landtags über Ver-eine nnd VetPetitionen
des
größten
Andrangez
zur Zeit
stets zu klein bände sowiedesüber
die Operationen nichtfianläni
gewesen, Besserung zu bewirken. Auch
die
sollte
Bauten
in
discher
Finnland ohne Folgen
Fsifh inne-halb deren man sieh im voraus anDa der Landtag diese Voelggen, die
iehreiben kann, nm einen Platz zu erhalten« von belassen.
7 Tagen anslMonat verlängert werden, was die nach dem Gesetz vom 17. Juni zne Zahl dee
Möglichkeit gewährte, im voraus die Anzahl der Angelegenheiten von allgemeinstaatlichet BedenPassagiere zu berechnen und rechtzeitig für Er- tnng gehören, seiständig auggeaebeitet und gegänzungszüge zu sorgen. Durch diese Maßnah- prüft, nicht aber, wie es sich, nach Ansicht des
men kann man schon bedeutend das Uebel ver- Generalgouvetnems Seyn, gehört hätte, erst die
dee Monats-bischen Gewalt abgemattet
IkUSern nnd den Angestellten die Riesenatbeit er- Initiative
hatte,
det Ministerrat, die Petitionen
beschloß
leichtern.
nicht einfach ohne Folge zu belassen, sondern
dem Landtag auch in einer eatspgechenden ResoDer «Golos Situka behandelt aus- lution
sein Mißfallen auszudrücken
im«
führlich die Befürchtungen Schwedens Einverstänan
mit dem Gachchten Gen. Sehn-,
einer Erobernng durch Rußland, die der der
Ansicht ist, daß det Landtag den Beeseit der Broschüre von Sven Hedin nicht einge- tan der allgxmeinstaatlichen Gesetzgebung wollschlafen seien und womöglich zu Rästungen von kommen bewaßst verletzt habe,-«mii der Absicht,
wiederxzolten Erklärungen-, daß das Gesetz
schwedischer Seite führen. Das Blatt versichert seine
17. Juni für Finnland nicht verbixzdlich sei,
pom
in herzlichen Worten, daß von russischer Seite In praxi
zu bekeäftigen«.
die größte Friedensliebe nnd ausrichtigste Freundschaft Schweden gegenüber bestehe. Sollten die
Schweden allen Verstehe-nagen nicht glauben,
könnte
Ministerium des Austritt-tigen der
Lord Haldane's Rücktritt
schwedischen Regierung vorschlagen, einen Vertrag
-

so

so

-

Jahre abzuschließen, nach welchem alle
Streitigkeiten auf schied-richterlichent Wege zu
entscheiden wären.
Wie ofsiziell gemeldet wird, haben sich
im emppäifchen Rußland die Erute a n Z
siebten tm» letzten Monat bedeutend
vetbes i et t. Der allgemeine Stand des
W tutenveisens ist über dem Durchschnitt, der
Stand des Wistemggeuz ist gut, das Sommergettetde über dem Dmchschuith
Mannigfaltiges
Nur im
Weichselgebiet
Enetequssichteu
sind
die
stellenweise
Im Fluge Berlin-Wien ist,
wie telegraphisch gemeldet, H el in nt H ir th schlecht.
Von einer Meinungzuerschiedens
als erster eingetroffen. Die Leistung des Oberinges
nieurg Hirth wird als eine ganz
vortreffliche ge- heit zwischen W. N. Kokowzow und cl. St.
rühmt. Er, der Sieger des Fluges München- Makarow will die ,Retsch« erfahren haben.
Berlin und der beiden deutschen Zuverlässigkeit-flüge am Ober-heim war von vornherein Favorit Diese Meinungsverschiedenbeit sei anläßlich der
der ganzen Konkurrenz. Es hat sich gezeigt, Gage für den finnländiseben Generaldaß der neue Eindecker der Naniwa-Werke ein gouverneur und dessen Gehilfen entstanden.
ganz ausgezeichneten Fabrikat ist. Dazu ist Bis 1908, berichtet das russische Blatt, erhielten
Hirth einer der ersahrensten Fliegen Jnsbesom ersterer 80 000 Mart Gage, letzterer 40 000
dere beherrscht er seinen Motor bis ins Detail;
aus
seinen geübten Ohren entgeht auch nicht die kleinste Mart 1908 der sinnländischen Rentei ausgezahlt
wurde ihnen die Gage in der früheUnregelmäßigkeit, die im Gange der Maschine Nach
liegt.
Vei seiner Ankunft auf dem Felde ren Höhe, aber in russischeru Gelde, 80 000 und
zn Uspern bei Wien waren nur wenige da, um 15 000 Rbl., ausgezahlt. Nach dem russischen Gesetze
den Sieger jubelnd zu begrüßen. Kapiiänleutaber müssen von der Gage zunt Besten deg Pension-nant Kaiser vorn Deutschen sßeichs-Flugvkkeiu,
dessen Gesicht vor Freude darüber strahlte, daß fonds 1500 Rbl., resp. 750 Rbl. abgezogen
einer seiner Landslente als erjter in Wien ein- werden. Da es ungerecht wäre, dem jetzigen
getroffen war, umarmte nnd kußte Hirth
Generalgouverneur weniger zu zahlen, als feinem
S ch w u l st. «Jm Falle eines durch Woh- Vorgänger, so hatte der Ministetrat bestimmt,
den Abzug an der Gage aus dem 10 Millnungzwechsel veranlaßten Umzuges nach einer anderen lohnung innerhalb des Deutschen Reiche- Fondz bis
Entscheidung der Frage zu ertvird in Ansehung von häusliche-u Mobilar die setzen. Nun zur
aber
hat der Ministerpräsident die
andere Wohnung sür die dahin verbrachte Sache
vertreten, daß zur Deckung jener Abzüge
zu deren Versicherungslolalitäh welche in Anse- Ansicht
hung der in Absatz I bestimmten Haftung des ans vorgeschriebeneru Wege ein spezieller Kredit von
Bersicherers anstelle ihrer im Versicherung-- den beiden gesesgebenden Kammer-r erbeten werschein bezeichneten Vetsicherungslokalität tritt.« den rnuß. Dagegen opponiert A. U. MalacodWohl dem, der das verstehtl Und der Sinn und die Ungelegenheit
ist beut Ministerrat überdieses ganzen Schwulstes, der sich in den Satzun- geben
worden.
Der
Ministerrat soll ums
gen einer großen Versicherungsgtstllschast findet,
des
Ministerpräsidenten
nur
det
der: »Wenn
ist doch
entschieden
Psksichstte inner- zu Gunsten
halb des Deutschen Reiches vetilthh so gilt die haben.
neue Wohnung als Versicherungsort des HaudDer Minister der Volkgaustiäruug hat,
ratg.« Das sind 17 Wörter statt 50. (Mawie
wir in den ,Biish. Wed.« lesen, 70 Sirt
der ,Sprachecke« des Allgemeinen Deutschen
Sprachvereinw
d e n t e n die im vorigen Jahre ausgeschlossen
worden waren, gestattet, wie d e r is di e
Uuipkxiitätn sinnt-kein
für
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Tagesbericht

vom

Kriegsministerium
Aus England tonunt die übermichende Mitteilung von einem sti- die deutsch-englischen Beziehungen vielleicht seht bedeutsamen Wechsel im
Kabinett Asqnith: der Rücktritt Haldanes
vom Krieg-ministetinm und die Tatsache, daß et
das Amt des Lordgwßlanzlecs und Gioßsiegels
bewahre-s Lord Lotebrsrnz übernimmt, der eans Gesundheitsrücksichten ausgibt, gelten in London als feststehendLord Haldune, den noch kürzlich, allerdings
in privaten Angelegenheiten, in
Deutschland
weilte, gilt bekanntlich al- det Träger einer
deutsch-englischen Verständigunng
politik. Mit det Uebeenahme der Funktion
als Lotdgroßtanzler gehöxt er zwar weiter dem
Kabinett an. Ob aber dort seine Stimme denselben Weit haben wird, wie zuvor, muß fraglich erscheinen. Ob sein Rücktritt vom Kriegsiuinisteriuuc ein Aufgeben des durch seine Berliner Mission im März d· J. angebahnten Weges
bedeutet oder ob er in Zusammenhang zu bringen
ist mit der Mittelme:c-Koiiserenz det englischen
Staatsmänner, muß abgemattet werden.
Als Präsident deg Obrthuuses hat der LordGtoßkanzler einen großen gesellschaftlichen Ein(

esreaagz

fluß, und die Peeiis erblicken eine Ehre darin,

ihm auf freundschaftlichem Fuß zu stehen. Bei allen Hoffestlichleiten und sonstigen
festlichen Anlassen spielt der Lond-Großkanzlet
eine achtunggebietende, äußerlich glanzvolle Rolle,
bei der aber eine wirklich politische
Tätigkeit gänzlich ausgeschlossen
zu sein pstegt, auch wenn dies gerade
nicht notwendig ist, da den Lord s Groß
kanzler auch Mitglied des Kabinetts ist und
darum bei den Ministeibenatungen seinen Einfluß
geltend machen kann. Aber die bisherigen LordGroßkanzler haben sich im allgemeinen jeglichen
Beteiligung an einer aktiven KabinettßPoltM enthalten, so daß es nicht verwunderlich wäre, wenn
Lord Haldane dem überlieferten Beispiel folgen
sollte
bemit

-

—dbeßsosnder
z wennhdiz Ums anderes«ist
als eine politische Kaltsteli
a

stätigt

l u n- g.

»

eine jetzige

o e

Lärmutungigitcgh
I

»

Als Nachfolger Halb-mei- gilt det bisherige
Unterstaatsfettetär im Kriegsamtz Oberst
Seely. Des neue Krieg-minister ist
W W sei-gut VIII xgig Ssxkgx M Haus-.

Fiikltfctusissö Bestätigt

»
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Deutschland

Ansicht

Fee-en

so

Herr Churchill kehren heute nach London zurück.
Man darf daher eine amtliche Erklärung über
das Ergebnis der Beratungen uns Malta erhoffen.
Die Zusammenkunst hat gewisse Er ge b
nis s e erzielt. Es wurde festgestellt, daß durch
-

die Notwendigkeit

der Flottenzusammenziehung
in der Nordsee eine Veränderung der englischen
Flottens und Hans-Politik im Mittelmeer erforderlich geworden sei, um die Stel lnn g
Englands in den Mittelmeer-Ges
wäfsern zu verbessern. Wir glauben
annehmen szn dürfen, daß der Plan in folgendem
besteht: Das schwache Geschwader von
4 alten gepanzerten Kreuzerm das surzeit die
englische Flotte im Mittelmeer darstellt, wird
durch moderne Schluchtschiffe ver-

stärkt werden. Zwischen Frankreich
und Großbritunnien wird eine Ver-

ständigung über die gemeinsame Verteidigung der beiderseitigen Mittelmeeranteressen stattfinden; die genaue Wesen-art und die Grenzen
dieser geteilten Verantwortlichkeit müssen jedoch
noch bestimmt werden. Wir glauben aber, daß
es sich um keine durchgreifende Umgestaltung des
herzlichen Einvernehmens handelt. Ein fdrnr
liches Bündnis wird jedenfalls nicht
beubfichtigt.... Die Zusammenziehung der Flotte
in der Nordsee hat den Garnisonen von Malta,
Aegypten und Gibraltar die für sie notwendige
Unterstützung durch die Flotte entzogen. Dem
gegenüber scheinen nur drei Lösungen denkbar: 1) Verstärkung der Garnisonen von Malta
und Gibraltar. 2) Gänzliche Zurückziehung der
Besatzungem 3) Oder: Verstärkung der britischen Mittelmeeeflotte, von der diese Garnisonen
abhängig sind, und Sicherung der Verbindungen
Die Veränderun ihrer
gegen jeden Angriff.
meint
Politik ist der britischeu Regierung
das Blatt zum Schluß
durch zwei Tatsachen
aufgenötigt worden: 1) den italienisch
türkischen Krieg, und 2) durch die zunehmende Stärke der österreischen
und italienischen Flotte, die durch den
Dreibund mit Deutschland "zusammenstehen.
-

fo

Türkei.
sie der «F:lf. Zig.·« ans Konstantinopel gemeldet wird, dürste bald nach der Besetzung der
Insel Chiod durch italienische Streitkräste eine
energische Aktion der Großntächte
znr Wiederherstellung des Friedens
zu erwarten sein. Die Großmächte wollen ez
nicht daraus ankommen lassen, daß Italien nach
Besctzung der Jnsel Chios auch Lemnos besetzt
und die Pforte dann ihren Entschluß der nochmaligen Sperrung der Dardanellen
durchfühxt. Der internationale Handel, der durch

die Verlegung des Krieges ins Aegäische Meer
bereits die schwersten Schädignugen erlitten hat,
würde durch eine neue Schließung der Meerenge
geradezu katastrophnl betroffen werden« Auch
hat sich der Reedereieu, der Lader und Empfänger
ein lähmender Zustand bemächtigt, da die Rechtsbegriffe hinsichtlich der Verantwortlichkeit für die
gxoßen Schaden unklar sind.

Tripolis

Der ielegtaphisch gemeldete Sieg b ei Bau

zur wird von det

gesamten

in langen Qttitelu gefeiert.

-

italienischen Presse
Die «Tribuua« be-

zeichnet den Sieg als einen der glänzendsteie Erfolge. Eine-few habe er den sta-

l

.

!

«

der Regierung

Es heißt darin: Herr Mquith und

-

—»

unseres

-

Mit aufrichtiger Teilnahme betrauert man,
wieschonertoähntz den Tod des Frhrn. v-Erffa,
dez Pxäsidenten und zugleich eines der ältesten
Mitglieder des preußischen AbgeordnetenhauseQ
Der im Jahre 1845 bei Koburg geborene Parlameniarier war in der konservativen Fraktion des
Übgeordnetenhauseo eines der tätigsten Mitglieder.
Er galt namentlich in nationaldlonomischen Fragen
als große Autorität. Ei lag nahe genug, daß
die Blicke seiner Fraltion sieh auf ihn wandten,
als sie
v. Kröcher einen Nachfolger auf
dem Stu l deo Präsidenten zu lliren hatte. Welche
Kämpfe ihm als solchem die widerwärtige und
unanständige Opposition der sechs Sozialdemokraten im preußischen Übgeordnetenhaus aufgezioungen haben, ist noch in aller Erinnerung.
Keiner seiner Vorgänger im Präsidentenamt, ruft
ihm die ,Tägl. Rdsch.« nach, hat während noch
vieler Jahre
viel widerwärtige Schwierigleiten zu überwinden gehabt, wie Frhr. v. Erffa
in den wenigen Monaten seit seiner am 16. Januar diese- Jahres mit 347 Stimmen fast einstimmig erfolgten Wahl. Er hat den Kampf mit
diesen Schwierigkeiten mit höchst würdiger Entschlossenheit geführt. Nach lange geübten Geduld
hat er den großen moralischen Mut bewiesen, der
dazu gehörte, mit Anwendung des äußersten
Mittels das Ansehen des Parlaments gegen die
systematischen Rüpeleien der Sozialdemokraten zu
wahren. Giftigen und gefährlichen Haß hat er
fich dadurch bei der Sozialdemokratie zugezogen;
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Harnack.

England
Das Ergebnis der MittelmeerKonferenz soll ein besonderes Ablommen
mit Frankreich, wenn auch noch kein Bündnis mit der Republil, sein. Die «Daily Mail«
bringt eine wichtige Erklärung über die Lage im
Mittelmeer, von der man guten Grund hat anzunehmen, daß sie

Flammen

gegeut

--

wesen.

.

—»

«

»

·

ter zu entlassen, die die Republit
mit
nicht genügend verteidigen
anderen Worten also diejenigen Richter, die
Grund des Wahrsprucheg der Geichworenen die
siege-klagten Verfchtodrerspfreifprechem
Da dieses Gewaltgesetz in allen Kreisen
Widerstand stieß, versuchen die edlen Herren,
seine Annahme zu erzwingen. In Porto nnd in
Lissabon ereigneten sich Szenen, wie sie sieh vielleicht in Wild-West, nie aber in zivilisierten
Ländern abspielen sollten. Beim Verlassen des
Gerichtsgebändes in Porto wurden Verteidiger,
Geschworene und Zeugen von der künstlich aufgehetzien Menge angegriffen und mußten sich den
Plebs mit Waffen vom Leibe halten, bis die
Kavallekie sie aus der unangenehmen Lage besreitel Jst Lissabon spielte sieh derselbe Vorgang ab, vielleicht noch etwas roher, denn hier
unterließ man es, den Transportwagen der Gefangenen erkorticren zu lassen, so daß die Kanaille den Wagen
und sich gerade ans
Wert machen wollte, die Ungellagten dern Richter Lynch zu übe-geben, als die eilends requirierte Kavallerie die Unglücklichen hinter die
Gesängnismauern brachte.
enn man die BeriGte in den Lissaboner
Zeitungen liest,
hat es sich bei diesen wüsten
Kinn-allen lediglich um »begeisterte Kundgebungen für die Republil und das Vaterland« gehandelt; wenn man aber den Szenen persönlich
beigewohnt hat, kam man zu der Ueberzengung,
daß es einfach eine Kundgebung der Hefe des
Volkes war, die den offenen und versteckten Unfreiznngxn radikaler Elemente gefolgt ist
Welches Vertrauen verdient aber eine Staatsleitnng, die es zuläßt, daß die Behörde zum
Werkzeug der niederen Jastinkte eines ungebildeten, unerzogenen Pöbels gemacht wird?

so

gemån

"

Beweise und Gegenbewetse erfolgt, sondertt
durch Zwang ad usum dolphini zurechtgestth
wird. Die Rudikalen machen schon seit einiger
Zeit Instrengungen, ein Gesetz durchzubringen,
das der Regierung die Macht gibt, Richder

auch

fiand ans alle

Zin,

—-

.

ihren

Entscheidungen tein Vertrauen mehr
entgegenbringen kann, wenn man weiß, daß die
Rechtfprechung nicht mehr unabhängig auf Grund

aus

-

-

befchlennigtetj

xchsknß

Studtchuupt

Erskueedu

.

Gesundheit, Kraft und Schönheit.

der Inbegriff alles menschlichen Glückes. Wielselten sieht man
Faltige, frühzeitig gealterte Gesichtszüge,- müde, matte
uen
tla e altun Appetitlosigkett und
Zeichen der Zett,»slnd die Folge des
und Safte fmd verdorben
erschwerten Daseinskampfes.
Blutarmut und Verdurch Krankheiten aller Art.
dauungsleiden stören das Allgemembefznden
geben
auch
nach außen hin zu erkennen durch unreinen Temt,· durchecktge und
scharfe Gesichtszüge. Aeußere Mittel,
und

sie in

Diese

drei

unserem

Worte sind

nervösen Zeitalterl

Zusicherle Afjft Hbildengdas

nervose vßeschwerden

,

lManshat Bigptalz k onzen tr iert e s S din n en l i ch t genamjtsundmit dieser Bezeichnung das- Rechte

getwssensstsszsegt dICVFxP unung a«"n, hebt da sKraftgefühl,verbessertßlut

und Säfte

und kräftigt dike Nerven. Hand in Hand-« mit diesem
Reorganisationsprozeß geht naturgemäß die äußerlich wahrUthbareWirkungDieG esichsxtsfarb e wird frischer Un drosiger,
die Unreinheit des Teints schwinidet Der Appetit wird gehoben, und eine
erhebliche Zunahme des Gewichtgirundet die Formen, ohne indeslästigenFtzltcmfutz
hervorzurufen. Kurz Gesundheit, Schönheit und Kraft kehren
wieder und machen den Menschen freier und widersthndsfähigerxs
Biomalz ist unentbehrlich füzr Schwache und Nervösetz sfür Wöchnerinnen und stillen-de Mütter· Alternde Personen, Rekonvaleszenten
und Lungenkranke lieben neu auf. Blasse Kinder und namentlichsvlche- die den Anstrengungen der « Schule nicht gewqrchsetz studes mit rorzzüglichem Erfolge, zumal es nicht nur Starkung
Mth
herbelfuhry sondern auch das Knochenxrachstmn fördert-.
inneren

Blux
Bletchsuehd

und
steh
Saxbenz Schmknken
zum Tetl kunstltch überdecken,

:

Puder können diese Schaden wohl
.
aber« njcht beseitigen.
Hier hilft nur eine Berjüngungs- und AuffFTschUngskur von innen herang. Wie die- Elemente
eines
von Zeit «zu Zeit
nerbrauchten elektrischen Leitungsnetzeg neuer
UUfgerscht
Kraft, so muß
wetdekt müssen durch die Zufuhr

»

,

Auch der Westschkche
Und

UsUß

Organismus-, der jeine Widerstandsfähigkeit
nnd gekräftigt werden. Es
Exafttzttklt
verloren hat, verjüngt
eM MIUEI semdFIS nicht nur in die Blutba n neue Säfte

fUhkh

sondern auch

z. zes
eräåsten mNerkennet
1o

a

in alle Enden
bis
seme fieghafte Kraft

des

tausend-fällig

ver-

strahlt." Dieses Mittel

dev ekatkchsteM zwkckmåßigften und billigsten Weise führt Biomalz einen Regenerationspwssß IF
Im menschlxchctx Kärpex Wh- der ypxk Wichtig guregentpkx xmk gphcxxtgtdxkx Wirkung ist.

Biomalz ist vcyn Professoren und Aerzten glänzend.k!egutachtek
worden und im steinidigen Gebrauch vie»lerkkiniglicher
Kltmkev Und
Krankenhäuser. Dyf e 85 Kop. und 1-50;Kop. in Apotheken, Drogenhandlxmgen oder dxujch die Hauptvertretung für Rußland t», kaellthaft
ZEUthIl lena" U. TVerliw Wo nicht erhälijtlich» weisen wu; dre- yachste

Ausführliche PithäixTäsff ääkabftZisZk ö;""fiiif;;"i;öiiig vfoft".e"«nj"Os-TssE«zku
MEPHI- PYPch Dis SCHM- stkxtk Geh-pgPkgsxxgxxxxxgyxx-. SCHLEIDng 3-

Bezugsquene nach.

18 J.; 4. Friedrich Leslus, 17 J.; 5. Leo
v. Middendoorff, 18 J.; 6.- Alexander
v. Nich, 19 J.; 7. Übalgot v. Seck, 19 J.;
8. Eduard Steinwand, 21 J.; 9. Harald
Willberg, 19 Jahr. Es darf nicht unerwähsl bleiben, daß Von diesen 9 Abiturienth 5
die ganze Schule von· der untersten Klasse an in
8 Jahren, also ohne jeden Aufenthalt, absolvierten, einer 9 Jahre brauchte, wähnend s sie von
der 11., V. und vIL Klasse an besuchte-. Daß
fast alle von ihnen im,lB. und 19. Lebenzjahr
flehen, also trotz unserer schweren Schuld-erhältnisse in verhältnismäßig jungeru Alte-, ist ein
geradezu glänzende-z Zeugnis für die Leistungs-«
fähigkeit der Anstalt vorausgefetzt selbstverständlich regelmößtgm Fleiß und ehrliche Stiebiamteit
der Schülersp
Wir wollen hoffen, daß dieser schöne Erst-isder in einer kritischen Zeit unseres ältesten
heimatlichen Privat-Knabengymnasiumö während
des Wechsels im Direktor-at, des so plötzlicher
Todes des Aastaltsleiters und des daraus solgendea Interimistilnms gezeitigt wurde, mit dazu
beitragen wird, das Vertrauen und die Liebe zu
dieser- bewährten deutschen Knabensehale,s die so
viele Wandluagea hat durchmachen müssen milsp schwere Zeiten überdauern, ner-in beleben- bit
Schng selbst aber dazu auf-som- VW des gis-«
-

«

-

und

die Befürchtnng anz, daß der AnsSchiffe in den Häsen sich ausdehnen werde. Der Streit sei ganz nnerwartet gewinn-en, nnd erscheine nm
weniger berechtigt,
als die Gesellschaft erst vor kurzem ihrem Personal eine Lohneshvhnng bewilligt habe.
sprach

ans

s

der

Greminß

I

genommen Reflexerscheinungen

Borgiingein den großen Arbeit-kennen, so fehlt
es doch ntcht un Szenen, die deutlich die wachsende
nnarchisierung des Volkes oder besser gesagt der
,Straße« beweisen.
Vor allem unangenehm wird da der Einfluß der Masse auf das Justizwefess
Man wird verstehen, daß man den Gerichten

das der Versammlung präsidierende Stadthanpi
als ersten Punkt der Tagesordv.
ntrag des Stadtamts
nung einen
Einkeine Folge zu geben.
reichung eines Gesuches um Errichtung Hausbesitzer-Verbandez
des
Stadtamtes wird, nachVorschlage
eines Besirksgerichts in Dorpat vor. Diesem
dem der StV. Kas e einige Einwendungen dadaß es unans eDer Antrag wies darauf
erhoben, von der Versammlung zugetvermaltnng
sest das Bemühen der StaErrichtung
mm
eines esei, für Nordlivland die
Ab gelehnt wird auch das darauf folgende
vielleicht Gesuch des Vorstandes
gitksgerichts zu ermirlen, und daß
des Hausbesitzer-Verbandei, erneut —auf Eindeziehung des
ein geeigneter Moment
fog. .L e p pkks
»dieses einem dringenden edürfnis entsprechende fchsUHofeg«inda-städtifche StraßenGesuchs vorzudringen. Das Stadtamt ersuche uetz. Wie dar Stavthaupt aus-sühne, ift diese
daher die Stß.-Versammlung: sie wolle das FIISO bstskts zwei mal von der StV.-Berf. geStadtamt damit betranen, beim Justizministcs pruft und von ihr
entschieden worden, daß-«
rium die erforderlichen Schritte zu tun, um die sie nicht berechtigt dahin
fei, bei der Gouv-Obrigkeit
Wilhelm Ostwald gegen Adolf
Errichtung eines Bezirtsgerichts zu erwirlen.
über die Einbeziehung dieses Terrains in das
Der StV. Kaf e äußerte den Wunsch, das be- städtische SUCH-Ists vorstellig
zu werden, weil
Nachdene wir die gegen den Monisinns ge- treffende Gefuch gleich näher In motioieren und die Breite diese- Pssssge den Anforderungen der
richtete Rede Professor Adolf Harnacls in Nr. 112 mit bestimmteren Borschlägen zn kommen, doch Bauordnung über die Minimum-speise städtischkr
die Versammlung, dem Stadtamte die Straßen nicht-entspricht; der Leppitfche Hof beBlattes wiedergegeben haben, lassen wir nahm
Motivierung überlassend, den Antrag in der vorfindet sich schon innerhalb der Grenzen der Stadt
auch die irn «Berl. Tgbl.« erfolgte sehr scharfe gelegten Faffung mit Einstimmigkeit an.
und die StV·-Verf. kann daher nicht «seine ZuEntgegnung des Professors W. Ostwald,
Der zweite Punkt der Tagesordnung detraf sählung zur Stadt« beschließen Nach den mit
Bestimmungen in den Besitzern der anliegenden Häuser gefchlossenen
bekanntlich Vorsitzenden des Monistenbundes, fol- eine Reihe von ergänzenden Verordnunden obligatorifchen
gen. Er schreibt:
Kontrahent müssen die Besitzer der ini Leppikfchen
·
gen über das Schlachten, dieFleifchs
belegenen Häuser den Hof in voger Ordnung
von
28.
anr
»Ein
Harnack
Mai» beschau, Handel mit Fleisch und Fleischmaren te.
Professor
spThais-M
zur Erbssnnng des evangelischssozialen Kongresses
Ergänzungen, die bereits im Februar von
Das letzte der 4 Gesnche des Vorstandes des
in Essen gehaltene Rede hat eine bedeutend
größere Aufmerksamkeit erregt, als dies ohnehin der Sitzt-Vers beschlossen und nur durch eine Hausbesitzer-Verband- bezog sich auf die Unüber den Zeitpunkt ihres lage einer städtischesWasserleitung.
mit fden Reden dieses hervorragenden Mannes formale Bestimmung
waren. Diese Eine derartige Anlage gehöre schon längst zu
vervollständigen
Inkrafttretens
zu gemäß Antrage
zu geschehen pflegt. Und zwar ift nicht der Jn- Ergänzung wurde
des Stadt- den dringlichsten Erfordernisseee der städtischen
dem
der
Rede besonders auffällig gewesen, wohl amtes angenommen.
halt
aber der Ton. Hier war »von Hofe nichts,
Wohlfahrt und man möge nach all den Vorbewar
April
eine
Kommission
Am
12.
zur-Präand entwerfe-gen Plänen doch endlich
reitungen
und nichts von Hofmanieren« zu spüren. Mit sung
der Frage über die Anlage eines Ernst mit der Sache machen- —Jn ausführlicheeiner Heftigleit, die durch den Anlaß nicht gerechtfertigt erscheint, sind Schimpsreden über den städtischen Holzhoses zur Regelung der Darlegmeg schilderte das Stadtamt die Sachlage
U
exorbitant hohen Brennholzpreise niedergesetzt hinsichtlich des städischentWajserzveriezz
Monistnus nnd seine Anhänger sowie über die worden.
Die
dem
Ergebnis
war
Kommission
Darmorgen
eingehend
zu
Indem wir
diese
Arbeit der Ratnrtoissenschasten vergossen worden, gelangt,
daß gurn Bihus einer wirksamen Nor- legung des Stadtamts in der sür
Stadt
die gleicherweise von einem Vertreter der christmierung der Holzpreise die Beschaffung eine- fo wichtigen Ungelegenheit zurücklommen werden,
Gesinnung
ooin
lichen
wie
Präsidenten der Kai000 Faden Holz erforsei hier vorab nur der Gang der Debatte kurz
Wilhelm-Gesellschaft, die soeben mehrere natur- Quantums von 30—40Durchführung
eines
wären.
Da
die
solchen
gekennzeichnet
derlich
Nach den Ausführungen des
organisiert
wissenschaftliche Institute
hat, befremden müssen. Zwar liegt der volle Wortlaut der Unternehmens in diesem großen Stil nicht ge- Stadthauptes nahm sich der StV. Kas e angeRisiko in sieh schließt und die dafür nö- legentlich des Gefuches des Hausbesitzer-VerbanInst-rathe nicht vor, und die verschiedenen Zei- ringes
tigen
bedeutenden
Gelder gegenwärtig nicht zur des an und stellte schließlich den Antrag: die
tungsberichte lassen die Wahl, ob der Autor des
beantragte die Kommission: StV.-Berf. wolle beschließen, daß das Stadtamt
Versiigung
stehen,
Wortes vom monistischen Jahrhundert bloß als
vorab versuchsweise 1000 Faden Holz
alle Maßnahmen zur fchleunigsten Ausführung
oder
«keck«
als «frech« bezeichnet worden ist.
nu
übrigen
beziehen,
städtische
Kosten
eines ftädtifchen Wasserwerles ergreife.
Nach
zn
Die Uenßerungen vorn ~Vagabnnden«, vorn Modas
1913 die nähere Prüfung " einer Replil des Stadthauptes ergriff der
aber
Jahr
tl,Pappenstiel«,
nisuius als
vorn «Eleltrophor
und Käfers-ein« als Quelle der .Weltanschauung, dieser Ungelegenheit, bezw. die Bereitstellung der StV. Ros enthasl das Wort. Er kennzeichnete
egsorderlichen Mittel der Budgets-Kommission zu die ganze Art und Weise des Vorgehens des
vorn «Hernnltorleln« erscheinen aber übereinstim- « überweisen.
Dieser Antrag wurde, nachdem ein Oetonomischen HausbesißevVerbandes und richtete
mend in» den verschiedenen Berichten und können
dea
alsbaldige Unschafsung schließlich an das Stadtamt das Ersuchen: in
StV.
Antrag
Kase
somit als bezeugt angenommen werden.
Es liegt mir ganz fern, rnich über die rnich von« 2000 Faden nicht durchgegangen war, von allen Fällen« wo Gesellschaften über ihren Kont,
StV.-Bers. angenommen.
petenzentreis hinaus mit ähnlichen Anträgen
persönlich betreffende Ueußerung beschweren zu "der Seitens
des
hiesigen
des
DekoVorstandes
kommen, derartige Anträge überhaupt nicht der
wollen« Jch befürchte, nicht, « daß die Achtung,
deren ich mich mehr oder weniger erfreuen mag, nomisehen HunsbesitzersPerbundes Sitz-Vers- vorzulegem um nutzlosen Zeitvergeui
Der StV. Kafe sand
mehrere Gesuehe oor —darunter als erstes dung vorzubeugen.
dnrch sie irgendwie vermindert werden wird, denn lagen
die Gefahr einer Ichtungsuiinderung besteht nur ein solches um Vornahme einer Ums chätz ung diese Stellungnahme des StV. Rosenthal
städtischen Immobilien -derbar«. Das Stadthaupt, den. Redner
auf der anderen Seite. Auch glaube ich nicht, daß sämtlicher
unterbrechend, forderte den StV. Kase auf, den
ein Monist, sei er ein offener oder heimlicher, durch und um Erfchiießung sonstiger städtischer Einnahmequellen. Begründet war das Gesucb mit Ausdruck «sonderbar« als einen beleidtgenden
jene Ausfälle in seiner Weltauffassung erschüttert ben
in den, letzten Jahren eingetretenen erheblichen gurückzunehmem Als der StV. Kafe dieser wiederwerden wird; ersann-druckte nur in feinerer
Veränderungen
im Revenuenwert der Immobilien holt an ihn gerichteten Aufforderung nicht nachbisherigen Urteil bestärkt werden. Wohl aber umß
ungleichen Einschätzung
und
deren
angeblich
lam, entzog ihm der Borsitzende der Verder
eianrschey
ich nrich beschweres,duß
sieh dies-ft- In Begutachtung dieses Gesuches
führte das sammlung zur weiteren Distutierung dieser-Frage
ftellung des geschichtlich Gewesene-r und Gewordenen
aus: Der Hausbesitzer-Verband hat das Wort. Nachdem hieraus der erwähnte Anim religiösen Gebiete zuen Lebensberuf
hat, Studiumt
seinem
im Jahre 1908 bestätigten Statut trag des StV. Kafe mit allen Stimmen gegen
nach
die Pflicht der wissenschaftlichen Exakthet als
den
Zwiel,
»für
seine Mitglieder Baumateriulien die des Antragstellers abgelehnt war, wurde
nicht vorhanden ansieht, der ei als Gegner gegen- und
Heizmuteriul zu erwerben und ihnen bei gemäß dem Antrage des Stadtamtes beschlossen:
übersteht. Der neoderne Monistnus ist seit Jahr Bauten
jeder Art, bei der Remonte ihrer Häuser das Gesuch des Vorstandes des HausbesitzerTag
und
von den allein Bustitndigen, den Mounb bei der fanitären Aufbesserung ihrer Höfe Verbandes in Sachen der Wafferleitung nicht per
nisten, auf das befiitunttesie für identisch mitwis
n sch astlich er Welt- und Lebens- Anschauung Beihilfe zu leisten.« Nun hat der Vorstand berügsichtjgen
Ein Gesuch des Hausbesitzers G. G. Sihs
erklärt worden. Der Mann aber, der seinerzeit Tdieses Vereins eine Umfchätzung aller städtifchen
geschrieben hat: »Im Anfang schuf Gott Himmel Immobilien und die Aussindigmakhung einiger weisen um die Genehmigung zur Eröfsfnung
nnd Erde,« ist alles andere eher als Monist ge- anderer Einnahmequellen außer der Jmmobi- einer Traume-Anstalt -2. Kategorie in
Es ist nicht zulässig, denen, die sich liensteuer vorgeschlagen. Abgesehen nun davon, seinem an der PiiogoMSTksxaße Nr. 57 belegesen
der Vorstand mit
diesen Vorschlägen Haufe You-de im Hinblick auf die Entlegenheit
heute Monisten nennen, die Vertretung aller der »daß
«über
den
eigentlichen
Tätigkeitsge- dieses Hauses ab gele,ui.
Kreis
seines
die
von
Damit war
guzuschieben,
Ansichten
irgendwelchen Augetreten
ist,
Tbietes
das
Stadtamt
weist
darauf die Tagesordnung det gestrigen Eis-Beisammtoren zu irgendwelchen Zeiten Monisruus genannt
Lhin, daß im Herbst vorigen Jahres eineßew lmtg erschöpft
·
H.
worden sind.
aller Immobilien bereits vollzogen ist
Die nngeeigneten Mittel, die wegen det vor- winschätzung
bereits
einigen
Tagen
var
die
Nachdem wir
daß der städttsrhe BudgetsVorunschlug von
handenen Notlage hier von Professor Hemmt fsund
219 808 Rbl. 25 K. im Jahre 1900
804 781 Rbl. erfreuliche Mitteilng über das glücklich sitt
und auch sonst von seinen Gesinnung-verwandten,
die ee ebenso rechts wie links zu gewinnen sucht, R Kop. zum lohrelsm und die Erträge der Moskau bestanden Abiturienten«stäbtiscben Jmmobiliensteuer bei 10 Prozent ihres examen Zweier Schüler der v. Zeddelgegen den Monismns angewendet werden,- bezeuRevenuentoertes
von 73 009 Rbl, auf 112 554Rbl. mauufchea Privat Kua·beuaiux,gen die nnlvideeftehliche Gewalt, mit det das leigestiegen
Es
st alt bringen kouutety find wir heute iu der
sind.
sind also im Laufe der 12 Lage
tende Prinzip des Most-neus, die innere Ehedie
daß weitere 7 Sch til e-r
zu berichtet-,
Einnahmen aus ber Jmmobiliensteuer
lichteit, sich gegenwärtig im deutschen Volke Bahn Jahre
iu St. Peter s b ur g das
39
545
die
anderen
aber
dieser
Anstalt
Rbl.,
Quellen
um
aus
beicht. So sind wir siehe-, daß auch dieser letzte um 45 928 Rbl. gestiegen.
erlangt habet-,
Nach einer kurzen Maturitätzzeuguig
lännende Ungtiss nur den Erfol haben wird, Erbrterttng
alle,
und
was
den
haben
besonders
erfreulich
dem
StV.
der
zwar
zwischen
Kus e,
Zweifelnde nnd Zögernde zum
Ingute
ist,
Urteile
im
des
Wort
durchaus
Rufsifcheu
HansbesitzeriVerbondes
das
zu verWünschen
an den Deutschen Monistenbund zu veranganzen
12
Im
seicht-en.v
staudeu
Schüler
im
wurde beredete. und dem
a en.
AbtturieuteusExameuz vou diefeu waren 8 von
schlossen, dem Gesuch keine Folge zu geben.
Groß-Buben, 1. Juni 1912.,
für reif zutu Examen erklärt worden,
Entscheid traf uqu bus zweite Ge- der Anstalt
Wilhelm Ostwallbl surhDerselbe
bes Vorstandes des Dekonomisehen Hauswährend iu Wirklichkeit 9 es leifteteu, 2 wegeu eibesitzer-V-erbandes, nämlich loas um eine Revi- uer bedauerelicheu plötzlichen Erkrankung das
aufgzebeu mußten uud uur eiuer es uicht
sion loer Bunordnung Das Stadtumt
e au
Die Namen der Glücklichen, denen sich nunmehr die Pforten der Universität öffnen, find:
I. Gerhard Adolphy 18 Jahr ; 2. Hermann
v. Berg-, --1"8 Jahr; 8. Ernst Hase-nann,
«

im Grunde

.

·

daß vie Republit auf eine schiefe Bahn gekommen ist. Wenn auch die verschiedenen Arbeiterunrnhen nicht ernst zu nehmen sind, denn sie sind

Stadtverordneten-

Versammlung vom st. Mai.
Nach Berlesung und Genehmigung des Protøkolles der vorigen Sitzung vom 17. Mai legte

«

Ueber höchst wenig erbauliche Zustände wird
dem ,Tag« aus Lissabon geschrieben:
Wer die Vorgänge in Portugal mit offenen
Augen verfolgt, muß sich darüber klar werden,

Locales

Sihung der

»

Früchte.

verwies daraus, daß gemäß Beschlku da SMVers. im Herbst 1911 uud zu Insang des Jah1912 von einer besonderen Kommission deres
:
neuer ohligatorischer Bestimmungen süEutwurs
dag Baumesen bereits ausgearbeitet
worden sind; dieser Entwurf ist zu Unfug
April d. J. den Stadtverordueten zur Einsichtnahme gedruckt zugestelltvor,worden. Das Stadtdem Gesuch des
amt schlägt daraus hin

l

Portugiesische tepublikanische

entsprach aber die Dankbarkeit nnd lieneta wichtige Gebiete gesichert, andererseits
das Ansehen, das Freiheit v· Erffa durch seine habe der Kamps bei Zanznr gezeigt, baß die
Haltung sich bei allen anständig nnd national italienischen Soldaten imstande seien, givßeStras
puseu Ia ertrager selbst unter so alte-lautet nnkühlenden Leuten gewann.
güvftigea Verhältnissen, wie sie in Ttipolis beFrankreich
Dei »Es-reine b’Jtalia« hebt die Klugstände-.
Dei Ausstand der Seeleuie in heit det Heeresleituug,
sOWU die Tapfstkekk det
Havre hat sich verfchärsr. Arn vorigen Mon- Soldaten in der Schlacht
tag betrug die Zahl der Uniständigen 1500. Die übrigen Tagesblätter bei Zanzut hetvor.
lange
«Franee« Depeschen aus Teipolis, dieveröffentlichea
Die beiden iraniatlantifchenkeineDampfer
mite- Hintveiz ans
Befatznng mehr. die Bedeutung des
und ,Basse Terre« haben
Züge von
Die Ausftandzbewegnng hat auf die Besatznng Hei-vixng berichten.Schlacht zahlreiche
der Schleppdampfer nnd der Hefendienstfahrzeuge
Die ,Compagnie Tun-atteinübergegrisfen.
Aegypten
iiqne« hat sich nun an den Marineneinister
Wie das Reumsche Butean aus Konstantimit dem Ersuchen gewandt, ihr das erfordermeldet, wird der Khed i v e sich UA ch
liche Personal für die Bemannung des Post- Euopel
n g l a u d begeben und dem König von ERSdanipserz «France« zur Verfügung zu stellen.
Der Direitor der Casspagnie Tranzatlantique laud itz Wind-for seine Aufwartung machet-.

!

Krieg als Ofsizier der Reichs-Moment)
mitgemacht und sich verschiedentlich ausgezeichnet;
er besihc auch eine französier Rettnugsmedaillr.

sehen

diesem Haß

.

su-, denn er gehört zu der Zuan der Rechtsanloälte, hat sich aber in militärischen Dingen
gründlich umgesehen, indem et sich dem Volunteerdieust widmete, in welchem er seinen Dienstgiad
gewann. Seely hat indes auch den füdafcikanb

D 123.
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Zusammepege

Monat sue

lowa

Au fxi s ch e m G Sind ife weg-ekan dem
Rath einem Rund-schreiben des Hen. Liviiins
dischen Gouverneurs wird die bereits erwähnte Markte festgeboiem Späryel ssn 85 Kop. pro
·Pfd., Blum-kahl zu 20 Kop. pw Kopf. Rettig
große Autontobilftthtk d» Kaisi Rufsischen NutpmadilsGesellschaft am zu I—B Kop. das Bund, Garten B—7 Kop.
und frische Kartoffeln In 85 Leop-blies
Juni beginnen und folgende Reiservute ein- pSIto

·

.

(Eingesandt.)
bitte ich, fall- jemand noch ein

’

-

«

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

Most-en, 31. Mat.

vom 31. Mai.
Mach dem Drahtbericht.)
Die abgebrochene Debatte über die Gesetz-

Ver-k-

,

-

I

vorlage zur Abänderung der Verantwortlichkeit
für Uneignung fremden Holzeg und
eigenmächtige Benutzung sr emde n.
Ins mehrere vom Sanitäts-Polizeibeamteu Eigentums wird fortgefegt. Nach einigen sischeu monaschischeu Versammlung, des russischen
Kodrei angenommene Protokolle hin wurden am kurzen Reden linker Abgeordneter wird die ganze Monatchtstenverdandez, des Most-euer Gent-.80. Mai beim Friede-seichter des 2. Bezirk-s Vorlage zurückgestellt,
bis die Servitutensrage ge- Konsetlz des russischen Volksveebmedes und noch
verurteilt: die Fleis ch er Bitt und Näh-, löst worden ist.
mehrere andeee Depntatiosem die mehrfach dem
welche im Schlachihause irr Streit geraten waren,
einer Reihe von lleinen Vor-- GevßsüestensTheonsolget Heiligenbåldee
darNach
Annahme
In je 2 Rbl. oder 1 Tag Arrest; J. 111-es, der lagen entsteht eine lebhaste Debatte bei dem Ans- bot-echtem Se. Majestät schritt mit dem Thems6 Kälber irr einem engere Wagen übereinander trag
Anweisung von Mitteln aug- sslgee in Begleitung des Hofmtskistees met- det
gestapelt
hatte, zu 5 Rbl. oder 2 Tagen der aus
Reichstentei 5 Jahre hindurch als Saite die Deputatiemeu ab und gesuchte guädigst
xArrest; udpls Tamberg, der im Schlachthaase Subsidie
an die
Lig a zuml sich mit ihnen see unterhalten.
ohne Schürze gearbeitet hatte, zu 2 Rbl. Kampf gegen allrussisehe
die Tuberlulose-—jährss
Die Ggoßsüestiuuen Olga nnd Tatjcma Nioder I Tag Arrest; Joh. Lenziuz, der einen lich 25000 Rbl. Kapustin
gegen kolajewem besuchten in· Begleitung det Großist
schmaiig en Wagen n. eine zu kurze mesaubere eine staatlich e Unterstützung, weil
dadurch sürsttn Jellssaweta Feodoeowua die Kais. StenBedeckung denkest hatte, zu 3 Rbl. oder 2 Tader Eifer der Gesellschaft gelähmt werden würde. gsnowSchnle süe technisches Zeichens
Der
gen. Arrest nnd Jau- Kallas, dessen Wagen
Schingarew (K.-D.) dagegen will
den
überreichte
Großsüefttmeeee
Blumenschsutziz augewaschere mrd irr der Farbe abge- 25 000 Rbl. nur siir I Jahr angemessen wissen, e u e.
rmtzt war, in derselben Strafe.
—oda man der Liga, die sich eine weite Ausgabe
Um 107, Uhr abends reiste die Kaiseringesteckt habe, auch staatlicherseits eine UnterMuttet Maria Feodoxowua nach
Für das Anstatter von 2 Hüh- stützung gewähren müsse.
Beresowsli Gerichan ab. Zugleich nisten ab die MaßUer n erhielt heute beim Frieden-richtet des berichtet über das
des Tages der fürstiuneu Maria Alexaudwwua Msd Xenia
Resultat
1. Distriktz bie vorbestmfte Anfkä n f e
Weißen Blume: 60 000 Rbl. sind im vorigen Alexaudtowua nebst ihren Kindern und der
des Weg gelegt werden.

Wetterbericht

Wilhelm wird, nach den Jaforwationes
7 Uhr
1 uhr
gestern. morgens-. mittags.
lguhrahl
der »Mitt· Zig.«, in deuSkären im Juli
Se. Maj. den K ais-r von Rußlaæd Barometer(Meerezniveau) 753.8
753 2
753.5
besuchst-. Dieser Besuch gilt, als Antwogibefnch Lufttemperat.(Centigrade) 16.0
17·8·
17.7
Windricht. (u. Geschwind.) NB2
N2
Wsws
nach der Potgdamer Westwan
9
9
10 ,
Es heißt, daß an die Stelle des deuischen Bewölkung (Zehntel)
Gesandten in Athen, Baron Wangenheims, der
1. Minimum d. Temp. nachts 13.7
Geiandte in Teheran Graf Quadt ernannt
2.
Niederschläge
weiden wird und an dieStelle;oes,lc-yteren der ge3. Embachstand in Cemim 308.
genwärtige Gesetalloasuc in Kaiknita Piinz
Telegraph. Wetterproguose aus Peter-Murg
·
Heinrichxxvaonßeuß.
morgen: Warm; Regen wahrscheinlichfür
Wien, 18. Juni (Zt. Mai). Kaiser Franz
Josef unternahm am Morgen im Schloßpask
in Schönh-arm einen halbstüudigea Spezies-sitz
Für die Reduktion verantwortlichein«-BecamL A. Hasselblatt Frau E. Mai tiefen;
nach dem er sich sehr munter» fühlte

l
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«

sproohstundo wie trüber-

Dr. 11. Habt-.
,

Während der sommerkerjsn
tätige Wirkung verspüren, und man
kann wohl die PixavomHaarpflege
sprechstamloa
als die tatsächlich beste Methode
Von 11—12 und von 5—6.
zur Reinigung der Kopfhaut und Atlalhekt Von-11.
Stärkung der Haare anerkennen.
Einem p. p. Publikum die ergebene
Preis einer Flasche Pixavon, mehrere Monate ausreichend, Rbl. 1.50. Anzeigo, dass ioh In
Jn allen einschlägigen Geschäften
erhältlich. Alle besseren Friseurge»

schäfte führen Pixavonwaschungen
aus.

stach-at matt

vom letzten Kursus,

semmer

"
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-
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dokumentieren.
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gewisse-»ich mein
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von 1. Juni bis 10. August.
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Essai-Im Paroehialsi
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die hervorragendsten Momente der Mosbestellt und extra direkt
Moskau
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M- I.Mozarts-.

Zum 15f Juni od.l. Juli gesucht
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«

werden vfürs nächste
k—, Für dte
Sommermonate Dünnen «"miibl. Zimmer billig
gbgeggbcn Einerer
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für 11
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Herren Adenæ

Fin- Humor und Witz rote-111. gesorgt
,
S. Rose-must

mit seinem Reperizone

sp—

Umständähalbökffsw

Die Vorstellungen f begilinell

« Foxtomor
echter-Bahnhot-Haus

allgbendljch punkt 10 Uhr bis

32 Uhr nachts-.
ssotziasltiiqssqhestsss. 5 - Damen 3, Herren.
(
J·--Vqrziigl. Keller. Gute Küche.
Jin Garten angOUSbm eingerichliegen,
-3« » rechtWiss-«
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Und schwarzen
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Såijkabella

deutsche Saum-attez:
JIPIIII Thomas
Hex-«- der beliebte klimmt-ist.
2!Mms· Woglukslea
s ; russ.
Soubrette
ksowie das beliebte
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:Mms. Gretchen Talen-i
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Zielmucbak
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internationale soubrette.

,

Herrßi
Herr Salters.

.

.

«.

Mms. leise Lasset-to

«

Strauß-

Arsena
.
Carcrero
Herr - aunenberg.
Graf Homonay Herr Dir. Saat-H

Mms. Felll zia-

J

.

.

Bariukay

russisehe soubrette.
russ.

von

.

·,
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noeh jedermann an den erschüt.-(Zweiter Teil). Es wird sieh
ternden Moment erinnern, vyo einer der 4 Teufel (im l. Teil), Fritz, von
»der höchsten Kuppel des Zirkus in die Arena stürzt. Dieses zweite "
IBild ist die Fortsetzung des ersten Teils. Die Länge des Bildes ist 1245

»

schlicaml Ists-IstsMarien-4pothoko.

Issscllt. Nähe-ros:

kei-"ernese- ten.
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«·Mms. Esel-sind.
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lies- Zigeunerharov.s
Johann
Safft
qupan Fri. WerthequfnL

Noch nie· in Dorpat gesehene
Atti-aktionen:

111-o

Straßburg-

Elsas-.

Operette in 3 Akten

Weltstaclt-Programm!

i

Programm von 2000 Meter.
«"-

0

erstklasfiger Rollen-Befe6nng.
Nach zweijähriger Pause.

,

v.llslällaja Heiles
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u. «,Vev. 4—5 Zimerty nebst
rooj
-(fo::-ijtts·t-fach.62-W.
u
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non-name
raniza
tod.
L
Icymanhe
Tosm
Ihm-10- von Prof. Rostowzow in der Bude-astr»
Weste-; sauern-Ica- chptca.
osksh 9 xko 11 Haus Sense-, wird pr. 1. Juli ganz od.
Um- csb »Unser-kann
geteilt als Wohnungen Oto. verwies-er. (Pointor). www-111 -J·-" PlesslcidznxL
tao..ytpa a UNh 5--7 rl. Las MonaZu ertragen in der Handlung B. Sanss. sehe str. ;2, Qu.2.
.
moossa 2.
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Dir. S. D. Huoponem
Art. Leitung: P. Thomsen.
111 I. Jus-I

’:"—«—I

»

rung empfiehlt
Für eine, em Typus der
klssss solt-Its
sehnlen entsprechende Privatsohule
Johannissstr· Nr. 18.
auf dem Lande in Livlanci wird ein Tol. 166.
erkahrener deuseher Leiter und Leb-!
eine kl.
e. deutschspr.
erteilt stunden in allen Fächern ter gesucht-. Angebote nebst Auge-i Füt
der mittl. Lehranstalten ausser Franz. ben über die Lehrhereohtigung,« bisFabrikstk. 3, Qu. 8. herige Lehrtätigkeit und etwaige Empund Deutsch
gesucht
Q. 3llokcpovmcin, persönl. v. 4—7 Uhr hin. kehlungen sind zu richten an die sehnl- z.s Allein-d.
kommission des Deutschen Vereine
Riga, Anglikexiisohe Str.
r.
der Universität erteilt staat-a in ...-M
allen sohulfäohorn für die Zeit der
O
sommorkokion Pstoksb. Str. 141, 0.5.
cum-M ponemkopsb, nmeskæ ypoxcovsb
m- Saus-h
Maske-armes n pyocxcith PoOnouiam Anexcoamxpovoxcaa
11, II ask.
Zopmb:

-·-«

la 4 sollen, 1250 seist-l
Graudioses sensationsdrama aus demLeben der-Zirkuskiinstler. Ausgeiuhrt
von erstklass. dramat. Künstlern und erstklass. Zirkusartjsten.
Lichtekfektet Brillante Ausstattungl Sensationelle Auftrittel Erschijtternde Ereignisse! spannende
Ausserdem: 111
ill Farble
situationem
Ils. Ilsltsultsrtm Dunst-11. IcnsxtrearqgkmsmIsts-Ists
its s Abteilungen-

«

Billigste Bozugsqaelle für

Fr. Berg, Dorpai.

in Dorpat bleibt, sktsllt bei
steh standen in allen Fächern der
mittl. Lehranstalten nnd bereitet erfolgreieh zu den Bintritts-Examen
vor. spezialität: Latein, Russisch u.
Mathematik Adresse: Erhsenstk. 18,
Gn, 3, tägl. von 11—1 Uhr mittags.

»

Die Direktion.

am Markt eröffnet habe.
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Erste-i Auftreten
vom Stadt-Theater in

»

"-"

-

81-« Uhr

"sp««äs.-"ä-«Lk«-»». Frl.MartaWcrthen-Busiug

Die Bäume der Gesellschaft
T« I- vom 1. bis zum 4. Juni.
~Bürgermusse« sind für die
Hör-list interessantes Programm.
Mitglieder von 9 Uhr morgens J
bis 21X2 Uhr nachts geöffnet
W» . v f T
Nichtmitgliedern ist der Zutritt « l;"««««
:.-:".:—T(;·
.
--«.J";’.s- LETTER ««.’skj(· "
vsjziw
«I»’.’k
E
.;«.1?:·—«;
ZEIT-IV
- E«·«-" «.;«
von 11 Uhr vormittags bis 6 Uhr
sksczzs J
4«
«It
Ä«
H-«
.
nachmittags ohne Entree geGrosses
Kunstdrama
aus
dem
Leben, gespielt von den besten schaa—stattet. · Vor nnd nach dieser
spielem mit herrlicher Ausstattung. 950 Meter.
";·
Zeit müssen sie ihre Berechti»F
I Die Gegend Cler« stolzen Pracht. Mitarble U
Hs
gung zum Besuch der MassenTIT- »-= Isl- Isllssllslltllsså Ist-111. Komisehes Bild.
räume durch einen Einführung-sDek bezauberncle Doppelgänger. Komödie.
klW«
.·«·«.--«.«-«-«««x« v»Es-.
-karte von 15 Kop. pro T Tag
,ON
c
oder 50 Kop. pro 1 Monat Grand theatre
is auf dem Polizeiplatzez
«’

Morgen, Sonnabend, den 2. Juni

,

s. Wit.

claim-Theater

v. M.Leugyel.

.

h-

Schauspiel in 4 Akten

.

8 Uhr-.
Der Vorstand.

lll-. mell.

Schon nach wenigen PixavonWaschungen wird jeder die wohl-

Bürgermusse

alle Bäche-set

Kopfwaschung mit Pixavon, einer
milden flüssigen Kopfwasch-Teerseife,
Vorkoise
der man mittelst eines patentierten bis zum september ins AuslandVeredelungH-Verfahrens den üblen
Teergeruch genommen hat. Pixavon
You Montag, den 4. Juni, an sind
reinigt nicht nur das Haar-, sondern mome
wirkt durch seinen Teergehalt direkt
anregend auf den Haarboden. Es
gibt einen prachtvollen Schaum und
von 7-—8 Uhr abds.
läßt sich sehr leicht von den Haaren Vormittagssprechstunäon u. Damen-

herunterspülen.

anfalm

für sägereis, Holzbearbeitungs- und Dampf-dalagen u. s- W» Projekte and Ausführung kompl. Anlagen,
Prüfung, Gut-tobten, Taxen und Expektjsen, Brandschädeth
wer-kläglich von 11 bis 2 nnd von 3 Repräsentant erstklassjgor Werke
des Ins und Anstandes. lngenieurbuream Mitglied des Vereins deutbis 6 Uhr; an sonn- und Feiertagen
scher IngLnieure.»
von 12 bis 2 und von 3 bis 6 Uhr;

eile Lesehalle

lls Is am Dienstag von 5 bis

T a If a SEI

·

Ein unbeschreibliches Wohlbehagen empfindet man nach einer

werktäglieh von 11 bis 1 Uhr;

Epochemacheude Novität!

»

Technisvhar Wie-« untl Bart-verständiger

das Stelleavekmittelang-bäte

.

Kasse-«

-

Ritter-stkasse 22.

Telephon Nr. 285.

z
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,
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.

disk-111 . Jst-7-

Dei-pat, Livlåmx

Die Geschäftsstelle

Bammectyeath

Heute, Freitag, den 1. Junk, 87« Uhr

s.
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Vom 1. Juni bis zum 20. August
.
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Hinweis-:

tion det Most-met Kais. Aechäologischeec Gesellschaft, die Se. Majestät ein-Allma- mit dem
Denkmal überreichte, eine Deputatioke des russischen Gesellschaft von Liebhabeeu der Gatten-s-taunt-, die St. Majestät eine Adresse, det-Kaiserin Alex-enden Feodoeowua eisen Blumenstrauß, der Kaiserin Maria Feodowwem eiie
Album nnd dem Theousolgee ein Bkumensülls
how überreichte, eine Depntattoke des Alle-höchst
bestätigte-e besonderen Komiteez zne Gründung
eines Museum des Jahees 1812 in Moskau
sowie eine Deputation des Komtteeg des Kuratorium-« der Volkeuüchteeuheit, die dem They-i-solger eter Ulbum mit Ansichten des New-Volkshanseg überreichte Feine-e empsiug Se. Majestät
Deputationen des Feeiwilltgen Schutzes des tus-

«

Parlamentsbericht
ReichsbumkpSitzqu

Se. Maj. det Kats er
Kreisel-Pallas eine Diputas

empfing tm Großen

Dass

beteiligten MikitävAutomobilen
Minst ein« Die übcigen folgen allmählich
Im Hiieblick auf die Wege ist dieses Nennen unvergleichlich schwieriger als das Sscwastopoler
Rennen. Zwei Wage-U sind zexbsochen, doch hofft
mag, sie separieken zu könnenGrosny, 81. Mai. Im Prozeß wegen Ueberl
fallö Her Gliedes det Van d e Scl i m Verwuædetem
K h a n z auf die Revis-i in Kiöljak vewcteilte
13. Juni (Zt. Mai). Ein Koasortiumk
Pain
das Militärbezittsgekicht einen der Aageklagteu von Bank-gez gewähete ves- Regåexung einen neuenzu m T o de einen zu 15 Jahren Zwangs- Voxschuß von 3 Mill. Lan unter derßedingungk
akbeit Und zwei zu 6 Jahren Anestanteskoms ein-ex
ausläadikchen Kontrolle der Ausgaben. Dies
paguir. Drei Angeklagte wurden freigesprochen. Opposition
gegen eine Ausland-Aaleihe hält ums
Chiusi-m 81. Mai. Professor Tfchi r i
memlich im Süden an. Die Regierung sucht-:
to w ist gestorben.
die Zulassung risse-r ausländischen Kontwlle mitk
Stich-visi, sl. Mai. Wegen Ernte-dung des dem tempokägen Chasakter dex Maßregel «su.
«
wohlhabenden Gxistlichen Protnitow in Swaust rechtfertigen.
und zweier feiner Schwägeticmen wurden der
Bauer Danilow zu 12 Jahren und die Baue-m
Ssinewiiich nnd Gagin zu 18 Jahren Zwangsarbeit verurteilt.
des meteorolog- Obsewatoriumg d. KaisUaivecsiiät
.
vom 1. Juni 1912.
Berlin, 13. Juni (Zt. Mai). Kaise s

Majestäten in Moskau.

Ihre

s s

Primadonna Fel. Martda Werthensßüs
s in g vom Stadttheater in Straßburg als S a fs i
in Johann Stranß’ seit zwei Jahren nicht mehr
aufgestihrter Meistersperette »O e r Z i g e n n e r -.»
daran« zum ersten Male auf.
Die übrige-»
Rollenbesetzung ist eine ganz erstllassige nnd selbst
die Neben-tollen sind mit Sold-Mitgliedern besetzt.

Weit-engen
traer 82 in

)

l

,

Wabe- uxcd esbeuteteee viel Keieggmatexiah
J
Konstantin-weh 13. Juin (Zt. Mai).
Kriegsminifievium estennt ofsiziell den »Halt
uiichen Sieg in Zanzur an, sucht alte-IT
den Eindruck abzufchwächeu mit dem
auf die hesdershafie Verssetdigung der Tödten undz
Asche-. Die Verluste betrug-sc 150 Mann assTotea (im-umta« des Hanpgorganisasoc det
-teidigung Kapitäg Abdullafy nnd 800 Nimm km
-

Miush ZL Mai. Von ben am

.

«

»

«

-

wusch

"

sz

142.

-

.

haätet

Garten-Str. Nr. 6.
An- dern Theater-B u r e a n wird und

,

z

-

l

s

«

Pastorin H. Gnrland,

Morgen, Sonnabend, tritt die neuengagierter

Hafenarbeitecz

-

ans-

zweiten Male wiederholt

A

«

"-

oder
kleine Mädchen als Spielgesährten
oder größere Mädchen als Ausbilfe
Land nehmen will,
sowie junge Bonnen
sich baldigst an mich zn wenden, da ich den
9. Juni verreise nnd die ~Fr auenhilse«
stir den Sommer geschlossen wird.

geschrieben:
Heute, Freitag, wird Melchin Lengyeld packendes, von Presse nnd Publikum überaus beifällig
aufgenommenez Schauspiel
T ai fu n
snm

W

F

Herzlich

-

»

Kind, gnterzogene kleine Knaben

s

Bettfahrenz anr- 25. von Warschau nach BreitLitoivzk (176 Mk qui 26. von BrestsLitvrth
nach Shiiomir (426 W.); am .27. von Shitvmir
nach Kiew (126 W.); nur 28. von Kiew nach
Hornel (280 W.); am 29. von Hnmet nach
Rosslaivl (558 W.) und am 30. Juni von
Rossiawl nach Moskau. Im ganzen 2955 Werst.
In dern Rundfehreiben des Gouverneurs wird
vorgeschrieben, darauf zu achten, daß die In passierenden Brücken, Berge und Chausseen in bester
Ordnung sind. Während der Fahrten sollen den
Fahrenden keinerlei Ovntionen durch Zuwerfen
vvn Blumen usw. gebracht werden, da dadurch
Unglück-sue vorgekommen sind. Die Lenker der
Gefährte, welche die Rennftrecke am Renntage
passieren, müssen rechts halten nnd dürfen nicht
auf ihrem Gefährt schlafen. Alle Pferde müssen
den Zaum irn Maule haben und scheue Pferde
rnüfsen noch außerdem beinr Vorbeisahren eines
Unto am Baume gehalten werden oder es muß
werden.
ihnen der Kon verdickt
Ferner erscheint es geboten, daß Kinder am
Tage der sutomvbilfahrt nicht auf den Landstraßen spielen. Vieh und Fusel soll möglichst
fernjehaxten Herden4
Endlich soll seitens der Kreispolizei daraus
acht gegeben werden, daß nicht von böswilliger
Hand den sah-enden irgendwelche Hindernisse in

—c

»

-

fStück

o.

"

Arn 17. von Peter-durg nach Narva (im
Pum; km 18. von Narva nach Reval (218 W) ;
atn 19. von Reval nach »Dort-rat (191 W.); am
20. von Dvrpat nach Riga (244 W.); am 21.
das Kilometer-Wettfahren; am 22. von Riga
nach Leu-no (220 WJz am 23. von Koivno
nach Warschau (878 WJz am 24. Kilometer-

Mes-

-

kmalten:

s. h-

Ggoßsärst Michail Alexandtpwitsch. Um 10 Uhr
s stask
abends verfammelteu sich sqm Nimqhthuhpf des greier Monat-them gut,etye »sgkxijxg«ejxse Sigm-ne
die Hof-i nnd Staatzdamer die
mit
Agnus- 13. Juni (le Mai). Wegen Vätthings-u
eiK großes Bumtfstjgxm IN bauen dem Ministecpräsidemen an der Minister
Spitze, dei- dackjts der Teilnahm- aat Artus-tat auf det
Die
wiczd mit dimsAmadeyieai »Schu- Duma-Präsident und andere hoc-gestellte PersönParis-Um ves;
Kommissar C u v "a y wurden vieleeine
gatewx angewme "
lichkeiten.
es,
haftet.
Ossiziell
daß
weit verheißt
angenehmen werden die VorlaGleichfalls»
zweigte
viele
Betschwögunq
gegen
angesehene
Und
gen über ssuxpeisnng voLu
gMill
Peter-bars, 81. Mai. Der Teilnehmer am vornehme Persönlichkeit-n auf-gedeckt sei.
Rb«l.-zum.»sasmpfe gegen- die17.
Chaise-sc Ivfsischijapauischeu Kriege General v. F o ck ways
«18·9"qui«(81.«Mai)." Die Zahl;
med· die PS st. ’
vom Professor der Nikolaiksngmicumkademie« der Wirva
streitenden
Der Gesetzeutwmf zur Vetb es s etung Obersten
Schwarz wegen Verleum istb»edentcudherabgegasngeu. ·k
der Finanzen is des Städte-c und d u u g is einer
Schriftdeö Generals v. Fock unter
Landschaften wird» Yakh« einer lebhafte- dem Titel »Kommet
Tuba-» 18. Juni (Zt. May Die it iik
Schwarz iåjGefecht bei KikeDebatte in erster visit-« zweiter Lesung guge tschou« verklaat woeden
und wurde vom Gerichtsu schen Susftagetten veranstalteteu ein«
Sie ze rtOrüm m e r « sammen-.
J ·
ssmouatigem Arrest auf der Hanptwache muntele Demonstcativn.
die
.
der
Auf
Die ,Gwia« wurde koesfisziett used-der ReFuße-scheiden in einer-gewei(
Reihe
von Hänfem Acht der Ruhistsferinneuj
Uhendsihuug
dakteur auf Grund der Art. 128 und 1084 ge"·
wurden verhaftet.
wird die Juserssellutiouv an den Statt- richtlich belangi.
Rom, 18. Juni (81. Mai). Aus H o nu;
»de- laukasuz -fottgeieit,’ aber Acht beTusa,.3l. Mai. Gorbunow, Possow und wird
en e.
der Zigeuner Siesan gemeldet, daß in det;
der Gutsbesitzer Boulanger wurden wegen Zi s
-«
Nacht
usw-siegauf Mittwoch bei Labda ein groß e S«
SWS
WM
vi l b est attu n g der 1911 versioxbenen
Gefecht
hat. Der Feind
Tolstoi-Anhängerin Schm i di von Bezigtggv geschlagen strenge-fanden
und erlitt bedeutende Verlastr. Die;
richt ohne stchworeue zu 1 Monat Arrest auf Jtalieaec verfolgten die fliehend-u Türken Und-,
des Haus-mache vemkteilt
Bank dastund-O
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,
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Indiuiests

«

ri n Mmäe NönK os.

-

ten alten Traditionen gemu, anheim durch Lob
M- Tadel weiterzuwitteu.

IV 123."

«

WJ 1. (14.) Juni INS.

ist

einem -.-

worden Gegen Belohnung abzugeben
zum Pasroxj oder-· Reiten ist Zu verPeplerstn 16, oben, zwischen 12
kaufen Borgstr. 21. A. Schlossmann. und 4 Uhr nachm-
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Nordlivländische

.
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Sonn-aqer
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oder deren Raum 6 Kop. (fürz Ausland 20 Pfg.)
im Reclameteil 20 Kop. cfürz Ausland 50 Png

Preis der Enizelnnmmer 5 Kop.
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de 2; (15.)
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eine AgeutnrsDepesche mel-

Kommission sür VolksschUlWes en
ansgebildeter Gesetzesenrwurs vorgelegt worden-, wonach die baltischeu griechischorihodoxeu len-bischen Volksschulen dem Ressort
des hl. Syyods überaniwortet werden sollen
wobei zugleich dem Synod Gelder zum Unter-

halt dieser Schulen, zu ihrer

Verwaltung nnd
Kontrolle überwiesen werden sollen.
Diese
Vorlage hat, wie
Depesche vorausschicktz
in der Vollsvertretnng des Reiches Umsasseude

unsere

Debatten hervorgerpsem

«(

"

thmä

;

12 1/2 -Millionen-Anleihe

leuchiung

«-

szspsgvotksisIvguag

stalteu
Is)

Für

Kunstschule
14)

—

370 000
75 000
340 000
400 000
-

«

500 000

. .

IMMU

900 000

stäbtifeheu«
«

200 000«

·-

städtischer Elementen-

Zum Bau

15)

i

-

4 ver
l"

städtischeu Heilan-

den Bau der

Zum Bau
schulgebäude

!

»

Quaitaleit

n)
Zeno-meist Fiel
12) Für sie

880 000

·—

eines

städtischeu

Lungeusauatoriumg
-·16)- Für die Verbesserung des stähtischeu Dampfe-versehn auf der Dünn
17) Erweiterung der Kauslisatiou
18) Verluste bei Realisieeuug der

»Sei-.

.-·

500 000

Zoo 000
140 000
1475 000

-»·.-
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Obeipahkscheu Kiechspiel
Besih der Familie v.

funden hat.

sich nimmer-brechen im
Pistohlloss be-

so

Fa-

lange Etbsolge innerhalb einer
milie, schreibt bei »Fall. Hinz-, können in Livlaad nur ganz vereinzelte Güter answeiseu. Im
Felliuscheu Kreise ist beispielsweise nur noch ein
Gut in langdanemdem ununterbrochenem Erbssss CI VIII-Ists Familie verblieben nnd zwar
Eine

so

ist Vieles Molfel, welches im Jahre 1912
fvttlsvfwd 350 J ah i e von der Familie v. Stryl
besessen worden ist.
Uebee die Geschichte des Gutes Ruttigfee sind
dem Felliuer Blatt Daten zur Verfügung gestellt
weidet-, denen Nachsteheudes entnommen fei:
Ein Jahr nach Übschlüß des Fried-ne zu 1662—-1700 Erich, ,wedi
Katdiz, am 14. Mai 1662, zur Zeit der Minderjähtigkett König Karls Xl. von Schweden, verlieh die Vormundfchaftstegieeuug der Kduigiu

Eleoeorazdem
v.

Hedwig

Erich

Pistrhllses

damaligen Oberstleutuaut
das Gut ,Rnttifehr« oder

Zweifelsgut iüe sieh nnd seine Erben each Nöt-

M.

1729—1741

.

3:
s
TZi
k
T
E.
«
TZZTZTZ
ME?
gägtäzhbiay
sägt-equwa

er

dim.

schwedifcherf

·
geb. Pistol-ists
1741—1746
1746—1753 Johau Erich, Clim. schwedyzckhmäd
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Station nnd elei teis eh e e Be
leuchtnng in Fellin. Nach genauer Durchsicht dee vom Stadthanpt vorgelegten Pläne und
Kostenanfchläge wurde einstimmig beschlossen:
das Stadtomt zu beonsteogen, die Anlage der
elektrischen Station nebst Netz einer dee konstatieeenden Fiemensp(Sieme»»ns und«,salsie, Schurke-tAllgemeine Elekttische Gesellschaft) nach eigeneMakzl m HAVE-« »k- wot«q-em Zwecke einen
Kredit bis zu 40 000 RbL auszuwerfen, der
vorzugsweise aus dem Reservekapital dee Stadt
zu decken ist. Die Entscheidung aller Detailseas
gen wird einer Kommission übertragen.
Kreis Wanken-. Das Fest ihres AND-jährigen
Bestehens feiert, wie der »Ds. lehstu.« erfährt,
am 2. und 8. Juni die Lazdousche Pa

elekteischen

-

-

to

chialschule.

s

«

-

on

,

Not in genügender Menge sich eingestellt hat«
Wo man zn»"Chiiisaipeter gegriffen, ist zuweist
auch eine Besserung zu bemerken. Der Roggen
fängt an, in Lehren zn gehen, ist teilweise auch
schon in sieht-en.
Schwach sieht es
den Klee f e l d eTr n ans; aus einjährigen
da
wirkt die Dürre vorn vorigen Jahr nach
hatte wenig geieimt
nnd jetzt sind viele
Pflanzen durch die »FrühjahrS-Nachtsröfte nnd
Trockenheii nnd kalte Winde zerstört; nicht viel
besser steht es aufs2ijährigen Kleeselderrn Etwas
besser ist ez ja auch hier nach den letzten Regen
nnd durch die Wärme der lehren Tagen geworden; immerhin verspricht die sehe-Ernte nur kaum
eine Mittelernte zu werden« Aus den Wiesen
sah egfbiz Mitte Mai noch grau ans; jetzt erst
werden sie grün. Schädiinge sind fast gar nicht
aufgetreten, ebenso wie das Unkraut sich auch
beides wohl eine
nicht hat entwickeln können
Folge der kalten Witterung. Die Obstbannv
bläte ist reich und verläuft anscheinend günstig.

ans

-

-

-

-

Das

Geheimnis der

Ermordung

Inschtschinskis.

Im ,Kiewljcmi·n« wird ein
neues Material über die Ermordung des Knabeü
Jufchtschinski veröffentlicht Dieses Morb, der
den Stoff zu den Jutexpellativuen in der Duma
über Ritualm orde gegeben, ist von dem
frühe-en Beamten der Kiewet Geheimpolizei
Keassowski fast« ganz aufgebeckt worden.
Anfang 1911, berichtet das Kiewet Blatt,
wurde in Kiew eine Reihe von frechen Diebstahlen ausgeführt, wobei dieUtheber des-Verbrechensicht entdeckt wurde-L Weder konnte man den
Aufenthaltsort der Bande ermittelt-, Joch den
Schlupfwinkel, in dem die Pläne«ausgeheckt nnd
die gestohlenpa Sachen versteckt wart-en. Eudlichz
gelang es festzustellen, daß das Quartier der
Heleue Ts cheberjak, der Frau eines TeleWeins-arg

und Trabant; nochmaliger Mann-. Nikolabskirche daselbst errichtet worden ist, steht Dutchschnittsmenscheysofort nnd ohne weiteres
richtet tufscmien und Wie-land. noch gegenwärtig im Besitz des Familie und einleuchtet
1753—1755 OttoFxteottch I., sind. in Könngist kürzlich einer vollkommenen Remonte unterzoResselz Madersperger nnd viele andere geniale
beig und Jenaworden.
gen
Eefinder sind unbekannt in der Dürstigleit ge1755—-1774 Womit-bei.
1774—-1781 Otto Fried-ich 11., dim. Leutuant
die
Ruttigfer
Das Gut
schwedifcheu storben, aber ein Mann namens De. Quillseldt
hat
tu KI. politischen Dienstes-, Kapitäu Kriegzmlieten
die Gütereednltiou und den aus New-Yersey, der den« bekannten Patentverdes K.
ChevaliecsGacdesCotpH, Uebergaug Livlandk an Rnßlaud im Besitz der- schloß sür Bierflaschen erdachte, einen ganz einnochmalige-« Ltvc. Land-at und Oberselben Familie überdauern; Möge es noch vielen fachen mechanischen Flaschenverschlnß, hat
(
kischenvoisteher.
1821
Otto Friedrich II. als Anmbatot Generationen vergönnt sein, diesen Besitz zu er- 60 000 000 Mk. verdient. Zu den zahlreichen
«
tm Unktiage ver Güte-tiedttiosigtät. halten und zu pflegen.
ähnlichen Fällen-, die im neuesten Heft des «Welt
1821—1843 Otto Fried-ich Ill., K. mis. Oberst
der Technik« zittert werden, gehört auch der
1843—1851 Witwe.H-leue, geb. von Oetttagetu
Große Vermögen durch kleine
eines Herrn namens Herston der sich darübet
1851—1896 Alexander Adolf, äim. Rittmeister.
Erfindungen.
viel mit den
tränkte, daß seine Frau sich
1896—1912 Richard Nikel-m klim. Leut-ant.
der
Schnhknöpsen
Europa
til-plagen
Kinder
man in
mußte. Jn
Von Baudeutmäcetu in Ruttigfet ist · eige« mit Vor einiger Zeitder vernahm
Verband der enropäifchen seinem Aergee darüber erfand ee einen kleinen
Erstaunen, daß
Wasser-mühte an der thle zu erwähnen, die in Glasflaschenfabrilanten dem Erfinder der auto- eisernen Keainpen, der die Knöpse an den
got-lichem Stil.im Jahre 1616 erbaut und vom
Glagflaschenmaschine, Mr. Owettp fü- Schuhen hält; er wurde dadurch ein steinreicher
gegenwärtigen Besikeruutet Wahrung des Stils matischen
000 000 MkMann. Die Versandbentel, namentlich bei »Mugänzlich testauriert und mit technischen Ver-voll- die europäischen Patente allein 15
auggezahlr hat. Das war aber unrein beson- ster ohne Wes-M wurden und werden heute ein-h
kommnuugeu versehen worden ist.
geschlossen, daß man eine zweizinlige Metallders bemerkenswerter Fall ans vielen anderen,
Ein Keller auf dem Gute mit mächtige-i in
zwinge
kleine
Riedurch das Papier stößt nnd die zwei
Urhebern
Ersindnngen
denen
ihren
Kuppecgewölhe stammt aus desselka Zeit.
. senvermdgen ninbrachtew Dagegen haben wirklich Zinsen auseinander breitet, wodnichs der VerDas massivrdieistöckige Hurenhaus ist 1782 große Erfinder, dies der Menschheit Knlinrwerte schluß hergestellt wird. Gewöhnlich riß aber das
im italienischen Fassadeustil begonnen nnd »von fchufen, oftikgenng im Elend geendet
mdn Loch irn Papier durch« es erschien also gsyz
den späte-en Besitz-ein ausgeka thdttb
denke
den
der
nnr an Ressel,
Erfinder
Schiffs- selbstverständlich daß meines fnot dein Aufs-EIN
J- des siebziger Jahren des vorigen Jahr- iehranbe, an Prefhel, der die Zündhölzchen er- zu bewahren suchte. Dies geschieht am« einfåkks
hunderts legte der damalige Besitzer eis- Fa- fand, und an Maderspergey der die erste Näh- ste- dqdmch, nassqu die Oeffnung
»ein-m
milienbegiäbvis in den-Grenzen- dez Gutes-an. maschine konstruierte. Wirklich bedeutende Ideen Metall-and versieht. Das Pegrkist
doch ist« ee reinem Menscher;.eivgkfslkep- bis
Dass-alte Familieubegräbuis, yet-he- avno sehen sich I« eben viel schwerer durch als-Verhält1689 vom Kommandanten von Pers-an is der nisniiißiZJ lfkleine Erfindungen, deren Urt« jedem endlich-«’M«r’.«Deniiisvn ’ sich "iMf·"VkOsO MERMng
—

russ.

,

so
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Ein livländisches

Vierteljahrtausend-Jubiläum.
Um 14. Mai 1912 vollendete sich ein Viertel
sechstausend-seitdem das Gut Rntiigsee im

.-

«

-«

s.

--«

-

.

Feuilleton

löpings Beschluß zu immerwährenden Besitz
unter adelieher Freiheit und schatzfreiem Adels.
»
dienst« 2e. ec.
Diese "Scheuknug, deren Urkunde sich im
Ruttigferscherr Archiv besiudet, wurde am 17. Juli
1662 und am 21. Mai 1674 zu Stockholm bestätigt Als Motiv der Verleihung sind kriegerische
Verdienste angegeben. Erich v. Pisiohlkorz, der
im Jahre 1700 irr hohem Alter stark-, war nachher Oberst und Kommendant verschiedener sehn-ediicher Festungere,
zuleyt Kommende-rat von
Perrrau nnd bei-aß außerdem die Güter Massan,
Fehdeer Patzah Jllust nnd Karierrrack irr Estlatet-.
Aus der Geschichte des Gutes Ruttigser und
seiner Besitzer geht weiter hervor, daßsdas Gutabgesehen von der zeitweiligen Verwaltung durch
Vormünder, sitwen und 10 Monate der Güterkreditsazietät 9 Besitzer gehabt hat, von denen
8-Osfcziere gewesen sind, während einer in Königsberg und Jena studiert hatte.
Von 1662 bis 1912 ist Rnttigser von folgenden Personen besessen nnd verwaltet worden:
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Durchschnitt

A-

J»H

1.,-H.

Risik. Zum Preisbestier für das B at c l ahDeutmal sind, wie die «,.Rig. ..Big.« erfährt,
1 820 ooo 87
Anleihe
Eutwiirfe eingelaufiem zum größten Teil aug12 500 000 l läubischr. Die me tritt am 7. Jmii sit-.
Die Anleihe soll nach dem Projekt dez Stadt- amts eine 42x,-Dbligatidnsayleihe sein und in 38 stimmenNeubesehmig des Postens eines
Uebec
die
Jahren getilgt werden. .
Chefs der Baltifeheu Domäuenveti
waltun g ist zurzeit Authentisches nicht beBevorstehender Schluß der Dumakannt.
Getüchtweiie verlautet, nach der «Rig.
Sessi
Zig.«,
daß als Kaudidat Heu v. Eggeet in
Wie die «Biish. Wed.« aus sicherer Quelle Frage komme.
Here v. Eggeit stammt auserfahren haben wolle-, wird die Ae b eit in
Riga durch
der Duma bis zum 8. odet 9-.—-J-u——ui dem Süden thußlandvz nnd ift auch in
ice
von Revimehrfache
Anwesenheit
Anlaß
f«o etdau er n. Im Laufe des Juni, Juli seine
bekannt.
.
sionen
usw.
und August beziehen aber die Abgeordneten ihre
Purischkewitsch, der U nerDiäten weite-, da der Akt über die Auflösung m ü Inval.
d lich e macht neuerdings auch in den »New.
der 3. Reichsdnma am 9. Juni noch nicht publi- ng.« für sich Rellame. Jurist-m offenen
Brief
an die Reduktion des gen. Blattes glaubt er für
ziert werden wied.
"
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Zur Erweiterung ke- gedeckten
,
Alexander-Markus7) Zur Erweiterung-des Kühlhauies beim siädtischeu Gchlachthause
8) Für die allgemein Fürsorge
9) Zum Bau vou Mistärgebäudeu
10) Zum Bau von Pelizeikzuserueu
und
6)

s

Zagdifchen

500 000

,

.

Zue- Erweiterung des Gasiöhteemetzes und der Gag sstraßeubek
5)

,--

I«

-

·--.««s«
«

.

Fe-

leituug

—«

,

»s-

»·,«,;.

«·,

»

«
M

ziediesem Zweit-Gewandt
ohne große peri"kfch"sich wiederholende
werden; 2) zum Urcteehqlte, für Fahrgeldet nnd nicht
Ausgaben zum seiten
Allgemeiuheit ansMusic-Ausgaben des Rigaschen Epatchialssnss tommxty die
Oben
sich nicht
laufenden Mitte-la
sehe-s der Kirchenschnlen 3000 Rbl.; s) zum oder-Uebetjchüsseu
lassgu.
,
bestmtz
selben Zwecke den 7 Kreisanfsehem der Kirchejus
Das Stadtamt un die Budgetkomniission
5250 RbL und 4) zur Gagietmig der sind, die Fing-Fluge
schielen
detStadtsund deren günstige
Geschäftsfühter und zu Kauzleissnggaben des Eukwickelaug in
ziehend, zu dem Schluß
Rigaschen EparehialssSchuimtez 1000 Rbl. nnd gekommen-»daß es«
, s möglich und wünschensdurch
der 7 Kreis-Abteilungen 2100 Abt
wert erscheint, bei detßegkeng Um die GeEs handelte sich also um eine ganz kolossale Mhmkgmtg zu einer newa chll.) Emiisioa von
Erhöhung der bisher sür das griechisch-otthvdoxe städtischenObligationeujfü 12 500 000« Rol. vestwerden, die folseudermaßen verwandt
Volksschuiweseu im Baltiium verwandten Sum- stelligszu
weiden sollen:
men, die in die Hände des mit der Leitung
«
s
Nubel
1) Zur Tilguug der Shuldeu des
dieser Schulen zu betraueudeu Ressotts des hl.«
.
Synvds gelegt werden sollen. Während bisher Lombaws uud zur Berg-herum feiueg Betriebskapitals
2000 000
»
im Ministerium der Voltöanftlämng sür diesen
2) Zum Erweit- voa See-mobilem 1000 ooo
Zweck unt 32190 Rbl. budgeimäßig angewiesen
8) Zur Vergesßetuugdes Elekwaren, sollen dem Synod soetau mehr als ttizitätzweeksz
1 500 000
800 000 Rbl. für diese Schulen zur Verfügung
4) Zur Exweitetuug de Wasser-

Der in Rede stehende Gefetz esentwurf gestellt werden.
enthält folgende Bestimmungen, deren Annahme
Eine
die Kommission für Vollsfchnlrnefen der Reichsder Stadt Riga.
dnma empfiehlt:
Die Rtgafche StVsVersammlnng hat am 9.
1) Der Verwaltung des Synods find vom
1. Juli 1912 an die griechifchsorthodoxen landis April auf die Vorlage des Stadtanitg über eine
fchen Voikafchnlen Liv-, Est- nnd Kurlandg zn wünschenswerte
nenestädtifche Anleihe
übergeben, wobei daz Allerhöchft am. 26. Fezur Verstärkung der Mittel des Stadtlombards,bruar 1896 bestätigte Reglentent über die Verwaltung der Kirchenfchnlen und Schreibfchnlen zur Entwickelung der städtischen Unternehmungen
des Refforts für Rechtgläubige nnd des Aller- nnd zn anderen städtischen Bedürfnissen, beschlossen
hdchft am 1. April 1902 bestätigte Reglement W- Fmgeszxvnx Stett-samt gewisses-Ente des-«
der Kirchenfchnien der rechtglänbigen Kirche anf Bndgettotntnifsion für« 1912 bearbeiten zn lassen,
sie anszndehnen sind.
Der Bericht des"«"Stndtamtz nnd der Kommission,
2) Von dem in Pil. 1 genannten Termin. an
ift das Konfeil für die griechifchsorthodoxen der der nächsten SthVerfainmlung vorliegen
Vpltsfchnlen Hirn Baltitnrn aufzu- wird, enthält folgende Angaben:
Die Verschuldnng Rigag kann ime en.
3) Die Summe von 82190 Rbl., die jetzt Vergleich rnit den anderen großen Städten des
im Bndget des Ministerinms der Voltsanfklas Reiches nicht bedeutend genannt werden« Um
rnng zum Unterhalt der in Bit. 1 genannten 31. Dezember 1911 waren alle bis 1881 abgeSchulen geführt wird, wird von obiger schlossenen Anleihe-i getilgt. Die Verschuldnng
(Ptt.-1) Frist an ins Bndget des Synods über- der Stadt belaust sich zum 1. Juni 1912 auf
20 009 267 Rbl. 74 Kot-» d. h. wenn man die
geführt-4) Uns den Mitteln der Reichstentei werden Zahl der Einwohner in runder Summe mit
dem Oberprokurenr für das Jahr 1912 znr 400 000 annimmt, 50 Rbl. pro Kopf der Bes
Verfügung überwiefen: 1) zmn Unterhalte der völternng. Dtefe Summe wird von allen größeren
in P1t..1 angeführten Schulen
noch 104155 Städten übertroffen. Die Verschuldung der augRb l.
denjenigen Summen, die bisher dafür ländischen Städte ist viel bedeutendes-, als die der
verwandt werden; 2) znr Gagierung, für Fahr- russifchen,
beträgt sie z. B. für Paris 916
gelder und zum Unterhalte der Kanzlei des Ri- Franken pro Kopf; bei den preußischen Städten
gafchen Eparchtalssufsichtsrateg der Kirchenfchw kommen im
225 Mart anf den Kopf
len 1500- RbLz 8) zur Gagierung, für Fahrder Yevdtternngz
Die Unieihefntnmen sind von der Stadt in
geider nnd Kanzlei-Ansgaben für 7 Kreis-Aufs
feher der Kirchenfchnlen 2625 Rbl. nnd 4) «znr der Regel zu verschiedenen ftädtischen Unternehmen
Gagiernng der Gefchäftsführer nnds zu Kanzleis verwandt worden, die gute Erträge liefern und
alt-gaben des Rtgafchen Epnrchialfchulratek die Stadt in die Lage versetzen, »allrnählieh ihr
500 ’Rbl. nnd der Kreizabteilnngenlöoo Abl. JahresbndgeLZU vergrößern. Im Jahre 1911
5) lährlich follen ans den Mitteln der betrug der Ueberschuß der Einnahmen der Stadt
Reichgrentei zur Verfügung des Oberprotarenrz, über die Ausgaben .618 788 NbL 67 Kop.
angefangen vorn Jahre 1913, überwiesen werSchulden an dte Krone hat Riga
den: 1) zanr Unterhalte der in Ptt. 1 angeführ- n t.
ten Schnlen noch 208 310 Rbl. zu denjenigen
Als eine schnell wachsende Stadt kann Riga
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det, ist gestern der Reichsduma ein von der
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Jsjs

Js-;

der Nie-bischVerstärkung
orthvdoxeu Volk-schicken im kamt-un undJud-s«
:Reichsdnma-Debatte wegen Ueberiveifyu
L«-«««-· -:sv --"«-««’«««O »z«
»F
HHLFH
»L«- dieser Schulen an den Syuod
«.
s«««««-«««««««
,«".-077,.P.
L.-..-s
aus Moskau
W«
II
Mai-stiften
««·«««««7«««««««(«
3.—.:««
Abreise
«
·««
«
sz
.
.
.
« «««
...-»abs...-..—...-I.’:-J.—·-..-sk-««JT.:
«
über die Tryizkaja Lan-m. «
«Nichtbeteklisnuq Rnßlands und Japan-O
Der Zweck ,der nomiuelleu Foitdaner der
Sessjnn der Reichsbuma besteht darin, daß an der chinesischen Anleihe-»
Ja China bricht eine neue Sud-Immundie Reichsduma,
.
falls Einigungisskomwissiqs terei ans.
neu zwischen Reichs-at und Duma sich udtig etweisen sollten-, im August von neuem einberufen »die ihm »von allen Enden Rnßlands« zugegangenen
Glückwünfche zu seinem Avancement (er ist Wirkl.
werden ImmStaatsrat geworden) danken zu MüssM wobei
.
Die-pat- 2. Juni.
dieser ,wahrhaft russische« Abgeordnete mit dem
Der Livländifche Landmaefchall Hofmeistet geschmeckt-eilen Satz schließt: »Aus diesen Zeichen
Baron Pilat v. Pilch an kehrte, den Ri- der Teilnahme fchöpfe ich neue Kräfte für den
gaee Blättern zufolge, gestern von den Kaiser-Ta- weiteren Kampf mit unserem gemeinsamen Feind.
Sie bringen mir die Festigkeit der Bande zum
gen ans Moskau nach Riga zurück.
Bewußtsein, die mich unzerreißbar mit der zahlDer Kurator des Rig scheu Lehrbezieks losen Schar meiner Freunde an allen Enden
·
Wirkl. Staats-A Mag. S. M. P e u t s ch e nko Rnßlands verbinden.«
Karl-end In dein in der «Balt. Wochschr.«
mit, wie wie aus den Rigaee Blättern erseher
gestern einen Ausland-Urlaub auf einen Monat zusammengestellten land-wirtschaftlichen
ans Knrland heißt est Mit der
au;
Ihn vertritt der Besitkginspektot Buso- Bericht
Winterrjtjng stand es im April sehr schlecht. Obwitzki.
gut dnrch den Winter gebracht
gleich die
StV.-Veesammiung
lag,l war, hattenSaat
die Trockenheit nnd besonders Nacht. Fellim Der letzten
wiegt-it dem »Fell. Anz.« entnehmen, ein Lin-s sröste nnd Nordwinde sie geschädigt. Jetzt steht
trag des Stodtath vor aus die Anlage eine- sie« viel besser, seitdem Regen als· Retter in der
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Annahme der Jnferate bis 11 Uhr vorn-. Preis für die sieöeugeiltene
Petitzeile
der
Auf
arsteu Szeite kostet die Petjtzeile 30 Kop. (fül; das Ausban Png und

-

Telephon

ITFJI

Preis mit Zustkllunp
jährlich 7 Rbt.,halbjiihklich 3 Rbl. 50 Kop» vierteleHDlich 2 W»
monajlich 80 Kop.
’
g
q
rig:
u
a
w
Nach
jährl. 7 RU. 50 Kop» hulbjähtlsch 4 R
vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kop.

Jahrgang
Siebkismidvierz
Ter
II sonach-Z vesqu«jthesdyntij I·oukctetou-’seitasos

F

abede geöffnet
Sprechstundeu der Reduktiozt von»
Skxl Uhr morgens

Jeii n U ZU

»

-

"

-

t sh-

·

Di- Expeditiou
bis 7 Uht

ist von s Uhr morgens

Mars-ists »I« zit-

-

täglich.

.

v

Erscheint

Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.

Zeitung

so

sitzt

mw

löst-LIAB-

H JU:

Nessus-»sch- seit-111
ier

Aufenthaltsort

der Bande

dein Gesuche sympathisch- nnd übergab es bei feiAbreise nach Mosqu seinem Gehilfen A. N.
Chstusirr. Dieser etliärte am 26. Mai, die Vorlesungen würden gestattet werden« MMI ds- Ustenichtzrninisteriuen keine Einwendungen mache.
Doch am 28. Mai erfolgte die Antwort, daß
die für den 3. Juni in Aussicht genommene Erdffnung der Vorlesungen nicht gestattet weide.
Die ,Retsch« und «Ssowr. Siena-« wenden sich
nun in harten Magen und Anklagen gegen den
Unterrichtsminister, wobei sie darauf hinweisen,
daß Putischkewitsch gegen die Ferienturse alner

Ein beständiger Besucher ihres Quartieru. a. auch der Freund ihres Sohnes Enge-»
Aadrei Juschtschirski, der Sohn der Alexaudra
Inschtschinstaja, die später den Luka Prichotto
heiratete Beide Knaben, Engen und Anwei,

war

menschluß deutscher Frauen, zur Kräftigung deutüberge- schen Nationalbewußtseing nnd Hebung der soziafühit werben son, streikte, wie wir in len und wirtschaftlichen Interessen der deutschen
der »New Ztg.« sen, die ganze Windung-,
Frauenerwerbgkreife, im Hinblick auf die bedaß die Lotsen idee an Land gehen mußten- wußt nationalen Bestrebungen der polnif ch en
Det Dampfe-, deme der Polizei bewacht wird- Frauentoelt, in der Provinzialhauptftadt nicht
kame nicht vor deilmveibusg neuer Man-schaf- länger mehr zu entbehren war. Die Mitgliederieu auslaufen.
im ersten Vereingjaht auf 207 PerDec Seevemessnngsdamps zahl hat
oben,
und die Tätigkeit des Vereins
;
»O
o
der
pissn
abgege
fer
ist von
Untiefe
bracht und zur daeatur nach Abg bugsissk war eine rege und erfolgreiche Es fanden mehworden.
31 Frage der Bildung Einst rere öffentliche Vortragsabende nationalen Chaestniichen luherischen Gemeinde rakterz statt; auch gab der Verein ein Verzeichin H elf in g sog sollten sich die heutigen nis der deutschen weiblichen Gewerbetreibenden
Beratung und Unschwedifchifinuifchetsemeindeu auf eiuex gemein- Pofenz heraus und gewährte
Von
Kiecheuvetfcmlung am letzten Moniag terstützung für berufliche Ausbildung
gutachtlich qui-spren. Die Vensammiung kam besonderer Bedeutung für das Vereingleben war
jedoch nicht zustae, da außer dem
Ptzsmi der vom 8. bis 10. März gebotene »Statutsdes sie leiten soe, uiem a n d erschienen bürgerliche Kurfuss der erste, der in
«war.
diesem Stil überhaupt in Pofen für Frauen inLeben gerufen wurde. Für die in ihm gehaltenen Vorträge waren eine Anzahl hervorragender
Männer der Wissenschaft und des öffentlichen
Lebens gewonnen worden, und die gebotenen
Kostelim Tripolis-Feldzuge. Themen entfprachen deut besonderen Charakter
Vereins. Als weiteres Ziel wird vom
Die Kostenrhnuug Italiens im des
«
Zweigoerein Posen eine rege Fühlung mit den
Feld-u ge wird ich eine amtliche Basis-m- noch unbeteiligten kleinen Provinzialstäbten erIkchmtg des kgl. Semnzpottamts in Neapel in strebt, um Wechfelbeziehungen und Mitarbeit auf
Gebiet in größerem Umfange zu erinteressantes Weise beachteten.
e
z
DURCH haben e Kosten vom Beginn des
Eine besondere Augzeichnungist dem GouverMng also vom Oktober 1911 ab, bis zum
1- sammt d- J. für-en TruppeuitansportlB!x, neut des Schutzgebieis Kiauts ch ou, Kapiiän
Millionen Lire bettasey nnd es wurden in die- zur See Meyer-Waldu! (eiueui Sohnedes
Zeitraum imv gegen 152 Dampfer benutzt, verstorbenen ehemaligen Chestedakieurs der »St.
Ue 55 TMUZPVM z bewältigeu
Pet. Btg.«), durch Verleihung des Kronen-OrMaterial für die Truppi und sonstigehartem»
Bedarfnisse dens 2. Klasse zu teil geworden. Man dürste,
wurden in dem gleicht Zeitraum für 80 Millio- meinen die reichödeuischen Blätiet,nicht fehlgehen
nen spFt hnach Tripoli.s übe-geführt
in der Annahme, daß diese Auszeichnung als
Da Tripolis in inet Weise etwas fürvdie eine Anerkennung dasüi anzusehen ist, daß das
Ernährung und Bedriiiisse des ieiudiichm mi- deutsche Schutzgebiei das einzige gewesen ist, das
lkevischeu Trupp-u hsgibt,
alles esst während der Witten in China von Unruhen
aus der Heimat hejbecgesandtmußte
weiden. Die verschont geblieben ist.
Lststsdampfet

in Wasa mehrere rui-

s i s eh e L o ff-C«iaut«
euach ihrenzSiaiioueu

sv

kamsteu alle Verbrecher Kiews, die sich im Quartier Tscheberjaks versammeltenz hier hörten sie
viel von den Heldentaten der Verbrecher ursd
sahen auch die gestohlean Sachen. Andrei
führte hazwischetk kleine Aufträge der Bande aus.
Doch die beiden Knaben zaukten sich oft und
Ast-drei drohte, er werde der Polizei erzählen,
daß die Muttes Eugeus die Verbrecher beherberge
und tm den-Verbrechen teilnehme. Eugeu be- Revolutionöherde gesprochen habe.
Anläßlich der Most-met Feierlichkeiteu
sichFSK davon der Mutter, die nun den Andrei
äu fgkchtey beggnn.
sind der Erbauer des Kunstmuseums Kaiser Alex«U—
Bald daraus wurde die Mutter wegen eines ander 111. in Moskau Akademiket Kl e i u nnd
gxößeren Diebstahls verbreitet, nannte sich Iwader Schöpfer des Pestmalz für Kaiser Alexanvan nnd floh ans dem Arrestlokab Der Ver- der 111. ia Moskau,
Utadeiuilei Ope k u
dacht-, sie verraten zu haben, fiel
Insch- sch in
zu Wirklichen Staats-aken befördert
ischinsti. Die Teilnehmer der Bande beschlossen,
ihn in der Wohnung der Tscheberjat zu ermor- worden.
den-. da es nicht möglich war, den vorsichtigen
Die eeichzdeatsche Kalt-nie St. Prterzburgs
Knaben an einen anderen Ort zu locken. Als trauert an der Bahre eines ihrer hervorragendsten
Juschischiniki am 12. März 1911 wieder zum Mitglieder, des bairischen Kammerzienrats Carl
Besuch zu Tscheberjnls kam, übersielen ihn Peter Sp
ahn. Erst kürzlich hatte der Verstorbene,
Ligvazewskiz der Bruder der Tscheberjak, Rudwir einem Nachruf der »St. Pet. Zig.« entsivfli nnd Jwan Latyschew, tnebelten ihn und
marterten ihn mit einer Ahle. Sie durchstachen nehmen, eine schwereKrankheit überstanden. Böklig
ihm mit dem Instrument die Schläsen und den genesen ging er mit ungebeugter
Lebenskraft
Schädel, bis er tot war, darauf behandelten sie wieder an
Werk;
da
erkrankte
er
ganz unersein
gleicher
Weise,
den enttleideten Leichnam in
wickelren ihn in einen Teppich und legten ihn in wartet an einer Blutdergistung, der er am 29.
eine Wonne mit kaltem Wasser, um das Blut Mai in seiner Van zu Alt-Peterhof erlag. Man
nbznwaschen. Während dieser Arbeit wurden betrauert in ihm einen der eisrigsten Förderer der
sie durch Besuch, den die Tscheberjal bekam, geKolonie und des Petessbnrger
stört. Dann wurde die Leiche im Keller ver- reich-deutschen
Deutsch-innig
überhaupt
nnd einen Mann von
scharrt nnd die Tscheberjat, die schon am Tage edlen
Charaktereigenschasten.
vor dem Morde ihre Kinder zu ihrer Mutter
Moos-tm Gegen has Bahuprvjeit
gebracht hatte, wohnte die Nacht über mit
einem ihrer Komplicen im Hetel »Dritter«-. Am Moskau- Pest-ich dazvoudeutscheuuud Haupts-isten
bestanden-us 12 000 Ochsen, 60 000
,12. März wurde die Leiche in der Höhle ver- amerjtauischeu Fiuauzmättuetu angeregt worde43 00( Zentner Heu, 7000 TonMehl,
ZMIM
ist, wird der «Russt. Sl.« geschrieben: Die
steckt, in der sie nachher gefunden wurde.
nen
s er·3o 000 Zentner Zwieback
Trinkwas
Initiatoreu dieses Baheepwjeitz haben mehtfach und
Jetzt sind alle Teilnehmer am Morde bis
Kot-fernen fopie 16 000 Hektolitet Weit-.
in Petethurg Verhandlungen mit Der Regierung
drei verhafiet.
kommen
Kissee, Schnaps, Zucker
geführt; es wurden dabei
Richtungen det Hkskzu
AUZ der amtlidm Veiöffeutlichuug ist gleichDer Stadthanntmann hat, der «Retsch« Bahn, eine nördliche und einezwei
südliche, arm-gest zeitig ersichtlich, dkß 101889 Köpfe
Die uskdtichespate mit Benutzung tm
einschließlich
zufolge, dem Leiter der Schule für A e r o
4000 Offiziete, 15000
Pferde und Packtiete,
pdlanslü g e das Versprechen cis-genommen, den Sibitischen Bahn durchgeführt wert-en. 200 Keiegshmide
und 400 Geschütze nebst 2
dem Aetodrom keine weiteren Flüge Für die südliche Richtung sind die Etappen LIMITED-IX- 14 Jngzeugen und
daß
1 Fesselballoii,
Systau-SamacmOreuburg-Semipalatiust
die neben anderen ntweudigen Feldansiüstnngsges
stattfinden werden. Ein gleiches Verbot ist der Mongoliiche Steppe längs dem 50. Breiten-nahe
(Baiao·en, Schauzzeug, Stacheldraht,
Fliegenschnle in Gntsehina vom Gouvernenr zuKalgausPeting in Aussicht genommen-. Beide Anständen
Mamillc
für
techxische Truppeiy nach Ttipolis
gegangen nnd ein ebensolches der OsfizierniFlies Varianten sind, nach der iu Peteigburget RegieYOU-ihmWILL
tuuggtteifeu
vertretenen
Ansicht, für Rußlaud
gersehnir. Die Gründe des Verboten sind unbeDie Jlaliener hcben nun angegeben, daß ihnen
vorteilhaft, namentlich iu politischer Hinkannt, ebenso die Dauer.
deiTkipocheldzug
täglichtshMils
i t.
lionen
Lire
lose,
aber
jedenfalls erhebDuz Beriehrsministerinm hat« der »Nein-.
was
sieh-. Das Konsistotialgericht hat,
den lich
niedrig gegriffen ist. Wie aus den angezu
Wr.«- Infolge, in die Duma eine Reihe von »Birsh. Wed.« ben gewesenen Vorstnach
e h e r gebenen Zahlen herab-geht,
losten allein die BerTroitztiiKlosterg, Melchise- pflegung
g«rößerensGesehvv-lagen eingebracht, darunter eine des
und
der Landarmee
ähnlicle
d
Bedürfnisse
ek, der, wie bekannt, 800000 Röc. Klostergeheime-Vorlage über die Anweifung von Mitteln
in Tripolis fast l Million Lire pro Tag. Nicht
gelder v e I u u t r c. sit hatte, zu 5 Jahren VerZum sofortigen Bau von 200 Lokomoti- fchickung in ein
sind vor alem die Mobilisierungalosten,
eutfmstez Kloster im Norden berechnet
der Munitionzverbrmeh, die gesteigerte Löhnung
ven von den 1000 Lokomotiven, die in den verurteilt. «
und Relikten, die Sanitätslofien und der Ersatz
nächsten 5 Jahren gebaut werden sollen.
Wladimir. Die Frage der- Ab urteian Material, der notwendig ist.
Dier Petersbnrger Lehrertnrse ln n g J l i o d o r Z durch ein geistliches GerichtEis wäre interessant zu erfahren, wieviel
für den Sommer 1912 sind, wie die oppo- welche vom Synod dem Ermessen des Wladimir- Muniiion die-- italienische Armee verbraucht
anheimgestellt worden ist, bat und man Kiscntc, daß ein ciusiots Scheis
sitionellen enssischen Blätter berichte-, entrgntetgti schen
gewinnt, er ,Rnssk. Stu- zasors-, .i... neue aud«
einem Feldgefehütz etwa 50 bis 60 Fr. lostetl
verboten worden. Schon im April erging ein Wendnng. Das Wladimirsche Konsistorium hat Var allem aber
muß der Mobilifierung
diesbezüglichen Verbot, aber man ernenertedas dem Anscheine nach keine Lust, von dem ihm zu- der Flotte gedacht
werden und deren TätigRecht, Jliodor durch Gerichtsspcnch keitp Also auch hier ähnliche Unkosten wie bei
Gesnch beim Peterzbnrger Stadthnnptmann. Die- stehenden
Würde zu entkleiden, Gebrauch der Armee hinsichtlich der Berpflegung, Löhnung
erklärte, daß er nichts gegen diese Veranstal- seines geistlichen
Angesichts dessen, daß Jliodor selbst nsw., wozu vor allem der beträchtliche
zu
machen.
Kohlentung habe nnd sie, wenn der Kurator keine Eindas Ultimatnm gestellt hat, ihn entweder
kommt Auch der Munitiongverbraueh
wendungen mache, gestatten werde. Allein am nach Zarizyn übe-zuführen oder seiner geistlichen verbrauch
spielt hier eine Rolle, denn ein einziger Schuß
Würde zn entkleiden, ist ihm vom Wladimirschen and einem 80,5
21. Mai erfolgte wiederum eine übsehlägige UntZeniimeter-Gesehütz losiet ca. 6000,
wort. Da die Knrse schon vier Jahre veran- Konsistorium eröffnet worden, daß das Konsisto- ein solcher ans einer 20«8eniinieter-Kanone etwa
für möglich finden würde, ihn auch lOZLFe.«
f
staltet weeden und nie »Gut-neigen der Ordnung« rium es Gerichtssprnch
ohne
seiner Würde zu
Man kann hieraus erseher daßthalien tägheevosgernfen haben, klagte die ständige Komentkleiden. .
lich jedenfalls mehr als 17, Millionen Lite ausmission gegen den Bescheid des StadthanptWunsch-n- Ftau Cus i e ist bereit nach geben muß, um die entstehenden Krieggkofteu zu
manns beim Minister des Innern A. A. Meta- Wes-schau zu kommen, um die Einrickätmtg eines decken. Vielleicht würden 2vbis 27« Millionen
now. Hierbei wurde darauf hingewiesen, in wie »die-logischen Laboratoriums, einer richtige-en Schätzung näher kommen.
schwieriger Lage sich die Kommission befinde, da das auf Kosten des Graer Potocki gebaut worden ist, zu leiten. In diesem Labozaztosium werDeutschland
sich schon mehr als 700 Lehrer nnd den,
die «Biish. Wed.« weiden, augwie
Jnuerhalb des Deutschen FrauenLehreninnen f angemeldet, viele Landschaften schließlich polnische Gelehrte aus der Zahl vereiuz
für die Ostmark« hat der
nnd Städte ihre Lehrer abtommandiert nnd ans
Pariser Assistenten der Frau Carie tätig Zweigvereiu Poseu kürzlich seinen
ersten
ferneren Gegenden manche Lehrer sogar schon en.
Jahresbericht herausgegeberi. In ihm wird
nbgereist seien. A. A. Matnroto verhielt sieh zn
Maul-rud- Alz am letzten Montag mit dem u. a. artig-führt« daß der zielbewußte Zusam«
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sonen

sich

infolge von Verwandte-gen während des italienischstüikischeu Krieges 57 D f f i z i e r euud 588
Soldaten gestorben. Die verneigte-s
2 Okfiziete nnd 325 Mann sind nicht mit einbegriffen, die größtenieils dem 11. BetsaglieciRegiment angehören und seit dem 28. Oktober
1911, dem Tage des Gefechies bei Scham-Schat«
nicht mehr gesehen worden.

-

samen

,

als
gkapthenbeamtety
e.

Türkei

Der

Riza Pascha, ist zumOberkommandans

ten der Dar danellen ernannt worden. Die
Regierung gibt erneut ihren Entschluß bekannt,
bei einem Angriff der Jtaliener auf Chiott oder
Mytilene die Meerenge wieder zu s perren.
Nach offiziösen Mitteilungen hat augenblicklich—die Türkei 7, Million Soldaten unter
Der Ministertat beschloß, zur Deckung
Wasser-.
der Krieg-kosten die Jtntnobilienstener nnr 25
-

Prozent zu erhöhen.
Uns Alexandrien wird gemeldet, daß die
Gr i e ch e n der türkischen Inseln, welche von
den Jtalienern bereits besetzt sind ein Kontitee gebildet haben, tvelches verlange, daß die vo n
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Ungarn.
Graf Tizza und die Obstruttion.
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Am vorigen Dienstag ergriff tm Abgeordne-

!

J

ans

usw.

tenhanse bei der Verhandlung über die Revision der Hausordnung Präsident Graf
Übgeordnetensitz aus das
Zum II. Baltischen Historikertage.
Tisza von seinem
Wort und führte aug: Die Obstrnttion ist
Für den vvmlB. bis znm 21. Juni inll.
jein chronisches Uebel geworden, das nur
in Reval stattfindenden 11. Baltiichen Historikerdurch eine gründliche, wenn auch schmerzliche
Operation zu heilen ist. Der Organismus der tag sind folgende Vorträge angemeldet, die
Nation muß einen Reinigungsprnzeß durchmachen, wir nachstehend in alphabetiseher Ordnung der
um wieder die Voraussetzungen zu einer gesunden Herren Vortragenden registrieren:
und friedlichen Parlamentswietsamkeit zu erlan1) Pastor A. Baer c n t streich: Das
gen. «Jn diesem feterlichen Augenblick meiner Schalmeien
Wendens im xlv.nnd.xlel. Jahröffentlichen Tätigkeit sei mir gestattet, darauf hundert.
«
"
hinzuweisen, daß seit meinem Eintritt in das
2) Stadtbidliothekar R: B nich Rign: an
parlamentarische Leben ich mich mit der BeVorgeschichte.
parlamentarischen baltischen
der
kämpfung
3)
Stadtarchinar T. ChristianisDorpni:
Anarchie besaßt habe. Für die Lösung
den Eftländischen Gent-erneut Etli» Verdieses großen Problems setzte ich in dem gegen- Imm.
Kampfe gegen die Dbstruition meine
4) Oberlehrer H. Diederichs-Mltan:
Person ein. Gegen das Urteil der Opposition Ueber eine nngedrnckte Quelle znr Geschichte
werfe ich mein ganzes, in tio-jähriger ehrlicher Livlands in der 2. Hälfte des XVI. JahrArbeit erworbeneö moralisches Kapital in die hundert-.
Wagschalr. CUnter begeistertem Beifall
5) Mag. U. Fenereise n, Pxäfez der Al-

!

s

J

»

bestehen-l

ans

wieder, daß zwischen Spaniern nnd
Franzosen eine starke nationale Gegnerschaft besteht. So übersiel, wie neuerdings
aus Mogador nach Paris gemeldet wird, der
spanische Konsnl de Sosioa, der zugleich
das Amt eines portugiesischen Konsnlarbearnten
versieht, den Franzosen Leroux, der die
im Anftrage des Maghzen ausgeführten Wasserleitunggarbeiten beanssichtigie, wars ihn zu Boden und ließ ihn von einer mit Knütteln nnd
Revoloern bewaffneten Bande v erp rügen-.
Erst einer Polizeiabteilung gelang es, den Franzosen vor weiteren Mißhandlungen zu schützen.
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Marokko
Allerlei ileine Zwischensälle zeigen immer
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Fokscblag

i

sem

den Jtalienern okknpierten JnMeere zn einer R e pn
werden. Sie sollen Übordnnngen
nach Athen nnd Rom gesandt haben, nm diesen
den dortigen Regierungen In nnters
re ten.

se l n im Uegäischen
blit vereinigt

»

niakionalenr

;

I

l

lwie

Senator

ArtilleriesGeneralinspettenr,

-

I

Konsistorium-I

.

sdeii

«

-

ser

Loched ein Patent nahm und damit
sehr bedeutende Reichtümer erwarb.
. Der oben erwähnte Mr. de Quillfekdt hätte
an feiner Erfindung nicht nur 60 Millionen nerdient, sondern vielleicht das Dreifache, wenn ihm
nicht William H. Painter enit ein-ern andensarstis
gen Patentderfchlnß Konkurrenz gemacht hätte.
Früher waren die Bier-s und Mineraltoafsers
flafchen mit Korlen verstöpfelt, und uran kannte
keine andere Art des festen Verschließen Painter
von Baltienore erfand einen Patentversehlnh indetn er eine Kappe auf die Flaschen setzte. SechJahre lang trug er das Patent in der Tasche
herunt, bis er endlich einen reichen Mann sand,
der sich dafür interessierte und das erforderliche

Diese Versündignng an dem guten Geschmack entsprechend, sum Ausbau des Stabious eine
stillt im wesentlichen dem Erfinder des Kan- Anleihe im Betrage von l 200000 Mk. aufzugmnmiz zur Last; aber die vielen Miiiionen, die nehmen, nachdem duech das Reich, Staat nnd
alljähxlich eitte Stimme von insgeer daran verdiente, helsen ihm diese Last trage-. Kommune
samt 50 000 Mk. als Zuschuß site das Stadien
Ein Mann hatte die Idee, den kleinen Ball, bewilligt worden ist. Von dieser Summe übermit dem die Kinder spielen, durch einen Grimmi- nimmt das Deutsche Reich 10 000 Mt., die
saden mit dem Schläger zu verbinden, sodaß der Stadt Charlottenburg 15 000 Mk. und der ptcußis
emporgeschlagene Ball von selbst in den Schläger fche Staat 25 000 Mk.
zurücksiillt. Diese Idee ließ er sich patentieren
Mannigfaltiges
und wurde hierüber zum reichen Mann. Ein
in den cui-spätDie
Tuberkulose
anderer behauptete, die geniale Idee schon früher
Gelegenheit
en
een.
Bei
der But-getArm
sch
gehabt und verwirklicht su haben, und socbt das
im französischen Parlament kam die
Debatten
Patent an; Folge: auch dieser wurde reich, nach- Rede auf den Gesundheitszustand der französidem beide Ersinder sich verglichen hatten und das schen Armee. Der radikale Abgeordnete Ponlle
gsiff in scharfen Worten die Regierung an, weil
Geschäft teilten.
wenig für die Hygiene im Heere sorge.
Geld hergad. Es wurde eine Gesellschaft gegrünvon
Ein Fabrikant
Handtiichern sand eine- sie zuGrund
von statistischem Material wies er
Aus
den
Verjedermann,
Tages,
ordnungsgemäß
det, und heute zahlt
der in
daß die Maschinerie nicht
u.
nach,
daß a. von 100 Soldaten sieben
einigten Staaten solch eine Flasche Bffnet, einen sunttionierie, so daß die Fäden ganz verwickelt tuberknlöz
wären und daß die französische Armee
Tribut an Painter und seine Gefelltjehafn Viel- waren. lährend er seine Maschine in Ordnung mit diesem Prozentsatz an zweiter Stelle in Eufacher Millionär ist auch der Mann, der bemerkt brachte, wusch er sich die Hände und trocknete ropa marschiere. Die Statistik der mit Lungenhat, daß die Haarnadeln, die sieh feine Frau in sie an dem verdorbenen Gewebe. Da fand er, schwindsucht behafteten Soldaten in den entotmf le 1000 Mann dedie Frifur gesteckt hatte, nicht festhielten, nnd zu- daß ed sehr angenehm sei, karg, er erfand das päischen Heeren weist
folgende Zahlen anf:
rechnet
erst ans den Gedanken kann die geraden und Frottierhandtuch, das seitdem seinen Siegeszng
1,78
Jtalieu
glatten Drähte durch schlangenfdrtntge gestellte durch die ganze Welt genommen hat1,91
Deutschland
England
2,50
in erfetzen. Diefer Erfinder isi heute Besiher
Sport-Nachrichten.
8,64
einer der größten Nadelfabriten der Union.
Rußlaisd
3,72
Eine große Stiftung-. Heu Hemy U.
Oestemich
Ein atmet Teufel ist der jesige Millionär
4,60
Belgieu
hatseinel2mßsYacht«Sal-ly«,
Uemitstead
Adams gewesen, ehe er den .«Chewiug gmns eines der bekanntesten Fahrzeuge der Riqaee
4,91
Rumänien
des KAUAUMML essend. Die amerikanische-c Yachtflvtte dem Kais. Rigaee
6,72
als
Frankreich
Yachtssclub
Spanien»
ZEISDee Stifter wird des
Frauen lieben dieses Zeug sehe nnd hatten den Schnlyacht geschenkt
Daß der prozentuale Unterschied zwischen
mit Zucker verfüßten Gmnmi ben ganzzen Tag allgemeinen Dankes der Klnbmitglieder, insbeaber der Segleeschüle;c, gewiß fei- Deutschland und Frankreich so OUVZM ist, wird
im Munde und kauen daran, bis sie ihn: endlich xgudete
neten-.
nicht so sehr an mangelhafteter hygcestfcher Fücanzspnckey um ein Fisches Stück in den Mund
gesichert spkgk im ikqudsischcs Hcclc licgcchcch besssdcts
Das
Berliner
Stadien
in stecken. Es ist kein besptsdtts schönen Anblick, Du Berliner Unions-Klub hat beichlpsseu, dem an dem Umstande, daß Deutschland eben viel
Ayshebyvg
randung des
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"·6) Di. U."Friedenthal-Reval: Betsönlichen Ehrgeizes und der Herrschsucht zu ver- fuch zur Herstellung
baltischsarchäologifcher Tyteidigen.« (Bwischenruse: »Ein Schutte, der peukactgm
dies behauptetl«) Präsident Graf Tizza, ab· 7) L. Goe r h- vapettor des Landesgymuas
wehrend: «Nicht ein Schurke, sondern nur ein simus
in
Beiträge zur Geschichte deJerenderZ auch Haß führt mich nicht, durch die baltjichzu Bi:keurnh:
,
thettzth
Gnade Gottes hat sehr viel Liebe, aber sehr
8) O. Greiffeuhageu, Stadtarchivat,
wenig Haß in meinem Herzen Raum. Als ich
bei dem vor Jahren unternommenen Versuch der Revol: Das Revaler Stadttor-hin.
9) O. Greiffenhagem Demonstratiou
Niedertingung der Obsteuttton meine warnende musitpaläogtaphischer
Gegenstände.
Stimme erhob, verhallte mein Wort erfolglos.
Dr.
10)
R.
Prof.
H ausma n u, Damm
In diesem großen Augenblick erhebe ich von Geschichte und Archäologie
im Kalewipoexx
die
Nation
möge
neuem meine Stimme,
mich
11)«C.
v.
Mosca-, RitterLöwis
of
hören, ehe
zu spät ist,-« (Vegeisterter Beifall.) schaftsbibligthetay Rigcn Ueber
Estlandz Butgroßer
vorgetragene
Die mit
Wärme
Rede geu.
einen
Eindruck
die
Abgeordnemachte
tiefen
auf
12) C. v. Lövis of Maja-: Dementen.
Die Revision der Hausordnung
der Karte der heiduischeu Bmgbergr.
stratioec
anAbstimmung
wurde sodann in namentlicher
Is)
Dr.
W. Reumatuy Direktor deZStäds
genommen.
Das Abgeordnetenhans ver- tischen Mustnt
in Riga: Ueber die Ergebnisse
tagte sich für eine Woche.
der in Liv- und Estlqnd veranstalteteu annete
,

»

«

-

es

-

»-

Italien

Nach Mitteilungen ans dem Kriegsministek
rium sind bis jetzt auf ben Schlachtfeldem oder
Verfügung hat
znr
veranlagten Leuten

über

kjcchliehs

—-

Deskmälen

14) H. Pira n g
Denkmalpflegr.

,

Architekt, Rigeu Ueber

unter schon trankhast die Behörden die Ausführung vor- Sud er s
mannz «Heimat« verboten, da sie der
stärken sieben kann.
sind, daß die Handlung und die Theorie
Ansicht
—Vorn deutschen Sängersest in
der
Magd-r
bekanntGefahren für die japanische Moral
ü
b
e
das
g.
Sängersest,
N rn r
ZU dem
Die Uebersetzer wollen in allernächster
lich in den Tagen vom 26.-Eh Juli in Nürn- enthalten.
berg abgehalten wird, ist jetzt mit den Bauten Zeit nur die Erlaubnis einkommen, das Stück in
begonnen worden. Außer der städtischen Fest- Osaka und Nugoja aufführen zu dürfen. Jn der
Darstellung ben Magd-e sollen einige Verändehalle im Lnitpnldhain, einem eisernen Hallenbau, rungen
eintreten, auch sollen einige Streichungeu
der etwa 20 000 Menschen faßt nnd nur zu
des
es sind bis
Textes selbst vorgenommen werden. Es ist
Restanrationszwecken dienen soll
wahrscheinlich,
daß hierzu die Erlaubnis gegeben
eine
jetzt 38 000 S ä n g e r angemeldet
wird
Sängerhalle hergestellt. Die Länge der Halle wird, aber ans Tokio wird Suderneann verbannt
Die Presse kommentiert in sarkastis
wird 120 Meter betragen, die Breite einschließ- bleiben.
Verbot.
diese-s
120
schen
Weise
Anzbanten
ebenfalls
lich einiger seitlicher
Meter, d e Höhe 20 Meter; es wird ein HallenZut Hebung der «Titauic« geban von ganz riesigen Abmessungen werden. denkt die Asttachauer Berguugsfitma Gebr.
In einen Flügel der Halle kommt ein Postarnt Mammon-, einen Versuch zu machen und steht,
rnit zehn Schultern nnd drei Telephonautornaten wie die »Russk. Sslowo" meldet, diese-halb mit
der WhitesStavGefellschaft in Unterhandlung.
nnd zwei Telephonkabinen sür den sanft-rechnerkehr. Durch die große Anzahl der Schalter soll Die Firma habe bereits genaue Angaben über
den auswärtigen Festteilnehneern ermöglicht wer- den Ort der Katastrophe, den Wasserdiuck &c. erden, ihre Briesschasten postlagernd Festplatz sen- beten. Für die Betgung biete die Mystik-Statden zn lassen, nen so jederzeit in deren Besitz zn Gesellschafi 5 Mill. RbL an.
kommen; bei der Unzahl von Massenqnartieren
Die Weisheit der Jugend.
ist die Zastellnng von Briessehasten bekanntlich »Als ich in Deinem Alter wem-, sagt der Vater
mit den größten Schwierigkeiten verbunden.
«atbeitete ich täglich meine zwölf Stunden.« »Ja,
Ein FreilichtsFestspiel ov- antwortet der Sah-, »ich bewundere auch diese
Kaiset Wilhelm. Die Ausführung eines jugendliche Tatkraft; aber noch mehr bewundete
großen Jubiläums-Freilichi-Festspiels vor dem tch die reife Weisheit, dle Dich dann dazu geKaiser ist anläßlich der JahthundettsFeiet der fühst hat, damit auszahlt-en. .«
Der »Hauptmauu von deh
Firma K r u p p geplant. Das Festspiel wird
bereits eingeübt und vereinigt etwa 100 mitwir- ui ck« T. Der Schuhmacher Wilhelm
kende Künstler sowie zahlreiches «Voll«. Dem Voi g t
viel genannt unter dem Namen
Charakter der Veranstaltung entsprechend, zeigt »Ganz-many von KöpeuicH ist in L o u b o u in
nnd
viel

-

-

-

-

-

-

.

-

,

das Festspiel die Entwicklung des Kruppscheu einem Hospital gestorben.
«
den heutigen Tag. Ganz
sehnteGeburts—Katlchenz
die Anfänge der Firma in ei- ta g.
»Nim- wotüber freust du pich denn heute
nem kleinen Eiseuhammerbettieb uatntgemu ver- am meisten
?«
ab
«Duß ihr von
der

Riese-weites bis
besonders werden

aus

letzt auf
Eisenbahn voll für mich bezahlen müßt 1«
-

anschaulicht werdet-.

·Å-SZlde-mauniusapau verbomk Bis W Jgtiv gemeldct wird, habe-

(,Meggdf. Bl.«)

Beilage zr Nr. 124 der .Nordljvländjs(shon Zeitung« 1912.

Heute Morgen

If
verschied sanft nach langem schweren Leiden

unser liebes Töchterchen

geb. den 5. Mai 1909 zu Dorpat
gest. den 2. Juni 1912 zu Waimel-Neubof.
Marcus 10, V.

Die Beerdigung Hndet Montag

Familienbegräbnis

zu

14.

um

12

Kannapäh statt.

Wajrnel-Neuhof, per Werro
2.

Juni

geb. von Gernet.

1912.

Druck von C. Mattiesen

v

den

Uhr mittags auf dem

Beilage zu Ni- 124 det- »Nordlivländischen Zeitung« 1912.
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geb. 9. september 1846
gest.

I.

Juni 1912.

Ps. 31, 6.

Die

Einsargung Hndet heute d.

die Beerdigung Montag d. 4. Juni

.

Juni

um 12

um 9 Uhr

abends und

Uhr mittags auf dem alten

Statt

«

Johannis—Friedhof

2.

Druck von C. Mattiesen.

«
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der
den

Sonnabend, 2. (15. Juni)

1912

schädlichen Bazillen der Dickdarmflora herrühren
und von da aus ihren Umlauf in die Körperfüfte nehmen. Wäre dies nicht der Fall, so
würde das Altern der Organe nicht so
schnell und in dern Maße wie bis jetzt erfolgen Die
Abreise Ihrer Majestäten aus Moskau.
können, sondern sie würden bis an die Grenze
die
Moskau-, 1. Juni. Ihre Mai-stänihres Daseins,
Professor Metschnikoff auf
etwa zwei Jahrhunderte angibt, fast frisch erhal- teisten um 12 Uhr 40 Min. nebst den Erleuchten bleiben. Er teilte dies nun der sichtlich de- teu Kindern ins Troizko-Sseigijewskitretenen Akademie der Wissenschaften mit und Kloster ab, von wo sie nach Zargikoje Sselo
ferner, daß es ihm gelungen sei, in der Demn- zuitjkkkehteu Hex-disk
f
An dem hübsch delorierien Bahnhof der Nordflora der Hunde einen Bazillus, den er Gl y
co b act e r nennt, zn züchten, der die Eigenbahuen waren versaxnmelt die Staatsdamem die
schaft hat, den äußerst schädlichen Bazillud zu Saite der Allerhöchsten Herrschaften, der Mininguste Sprengeh Die Berliner verdrängen, der die Gifstosse, die zu dem außer- sterpräfidem, die Minister und die Vertreter der
Ausstrllung »Die Frau in Haus und Beruf« ordentlich schnellen Altern der Organe führen, Landschaft sowie der Stadt Moskau. Auweseud
waren desgleichen die ferbifche, die bulgarische
erzeugt.
und der deutsche Frauentougseß.
Hildegard
und die buchariiche Depntaiioir, deren Glieder
Sachs: France-berufe
A. Martensom
die ihnen soeben Allergnädigst verlieheneu Orden
Der Vogelflug.
Dr. Valeeiau To Heini-:
arge-legt
hatten.
»s»
Die Dichte-in Franks Küspe.
Johannes
der
vor
Kurz
Ankunft
Ihm Majestäten trafen
Korbe-: Reiseeiiedtücke aus Unkosten-.
am
die
in
Moskau
Bahnhof
anwesenden Groß144. Reichsbnma-Sitzuug
Nudolf Disk: Träume-sei its der Steppe.
fütstlichkeiten ein. Längs dem ganzen Wege
vom 1. Juni.
Heim. Anders Krügen Nieglyer Erziehung.
Ihrer Majeftäten vom Kreml bis zum Bahnhof
SpkechsaaL
Büchetbespeechungen. Mai-ihn
dem
Drahtbericht.)
Mach
standen die Truppen der Moskanee Garniion
Willkomm-Schneiden «Leben 1«
Spalier. Unter den Klängen der Nationalhymne
Aus der Tagesordnung steht die Gesetzt-or- nnd
dem begeisterten Hurm der Bevölkerung venlageüberdieUeberführung der griechischTheater
die Allethöchsten Herrschaften den KiemL
ließen
Nochmalg set hiermit auf das heutige erste orthodoxen landischen Volksschuleen Wähsend der
ganzen Strecke bis zum Bahnhof
in den balrtschen Gouvernements in das Resfart
Auftreten der neuengagtetteu Piimadonna Fri- des Synodg
neigten sich die Fahnen der Trnppen vor dem
und über die Anweisung von MitMaxta Wetthen-Büfing als Sasst in teln
Kriegs»l)»eeen.»
zum Unterhalt der Verwaltung und Kan- Allezhöchjxen
Straufy ,8 ig en u ei b a r o u hingewiesen.
Am
Bahnhof
übe-reichem die Gattin des
Morge-, Sei-saftig findet im Gatten vor de i trolle dieser Schulen.
Truppen des Moskauer
Kommendierenden
Jm
der
Namen
Ditobeisten unterstützt Ko- Milttäsbezirks und der
Veranda eine FreiltchtsAussühcuvg von Bludes
Stadthanptmanng Jhrer
walewsli den Antrag, die Mittel für diese Majessät
mentlzal und Kadelbuth köstlichem Lustspiel »F m Schulen
Blumenstränße.
Ihre Majestäten veranzuweisen,
protestiert
aber gegen die
W etß en R öß’l« statt.
Mvntag tritt Fri. Uebergabe an das
gnädig
von
abschiedeten
sich
sämtlichen AnwesenResfort des Synodd, indem den. Se. Majesjät dankte dem
Maria Wetthowüsisg zum zwtitm Male anf,
Stadthaupt von
er
die
und zwar wird sie die Renöe tu Jean Gil- der Redattiondsassung der Minorität in Moskau für den herzliche-e Empfang und dem
Volksbildung
Kommission
verteifür
lustiger Opmtte »Die modekue Eva«
digt, wonach die Mittel zur Verfügung de- Stabthanptmann für die musterhafte Ordnung,
p e en.
sich sder Zug unter begeisterten Her-raMinisteeö der Volksausklärung ange- worauf
Bewegung setzte. Mit Ihren Majes
in
Rnfen
wiesen und der Bestand des Aufsichtsrates über stören ugleieh
reisten ab die Gtoßfürstin seltswerden
geändert
soll, wobei
diese Schulen
zeodorowmy
der Hofminister nnd die geiaweta
der Präsidierende der Kurator
Saite.
Am Morgen vor
samte
Allerhöchste
Mit
dem
am
vorides
Passy
Rigaschen
Lehrbezirkg
und der Abreise
f.
Frödåric
Majestäten
hatte im AllerIhrer
gen Mittwoch in Paris verstorbenen Frådöric nicht, wie der Mehrheitdentwurs es will, der
die feierliche Zarückbringung der
höchsten
Beiseite
Passy ist der Nestor der modernen Frieden-Ebe- örtliche Bischof sein soll. Den Antrag der MiIhrer Majestäien im
wegung dahingegangen. Er war am 20. Mai norität unterstützen u. a. auch v. Anrep (Olt.) während der Anwesenheit
des
Fahnenzimmer
Palais
anfbewahrten Fahnen
1822 in Paris geboren, widmete sich der Natiound P r e e d l a i n (Soz.-Dem.), dagegen ist Baron
MERMITe
der
er
werde
yendor
M
Penn,
Bordeaux,
ff,
erklärt,
und
nalökonomie
lehrte in
seine
der stiftete für die Atmen MosNtzzcy von 1866 an in Paris politische Okto- Stimme für die Uebersührung der Schulen in kausSe·10 Maj.
RbL
000
Vetiiehen wurden Alles-gnänomie. Von 1881«--1889 war er Mitglied der dad Ressort des Synodd abgeben- da diese Schulen
dem Füheer der letbifcheu Deputation
digst
Deputiertentammer. Seit 1867 wirkte er sür die den spezifischen Charakter einer kirchlichen Instituder Atmen-Orden 1. Klasse und dem
Friedensider. Als in jenem Jahre wegen der tion trügen. Im gegebenen Augenblick sei das Paschitfch
der
Chef
Donau-Division Boshanowitsch der
Luxemburger Frage ein Krieg zwischen Preußen Schulnetz im Baltitum genügend dicht und die Stauiglanssokdeu
"
1. Klasse.
und Frankreich auszubrechen drohte, rief Passy Eltern hätten die Möglichkeit der freien Wahl
Strecke des Weges Ihrer MaDie
ganze
unter den bestehenden Schulen. Bischof Mimit einigen Freunden in Frankreich eine Bewejestäten bis zum Sahst-Kloster hatte ein festgung in Leber-, der es damals gelang, den Krieg trosan (R.) unterstützt die Meinung der Majoliches
Aussehen angenommen. Sämtliche Billen
in der KommissiongsSitzung Der Ansicht und Gebäude
zu verhindert-, und die zur Gründung der »Ligue rität
sind mit Flaggen need Grün geinternationale et pormanonto do la paix« führte, Meyendorffg schließen sich noch Nowitzki (R.),.
I Uhr fanden sieh im Pavillou
Um
deren Generaisekreiär Passy wurde. Die Gesell- Tregubow (Olt) und Juraschtewitsch schmückt
des
der Mostamr GouverSiecgiewo
Possad
wird in der Fassung nements- und KieigssAdelsmaeichall
schast nahm später den Namen »sooiöt6 pour (R.) an. Die Vorlage 108
und der Orts84
gegen
Stimmen
Parbittago entro nationa« an, bis Ende 1903 der Minorität mit
exp.
vsiitkhss
von Pasjy präsidieet, der dann zum Ehrenpräsis angenommen.
Um 2 Uhr 25 Min. traf der Kaiserliche Zug
deuten ernannt wurde. Im Verein mit Pratt
Nach Annahme einer Reihe von kleineren aaf der Station
ein. Die Alle-höchsten Hereund Lemonnier organisierte er den Pariser Vorlage-r ohne Debatte wird die Gesetzvorlage schaften verließen
Der Gouvernenr
den Zug.
Friedenstongreß von 1889, der eine neue über die Adschafsung der temporären bäuerliehen überreichte Sr. Majestät
einen
und shRapport
siera der Friedendbetoegung einleitete. Mit dem Serbitute und obligatorischen Leistungen gegen- rer Majestät einen
Beim
PrivilBinmenstrauß.
in einigen Gebieten des lon wurden
verstorbenen Randal W. Cecina-London grün- über den Gutsbesitzern
vom
Maxestätm
Ihre
Klostervtlar
Jn die Debatte greifen begrüßt. Der Adelsrnarfchall von Dmiirowil
dete er 1888 die Jnterparlamentarische Kaukasus beraten.
Union, die heute gegen 3000 Mitglieder zählt. sast alle Deputierten des Kaukasus ein sowie wandte fich an Se. Majestät mit einer Begeiii
Seit 1889 nahm P. saft an sämtlichen Frie- auch der Gehtlse des Statihalters im Kautasug. Bnnglsrede nnd der Ortsvorsteher übe-reichte
denskongressen und Konsereuzen teil, prösidierte Die Vorlage wird als dringlich anerkannt, die Salz und Brot. Eine Deputation der bänerlii
der Konserenz zu Paris (1889) und war Ehren- artikelweise Lesung und dann die ganze Vorlage chen Geweibetreibenden nnd eine Depntation
Drei weitere kleine Vorlagen der
präsident mehrerer Friedengkongressr. Während angenommen.
des Possad
Sscrgiewo
Lehewerlstätte und
seiner parlamentarischen Tätigkeit trat er wieder- werden noch erledigt.
Brot nnd
einen
überreichten
Salz
Nächste Sitzung am 2. Juni.
gearbeiteten
holt sür die Schiedsgerichtgbarkeit ein und stellte
Korb mit Pillünstlerisch
u. a. einen Antrag zu Gunsten eines SchiedsReichsratsiSitzung
dankte den Depntatios
zen. Se. Majcstät
vertragez mit den Vereinigten Staaten, der zudie Allerhöchsten Herrschaften
vom 1. Juni.
nen
trotan
erst abgelehnt, ·bei der Wiederholung jedoch einznrn
Ohne Debatte wird mit geringen redaktio- sich in 2 Epnipagen unter Glocke-läuten
Mit hinreisen- nellenAenderungen
stimmig angenommen wurde.
angenommen dieVorlage über die Kloster begaben, woselbst sie vorn Metropoliten
der Beredsamkeit wußte der alloerehrte Mann Entschädigung der Angestellten der EisenWladimir nnd der gesamten Geistlichteit empfandie Herzen und Köpse seiner Hörer gefangen zu b a n e n, Meister und Arbeiter und
gen wurden. Der Metropolit hieß Ihre Majes
Familien,
deren
nehmen; noch im Frühjahr 1904 unternahm der die hinfolge von Unglückssällen zu Schaden ftäten willkommen und reichte ihnen das Kreuz
82sjährige eine Vortragstournee durch Belgien gekommen sind. Da über den
Pli. 79 keine Eini- zum Kuß. Daraus fand in der Klostertirche ein
und Holland, nachdem er 1901, gemeinsam mit gung mit der Duma-Fassung erzielt worden, Gottesdienst statt. Die Allerhöchsten HerrschafHenry Dunant, den ersten Friedengpreig werden vie Glieder
küßten die heiligen Resüe eine Einigungisskommission ten knieten nieder derundMetropolit
der Nobel- Stiftung erhalten hatte. Nicht gewählt.
die Illerhöchs
liquien. Nachdem
der Duma-Fassung wird die VorIn
minder ersolgreich und sruchtvar war seine Progesegnet hatte, wurde in den
lage über das Budget der Verteilung von Landsten
Herrschaften
paganda-Arbeit mit der Feder.
schasisssbgaben im Kaukasus sür 1912-—1914 Gemächern des Metropoliten ein Tee servieit
Ulgegen
Mittel
das
angenommen.
Ein
Daran kehrten die Alles-höchsten Herrschaften
Sihung am 2. Juni.
tern? Ptvfessot Metichuiloff verfolgt
zum Bahnhof zurück. Um 4 Uhr fetzte sich der
Nächste
der
das
Alte-n
die
Idee, daß
kaiserliche Zug unter donnernden Duera-Rasen
seit Jahren
Organe und des ganzen Organismus lediglich
Zur Eil-fahrt in Bewegung.
von
ist,
die
die Wirkung von Gifteu
Seife anzufangen. Ja der Nacht wurde
jedoch übel zu Mut: sie eibracheu
sämtlich Schaum, und zwar war es SUers chsaum, denn sie hatten das Stück Seife für
Käse, auf Butteibwt gelegt, aufgegessen.
Glücklicher-speise hatte die tiagjkomische Geschichte
keine ernste-cu- Folgeu für die Gesundheit der
Fremden.
Die
«Deutsche Monatsschrift
für Rußland«, hetauzkjegeben von Alexander
Egger- in Reval, hat n ihm Nr. 6 folgenden Inhalt: Dr. Paul Rohr b ach: Rußland
und die Bagdadbahee.—P-of.E-mst v. Stern:
Kulimleben und Geschichte des Schwarz-magebieteg.

Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur
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Nordlivländischeseitung.

Juni

Peterdburq, 1. Juni. Der AlltufsischeAesoParis, 14. (1.) Juni. Die Wahlen der 24
llub plaut Ende Juni die Veranstaltung einer Glieder des Verwaltungs-tate- fiir die tranö s
Flugwo ch e zum Besten des nationalen Luftperf if ch e B ahn wurden vollzogen, darunter
unter den 7 russischen Gliedern Bange, Streflottenfonds.
ginzow und Wyfchnegradsli.
«
- Die «Giofa« wurde tapfisziert und des ReManchester, 14. (1.) Juni. Die Dockarbeis
dakteur auf Grund des Art. 108 und 1084 zur
gerichtlichen Verantwortung gezogen.
ber beschlossen, sofort die Arbeiten wieder anfDie Gefuche auf den Namen des Loudonet znnehmen
.
Lord-Modus- in Sachen dee Unterstützung dei,
London-, 14. (1.) Juni. Die chinesifche NachHintetbliebenen der auf der »Titanic« Umge- richt, daß Rußland und Japan sich an
tommetten weidete, laut Informatioueu des der Realisierung der ed ineii f ch e n Un
Außeuministers, noch bis zum 18. Juni a. St. leihe nicht beteiligen werden, bestä-

Leoutiue Kakiiu, geb. Grube, T im 71.

Jahre

zu

am 21· Mai

Rujeu.

Leocadie Freifrau v. Freyiag Loriugs
bo verr ,geb. Freiiu v. Campeuhauieu, f im 70.
Jahre am 25. Mai zu Adiamiiudr.
Maihilde Silliug, geb. Draivueet, f
im so. Jahre am 25. Mai zu Riga.
Lieschen Neumauu, f im 15. Jahre am
26. Mai zu Reval.
Komme-ziemen lduga Smit, 1- im rs.
Jahre am 25. Mai zu Liban.
Karl Sehn-entity, 1- (eriruukeu) im Is.
.
Jahre
am 24. Mai zu Libau.
empfangentigt sich nach den Jnforrnationen des Bnreaug
Karl
Philipp
74.
Goeritz,
am
im
Jahre
1e
d
u
der
j
plötzlich
Seuatot D
gelte-beu. Reuter. Eine Konserenz von Bantvertretern
l i u ist
27. Mai zu Nisu6
morgen
in
sittsGatfchimy 1. Juni. Um 11 Uhr morgens
Mächte findet
Paris behufs
f am 26. Mai zu
arbeitnng der Detail- der Anleihe statt.
-

MJohauwßarkvwsiy,
ein dieKaiseri"n-Mutter, der Großga.
«.
Verirrt-, 14. (1.) Juni. Jn Tsinansu ist eine
füist Mich-til Alexandwwith die Großfürstiu
Them.
Christian
Schu
Eisenbahubeamier
Maria Alexandwwna und die Großsüistin Militärrevolte ausgebrochen. Die ö. hetzkh, fTam 27. Mai zu Riga.
Xenia Alexandwwna nebst ihren etlauchtm Division verteidigt das Eigentum der AnstänFr. Marie Ritter, 1· am 25. Mai zu Peder gegen Plünderungen.
Kind-M
tersburg.
Reis-, 1. Juni. Ein Vertreter des sch we
Rat-at, 14. (1.) Juni. Der Sultan traf
Alexander Pafeiii, f am 25. Mai zu
diseh e n Ministeriums der Find-sen und Jn- hier ein und wurde von den französischen und Wiedbadem
dustrie erklärte dem Bureau der Kie w e r maroltanischen Behörden empfangen.
« Kapellmeisier Theabor Franck« 1- zu PeA n B st e l l u n g von 1913, die schwedifche ReWir-always- 14. (1.) Juni. Das Gerücht iersburg.
T Jugeuieur August Schußler,
gienmg beabsichtige, auf der Ansstelluan ei- des Verband-es resolvierte, daß der P nl v e r
f am 26.
besonderen schwedischm Papillen einzu- trusi gefchlosien werd-en müsse.
Mai zu Peter-barg.
r teu.
Olga Cummiug, fam 29». Mai zu Pe14. (1.)
Pentfomboy (Staat
Mein, 2. Juni. Jn der Puschiivskaja wurden Juni.
tergburg.
NeåvsJetspb
und
dem
Milit
Streiten-en
r
chicheu
bei der Fundameniieiung eines Hause-s s UrJosephiue Wodur, f am 27. Mai zu Pekam es zu einem blutigen Zusammenbeitet verschüttet Einer »von ihnen ist
iersburm
eine
verwunwurde
und
Person
tot und 2 schwer verwundet Die Polizei konnte et 3. Getötet
Kal. Baier. Kommerzieurat Karl Spahu,
den Podijadtichit mit Mühe vor dem Lyachgeticht
am 29. Mai zu Peierhof.
f
der Arbeiter schützen-.
Alide Marie Tafeuau, geb. Wille, 1- am
tmer

-

-

-

·

nka

Ltoß

-

wundet s Personen. Sämtliche Insassen wurden

Kirchliche Nachrichten

1- am
8.
Lifa Kuppitz, f im so. Jahre zu
Jun
Wa
Um 11 Uhr Gotte-siehst mit Beichte und
Marie LeouoifsCharperriier, f im
94. Jahre am 28. Mai zu Libau.
Abendmahlsfeier.
Piedigttexh Lukas 14, 16—24.
Bose 1- am 28. Mai zu PairPrediger: Pastor P. Stahf.
lowss

klm

Juni. Auf der Strecke

Universitätsaskitchr.
2. Sonntag nach Tiinitatid, den

29.

Frau

geb. Kablukow,

Frau

:

.

Oklexauder

,

.

St.

Johann-Kirche-

Am 2. Sonntag nach Trinktatiz, ben 8.
Juni:
des meteorolokj Obst-notorint d.Kais. Universität
Gottezdienst Um Ihn Uhrvom 2. Juni 1912.
Predigt-Text: Psalm 7Z, 4-—7.
Prediger: Wittrock.
7 Uhr
ab.
1·Uhr
Eingegangene Liebesgabey
gestern. morgens. mittags.
·
Für die Armen am 1; Sonntag nach Trinitatis
745 5
7480
2 Röt. 24 Kop. -l- Einzelgaben s Rbl. 40 Kop. Barometer(MeereSniveau) 751.7
15.4
17.4
17.2
LufttempngLGentigradch
5
die
ausgelegten
Predigten
und Windricht.·(u.
4- RbLz für
Geschwind.) NNBZ
Wswö
BZ
Schriften 2 Rbl. II Kop.z für die Kirchenres Bewölkung
9
(Zehntel)
9
10
monte 5 Rbl. 65 Kunz für die Blinden Ertrag
eines Sammelbüchgchenz 2 Rbl. 38 Kunz für
1. Minimum d. Temp. nachts 15.6
die Heidenmissions von einem Damens-esse in
Niederschläge 15.1
2.
den
St. Johannes-VerFriedheim 12 Rbl.; für
3.
in Ceutinn 308.
Embachstaud
für die freiwillige Selbstbestenerung

Wetterbericht

lOUhr l

ein-Ethle
Herzlichen Dankt
2

l

.

ausgeplündect

Charbiiy 15. (2.)

zu Peteraburg.
Olga Bei sei,
Mai zu Peiersburg.

39. Mai

.

Charkoiv,l. Juni. DetMiliiärflieget
Dybowsti setzt seinen Fing Ssewastopols
Chattow fort. Donnerstag wuide er von einem
Gewitter und Nebel auf der Staiiou Popowo
der Südbahueu aufgehalten. Freitag brach ihm
beim Landen eine Schraube, doch konnte er am
Abend. sei-de Reise fortsetzen. Die Lastschifffahitgabteiluug dejoutiett in Erwartung des kühnen Fliege-s ständig auf dem Anat-tout
FUqu 14. (1.) Juni. Im Kreise Kasach
entrissen Landwächter einer R ä u b e r b a n b e
2 Gutsbesitzer und eine Frau, die behufs Ecpeessung eines Lösegeld-ed gefangen genommen
worden wagen. Auf der Seite »der Räuber wurde
eine Person getötet, auf der Seite der Laut-wächter ein Uijadnik.
Sfosnowizy, 1. Juni. Bei der Siaiiou Posai
wmdm die K as f iec er zweier Dombwwskifchm
Fabrik-en von Banditeu überfallen. Ein
Landwächter wurde getötet und einer der Kassieret,
ein Fuhrmaan und ein Landwächter verwundet.
Der Uebekfall wurde abgeschlagen. Die Polizei
fand die Spur der Vetbrecher auf.
Lebz, 1. Juni. Auf der Chaussee von Pol-kanizy wurde eine Trambahn von Räubern überfallen. Getötet wurden ein
Konduiteuc und ein Passagier und schwer ver-

Im

»Ist ttro ek.

St. Marien-Kirche.
2. Sonntag nach Rücktritt-, den 3.

Kursbericht

Lidachedsen wurde ein gemiichtet Zug von 6 be- Jun
«
St. Petersbntger Börse, I.«Juuil9l2.
waffnetm Chinesen aus gep lünd ert. Ein
mit
und
AbendEstuischee
Gottesdieust
Beichte
Wechsel-Conrse.
Passagiet wurde in voller Fahrt zum Fenster
mahlsfeier um to Uhr.
London Checks f. 10 Lstr.
95,02«J,-95 hinausgepotfeu.- .
deutscher Gottezdienst am Sonntag, Berlin
46,44
100 Rmk.
Desbåutj l. Juni. Bei der Statt-an Ma-. den Nächstee
10. Juui. Anmelduugen zur Kommunion
37,64
100 Fres.
Paris
mediale- stießen 2 Güterzüge zusammen. Drei tags zuvor von 10—12 Uhr im Paftorat
und
ActieusCoursp
Fonds.
Maschiniften wurden verwundet
Eingegaugene Liebesgabem
s
:

..

'

,,

,,

-

-

Linn

Notizen aus den Kirchenbüchern

ans

Todtenliste

Druck und Verlag von C Mein-feu-

Wo

Staatsrente

.

.

.

.

.

.

.

Wo Innere Anleihen 1905 u. 1908
öoxo Staatsanleihe von 1906
.

579 Prämien-Anleihe

.

(1864)
(1866)
Prämien-Anleihe der Abels-baut
47, St. Petersh Stadt-Oblig.
47, Chatkower Landsch.-Pfandbr.
Wo Oblig. der 1. Zufuhrbahn-Ges.
Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
»

,,-

.

.

»

.

,,

»

,,

»

.

»

»

»

«-

»

.

Diskonto-Bank

.

.

.

.

86’-,——87«J«

.

85-86

.

—.

.

.

.

.

.

.

.

.

,.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

.

318—322
897«—907«

—-

.

PttvatsdanbelsiBank
Brianfker Seht-umsichtig
Wes-der MalzewsWerke

»

3538.-«,—357I,-,

.

.

.

.

468-472

.

.

.

.

1057--106
104««-—1057«

.

.

Internat. Hand-Bank

,,

»

»

.

,

,,

»

Wolga-Kama-Bank
Russ. Bank

,-

.

.

Versich.-Ges. Rossisa
Russ. TransportsGes
1. ZusuhtbahnsGeL

,,

,,

.

.

.

,,

.

.

.

.

,,

91«,'«—-917,

.

.

.

.

.
.

.

88
145

»

940

.

.

.

.

.

.

377
508
505"

273

193

341’J-"

-

Wien, 14. (1.) Juni. Die Ukmiuer oppo(iu 6- Wocheu):
'
Uieren aufs schärfste in des Kommission für die
die Kirche 1 Rbl. 50 Kop.; für die
Für
Militänefocm. Die Kommissioanitznng dauerte Atmen 13 Rbl. 57 Kop.; für die deutschen Utununterbrochen die ganze Nacht. Der uksainiiche
6 RbL 87 Kop.; für die Mission 2 Rbl.
Deputiette Rybatschingki beschloß heute um men
28 Kop.; für die Unterstützungskasse 60 Kop.;
Mittagszeit feine its-stündige- Rede. Der Krieg-die Blinden 1 RbL 82 Kop.; für die Taubminister ist anwesend. Die Sitzung dauert von für
15 Kop.; für die Lehrver 10 Kop.
fiummen
Donnerstag morgen an.
Dankt Paul Willigerode.
Herzlichen
Wien-,
15. (2.) Juni. DieSitzuug der
Kommission für Mtlitämfotm wurde nach einer
St. Petri-Kirche.
Dauer von 46 Stunden geschlossen. .
Sonntage
2-.
nach Triuitakis, den 8.
Aug Konstantinopel trafs der Kyedive
:
un
J
vonAegyptenhier ein.
Deutscher Gottesdienft mit Abendmahl-dieser
Paris-, 14. (1.) Juni. Die Kammer nahm um 12 Uhr mittags.
das But-get des Außenministevs an.
Der
Außenministex Poincarö egklärte in
einer, ost von Applans nnteibwchenen Rede, daß
die Beziehungen Frankreichs zu den Mächten
St. Marien-Gemeinde. Gestotbetn Mivortrefflich seien. Frankreich bewahre strengste
nisterial
Michel Kauig, 71 Jahre, 9 Monate alt.
Neutralität im italienischstütkischenKonflikt. Nachdem der Minister
die ausgezeichneten Beziehungen zu Italien nnd das gegenseitige Vetteanen zwischen Frankreich nnd Deutschland hingewiesen hatte, erklärte er sum Schluß, das
Lnise Wolpert, geb. Bissen-, f am 22.
Bündnis mit Rnßland nnd das stenndschastliche Mai zu Moskau.
Ablammen mit England machten sich an allen
Alexandriue Pape, f am 21. Mai zu
Punkten der Eedkngel fühlbar.
thschisa.

175
Ges. der Putilow-Fab..
,,Ssormowo«
149«x«
Gesellschaft
255
Rufs-Bald Waggonfabrik
Tendenz: auf bit Pariser Börse hin sehr fest-

«

,-

»

.

-

.

.

.

.

.

Für die Reduktion verantwortlichcamL A. Hafselblatt. Frau E. Matlieien.

Aiiiusuunsse seit-«-

»

,

RUJVstFF Takt-Nr
Gemäß Beschluß
-

»

Locales

definitive

Nummern 22,

-

Von gestern abend U Uhr bis heute 7,9
passierteu in Intervallen von wenigen Stunden fünf Gewitteczüge Dei-pay
hanptfäelslich im Süden meb im Südofieu. Diese
Witbelgewittet treten im Gefolge von
Baeometerdepreffionen auf
sumeift an beten
Raube
mid brinoder
füdöfilichem
füdlieliem
gen in der Regel einen Witterung-um«

-

—M

.

77, Qu. 8.

Dame eine
Gsecsätcshtprefgren givees kränkliche
Hegckätlsgs

deut

"

-

s
d arm
ch zunaenee.
"h
Str. 15, Qu, 1. von 3—4.

uce
ssfch
--
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-

Pleskauer Str.

84, Qu. 3.
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J- 6yiiani2 new-partic
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2) Nostro:
a) ceoooiiiibiii cynim m- pacnopmneuia 6amca
6) nenceim Ha Konsum-.
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see-nie 6amia
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Ilstfsssl zu billigen Preisen. 16
Warst von Dorpat, s’!, Warst von d.
station Nüggon. Telephon.
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289238 80
1263395 42 »He-ke- storn- und Gartenstrasse.
5191 46

l

-

l

500000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

~

»

»

»

.

.

.

.

.·

.

BbL

.

.

.

.

.

.

.-

31795
35532

.

~.

~

«

»

~

~

~

»

.

.

.

133,707.50)

Unterlage von garnntirten Werthpepieren
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35 im und aus dem Hause verabkolgt die
polnische Küche.
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15343
22278
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69863
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shsksslslllsh Bsstollungen

Versolnstlssss Betst-kursiv
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.

Soler

Fenlztmgeh

28, A11l GIVE

·G-"es""xfckthssxsfsSEth e"iictzf———"

wqhmmg
.N.«

v.4Bimmern.O.
ss Mh» J
dieses 81.

Exp.

M«

d

.

sion sofort

zu

Sxx.l2,« Qu. 3.

«
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«

Ein Taiclkltwicr
ist billig
verkauer
vermieten

-

Ecsll äl sl l täl

vergeben-Plestausche

od.·zn
Xacmfhof ss. J. Möistut

käådöQu.318.

Str. 71,

eine

Mitetnnmhnmn

Es wird
nebst 2 Zimmern u. einer Küche zu vermieten. (Geeignet auch »als Frtseurstubc). gewünscht für geringen Preis-.
Zu erkunerfragen: Ritter-Str. 3,Lam- digen
zu
12.
im
Fayencp
Alexanderstr.
pen andlung. Sprechst.: v. ts-7,3.

Näzeres

-

Geschäft.

’

«

’

6. Juni

sind fertig u. gut Bestellung erhältlieh.
von Wienekstühlen, RohrRetparatnren
leeht werden gut u. billig ausgenlust Näheres in der Werkstube Rathaus-str. 18, Qu. -8. Korbmaeher
list-l Kot-so.Alt r.Nr.2ist in der Beletage die

-

1 Bude nun

wird am

«

»

.

18)

20
25
34
77
werden
27 wie bisher in der Salz-Strasse I entgegongenommen.
97

SI-:—7l-:g

~

der Arbeitsstätxo cles
Frauen-Vereins

410131 48
116525 18 (Rigasohe str.
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d. Neumarktsstn

f8"1Ec()p.
Flasche

31
83 wird in und aus dem Hause
29 folgt kMalzmiihlensstn 36. verab81
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.
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Vollmsloli, 9sss3pfsgkihs
-«
IF«
11.
Lisng
Nk.

78

für Wechseldiseont 6l —7I
Dsklshsll
Einlegen
3—5-Z

3-

f-It

02
86

183712 96
«
2025600
2450
39552
1345521 52

«
.

Gorresponilentem
l) Loto:
·
a) summen zur Verfügung åek Uorresponäenten.
b) Incessoweehsel
2) Nostro:
summen, welche ciie Bank schuläet
Einlegen-Zinsen

410131 48
116525 18
15343
22278
1197
69863
1724

Egkg

Il 500000
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Alexander-sin- 12

-

Passiv-d

-

s
I

Gräser-» Primus-. und spirituskochey
48964 75 Emailliorto
Kasserollen, spänne usw402117 53
Glasslcäseglooken, Milch-schalem
Burkexh
256438 39 wegen Todeskalles zls Ist-lll82418 80 sstztsss Prof-ca.
.
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22567
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7555
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58025

·

.
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133712 96 Reservecapital
Einlegen
2025600
Terminirte
2450
Unterminirte
39552
Alle Zeit unkündbare
1345521 52 Giro

Pis-

Teicyiiiiü one-in

.

Dhstlsstllselto Ptsutlhkioto
sinkst-wet- Stsiltssmlollio
Pius-discla- Stmltssllypotlieltotisktsmlbkloto
Divlätitliselw Gesellschaft sitt- vekhesseikang (1. Flassvekbimlutigeu
und nimmt vorsiehetsvsdll got-GI- Ataoktlssticss von Fületten sämmtlicheis Prämien-Amomen entgegen.
111 Mkslstckslsllh
von
möblierte
Jn
Zum
einzelne
· Ritter-Str.l7(neben dem Posthause)
Wohnungenund
1111 cis-artenrIst ein
xnit
Verandch
Zåmgnern
ängth
ist ein möbl. Zimm. mit od. ohne Penermletem Masche
Schlgßjty
«

-

ita

.

und tiragierten Etliche folgender Eifeeten eins
Agksksktsmlhklote
Kisse- llypctheltoikktsmltheke
Osthovet
111-su- Kasslseho Intelikhshiiowohllgstloiieu
qui-sp- ggkskkksgqhktptp
,
lilvlsiiilsehe zatnhthsliasohltgstiosen
St. PotoksbskgsTalsok Agkskslstsmlbtleko
Karls-titsche stsittsllypotlioltotisktstulhkloto
blvlsttillseho Pksntlthoto

Lvermietem

staunst-hatte

en.-un

.

.

»

«

.

.

.

Die Jst-seitens 111-il- ldst Konto-ital

mit
sind im früheren
Tammen osschen Kruge (Novum) billig zu
vermieten. ZU erstg. beim Hauswächten

ropoxxm apomy san-blasencilo rasesky M 339.

,

etwng
sitt-im

.

.

-

.
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.

.
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I) 140102
a) credite gegen Unterlage von gerantirten Werthpapieren
~«
ungarantirten
Handelsvaluten
h) Zeitweilig ungedeekte Conti von Banken etc.
2) NOStWT
a) stimmen Zur Verfügung der Bank
h) lncassoweehsel
Wechsel
Protestirte
lmmobil

"

Eine-S

.

»
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22567
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70812
19593
13387
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260959 60
256438 39
82418 80
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’

750
394537
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Cposiitae
Beecposinhie
lesliime
Teicyniie csiesrht
Koppecnoiiiienskn
in hübscher Gegend bei der St. Middendorf
«
1) Loto:
u. am Embachufer sind zu vermieten.
a) cnoöoiinmi öynaisn ni- pacaopancenia icoppeenoaiienskons
Näheres: Dorpat, Neumarktstr. 24, Kühle.
6) neicceiisi ne non-ach2) Nostra:
s.
cyniiu oeisaioiiiiiicn ea öenicoinp
llpoiieiiskni no nie-ingenibei Etwa im Walde, von 4 Zimmerw Ilpoiiekisisu no
iislznnhiiish Qualen-iist billig zu vermieten. Näheres: Fortuna-Str. 8, bei A. L. Daselbst sind Ostens-i- npoiieiisisoizsb n Konnncmü
Lebensmittel zu haben.
llepoxoxiiniiii cynnhi

anzunehmen

.

.

~

~

EZ wird gebeten, ein ungetauftes Ocnonnoü Kann-raisiKind, (Knabe) Z Wochen alt, als
Baaacnnü Kann-reitst-

.

.

:

1) Loro:

....

eeicceiieü
Toproin o6iieasiseitbcsisesh

~

.

-

.

.

russ.

Pflegelkina

.

.

.

(nesh iconxt py6. 133707.50 sanacn. sann-imm)
one-ku:
sieicyiiiie
Caeiiiaiihkibie
oöesaesienje J- öynaissis rapansiU ·...
non-h
eriinsishi
Je 6yitaissn Heisa-neun

spricht, kann
Marienhofsche Str. 24.

die etwas deutsch od.
melden

.

.

.

.

llskinnhm owed-km

.

Junges Wachen
eine Stelle Kindern für dieruss.

sucht
Sprache

.

.

.

sportliemcien
USE-Es ZWEss

Mahnung

-

.

str.

irlzkinhm

.

!

.

.

»

.

owns-a

.

bestehend aus 7 herrschaftlichen Zimmemund Wirtschaftsbequemlich-

s

kann,

BI- ist-peini-

.

289238 80 Gassenbestanil und ReichsbenksGiro-conto .J;..
1263395 42 Discontirte Wechsel
5191 46 coupons und zahlbare Eikecten
Darlehen gegen Verpfändung von:
31795
—staatspapieren u. von iler Regierung gerantirten Werthpapieren
35532
ungarantirten »Werthpapieren
58025
Hypothekarischen Obligationen

-

u:

u.

.

.

same-Italien

j

oöiiaisatiiå

»

sucht eine Stelle zum Alleindieuen in
e. klein. Familie zum Verreisen—-Markts

.

.

·

das

.

rapanckaponakinuxn
aeisapnnsisnponaiinigxsh

»

a) icpeiiasishi

II

l

leseqläsor

«

niiosiu

.

saiioissbt

llstnnhixsb Quer-t»

.

.

«

junges Madthcu
Ein
deutsch russ. verst. kochen
I

lic.

inn.

Äctiveh

v

Ccyiibi non-1-

Madchen

Schmalstr. 4, Qu. 4.

-»·»·

«

"

.

«
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.

verweset
Kynonu n numeiiniiii

ysiesisb

sucht eine Stelle zu größerm Kindern hier Roppecaoniiensku
-

«

«

schalt-mikroskopilasalienmikrosko e
»

-

ferienzeit

empfehle

am 31. Mai 1912.

·

Tenyiiiiü csiesisn es Pocyiiaposism Bann-li-
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Its-cea-

Tone-posi-

oder nach auswärts

Zur

stack ask »Iququ sank

-

Stettin-h

com-»aus

rusz u. deutsch-spr.

Fern-bliebe

«

staunst-hütet-

Ein junges,

m-

-

Uhr morgens

-

Spätache
chen thdeutthjthgung
d.Eäæcögtkftrs
»dte»r ygsisLfstkcgw
skschaf

28 und 24 der Gouv-Zeitung,

schlossen weidet-.

·

sp

,

alle Handlung-einbliisementg im Sommer vom 15. Juni
bis sum I.ngust um TUht abends ge-

1912 roga.

naii

-

«

31

»

müssen fortan

·

iia

.

zu belassen.
Lautkeschluß der Stadtt-weideten-Versammlung vom 15. Dezember 1911, publiziest in den

WHMIIIE cllklllllb lllkbkchilllll billlllil " .

und bereite zum Herbst sohulkinäor
zum Examgn vor In der lat» franz. u.
russjschon spksoho
Rjgascho strNr. 24, Qu. 5.
sprochstunden von
12—2 U. mitt. u. 7—9 Mäs-

otconmmaa 8 Im. umso-sing Ema-n-agst-nig.
m- orschem-. AscesIcochcsst 32, mi. 2. Lom- I—s.

-

ohne Folge

ans

-

..»

Das Stadium schloß seine Darlegungen mit
dem, wie gemeldet, angenommenen Ist-age, das Geiuch des Oekouomiichen HausbesihersVerbqndez

nuran

v. guter Aufkührung. der nur russ.
spricht-, sacht Beschäftigung mit Kindern im Russisohen
Pleskauok
str. 84, Qu. ä.
Bapnmmt
"
’

-

,

50 000

Straßen.

unseren

Eptslls für die sommerkerien billig

-

der StV. Versammlung
vom 17. Mai d. I. tat da- Stadtamt Schritte
sum Abschluß eiuer Anleihe von 160 000 Rbl.
sowie zur Ueberuahme eiuer Sicherheit in der
Höhe von 2000 Rbl. zum Anlauf eines Grundstückz für eiu Schulgebäude im 11. Stadtteil,
zum Bau eines solchen Gebäude-, zum Umbau des Feuerwehrhauses, zum Bau einer
Waschtüche sür die städtiseheu Krankenhäuser sowie einer städtischeu Desiusettiouskammer und endlich zur Verbreiterung einiger

ans

,

welches Unternehmen

Stalion vorbereitet,

-

J

«

bereits durchgeführt Desgleichen wird zum
Herbst d. J. eine Erweiterung der elektrischen

so

Tariss der 8. Klasse gewährt werde-. Für
Schülerexkarsioueu soll der Tarls um so Pkpzm
herabgesetzt werde-, und zwar ohne Unterschied
zwischen mittleren und niederen Lehranstalth
Dieselbe Ermäßigmig will man auch den Vollshaben, is der Hshe früher einzutreten pflegt, schullehrerrr, die an Exlursionen teilnehmen odetrug als Begleiterscheis sn Ferierlnrseu fahre-, gewähren. Dasär sollen
sosungist eine Hagelbilb
besonders begünstigt nnd es ist daher die unentgeltlichere Schulsahrten in
zu befürchtet-, daß in der vorigen Nacht in vie- die Umgebung großer Städte vollkommen
len Gegenden, die der südöstliche Teil der Deabges chasst werden.
Bekauntlich sind nur
pression berührt hat, der· Hagel Schaden auge- Schüler von Krug- med Stadtschnlen und nur
kichtet hat.
solche Privaischnlen zur Inanspruchnahme des
Die Gewitter, von denen das zweite (1-,2 Privilegs berechtigt, die Kronzrechte, d. i. die
bis I-,8 Uhr nacht-) sich durch besondege Stätte russische Unterrichtzsprache haben.
auszeichnen, scheinen Dotpat selbst wenig berührt
Der für die Zeit vom B.—lo. Juni hie-selbst
Blitze wurden beobachtet
zu haben. Die nächsten vier
im ss» 3Kilom. weit vom Obfetvatotium um 11 geplante Kougieß der estnischeu MäßigUhr 55 Min. bstlich (in der Gegend von Au- seit-v est-i ne ist, den cstuifcheu Blättern zuuendof oder Jama), 2,5 Kil. (12 Uhr 22 Mist-) folge- CUfgef ch o b e u wurden, da die GessEL (in der Nähe bez Schlachthaufez), 12 Uhr
dazu bisher noch nicht . eingetrofeu tsithvg
42 Mit-. 1,3 Kil. nnd endlich im Süden mn 2 Fehsi
Uhr-Z Min. 2,5·Ki1.
Am Donnerstag nahm ein Student miEs wäre zwecks genauer Feststellung der Rich- weit Quisteutal ein Bad.
Als et sich im Wasser
tung der Gewitterzüge von hohem Interesse, zu
befand, segelte die sacht «Darliug« vorüber,
die
Gegenden
erfahren, über welche
Ge- dessen einem Julasseu es Spaß
machte, Fische zu
witter gezogen sind, mit welchen Begleit- schießen.
Das
Schteßeu
war
gefährlich, daß
so
ers eh eiunu gen Gagel oder Regen) sie ver- die vom Wassersptegel zurückpralleuden
Kågeln
bunden waren und wann die nächsten Blitze an dem
des Schwimmeuden vorüber-»
Gesicht
bemerkt wurdenUnslünfte Aber schlugen nnd ihn um ein Haar getrofer
hätten.
die diesbezüglichen
eobachlmrgeu werden mit Als der Badeude
dagegen protestierte, drohte des
Dank entgegengenommeu von dem Hm. A u g nst Schätze, ihn hetuutetzntnalleu.
Es wurde ein
Ußmnß lisisteuteu am Meteorologischen Ob- Protokoll ausgedient-new
—ocservatorium Reich-Straße 15).
Eine tragitomische Geschichte
Wie wir hören, hat tu der vorigen Nacht der «Post.« zu erzählen, die sich kürzlich weiß
im
tu der KarlowasVotstadt in der Glöcks Randenschen mit importietten
rus
sis
then
Straße RI. 85 der Blip eingeschlagen. Es Landatbeitern aus dem Gute W. zugemwar eiu sogen. kalter Schlag: einem schlafen-den gen hat· Die Russen
12 Männer und 6
Einwohner soll der Blitz das Kopfhaac ange- Frauen
wurden von der Gutsheirschast sehr
ieugt und eine Lage und Wände durchbohrt, freundlich empfangen und ans det großen Gut-auch die Möbel teilweise beschädigt haben.
veranda mit einem Mittagessen ben-isten Das
Abendbiot wurdesin der Küche ausgetragen. Dazu
Um 22. Mai hat, der «Now. Wr.« zufolge, schickte der Gntshen den Fremden 8-—4 Pfund
das Tatifkomitee des Fiuauzmiuisterinmg mit hanggelochte Seife, damit sie sich säuberten.
der Prüfung der Frage der Schületprivis Die kein Russisch verstehende Gutsmagd legte
legies bei Eisenbahufahrteu in Nußdas Stück Seise ohne ein Wort zu sagen aus
lasb hegt-used Alles Schülern soll für die den Tisch-im guten Glaube-, daß die Fremden
Fecieufahst eine Ermäßignng von 24 g- des von selbst klug genug wären, das Richtige mit

«

,

«

die erster Wärmeperiodeu
und rühsommers werden durch
eine Reihe solcher
ewitter abgeschlossen. Da
die Kälte, die von W. nnd NW. tot-mit, bei
einer Barmeterbepressiou« wie wir sie « eben

des

der Stenetvawnltuug
12) Erweiterung des

anrber

,

g. Reime-M
s SieFsüblisgi

Untanf eines Stundstücks sehst Saus von
Goften 18 900 Milch
Leben-Straße Gesten
8009 RSU
Zum Herbst d. J. wird ber Bau der Schulbank-, der Kastener des Hrnses der Deteklivs
Abteilung und des Hvspitals sür Insekten-traukheiten beendet sein. Der größte Teil der
übrigen erwähnten Arbeiten wie auch die Umschätzurcg sämtlicher stilistischen Immobilien ist
U)

,

-

15) Dr. phil. G. v. Sabl er Dort-at: erwähnten Ingenieur. ausgefuehten Plan eingeUltgetmauiiche Orts-men auf estniichslivischem richtet, und es wurde vom Genannten im De1909 ein umgearbeitetes Projekt eingeund lettifchslitaniichem Tenitottmm
e ert.
le) Dr. phil. G. v. Sabl er, Dort-tm
Seitenz eines der Experten wurde am 4.Mai
Uebee die Nationalität des Mitte-.
1910
Dr.
d.
darauf hingewiefen, daß der Jngrnienr
17)
OstenP. Baron v.
Sack eu Rittetichqfwarchtvay Reval: Das nicht alle Bedingungen des Kontraltz erfüllt
habe, weihalb das Stadtamt ihn aussprderte,
Estläudtsche Rittecfchqftsaichid
18) H. Sem el Obetlehrer, Bitte-ruh: diese Bedingungen zu erfüllen. Letzterer kam im
Ueber den Eiufluß der idealiftifcheu deutschen Dezember 1911 zum Teil den Forderungen desPhilosophie auf das geistige Leben der Ostsee- Stadtamtg nach, bestreitet aber in einigen weproviusem
sentlichen Punkten die Gesetzlichkeit diefer Forde19) U. Sp r e ck e l f e u Obeilehtet, Rerungen,
daß gegenwärtig dieser Meinungsval: Dexs GtäLetjelh Laakh
streit noch nicht beendet ist und möglicherweise
20) H. v. Wintler, Reval: Zur Ge- auf gerichtlichem Wege entschieden werden muß.
Das Stadtamt sucht den Streit
friedlichem
schichte der Wasservetsocgung Revals.
»
21) G. Wor m B
Obetlehrer, Mitam Wege beizulegen.
Die Bemerkung des Qekonumisehen HausbeVolkstumsin uzzp Ajetglyyhetin Kutlgnd.
22) Mäg. W. WElf f i u J ~- Obfefrlehtey sitzer-Verbande3, daß bereits m eh r er e Projekte
Riga: Johann Reinhold Patknb
fertig gestellt seien, entbehrt jeder Grundlage.
Die Stadtverwaltung weiß die Wichtigkeit der
Anlage einer städtischen Wasserleitung zu schützen.
Doch da andere Aufgaben der Stadtverwaltung
gleichfalls unaufsehiebbar sind, hat die Stadtvers
Von der Stadtverordneten-Versammlung
waltun
während der legten drei Jahre, ohne
am 31. Mai.
die
Entscheidung der WasserleitungdSchluß-)
frage abzuwarten, behuf- Besserung der Seinigesteigert Bericht tätsverhältniffe, Regelung der städtisehen WirtWir vervollständigen
fehaft und Erhdhung der städtisehen Einnahmen
über die Donnerstag-Sitzung der Stadtverords folgende
Maßnahmen im Interesse
neten-Versammlung durch die inhaltlich Wiederder
städtifehen
Wohlfahrt durchgeführt:
gabederumfassendenErkläruug des Stadt1) Erweiterung des Krankenhauer nn der
amtes zum Stande der Dorpater
Gesten 5850 Rbl.), 2) Einrichtung
Ame-Straße
Wasserwerbsnlagez welche Erklärung einer Krankenhaus-Abteilung in der Alexanderdurch ein Gefuch des Vorstandes des Oele-nomi- Straße Gesten 15 934 Rbl.), 8) Bau eines
für Jnfektiongkrantheiten fikoften
Icheu Hangbesitzers Verbandes veranlaßt war. In Hofpitalz
700 sit-U 4)
72
den Fuchs-schen Immoihren wesentlichen Zügen besagt die stadtamtliche bil- an der Revalfchen Str.
zur Regulierung
Erklärung:
dieser Straße Gesten 9440 Rbl.), d) Bau von
Regiment
Gemäß Beschluß der StV.-Bersammlung hatte Kafernenlokalen fiir das Kraffnojarsker
eines
s)
einen
Kon000
Bau
Rhl.),
212
Stadtamt
mit
einem
Schullnkals
Jngenient
das
Gesten
in der Botanifehen Straße Gesten 47 000 Rhyttakt abgeschlossen sur Ausarbeitung eines Ptojetts einer städtischen Wassesleitnng. Die znr -7) Bau eines Haufe-I für die Deteltivssbteilung
Prüfung des von ihm ansgeaibeiteten Projekt- Gesten 18 800 Rbl.), 8) Bau eines Frauenhetangezogenen beiden Rigaer Experten verlangten, Freibadehaufeg im Embaeh Gesten 4000 Rbl.),
Statinn
daß vor der Prüfung ein Prove-Pumpen ans 2 s) Bau einer städtisehen eleltifchen
Brunnen vorgenommen werde. Infolgedessen fKosten 180 000 Rbl.), 10) Erweiterung der
einem vom städtifehen Gasanftalt (Kosten ca. 100 000 Rbl.),
wurde 1909 ein zweiter Brunnen
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-

SMJ 23 Ttsxj Juni 1912-

slts straften.
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Auskunft ertei tder Hauswächter Petula,.
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B. Gen-Es
Taghemäey H l

Sonnabend, 2. (15.) Juni 1912.

Iprvlisvläudifche

Miglien-Mem Cis-samt

Jno 1eum

Schreiber-Biwasee 16.

Ins-sag los llstssssslossts Ists 111. sagst-h
sustlsllmsslsstlsspsn für die Präparauäenklasse und die I. (untersto)
Seminarklasso am

Viets«ähl-ngk Kursus. Elementarlehrorexamen nach 3 bezüglich 2 Jah
nach 4 bezüglich 3 Jahren. Meldungen unter Beifü
gung der Dokumente beim Director.
Meiner geahnt-; v.icu·lu;s-(3;1-s;t-J-;u1·
Der Verwaltungs-rat
gefällig-on Mitteilung, dass ich von
»S»

Hausthrorexamen
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ask Evang. Verein

111111-. ten-

..;-

.

bietet in
neuer-bauten Beim
(Now. läge-OWNij I. anmann Per.) FAufgaben
mit Erläuterung-- über das Patentwesen 1,00 Mark. Ist ums Missowohl einzelne als auch allgemeine .
MERMIS Garantie für strengste Gohejmhaltmig» Patent-Ingeniaursehlatkäumekijr durohkeisende Damen, Illnlt
E
Binso
Its-stilistisc- sk sehn-Ich 111-gis 2.
Gouvexngntzen u. gebildete Rennen-;
stellennachwejs unentgeltljch. Ansth
trage-n su. richten an den Vorstand:
Tel. 166.
Erl. v. Enrth, Marosejka, Xosmadas
miausk Pop. M 7, Ev. Juugkk.-H-zim.l

,

Frau Ir- M stehlslim
Muts-links

früher 20 »Kop.

jetzt 12 Kop.
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Das Schulgeld
Jphannjsftr. 14.
beträgt 20 Rbl. im Semester.
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two young

F

wishos to take one or
ladloi - as« bonl-dort ior the summor
Apply to Mrs. Felshorg,
month-.
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Kautsioysfabmcr gebildctcr

altem Mann
der dte örtlichen Sprach en kennt, sucht Be.

,

Telkphon 22.

llrogist
Nin-Fros-

im I. Stadium in schöner Gegend- nebst
einem großem Bauplatze Ist unter sehr

vorteilhaften Bedingungen zu verkaufen.
Rechtsanwalt J. Linke, Jakobstr. 34.

km laueraosxetter
I

etc. als das Its-ts. sauern-Mostim zweiten Foldo. für 50 RbL zu verempfiehlt die-
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s

s. Dshigit.

lekzttel Aäsgääler

Mosks Fostllonkslten

(Zweiter

-

Zu erfragen bis zur
Rjgasohe 5tr.»,22·

·

pp

s

u.

»Die
Es wird

-

vie-I-

ass·
Teukel
jedermann

kj

Konzert--

·

Juni vonstauaig
neues Programm.
ilI Eltlksss Hätte-.
l. Ah

-«

.

.

f·

a

. g [.«owglle
» u«

Jagd-es- vsksktk. Wir-i

sieh gewiss nooh
Teil).
an den erschütternden Moment erinnern, wo einer der 4 Teufel (im l. Teil), Fritz, von«
der höchsten Kuppel des Zirkus in die Arena stürzt. Dieses zweite:
Bild ist die Fortsetzung des ersten Teils Die Länge des Bildes ist 1245"
Meter.
Gesellschaft zum solan- lsngsss Ist-checks
Grosse lidele, tiott gespielte Komödie der Kopenhagener Firma »Nordisk«.'s

zu kaufen

1 Haus im Zentrum dergeåucht
tgdt erwünscht
Adressen mit Preisangabe m die TypuChemigraphie Ritter-Str. Nr. 4, erbeten.

8«- -9")

Daclmappe aus Lumpen
(

quasi-, Its-nung

Mag. Juokgonson.

,

se.

·

»

22

Grosssr Markt 12.

ächästixmg
: als-. Kopierer, Expeditor,
Asphsltlsclc
Wandlcsktoth
gelit, peichersLågerverwalter
etc. Off. Und
billig-is Daohäaokmatorjal
bitte an die Exped. d. B. sub »H- A-«

18, 20,

2 »D.

,

P. Solang-leis-

AndreaesMiihlenhof
bei Dprpat.

,

Sonnitaz deR.

Programm von 2000 Meter-«
« «
SKMIICIIP
·»clll«lllllk
" "
u. ?eier je e ·n « ung d es D en
mais. Kaiser Alexander 111.
Ank» dem Ekran der ..-Jlli,lslonn die nervorxagendsten Momente deisMoss
kauer Festliehkeiten spåzziell bestellt und extra direkt
Moskau
"
«
«
erhalten.

2.

«
Ecke stem— und Gartenstrasse.
Lieferung von kompletten -Apparatul·en und Zubehör kiits
die Untersuchung-smgthoden ,Säure und Nousal«.

«

Mo. ywpa

-.

-

Telegkamm

"l .

1.

s -, Konzert-AltkBng- 9
varietg

-»

Bomerch

Uhr.

I-,u Uhr.

ist

Anfang

pünktlich

kaufen. Oberländor Dressur-. Steht
Hühnem u. Hasen vor u. summiert-.
,

Iskkfllskssllw Pomau.

Altojsowllåäglkxäåsw 4 and S- åäkstcshtkrågfniöfvieneu

Dtuck md Verlag du

erhalten

-

Bo-

samman

Eine Wohnungräumen, Wasserleitung,

Vadeeinrichtung
u. Warmwasserheizung etc-, find zu vermieten
Teichstr. 54. f

für

von 7 Zimmern mit Veranda ist
Steinstt. 67,

mieten

zii ver-

von 4 Zimmern nebst Küche und Wasserleitung zu vermieten
Rigasshe Str.
27. Genquereö zu erfr. Wohnung 8.

c. Wattiefny Don-at-

in-« u. ausl.

Weine.
Mittagtisch v. 35 Kop. any

Es ladet Srgbbenst ein
J. old t-

Eine leichte

2-9p3il.

immern Mit Kochvorrichtungist
11 Jibl monatlichs zu vermieten
84,

«

,

Postkalesche

nebst eins und zweispän. gelb. 811111111.,

IIIIIII., Illglr cssclllks stehen
billig zum Istslmst
Petekshurgek
str.

c.

13.

von 2

zu erfr.
Alleestr.
Alleestr. 47.
W
tu

Instit-

WEIRMTBasj
.-

-

Adk.:Dil-. Es Milch--

la verkauft-m

Hechte-ins

zu bedeutend herabgesetzten Preisen.

von 6 u. 7. Zimmern mit allen Neben-

krei.

Mittag I—3 Uhr tägl. thut-titvorzijgliche Küche.

Wemeessjelklke

Kaukhowlsloth 8-

Eis-tritt

.

Räumen eine grosse Partie

.

Sucht-Tür

ntzrei

E

Rufton Proctor, wenig gebraucht, wird

Und-grenzt- slslthssshslt tlsss sehn-Inst- Teil- billig veriauft
,
Scharrenstr. 7. »
- - nistelte-»aus sum-kam
.
sind bemerkenswertes Vorzüge dieses Butyrometers.
Isgatsosnst von der ais-syst- sitehhstktsriqtqsis
,
. solt-II ststlon sowie aut der Ulysseus-alten susIhr Vorteil, wenn »Sie ihre Wohnun—stsllssas-l- Ist-essen Ists.
gen gut u. zu mässlgen Preisen rsIts-sehst- u.
essen.
a er-

I.-

Den 1., 2.,« 3.

-;;

«

.

ya. 51, Im. 1.

-

·

v

IMMins-a.; 10

IIPUXMLTII
4—-ro
Pnäcojcax

Telephon

.1.

Pyccxylo oHpasoZamino

-"

u.

v

.

der sprachen mäohtjg, sucht eine
somorstollo aufs Land oder hier
Auges-m 64.
SsumakokL

·s« s

»

:

.

Sternstraße

nistet-seh

Juni »

Eos-t. l. Rast-gos.

»

—:—

.

:
,

ge-

.

Matten-Musik s
den 3.

Änfähgs 9« Uh- ab"snäs. ,
«
lllumination. Entred 30 n. 20’:

Grosses Haustüre-me aus demhebeng gespielt von den besten schau-«
spielen-n mit herrlicher Ausstattung. 950 Meter-.
«
II- Die Gegend der stolzen Pracht. Mitarble I
M Ists ungllloltlsslls Ist-111- Komisehes Bild. -M
Der bezauberncle Doppelgänger. Komödie.
«

Ein 6-pferdiger englischer

D.1912.
D. R. G. M. 503240.
ssquamss shlsssa als-so Its-»stat- Lichts-Ists.
sodasllu Ists-I stell-111- Autiintlsni Ils- Klasse-lo-

-

All-. Engllshkk

H .
H; ;
spgk EJZ Z

J Modena K.

-

75, Qu. 8.

~Flach—Butyrometer

tusSumma Quistenthat

,

sonntag,

«-«-

.

geführt.

cc

x

-

Vom 1. bis zum 4. Juni. II
Hör-list interessantes Programm.
«
UNH
B

Tit-.

-

-

«"««TLL:«-»-;.g-Tsr,--i

;

-

Thalta-Theeier.

«

Prdxis voti

ENTJ
OW«·

Grot.

Programm:
h mollssymphonip.

-

Menckolssokm
Fingalshöth.
I"
Hamerien
Jüdischo Trjlogje.
Glasunow
Ouvekture solemieläej
"
»
u. s-. w.

.

Land mitzunehmen Grösse-ro Kuchen
fürs Land worden sorgfältig u. sicher
verpacht. Täglich mehrere sorten
«
·
Gefrorones.·
Bestellung-on auf Ton-an,- Krlngsej und
Bleohkuchen werden sorgfältig aus-

-

’

s

.

Empfahle tägl. kr. Duuorkuohon, aufs

»

von Kindern CKnaben
Ansyldungen
undl;-,»
ädchen)» gebildete-: Elternfür das
erste und zweite Schuljahr werden bis
zum 6. Juni erbeten täglich von 1-—2 U.

H»

....

Der Revaler Estn. Landwirtschaktl. Verein.

Jghppnissctc 18.

wie-tei- optici-lasset

«-

»

·

..

Eisenbahn ermässigter Tarit«.
»
«
.
Anmeldungen werden angenommen bis 15. Aug. Programme
und Anmeidokormulare werden kostenkrej zugesandt.

fnda Haselge.

.

..

ss«

«

Die Ausstellung hat 45 Abteilungen Haupt-Abteilungen: Ilsllzucflt
Haus-Mchotsss. Die Vieh-Ansstellung« dauert vom 25.—-27. Aug. « Auf der

I

-——-——————7-—-

«

.

(7 Schuljahre).

wifrsins zsvchtiel fs rbgnder

und

Eine Partie- Kinderstrümpks im Ausvorkaut zu den bllligsten Preisen.
Ritter-sur 10.
Kühn-sg,,Nl-· 6.

HMLAWM ·

Mk 25., 26» 27. SI. 284 August Sfäclz

emptlshlt

räumt

.

bildetem". Deutschen erteilt

AMICI

Der-Ein

zum stjcken und vorgezejehnete Arbeiten in neuen Muster-n

CKleiolessleim

.

yAK

25.

läillwllislllills

l- oln ,

,

lcflslsllllllsll skllllllill

»

sommerspmssemFanqendrancbkleckem
sinnen-ansetz-Sesschtsllekecth

.

gamlsklssltqg · Aktieij

.

kaull
Grossor Markt 5.

-

bei

.«

»

Aufnahme

«

-

itzsundllgha

g»

.k.i,-7,i»:,

~Waaemume«.z
sonnabond, den 2. Juni c. ;

List-«-

·

Mys, fllele l«

finden Penslpnäre u. Passanten

-

-

oknpüehlt

Glashatskea
Firma Meltsas.

Eine grosse PäftTe

»..

gesotei

g

MS W Meist-he Esfmsche

Milohscltspalescr.

-

?-

-

Johann llauyuli.

Telekpn M

,

I.

.

mseinemMoskau

Wien

F

Fex

Für Humor und Witz reichl.

4--

Schubert

»

jtlllus

gse eignet,

«-

WNT

»-

«

not katsthe litt

-

if.

;-

,

-

s

-L?(Xxkq 2- gFE W
MAONO

.

"

l 14rauen

WITH-Ihr

·

-s

ktsgpquelle Deutschlands

«

!

Kam-Zusäqu

I
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»
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Jst««»is H
UW
EJAMREHCFAH
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ENTFERNT RANCALT
soweide i

k·"«"TJ·-:-LJ-,.

,

u. Moorbäder. Stärkste Arsengegen Herz-, Blut-, Nerven- u. Krankheiten Frequenz: 15 904. Verahkolgte Bädgr: I
l
non-also
cynyyoicectcnxsh osh 4170. 21 Aerzte.
pathrqq
,lcurhotel FürstenhoF Hotel I. Rang-es I
nen ownomekx
L.
.
.:
::
und 120 Hotels und Logjerhäuser. :: :: :: ::
34 G. C. Honan l..
- Ä. .B»0,po-rnmcovsh. . Quousque-Essig
das ganze Jahr-. Prospekt gis-US durch sämts
.
per. stück 17.-L Rbl., in Töpfen kul»F
X—·.««
lIsssgsjkolsshllkos und durch die sacsslrshtism
tivjort, Zum Auspklanzen in den Gar-

y r.ls. ngpaepkhkmpsp kajhesza woko
ymiaqellht ne nyxyckh Bomzxxcmie

i-.

.
«sz

’·

.

2,;-:

«:.

»

·

R-

§

.

·

sksiszx

IT

den 2. Juni

I

. I

«

II

THE-·

.

.

gegen

Kochskamnnge
.

ke m«
p-

T-««.«2..«."«-«J

sonnavencL

!

-

Biikgekmassa

«

.

II

2-

A—»

Wintersais.:Jån.,Febt-., März.

ScHoENHElTxllugmomjxcee
EMW MS« FrWSHSW

«
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Jenn

3 Akten v.

Operette

N
Frstc
««-,«" tlltoen
bosen bereits verkaqu

s

meistbierljch

Viktualien-Markt Nr. 4.
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gerätschaften

llekzheilbatl
l-»N»A.tü.xilic.he

cum-

Telephon 95.

«

dieser Schutzmmsksi

-

HWW Wcll lslksllsls

,

H-

oöbgsqmlm rno ozxckzxtagnne
Los-IM, gamma-I m- olchGps 1911
rang-, well CWQL Mggoiq Mapraxpnss
Toü Anexcoanjrkpovgolä Boponimconopj

11. klqu ti. J.

«-

gIst-IS
«8- I(so.

Sp,

·

Bakzahlung verkauft worden.
Der Stadtauktionator.
I

400 m über dem MeeresspjegeL

sommersais.:l.MajbisNov.

.

«

111-I- Inst-Ismwerden im Hause tät-. IT stl 111-«
Lsslsss sit-111 verschiedene zum
Nachlass gehörjge Möbel,s Kleidungs—stüoke, Kissen. Bett-eng und Haus-

CI IT F CI

Bez. Breslau.

-

DUTMO

Zweites von

.

.

Wahns-jetzt Jakob-Un 7.
111-neitle H. lzfaakitx

sm

Frequenz 1911: 14407 Rings-steProspekie gratls (i. d. Badedirekilom

a

Eli-links Plobelkzrusz .ki"l.nst.;l. Zähnkl

Wellenschlag. Herl«l.Wald. Elektr.
Licht, Gas, Kam-1- u. Wasserleit.

-.--

-«

A uIkisS.IEI

Kyättigster

Pr.

haben bei

zu

«

--

ECUO

csas s Pfg-us-

Kop-

brmch
82415
Auftretens

,

v. s——6 Zimmern womögl. im 1. Stock geRigasche Str. 60, 2. Stock. .
sucht
ein Portomonnaio mit Inhalt. AbzuGesucht
zum gospAungi eine holon
gegen lussktjouslcopten
Halm-

Getan-lett

spät-.

-

stkqstzcgkgu

s

3.-».-.

sscsåtssspt Ist ils-I staats smi; aäeztåkirtigjkftsbeguxh
ae,o.
voäksZime
p.an.
;
Balzsug
~W.»,Rs.«».zei;betey.·
soll
slswlsiskz 22 swfåslllstaius
dz

rute

ci.
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l

sag

l

Elwaz
Zahnärztlich.l(absngtt

HI-

l.

,

·

·

«

-E,,X",

sc

»

.

o

.

«

MM M0.lij

-

ostssss

»

;

rotbel Königsborg

.

»

"

111

»

Ists l- Septsmhsss ti. J. wird in list-Ist eine private
Lehransizelt
der Mädchen-Gymnasien des Ministeriums der Volks-entklan,
niit dem lcursns
anfangs im Beste-ude der 4 ersten Klassen nebst Vorbereitungsklasse,
print-Ist
Mosushmoqssucllo sind persönlich oder schriftlich zu richten per
Adresse: Cassislllstlssssth Iris-T qu. 2. schijlerinnen der Kronsschulen tinden Aufnahme in die entsprechenden Klassen ohne Examen
sitt-schstcmtisu laut obiger Adresse Zon 4—s Illu- list-Ism-

Kittel-sti- 3

-

.

~,

(Lehranstalt 1. Kategorie).,

«

111-.- ngnowsiskli.

,

-

I

A. G. shtlowa.

)

ist W- a. Haalllitanlmsttht
Musik
an meiner Ahnärztljchen Schule

-

».;-·».»

ssf s

s'e gikxd LkxlflefischNeajkåere
Mo nt ak! den 4. qumi,
Pr e I

·

sprech-tauchtvon
11512 und von 5—6.
Atlalhotst Walck.

bleibt auch während d. sommsssmw
asts gehst-Ist Empxang Y. 9-—6 U.

ckooth

«

stkwggssggggxskxksss
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«

"

Die

c.

PHMSS Milchslisssymllaslllm
I

.

Juli.

Lustfpiel in 3 Akten von Blumeuthai
·«
Kadelburg;
,

,

«

,
11. Mathiesem

-

«

.

-

Vol-reist

W-

o«

.

lm weissen MIC-

.

.---Ez»

·

entgeFengenommen

!

-

.

-

»

,

bis Mitte

can-l Ungar.

Anmeldungen kur die drei Vorbereitungsklassen, die septima, sexta
ungkcuinta werden bis zum 6». Juni
und sind ihnen Taufscheln, lmpksohein und 5 Rubel Examenge ühr beizufügen.
Psuslpaslss nimmt auf and Auskünkte über Pensions-te erteilt

.

»

um 9 Uhr morgens.

.

1 1 1l

W cler Terami;

im offenen Garten. (Bei ungünßk
Witterung im Theater)
E
~.-...z..-......»
k—. I.

Die ssknsshmspssssuussu finden am 7. Juni 1912 statt und beginnen

«

L-»

111till 111Hl Ill««le

11l

»

von Johann S

s

S

Montag-, tlen 4. Juni-

an mein Geschäft

.

Zigeuner-han

Qperette in 3 Akten

111-111111111111111111-lIIFIIIIIIIIPIIIIII Saffi Fri. Werthen-Biisiu(,
vorzüglscli schlagt-Ist in Its- sommerirische I til-s Morgen, Sonntag, d. 3. Juni, Mk

D

«-

W

;-

»

v

«

ller

H- Fall-antun

«

Dienste-S

von 5 bis 8 Uhr.
ren;
»»er Vorstand.
»

111- am

Panse

Nach zweijähriger

Ploetz

S. sagt-It

i

’

ums

8.

stic- Bächen-et

-

-

werktägliob von 11 bis— 2 nnci von 3
hjs s Uhr-; an sonn- unti Feiertagen
von 12 bis 2 und von 3 bis 6 Uhr;

von

di

———-——

-

M

-

qugslniko
worktäglioh von 11 bis 1 Uhks
cito Lesehalle

n. L«
inkrnstn

Heute, Sonnabend, d. 2. Juni, 87,z

-

)

’

Stollensjetmlttos

äss

·" H asiatPrsvats l ehrst-Milngl
«

:

.

Und

.

Sammktthkaten
· Erste- Zuftreter
M
MMEJFZZZFYTTI SIEBEL-P W« Ris«
Keins-leite fehrilseliollelstlnnen nni lagen
Enenfalle übernehmen nen legen Inn Unelensn fil. Mit Wellllsllsllllsll

;-

-

Dis Geschäftsstelle

«

W·s-t24.

.

·Vom 1. Juni bis zum 20. August
wirdgeötknot sein:

Zeitkrnap

SIEBEL-LIMITE- sm
KLEMM-Es
ist-U kxqri
»J»

sz·

,

jährlich 7 Rbl»hqkhiahrlich 3 Rbl.

:

ZEIT-Lake

Juki-you Ak. zo.

aus

Nach

,

s Junius-touka »k« Ez.
louuafstsö »Ich
bis 11 Uhjc phrmz
Petitzqlleoder dexen Raum 6 Kop. Ung Ausland 20 Pf«
her
PMB füfbise siebet-. «. päjiejte
- Annahme
äte kostet die Petildelle ZOT
.75
:rsten
und izjkf Rekkqutekl 20 Kop« Fürs Alt-land 50 PWI
Pljgz
det
HoszftzJF dasssuslaszt
JAuftl

kssss

von 0-—U Uhk womit-»

-

so Kap.,viertte-hclich 2

—«

w n rig: ishrl.7 Rel. 56 Kop» haszhrlich 4 R.
viertejjährlich 2- RU. 25 Kop.
Preis der Enizeltrummer 5 Kop-

Motitixgs denszx Mk Juni-

;

keineswegs bedingungsloses Willfgheen der Regierung gegenüber bedeutet und das« ich süc einen
loyalen Untertanen durchau- nicht die Mägder Opposition in einzelnen Fragen ause e.
Tatsiichlich habe ich auch nie solcheine Neuhernng getan, sondern von der Loyalitiit deriDents
schen in einem anderen Zusammenhange gesprochen. In Moskau wurde n. a. an mich dem
Sinne-stracks die Frage gerichtet, ob eddenkdar
sei, daß durch eine opposiiionelle Majorität (d. h.
einesMajoritiitz gebildet ans sden weiter links von
den Oltdbristerr stehenden Parteien) d-ie: Interesse-n, Wünsche nnd Ideale der rnssischenUnteisp
tanen deutscher Nationalität eher verwirklicht werden könnten nnd ob ed denkbarfeh daß mit einer
derartigen Majorität regiert werden könne.
Der Glaube, daßksdnrch eine oppasitionelle
Majorität etwas erreicht werden könne, beruht,
meiner Ansicht nach, auf einem-Verheeren der
wirklichen Sachlage Es ist undentdarz daß rnit
solch einer Majorität etwas dnrchgesetzt werden
can-n, »weil sdie-Msdgiichkeit -niit---—ihr-sn— regieren
andgeschlossen ist.
Zur Opposition übergehen, heißt auch
ihr e wessent lich sie-n zPriznzipien a nerlennen.
,Die ,-genräßigteste der oppositios
nellen Parteien, die ZPsr o g r« e ist e n erstreben
einen Ersatz des anf dein Manisest vdm 17.

s

gåkeißt

Sie, hochgeehrter:iderr Redakteur, um Aufnahme
Zeiten« in Ihrer sgefchästen Zeitung -3u

gie eseren:

Nach der ·Pet. Z.«-kbnnte der Leser glauden, ich hieße alles gut, was die OktoberFraktion getan hat. Tatsächlich habe ich nie,
auch nicht in Moskau, die Fehler, welche die
ihre
Fraktiun und ihre Führer gemacht haben,
glindeständigkeit und ihren Mangel an Festigkeit
geleugnet.
Nicht selten habe ich selbst im
Gegensatz gnr Fraktion gestanden und gestimmt.
der, zmbchte ich sagen,
Für derijenigen;ader,
gewesen
isiz erklären sich das
selbst mit dabei
Schwanken und die Unzuverläsfig
-·k·eit der Frerktion oft genug einerseits
nnd
durch die jeweilige politische Konstellation
Fühlung
die
den Wunsch ihres Führers, nicht
mit der Regierung und damit jeglichen Einfluß
nnd andererseits durch
aus sie gu verlieren
-

-

-

-

ss

,

!

s

die heterogenen Anschauungen Evon 120-—l3O Oktober beruhenden monarchisch-tonstiintionellen
Abgeordneten, die eigentlich nur durch eine Regierungdsystemit durch ein rein parlamen-

!

"

«

z

s
;

«

1

-

,

Hofgut-engen

teuy

j (

l

Kaiserwort aber, »daß; alle Untertanen dein-Herzen des Monarchen gleiche nahe stehen«-, hat-ihnen

oft in bösen Tagen geholfen, ex ist-in Zeiten;

J

;nationalistifsch-chanvinisttscherErregnng ihre-Stütze
nnd Hoffnung gewesen Die Deutschen Ruß-

aussägließläch ven, ihns her-Ihm Diesen
hakt Redner site verdexblics rat-d
freut sich, Daß de- Vxxbkmd ia A. J. Gatschkpw
eiaen Führer besitzkz der sich nicht zgzefcheus hat
auszusprechen, daß det Nationalismns dek Mistscheci Voäkgseele vom falschen Naiioaalismus
sich darin unterscheide, daß egstetem jede Beivon Haß feemd ist. Der Rede-ex Lchloß
da it, daß er jagt-, Der Verbassd""iitüsse" cis-Lea
«ssdlcheu Führer nach Gebühr schätzen und Ostia-Echte
dessen Mitgliedein mehr deutschen- -Mnt,s damit
teilnahmlvs zden vieler-, namentliszh in
Hex-zieht
Mözkaa gehen den Bekbaud« und A. J.»· Gutschs
kow sgeckehteteu ’·-·Weiadsiag"ea gegenübersiäkgdea,
sondeMTauwand sbessekren Wissens dea GegiijeMtgäftig entgegehtiäiea ans As. J; Gutfchkow der
Einst-g in die svierie Reichsduatasichem tönt-Lea
·: szie Stinmnwg det Deutschen Ginppess in
Moskauqscheim übrigen-, wie auch ein Leitaktikel
det -,,M0 St. Dis ch; Zig.« etkeanea läßt, nicht
ganz auf denselben Ton, wie A.sJ. Gatschkoiv es
Wascht, gestimmt za- seinz dran zum Schluß seines
Artikel-Z sähst das Platten-L
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landz.- waren stets loyale Untertanen nnd ihre
Das Moskauer Oktobtisten-Bankett.
sStätte bestand in ihrer Loyalität. Sie sind bieAus dem Bankett der Oktobriften hat A. J.
felben geblieben, bte fie yors fünf Zahrenzzvnrey
are-Freitag
die
Guts edlen-, außer der von
nnd wenn sie auch Enttänftbnngen zdnrch
Partei, gn- der sie gehörten, erlebt haben, fo erwähnten Rede-« noch eine zweite, und
bege- ktreffs
haben sie doch ihre politischen Ansichten
den
Deutschen,
feiner Stellung zu
ändert. Jlloyal aber wäre-es, wenn die; entzghgeordnete
der
gehglterr.
hatte
Weiher
Schuschen wegen dieser Enttänfesnngen zn einer oppo-.
"Si)errlegn"ngl
die
der
längerer
ki
in
Tätigkeit
di
politisches
nf
sitioneilen Partei übergingen, deren
«
.
und
eine
des
dritten
ihrer
einzelnen
Umwälztzng
Reichzdnma
Parteien
Endziel
zn Recht bestehenden gesamten Regierungöitzstenrs ist«- und die Tcharesekterisierh
«
Dinge zu erreichen fncht, oie die Deutschen nie
noch
Nachdem
mehrere Redner gespeochen
erstrebt, sondern immer bekämpft haben.
hatten; ergriff A. J." G utsch kotv abermals
Man darf nie vergessen, baß viean einer! das Wort und
stehen« nach der ,Mdszk.«Deu,tfch.
Partei hält, auch die-Ae r-r::,nsttoortnng f ür thng etwa folgendes
aus:
von ihr gewollten Ziele
Reden
in hellerleuchteten FestmuttNicht an« ihren
n
man
die
Freunde, nicht am
sälen
erkenne
wahren
angeführten
Sinn etwa habe ich mich
In dem
Zujubeln der Mächtigen der Reichsiegierung oder
Opposition
Loyalixät
its-Moskau
über
auch
mid
die wahren
Kuggesprochew Eine Opposition aber imeiuzels an wüstem Opposition-gescheit
Patrivten.
»Die
wirsklicheu
Freunde
zahle man
Opposition
oder
ein
det
nen
Zusamt-keuschen mit
den
der
Tagen
in
Not,
echte Vaterlandzliebe
its-einzelnen Fragen, habe ich nie ai- illoyal offenbare
sich in harter Arbeit für die Kultur
hingestellt, denn ich stehe nach-« wie oor auf
Zukunft des Lande«-. IDenke er-nuns-«zuriick
des «tue recht und schwerste- und
an
Ldte
Tage der-Not,
könne er es nicht verman .«
Uebrigen-! ist es richtig, daß ich mich gegen schweigen, daß die dentf eben Gruppen
eine ~(10 nii dass-Politik ausgesprochen-habe. un d Be r edn i giunge n Ein-Moskau, in Petersburg, an den baltischen Gestaden,
den
Ich halte es für illoyal, die Mittel zur»Ersül- Feldern
Süd-Rußlandg und im Gebiete Edeä
long einer von iiiuz als dringend anerkannten
WolgaeStrumez solche Freunde gewesen wären;
Staatsaufgabe Fu verweigern, weil die RegieDa Gaslicht und Elektrixitiit versagten und wilrung auf einem anderen Gebiet
Wünsche der
Wahn viele der Besten ergriffen hatte,-da
unberiitlsichtigt gelassen hat. Gleichzeitig habe
waren
diese Freunde zur Stellexs mit «-befennenem
die
Hoffnung
ausgesprochen,
daß auch
ich «die:.
da
Rat,
wurden bei armseliaem Kerzenlichttsdie
nicht oppositionellen Parteien den» Mut haben Unfrufe verfaßt,
welche zur-—Besonnenheit, zur geil
werden, da ein trästigeg »Nein« zusagen, wo
Leben und Streben zurück-lesen Ja;
Ordner-m
zwingt.
nnd
Gewissen sie dazu
ihr bestes
hätten es verdientz
Eis ist seiner richtig, daß ich das Vorhciisdensein die Deutschen
in der Weite-ren-twickes;
man
daß
ihnen
die
gewäßigten
Mittelpartei,
nicht
sesien
einer Opposition
gehört, ais notwendig hinge- tun-g der, ihnen eigentümlichen Kultur, die
zur
jederzeitxnhne Z· derer in den Dienst des
stellt habes- wobei es gleichgültig erfoheint,v wie sie
n i cht h in d e r lid
spi
sie-beißt. ,
en
«—Dad
entg
eg
trete.
verstehe aber auch die
Richtig ist gewiß auch bie Behauptung det gutegempfängiiche
Volksseele, die nur
russifelze
s Meyens
Männer,
wie
Baron
~Pei. 8.«, daß
jenen
könne, der den
Nationalismus
anerkennen
gewählt weiden müßten
does-L Ssyidlowsti
und
allen
Varbilde nurDeutschen
nachihrem
unter
gleichgiiiiig
welchem Paxteinamen:l"s Die gehenden Fremdvöllern wolle Gerechtigkeit
einst
unt
vergißt
daß
·Pei. Z.«
diese Männex fahren ließe. Redner erhebe sein Glas aufwider-das
fefi ans dein Boden;ded Recht-; stehen nnd schon Wohls der Morkaner Deutschen Vereinigung und
jetzigen
Opposition
offiziellen
deshalb nicht zur
deren anwesende« Mitglieder, mit Her-n No lApis-en können.
«.-.-k.
rjszsirreksz
tejnsvukthsz
«
«
gquEs ist ein verhängnisvoxler Jst-inm, zu
ipxach in Etwjpexung » dieser
« Letzxptet
ben,, daß; durch eine opposiiionelle Mehceii eine
Bisse-ung der jetzigen Zustände nnd einesßeeink schönen Rede im Namen det Vereiyigung ziehen
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toder und meine -"-dort- gemachten Ueußerungens
besprochen.
«
Sie faßt meine Ueußerungen in einem Sinn
auf, der dem von mir Gesagten nicht vollständig
entspricht. sDie irrtümliche Auffassung findet ihre
Begründung »zum Teil wohl in der politischen
Richtung des genannten Blattes, zum Teil ist
ssies aber durch das in sehr gedrängter Form -gegebene Referat der ,Dtsch. Mosk. Z.« Ehe-vorgerufen. Der lehnen-Umstand veranlaßt mich,

bezstechtiftaates
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sßeiey sit kteiwlviea

wälzung, die kein-Dem vki- wi.kh absehen, fo·
kann die Bildung-eines o ·ositiouelleu Majorität
naturgemäß unt die Anspfung der Reichsduma
sm- Folge habet-.
73 «
Dte Untertanen Rnßfandz dentscher Zungei
haben bisher die Idee
auf der
Basis rsit-es Manifesteg v 17. Oktober hochgehalten, sie sind stets für eine starke feste Regiernngggetvalt ans innerfter Ueberzenqnng eingetreten, fie ...find eine-.St-iitze des Thrones jtnt
Kampfe gegen bie Resolution gewesen;
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Jchließlichen
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derartige Majoritäthatz -'arbeitet, esjst ebenso
ng die Vetwikklichung
mxiszistsbayzdaß die
dieser für das Reich-. g- ","ilvo·llea Ideen zuläßtWenn wir »als-I vous inet gewaltsamen Um-
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Feind bes» durch beit
Oktober begküudetetf ReäptsfiecateT Nicht ilfu
Derr Reichsdnmks Absenlduete Baron
weites ansznbildes und zu eefotmiereu ist ihr Schuri-g übe-Im
deutschen Parteien uyd die
Zweck, sondern ihn« durch ein Regiemugziystem Ost-heißem
·"
,
zu ersetzen, iu» dem es ieinej stqeke, dem
Zu den Beinchen Kaiser Will-eines uns
Mann-eben Versäumt-etliche Regiemiigsgewalt bei Ministerpeästdeuten Beine-Its bei. Srgibt, sondern eiiise Regierung, die von der geo- Maj. sent Kaiser. «
demokiatischeu Masse abhängig
Ehreuekkläxnng des Marieeminksteriumk
ve n o
'
für die baltisiljeu Deutschen,
Ei- wäre tief-; bedeute-zieh» wenn sich die
Ja Ssaratow werden 70 Arbeiter unter
Deutschen durch die Vorstellung, sie könnten auf einer einstürzenden Hwnkwand verschüttet
diese Weise ihre speziellen Interessen leichter siehesSchweres Bahuungliick ja Liuköpiug in
ftellm, in ein Ich-wasse- deängeusließenfdas ih- Schweden 18 Menschen setöteh Even-wunden
rem bisherigeii politischen Glaubensbekenntnis
nnd ihnen sur verdeebiichweei tiefgefühllen Dank sügs die so sieuadtichem svon
en ann.
Patriotismus diktiekten Woka det HmEi ist luicht deutsche Urt, um getäyschtet wahrem
sk)
Guxichkthauk
·s
wills-r sich selbst muten In
Das
Wort
« ,
wes eu.
Nationalismas habe, führte Hm
Nolteia weiter sind, füt« feine Stammesgeyosses
Genehmigen Sie, hochgeehrter Hm Redakden Ausdruck meiner-svorzüglichstenhvchachs in letzter-Zeit allerdingseinea üblen Klaiig echakten; Ldenn neben dem Nätioaalismus,"«wie ihn
ung.
die
edleTsinssifche Volksseele und Mit ihr sein poSchilling,
Baron Als.
litischer Fug-ad »A; J; Gutschkow Uniteder gebe
Mitglied det HRejichsdnmm
es noch eigen andeer Rattyaalismuttz det leider
Fliehe- gak keine Kultur wüsilche, alseiae solche,
Die Oppositivslc ist

»Es ist wohl kaum anzunehmen, daß
N. J- ERNST-laws warme nnd liebeaswürdjge
bei.zGele»geyheit des Banketss zu Ehren
YRede
Zdes- Oktoberkaaktion am «30. Mai in"'Moök-Iu
-übev den way-en Patriotismus der Deutschen,
«bie es Nah-TM verdient-hätten, daß man ihnen
in der Wejsszrzeatwixkeluag des iszeee gigentümliåen

Kulgmxvaicht hinderlich eutgegeattete«s ,-as der
Sachlage und bestzStimiyung der Dentfsbea
irgend was andre-m Wird. Reden halten und Lah-f
--sp:üche bei-sagen axleiu machest-eh teiaespsobuktive
pplthijezhe Akheix MS-, Gift ja· Zeit gewesen, die
«Woetej ja Taten zu"vekwakkdela, aber-z ist doch
tm- dafüeksesotgt worden; der deutschen Kalten
sHhibemksse in Ebers-Weg zu stell-ess- Vem gläu--zestdstasa« Redner Lhei potixischen Bat-leiten bis Fu
ein-M taikeäfjigen Faktor in bei Politik ist sein
.«;
weiter, Weg
.
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fund
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Deutschen

flussmea der Regieeuiig .ett«åichk werdeti kövueie.·
ein

gleiche (fog.l

"

H j

Inland

tati2-iche»,s,;.das allev meine

pigsaixyzj zing Wskhx cht m cis-»W»
du dezsz
Helle
Widqu
Es ist«an«s» »lo·ssea,, daß ·eine»«be.-st-"
Regieng attxi sein. ist-»vie. baßdie , egimmg mit-s exisng· «eich»sd«uma,« welche-me

·

Idee zusammen-halten, wngdeue die szez des
Rechtsstaates auf det ngjs des Manifeftes vom
T»l7. Ottgbet
eisxesv
det gefestigt
und die Opposition
Die
weites ausgebildet Rechzzstgatez
wer etc-dass mn ckuf been
Wie berichtet, wurde seitens der Mas i a u e r Wege det Reform unter Wehe-Zeug det grundleDeutschen Bereinigungz ,im·, Okto-! senden Bestimmt-ges unfem BevsassnsY Its-sinke
durch eine gewaltsam Umwätzzmng kund
dristeniVerdande am Freitag vor einer pabec Erfchüttemng
ieine
Versammlung
abgehalten,
wrichtzxf gieruugssystems. es zu. Recht bestehendes ReWoche eine
unter Zuziehung der ReichsdumapDeputierten
Die ~Pei. 8.« legt weites meinegenßeenngen
Baron Illfred Schllling und L. Las-, über die its-aus, ess- iprüche
ich tie- Oppvsitivu jeden
Stellungnahme zu den ReichsdumasParteieu bei Weit ab nnjd aiss schiiösse für mich Der Begriff
»loyale«Unte-tanschast« jede Opposition tin-.
den-bevorstehenden Wahlen dreien Nachdem die Die
«Pet. Zig.« sagt: ·«Uebet den Wert det
beiden genannten Deputierten sich - in längeren Opposition
imstnllqemeinen ist es verfehlt zu
Reden über die parlamentarische Lage geäußert streiten-A Ich
Anschnunng
schließe
hatten, faßte jene Versammlung bekanntlich den an und ich Isglanbe nicht,michdaß dieses
einen ernsten
es
Beschluß, mit Entschiedenhcit den Anschluß an Politiket gibt, weiche-s dees Opposition jeden
die Oktober-Fraktion aufrecht zu erhalten. Die Wert abspricht- «Es iist nicht nur verfehlt,
Haltung der Moskauer Versammlung unterzog sondern es gibt sogar niemand, mit dem die
dann die »St. Pet. Btg.« einer längeren ~Pet. 8.« streiten könnte.
Ebenso wenig habe ich die Muße-rung getan,
Kritik, in welcher sie das unbedingte Zusammenfix-« einen ployalen Untertanen jede Opposition
daß
gehen mit den Oktobristen, insbesondere die tin-geschlossen ist, ich Ikönnte sie auch nicht,nlachen,
Unterslühung der RechtsoOliobristen oder ,Gutschp weil- ich auf diesem Standpunkt weder gestanden
san-isten« auf die während der 8. Reichstaler- habe noch steh-.
Jm Laufe der fünfjährigen Tätigkeit det dritSessian hin gemachten Erfahrungen verwars und
ten
Reichsduma sind in einzelnen Fragen eine
die
Links-Oktaden Anschluß an
verläßlichen
det loyalsten
Reihe
in det Opposition
bsisteu empfahl, ohne die eventuelle Berücksichtiss gewesen, daruntee auchMänner
die baltischen Uhgeoxdnes
gung der ,Progressisten« bei den nächsten Wah- ten und mit ihnen auch »der Vertreter« des-EstWir ländiichen Abels-, wie mich die ,Pet3 Z.« belen völlig von der Hund« zu weisen.
wohl in der Absicht, mich ais augwerden wohl ans die ganze Ungelegenheit noch eichnet
Vertreter
Anschauungen eines
zurücke-innern und geben zunächst eine auf die engbegtevzien Kreises zuderstempeln,
Um damit den
Besprechung der ·St. Pet. Zig.« hin in der Eindruck, den meine Worte
vielleicht
machen
Freitag-Nummer der ~Ri-g. Btg.« veröffent- könnte-, gbzuichzoiichenz
lichteZuschriftdesßeichsdumasAbgeords
Den Lesern Ihm Zeitung ist ebensowie unBaseren
wieder.
Wähletn vie Stellungnahme det baltischen
Schilling
Baron
hier
neten
und damit auch meine StellungAbgeordneten
ron Schilling schreibtnahme zu den verschiedensten-Fragen betete-neuntHochgeehrter Herr Redakteurl
es ist wohl überflüssig die einzelnen Fälle aus»Die ·Pet.ersbnrg-er Zeit-ung« Ihats zuzithlen, wo unsere Pflicht ung gezwungen hat,
und der Otto-» gegen die Regierng ausznieeten sund gegen ihre
inssztvei Artikeln »Die Deutschen vor
der Wahl-« Vorlage-i zu stimmen. « Auch die —«Pe-t. Z.« hätte
beroerband« und »Die Deutschen
u. a. auch die leyte Verhandlung der Moskauer dies wissen können xund konnte ulsneigentlich keiDeutschen Vereinigung im Verbande des 17.0l- nen Zweifel darin setzen, daß iiieiietiich Loyalität
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Der Marienminister und
die baltischen Deutschen

Zu dem is- dkr Dienstag-Am Ehieies quttys
erwähafän Zwischenfajf in der Guyet-Kommission
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Hain-us- und

die Apis

Im Wilhelm Dfmalds haben einen Ich-;
m Mein-m entfesselt. »Die Haus-, hie pjtk
waldi« —-et.tsnt-bas Fell-gesehm und so
wohl auch weite-tönen in weitem- Imtes und äu
alle Ewigkeit
All die Verstandesklngete, die allzeit Ewigen-,
die es is herrlich weit mit« Dampf, Elektcizität,
Miit-Mikroskop und Telestopz gebracht In haben
glaubet-, die die leideldElKeeatm etbatmmegsios
um für das Objekt ihrer Forschung und Existepzs
msglichkeit spielte-, die in det hierin-besehen
Menschheit sen das Düngemittel iiit weitere
ssßeevollkommnng .ieheu,·«vasssdasn allmähtich ein

wier
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gex "Avtksselbstmvrdsßukkau
New-York und England Umkehr-us LIMITED-(
Dists «z?,3nsti"mt
·GFsinnnngsv-rwandtes«, die es cheniazxaechtsg »Mit-wegz«
ijf ikq espsigg während bez- nuu fünfjährigpif
Dauer
Zahliefches
Schwärakesis
neckst
tote links zuwinkten such»,z-Mev,-«dle-inneer ——f-«jch«k—n bisgegketszu sein, die sieh-I is ist«-EVEN seikcgs·""·Befteheus nah-« ask- soooj Wische-bef den
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Zum Streit Harnack-Ostwald

geht snns die Kachfolgeude

stUlt wissenschaftlicherHypothesen bedenkt, wer
sur den unendlichen Jammer dieses Daseins den
Blicks-nicht verloren, wer den entsittlichenden Einfluß der Moderne besonders auf die Jugend mit
Schrecken erkannt hat.-nnd mit.bangendem Herzen
daher in die Zukunstsskschauh wer auf dem montstiichen Wege die allendliche Befriedigung des
chossenden Menschenherzenz nicht erwartet, der
wird Harnack beistimmen, wenn er vielleicht auch
die an diesem Manne sonst durchaus ungewöhnliche, ein wenig voltdrednerische Ausdrucksweise
nicht völlig Hbilligen mag. Doch den gerechten
Zorn diese-i sonst so höflichen Manne-, der am
Insang ssiner Rede sast demütig bescheiden auf
die· Hinfälligkeit aller menschlichen Erkenntnis
hinweist, .-.tvird man verstehen gegenüber dem
jeden-falls aber unendlich anobsszsrech, od keck
maäenden und-» durchausvuntnissereschnseliehen Ausspruch: «Jel) eröffne hiermit »da- monistische
Jahrhunderts-. ·«Dgs««,Chkistentune; hat seine Richtung« wenn"«nu«ch«sinfmechselnder’Form, durch 19

hat noch keine sittlichen Werte , gezeitigt; nnd
Qstwaldz Definition des molk-Hainen Manisnms
als wissenschaftliche Walt- und Lebensanschauung
Entuß jedenfall- als Hypothese, resp. als tönendes
Wort gelten, solange nicht dieses Uceiug seinem
Wesen nach erklärt ist und die sittlichen was-gelftigen Momente daraus gefolgm tag-den lpnnew
Dem Verfasser der Wort-J »Im Anfang schuf
Gott Himmel und Erd-, wird Ostwald wohl
den Vottcltt überlassen müsset-; sein VII-warst
Hatnack pgoteftlm gegen wisseaichaftllche Exakt-:
heit, trifft diesen-Fauchen wohl am majalis-J

" Mit Stolz und Des-messsich fü? den «Haiipsmscsia M Köpemkks augEedenle ichs siebt- UND
gkgejs dteftvevbseitete Todesnachxtfcht psySibt
det beides-, augenbticklich hervortagendstenxsdhne
· Der vinggkfliche sVokgt wvhgt siXÜLanscha
testiect
unserer alma mater-; seht erfreut wäre ich aber,« bei pigeMMkanMy Hex h"ehgzxpjkz,·jekkm Gast
wenn sich beivfeuere Federn in diesem Meinungs- seit Vorhin-« schon wis- Lxxkaimg hkss zu kams«
kampk noih weiter ävßeinmäwolltem
auf degj Gewcssdemlssteslluag Haf« Die
Ew. L. wd ex« ihn
gegen«Pvliz«?ei » sitht des ·Ajigåsschch3skkptjsch
äbeg, ziemt sich des ma«g««esbkich"- Poigt nickt legiMannigfaltiges
timierkn kamt-. Er Frei-Mag-12H——igxich--sPo-.sikaum
Todässtnrz
amerikanische-. msjt TM Hin-Daumen J«Bildesn.. des «H’åxipsjoäwz
Flugoffiziexe.
Aus New Yoxks
Vsssswsstss sde sxkhsaupisixshki kiwird vom 12. Juni gut-Uhu Als die Motive-- WWPEW
uet FMU7-»-«Blume ist Luxemhmzznzszäw und
offiziere H as l e h u i st-. Hat-Es e l s h auf dem-«
M NWCT Aue-« stslifåt Dankes zu
Flugpslatz der Heekesaviattteisxhusle vpg Mmykandi c LI-Dass-.
jähsten-; stürzte ihr Zweibeckeimbys B e i- d e- O f-:
—--g-Die Statistik eines Untif i z i est e wurde-E gest d t e tS e l B st m o r zp HB u r e ask Fix. · Ekaöuwtaeß
Dak’7-’S·chicksal der Leiche-.- fast-Fest- Eivibxick jesxvühri det letzthsjahxesbericht
d c» r HT i t ais i c«. Die Dampfe-, RIGHT-! des vpggGkgkralsß o o tssh
Läva.

"

deres gelten läßt, wer mit Sokrates an der Größe
des Wissens zweifelt, und-den tagtäglichen Um-

Feuilleton

zugkkkch

. M MOIXIWEDWZ »der Untergang-stelle det »Musik« ANDRE-I
.«Eh:-I.tchtslt« stichtJ ists-ZikT
"Sie·; "sind«swahtscheinlich sduxchs die Läichduzkxdikj
uzp
HÆGMFD nehmen- nicht«- zva begn’s«,lä;ä»x:zenhtzvs Este-Hdem yatesgegangms Schiff- bißbe
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ein-s Kampfflom eine West-ung gebraucht Wdie
gedeutet werden konnte- als ob tm Falle
eines Krieges mit Deutschland die stammvm
wandten Bewohner det DstfsepkkaM
zcu sich auf die Seite Deutschlands stellen
könnte-. Aug Anlaß des Zwischevfglles ist dem
Chef des quiuk-Generalstabes, Fursten A. A.
Li ev en, folgendes Schreiben von Baron

Meyendorss zugegavgsst
»Seht geehrter Herr,

Fürst Alexander

sich
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11 Schüler uorgelassen worden, von denen
AbiturientensExameu bestanden haben. Es
sind dies: Paul Bitten-, Aruvld Felslo, Hans
Feuer-abend, Erich Kluge, Karl Kristou (silb. Medaille), Aer b. Melville, Alexander Mittul,
Theodor Sieffers (silb. Medailie) und Fritz
Worin-. Die zwei übrigen Schüler haben das
etwa 8 Wochen dürste auch der ReichsAbiturium ausgeben müssen, jedoch das Examen rat Nach
die
in
Ferien gehen.
Ju der 7- Klasse
über 6 Klasse- bestaudm.
der Realidlbteilungmaren sum Examen
Peteröinrs. Die ,St. Pet. Tel·-Icg.« ves4 Schüler vor-gelassen worden, VVU drum 8 es
vom löErich fendet ielegiaphifeh folgende aus Paris
bestanden haben, und zwar: Viktor Basiner,
der
der
6.
Juai
datiette
~Vom
Havas«:
Jn
Information
o. Blaese und Carl Siefsers.
Klasse
«Der Botschafiet Rwolfki hat den Mi
gefahren nnd hatte sich hier Tranerlleidnng ein- der Mal-Abteilung haben alle drei vorgelassenen
Es sind die-:
uifterpräfideuten Poiucaiö visigekauft Sechs Stunden vor dem Morde hatte Schüler das Examen bestanden.
Wladimir Loginow, Helmar Neuland und Edgar
ziell von dem Temiu beuachtichtigt, an dem S e.
sie den Vater telegraphifch aufgefordert, ans Pe- Taube.
Somit ist das erfreuliche Resultat zu
Maj. det Kaifet Hai. Poiacatö
tergbnrg nach Segen-old zu kommen, da die Stief- verzeichnen, daß von 18 sum Übiturium zugePeter-barg würde empfangen
in
alle
die
mit
drei
Ausnahmen
erschlagen
mutter
fei.
lassenen Schülern
Die Indiens ift endgültig auf den
ihnen.
in vollem Umfange bestanden habenRiga. Sonnabend unt 4 Uhr ininrgens brach, Prüfungen
28. Juli augefetzi werden.Verheerungen durch die Nonne
den Rigaer Blättern zufolge, auf der W a g g o n- nehmen, Die
dem ,Ds. Wehstn.«, einen immer
nach
iabril ,Phönix« Großfener ans. Der größeren Umfang an. In den Rußauschen,
Ja letzter Zeit kuisiett, det «Retsch« iuBrand entstand in der Sägmühle nnd ergriff Niederbartauschen, Oberbartauschen und Grobins folge, in den höchsten Kreisen det Geistlichkeit das
in kurzer Zeit dieses Gebäude nnd die« angren- schen Forsten ist die Nonne in größerer Gerücht, in der nächsten Zukunft werde Bi
als im Voriahre aufgetretaa Durch das
zende Holzhenrbeitnnggfabril Beide Gebäude Menge
der Stämme, hinter deren Rinde die s ch o f H e r m o g e u aus der Verbote-ung zuWegführen
brannten total anz. Der Fenerwehr gelang es,
Eier der Raupe sich befinden, hat sich die Nonne rückbewer werden und einen eigenen Bischofsitz
ntit Hilfe non zwei Intomobilsprihen die Nach-· in den Kalehtenschen und anderen Wäldern aus- in eines der
entfernte-es Epatchieu erhalten.
darfchnft nnd die Holzstapel zn schützen. Den gebreitet. Daz Anbringen von Leimringen hat
Moskau-. Da Ku:a t o t des Moskanet
Schaden von 100 000 Rdl. haben 9 Versicherungs- nicht den gewünschten Erfolg gehabt.
Lehrbeziiks Prof. Tich o mir o w soll, wie
gesellschnften zn vergüten.
in Moskau umlanfeude Geiüchte wissen wollen,
Vom Reichsrat
einen hö h e r e u P o st e u erhalten.
Der Jnftizniinifter Sch t s ch e g l n w iPeterobnrg. Ueber die letzten Wochen
Witebsb Der ,Rig. Rdsch.« - wird unter
tow gedenkt, wie die Rigner Blätter hören, den
.

.

.

Sie wurde im Schlaf von Paula Lafchlewitz
durch Beillziebe getötet. Die Laschkewitz blieb in
Segewold, die Anfiifterin zum Morde, Ladenan
Grau- abek fuhr nach Riga und wurde hieim n.
vom Chef des Deickiiv-abteicung Gregug gerade
wo
Wöhrmannfchen Parl ermittelt, sie sich
kin lustiger Gesellschaft befand. Die ils-jährige
Wie
Mörderin wurde in Segewold verhaftel.
der ~Rifh. Westn.« mitteilt, war die Ladenan
Gran am Tage vo r dem Morde nach Riga

waren
9 das

-

J

der gesteigert Nummer
über die Sihung
der ~Now. Wr.«,
der Budgetlornmission vom 26. Mai, ist meine
Erklärung in entstellter Form wiedergegeben.
Jch habe freilich gegen einen im Geheimbericht
des Herrn Martneministers enthaltenen Passus
Einsprache erhoben, der in einem sür die baltische Bevölkerung und speziell sür den deutschen Teil derselben, ungünstigen Sinne ausgesaßt werden konnte. Jn der Darstellung der
~Now. Wr.« war diesem Passus eine äußerst
beleidigende Fassung gegeben worden und ich
halte es sür meine Pflicht.Ew. Erlaucht zwecks
Berichts an den Herrn Marineminister und,
salls nötig, zwecks Veröffentlichung in der
ts,Now. Wr.«, zu bezeugen, daß- meine balltschen Kollegen und ich es überaus bedauern,
daß der Zwischensall von dem genannten
Blatte in
überaus sensationeller Form wiedergegeben morden ist
um mehr, da er
durch die Erklärungen des Herrn Marineminis
sters sofort erledigt worden war.« ·
Tatsächlich enthält der Geheimäerieht des
Marineressocts eine kurze Darstellung den strategischen Bedeutung det Ostsee, wobei der Nationalität der Bevölkerung als eines wichtigen
militäsiskh-politisehen Faktors Erwähnung getan
wird. Von einen solchen rein agademisttschen
Analyse der Verhältnisse ist es no eh
hr
weit bis zur Verdachtigung der
Bewohner det Grenztnatk, daß sie tztögliehetweise
den Feind unterstützen könnten. sinn, dank der
gedrängten Fassung, der erwähnte Passus im
Sinne einer gegen die Bevölkerung wegen Unzuverlässigkeit erhabenen Beschuldignng aufgefaßt
wenden konnte,
hält das Matineininisterium
es für seine Pflicht, gegen einesolche Auslegung
kategorisch zu protefstieren und
zu eskläten, daß es an det völlig e n Be
reitschast det Ostseeprovinzen,
ihre Pflicht von Kaiser nnd Vaterland
erfüllen, niemalsrfl gezweifelt

-
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die Olga Gran ans dem Leben

dagegen gewandt hatte«
Dag WehrpflichtgsGesetz, an dem Ia alle Bevölkerungsschichten nngemein interessiert sind, ist im
behandelt
Reichs-at mit einer GeheimnigträmereiSo
wurde
worden, die wohl ihre-gleichen sucht.
des
Reichsratsvov
Unordnung
TZU Pienmn
der Verhandlung
fltzenden Akimow jedesmal nach
ja sogar
Material,
das zur Einsicht überlassene
der Kommission-bericht, den Mitgliedern, Hinter
ZW- sich ja auch hohe Würdenträger befugt-en,
u. a.
UVVUIMSL Zu diesem Material gehörtenhiesigeSack-en, die längst schon is da Passe
treten waren. Rath einigen Wochen dürfte das
lehkpflkchUgtstd publiziert werden.
Medizinalinspektor

so
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so

-

—
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Sommer nin Rignselzen Strande zn
verbringen.
Freitag abend entlud sich ein heftigez
«
G e w it t e r über Riga, von dem, wie wie in
den Rigaer Blättern lesen, in der Stadt und
Umgebung ca.. 300 Telephone beschädigt worden
sind. Das Gewitter hat in den umliegenden
Wäldern Bäume und im Wöhrmannfchen Part
zwei große Efpen entwurzelt.
Wegen Aufbewahvnng von Proklamati o n e n wurde, den Rigaer Blättern zufolge, Freitag von dem Peterzburger Gerichtshof
der 32 Jahre alte Bauer Jakob Ofolin zn 6 Mo-naten Festungghaft verurteilt.
Die von der StV.-Verfammlnng am 5.
5» «
a
d.
März J. deschlossene Ergänzung zum OrtsstaWer-den. Zum Birkenrnher Untut über den Hundefang, die die sogen. Hu n
glücksfall geht der »Rig. Zig.« vom Direktor defp e r r e vorfah (Mauttorb und Leine für
der Landesfchnle noch folgende Ergänzung zn den den Fall des Auftretens von Hundewnt), bildete,
bisherigen Berichten zu: Als det junge Oelfen dem «Rig. Tagevl.« zufolge, am Mittwoch einen
in Gefahe geriet, befand sich Oberlehter Lange, Gegenstand der Verhandlung in der Gaum-Beder ohne amtlichen Charakter das Bad mitmachte, hörde für städtifche Angelegenheiten-, wobei
auf der Sandbanl, die B—4 Fnß unter Wasser der erwähnte Beschluß von der Behörde
Seit
war, nicht weit von Herrn Pnnga, etwa keine Bestätigung fand.
100 Schritt unterhalb der Stelle, wo Oelfen Beginn des Jahres haben bereits 44 Perneue-zugehen begann. Sobald die Lehrer die fonen vom ftädtifchen Urmenamt ins PaGefahr bemerkten, riefen fie die besten Schwim- steuranftitnt nach Peter-barg expediert werden
.
nier zur Mithilfe herbei und eilten felbft znr müssen.
Stelle der Gefahr. Nachdem sie nnd verschieReval. Sonnabend früh trafen, den Revadene Schüiee vergeblich verfncht hatten, die Ge- let Blättern zufolge, die Großfücftin V ikto
mit der Eisenbahn
fähedeten schwimmend zu stützen, erkannte Heer tin Feodptowna
der
.Kyrill
und
Großfütst
«WlatdiLange, daß das einzige Mittel die Bildung eiwit ch mit dem Dampfer in Rener Kette von der Sandbank ans fei und gab vq et.
,
den Schülern dazu die , Weisung. Die beiden
der
Uns
leiten StV.-Versammlnng lam,
Schüler Ahlerg und Here-rann Walter, die den wie den Revaler Blättern zu entnehmen, ein
halb bewußtlofen Kügler über Wasser hielten Bericht des Stadtamtes zur Diskussion, der sich
mit der Tatsache beschäftigte, daß im Archive
nnd auch fchon ermüdet waren, an die Kette
1685 Pläne städtischer Grundstücke fehlen.
zuschließen, gelang Herrn Pnnga.
Das Stadtamt gibt in seinem Gntachten die
Segen-old. Zum Mo r d in Segewold er- Schuld an diesem Fehlen den Beamten der früfährt die «Rig. Zig.«, daß die Recherchen der heren, deutschen Stadtverwaltung, während das
Deteiiivpolizei als Täterin da- 15j ähr i g e Kommissiorts-Mit lied v. Bvdigco hervorheb,
daß aus der
Instruktion für die
D ie n st m ä d eh e n der ermordeten Frau Gran Meßabteilnng
keine Verpflichtung sür die Revierniett haben. Der Beihilfe schuldig scheint die
hervorgehe, je ein Exemplar der
private
Isjähiige P l e g e t o eh t e r der Ermordeten. Bestellung angefertigten Pläne im Archiv
Von den Schuldigen wird angegeben, daß eine bewahren und daß daher die Pläne nicht als
verloren oder verschwunden bezeichnet werden
schlechte Behandlung seitens der Ermordeten, die könnten,
deren Vorhandensein von der Instruksie häufig schwer mißhandelt hätte usw-, sie zur tion nicht gefordert
wurde und die sich daher
Daz «Rig. vermntlieh auch überhaupt nie im Archiv
schrecklichen Tat getrieben habe.
befunTagebl.« ersährt dann weiter: Die Ermordete den hätten.
Die Versammlung schloß sich mit
.
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Hauptsache aber wird den Verzweifelten, die ungibt Dr. Fritz Arnheim in einem Buch über den
mittelbar vor dem Selbstmord stehen, wenn sie Hof Friedrichs des Großen, das auch ein anfdas Bureau aussuchen, gewisser-hast praktischer schlnßreiches Kapitel über den
Vannreister
Rat erteilt, nachdem ihre Angaben aufmerksam des großen Friedrich, über nobelsdorff,
angehört wurden. Man richtet ihren tief gesun- enthält, Knokbelsborfs ist ja der eigentliche Schöpfer
kenen Mut wieder
und läßt es auch nicht an des Tiergnrtens, denn er führte nnf Befehl Friedernsten Ermahnungen fehlen, je nachdem der ein- riehs des Großen die schon von Friedrich I. anfzelne Fall es erfordert. Geldschwierigkeiten, genonirnene, aber oon seinem Nachfolger ganz
Nahrungssorgen und aussichtsloie Armut bilde- ansgegebene Idee ans, ans dem Wildgehege des
ten bei mehr als 50 Prozent die Ursache des Tiergnrtens einen. Lustpnrl nach französischem

Zenialen

aus

der Reichsrats-Session wird der ,Rig.

Rdsch.« oon ihrem

Petersburger Korrespondenten

geschrieben:

Da die Frage der Kontinuität des
arlam
e nts noch immer nicht verbindlich entP
kann es nicht Wunder nehmen, daß
ist,
schieden
der Reichsrat mit verdoppelterEilzuggeschwtndigs
lett die «uationale« CholmsVorlage in der
Kommission ~geprüft« hat und sie im Plenum
in künftiger Woche behandeln will, um nur ja
nicht die Vorlage der Gefahr auszusetzen, bei
einer Verneinung der Kontinuität das Lied von
neuem anstimmen zu müssen. Denn dann müßte
die Schelm-Vorlage ja als neues Gesehprojett
in die 4.,Duma eingebracht werden. Mit Spannung sieht man den kommenden Ereignissen im
Reichsrat entgegen, wo solche erklärte Gegner der
Lostrennung des CholmsGebiets wie der Vorsihende der rechten Gruppe Durnowo nnd Geremylin ihr Votum abgeben.
Die anfangs in Aussicht genommene Kompens
sation für die CholmsVorlage, die Einführung der Städteordnung in Polen,
hat zurzeit wenig Aussicht, verabschiedet zu werden, da die Kommission noch wenigstens zwei
Sitzungen braucht, um die Beratung der Vorlage
wird sich
zu Ende zu führen. Das Plenum beeilen.
wohl jetzt mit der Prüfung nicht sehr
Glatter als im Unterhanse werden sich wohl im
Reichsrat die Debatten über die Flottens
lreditsVorlage abwickeln, für die, beiläufig
gesagt, sowohl die baltischen Dumas wie auch

Reichsrats-Glieder stimmen werden. Jm Oberhause wird ohne weiteres die ganze Summe

—-

bewilligt werden.
Rbl.
Das WehrpflichtssGesetz, das in
Kürze aus der Eintgungs-Kommifsion zurücklommt, wird wenig von sich reden machen. Es
find nur recht unwesentliche Abänderungen, die
das Oberhaus an der Dnmafassung vorgenommen hatte. Ju den wichtigsten Fragen, wie der
Verteilung der Anshebung auf das
ganze Reich und die Freiwilligen502 Mill.

-

Jahr und 8 Monate Dienstzeit), sind
Reichsrat wie in der Duma übereinstimmende Beschlüsse gefaßt worden, im Reichsrat
gegen den Beschluß der Kommissions-Majorität,
die aus Zivilisten mit Stischinski an der Spihe
bestehend,aus rein nationalistischen GrünFrage (1
sowohl im

des Einspruchs des Kriegsminifteriums
sich für eine Verteilung auf die Gouvernements aussprach, damit die Grenzmartery in
denen oft ein Unterschuß beobachtet wird, sich
nicht auf Kosten der Zentralgouvernements »beIn einer anderen Frage hat der
reichern«.«
Reichsrat ebenfalls der Duma beigepflichtet, nnd
der
zwar in der Frage der Gleichstellung
veterinärs
und
mit
dem
Provisore
ärztlichen
ärztlichen Personal, obwohl der Ober-Milliarden

trotz

Knobeltdorss am
Großen
nach französischer
Art gestutzten Hecken hatte ausstellen lassen. Diese
Figuren, die
Stern zwischen den

mythologische

Bildwerke, deren gelehrten allegorischen Sinn
tnan nicht verstand, wurden viel besprochen. Aber
nnr rüstigen Spaziergängern war es möglich, ihre

dem 1. Juni geschrieben: Vor einigen Tagen
wollte hier der Militäe-Aviatitet
Gaber-Wrynski mit seinem Frei-manApparat einige Schauflüge veranstalten, auf dem
außerhalb det Stadt belegenen Platz des Rennvereinz. Die Schaustüge fanden jedoch nicht statt,
weil Bauern in einer Nacht den Apparat zum
ans Furcht, daß
Teil zertrümmert hatten
das Publikum ihre beim Rennptatz befindlichen
Gemüsegätten und Felder während des Fluges
zeetreten werde.
Bodaibo. Wie die «Rasst. Sl.« erfährthaben die in Bodaibo cis-getroffenen Mogkanee
nnd Petersbmger Rechtsanwälttz welche die Vettretung der Interessen der bei den Le n a V o tg ä n g e n geschädigten Arbeiter übernommen haben,
telegmphisch berichtet, daß n i cht die Ar b e i t e t,
sondern die A d m i n i stt at io n der Leim-Mitten
einer gemeinsamen Durchberatung der strittigen
Kontraltpunkte ansg ewieh en seif nnd daß daher die Schilderung der gegenwärtigen Lage in
den Mittel-, wie sie im ossiziellen Telegeamm der ,Pet. Tel. -Ag.« enthalten ist,
nicht den Tatsachen entspreche.
Ans diesem Anlaß haben die erwähnten Rechtsanwälte den Senatot Mann-bin gebeten, mit der
Vollstteckung der versügten Zwangsanssiedelung
weite-es noch zu warten.
der Arbeiter bis
sinnt-end Die letzten Blätter erzählen,
wie wir im ~Rev. Beob.« refeeiett finden, abermals von vier Havnrien, zwei in den
Binnengemässern nnd zwei in den Ein-en, welche
des Fehlens der Seezeiehen etgt
fo sind. Ferner ist der Dampfer »St. Bücher-,
welcher mit einer Kohlenladnng ans England
nach der Ziegelei Twärtninne bestimmt war, von
einem russischen Lotsen am Sonnabend nach der
Ziegelei Lappwiten statt nach Iwürminne gebracht worden. Außerdem hat der Lotse nicht
das Eint-essen det Zollbeamten abgewartet,
dern den Dampser gleich nach seiner Ankunft in
Lappwilen verlassen, wodurch der Dampser ohne
Aussicht blieb. Von einer Ziegelei Twäeminne
hatte der Lotse keine Ahnung. « Mehrere ins
sische Lotsen kehren in ihre Heimat zu
tück, weil die Verhältnisse ihnen unerträglich
Die B atznn g des Lotsenerscheinen.
dasnpfers «Sextant«, welche den Dampfer verließ, als er russische Lotsen nach den Lotsenstationen hinausbtingen sollte, ist auf höheren Befehl in Wasa ver hastet worden, wobei ihnen
eine B—s-jähcige Haft angedroht worden ist.
Wenn sie aber in den Dienst zurücktreten, sollen
sie nicht dem Gericht übergeben werden.

Gründe
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Politischer Tagesbericht
Zum Besuch Kaiser Wilhelms
in Rußland.

Ueber die bevorstehende Begegmmg des Deutschen Kaisers mit Sr. Maj. dem Kaiser Ritolai
schreibt der Petersbnrger Korrespondeut des
,Temps«, daß er in der Lage sei, osfiziell zu
melden, diese Begegaung werde im B a ltis cheu
Meere stattfinden. Sie habe keinerlei
politischen Charakter und geschehe nur
auläßlich der alljährlichea Krenzsahrt Kaiser Wilhelms in diesen Gewässeru. Der Korrespondeat
glaubt weiter versicherte ja könne-, daß der raisische Minister des Aeußern Ssasorow dem französischen Botschafter in Petergburg eine dahingeheade Erklärung bereits abgegeben habe und
daß kein russischer Minister bei der Zasammeutuust der beiden Mouarchen anwesend sein
·
werde.
Dem gegenüber meidet der Petersbmger Kette-«
spondeut der Miit-. Z ig.«, die Zusammeaknuft
werde im Juli is den finländ isch »
Skä re u statisiuden und auf tuisiseher Seite
würd-« wahrscheinlich da Mi u ist er p täs i s
beut nnd der Miit istet des Nessus CI
det Zusammeuknnfi teilnehmen, was mindestens
die guten Beziehungen iwiicheu den beiden Herrscher«

so
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Lebensmittel. Am 6-" JUM fand MS Kampf
-"statt, wobei die Türken und Axabeix ein ita-

Die Jtm
lienisches Fort eiun ahmen.
hatten 20 Tote. - Um 7. Jus-i besetztendik
Jtalieuer das Fett wieder, mußten es aber m. «

lienet

einem bis zum Abend andauetnden Kampfe
abermals verlassen. Die Jtalienec zogen ssch
teils auf Dom-, teils auf Merkab zurück.
Die offiziöse »Ageuzia Stefaskei« meidet
unterm 13. Juni aus vas:
Jn der Nacht sum 12. d. Mis. machte tm
Feind, nachdem er die italienischen Linien hignnd dort bennrnhigt hatte, um 4 Uhr ein-u
nnoorhergesehenen heftigen Ah
griff anf die italienischen Streitkeäfte, die diHügel bei Lebd a besetzt hielten. Als die Lage
sich geklärt hatte, ließ General Reisoli von alles

in

Houis

griff

veofiigbaren Truppen einen Gcgmm

und Rücken des
ans FlankeKampf
war

Feindes untersehr erbittert-

nehmen. Der
Um 8 Uhr waren

die Araber und Türken buij
nnd
überwunden
dezitniern Ein Teil derseinde
entfloh eiligst; er wurde von den Imij
verfolgt nnd von den italienischen Batteriee;
bonidardiert. Ein anderer Teil wurde in hu
Vase umzingelt nnd aufgerieben. DipHanptstreitniacht des Feindes bestand aus den.
Stämmen der Syrte, die von 4 Geschützen und
regnlären iürkischen Truppen unterstützt sonst-es,
Die Streitkräfte waren merklich stärker als dibisher gegen die italienischen Stellungen bei
Honig verwandten Die Verluste der Umhennd Türken sind sehr bedeutend: die Vase und«
das Gelände in der Umgebung waien mit

Leichn ernten der Feinde geradezu
überfäet. Nicht nnr die nächste Umgegend,
sondern auch die fich daran anschließenden kleinen
Berge bei Lebda wurden vorn Feinde verlassen;
Dort wurden 421 Leichen gefunden, von denen!
219 besiattet wurden. Die Jtaliener erbenieienå
zahlreiche Gen-ehre und eine Menge Munitionz
Die Verluste betragen: 2 Offiziere nnd 29 Mann
tot, 2 Ossiziere und 57 Mann verwundet.
Die «Tridnna« bespricht den neuenj
Sieg der Jtaliener bei Homs und hebt hervons
daß es sich um einen vie-zweifelten Angriff disk
Feindes handelte, der beweise, daß seine moraslische nnd materielle Lage hoffnungslos sei. .Ek"
sei gezwungen, die Taktik des Guerillaltieges;
aufzugeben und eine Lösung durch den offenen
Kampf zu suchen ; das fei aber das, was Italiens
»
wünsche.

Deutschland

-

TiergartensPromenade ~biz in die Puppsv« ansiudehnem denn die Entfernung vom Mittelpunkt
sandig,
der Stadt war groß und der Fußweg
daß man nnr langsam und mühsam vorwärts
Lebensüberdrusses. Trunksucht, unheilbare Krank- Muster zn schaffen. Knobelsdorfß dessen tiefes, lam. So entstand denn sür eine weite Entfernung
heit und Morphinisnrug waren von 10 Prozent, in seiner Zeit ziemlich alleinstehendes Naturemp- der Ausdruck »di- in die Puppen«, und er wurde
Mslmschvliy durch Einsamkeit und Unglück her- finden wir in· seinen ganz imprefsionistifch ge- bald auch in anderem als räumlichen Sinne geVDISUUfM von 9 Prozent nnd verbrecherische fehenen Landschaften mitfühlen können, hat dem braucht und erhielt rasch jene suspeägnng, die
HCUUUUAQ wie Unterschlagnngen, Fälschnngen Tiergnrten in großen Zügen die Gestalt gegeben, er noch heute hat.
Ic» VII 5 Prozent der Selbstruordlandidaten als die er heute hat. Er selbst wohnte in der
Der lustige John Butt. Je
treibendes Motiv angeführt werden. Allerlet an- »Meierei«, jenem kleinen von ihm erbnnien Landd
e ne. «Nächste Woche gehe ich auf die
naeh
dere
nannten die übrigen der 4754 Le- hnns, bns noch jetzt beini Schloß Bellevne steht
bensmüden, die ihre Rettung dem Boothschen nnd znr Wohnung des Hofgärtners gehört. In Gebundng sagt Me. Beown diemit dem Stolz
des Personal-, ·ich habe eben
Einladung beBut-tm zu danken habe-.
Viere der
m der Nähe dieser idyllischen Besitznng schuf er den kommen.
in
Was
man
solchen
gibt
Fällen dem
die
Charlottenburg-r
Ischtss Pde imückssfkhrten Jrregegnngenen sind ,Großen Stern« nnd
gesunde, in austitnnrltchen Verhältnissen le- Chnnsseez vorn Großen Stern gingen breite Alleen Junge-, det das Wild ausscheucht?« -,,Nun, das
daraus an,- wohin du ihn teiffct.«
ende Männer.
ans, zwischen denen allerlei Bauen- nnd Strauch-· kommt naiütlied
Die
Notlage«
»Als-« sagt der
beliebten Nichte-,
»Bi- in die Puppen.« Die uns heute partien rnit Irre-regen, die damals
dem
«Sie
Arzt
seine Uhr, wähstuhlen
geläufige
Redensart, «bis in die Puppen«, schnttigen «Lnbhrinthe«, angelegt waren. Jn hellen
io
uud es süs- Sie eiu Rezept schrieb, das Ihnen
mit der wir eine iehr weite Entfernung nnd im Scharen zogen non nnn an dte Berliner in den Heilung
dringen sollte. Was haben Sie
übertragenen Sinne überhaupt eine Ueberskhreis früher
nnwirtliehen nnd nngangbnren Tier- diese Anklage
zu enoiedesn P« «Ja,
sehen Sie,
des
normalen
jung
Maßes bezeichnen, ist in garten, nen die nen eingepflanzten ausländischen
richtig, qbek es hänlent beweise.
Heu
das
schon
ist
gewiß
den
die
Gesicht-hob
Ursprung
meisten,
anoder
bis
ihrem
sie
slnzien zn bewundern
znr ~Fnsnnerie«, ging nicht anders. Der Dotter schäeste mir ein,
wenden, völlig dunkel, und eine Aufhellnng des Um heutiges Zoologifnhen Garten, zn pilgern, genau
alle Stunde einen Löffel voll zu nehmet-,
Kämpfe in Tripolis.
eigentlichen Sinne-, der nrit der Entstehung be- wo die seltenen oonr Rittrneiflerchasot besorgten
Und
leise
ich
hatte
Uht.«
doch
Unterm 18. Juni veröffentlicht . das tü r tiBerliner Tit-AUTOR IRS Vksksüpst ist- höhnischen Fasnnen allgemeines Entzücken erRückführnng
wills-rinnen
gewiß
fwicd
sein. Diese
regten. sevirhtigen Mfsehütteln nnd manchen,
fche Krieg smiuisteri um folgende DeDer Reden-are auf ihrs eigentliche Oel-wiss- Bis riefen aber die sechzehn «Pnppen« hervor,
pesche aus Hist-:
«

so

Ja det Nacht vom 4. Juni griff ein tätli.
schez Dein-hemmt die italieUische Free-i hkk

s

lans

·

Vom

Die Verstärkung der deutscher-;
Flotte durch die kürzlich verabschiedeten Wehr-;
vorlagen wird, wie der «Tägl.Rdsch.« von unter-;
richteter Seite geschrieben wird, teilweise schon-im Herbst d. J. verwirklicht werden. Zuerst
dürste mit der Bildung des s. Geschwaders begonnen werden.
Jnt Herbst d. J. wird ser-l
ner die Ausklärungsslotte um 2
Kreuzer verstärkt,
daß sie künstighin aus 45
großen und 8 kleinen Kreuze-n bestehen wirdi
Der Ausbau der UnterseebootsFlots
tille soll in der Weise-—erfolgen, daß jährlich
6 neue Boote gebaut werden, bis der Stand
von 72 Booten erreicht ist. Bis Ende d. J.
dürften 18 Unterseeboote versügbar sein. Für
das Jahr 1912 sind durch den Etat 15 Millioneu und durch die Ftottennovelle weitere 5 Mil-»
lionen sür den Bau von Unterseebooten autgesj
Da ein Unterseeboot durchschnittlich

kleines

so

worsen.
aus 27,
sich

Mill. Mk.-zu stehen kommt,

so

wird;

die Marineverwultung wahrscheinlich dasuj
entschließen, in diesem Jahre statt 6 schon 85
Unterseebootezu bauen.
Für Lustsahrzeuge im Dienste der Marine sind durch die
Novelle 2 Millionen bewilligt. Das Lastschiff
»Z. 3.« ist von der Mariae schon angekaust und;
maubvriert seit einiger Zssit in Witselmthavens
Der Anlauf weiterer Lastschiffe, Aeroplas;e, und;.
voraussichtlich auch Hydiosseropiane düafte baliz
folgen. Die Marineverwaltuug th schon weh-F
rere Seeofsiziere und Ingenieure nach Berlin zu;
Flugstudien kommandiert
Die Be is etz un g des verctvigten Pläspi
denten des preußischen Abgeordnetenhauses Frei-;
herrn v. Ers a hat am Donnerstag unter groß-esi
Beteiligung stattgefunden. Der Kaiser ließ sich
durch den Oberpräsidenten der Provinz Sachse«
v. Hegei vertreten.
-

;

war. nichts weniger als eine lautete Persönlichkeit; 24 gegen 10 Stimmen dem Gutachteu bei
dsverschiedene Weise hatte sie versucht, ihre Stadtamtez an.
de- Stieftojchter Ladenan Gran und ihr
Knrlanlh Die Übiturientenexumina
Duma Abgeordneten Baron M·ysU V V ff Dis-Wäscht- Panla Laschtewitz «zn einein unsin- an der Lande-schielte zu Mitau haben, wie
gegen die Darlegungen in der Motivierung VSC
wir aus der ~Nig. Zig.« ersehen, Freitag ihren
VII Als M liehen Lebenswandel zu verführen. Um dem zu Abschluß gesunden und folgende Resultate etMarineministeriums die Rede- is der
Erbauung entgehen, hatten die beiden Mädchen beschlossen, geben: Jn der Gymnasialssbteilsnng
Beweisstück sür die Notwendigkeit
»Jn der Nr. 18004 der ~Now. Ast-«
27. Mai ist im Bericht über die SitzUUg
BudgetiKommission u. a. von dem Pwckkst

H 125

seituugk

s
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Apistik-statische

Montag; 45 (17;) Juni 10122

Ungarn.
Bezüglich des Grafen T i s z a etHält sinm
Ofen-Pest hartnäckig das Gerüäztz daß et nach
zwei Wochen jedenfalls nach dei- Sauliiouiemg
der Wehr- und der Neunten-Vorlage, mjt fdts
Berufung auf bie vollständige Erfüllung senteMission vom Peäsidentenpostexs im Abgeordnete--

hause zutü ckzutreten

gedenke.

-

Frankreich

Der «Matin« berichtet über neue Unta«n
der Apachen, die für die Pariser Sicherheitsverhältnisse bezeichnend sind. Jn das Kranke-haus Lariboisiere brachten vor einigen Tages
vier zweiselhaste Jndividuixn einen schwer verletten Mann. Ehe der aufnehmen«-Je Beamte diJdentitäv der Leute feststellen konnte, waren sit
verschwunden Der Kranke hatte 4 Kugeln-sitl
Unterleibe, war tödlich verletzt und starb tuste
Zeit nach der Einliefegung Die angestrengt-u
Untersuchungen der Polizei ergab-en, daß es sich
mn einen Mord ans Rache handelt DIEtngelieserte gehörte einer Apachenbande km- W
als Spezialität Leiche: fledderei iund die Betaubung harmloser Passanten betrieb. Der Getötete

war vor kurzem durch seine Geliebte veranlaßt
worden, sich von der gefährlichen Bande zu
trennen nnd die übrigen, ote vielleicht Vemk
befürchteten, beschlossen, ihn zu töten. Durch
Würset wurde jenes Mitglied der Bande annglvft« dar die Tat begehen sont-. Sie ist ihm
nur zu gut gelungen. Die Geliebte des Ermordeten wurde ansgesorschh die die Mitgiksder D«
ganzen Bande verraten hat. Dienstag wurden

vier

Berbrecher

festgenommen- M

Mich

langem

Kampfe, bei dem aus beiden Seiten mit Rebscvern geschossen wurde, überwältigt und gesesselt
ans die Polizeipräseltut gstacht IMM-

England

Die

Ernennung

ffdes Oberst Seer smu
gegebxxs sog-w-

Its-am Frist-! ist bekannt

Beilage zu Nr. 125 der .Nordlivländjsohon Zeitung« 1912.
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Unter det

Ausschtist

«Dötptsche Exlu ein"Libau«
wied im loialeu Teile
santinteeu
det «Lib. Zig.« in der. Sonnabend-Nummer be-

richtet: «Geste'enuml.ol-, Uhr abends traer aus
Doxpat 37 deutsche Seminaeistiemen in Begleitung ihm Lehreriemeee need iheez Dienstpeesw
Hals hier ein need wurden teils im Jünglingss
Verein, teils its-der deutschen Knabeusthle und
teils, einer liebenswürdigen Aufforderung Folge
leistend, im . Hotel Petersng neue-gebracht

abschiedet.»«. H
Nach Annahme

.

-

geschleudert, die große VethFitzngeu aktichtgte.;3
Bodenbe« 8. Juni. Auf den Leim-Goldwäscheteieu ist eine Bekauutmachung der Polizei
ausgehen-easy wonach der mit det Nesterquit-g
det Lena-Affäre Alle-höchst betrauie Senats-I

Manuchin die Verfügung desGenerab
gouvetnenrg vom Zo. Mai, wonach die streitenden

Arbeiter zwangsweise ausgesiedeli werden

sollen, aufgehoben hat, da er die- Unwesen-

heit der Streite-den während der von ihm gefühtteu Untersuchung für notwendig ansieht
Leipzig,
16. (8-)« Juni. Im Spione-gkpwzeß Barbier wmde der Angeklagte fckk
,gesptzocheu. Der Staatsamt-alt hakt-» gk,-Je
Zwetixährige Korrektioushaft für Barbieissssgefojs
et.

Wien, 16. (3.) Juni. Zum Mit-schall« voGalizien wurde an die Stelle des Jmakheitghalbet

zukücktreteydesx Grafesg Baden-i det Deputierte

Graf Adam Go lu ch owgki nimmt. In einem
Kaiser dem Gmer Badeni
für seine Amtstätigkeit und betont-, daß Badeni
bestrebt gewesen sei, zwischen det-s beiden Nationalitäten Galizienz einen dauernden Frieden her«"
beizuführen
Der Khedive potc Aegypien ist nach Paris
«
abweist
Restcipt dankt der

Ofenpefy Is. (8.)

nahm

Juni.

DaZHemuhans

mit esdsückender Majorität in allen drei

LesungendiesWehtvøtlagcnam—
Lemberq, 16. (8.) Juni. Auläßlich einer
schlechten
Note verwunden ein Schüler der 4.
die,
Verhandlung,
JuschtichinstisJuRealschulllasse
durch einen Revol v e T
terp ellatio u der Rechten auf die Tagesden Mathematiklehret Schaordnung einer det nächsten Sitzungen zu setzen.
n.
Für den Antrag stimmen die Opposition und
Bari-, 17. (4.) Juni. Hier wurde ein gedie Rechten mit dem Nationalisten Schulgin,
wisser
Sousset verhaftet, det unter dem Vesdie
dagegen
Oktobriften und Nationalisteu. Einige sttvbriitexi mit Gutschkow an det Spitze dacht steht, die zeutralameiikanische Post bestehzu habe-. Man fand bei ihm 9 Bgiefk
enthalten sich der-Stimme Der Mittag wird mit len Mexito,
aus
Zeutralamcrika und Kulia nebst
104 gegen 58 Stimmen a u g e n o m m e n.
.

-

einer Reihe weiterer Entwiirfe
gelangt det Mittag det Sozialdemokraten zur

,

-

sdxhnß

Heute morgen besichtigten die Seminaristinuen
die deutsche Kirche, deren Turm bestiegen wurde,
ReichsratsiSitznug
die katholische und die lettische Anneu-Kieche, die
«
Und
der
vom ·2. Juni.
Sehenswürdigkeiten
andere
Fleischhallen
Stadt. Nach der Mahlzeit, die im Hotel PeDer Präsident reseriert über die Resultate
techueg eingenommen wurde, begaben sich die der Einigungkstkontmission in der Budget-Frage.
Seminaeistieeeeen mit einem iheeeu zur Verfügung Zwischen Reieborat und Reichsduma bestanden
gestellten Damper seen Besickztigung des Kriegs- m 83 Punkten Meinungzverschiedenheiten. In
hasens. Mit dem woxgigeee Morgenzuge der einigen Punkten konnte keine Einigung erzielt
Hasenpotlzer Bahn begebens sich die Semiwerden; daher wird Art. 13 sur Anwendung
uaeistinuen über Haseiipth ans des-?- Gut kommen, der der größeren Summe den Vorzug
Bahnen, wo ihnen das Heerenhaas von gibt. Darauf wurden 28 Punkte der TagesBat-on Mauteusfel Katzdatzdangen ordnung ohne Debatte angenommen, darunter
zu einem Sommeeausentlsalt vdn zikka vier die Gesetzprojekte über den Verkauf von
Wochen LiebenZWüdeig zur Verstäng gestellt Bauernland auf den Ritterschaftss
worden ist.«
gütern in den Ostseeprovinzen und
über den Verkan von Baue-Inland auf den FiNach in Reval kutsiereudeu, auf ihre Zuverlässig- deikornmissen in den Ostseeprovinzen
keit jedoch reicht Näher zu kontrollieeeudeu Gerüchteu,
Daraus gelangte der Bericht der Finanz- und
deren Quelle, der ~Rev. Zig« zufolge, auf Lodz
über das von der Reichsduma
Gesetz-Kommission
zueückgeht, soll die Schautpielerin Fel. Gei- by eingebrachte Gesetzprojekt über
Maßnahmen Zur
Wald e n die betaneitiicij in deo vorigen Hebung der Zuckersabrikation
zur VerSaison an unserem Sommertheater tätig und handlung. Es reseriert S. A. Weliotveiski.
Die
später in Lodz engagiert war, kürzlich im Sinssich-ge gen die von der Duma
Kommission
hat
lande am Heezschlage g est o c b e n sein.
befürwortete Ermäßigung sder Zuckere auf 75 Kop. pro Pud ausgesprochen
akzis
Wie beim-ist, brach am 19. Mai im Hause Diese Ermäßigung
würde dem Staat einen Aug4la. in der Alexauder Strahe ein Schadenfeuer fall von 56
pro Jahr bedeuten-· Jut
aus. Bei Veäud en werden bekauxitlich die Stra- Prinzip hat Millionen
die
sich
Kommission
ßen auf eine gewisse Entfernung au der Wand- der Zuckerakzise zur Erhöhung densür Ermäßtgung
Zuckerkonsurno
itätte abgesperet, damit die Feueewehr nicht be- und zugleich den
ausgesprochen, die Reshindert need damit niemand von den gewöhnlich gierung möge ein Wunsch
einbringen, das« ein
zahlreich Zusammenströmeudeu Neugier-siegen durch Sinken der AkziseProjekt
deue jährlichen
proportional
herabfalleude Balken usw. beschädigt werde. Bei Zuwachs der Produktion vorsieht. Darauf
ergreift
dem genannten Brande hatten sich mm 2 StuWitte das Wort.
Er wendet sich
dtesgende den Ordner-i widersetzt und auch die Graf
gegen die Ermäßigung der Akzifez
Polizisten, die sie entfernen- wollten, befchimpft entschieden
die Duma habe sicb mit diesem Projekt nur pound waren ihr-ert gegenüber handgreisiich geworden. puläe machen wollen.
W. N. Kokowzow,
Den Abschluß dieser Angelegenheit bildete eine
der
der
ganzen
Debatte
beiwohnt, schließt sich
Verhandlung vor dem Friedeugeichiem »Auf die ganz
Zeugenaussageu hin wurden beide Studierende spiel dem Grafen Witte an und weist am Beiwesteuropäischer Staaten nach, daß Rußschuldig befunden: der eine wurde zu 1, Mokat land keine
unverhältnismäßig hohe Zuckerakzise
und der andere zu 8 Wochen Arrest vexurteilt "
Möge man ihn ein einen schlechten Finanz,
habe.
—o—
wann schelten, aber für notwendige Ausgaben
Falsch-Fünftnb«el-Gold.stückk werde er sich nie weigerte Mittel her-zugeben So
Mit det Jahreszahl 1899 find hier im Umlauf. WÜTVM MS 502 Millionen für das kleine FlotDie sehr sauber nachgeahmteu Goldstücke siyd tenprogratunr gefordert nnd dies Geld müsse gesonst höre Rußland auf, Groß-«
dMch ihr leichtes Gewicht nnd die schleud- schafft werden,
bleiben. S. M. Rottoand verteidigt
macht
zu
Psäguvg am Rande In erkennen.
...h«
in langer Rede die Koutmissionssafsnng Jn der
Frage der Akziseermäßigung schließt sich der
Theater
der Kommission-fassung an und poletais
Redner
Heute, Montag, wird Jean Gilbesw amüsaute
Operette «Di e m o d er n e E va« mit Fräulein siert gegen den Grafen Witte und den MinisterDas Haus gebt zur;
Matt-hu WerthensßüsMg als Ren öe pråsidenten Kompon
bei der der Passus,
Lesung
übe-,
artikeltoeisen
gegeben.
Mpkgeu, Die-stach gelangt Lehä r s
»die von der Duma proponierte Akziseerniäßis
beliebte Opetette ~D ie lu ft ig e Wit w e« mit der
gung enthält. gestrichen wird. Das Projekt toird
Fil. Werth-us Büssiug als Hnmm Glawalri in
deu? übrigen Teilen in der Kommissionssast
.
zur Ausführung.
sung ·angenooimen.. D
·
«

-

,

-

—.

eu

.

-

-

In det
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Christen-, 8. Juni.

Kuvch
müh l e in Poliewgkaja Sfloboda st« ürz t. e
eine Mauer ein uyd begrub eine große
Anzahl von Arbeitern und Arbeitern-en, 9 fis-d
tot und 30 liegen schwer verwundet
darnieder. Das Haus wurde von Militär abgespem. Der Protutemgehilfe begab sich an den
«Utkfallsoct.
s ;T
Taqanrvg," s. Juni. Judie Wohnung deKanfmamks Ssabssøwitsch wurde eine B o mhse

»

-

-

regar-

Siemig

Die-ass-

Checks,

die noch nicht eingelöst sind. Einer
dieser Checkö lautete auf 500 000 Fres.
Der Diebstahl war offenbar auf dem Post-mittansgeführt

"

vergändet

,

Juni. Der Flieget Gabst-

Malmih 16. (8.) Juni. Jnfblge falscher
Weichenstcllung stieß am Morgen det Schnellzug Wams-Stockholm mit einem Güterzng
Ein Schlafwagm wUrde zertrümmert und 2- andere Waggons stark beschädigt. Tot sind 18 Personen uad verwundet Is.
Unxter den Toten ist auch eine
Tochter August- Strindbergg. An den
Betgungsacbeiteu nimmt Militär teil.«
Rom, 16. (3·.) Juni. Vom »Köggig Humbect« wird mittelst brahtlofer Depefche mitgeteilt,
daß General Fam mit Laadvugsiwppeæ die
Höhen südlich von Buschanfa ritt-genommen habe. Der König Hinab-M just-km
dmch Geschützfemr die Wabe-, die die Landnng
verhindern wolltet-« Am qugekg wurde das
Heiligtum von Buschaafa besetzt.
» «
Beinah 16. (3.) Juni. Die «Politita«- teilt
mit, daß dize Oesteneichet im der Amte-en
Donau gegewübee dem segkiiscsfzen Uer vön Kosios
latz bis Dubravica in aller Use Befest i g un g e u
aufführen. Die senbische Regierung will dieserhalb an die österreichische eiisseAnfrage richten.·
ev Ec«
Chicago, 16. (3.) Justi. Ro
traf hies ein zum Konvent der«repuhlikaaischen
Pagtei. Um Bahnhuf begrüßte ihn eine große
Menscheumeuge. Auf dem Wege zum Hotel
«
wurden ihm Dvationea bereitet.

zusammen-.
-

«

Fabrikanlagem

-

.Witebök, s.

lenski stürzte ans 40 Meter Höhe qb uyd vesstauchte sich deILFHH ·DeF Apparatzerbiach

os

,

Polizei

-«

»

szklaxewna

Todtenliste

Kreigarzt in thsow Dr. Ernsthpp-« »j.
im 38- Jahke Um 1. Juni zu Ostww.«
s-

Wetterbericht

des meist-rotes Obseivatmäums d.Kais; Uåivessifäk
·
vom 4. Juni 1912. .

«.

Barometer(M·eere3niveau)
Lufttemperat.(Eentigrade)

Windricht. (n. Geschwind.

Bewölkuug (8ehntel)

lsuhrab.l« 7uhr l xuhr
gestern.v morgens-.

mittags.

752.8

752.8

«752,.7

swö

ssE4

9

"17.0
s4-

10

10-

12.5

1,3.6 .

1. Minimum-11. THlva nachts TM
2. Mel-erschlägt 0.6
8. Embachstaud in Cum-. 807. «

Telegraph. Wetterprssnsfe Uns Petexsbutg

fljr morgen: ·Mäßig»warm; veränderlicho

Für die· Reduktion verantwortlich:
Osmi. A. Hafielblqtt Frau E. Mantos-W

.

Lokales
dngFier

Der Komme-d cui
statiouiertcu
95.
Krassnvjatsskscheu
Just-aime- egimeutz, Oberst
geschossen zn haben, wurden viele Vetnmndnngen
die von Schüssen det Polizei hettüheten, konsta- Baron By de, ist zum Generalmajor befdwekt
tiert. Es traten 1200 Zigauenarbeitetinnen und und zum Kann-tandem des · St. Petersburger·
Leib-Garbe-Regiments König Friedrich Wil500 Wehe-innen in den Ausstand. Die Polizei, die sich einer staelen Uebernmcht gegenüber- helm HI. ernannt werden.
sah, mußte unt Unterstützung telegraphieten.
Im hiesigen Alexandeg- Gymnasi um
Um Feeita st it rmte n tausend streitende Aefolgende Schüler die Maturitätzhaben
beitet die
Sie wurden von den Prüfung bestanden
und am Sonnabend
Beamten des Schetisz, die dieMaschinen bewach- Zeugnisse erhalten: S. Alejew (silb. Med.), ihre
H.
ten, mit Schüssen empfangen: ein Beile-, E.
Beuningem E. Bilds-, K. Einberg,
van
Ansständigee wurde sofort getötet, drei wurden
B.
A. Flimmer-, J. Hackel, P. Juhkauh
Hieraus zogen sich die Angständigen T. Fauste,
Jürgeufon,. A. Kerkm, C. Kohl, N. Koiomejess
zur
meld. Med.), M. Koßlow, A. Kruste, E. KMM
B· Kreewiu (silh. Med.), S. Kxemez A. Kusich
P. Laamaun, ,A. Lauge, E. Lätti, O. Lätti, J;
Aus dem Leserkreise.
Laut-i, J. Lenziuö· Je Leppih W. Läg-» E. Mart-itz,
Rochmalz die Erziehungsgruudsätze K. Moisth, C. Niggol, V. Päß, G· Perli, W.
im Seminat des Fil. Grot.
Wage-ab, F. Pomeistex, A. Reiiejh A. v. Roth,
(Den nachfolgenden Ausführungen schicken wir H. Sack, H. Saebelmann, D. Saint-Hjlai)ce, E.
voraus-, daß der hier zur Entgegnung das Wort Schimke, S. Suamensty (gold«. Med.), W. Ssoergreifeude ~Laie« auf
Ersuchen seine lowjeff, S. Tatassenko, E. That (silb. Med.),
ein W. Trostnikow, E. Withof, W. Wosltessessiky
Zuschrift mit seinem Namen unter-zeichnet
Ersuchen, welches wir damit begründeten, daß es (silb. Med.).
sich im Nachstehenden
Erachtens vielfach um
An det hiesigen Reals ch nle haben sämieinen Niederschlag persönlicher Erfahrungen
liche
Schüler der VIL Klasse das Abituoie·nund Anschauungen und um Behauptungen hanen bestand-en, nnd zwar: 1) StaieussExam
die
oder
einer
weniger
delt,
mehr
Stütze durch nislanz Wilischinski
wird an der hiesigen Unidie Persönlichkeit des VerfasserSHbedürfenJ
versität Mathematik studieren), 2) Hugo Wippet
Dem «Laie·.-g« in pädagogischen Fragen sei e- wird Medizin studieren-z 3) Jakob Klippe-any
gestattet, Herrn —sp- zu antworte-:
4) Hang Laue, 5) Haeald Lock, 6) Joseph
Ob die witziilnde Art, die Herr —sp— ge- Paichlowsli, 7) Hei-beit Prenzel, 8) Buechaod
wählt hat, dem Ernst der Frage entspricht und Riiiig, 9) Als-ed Rubin wird Medizin studieFrl. Grotö «Prinzipienk genützt hat, weiß ich ren), 10) Jakob Saat, 11) Jwan Ssolowjew
nicht. Wenn Herr —sp— meine ,Bedenleu« wird Philologie studieren), 12) Alexander Taus,
aufmerksam gelesen hätte,
hätte er bemerken 18) Ernst Tedderson wird Medizin studieren),
müssen, baß, neben den Bedenken über Frl.Grotß 14) Egon Fischntamc wird Phiiologie studiert-tyPrinzipien, auch andere Ansstellungen am heuti- -15) Johannes Eifenichmidt nnd Is) Raphael
gen Unterricht gemacht werdens-Atem die dem Jakobs-niFerner die Exieenen Eduned Sibbnl
«Lai—eu«—ants-·Herzen lagen-·
wird Medizin studieren) nnd Ernst Esso wird
Da der- Reserent der ~erdl. Zig.« sehr zu- Jntn «flnbieten).
verlässig· in seiner Berichtexstattung ist,
muß
Drei von den Abiturienien erhielten Prämien
angenommen werden, zbuß er auch dieses Mal nnd zwar 1) Butchaed Rittig fäe.eine Andem Sinn nach richtig·deu Vortrag Fri. Grot- zahl lüssilerisch ansgefüheter Porieäis großes
wiedergegeben hat-) Gehöst habe ich den VorMänner zum Schmuck des Anstalt, 2) Ali-ed
Die «Prinz-Tpien« sind verworren. Ruh in für euch-jährige vorzügliche Leitung der
trag nicht.
und nnlogischz da sie aber »New-« bringen, meteorologischen Statius-i dee Realschule und
alaubt diesMehrzahl an diese Offenbarungem
s) Johannes Eisenschmidt für besonderen
Fel. Greis «Priuzipien« weiter entwickelt, führen Eier in gelteo«-technijghen Azbeiteziz
mit logischer Konsequenz zur Verminderung der
Das Diplom für 6 Klassen erhielten
Bedeutung des Lehrendenz modern-sozialistisch, folgende 29 Schüler: Woldemar Abel, Heimkunum nicht zu sagen sozialdemokratisch, gedacht, Andetsoa, Viktor Weispah Woldemar Witt,
mag diese-s Ziel erstrebeuswert sein, die alte Amt-to Halle-, Weine- Htintichsen, Jewgsaph
Schule legt aber energischen Protest ein gegen Dmitriew, Eduatd Mer Jus-m Konj, Emst
solche revolutionieeende Bestrebungen Dem Expe- Koppcl, Oskar Kronberg, Paul Kudvjawsew,
rimentieren mit der Jugend muß endlich ein Gustav Leppassou, Alexander Mckschs Richard
Datum entgegengesetzt werden. Fast jede junge Milbe-, Franz Mällo, Richard Otsiug, Gerhaid
schritt-ist, die iu Deutschland ,Kurse« durchge- ,Paulam, Juer Palmen-, Karl Primit, Haus
macht hat, glaubt resormieren zu können. Die Randqu Karl Rosenberg, Karl Siidth Johann
«-,Methode« macht es nicht, sondern nur die-vom Tempsom Kaxl Tisetzo, Eudel Türm, Rothw»Ich-enden ausgehende lebendige Krust. Gaudig Uuz, Leo Stürme-, Johann Jamberg und ein
ist dafür eiu"Schalbeisplel: was Gaudig lann," Exlemer: Wladimjo Lomakiv.
können Andere nicht oder nur sum Teil; mau sieht
Auf det Freitag-Sitzung des Direktor-items
ihm seine »Metbode« ab und glaubt, nach Gaudig
untersten zu könne-» es glückt aber nicht, weil det Universität ist, wie wie höeeu, det außerdie Haufzigsche Persönlichkeit sehlt l
eiatmäßige Assisteat des Phaemakologischen JuEs ist doch eine allgemein beklagte Tatsache-· stitnts, Dr. Martin Witwe-H sum etats
daß in srüheren Zeiten mehr geleistet wurde, daß mäßigen Assistentezn des genanntese Itsftituts (au
bie älteren Generationen in jener Beziehung die Stelle Dr. Wownzowy üben-geführt und an
besser fürs Leben vorbereitet wart-en, und ebenso seine Stelle zum außetetatmäßigen Uifistenten
dürfte es keinem Zweifel unterliege-w daß die Dr. Erich Hahnschmidt ernannt woi-den.
heranwachsende Generation weniger zu leisten
Here Willbeeg studierte hier ite den Jahverspricht Woran lag und woran liegt das? ren 1904-11 und beachte seine medizinischen
An den früheren und älteren Pädagogen, die Studien mit dem Grade eines Arztes cum lande
ihren Schülern Kenntnisse, Disziplin nnd s elbss used mit einer goldenen Medaille zum Abschluß.
ständigeö Denken beizubringen wußten, Dr. Hahnschmidt bezog im August 1900
ohne ihre Schüler als Versuchskaniktchsv ZU be- die Doepatee Universität need beeesdete sein Stuhandeln in majorem novarum discjplmarum glo- diumim Mai 1906.- s·
riam. Der ,L.ehrer« ist und bleibt »das SyOperette.
stem« nnd »die Methodekz wer das noch nicht
ins
Mit
debüiierie am Sonnpiidaaagischen
Fragen
großem
Erfolge
erkannt hat, sollte
nicht
-nritreden. Unsere «alt—en« Lehrkräste lassen wir abend auf
Sommerbühne die neuengagierte
nicht zum alten Eisen wersen; diese Absicht deu- Primndonna Fräulein Martha Werthenten aber die «Prtnzipien« Fri. Greis an; sWer Büsing vom Staditheater zu Straßburg i.-E.
ks LchstM now-kam rokam oupidus ist, stöhnt ais .«Safsi«fim ,Bigeunerbaron«. Gleich
dir-set Leibessschsz Mk Kosten der Jugend.
rnit der großen Gesangsszene irn 1. Akte wußte
Matt IM- dvch nicht annehmen, daß Fri- sie das Puuiikum in eine ganz besonders beisallss
Grot mit ihrem Vortrag für ihre Anstalt Stim- sreudige Stimmung zu versetzen. Der Appiauz
mung machen wollt-? Ich halte dar für ane- ruhte nicht ehe-, als bis sie sich zu einer Wiegeschiossen und ebenso nehme sieh an, daß auch derholung bereit sand. Auch weiterhin im Laufe
Jugend und die Lehrenden stir- des Abends durfte sie sieh noch wiederholt für
Frl. Grot
dern will; ihr Weg erscheint aber nicht richtig bei offener Bühne gespendeien Beifak bedanke-n
nnd die ,Methode-« unzuverlässig. Jn
Wenn es nun nach dem ersten Auftreten auch
Diaspora bedürfen wir mehr als in
noch nicht möglich ist, ein abschließendes Urteil
Jugend chars über die Künstlerin zu fällen,
wahrer «Sehnltneisier«-, die
kann man doch
un die Kandare zu nehmen verstehen, fsll sie jetzt schon sagen, daß
Theater-Direktion in
Nicht noeh snrehr ..verlpttern, als das scheu der Fräulein Werth en eine durchaus schätzengwerre
Full ist. Herr —sp— glaubt mit Fri. Grot, Kraft gewonnen hat, die auch höheren Undaß das von
Kindern auszunehmen-e sprüchen genügen dürfte. Ihr Organ zeichnet
Wissen ein «innnensez« ist. Hut Herr —sp—- sich durch Wohlllang und grgße Ausdruckssähigüber die Bedeutung des Wortes »Unsere-OF nach- teitf an,-. Dazu vereinigt sie ein lehhastes TeueIMIIW Dieser Superlativ lehsjrtlnnfsu den Eperenjrentwit dramatischer Gestaltung-hast«
iro-
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Kosakeu Brustabzeichnen einzuhändigesc, während
Ihre Kais. Hoh. zdie Großkürstiu Taxjmm
Bildnisse der Kaisersamilie vere e.

«

.

aus

s

·

I»Es ist nicht einer unserer ständigen Referenten, von
dem das in Rede stehende Referat herrührt; im übrigen
dönnen wir das Referat als durchaus
zuverlässigsezäxchgen.
e

wird ebenfalls ohne Ver-

.

Ernste Streit-Unruhen werden
ans dein amerikanischen Staate R e w J s I se y
berichtet. Die Unruhen in den Schmelzwesken
von Po r t Uneb o y haben einen bedrohlichen Umfang angenommen. Bei einem Zusammenstoß zwischen Ansständigen und Polizei am
Mittwoch wurden hleeiche Streitende verwundet. Obgleich die
behauptet, in die Lust

Hafenabgaben

handlung angenommen, wie auch eine ganze Reihe
, Gerhaedt Wagner.
kleiner Ema-tiefe darunter der Entwurf über die
der Livländischen Gesellschaft zur
Ueber die am Freitag in Riga erfolgte AbVerbesserung der Flußläufe zu erteinrteilnng einer estnischen sozial- lende Erlaubnis« für den durch das Gesetz vom
demokratischen Organisation sinden 19. Juni 1909 gewährten Vorschuß auf dem
wir im «Rifhgl. Westn.« beeichten
Aa- Dü net-K anal
der bestehenden Flößung
Unter Teilnahme von Vertretern der Stände Kammer-Schleusen zu errichten
unt-»die Anlagen
verhandelte der Petetzbnrger Appellhof eine An- zu erweitern»
klage gegen 10 Mitglieder des estnifchen VerEB folgt der Bericht Swiencickis (Kolo) über
bandes det Allrnssischen sozialdemokratischen Ar- den Entwurf betreffs
der Hafenbauten zur Berbeiterpartei. . Das sent-nen desselben was in besferung des Libauer Hafen-.
Die
u.s Die Organisation zhatte Verbindun- Verkehrs-Kommission hat die Arbeiten für erPerna
gen mit anderen estnischein Organisationen in wünscht und unauffchiebbar erklärt, doch den BorDorpat, Reval, Petecsbnrg nnd mit der anschlag von 4880 000 RbL um 406 000 .Rbl.
Hanptorganisation der Esten in New-York erntes- gekürzt und bestimmt, daß für die« technische
halten nnd im FellinschenKreise in der Zeit vom sicht und siir unvorhergesehene Ausgaben je Auf2720.——24. Juli 1910 einen Allenssifchen Kongreß Prozent anzuweisen sind und daß die anzuweisder Delegierten estnischee Organisationen einbefende Summe in zwei Teile zu teilen ist.
rufen. Auf diesem Kongteß wurde ein ParteiVase-ou Fa e l ck e r f a ni Kurlaad führt aus
programm über die neue Taktik des Kamper daß die von
der Vorlage in Aussicht gestellten
gegen die Regierung ausgearbeitet, wunden BeVerbesserungen noch nicht genügt-en, falls nicht
schlüsse gefaßt über die Wiedeeanfnabme den seit Koruspeicher und Elevaiorenanlagen geschaffen
1908 eingeschlafenen Tätigkeit der Organisation werden, ohne die eine
Konkurrenz mit Königsnnd wurde ein Statut angenommen, laut welchem berg und Danzig unmöglich bleiben werde. Fast
sämtliche estnifchen sozialdemokratischen Organisa- ein Vierteljahrhundeet schwebe die Elevatoreus
tionen sieh zu einem »Allestnifchen Verfrage, der die Regierung Bedeutung beimesse,
band e« zusammenschließen sollten.
daß sie eine Sondeekomuiission geschaffen und
Am 18. Oktobee 1910 wurden auf Befehl der acht Konferenzen einberufen habe. Der Redner
Gendnrmerie in Pernan Hanssnchnngen vorge- fordert das Haus auf, auch seinerseits den Wunsch
nommen, 4 Angeklagte festgenommen nnd auf nach diesem Elevator auszusprechen Der
EntGrund bei ihnen gefundenen Korrespondenzen wurf wird mit dem Wunsche Baron Foelckegfatnz
weitere 6 Personen in Petersteg antetiert Bei angenommenden meisten wurden kompromittieeende Schkiftss
Beim Gefetzeutwusf über die Veebesseeung der
ftücke, illegale Literatur, Parteiprogramm »und Explvitieeuugsbediugungeu
det Z u f u h r b. a h u e u
spricht sich die VesichrsisKommtfsiou für die Auauch Typen aufgefunden
Die Verhandlung des Prozesses dauerte den uahme, die Finaustommifsios für die Ablehnung
ganzen Tag; es war-en estnifche Zeitungskoreedes Entwuer aus. Die Einfchiänkuug, daß die
spondenten aus Reval nnd Dorpat erschienen.
im Entwurf geforderte Entschädigung füe die bisUrteil: 6 Personen wurden zn leben Z her iofteulos ftaitgehabte Beföedecuug dee Post
länglicher Ansiedelnng in Si- nur» ungamutietteu Bahnen ohne Teausitveekehe
birien und eine gn 27, Jahren F estn n g s
gezahlt werden foll, und die Bedingung der Vers
haft verueteilt; 3 Angeklagte wurden freige- tehes-Kommiffiou, wonach die Zufuhebahuen eiueu
spwchm.
Erlaß der 15H- -Abgabe für Passagiere, Bagage
und Feuchten erhalten, wenn sie ihre 6- überUnterm 6. Mai ist innerhalb des Ressvrtz steigende
Reineiunahme mit dem Fizkuz teilen,
des Ministerium für Handel nnd Industrie dem werden angenommen,
auch das Amendement DoFaktor der Bachdruckesei Laakmami I. J. Stock- browolfkis, wonach die
Konzeff innen des
mat der Stand eines erblichen Ehrenvou
deu Kammetn funktioZufuhrbahueu
b ü F g e i Z verliehen werden.
niert werden müssen. Der Entwurf wird ver-

"

--

gewiesen hat, daß dieKommission sich über alle
strittigen Fragen geeinigt und n. a. auch den
Zusammenhang der Unterrichtslurse der Mitteluud der Hochschulen hergestellt habe.
Der Bericht der Einigunngommission über
den Entwurf betreffs Verstaatlichung der

Peter-barg, Z. Juni. Der Seniorenssjm
vent det Duma beschloß,behufg Schließnng det
Session am 9. d. Mis. tä glich Sitzungen
abzuhalten Es sollen nur Fsagen behandelt
werden, die schon vorgentetkt sind, Referate »der
Einignngstommissionen und das Flutenanptpgtamm, sent eine besondere Sitzung åm
Mittwoch sen-ihnen werden soll. Außer kden
6 Tagegsitznngen sollen 2 Abendsitznngen stattsisdsw Und zwar Dienstag nnd Mitton
sum-je Sieh-, s. Juni. Um 2 Uht MlCmittagg empfing Se. Maj. det Kai e r die
nach Ausbienung ihrer Zeit is die Heimat-zurückkehrenden Kosaten der Kubauschen und Tetcks
Ssoxma Vom Kouvoi. Se.Majeftät getuhte, « den

,

—-

-

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

,

unver-

treue Gefolgschaft

vom 2. Juni.
Beginn
Sitzung
Zu
der
wird
wie folg-U
hier dem Referat der ,St.» Pet. Z.«,·
deVericht der Einignugssfkommission über den
HochschnliEntwnrf angenommen, nachdem
der Berichterstatter v. Anrep (Olt.) darauf hin»

«

-

Parlamentsbericht.

ReichzdnmtnSjvtzung

,

woran

-

145.

»

Lekrkräfte

«

M 3259

-

-

bei ihr ein gewinnendeezsenßere wesentlichste-«
Den besonders gesonglich recht
stritten kommt.
bedeutenden Anforderungen der ,Sasfi« blieb sie
nichts schuldig.
Jst also des Haupte-folg des Abends auf das
Konto der Debütantin zu setzen, vso soll doch auch
nicht verschwiegen werden, daß die übrigen Mitwirkenden
Herr Saltees als flottee ~Vo
EMSYJ Frau Kleider als treffliche »Czipea«,
Here Rieß als «ansgezeichneter Bfnpan«, sowie
die Vertreter der kleiner-en Rollen: Fri. Sto l l e,,
Here Dir. Sandt, Heer Dannenbetxh
Hm G r a m b i l l e r usw- sich nach besten Kräften
um das Gelingen det Ausführung verdient machten.
Der Cho r ließ leider iu den Männetstimmen
die notwendige Reinheit vermissen. Das Oechestee leistete Her-n Kapellmeiften Kcoetet

,

qu »Verl. Tgbl.« läßt sich melden, esigehe modernen Phrafen.s Gewiß hat es die Jugend
das Gerücht um, daß im Kabinett weitere durch die rnfsifchen Sprachfordernngen schwer;
Ver ä n d eines gen folgen werden. Der Lord- sind aber die- Anforderungen wirklich nicht zu bevoransgefetzt, daß
präsideiat des Geheimen Rats Lord Motley wältigenk Fraglos wohl
und det Minister .dee Kolouieu Levis Hatwir fähige und erfahrene Lehrer haben; an
couit seien mit der mdikalssozialistischen Polider Erfahrung mangelt es aber besonders Bei
tik des Kabinetts nicht mehr einverstanden.
nns »wes-den ntimnter
zugelassen, die
nicht gewach en find; daß es dann
J Dem ,Daily Chrosicle« zufolge versuchte, ihrem Beruf
wie uns eine Londonet AgeutuvDepesche meldet, nicht Z geht, laan nicht wundernehmen. Die
währer des am Freitag auläßlich des Geburts- Gründe facht man aber in der «Methode«, antags des Königs beim Peemieminifter Asquith fiaii in den Menschen Es gibt wohl kaum
stattgefunden-e offiziellen Empfaugs eine det au- einen schwere-en- neeaniwoetungsvoileren Beruf
wesenbeu Sufftagetteu, dem Minister- als denjenigen des Pädagogen nnd keinen Beruf,
peäsidenteu dieEpaulettenheenntets der, wenn er gewissenhaft erfüllt wird, solche
Achtung einflößen muß, schon weil er in der
die Atteutätetin hinausgezureißen,
Die ganze Zukunft
Regel fo nndankbar ist.
fühit wurde.
eines Landes hängt von den Lehrleäften ab;
Nordamerika
das »Natio, mone, total, u-pharsin« Muß darum
sn Chicago steigt die Erbitterung einzustellenden Lehrlräften gegenüber rücksichtslos
zwischen den Just-Leuten nnd den An- angewandt werden.
hängern Rosseveliin Der Gouv-ment
- Dorpai genoß früher den Ruf einer Schulvon Raiifornien, Zobnfon, weise-it sich, vor dem stadt mask- äijoxrjuz das verdanlte Dorpat den
Komitee für strittige Mandate zu erscheinen, da alten Lehrtrafren, die vornehmlich durch ihre
seine Mitglieder ehrloie Diebe seien; die Persönlichlet wirkten. Möchte es uns vergönnt
Wettstreit-Leute aber sagen, sie würden sich nicht fein, solche Lehrlräfte heranzuziehen, denen die
durch den Parteitampf binden lassen. Die Schüler in rfifereni Alter das Zeugnis ansstellen
Spaltung der Partei erscheint
können: - »Was ntan ist, das blieb man anderen
fchnldig.««
meidlich.
Idalbert Belei.-
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haka wir sie ;Msgkichkeit
gekugneh iiueisveräuderte Stellung der Moskauer
Die Deutschen und die Opposition.
Deutschen Mute hii den Ballen zßestülzuus-.
Ins das gestenez an dieser Stelle wiedergege- have-mer- Vor einem Uebergaug ber Deutbese Schreiben des Reich-dann Abgeordneten schen sur Opposition
haben wiss-abe- gleichfalls
Bam- S chilliu g antwortet, dieses Scheel- Hemmt-beu anszngzweise Viehe-gebend nnd komme-stieDak- denisehe Residenzblntt wendet sich hieraus
eeud,die,St.Pete-sbnrger Leitung« der Baron Schillingschen
Zusärisr Zu nnd resein einem ovlc gegeichneten Ittileh
rieri zunächst darüber, pas Baron Schilling über
Das Resideszblatt geht von einem Uetilel der das Schwanken nnd die Unzuverlässigteii der
~R ig. Zt g.« ems, welche sich gegen die OriebrisieMFrakiion sagt, die bei den here-sogesussassmtg der ,St. Pet. 8.« gesandt nen Anschauungen eigentlich nur
durch die t.,e i n e
hatte, und gitiert aus diesem Artikel solgeudeu Idee des Rechtsstaates ans der Basis des MaPassus
nisefiei vom 17. Oktober zusammengehapien
»Daß die Stimmung gegenüber den Okto- werde«, um dazu zu bemerken:
bristen, »die ja bekanntlich seinerzeit hier vielfach
»Die »Unznverlässigkeit »und das Schwankenstark überschätzt winke-, «merklich abgekühlt« ist, erclärt
Baron Schilling sehr richtig; sie Wären
mag immerhin richtig sein; daraus aber eine
aber
unmöglich,
wenn wirklich jene ei n e Idee
den
Hinueigung
linken Parteien, wie
stärkere
zu
etwa den Progressisten, konstatieren kann nur je- stets stark gewesen wäre beim Führer und der
-

:

-

-

·
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Masse

Rechtsokiobrisien.«
UebeedieZiele tderPtvgteffisteu
der

.

mand, der von den ganz falschen Voraussetzungen ausgeht, daß die hiesigen Deutschen sich å
tout-. pri: einer bestimmten Partei anschließen
müssen und daß eine mehr oder weniger starke
Kritik ain gegenwärtigen Kurse eine Linkgschwens
lung zu bedeuten hat«
«

sind Bat-u Schilliug und die ,St. Pet. Z.« sehe
verschiedener Ansicht Baron Schil l i n g
ist bekanntlich der Unsicht, daß die Progteisisten
Ersap des auf dem Manifest vom 17.
stHin wird-, sähst Ebie «St. Pet. Z.« satt, «eiueu
Oktober
beruhenden lmonatehischskeustitmionelleu
»die auch sonst erwähnte Möglichkeit, daß die
Deutschen sich keiner Partei au- Regierungssystesus durch ein rein p attaschließes, angedeutet. E- ist klar, daß dieß al- m e ut a e i i ehe s das allgemeine gleiche Gote n und is ganz vereinzelten Fällen die sale- genasmte vierschwäuzigy Wahl-recht nnd eine patuisteu, wie das auch is ihm Presse totgeschla- tielle Expeoptiatton des Grund und Bodens etgen ist, selbständig vorgehen und ihre Kaadidas strebeuf
Die «St. Pet. Ztg.« hingegen meint:
ten durchs-tagen könne-.
Fast übe-all im
e
R i eh a bei haben die Deutschen, wo sie sticht
«Unietes Wissens find die Progressisten, soüberhaupt ganz seist-sengt sind, sich süi di e weit sie Tür die Isahl tin Bei-stät somit-en,
te i n e Partei, besitzent e in Programm nnd
eine oder anderePattei odersürbeftimmte
haben nie ditx von Baron Schilling genannten
- ,
Kandidaten In entscheiden.
Punkte aufgestellt, die nnch non nnd natürlichEs war nicht iu den Ostseeprovinzen, sondern stetz bekämpft wenden sind. Es scheint dahei,
in M o s t a u wo Bars- Sehilliug mit seiner daß-s- der verehrte Abgeordnete hier gegen einen
existierenden Feind vorgeht. Es wäre erRede den Beschluß ber Versammlung fassen half, nicht
wünscht, wenn sich Progrefsiftenführer hie-üben
die O i t ob t ist e a ais die einzige Partei ausinke-ten Eine solche Partei könnte natürsneeieuueey die für die Deutschen in Betracht lich ninuner Regierungspnttei werden
nnd von
iiime.s Dagegen haben wie uns in erster Linie den Deutschen Unterstützung erhalten.
,

,

Feuilleton

vaterländisches-

Krieg. I.
Von T. Christi-U
Das lehrreiche nnd sesselnde Vnch von Max
Nr. «24- der »MotivLenz über Rapoleon
betont es mit
Weltgeschiehte·
graphien znr

besonderem Nachbar-L daß dieser größte Kriegsheld nächst Alexander dem Großen einmal als
Erbe der französischen Revolutionsideen nnd dann
durch die Gegnerschaft des sich seit dem Frieden
von Amiens (März 1802) in seiner Weltstellnng
von Frankreich ernstlich bedroht sühlenden England in den Krieg getrieben worden, wie er sich
selbst ausdrückt, »zum Dämon des Krieges gemacht« morden sei, aber immer den Frieden im
Nugegehabt habe und-auch, als er gegen unser
Vaterland mit einem so großen Heere ausbrach,
wie es die Welt noch nicht gesehen hatte, durchans nicht daraus ausgegangen sei, es etwa wie
Preußen niederznwersen, sondern sich mit ein
paar entscheidenden Siegen degnügt hätte, wenn
nnr Zar Alexander aus seine Hauptsorderung

In Kauouenscbußtoeite oberhalb Komnos
macht der Riemen eine starke Krümmung. Gerade
diese Stelle bietet unter dem Schuhe einer über-I
hshten Artilleriestellunkh die das jenfeitige Ufer
weithin beherrscht, große Vorteile für den Brückensehlng. ,Dieht am Fluß erhebt sich ein
schroff
emporsteigeuder Bergtegel, ber bem reizuollen
Landschaftzbilde ein besonders tennzeichnendez
Gepräge gibt«. Es ist Mittfommernachtk bunt
10. aus den 11. alten 0ber.22.-28. Juni neuen
Stileg Ilk) 1812. Die
Nacht ist tlar und kühl.

Un einem Tannenwälbchen vorbei sprengt ein
Reitertrupp. Voran polnische Lanzenreiter. Dur
hinter auf braunem Pferde der Kaiser Rai-pleon
eine tleine Gestalt, das Haupt von einer grünen
polnischen Pelzmütze bedeckt, die Uuiform in einen
faltigen Reitermantel gehüllt. In kleinem Abstande folgen etwa 8 Generale und Adiutantery
den Zug beschließt eine Abteilung reitender

-

Garbejäger in roten Husarenuelzen, die Augen
von riesigen Pelimiiyen übers-hattet Im Nordosten rötet sich der Himmel und feine Glut
spiegelt sich im Strome wider. Einige Vöglein
fchmettern ihr Morgenlied in die frische Luft-«
Der Kaiser reitet mit dem Ingenieure-General
einer strengen Durchführung der Kontinentalsperre Haxo allein an den Fluß, die Gesetale bleibeseingegangen wäre und ihm dadnrch endlich die
Das Glas
tvatteuh beim Wäldchen zurück.

siesekkpakene

-

Nm wenige Tage trennen uns von dem loojähtigeu Gedächtnis an den Beginn dieses für

mwskgeßticheu Kriege-« besser-sites
Teic wii is- icim Haupt-irge- persvlgcs Wolle-?»
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Preis der

auch mit

Zuga ers.deren

vorab hier gar nicht in Betracht Es wäre nur
unterstützt dringend zu wünschen, daß bei den Wahlen die
von ihrem ursprüngist bei Oktobtiften nicht hoch weiter

«oppositiäelleaMehi-heit«
Bestandes
Majorität

Von einer
uns jedenfalls nicht e Rede gewesen. Doch
waret-n wird die nach Hder dritten Duma und
angesichts des
bei Reich-rat- viel näher liegende Gefahr ein« reaktionären ua

-

tioualgtischeu
in« rzo erg
nicht

Duma

-

- Duma
lerovpositionellen
Aufl trug eYesogeuP
sama-ev
dazu
sollte
scheint eine geringe Gefahr gegenüber.,ber s i eh e r e n N ichts
a u f is s u re g einer reaktionärea.
Deswegen gerade, weil die Deutschen politisch treu, loyal und gegen jede Gefahr, die den
Fortschritt des Staates bedroht, tampjbereit sind,
dürfen sie, wo sie zwischen den Parteien zu wählen haben, einem Jedem-tender unzuverlässigen«
Oktobriften ihre Stimme verweigert-L
Was die Deutschen der baltischen
Provinzen anbelangt, so ist unseres Erachtens
sehr niit Recht von der »St. Pet. Z.« beimEingang ihres Artikels und unabhängig von ihr
auch von der ,Rig. Rundsch« betont worden,
daß die Beziehungen derv deutschen Parteien int
Reich-inneren und die der baltischen Parteien
zu den ReichndumaiFrnltionen sich nicht ohne
weiteres an die. Seite siellen lassen. Die Deutschen Peter-burgs und Moslans ne üss en sich
irn Wahlkaimpse, um überhaupt ein Gewicht ausDie

wenn

ei

lichen

Programm

nach

der

nationaliftischeu Rich-

tung til-gedrängt werden, um den Abgeordneten
der

Baltischeusskvnstituiiouellen Parteien

schluß an sie in der
eimbglicheu.

bisherigen
"

den Au-

Weise zu

Zum Abschluß der deutschen Studienfahrt
durch Russland

schreibt ein Teilnehmer in der «Tiigl. Nitsch-«
«Eine Ittacke von Eindrückensrnnnte in uns
hinein, raste zum Teil, an uns vorüber in diesen
2 Wochen russischer Wandersahrten, wohl der
praktischsten Musterarbeit, die unter Professor
Serings Leitung die Berliner Vereinigung für
staatgwissenschastliebe Fortbildung bisher neben
ihrer theoretischen Unterweisung vollbracir. Zuweilen prasselten die Geschwader der Jmpressios
nen durch einander
Genaltiges an Neuem,
genugsam, unt Wochen nusrnertsamer Betrachtung
liebevollen Sichversenkens auszufüllen drängte
sieb in ein paar Tage-stunden Denn wir reisten
nicht wie sonst Bergniigungsreisende, und unsere
voluptas war kontingentieri. Wollten wir zum
Augenblick sagen: vers-eile doch, dann brachte
der nächste Moment immer weitere Steigerung
und Erhöhung Denn nicht nur die theoretische
Vorbildung in einer großen Reihe von Vorträgen,
und
einer
der
Juteressenvertretnng
in
nicht nur das straff zusammengezogen Prozn
zuüben
gramm
steigerten die Intensität der Sehssrbeiy
einer
oder
gelangen,
Reichsbunra zu
Partei
nor allem die überaus glänzende Art,
sondern
einer Gruppe aus einen bestimmten Kandidaten
mit der uns, alle Erwartungen übertreffend, die
hin anschließen ; hier in den Ostseeprovinzen daRegierung den Pfad geebnet hatte, mit
gegen hat man sich nur über einen Kandidaten der e die umfassendsten Vorbereitungen traf,
innerhalb der eigenen Partei zu einigen, ohne uns stets von den lenntnisreichsten nnd berufenFührern leiten nnd geleiten ließ, uns rnit
über dessen Beitritt oder Anschluß an eine der sten
einer Fülle von gedruckiem Material versah und
bestehenden Fraltionen der kommenden neuen uns nicht zuletzt niit einer herzlichen GastfreundReichddurua von vornherein entscheiden zu schnst überschüttete, die wohl kein Teilnehmer
müssen. Seine politische Zugehörigteit wird durch dieser Fahrt so leicht vergessen wird.
:

..

.

russisäe

Züge mit Brückengeräten, 800 Polen vom 18.
Regiment sahren in Booten über den Fluß und
besehen ein kleines Dorf, und in größter Eile;
denn der Feind ist nahe, werden die Pontonss
ins lasser hinabgelassen. In einer Stunde ist
man mit drei Brücken fertig, nnd sosort beginnt
der Uebergnng. Schon am ersten Tage-ist ein
großer Teil der Truppen
der andern Seite.
der
langen
Juni-Tages her»Als
Abend des
die
Niederung
niedersinkt, ist
zu beiden Seiten deFlusses mit Truppen dicht angesiillt, die ihr Bimat
aufschlagen. Ins beiden Ufern flammen tausende
und abertausende von Feuern
soweit das
Auge reicht,
meilentoeite Entfernung. EDer
Anblick wirkt viel großartiger als das dichte
Gewimmel der Truppen am Tage. Ueberall
leuchtet es aus, dazu ein oieltausendstimmigez
Brausen-· Gesang, Musik durch die wunderbar
klare Mittsommernacht. Alles ist heute unter
den Augen des Kaisers in gehobener Stimmung
Mancher Gedanke mag wohl in die Heimat
sehn-eisen, wo jetzt auch die Johannissener
lodern werden. Am frühen Morgen wird der
Uebergung sortgesetzh Eine Gewißheit bringst
bereits dieser Tag. Durch weit ausholende Erkundunggritte ist festgestellt, daß der Feind ab.gezogen ift. Bei Kotono hat ein kleines Scharmützel stattgefunden, sonst sind die Spitzen des
Heer-z kaum einiger Kosaten ansichtig geworden,
die aber sofort bei ihrem Rohen in den Wäldern

aus

aus

aus

aus-

Urkhive nnd Pläne fortzuschaffen Da man sieh
diese Weise im Hanptquartier nicht benurnhigt fühlte, konnte ed gefkhehen, daß in General Bennigfens Hause in der Vorstadt ein Ball
veranstaltet wurde, den der Kaiser durch sein
Erscheinen In ehren sieh erbitten ließ. Mitten
inährend des Festes brachte ein Kurier dern Polizeiminister Balasehov die Nachricht, daß die
Brücken bereits fertig seien und der Uebergang
der Franzosen schon begonnen habe. Der Kaiser
befahl, auch diese Nachricht noch geheim zu hakten, nnd blieb noch ungefähr eine Stunde auf
dern Ball. Hieran beschied er Barclay de Tolly
(1814 gefürstet) gn sich, der gleich nach der Beratung mit dem Kaiser die Befehle an die CorngKommandanten ein-gehen ließ: »Der Feind ist
bei Kowno über den Fluß gegangen nnd konzentriert »sich vor Wilnaz daher schreibe ich Ihnen
vor, den Befehlen gemäß fosort den Rückzug
anzutreten.« Nur der Krsatensheiman Platow
nnd Graf Bagratipn erhielten den Befehl, dem
Feinde unverzüglich entgegen zu gehenBis zum 25. Juni war die gesamte »Sie-se
Anme- ank dem rechten Ufer des Riemen angeslangi. Punnllel mit ihr ging die Armee deViselönigs Tugen, aber südlicher, üben den Flux

ans

mit bei Bestimmung, die Verbindung zwischen
und in die geheimnisvolle
Batclny nnd- Bagtniion zu zerstören und den
Stille des jenseitigen Use-z hinübetlugeud, reitet
Coips nach Norden nnd Süden aussnhelfen,«i·n
der Kaiser etwa eine Stunde lang mit seinem
msglichstee Fühlung snit den« weit iüdlichee bei
Begleiter am Ufer-hin und her» Dann kehrt ex oersehtoanden». Inzwischen überschreitet noch Groan (nm Zo. Juni) vorbringenden zweiten
Regiment die Brücken, bei Hunptaunee unter Jåtöine, dem Könige von
zum Wüldcheu zurück, und der Zug verschwindet immer Regiment
sind, die kriegerische Westfalenz der
ausgestellt
Musikcorpz
in desselben Ordnung, wie ex gekommen-.
denen
2. Westemnee unter Greif
der
spielen.
Der Punkt, m et wie dem Hanptteil feines Weisen
Kaiser mit seinem Bngiaiivn in den Froni
lange festzuhalten
Auch
Heeres- der eigentlichen ,Großeu Armes den- Stabe hält abgesessen in der Nähe und mustert hatte, bis das von Davoufl befehligteszs von der
Riemen überschreiten und damit tm- dem Groß- mit seinem durchdringenden Auge die Truppeu, »Es-Wien Armee« nbzuieilende 1. Coeps ihn im
herzogtum Wurf-hatt in Feinde-laut- einbrechep die ihm begeistert ihr »Wie l’emporeur!« zu- Rücken gepackt und geschlagen oder zur Sapitus
will, ist vthmt Kaiser mit derselbenf Sicherheit jubeln
Aber nicht alle. Da naht z. B. ein laiivn gezwungen hätte.
ausgewählt, die schon den Urttlletievffiziet des Regiment blauer Lanzenreiter, das in eisigem
Jm äußersten Süden stieß von Ljnbllu ans
Regimeth La Idee are-zeichnete Im NachmitSchweigen, die singen fest
den Kaiser ge- Fürst Schwarzenberg bei West-Litele als
tag des W. Juni witdes lebendig. Durch die richtet, vorbeitrabt. »V« Welches Nation ?« äußerster rechter Flügel gegen Tot-ass» vor,
Hohlwng die zum Ufer führe-, tasseln lange fragt der Kaiser und ersähm »Das preußische während hoch im Norden der linke Flügel (am
Ulanenregiment l«
25. Juni) mete- Maifchall Mache-old bei Tilsit
8)
Lenzbegann der Uebergang am 23. Juni um
MillZur
selben
Uttser
Zeit
erhabene- russischeu Boden betrat nnd die Richtung .an
II Uhr
ends; nach MichmlowsttiDaniljewski nach 12
Uhr nachts vom 23.-24. Juni. Knötel, dem ich obige Mouatch Akkxander" 1. mit dem Haspiquattiet Riga einschlug«. Im ganzes- ca. 450 000 Mann,
Schilderung eutlehnq läßt ihn schon am Nachmittag des in Willst-.
Schon am Morgen des 24. Juni die auf den verschiedensten Anwarschliujen aus
beginnen.
prck von Wgrtenburgs Wertxüder
23,«
eon
Teil
Feldzuges
konnte
diesen
des
et
von
deu- Vorbereitungen Napoleouz zim dem gewaltigen Machst-eile des-Jmpet,atotzsin«.
r
Napo
nicht hatte
benahm, yeil es
« keiner öffentl. Bibliotbek Dorpats Uebergang
übers den Riemen Kunde erhakteu und unlink-gen, ihre Widerstaudtlmft lizihmeudeui
überall
vorhazcden Ist Die Datierung erfolgt
den Befehl erteilt, sie aller Stilledie Kasseie, Mit-schen herangekommen Ida-en, ele bunt-fu«
unchneuem Stil.
.

.

øst Juni Auge erhebend

aus

..

unsere

.

aus

Ncäck

slxmi

iclzu

Kop.

ZEIT-Es

abgeschlossen
Mlbkllbllisse
Keudidateu
Rechte)

tsegeu

Guizclmimmer 5

Juni

Etwas anz andere-Hist aber eine von Natio- das Partei-Programm und in der Praxis due-h
laiisten aufgher eiaeey rogregisten auf der ande- die Physiognomie des bisherigen oder ungebilmk Seite möglichst b tge ellte Wahl-organideten Frakiioueu der neuen Duma bedingt wersatioo». Es sei nur er hat, daß die Ottobri- den.
Ein Anschluß an die Progressisteu kommt
Peogretsistea, sondern
steck selber nicht am
quktteu

(

Bahn zum Löwensprnnge ans das meergewaltige
Albion srei gemacht hätte.
:
Daß sum aber die ökonomischen nnd politischer Verhältnisse Rußiaudz eine dauernde Ihhärrgigteit vor Frankreich nicht Wiese-, dass
Kaiser Alexander nicht so weichmütig und hintershaltiger war, als er es erwartet hatte, daß sich
Männer fanden, die den Zarert irr derr Stundep
der Schwäche stüsten mid zur Uuuachgiebigkeit
ber-Wes- Ulb daß ihm letzten und schlimmsten
Esbes die sich gegeU «sein System« vori Sparrtha bis Rußlmid erhebende Nationalitätsidee
eine de- BMHMUS unwerte «Jdeoiogie«« blies-,
war Napoleorss Verhängnis Aus eirre urtIschsigs Plychscsgks gegründet mid daher ungenügend vorbereitet, mußte der Feldzugzplau you
1812 mit seinem ins-kosten sorgeseherieri
Frie«
dendschiuß scheitern.

ans Zeite-

für die

sDieustciO

Inland

an den

stets

ittnssrierih

Auf der prften Seite kostet diessPetitzeiile 80 kop. (für dir-AMICI
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Rbl. so Kop»viertelj«khrlich 2 Rol»
monatlich so Kop.
Nach q u s w a ig: ishkr 7 Mr so Kop»
hawjahrlich 4 R
vimerjckhktich 2 Rbl. 25 Kop.

so

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Die

elektrifche Bahn von

Kemmeru nach
dem Strande ist eröffnet
Streit von Odessaer Schiffsarbeiterux ,
Die Nachricht von einem
Be
Georg- in Russland wird ssn ch Kö ni s
Ast-tote Leroysvequtien sk. deine-rieth
,
Unsliicksfälle mit Fliegen- tu Frankreich
·

Sprechstunden der

.
s
z
»Und

.

Die Expsditiss
morgens bis 7 Uhr

;
Preis mit
jährlich 7 Rbl» Mich-lich a

·

v

ist von s Uhr
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Souuk nnd hvhe Fsstttlcks

Daß aber die Jchiwkaja natura«, die Weile«
tufsifche Lebensführung, sich nicht snuc etschsöpfte
in der Fülle der SalastqiSchüsselu,
der
Perle-wacht der Kaviarpmiqueu —..sz..dag«inzeigte
die ganze Aet, wie die
Behörden allerorten ihre Führernufgabetussischezx
auffkißteey das zeigte
namentlich die Fälle von Mühe sinds-beit, die
sbesoudere das Landwistfchaftsminestmium aufgz Idet hat, um tm- wirklich ein Bild zu geben
u großen und unendlich schweren Zielepy
von
denen auf dem Gebiet betAgeamfotm
treue
-

guts

Rußlaud, großzüzig und untemehmagg kräftig,

zusteebt.

"

-

aus

Der Name Potemliu wird manchem
des
Lippen schweben-. Er mag ruhig wieder von
dannen schwebet-. Selbstverständlich hat man
uns uuc gezeigt, itza.man uns «zeige.u
wo-llte«. Abee metlwüedigerweise deckte esich gerade mit dem, was wir
sehen
wollt eu.· Denn nach den Wünschen der staatswisseuschastlicheu Vereinigung selbst wurde gerade dass Programm der Aararbesichtigunaen
zusammengestellt, Daß uicht allerorten die Verfgut liegen wie iu
hältnisse
Musterwirtschasten, den Anfängen einerdiesen
Entwickelung-« ist eine Sache hochhedents
von vollendeter Selbstverständlichleih
Unter beeiteret
Oeffentlichleii aber lautete-i sich kaum diese Besichspttguageu vallzieheu. Wenn die dichten
Schateu, det« Bauerndeuöilexuug ihren Gouverneuumdeäugeu, ihm ihre Bittens und Wünsche und
auch deutlichen
Klagen des-bringen, wenn
sie in sehe wohlgesetzier und sehr unbefangeuer Rede skei von der Leber
eu, was sie
drückt, wenn es den zum Teil
den Mitgliedern der Studieugesellschast ohne
weiteres gestattet ist,« mit den Bauern selbst
in längeren Gesprächen deren Los zu erörterte,
-

so

sameu

-

sa schspcecheus
RuFsi

Völlergexuifch, fast zur Hälfte deutscher Hexkunftz
von«

und

den 250 000 Angehörigen des

Kaiser-

teichs waren bei weitem nicht alle Bellt-lut-

FranzosenWas hatten wir Rassen diesen
Heeresmassen,
die mit denv nachfolgenden Reserven
auf zitka
600000 Mann geschätzt werden,
gegeaüberzus

stellen?
Unsere geringzäbiigen Reserven ungerechnet,
an den entscheidenden Stellen ca. 180 000
Mann,
die in weitem Bogen von Rossieny bis
hinunter
nach Lust aufgestellt waren.j:Macdonald gegenüber stand von Rossieny bis
das zur
1. Westarmee gehsrige
1. Corps unter Graf
Wittgenstein. Der «Großen Armee« gegenüber
stand die Haupt-nacht der 1. Westarniee unter
dem Kommendo Bnrclay de Tollys, des
maligen Kriegsminister-, eines Rigenfers ehevon
Geburh von dem ein Vetter gleichen
«

damals Bürgermeister in Riga war; thmens
mit ber
Reiterei unter Platoivs Kommende - dehnte sie
sich über Libo bis nach Grodno hin ein-.
Die 2. Westamee unter Basmiioy (gegeu
60 000 Mann) stand von
sLida über
unter Eis-schloß ihrer Kofatenvoihut, Wolkokoish
bis Bjeios
siok, während die 42 000 Maucksstque 8. Armee

Tomassoio

mite-

bei

BrestsLitowst

gegenüber

Schwaczeubeig Posto gehst-« hatte. Die sog.
Weibern-Armee unter AdyiraliTschitfchagoM die
erst- stach der Raiisitatiou des am 28.
mit
der Türkei geschlossenen Friedens von Mai
Bykarest
frei werden sollte, konnte kaum vor Mitte oder
Ende September auf dem Krieg-schnapqu
erT
wartet weidete
Von des weit geringere-n
Zahl abgescher

haft-is im wssischeu Aussieauag obi- net-heissedersßachteil an, baß die Steeitkeäfte auf weiter
Lqu außerordentlich
verzettelxs waret-.
hatte das ficht vermeiden Dies-en, weil Man
nicht
»Man-zusehen ways-ob der-Fein gegen; Moskau
ioder St. Peeetsbutg den
Haaptaagejff wirkte-c
werde. Wenn es aber einen
Feldheeiie gab; der
diesen Mangel auszunutzen net-stand so war es
gewiß dasselbe, der 1796 in
Italien seine übe--

reichenden
Uhu-»

’sl)atte.

so

-

Erfolge mutigen und 1805

Mack

Am

·lasseu

M

wie-wartet zur-Kapitalwert gez-MAS·

«

I

s

Cis-scheint tästttsi

Ausgenommen

Zeitung

Juni hatte miser Iska Wian vsich mit dem —Haup;qnattier in

26-

und

Rgstiltscsnsistse

unseceu

woran

z.

-

,

s

—-

-

»

.

so

feietiich

sen-

der I. Westarmee bei Sweuzjany bege- d. i. am Gedenltage der Schlacht von Poltawa,
Vaskiay de Tko way noch bei den erreicht. Hier wollte man nach Vereinigung mit
beiden Cokps von Tutschiow und Schuwalow Bagration, dem ein entsprechender Rückzugsbes
vor Wilsm vegbliebeu. Erst als er sah, daß fehl übersandt worden war, die erste Verteidigsößeie Massen Jusanterie heim-rückter nahm er gungsschlacht liefern. Nach mehrtägigem Anfbeide Cong Ichlemzigzmück und ging gleichfalls enthalt hie-selbst sah man jedoch ein, tbaß das
Lager seinem Zwecke als Verteidigungsstellung
nach Sweuzjany.
wenig entsprach; und du die Erlundungen ergaAm 27. oder 28. Juni hielt Napvleon unter
dem Wege nach Swenzi
ben, daß Napoleon
dem Jubel der politischen Bevölkerung seinen Einö. (17.) Juli eintraf, und nach
zug in Wüste-. Zwar hielt .die Begeifternng jany, wo er am
Gluboloje
begriffen
war, also zweifellos darauf
nicht lange vog, denn die Wiederherstellung Po- ausging, der l. Armee
zuvorzulommen und ihr
tenz, die der Reichstag in Watschan voreilig beder
Vereinigung
11. Armee durch Wegmit
schlossen hatte, wurde unter Berufung auf die die
unmöglich zu machen,
Vertiäge mit Oesterceich abgelehnt, ob auch nicht nahme oonPolozl oderWitebst
Barllay,
Bewilligung
mit
des Kaisers,
mit solcher Entschiedenheit, daß man nun jede erteilte
Corps
mit
Wittgenstein
den
Befehl
zwei
geHoffnung hätte sinken lassen müssen. Dafür
von Drissa
währten ihm die Polen, die durch eine nationale un der Düna stehen zu bleiben und
die
ftromalzwärts
Straße
nach
Pleslau und St.
Erhebung in großem Stil außerordentlichen
den
je
Petersburg
Umständen
nach
defenfio oder
Nutzen geb-acht hätten, auch nur viel, als sie
und
decken,
brach selbst am 4. (16.)
offensio zu
ihm nicht verweigern durfte-.
dem
beschleunigtem
Marfchtempo
in
Ganze 18 Tage blieb Napvlevn in Wilna, Juli
ein süe ihn wegen des dadurch bedingten Still- rechten Dünn-Ufer stromaufwärts nach Polozl
geschwächten Akzents der auf, lurz vor welchem Ort der Zur ihn verließ,
oder

Berti-zum
beetZ mir

aus

,

so

aus

staudes

doch

um sich nach Erlaß zweier flammender Aufrufe
vom s. (18.) Juli, des sog. »Allerhöchsten Manifestes«, das an das ganze Voll gerichtet ist, und
des anderen »An Unsere Hauptresidenz Moskau«,
Selbst für einen Mann,der von sich sagen konnte: über
Newel und Welilije Luli nach Smolensk
«Jch bin geboren und gebaut sür die Arbeit,
und Moskau zu begeben und hier durch sein
ich kenne keine Grenze sür die Arbeit, ich arbeite persönliches
Erscheinen jenen Widerstand zu entgab es zu Wilua mehr zu tun, als
immee«,
der
Krieg zu einem wahren Volksfesseln,
diesen
getan werden konnte. Dieser Krieg war nicht in
den
denlwürdigsten Ereignissen
und
lriege
zu
einem Jahre zu beenden, aber die Vorbereitungen sollten so getroffen werden, daß er in einem unserer oaterländischen Geschichte erhoben hat.
Beide Gegner strengten nun ihre Kräfte aufs
Jahre beendet würde. Daran hat auch der
an, unt einander den Vorsprung abzugeDiener,
höchste
sein Minister
ireueste und zuverlässigste
er
mit
den
winnen.
Die außerordentlichen Verpflegungss
später
des Auswärtigen, Maret, den
schwierigleiteu
weitgehendsten Vollmachten in Wilna zurückließ,
fiir die französischen Innern, die
des
Anna-, d. h. der bald zu heißen
Hemmnifse
nichts ändern können
Das erste, was Rapoleon gegen den abziehen- und bald in nassen Witterung, die in Sumpfe
den Feind, mit dem die Fühlung gleich anfangs verwandelten oder ausgefnhrenen Wege, welche
verloren gegangen war, von seiner Armee aus ein Vorwärtdbringen der nachrückenden Fuhren
anosbnete, war die sbfangung der beiden Flü- oft unmöglich machten, die allmählich durch die
gel der I. Armee: Wittgensteins bei Will-mir diszipltnlose Plünderung der Fourageßominandoz
und Dochtmows bei Michaljifchli. Aber weder erschreckend zunehmende Desorganisation der an
Ondinvis Operationen gegen Wittgenstein, noch und für sich nicht lonsistenten Truppenlörper, das
die des-Grafen Nansonly gegen Dochtuww waalle- ist weltbelannt Wenn Napoleon daher nach
ren non Erfolg get-dat, da es beiden Flügeln den zweitägigen, erbitterten Reitertänepfen bei
111-W- sich rückwärts nach Swenzjany zu lon- Oftrotrno am 25.J26. Juli, die ihm den Weg
IMMM ib. 2. Juli), während sich eine arg nach Witebdl frei machten,ihier mit seinen gänzgefährden Abteilung unter Dntochow unter« gie- lich erschöpften Kerntrnppen doch noch rechtzeitig
Müh-U fübwäeis zu Planan Reiterei am u. (27.) Juli ankam, trotzdem rnan 100
ZM
durchschlug
Stunden fast ohne Unterbrechung marschiert war,
Die Uebetlegtuhtit der französischen Kräfte so läßt sich das bloß bei einem Feldherrn verund die mittlerweile unterbrochen Verbindung stehen, von dessen Truppen ed heißt: »Sie-unten
mit Bagratiou nötigteik unsere Heere-leimg, wohl, aber sie folgten ihm stetd.«
Um lö. (27—) Juli aus den Wäldern hervorSweuzjcmy bald zu verlassen und auf das vom
befestigte
Lager
an
der
tretend, erblickten die Franzosen die von der
General Pfuöl
zu Drissa
Dünn zuvückzugeheu. Unter unbedeutenden Kämp- Morgenfonne beleuchteten Kuppeln der enalerisch
fset-. xpgxdk des Lag-z ask 312 111-i (9.- Jam- ans Hügeln ausgebreiteten Stadt Pttebtl nor
Keiegsoperationen höchst bedauerlicher, aber für
die Regelung der ungeheuer schwierigen Verpflei
gunggfeage überaus notwendiger Aufenthalt

Der betäehtigte «Njurit«, der anf des ebenso von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Idbecüchtigten Weist »Bitte-g u.Ko·« gebaut wurde, minalitätsrat und .- der Reichztontrolle gehört.
Die «Reifch« schließt mit den Worten:
ist von dem bekannten Matineichtiftstellet »Bitttu3« in der ~Now. Wr.« genügend besprochen «Mdge der Minister vom formellen Standpunkt
worden. Doch das Schiff wurde in die baltifche aus
Recht haben. Aber kann sich da, wo von
Keiegsflotte aufgenommen and alle Erörterungen
groben
Verletzungen der Staatsinteressen und
bis fo
haben einen rein akademischen Charakter
der Interessen des Fisth die Rede ist, der Ver»Macht-gis stagAber die Geldabreehnnngen blieben noch zu treter der Regierung hinter Kompetenzfragen verbis-gleichen Die Firma Vickers hatte den Konstecken, um das Erlassen der Strafe fiir einen
tralt nicht gehalten nnd diesStrasgelber mußten
beigetrieben werden
keine kleine Summe. Die Vicketz zu bestehen? Und wenn es möglich, ist
verpflichtet,
Firma hatte sich
für bie nicht recht- es denkbar solchen Vertretern fo große Summen
zeitige Ablieferung eine hohe Pönzahlnng zn leisten: anznvertranen, die sie
kühn nnd ftcnpellos
80 Lite. sür jeden Tag des ersten Monat-, ver-wenden, indem
in Betracht ziehen
alles
sie
200 Lsir. für jeden Tag des zweiten nnd 800
schenken,
und
allem
außer den Interessen
sür jeden Tag in der Folgezeit Diese hohe der Krone Gehör
der neuerund
den
Anforderungen
Pönzahlnng läßt sieh nur dadurch erklären, daß
süt den Bau des Kreuzers anth eine recht große stehenden Seemacht Naßwerdng
Summe (950 Rbl. pro Tonne) abgemaeht worden war, wegen der etligen Liesernng. Es stellte
Ein Spezialielegramm der ~Now. Ir.«
sieh nun heraus, daß es garnicht
einfach sei,
von Viele-B die Strafe zu erheben, obgleich-sie aus Berlin meldet, daß der Reichs l a n
der russischen Staaiöiasse zukam. Nicht aber let v. Bethmannstollweg doch den
eitva ans dem Grunde, weil die Firma nicht deutschen Kaiser
seiner Reise in die
zahlnngssähig ist oder sieh der Zahlung entsteht,
Stären
begleiten
wird.
sondern deshalb, weil das Tsushimasßessort nn- finnlitndisehen
Der
Katholiloz aller Armevergleikhlieh weniger Kühnheit nnd Entschlossennieo
Keloorl
V. ist am 8. Juni um 7
heit bei der Erhebung von 1,5 Millionen Strasgeldern von Vickerz zeigte, als bei der Forderung Uhr morgens
dem Nikolaissnhnhos eingevon 500 Millionen sür ein neues Schiffsbau- treffen.
PWPLVJPF
Der ältere Geschäftsführende .in der
Wichtig ist uuu der Umstand, daß im Hinblick auf die hohen Verdienste der Firma das Kommission für Volksbildung der Reichsdnmey
Resfort es für möglich befand, die Strafe Baron Ro p p Hat, der ~Retseh« zufolge, unter
fast ganz zu erlassen, da die Nichteirrhals dem Titel: »Was hat die dritte
ing des Vertrages dem Refsort »Meine Schadie Volksbilden« zugefügt habe. Nun mischte sieh aber der Reichsdnrna sit-r
?«
geta
dn
ein
g
Buch herausgegeben,
n
n
Reichöloatrolleur in die Sache und das Verden
Rechtes-, wie auch von
hältnis des Refsorts zu Viele-g nahm eine ganz das sowohl von
andere, merkwürdige und räifelhafte Beleuchtung den Linken start angeseindet wird, sda es nach
an. Die Kontrolle wies, wie 2X2-4 ist, nach- der Meinung der Fraltion der Rechten nnd
daß Schwierigkeiten geschafer worden waren, der Opposition alle Tatsachen nur vom Standund zwar recht große, für die Bildung einer
Linien-Gärten im Baltifcheu Meere. Das Ref- pnnlte der Oltobristen beleuchtetden
Moskau. Jn der Nacht vom 2.
fort habe sogar feine Ansprüche herabgesetzt, die
enenali
bis
eine
G
vorgesehen
Morgen
im Kontrast
waret-, und habe kühn Z. Juni fand
zum
seiue Kompetenzen überschritten, denn gesetzlich versammlung der Mitglieder des sog.
darf der Admiralität-Breit nicht mehr wie 8000 Deutschen Klubs statt, der von den BeRbl;jSU-ersg«eldersperlasseu.
hörden am Anfang des Jahres geschlossen worDie Sache gelangte an den Senat und dieser den war. Augenblicklich befindet sich die ganze
stellte sich energisch und einstimmig
die Seite Angelegenheit zur Durchsicht im Senat, un den
des Reichstontwlleurx Unteedessen ist Admiral der Klub wider die Verfügung der Moskauer
Grigprowitsch Marineminister geworden und hat Behörden appelliert hatte. (Der Klub war seinersich schützend auf die Seite der Firma Viele-s zeit wegen Zulafsung von Hazardspielen in seinen
gestellt. Er hat sich geweigert, den Senatzbes Räumen geschlossen worden.) Der Klub besitzt
schluß anzuerkennen und zu unterschreiben, weil nach Angaben der ~Now. Wr.« ein Vermögen
der Udmiralitätseat nicht dem Senat unterstehe. von 400 000 Rbl. nnd den Mitgliedern liegt es
Der Senat aber war der Meinung, daß er kom- daran, das Fortbestehen des Klubs durchzusehen
petent sei, in diesem Konflikt zwischen Reichs- Nach stät-mischen Debatten wurde eine Kommission
tontwlle und Marineminister die Entscheidung gewählt, welche sür den Fall, daß der Senat die
zu fällen, und ist bei seiner Meinung geblieben Klage des Klubvotstandes gegen den Beschluß
Grund des Plt. 5 den § 19 der Sen-Inst- dee Behörde über die Schließung des Klnbs
in dem gesagt ist, daß unter die Kompetenz des abweist, die Angelegenheiten des Klnbs liqni
·
ersten Departements des Senats die Entscheidung d i e t e n soll.
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Sinn-ira. Das Stadthaupt von Ssamara,
Dame-Abgeordnete Ts eh ely
ich e w ist, der ~Now. Wi.« zufolge, vom Poda bekannte

aus

»aus

sich. Sie erbffneten isogleich

den Kampf gegen
das bei der Stadt lagernde russifehe Heer, zunächst gegen die Kosaken des schneidigen Grafen
Pahlen, die einmal bis in Napoleond nächste
Nähe kamen, sieh aber dann tapfer tampfend zurückzogen. Von den Hügeln des russischen Lagers

aus sah man deutlich die heranrückenden französi-

-

angehörter
im Rücken waren es zweifelst-hen
die Vottrnppen des Königs Jåröme Dieser war
nach Ueberfchreitung des Riemen bei Gtodno am
so. Juni törichtetweile drei Tage lang vor der
Stadt im Lager stehen geblieben,
daß seine
Kavalletie Bagration erst erreichte, als desselbe
schon in Nowogmdot augelangtswar.
-

so

schen Kalt-nun, die von Napoleon selbst in beVon Platow vorzüglich in der linken Flanke
stimmter Erwartung einer Schlacht am anderen nnd im Rücken
gedeckt, ging Bagration mit den
Tage aufgestellt wurden. Trotz entsetzlicher Hitze
an Proviant, die er für die
Vorräten
dauerte das matte Grpläntel, ob auch mit Unter- reichen
Armee
ans
I.
Slonim mitgenommen hatte, weiter
brechungen, den ganzen Tag. Gegen Abend griffen
Notoossersjen am oberen Riemen, immer
wieder die Reiter Pahlend in den Kampf ein und nach in der Hoffnung, nun über Miuök
noch
zur Ver-·
zogen in geschickter Weise einen Schleier vor die einigung
mit
der I. Armee zu gelangen, mußte
eingeleitete Rückzugdbewegung der I. Armee.
aber hier steil nach Süden abstiegen-, weil Das-onst
« Als sich am Morgen des 28. Juli der für
schon seit mehreren Tagen in Mian stand, wo
diese Jahreszeit ungewöhnliche Nebel verzogen er sehnsüchtig, aber vergeblich auf Nachricht von
hatte, war nun den Rassen teine Spur mehr zu Jötome wartete.
sehen. Barclay de Tollh, abermals zu einer
Die Schwierigkeiten des Nachrichtendienstes
Schlacht bereit infolge der falschen Nachricht, daß
können
diesen Mangel der Befehlsüberniittes
Bagration von Mohilew aus heranrücke, hatte
lung
unschuldigen wo es sieh rm einen
nicht
von diesem mitten während des Gefechted die
Schlag
von
der größten Bedeutung handelteoffizielle Meldung empfangen, daß er nach der
mehr. Die Unterlassung brauchte bei
Einnahme Mohilewz durch Davduft über Mist- Noch Ingeninm
Davvusts nicht ausschlaggejislaw marschieren müsse, und daher sofort »die dem
bend
zu sein, wenn nur Järöme den abBefehle zum Abmarsch nach Smolensk ausgeteilt.
Gegner festzuhalten verstanden hätte,
ziehenden
sag war mit Bagration geschehen? Wodurch
Statt
dessen
ließ er von ihm gänzlich ab, nachwar Napoleona ursprünglicher Plan, ihm das
dem
mehrere
seiner polnischen Reiterregimenter
Schickfal des Braunschweigerd bei Anerstädt oder von
9. und 10. Juli bei Mir zeram
Platow
Maria bei Ulm zu bereiten, mißlungen, und wie
sprengt
waren.
worden
Daher vermochte Baerklärt es sieh, daß er erst so spät Barclay die
Süden zuunbehelligt
gesagt,
gration,
Hand zu reichen imstande war? Die außer- rückzugebenwiennd in weitern Bogen nach
über Niestvisz,
ordentliche Bedeutung dieser Operationen für den
nnd
der
Bobruish
wo
vortreffliche
ihn
Sluzl
Ausgang des ganzen Krieges macht es erforderJgnatjero anss neue rnit Proviant
Kommandant
lich, hierauf näher einzugehen.
Munition versah, wieder nach Nordosten
Nach den ursprünglichen Dispositionen unseres und
und den Versuch zu machen, bei Movorzurücken
Hauptqnartierz, noch von Wilna aus, sollte der
Dnjepr
den
zu überschreitet-. Freilich tmn
auf dem äußersten linken Flügel der I. Armee hilew erprobte Truppenitihrer
Davonst auch
stehende Kosalenhetiuan Platow dem Feinde in ihm der und schlug
Durchbrnchgversnch
hier
seinen
zuvor
bie Flanle fallen und dabei von dern rechten
Flügel der bei Woltowigl konzentrierter 11. Armee zwischen Ssaltnnowta nnd Fatotva, südlich von
Mohilew, ab, aber Bagration wich wieder ais-,
itu Rücken gedeckt werben. Das bloß anfangs
setzte in der Nähe von Mohilern über den
rasche Vorfluten der französischen Armeen mit Dnjepr
über Mistjislaw am Zdem mehr eder weniger deutlichen Zweck der Ungnst nnd erreichtennd
Smolensk
damit sein Ziel: die
Trennung unserer beiden Urmeen nötigte unser
Armee.
Obertonrneanbo zu mehtfuchm Wechsel der Be- l.
fehle, bis schließlich der Allerhdchste Befehl vom
Es war ein nnverzeihlicher, ans dynastischss
18. (80·) Juni bei Bagration einlief, sich baldigst Gründen begangener Fehler Nationen-, daß er
über Nowogrudol und Wiljskka k- det Richtung feinen mutigen, aber miliiärisch nnbegabten Binauf Witebsl zurückzuziehen Bis Nowogrudot den an die Spitze einer Armee gestellt hatte, der
gekommen, mußte Bagrasivn diese Rückzugdlinie eine so wichtige Aufgabe übertragen wurde. Inüber den oberen Riemen nach Wiljeila hin auf- soweit man also einer einzelnen Maßnahme in
geben, weil er sich nun in der Freud auf beut einem ganzen Feldznge eine entscheidende Bebenlinken Flügel und irn Rücken, d- h- ini Norden tnng beimessen darf, ist hier- der Ipringende
und itn Westen, von feindlichen Truppen bedroht Punkt der strniegifchen Operationen sn erblicken
ein Fehler, der durch die Enthebnng Jårmnez
sah. Die freilich verlürzte Jubilüuuisausgabe des
mit Recht berühmten IMM- Vss Mkchailowstis vom Leinwand-h welches nnn Dnvpnst erhielt,
Duniljetvski über den Vaterlündisehen Krieg sagt nicht mehr repariert wenden-konnte nnd, wie sich
nicht, welchen französischen Corps diese Tenppen deutlich sehen läßt, hie passive Stratesie
--

-

sten

desStadthaupts zutäckgetres
te u. USE-und seines Rücktritts hat Mehrwschew den Umstand angegeben, daß bei der
Entscheidung
der fiäbtifcheu Angelegenheiten
Ssamaras das Prinzip der Oeffentlichkeit nicht
genügend gewahxt wird, «sowie daß die Stadtvenvaltnug das von ihm eingefetzte Jusiitui der
Kontrolleuse wieder abgeschafft hat.
Tfchiftspol (Gpnv.Kafan). Vor einiger Zeit
traf in Tfchiftopol ans Perm der Dampfe«Rofsija« ein, auf welchem sich, nach der
«Retfch«, auch eine Paitie Arteftaaten befandAaz irgend einer geringfügigen UrfaGe ergriff
plötzlich einer der Konvoi-Soldaten, bee-

sich in statt betrunken-Im antaxkde befand, viehFlinten nnd begann auf die Un eftan

rere

ten und die Passagiere

-

zu

des Dampferg

schießen. Nicht genug damit, eröffnete er
noch ein heftiges Feuer auf einen anderen

Damper der gerade am Kai anlegte und unter
dessen Passagieren eine gewaltige Panik ansbiach. Der Dampfet war gezwungen, ein Stück
weiter zu fahren, da niemand dem rasenden
Soldaten, der blindlingz nen sich schoß, Einhalt
zu gebieten wagte. Der Soldat begann schließlich auch ein in der Nähe gelegenes Restamant
befchießen, wo unter den Besuche-n gleichfalls
zu
eine Panil ausbrach Bevor der Wütende endlich entwassnet nnd dingfeft gemacht wurde, verwundete er zwei Konnai-Svldaten,. davon einen
so sehn-er, daß an feinem Auf-kommen gezwei-

felt wirb.

Hin-stand Den« Vereinen Hunl- Gesellschaften

in Lappo ist, wie wir in der »Na-. «Btg.« lesen,
diesmal von der Behörde die festliche Begehuug
des G ed e u l t a g e z der Schlacht von Lappe,
la welcher bekanntlich die Schweden und Fingläuder Sieger bliebeu, ui ch t. gestaltet worden.
Die vom Generalgouvemenr beantragte
Ve t b r e it e ru n g der Esplasabeftxaße vor
seinem thugebäude, ist von den- Helsiagforfer
Stadtvetotdneten a b g e lx h It worden.
-
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mad wetm die hier manches recht migefchminkte die Bedeutung des Tages hervor-nächst EWost gebtaucheu, dqu wird der Ehrliche zu- følgteu Ansprachen und n. a. Begtüßmegea seitengehen müsses, daß von eiser- anrechne-nachte- voa außerhalb eingetroffen-e Gäste, der BadeParadx hist nicht gut die Rede sein kann. gästh ber Bewohner Kemmeraz
Daran
Und das Wort des DnmasPtäsideuten, daEröffnungsfahkk
man
sammelte
sich zur
er bei Unserem Empfang TM Tautischcu Palais gebsanchtu »VoFreunden gibt an des Strand, die aufs Wagen der neuen
es keine Geheimuisse«, das mag man auch auf Bahn unternommen wurde. Jst schMllsk Fah«
die Laerdbcsichtigungm der Gouvernements von war der Strand
erreicht. Hier fand am UfeChagtow nnd Twer anwenden-« Zudem bestan- ein
MAU sich Mkch
Gottesdienst statt,
deas ja doch die Teilsehmer an der Fahkt zum
Kemmem zurückbegab, wo im Kurhause ein Festgroßen Teil aus Sachverständigen.
bankett mit 76 Couvetts die Teilnehmer der für
Dorfm- 5.« Juni.
Kemmeru deukwürdigeu Feier vereinigte. Der Z. in Riga tageube Peterzburger AppellRiga. Zu Ehren des aus Riga icheidenden
hgf verhandelte, den Rigaer Blättern zufolge, VizesGouverneurz Kammerherm Kele p o w
Soquabend foigeude politische Prozesse: fki hatte am Sonnabend ein Kreis ihm befreun1) Gegen den Schwaueburgschen Bauern Jahre beter Herren ein ganz in ter n e s Ab i—Poifcha wegen Zugehörigieit zur sozialdemokra- iehiedZ e f e n im Dubbelnschen Kurhanfe
tischen Organisation und Aufbewahrung illegalet veranstaltet Es wurden, wie wir in den Rigaer
Schriften sowie einer schwarzen Fahuez das Us- Blättern lesen, viele Reden gehalten und dem
ieil lautete auf iebeeesläugliche Berbauuung nach Herrn Bis-Gouverneur- ein tanstvoll ausgestat2) Gegen die Fabeilarbeitetin KriSibikieir.
tetei Albnm mit 28 Ansichten aus dem alten
siine Sie-in- die zum 9. Januar aus Riga nach nnd neuen Riga überreicht.
Auch diese kleine
Stomeesee 750 Proklamaiioueu abgeschickt hatte, Feier hat gezeigt, wie viele nahe und herzliche
um sie dort verbreiten zu lassen. Das Urteil Beziehungen der Herr Vizegvnverneur im Laufe
8) Wegen der wenigen Jahre seines Rigaer Aufenthaltelaufeie auf 2 Jahre Festungghafh
einer Eegieeungsfeiudlichen Rede auf einem Mee- anznkniipfen verstanden hat.
iing im Jahre 1905 wurde, der estnische
Gattungen-. Der Kteizchef Robert Bened7
Wärk
Monaeich hat fein Abschiedsgesuch rings-Acht- Der
zu
Buchhändletsuhan
«Gold. Aaz.« spricht dem Scheidendeu, der geIssjähiige
4)
Der
ieu Festmegshafis verurteilt
mit feinem Bruder Silvio mit großer
meinsam
10.
Fabrikarbeiter Rudolph Gaicis haiie am
Energie in den Revolutionsjaheeu gegen die
Januar vom Telephoupfosten eine Pakt-matten Schreckeuzhenfchaft gewirkt und sie niederzuwerfen
abgerissen und sie in einer Fabrik angeschlagen. geholer hat, namens im Bevölkerung herzlichen
Dank aus. Heu Broedrich verläßt Golbiugeu
Gaiiiz wurde fieigefprøcheir.
demnächst, Um die Bewittschaftung seiner Güter
Kreis Festtu- Am 25. Mai schlug der Labiaggeu und Pewicken sowie die Leitung seiner
Blitz, dem «Wilj. Teat.« zufolge,s in das Sm- Pappefabril selbst in die Hand zu nehmen-.
Köppo Gesinde nnd steckte das Wohnhaus in An seine Stelle soll der ältere Gehilfe des FriedBrand. Die Isjähtige Tochter be- Wittz, die eichflädtschen Kreis-END K. J. M a j e w sli
sich aus Furcht vor dem Gewitter in der Schaf- treten.
Der Senat und die Firma Bickers.
ferei versteckt hatte, fand in den Flamm« ihren
St.
en
alle
Peter-bars. Augenblicklich stehen im
Bliifchlag
w«
To d. Durch den
des Interesse- die letdeufchaftlicheu
Vordergrund
,et
Tatkraft
Hausbewohner betäubt, und um
des 16ijährigeu Wietsfohneg war es zu verdan- Debatten über das tleine Gestaden-Programm.
ken, daß sie gerettet wurden, da Hilfe bei der Jedem . Patrioten wird von den Regierung-·
isolievten Lage des Gesinde- sicht zu erlangen orgaues aus Herz gelegt, seinen Teil zur Verwirklichung des Planes beizutragen und
war.
die Macht nnd Größe der mssischeu Flotte zu
der
elektrig
Kemmerw Die Eröffnun
vorgestew
befestigen.
«
schen Bahn in Kemmern ist
Gegensatz
Stimmung
Gegen
1,,1
Sehr im
steht
vollzogen worden.
mittag
zn dieser
in welche die «Retsch« die
die
entnehme-,
den
Blättern
Beleuäinnz
Rigaer
wir
traf,
wie
Uhr
der Herr Gouverneur, Hofmeistet Swegiuzew, fativnelle Uffäre mit der Firma Bitterein Und datm fand ein Gotteshieust statt. Nach n. Ko» sn der soeben int Senat das Schlußdein Gottesdienfte nahm Dr. med. Losiusty das wort gesprochen worden ist, in einer längeren
Wort, um nach einem mit branfeubem Hut-a Darlegung rückt. Das tadettische Organ führt
anfgeteemmeeeen Kaiser-Hoch, in gebaut-euer Rede ans :

seit-111

,

Dienstag; 5: (18.) Juni 19122

Uutet der Ausschiifk ,15 Jahre Staatssekretätl« schreibt die «Tägl. Rdfch.« unterm
14. Juni: ,E5 war ein famoier Griff, den der
Kaiser tat, als et am 15. Juni 1897 Titpitz
zum Staatgfektetär des Reichsmariueamts machteiu einer kritischen Zeit, in der nur noch ein Mann
uus helfen konnte, der unbändige und unverrück-

bate Willeuölrait mit diplomatischeut Geschick
verband. Für den Soldaten Titpitz war es

nicht leicht, zur Verwaltung überzugehen-. Schon

in jungen Jahren war et ber Schöpfer der
grundlegenden taktifchen Bestimmungen für
Flotte-gewordeu,« und hatte dann als Kvivettens
capitäu dem Totpedoweien seine noch heute gül-

unsere

auf-s allerbeseutkichste bestimmt hat.
Jst ei doch historisch erwiesen Weib-siel,
Gueiieeean), daß Kaiser Alexemdey Baseler und
das gesamte Oberiommando durchaus nicht die
Strategie nnd Taktik eins einem vorbedaehien
Plane eingehauen haben, welche die Rettung meieeez Vaterlandes und damit indirekt die Befreiung Europas bedingte, indem sie die Große
Armee allmählich zugrunde richtete.
Der erste, der diese sog. SzyehensStrategie,
die daraus ausgeht, den Feind ins Land hineinznziehen, ihn möglichst zu zerstreuet-, zerspringte
Abteilungen abzufangen, alles vor ihm zu verBarclay de Tollys

wüsten, das Klima und die Entfernungen wirken

zu lassen

nnd« ihm nur gezwungenerweise und
dann in vorbereiteten - Stellungen eine Verteidigungssehlacht zu liefern, in einer wohlbegründeten, nicht ohne Leidenschaft entwickelten Denk-

schrist vorgetragen und unserem Monarchen, bei
dem er sehr gut angeschrieben war, noch in
Wilna überreieht hat, war Gneis enn n. Der
Kaiser nahm sie sehr beifällig anf, aber seine
Generale wollten davon nichts wissen und haben
sämtlich, auch Barclay de Tolly nicht ausgeschlossen, an der Idee festgehalten, dem großen
Feldherrn schon früh eine Entscheidung-schleicht
zu liefern allerdings immer unter der Voraussetzung, weil man sich sonst für zu schwach
dazu hielt, daß vorher die Vereinigung mit Bagration ausgeführt würde. Wäre diese Schlucht,
zu der Gneisenan erst nach einer langen Kriegsdnuer geraten hatte, nach dem Wunsche Barclahs

so

bei Witebsl erfolgt,
wären die Franzosen, damals noch verhältnismäßig nahe ihrer Unsmarsehlinie, doch wohl in ganz anderem
Maße Sieger geblieben, wie später bei Bo-

ro’dino.

—·

Mithin laßt sich rn. Er. vielleicht sagen,P
daß Napoleon bei der notorischen Absicht de-

Oberkornnrandos der I. Westarrnee, sosort nachz.
der Vereinigung rnit der 11. Armee eine Entscheidungdschlacht anzunehmen, sich dnreb seine
straiegiscben Maßnahmen gegen Bagratrion nm··
die

so heißersehnie

große

Feldschlacht

bald

nach-

Beginn des Krieges an der Dünn gebracht hat,
nnd daß das Scheitern dieser Maßnahmen rnit,der Folge eines immer weiteren susbiegens der
11. Armee nnd der davon wieder abhängigen-,so späten Vereinigung Bagraiions rnit der
I. Armee bei Smolean unsere Heerezleitnnt
unfreiwillig ans die Bahn des für Nakoleont

Hm so verderblichen Rückzuge-s unserei- Trupp-Izbiz nach Moskau geführt nnd damit eine Wirlung erzielt hat, die man ihrer Ursache weges;
geradezu sonderbar nennen möcht-, wenn sie nicht
sür ihn so tragisch nnd süs» nnser Vaterland ssEI
glücklich

gewesen wäre.

.
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Schild erhoben werden. Wie schon-berichtet, ist Bilduisste Goethe-, Herde-S und
die Erbitterung innerhalb des zwiegespaitenen Wielauds you Gerhardxtx Kügelgen
Lagegd der tepublikanifchen Partei aufs äußerste wach Breg l a u« zur Ausstelluag der sah-gestiegen. Jetzt wird gar ein gegen Roofebelt hundert-Feier zdex Freiheitötkiege von« 1818 zu
bersuchteg Eifenbahnssttentat gemeldet. überseadm
«
.
Der Expreßzug, in dem Roosevelt sich
Der außexetatmäßige Issisteut am Geologis
mit 200 Anhängern nach Cbicago begeben wollte,
sp lautet eine Depefche vom 15. (2.) schesc Kabinett, gand. Th. Schwes, istsvon der
rannte
bei Tareytown im Staate New-York physikosmathematischen Fakultät für diesen SomJuni
ius Jæuete des Reiches etc-kommandiert
einen
ans
Felsbioch Die Maschine wurde
. ,

-

merd

:

-

-

-

s s

abgelehnt

Stockholm 17. (4.) Inni. Im Zusammenhang mit ber zwischen Soen Hedin nnd dem
Mitarbeiter eines russischen Blatteg entstandenen
Polemik veröffentlichte Soen Hedin in deutscher
Sprache ein Pamp hlet, in der die rnssische
Politik beleuchtet wird, die angeblich auf Erweiterung der Grenzen des Reiches gerichtet sei nnd
die Interessen Schwebet-Z bedrohe. Der Korrespondent der «Pet. Tel.-Ug.« konstntiert
Grund feiner Beobachtungen, daß das genannte
Einstimmigkeit in der Einignngd-Konrmission er- Pamphlet durchaus nicht etl- Ausdtuck der Gezielt worden. Die Duma blieb bei ihrer Mei- fühle der schwedischen Nation anzusehen sei.·
nung, daß die gesetzgebenden Kammern das Recht Der Außer-minister gab seinem Mißfallen wegen
des Pamphletz Ausdruck.
hätten, den Zinsfuß zu bestimmen.
Rose-, 17. (4.) Inst. Der tussisehe BotschafFerner wird fast ohne Debatte die Vorlage
über die Prioatschnlen nnd itkurse an- ter Krupenski ift angekommenGeneral Camemna teilte mit, daß er nach
genommen Die Dnma drückt den Wunsch ern-,
daß Maßnahmen zn einer schnelleren Heran- der Einnahme von Musik-set und Buschaif die
ziehnng der Bevälkernng Sibiriens zu der Verwal- benachbarte Vase uudj L Höhen beim Kap.
tung derbrtlichen Angelegenheiten ergriffen werden ; Janus besetzt habe.- Der Feind wurde-zerstreut
ferner sprach die Duma den Wunsch ans, daß und hatte mehrere Tote. Die Italiens hattest
eine allrussische Pensionskasse für 2 Tote nnd 9 Verwundem sie erbenteten viel
die Beamten der Feuern-ehr- KommunKriegsmateeiab
do Z durch einen gesetzgeberischen Antrag geKonstantin-steh 17. (4.) Juni. Die Ottogründet werdeBank ist bereit, der Pforte einen
manifche
Die Dringlichkeit sür das neue JagdgeVorschuß von 1 Mill. Pfund auf die Aal-ihrssetz wird rnit 97 gegen 42 bei 18 Stimm- zu Vpähxem
f
enthaltnngen abgelehnt nnd die ganze Vorlage
Die letzte Frist für die anzgewieseneaen Ita; zum nächsten Tage zurückgesiellt.
lieuet läqu morgen ab:
Arn nächsten Tage, Dienstag, findet eine « Eine energische Trnppenbewegung ist
eisuTages-· und eine Abendsitznng statt;
der geleitet worden behufs definitivet Zerstreuupgs
Abendsihnng kommt die Jnterpesllation über die derßeste der
albanischen Bank-en, die sich wusch
Fraktion der Sozialdemokraten der 2. Dnma
Treffen bei Jpek in die Berge zueückgezogen

vom 4. Juui.
Mach dem Drahtbericht.)
Eine Reihe von Vorlagen der Einignngss
Kommission wird angenommen, darunter die Gesetzesvorlage über die Tilgung eines Teiles der
Villette der Reichsrentei nnd über die
Emission von neuen Seelen. Nur in der Frage,
wie hoch der Zinsfuß bei der Emission der
neuen Serie der Billette sein soll, war keine
-

»

ans

"

»

»

»

«

gerarten.
n

.

Kam-, 17. (4.) Juni. Der Ins ils cheDampfee «Borfhom« wurde uuf der Fahit von,
Konstantinopel nach Alexandeia zweimal vpee

italienischen Kreuze-te augehaltea,
jedoch alsbald wieder freigelassen

.
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28. Mai zu Reval.
.
Emilie K r a ft i u g f am 26. Mai zu- Libau;Weite-mann des Rigaseheu Fleischerath Otto
Richard Scheffley f im 61. Jahre am 29.Mai za Riga.·
Karoliice Laise Rosenihal, geb. Freys
man-, f im 49. Jahre am 80. Mai ja Riga.
Rudolf Eduard G,rä»aberg," f am «29.

am

-

,

am

Revaj.

»

gekleidete Dame im Alter von zirla 80 Jahren
Locales
reichte dem Premierminister die
versv
Hand nnd sprach einige Worte zu ihm. Der
Minister beugte sich VII- UUZ bessss hören zu
könne-, als4 die Dame plötzlich mit beiden
Händen die Ep a nletten desMiuisterrocks
ergriff und sie herabzuretßeu versuchte. Der
Premierminister suchte sich va VII Susssssgette
losznmachew Sieb klammerte sich- mit beiden
Händen trampihaft an die Epaulette fest- FMU
Ytqnith tagt ihrene Manne zu Hilfe- Etsch tsst teilt its dos»«lalturlechnisfche Büro de- Kaif. Llok

Johann Heinrichsen, T im 82.5-J"ahlce«
80.

Mai zu Reval.
Weines Lo y, 1- am

Lnise Kaise,

der

-

Rnisiichen Gesellschaft die Arbeiter

ent-

zu Liban.

28. Mai

Wieckmmh f im 48.
. «
Jahre am 80. Mai zu Reval.
Kym Wes-he (Kiad), f am 1. Juni zu
geb.

«

Kolomäggi.

Friedrich

am 28. Mai

f

Löst-,

«

zu Rau-

hie m.
Wald-mai Gof ch, fam 2.Juui zu Moskau.
Anna Brand-, geb. Mund-Mamm, f am
so. Mai zujigm
klein-· Music Johanns ou g eb. Medi·

fas
des

«

81.

«

-

«

Mai zu RepaL

«

Wetterbericht

meteorolos Objekt-atorian bit-süß UniversitäiJ
.vom s. Juni

zusammen

gescgädigt

-

.

Mai-Ja

1912.

-;

7uhks « 1.Uhx,
ge tern. morgens.
lgujhrchl
mittags. Z

Barometer(Meer-suiveau) 755.4
Lufttempetat«(CeutigI-ade) 11.8
Windricht- (u- Geschwind-) ssw2
Bewölbmg (Zehutel)

6

755.4

755.7-

« 9.7

11-.9«

sws

1. Minimum d. Temp.
7.8"
2. Wieder-schlägt 1.»l, -nachts .
Z. Embachstaud in Ceutim. 807.

IT

sW2
Iz10

10

.

·.-

.

.

sti czåiagen

«

so

»

-

.

staltetesesttommers
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«

«
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Erbherr auf Paddern und Upprickerc Freiherr
Arthur v. der Osten-Sackeu,f f im- 69.
Jahre am 27. Mai zu Padderm
.
start Baron Oelsen, f (ertruaken)im 19,
Jahre am 27. Mai bei Birkenruh. . - Emilie Donau-, Hm .88«. Jahre eim-VI
Mai zu. Riga.
Musier Gustav Laß-er, f im 72. Jahre

«

·

-

-

Todtenliste

Lan Maencheu, f im 72. Jahre am 27.
Mai (S. Juni) zu Mermi.
Jda Friederike Kuriath,A geb.«Huickel, f
im 62. Jahre am 28. Mai zu Riga.
,

.

Suffragetten ist ein frecher An griff auf den
Premi ermin iste- emläßlich seines Empfangz im Judischeu Amt. Minister Asqnith,
seine Frau und
standen am Fuß der
Treppe und begrußteu die Gäste. Eines elegaut

ein«-Zusammentreffen haben.
London, 18. (5.) Juni. Der Anschluß san
den nationalen Streit der Transportarbeitet

-

England
Ueber den gestern kurz erwähnten neuesten
Snffragettensllufug wird ans London
näher berichtet: Die ueueste Heldentat der

das auf dem Kontinent verbreitete Gerücht, als
werdesksuig Georg in diesemSoms
mer mitdem Kaiser von Rnßland

,

«

. Telegiaph.z, Wetterprsqnofe ans Pein-ban
für morgen: Mit-l nnd vkräudercjxhqspz
Für die Nepaxxipuvxppxaxxmopxxich:.
,
Cuni. A. Hals-Muth Frau E. Mattjeiekm
.

-

—-

wurde vom nationalen Verband-e der Mai-osen und Heizer mit 8678 gegen 2137 Stimmen

Parlamentsbericht.
ReichgdnmwSihung

«

aus

Le)to"y

Austri- 17. (4-) Juni. Beiden Wettflügen um den Preis des Aeroklubg
der Flieget Allem mit 2 Passagieten stürzte
ab, von
denen der eine einen Beinbtnch davontrag.
Der Flieget Debüssy stürzte sich zu
Tode-.
während sein Passagier sich die Beine brach.
London, 17. (4.) lUUL Die« Ugeytur
Reuter demeu t i e rt aus offizieller Quelle-

ou.

146."

-

älxzirstb

»

»

-

kürzlich erschienene erste Heft des
Nachrichten für die evaagelifche Kirche it Nußland« hat folgenden Inhalt: G a et hge rr X, Th.
Zur Verständigung nnd Abwehr-; Dorpater Januarkonfereuz 1912: 1· Referat über den Vortrag
von Mag-. theol. J. Frey: »Die Berichte über
die Auferstehung Zaan 2. Diskussion über den
Vortrag von Mag. theol. s. - Frey ; Prof.
Dr. Friedrich Leziu3: Der Mit-mer Hofpredis
ger Heinrich Christian Lezth Seine Herkunft
und Berwaudtschaftz Literärifches von Mag-. theol.
I. Frey und G. Hilluerz G. Häher-· Ins
der Arbeit am-- triuitarifchen Problem; Vom
gkäxalrat des St. Johannes-Vereins für Innere
Das

65. Bandes der «Mitteilnng en und

,

englisch-französischen

—h.

die Fug-D

tschechifchsdeutsches 111-Mäsko
gut g. In der Presse nehmen die Komptwkßsxx
verhandltmgeu einen günstigen Verlauf.
«"jzj
Bei vielen treatischeu Studiereaden fanden-IF
Hanssuchuugen statt.
Paris- 17( (4. Juni. Der bekannt-» Puluatole
ist a uli en ist« «geen.
Pakt-, 18. (5.) Juni. Der Deputiekte
Lag-teue, der Mitarbeiter
Sonntage-X- Ist
gestorben.

usw·

;

so

werden karn.

statt übel

derLaudtagskommissivnen

einer

;

schwierig

H
traf hier ein und wurde vom Generalgonvemuk
usd des Vertreten- der Behörden empfangen. ";·
pras, 17. (4.) Juni. Es fanden Konsumer

aus

;

Wie telegraphisch gemeldet hat der Ministerpräsident Potncarå in der Deputientenkamtnex
amFreitag eine Rede über die politische
Lage gehalten. Er antwortete verschiedenen
Rednern und sagte n. a.: »Ja dem italie nischs
türkischen Kriege beobachten wir gewissenhaste Neutralität Unsere Beziehungen zu Italien, die einen Augenblick wegen der Zwischensälle rnit der «Carthage« nnd der ,Mnnuba«
wurden, sind wieder ausgezeichnet
eziehungen
Unsere
zur Türkei sind gleichfalls
ausgezeichnet Unsere Beziehungen zu Deutschland sind-loyal, höflich und iorrekt
Wir bemühen uns, die gleiche bona ticios in sie
hineinznlegen. Sollte fich in Matollo die geringste Schwierigkeit ergeben,
haben wir die
Möglichkeit ein Schiedsgericht anzurufen.« (Beisall.) Ministerpräsident Poincatå erklärte weiter,
daß die Beziehungen Frankreichs zu Rußlnnd und
England niemals besser gewesen wären als egen·
wärtig. Er erinnerte an die
Unterredungen über eine Alliauz zwischen Frankreich und England und erklärte, daß, wenn die
Entonte eorclinlo auch einer Urkund e ermangele, sie doch die Majorität der beiden
Völker sür sieh habe.
Diese Rede wird in
der Pariser Presse im allgemeinen günstig beurteilt Nur findet inan es ausfallend, daß Peincarö bei dein Hinweis ans das Verhältnis zu
die positiven AbAusland den Nachdenck
machungen legte, während er eine Minute späte-,
als er des guten Einvernehmens mit England
gedachte, ziemlich geringschätzig von den P e rg a
menten, d. h. von geschriebenen Vertr ä gen sprach, für die in der Uebereinstiuunung
ber öffentlichen Meinung zweier Länder leicht Eksatz gesunden wenden könne.

nicht erbaut. Ihre Tochter aber hat
guten Grund an der Vereinbarung festzuhalten;
da fie andernfalls für Kortrattbruch belangt

ten, gar

wo! M.
Z
Dersug blieb jedoch wunderbarerweise auf dern Gleis und die Passagiere
Ein
die Stadivecwaliuugeu
kamen mit dem Schrecken davon. Es wir-d be- kaktz istsäetmch egsoigtet Bestätigung wichtigealler Juhauptet, daß eine absichtliche Entgleifung des stemzeu soeben in
Es
geteeteu.
Ksaft
handelt
Zuges herbeigeführt werden sollte.
Ein- sitt-»wir die »Na-tsch! Näh-e tei-gibt, um die
Der
Abfluß der Anhänger des Präsidenten Tnft im re- ändesuug des § 63, «Pkt. 7 "dee Städteordnung
publikanischen Nationalkomitee zu Chicago, be- in dem
Sinne-» daß den Stadipeewalinngen
fugt eine weitere Depefche, scheint seinen Höhedas
Recht«zusteht,» die Haåsbes itz er
soxtan
pnntt überschritten zu haben. Man erwartet, mit bestimmten
Zw ecksteueeu sie-belegen nnd sur Verhandlung
daß die Ankunft Rossevelts eine Wendung deu- obligatuischen Anschluß aus die
den Dinge herbeiführen wied. Bisher verationzlwo eine solche vorhasgden ist,
fügt keine der beiden Parteien über eine sichere Kanalis
verlangem Bishet keimten die erwähnten
zu
«
Mehrheit
Zweckfieuetnk z. B. zur Bestreitung-« des Pflastes
« Die deutsche Besuchsslotte hat am tungskoslenk der Jukstandhaltuicg der Trottoiez
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
vorigen Freitag unter glänzenden, herzlichen Ova- zum Unterhalt von Nachtwächter-n
Im «im
tionen aus New Y orl die Heimreise eingetreten Einvessläridgis mit des Hansbesitzem« festgesetzt , Liban, 4. Juni. Hier ist ein S « eik
Sie kann mitihrer Ausnahme wahrlich zufrieden werden. Gegenwärtig bedarf es
der-Maure- unt-Zimmerleute
dazu mir eims ausgebrochen.
Der
Die Bekannte-nehmer haben
am
Dienstag
entsprecheaden
sein.
»He-mid« brachte
Beschlusses des Stadtvegwalmugem
einen deutschen Lettaetikel, in dem es heißt: Von-diesen Zwecksieaem befreit filed-nur die St. beschlosser keinerlei Konsessionen zu machenDem Flottenempsang wohne mehr als ein assi- Majesiäi oder Gliedern ber Kreise-lichem Familie Die Bann-beina- in der Stadt sind- miter»
,
brochem
·
ztelles Moment inne: die deutsch-amerika- geht-eigen Preises-.
·.
nische Freundschaft erstaele fortwährend
ein
4,
Windam
Juni.
Vom
wurde
Sturm
Die Mitgliedes der Eftläubiscäen Literärifcheu 180
weiter. Es wird dann an Steuben und andere
Fuß «hoher-.Schogusteiu der Ziegecei umgeGesellschaft,
der
Schwestexgefellschaften
sowie
in
Männer erinnert und gesagt, daß das glänzende
Der Darm-fes ~C«;trlyle« geriet bei DoOstseeprovinzen werden hieemit deingeud et- worfea.
mesnäg in ber Nacht auf eiske Saudbaud Es
Austreten der deutschen Mannschasten Gegenstand den
sncht, die Anmelbuugen zumlL Balallgemeinen Lobes sei.
was-den Rettuagsdampfer nasses-subtAnch viele andere Zei- tisch
en Hi sto r i kezxzs Tage welcher vom
tungen bringen Artikel ehrendsteri Art. Die
Petersburs, 4. Juni. Der Obetditigietende
in Reval- stattfinden wird, bei
«World« sagt über die Mannschastenx »Ja 18.-Eh Juni
der
Hauptvetwaltmig fürs Landwixiichaft und
C. S t e m p el Gang-Straße 15) Guld- Agtatotgauisatidn
ihrem körperlichen Aussehen, ihrer Intelligenz Hei-m
vom Führer der deutmöglichftmachen
Wänfches"iu bezug auf schen Exturfionerhielt
ihrem Benehmen ehren sie sich selbst, das deutsche die beforgende nat-ihre
Seriug ein DankProf.
Wohnung
aussprechen zu wol- telegramm
zu
System der Fluttenausbildunz den Kaiser und
Unterstützung
seine
bei der Befiehfür
das Vaterland.«
Das glänzendste reindeutsche len, Es ist durchaus erwünscht, die Lifte des tigmig der Eiæzeihofwictschaften in den Gouv.
rechtzeitig
Ereignis in der Kette festlichen Veranstaltungen Teil-ebener
zusammenzustellen; auch
Die deutschen Studienwde um Augabe der Gesellschaft, welcher man Chartow und Twer. von
zu Ehren der Osfiziere des deutschenGeschwaders angehöet,
den Fortschritten der
teiseuden
seien
entzückt
«
gebeten.
bildete der am Mittwoch im Hetel Astor verander tussifcheu Landotgaaisation und
Arbeiten
Das
Vorbereiiende
Komitee
unter den Auspizien der
seien in die Heimat zurückgekehrt, beteichett an
deuts en Vereinigungen der Stadt New- für den 11. BaltischenhiftotiketoTag. Wissen nnd erfüllt von tiefer Sympathie
für ein
York. Jeder deutsche Verein der Millionenstadt
Land
großer
und-ein
Volk
von
Das
Zukunft.
»Man en uiue«- T heaier hat am
und Umgebung war vertreten. Die hervorragendApril seine Spielsaison abgeschlossen.«
Es ist Allethöchst gestattet worden, den russi25.
Vertreter
des
sten
Deutschtums waren anwesend, Vom 1. Juli 1911 bis sum gewinnen
«Sfotols.«, die sich im Sommer zum flascheu
Termin.
im ganzen über 2000 Txiinehmen Bürgermeister
Gaynor befand sich unter den Ehrengästem Den fanden, wie wie den hiesigen· estyjfchen Blättern wischeu Ssotolfeft nach Ptqg begeben, Vergän88 Vorstellmtgeu statt, davon
Saal schmückten in einander gewundene deutsche entnehme-,
zwei w teu. beim Löseu der Ausland-Pässe Izu geGxatigvogstellungen
arme
für
Kinde-.
Beseitiund amerikanische Flaggen.
Es sprachen im
nahmt wurden mit den 86 Vorstellungen 11891
Thurm-; "4."Ju.ui. Ein heftige- Ui-w e tLause des Abends der deutsche Bdtschaster, der Rbl.,
das macht 188 Rbl. pro Vorstellung: (Ju ,t e r verursachte »i« der Stadt Und Umgebung
den Präsidenten Tasttoastete, und Bürgermeides wisset-gegangenen Seit-sog wurden pro Votschweren Schadeetzxsz «ster Gaynor, der ein Hoch-aus den deutschenKaiser ftellmig
141 Rbl. eingenommen-) Die letzte
als Herrscher und Mensch ausbrachtr. Jn seiner
Ssaratoiv, 4..;Jnni.· In verschiedenes KreiRede betonte Admiral v. RebenrsPaschwitz die Saifons ist somit hinter dex vorher-gegangenen
leiden die Saaten durch Hitze, Raupen
sowohl in bezug auf die Ersaahmety als auch nah Heuschrecken.
greßartige Gastsreundschaft, die er in allen ame—Wjaöuuy ä. Juni. Von den«-m der Wettrikanischen Kreisen gesunden habe. Schließlich auf die Feequenz zurji ckje bl iebseth
toastete der Vorsitzende Cillis
die amerikaMiliiärsAutomobileteilnehmenBedanetlich reich an plötzlichen oder fahctder
Wageusind vorläufig 33 mag-kommend Eiy
nische Marinr. Größte Begetsierung herrschte, »gewal»tsa"mleu
deu
Todesfällen ist-des Wagöu ist unterwegs
als gleichzeitig die deutsche und die amerikanische «M ai-M o n at gewesen.
’
zerbrochen.
Eshängt haben sich
Flagge unter den Klängen der kombinierten deut- «3 Personen, vergiftet
4.
Dorossbufh,
Un
dem
1, die Kehle durchgeschaiv
Juni.
Rennen der
schen und amerikanischen Nationalhymnen als ten 1, unter den sugzsgezvorfeu
37 Wage-.
beteiligen
MilitävAutomobile
1.
sich
noch
Beim Bei der 45.
Zeichen, daß beide Länder zusammengehbren, gee r t r n u te n sind nach
von Simoleush im Dorfe
Bootfahkrm
Wes-itv
eeichlichem
hißt wurden. An den Kaiser wurde ein-Hul- Allehvlgegmß 4 Pessoueu Und plötzlich
veestocbm Golijer sauste- das Automobil der
digungstelegramm abgeschickt.
Bürgermeister Eist 1 Person. Das macht
n Fälle Russisch-Baltische"u Gesellschaft ieGaynor sandte auch an den Oberbürgermeister gewaltsamen oder plötzlichen
gegen uuc2 solge Stein-dessem in vollem Laufe auf eine
von Berlin, Kirschuer, ein Telegramm.
·
Fälle dieser Akt im vorigen Todes
Mouat
Bauernhüttr. Die Jssassen trugen leichte Verletzungen davon-. Ja der Hütte wurden die Fenster
Das Bezirk-gerächt in Riga-verhan- und Hauses-schier zertxümmert Der Wagen wnxde
delte in des vorigen Woche »M- Agtlage gegen
imd mit Pferden zut. Station» geeine aus 5 Perioden bestehende R ätxt e t· b a nd e, M t.
Auz
Bürgerschule des Deutbv
die am Z. Juli"1910 im Dotpater
Gras-y, 4. Juni. An vielen Stellen
Kreise
f cheu Ver-eins sind am rosigen Sonnabeod ein
Gesinde überfallen, 100 Rbl. hats-Geld und sich große Heuschrecken-Wärme gezeigt Zu haben
folgende Schüler nach abfolviertem Kurfus eut11 800 Rbl. Wertpapiere gesanbthqttr. Einer Betämpjnng wurden Maßregeln ergriffen. ihre-«
lassen vordem Hauy Bauten-any Brutto RotheH für
der Räuber hatte die Wertpapiere zum Einspyslogdsy 4. Juni. Der Laudh an p tHaus Stepheu Lackfchewitz, Gottfried Eholttz wechselv
.«k»prargeld seinen Kumpanen abgenommen msjszzstfjftz
Reh-sing,
Beujamin
Adolf Magtjenfety Hellmuth
ppn ijafvwes Mal-sem hat sich e k-;
und war mit dem Gelde geflüchtet. Seine zwei
Mahyky Georg Raack und Leopold o. Seel.
JHLUZWÅ-YU
·FsVon dieer neun Knaben wollen drei Laadwiettz Komplizen« wurden zu vie-, resp- 47, Jahren » «Odkss«;e 4- Juni. Infolge des im« Hafen
und 'sij Hkhlst zu drei ausgesprochenen
hteisoezflenxe need einer Gärtner werdeuz einer UnestanxeusKompaguje
Streits . wird die Verwaltung
Mvjxtstcsy resp; s..Jchx-siG-fässgsis.Mut-teilt-

stark beschädigt.

f

-

Heer

- W Esset-Mk
ZTZJovis-,
HEFT-IF 4.MJuni.MWI
Senat-n Maun ins-It

!

»

gasammenaebeitens

-

Frankreich

»Tochtet·

gn

«

aus«

-

.

det, daß mehr als 80 Studenten, zum
größten Teil Mittelschüler, von denen einzelne
noch nicht 16 Jahre alt sind, ve r h ast et
nnd in Hast behalten worden seien. Es handelt
sich nen etnen politischen Prozeß, der gegen diese
jungen Leute wegen großlrøattscher
oder großserbischer Propaganda
angestrengt wird nnd mit dem Attentnt ans den
Banns Cuvej in Zesammenhang stehen soll.
In Oesterreich ist der erste weibliche
Abgeordnete in Frau Kuneticky gewählt worden. Sie ist eine bekannte Schriftstellertn, deren Lustspiel «Ballast« itn Dresdener
anderen deutschen
Schanspielhanse nnd auch
Bühnen gegeben worden ist. Ein zweites Stück
dieser eingehenden Politik-ist, »Der Zops«, wird
am Münchener Schanspielhanse zur Ausführung
gelangen. Es handelte sich bei den tscheehischen
Parteien, die gemeinschaftlich sür dte Knndidatin
stimmten, allerdings nur um eine prinzipielle Frage, sür das Frauenstimtns
recht zu demonstrieren, da die böhmlsche
Landeswahlordnung ein Wahlrecht für Frauen
Es ist durchaus anzunehmen, daß
nicht kennt.
der Statthalter von Böhmen der Gewählten die
Abgeordnetenlegitimation verweigerns wird. Frau
Kuneticky stände dann freilich noch die Beschwerde
beim Reichsgericht offen-.

«

kürzlich

-

znr

Seite stehen soll.
Oesterreich-Ungarn
Wiener Blättern wird aus A g r a rn gemel-

ratend

Die weg-steige auffühmug
spielfchwankz »Im Weißen des.bexühmtsu.2usiweRüßl«
jageg statt.
gen der ungünstigen Witterung nicht im send
Gatten,
sondern im Theatecgebättde statt,·to»as( der richtiItalien
Wirkung dieses amüsaaten und unterhaltenden
In Palermo ist als Einspruch gegen die
tückez nur zugute kam.
Eiasährnrzg des neuere Schissahrtsreglemeatz der
f
Ge ueralst re ik erklärt worden« Die Straßen- Das min schon 14 Theateejahte zählende
bahnen, so wird vom Donnerstage gemeldet, »Weiße Büßt-« hat sich daueeted in der Gunst
haben den Betrieb -eiiig·estelli, alle Geschäfte siird des Publikums behauptet. Es gehdct ohne Frage
geschlossen. Große Merischenmassen durchzieheu zu den liebenswürdigsten Arbeiten der beiden
die Straße-Lv Mehrere 1000 Streitende zogen Kompagnonz der bekannten Lustspielfiema, des
gegen Mittag nach dem sem-sum der Stadt used witzigen Plaudeeeog Blumenthal und des mit
griffen dort die Laden an. Steine nnd einem sicheren Blick für bühnenmäßige Wirkungen
Flaschen flogen gegen die Scheiben. Polizei Urid begabten Theatetpeakiileed Kadelburg Unter all
Carabiuieri, die die Ruhe wiederherzustellen ver- den während der langen Reihe von Jahren ihres
von den beiden etsolgeeichen
suchter wurden gleichfalls arge-griffen und mußten
eschaftefeeuedeu auf die Bühne geb-achten
mehrere Salveu abgeben, wodurch zahlreiche
Persosien verletzt wurden. Um 8 Uhr uachmittags Deamenwaeeee
hat dieses Stück den gtößten
Lacheesolg gehabt den es mit seinem lebendigen,
zog eine gewaltige Menschenmeuge vor das Ratglücklich ans deee Heiterkeitsefsekt zagespitzten
haus und verlangte stürmisch den Rücktritt der sehe
Stadtverordueten. Auch hier kam es zu einem Dialog nnd seinem harmlosen Situationshumor
blutigen Kampf zwischen den Sicherheitsauch wirklich verdient
Das Publikum amüsieete sieh bei der Unsmauuschasten und der-Streileudeu. 15 Carabiuieri iühtmtg
und zwei Polizeiinspettoren wurden verletzt, wähvortrefflich Von den Mitwiekenden ist
rend aus seiten der Ruhestörer etwa 100 Personen vor allem Fel. Stolle zu seen-ten, die die
frische, fesche «Rößl«-Wietin natürlich und monverlest worden sein sollen.
tet spielte. Ja Herrn Putteet in der Rolle
Türkei
des Leopold hatte sie einen schaes und bestimmt
Die wachsende Nersvosität am charakterisietenden Pattnet gesunde-n Den GieGoldenen Horn gibt sich Deutlich in den vagen secke spielte Here Gros se ck mit maßvollee
Komit
ia Konstantiaopel seit einiges Tagen auslaufenerfreulicherweise ohne jedes aufdringdea Gerüch t e a kund. Bald wigd der Geliche Betonen des schnoddtigen Lustspiel-Berlinerschützdomiev italienischer Kriegsschisse schon in tumz, und veelieh so der Figur des alten
den Datdauelleu vernommea, bald laesieeeu Ge- Lampeusabeikanten ein gutmütig homotistischez
ile-die, Rußland habe im Kaukasus mobil ge- Gepräge Ein mit feinem Pinsel sorgfältig ausgesühetez Chataktetbild eines alten Gelehrten
macht. Am Donnerstag lief in Konstantinopel bot
das Gerücht über einen A n g t i ff d e r J t aNie meck in der Rolle des Dr.
ltener gegen Smyraa um. Das Ge- Hinze mamn Die Liebhaber-eilen waren bei
rücht konnte bald datan als ansichtig bezeichnet den Heeren Cal o o (Dr. Siedley need
wenden. Donnerstag abend hatte der Kriegs- Pützold (Sülzheimer) im großen und ganzen
miuister eim lange Besprechuag mit dem Mini- nicht übel ausgehobea, wenn nur der Erst-geettoas weeiigee saheig gespielt hätte. Von
ster des Aeußem und dem Ministe- des Ja- nannte
den Liebhaberinnen wurde die Rolledes Kleieaene.
chen durch Fel. Türk mit dem notwendigen
No rdamerika.
naiven Chatmesgegeben. Wenig anspceehend war
Zum Konvent der eepusblikanischn diesmal das Spiel des Fel. Pa glh in der
Partei ist Roosevelt in Person am vorigen Rolle der Ottilie.
» —sSonntag in Chicago eingetroffen, um die Frage
mit entscheiden zu helfen, ob er oder Taft für
Die Universitätssßerwaltnvg hat,-T wie wir
die Präsidenten-Wahl von jdieser Partei «an den hö ten, gestattet-, die- . der Bäbliothet «»·gehörigeu

Ein eigenartiger Kost-alt wurde
hier abgefchlossrh. Ein-zis« 25sjährkger
M deden,»,»das vom-Sande zur Stadt gekommeMk siÄ W Disssimsgd Eihr Brot
verUth
dienen, ging mit ihrem neuen Brotherruzu einen
regelrechten Dienstboutrakt auf 10 Jahre
für den Preis von 360 Rbl. (86 Rbl. jährlich)
bei freier Statiou ein. Der neue Dienstherr
zahlte ihr auch die ganze Summe in blauten
Rubela anz. Die Eltern des jungen Mädchens
wußten nichts von dem Vorhaben ihrer Tochter.
Sie kamen, um sie zu streben, irr die Stadt und
waren von dem For-trakt, Vor dem sie nun hörD

»

trof ene

Feststellung, daß, wenn auch die Teuernngdverhäitnisse des Banner Corpslebenz von
der Oeffentlichkeit erheblich übertrieben würden,
doch in vielen Beziehungen die besfernde Hand angelegt werden könne,
um unnütze Geldausgaben zu vermeiden. Um
solche Uebelstände, die sich im Laufe der Zeit
herausgebildet haben, zu beseitigen, wurde ans
den Alten-Huren-Vereinignngen aller Corpö eine
Kommi ffi o n gewählt, die in festen Zwischenräumen zusammentreten und den Attiven be-

Theater.

.

richteten. Um diese Vorwürfe auf ihre Berechtigung hin zu prüfen und etwaigemMißftänden
entgegenzutreten, sind bei dem dieåpihrigen Alten-Herren-Fest in Godegderg auf nregnng der
Alten Herren der Corps «Bornssia« und »Palatia« 26 Vertreter aller Bonner
Cor p s zusammengetreten Das Resultat der
ein ehenden Besprechung, war die einstimmig ge-

junger Marm- der Ebenfalls den Ptemietminister
belästigte, ebenfalls gewaltsam entfernt werden.
Der Empfang, hgi dem sich diese Szenen ereiguetew fand ans Anlaß des Königsgebuktz-

Bittentnh.

,

unserer

let-bischen Oekonvmischen Sozietät ein und einer

in das Landeigywasinm in

"

sere

als Diener herbeieilten, gelang es, die Dame zu
entferne-. Einige Minuten später mußte ein

H126

«

tigen Formen gegeben; in dieser Arbeit ging er
vbllig auf, sein ganzes Her-z gehörte dem Fronts
dienst. Heute, nach fünfzehn Jahren, tbnnen wir
sein, daß er dem Rufe des Kaisers
ihm dankbar
der
damals
für ihn selber mehr Tragit
»Ist-,
qlz Ehre bedeutete, denn es hieß, sich lozgnreißen
von der See und fortan nicht mehr für sich,
sondern für andere das Schwert zu schleifen.
Was er in dieser Arbeit geleistet, das bezeugen
die sechs Flotten-Vorla·gen und sNovellen
von 1898 bis 1912, die Schritt sär Schritt unWehrmacht dem Ziele näher brachten, das
beide Männer, der Kaiser und Tirpitz, sich gesetzt
hatten. Mit einer ungeheuren Zähigteit, mit
einem auch in Märtyrer-Zeiten bewährten BeidersStange-Bleiben wurde es geschafft; nnd mitunter war der Kaiser der einzige, der ihn noch
hielt, der mit ihm durchhielt. Glänzend ist die
Art, wie er mit dem Reichstag sich zu stellen
gewußt-hats es geht eben von ihm der Reiz der
genialen Persönlichkeit anz, die für ihre Ideen
auch wenn man ihnen zunächst
zu gewinnen weiß,
widerstrebt. Als der Roon
Marine wird er in der Geschichte fortleben.
Die Banner Corpg sind in den letzten
Jahren mehrfach Gegenstand heftiger Angriffe
in der Dessentlichteit gewesen, die sich besonders
gegen ihren übertriebener Luxus

-
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Besmttuug des verstorbenen
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findet am Mittwoch, den 7. Juni, 3X412 Uhr mittags
auf dem alten st. Johannissxirehhof statt.

Bau-Ihm

Gelt-I lla ahnet- Ziviiing sniauk
«

,

DOHRN

Heute, Dienstag, d. 5. Juni,

Bnöniosrexcll 11. 10. Fakt-

Einmalige Ausführung-

l lv -MS We.

Hanna

Engenssavbussm
.

Zepomsew

·

-

für sägersh Holzbearbeitungs- und Dampfanlsgcn u. s. w. Projekte und Ausführung komplAnlagem Prüfung, Gutach-ten, Taxenimd Expertisen, Brandschäkiem

las-I-

«
U.

fri. Hin-la Hei-then Mississ.

Teehniseher Bekater und Sachverständiger
Repräsentant erstklassiger Werke des In- und Anstandes.
Mitglied des Vereins deutscher Ingenieure

von.

Drittes Auftreten

Ritter-strasse 22.

Telephon Nr. 285.

LIVIQIIC

SammkthkateuB’-«

:

.-

Frl. Werthen-Büsing.

Glawary

Morgen, Mittwoch, den 6.
Zum letzten Mal:

.
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Student
der Univ. sucht passende BeschäftigungAlleserteilt Stunden und repetiert
fir. 59, Qu. Z, von 12——4 Uhr nachm.

I

.

-

«

Telephoisljsssgfl

»Vertretung m Riga, Romanowstr. 35.

:-

na fix-je e un

'D·,«·si:sk:-"i«-·r—--TI·—»«
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Das Garantol ist von der Petersburger Bierbörse und von der Kais.
Russ. Gosollsohaft für Goüügelzuoht geprüft und als ein qutssllssss Eierkonsorvjerungsmittol bekunden word-an.

proz-ekle 11. ZBITI- IZ R.

Wie soll-man sßheumatismus und Gicht heilen?

Das gratis gesandte Buch wird es Ihnen sagen·
Vor einigen lehren litt ich schrecklich an Rhenmatismus fast in eilen
Gliedern meines Körpers. Aerzte und spezialisten tiir diese Krankheit halten
sei unheilban
mir nicht, und mehrere von ihnensmeinten sogar, meine Krankheit
werden,
Ich begann verschiedene Mittel, welche nur in Zeitungen annonciert
Erfolg. lch geb schon jede Hoffnung auf,
anzuwenden, jedoch ohne
von meinem eiden je befreit zu werden. Allein, anstatt mich
der Verzweiiiung ganz hinzugeben, beschloss ich, diese Kranksy, -..-;»J!:’-'-,-« x heit und ihre Ursachen gründlich zu studieren, um vielleicht
irgend ein Mittel zu Anden, von derselben geheilt zu werFig-. TO später
den, Nach lengjährigem u. hertnäckigem Arbeiten und Grübeln
.,-i»·,-« Dis-J
welches wirklich
i--x"«—J,.7«s-L--·«k««"7»«"--geleng es mir endlich, das Mittel zu Anden, kein
Arzt iiirmich
meinen Erwartungen übertrei. Des, was
alle
HA-.
«-«--«"« « iinden konnte, entdeckte ich selbst nnd jetzt bin ich vollständig gesund. später machte ich meine Erlindung bekannt, und
Leidende sind dadurch genesen.
s «t;..2:-.:« ,· Tausende an diesem Uebel oder
Gichthrenlcen wissen sollen,
Os-«
Damit alle Rhenmetismuswie von diesen Krankheiten geheilt zu werden, verissste ich
ein Buch, in welchem ich ensiiihrlich besehreibe, wie man diese Krankheiten
sue dein Körper verjagen kann. Ich bins’—bereit, einem jeden ein Exemplar
meiner illustrierten Broschüre iunentgeltlich zu senden. ln diesem Buche wird
angezeigt, wie leichtund schnell man diese Krankheiten bei sich zu Hause
ausheilen kenn. Zögern sie nicht, sondern verlangen Sie sofort des Graus-Buch
Brieie müssen cui Deutsch oder Russisch geschrieben werden. schreiben sie
ihren Namen und Adresse euk einer Weitpostksrte an: M. E. Trayscy
No. 229 Bangorkklousey shoe Latie, London, England
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am 8. Juni von 10—11

Petersburg.

FiMühlenstr.
mmem

stille Mieter zu vergeben. Off.
Exp. d. Bl-

sub

Zu

31.

.

der
sieh-

·

sue
kwwmgr m
sblsxvf
Vor-Züge Jåok bekannten Brit-fortl-

aor und dir schnellhcitor, ohne
deren Nachteile zu besitzen und
übertrmz sie weit- durch ihre son-

vermieten

zimmer
mit Küche, auf, Wunsch niöbL
2

«

doksigonpohsttop.
«.Ia gosohlützckvolloy dauerhafter Ausführung, Ojgsmn Fabri-

kate-J, in Quart- und Follotormat

emptlöhlt

«

Tole IN.

Most-Janu-

«
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WELTKINer
.
»
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Eine Brettdroithkc
Näheres

ZEITer gesucht.

im Expreß-

«

k»

Qu. s, von I—3 Uhr·

11111.

.

-

se.
-,

Jti.uslonsps

s. Dshigit.

Den 5., 6. und 7. Juni.

sle Leu-sen tie- toben-.
11-kssk.-loumsl. letzte Ausgabe-.
Mc Ochs-II
grosses künstl. Drama dei- Weltfirma »Vitagrapll«.
Psllltssslll ums ils-· Minimum-, arebisehes Märchen aus 1001Nacht.
Gebr. Pathe.

;

-

-

.

Ferbige Kinematographie aus der berühmten künstl. serie von
Prltlsss Pol-trust. interess., äusserst
Herrlich ausgestattetes Bild.
komisches Bild unter Mitwirkungdes KomikersPrinee.-—Povl(son sucht
Nishi-Ists- grosse fide-ie, tiort gespielte Komödie unter Mitwirkung
des beliebten dicken Komikers Pookson.

·

jetzt 12 Kop.
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·
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Opt. Hans J.D3hlberg.
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Jeden Montag um 6 Uhr nachmjttage
Jeden Donnerstag um II Uhr vormttags.

Lasset-It
Von Reval nach
um
Jeden

sonnabend

Zhthråjaohmjttags
ie Dampfe-r

-

M woo
ge en
von aelslnyfosss
und sen-nahend um W, Uhr morgens
nach Reva ab.
jeden

jtt

Off.

Posselgjexå Ilmil GHZranmeldungen

Skllnhskg FI«

raut-abl- kshsesk
,

Proctors weis-g« Zekrauchh
Ruston
billig verkauft
Scharrmstr. 7.

wird

weldon angefertigt aus eigenem und
zugedachte-m stock. Pertigs Kravattsn
steinstrasse 19
sind stets vokrätig
,
im Bot rechts oben.
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co-

Verschiedene fletselmrlie
Lake-thaten Her

worden
Bestellung-an
osollsohatt entgaßengonommen
«ssl sthilko«.

now und äst-

Das M Pers-I

m c.

Matthia, Domi.

(Rjgaseho str. 18) wird am 6. Ju

llhckgsflllskh Bestellung-on weräs
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bekannt, haben diese Besuche als Haupts-und Zeugnis von-»s. P.«
eines Mitgliedes der
Kampfesoegantsation
erschüttert worden ist,
zur Auflösung der-zweiten Duma gedient.
So weit die Uudzüge ans den beiden Ar- wonach Beodsti weder Mitglied der Kampfestikeln der «Bnduschtscheje«. Das weitere sind diganisation gewesen,v noch Ie an den Versammlungen teilgenonenten hat. Folglich hat Bcodsti
entweder Unssagen der betreffenden Personen vor gae nicht die Rolle gespielt,
die er sich besiegtGesicht oder Materialien, die von der Kommis- 2. Wenn man Schritt fiit Schritt »die Tatsachen
sion gesammelt, geo:duet, geprüft und begntachtet der chanisietung nnd Delegiemng des Des-Utation, wie sie in dee Jnteepellation angegeben sind,
worden sind.
die Augsagen
Unsfagen
Die
der Mitglieder der foz.-deur. mit denen, die doknntentacisch durch Abgeordneten
der
nnd
der
verurteilten
Soldaten
Fraliion vor Gericht haben aber nachgewiesen, festgestellt
sind, vergleicht, erweist es.sich, daßdaß die Fraktion niebt einmal gewußt hat von a) das temporäre
Büeo der Kampfesoeganisation
dein bevorstehenden Besuch der «soldatischen Devon
Brodski,
nicht
sondeen ohne sein Zutun nach
pniation«, in keinem Bündnis und in keinem
der
(1906) von der KampfesNovember-Konstanz
Kriegssrganisation
gestanden
Verhältnis zu der
oiganisation
organisiert worden
in
Tammeisord
hat und daß der Vorweis der ,Jnstrnkiionen« ist; b) daß dee Jnitiatot der Depntation der
itn Namen der Soldaten für sie eine völlige
Peteesbuegei Gatnison nicht Brodsti war, sondern
Ueberraschung bedeutete.
die 4 genannten anderen Personen; a) daß das
DieHaupturornentederJnterpellaUmziehen
nicht in dee Wohnung eines Agenten,
1911
die
die
18.
Nov.
in
tion,
Reichsduina am
int
Konspieationsqnactiee eines gewissen
sondern
mit der Unterschrift von 71 Abgeordneten einged) daß der Entwurf
stattgefunden
Fischer
bracht wurde, bestehen in folgendem: Der Mit- der Instruktion nicht hat;
politischen Polizei,
von
den
arbeiter der St. Petersburger politischen Polizei
von
sden
genannten
4
sondern
verfaßt
Brodski hat auf Befehl seines Vorgesetzten ein ist ; e) daß die Depniatton vonPersonen
den KampfesKampfesorganisation
der
bei
»Man-drittes Büro
oeganisation der eusstschen sog-dem. Aebeiteepaetei
der russisäen sog-denn Arbeiterpartei« organiabgeschicktwoeden
ist.
Quartier
iur
eines
der
Agenten
politischen
siert;
Daher hat die Kommission füe Jutfeepellas
Polizei hat das Umkleiden der Soldaten stattgeder Entwurf der Instruktion ist in der tionen aus der Tätigkeit det« in der Jene-pelluolitischen Polizei ausgearbeitet worden; die tiou genannten Amt-personen keine unganze Geschichte mit der Kampfegorganiiation gesetzlichen Bands-sagen ersehen Ihn-me
und der revolutionäreu Instruktion der Petersburger Garnison war von der politischen Polizei und propouiert daher der Duma: die
Juterpellatiou abzulehnen
ausgedacht und inszeniert worden«
Diese Tätigkeit Beodskiz und der anderen
das Schicksal der
Agenten hat einen Einfluß
an den Abgeordneten Baron
55 Abgeordneten der zweiten Duma ausgeübt: Offener Brief
Schilling.
sie wurden zu Zwangsaebeit und Verbanuung
verurteilt. Die Grundlage für die An. Die »St. Peter-11. Ztg.« veröffentlicht das
klage, die gegen die gewesenen Abgeordneten folgende
ihr am 4. Juni vom Füheee der Ptoerhoben wurde, ist folgende: Bei den Haus- giessisten, dem Grasen Umonst-, zugegangene
suchungen in den Räumen der Fraktion und bei
Schreiben
den einzelnen Gliedern fand man eine große AnMit größtem Interesse alle Etscheinungen der
zahl von Jnstrultionen, Briefer Broschüren,
Ausrufen nnd .iil)nlichen Dokuntenten revolutio- Votwahlstimmuugen mete- deu Deutschen Rußnären Inhalt-. Alle zusammengenommen, weisen lands verfolgend, habe ich mit einigem Befremeinen unleugbaren Zusammenhang der Frakcion
lehteu Artikel in der Rigascheu Zeitung
mit dern Zentralkonntee der Arbeiterpartei und ge e en.
eine Abhängigkeit der Fraktion vom Komitee nach.
Jch begreise sehe wohl, daß Sie als enthoDie Tätigkeit der Fraktion war auf einen mögdoxer Oktodtist den Verband vom 17. Oktober
lichst engen Anschluß an das Proletariat gerichtet verteidigen. Weshalb aber falsche Beschuldigims
und auf eine Vorbereitung der Massen, darunter gen gegen andere vorbringen? So behaupten
auch der Soldaten, zum Widerstande gegen die Sie, daß wir Pedgtessisteu «eineu Eesatz des
Regierung rnit allen Mitteln, bis zum bewaffneten aus dem Manisest vom 17. Oktober beruhenden
Aufsiande inklufive.
mouaechisch konstitutiv-teilen Regietuuqsystemg
Die Ungsagen der Soldaten aus den ver- durch ein eeia pailameutaeischss, das allgemeine
schiedensten Truppenteilen, die an der Ausarbei- gleiche (sogeuaunte vieeschwäuzigy Wahlrecht und
tung der Instruktion teilnahuren nnd mit den eine partielle Expeopeiation des Grund nnd BoDuma-Abgeordneten vor Gericht gezogen wurden, desz- erst-edeu.«Der Hinweis auf das «parlamentakische«
bestätigen, daß die Hauptteilnehmer an der Organisation der soldatischen Versammlungen Ssopot- System ist um zum Teil richtig. Wir mach-se
nitzki, die Ssubotina, Morosowa und eine Irina aus
Wunsche, der, beiläufig gesagt, auch
.
waren.
von vielen Oltvbcisten geteilt wird, die
Avf Grund aller dieser angeführten Umstände Kompeeenzen ber Reicheduma reach vetschies
ist die Jnteipellatious- Kommission denen Seiten hin, vor allem in bezug auf das
zu folgenden Schlüssen gelangt: 1. Die Erklä- Budget zu erweiterte, auch gar kein Geheimnis.
-
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Der Telegcaph kündigt- bie Jukespellation
über die sozialdempttqtitiche Fraktiou »der 2.
Duma für den gest-isten Dienstag qu. Da sei
beim an der Hand des Materials, das den
,Biish. Weh-« tm- dem Bericht der Kommission
für Juterpkllatiouen zugänglich gemacht worden
ist, ein orientierender Uebetblick über die Angelegenheit, die
T. im Mai 1907, z. T. im
Okt. nnd Nov. 1911 sich abzeipielt hat, gegebenJa Ne. 1 der· Zeitung «Budu"schtseheje« vom
22. Okt. 1911 finden sich
referiert das
Blatt
gweisrtilek «Ueber Boleslaw Brodski«
und ·Bringt sie zurück aus gder Verbannnngi«
Die in diesen Artileln enthaltenen Angaben lieferten das Material siir die Juterpellation nnd
bezeugte-n daß Brodin als Ugent der Peter-burger politischen Pnliseiabteilnng den Austrag
erhalten hatte, in die sozialdemokratischeKampfesorganisation einzudringen mit dern Zweck, eine
Verbindung zwischen der sozialdemokratischen
Frakeion der zweiten Reichssnma und den
Kampfesorganisationen der sozialdemokratischen
Partei entweder zu entdecken oder zu erfinden.
Um diesen Plan auszuführen, trat Brodski
zu Beginn des Jahres 1907 als einfaches Mitglied in die .Kamnsezorganisation,.ein, später aber
wurde er Sekretär des «ternporären Büroz sür
Krieg-is nnd Kampseaorganisationen«, d. h. mit
anderen Dotter-, er wurde Herr, Anordner und
Organisator der ganzen Sache. Natürlich war
aber die Petergburger politische Polizei die ganze
Zeit völlig unterrichtet über alle Unternehmungen dieser Organisationen Durch Brodin und
andere Agenten leitete die politische Polizei«
weit ed möglich war, diese Unternehmungen und
bereitete das Material sür den zukünftigen Sensationspkoseß nor.
Auf der anderen Seite benutzte die politische
Polizei den Plan einiger Sozialdemokraten, eine
Soldaten-Depntaiion an die sozialdemokratische
Funktion den Reich-deinen zn entsenden. Die
Mitglieder der Depntation wurden gewählt; an
den Wahlen nahmen auch Deteltiobeanne teil.
Eine soldatische Instruktion
ein Verzeichnis
der Wünsche der Soldaten
wnrde
gestellt. Diese Instruktion wurde der loz.-dent.
Fraltion in einer Reinseheift alt Kopie Ingefeelln während ans Tage vorher dein General
Gerasfitnoio das Konzept durch den Agenten
vorgelegt nnd oon ihm anch approbiett wurde.
Da es nicht gnt anging, daß die Soldaten, die
an der Depntaiion teilnahinen, in Unisornr die

Fkaltionariinme besuchten,
Ziviltleidern versehen nnd
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bedeutet
die Einführung des parla-

derartige Kompetenzerweiterung

noch immer nicht
mentarischen Systems. Was aber
schwänzige Wahlrecht nnd
aber

das vierdie Expros
priation des Grund nnd Bodens anlangt,
muß ich diese Beschnldigungen als einen Ausfluß

so

Ihrer Phantasie, Herr Baron, bezeichnen.
Jch wage annehmen zu dürfen, daß Sie im
Verlanfe unseres fünfjährigen gemeinschaftlichen
Verweilens in der Duma sich davon hätten über-

io schreibt man der «Tägl.
ein auf zehn Tage berechneter Mordprozeß gegen den Grundbesitzer Lobi-·
lauz To m a er und Genossen wegen M en ch elIrordes zum Zwecke des Versicherungssehw in d els statt. Zu den Miraregellagten

gehört der Versichernugdinspektvr der B e r l i n e r
»Bitte-ja« Lubwig ·C epp e, der Advokatnri
schreit-er Rudolf Zeleguy und der Landwirt
.
Joief B lah a.
Es handelt sich um einen Keiminaifqih den
einzig dasteht. Der Plan war der: Toman, desseh in genüiteien Vetmögensvethälinissen befand,
aber bei verschiedenen Vetfichemngzgeiellfchaften
auf den hohen Betrag von 78 000 Kronen versichert war, darunter bei der Berliner ,Bikiotia«
mit 50 000 Kronen, sollte einen Mann ausfindig
machen, der ihm möglichst ähnlich sah«
ihn unter dem Vorstande einer Steuer-vermittelUUA « As sich locken, in eine abgelegene Gegend

sühnen,

Umschwnmdeie

ihn überreden, mit ihm die Kleidung in
Mtd ihn dann ermorden. Der Etsollte dann alt Tom-n festgestellt- M

·

Ge an nicht zutreffe. Die geistige Urhebeeite
des Motdez, Ludmilla Gran, war nicht die Stieftochter, sondern die Nichte und Pslegeto chter des Gewinnbeter deren Vermögen sie einmal
erben sollte. Ladenan Grau
so wird jetzt
war von des Pflegemntter anfangberichtet
schr veswöhttt worden, hatte aber nach ihm vor
-

so

lgzressisten

aus

-

s

-

Er.

aus

biet-i

--

ans

-

-

sen

so

gänzende CholmsVorlage im.
«
Je Frankreich wird man als Gegengewicht
gegen die deutsche Heeresverstärkuus schwarze
Trutz-per in die Armee einstellen-.

-

Kopf getötet und daß ihm dann mit einer Hacke kungösmmue handelte. Er behauptete, daß jedas Gesicht zerfleiichi worden war. Es war fo- mand ihm die Anregung gegeben habe, wie mit
gat versucht worden, der Leiche den Kopf abzuHilfe ber Vetsichemngösumme seine Finanzen geschlageee. Die Kleidung-stücke des Ermordeter regelt werden könnten. Die Persönlichkeit habe
ein bei ihm gesundeneö Couvm mit der Adresse hinzugefügt, daß sie selbst, wenn man eine Leiche
des Grund-besitzen Ladislaus Toman, ferner ein fände, die ihn-, dem Tonnen ähvlich sähe, behilfin seinem Hause verborgen gehalten hat.
Der Plan wurde ganz programmäßig ausge- an diesen gestehn-its Telegmmm erregten die lich sein würde, daß die Vetsicherungsnmme augführt nnd wäre um ein Haar auch gegliickt. Vermutung, daß der Ermordeie Tom-m sei. gezahlt würde. Toman will aber den Mord
,
Toman snhr nach Wien, nach zweitägigem Suchen Aber des Umstand, daß Tom-m eine übel nicht selbst ausgeführt haben.
gelang es ihm, in der Person des Tischlergehils beleum u n b e t e Persönlichkeit war, mit
Für bis Gefährlichkeit der Bat-de spricht eErnst Schüller einen Menschen zn finden, finanziellen Schwiekizkeitm zu iämpfeeez hatte auch, daß ein Plan bestand, Tvman mit Geder sür die verhängnisvolle Rolle des Doppelmed weit über seine Verhältnisse hinaus ver- walt aus dem Gesichtsfaale zu befreien es
gängerg geeignet schien. Unter dem Verwande, sichert war, veranlaßte die Behöxdeu, die Leiche sollte« während der Berhandllmg geschossen chiihm eine Anstellung zn verschaffen, lockte Toman auch durch den Versicherunggakzt de- den, und, in de- eutsteheudeu alle-meinen Vers
ihn mit sich. Sie fuhren zunächst nach Tauben- ,Viktovia«, Dr. Jixka," der Toman unter-sucht wie-mag sollte Tomsfliehen nnd in einem voj
bnrg, wo Toman dem Schüller neue Wäsche hatte, besichtigeu zu lasse-, und Dr. Jikka es- dem Gerichtsgebäude bereitgehaltemu Internal-il
«
tauste nnd ihm den Austrag gab, nicht nur diese kiäite nach genauer Besichtiguag, daß es nicht bavoniahieu.
andie
des
Toman
Das-by sondern auch seine, Sternen-, Kleider
sei.
streichen-; Zwei Tage später, am 23. Oktober
Naa stand es für die Behöcde fest: War ber
1911, fand man dann am Rande eines Brechen- Ema-bete nicht Tomau,
konnte Tomau
Jan Rosenthal hat, wie wir in dex
toäldchens zwischen Ratiskovic nnd Rohatetz in am de- Mörber sein. Alsbald wurde auch »Nig.
Rdsch.« l--sen, nach jahrelanger Arbeit in
Mähren die Leiche eines ermordeten jungen ermittelt, daß der Ernte-bete der zulest in Wien diesen Tagen ein größeres West voll-aber
ein
Manne-. Das Gesicht war bis zur Unkenntlich- wohnhafte Tischletgehilfe Ernst Schüllet sei.
Ali-schild, welches für die Kirche zu Dondangen
keie verstümmelt Das rechte Enge war ausgeSchon am 1. November wurde Toman ver- bestimmt ist. Es ist eine Anfecstehnng von mvon bestimmte-,
der
gebrochen,
lansen, das Rasenbein
Unterkiefer haftet, als er mit einem Übendzuge auf dem higer, klarer Sei-sahen,
Die Landschqft in der Feine
Kunst.
sichtiicher
stoeggeschlagem
,
Bahuhpf la Brüste eint-af. Zuerst versuchte et
hat nordischen Charakter, die Gewänder det; beiDie Untersuchung ergab, daß der Unbekannte zu leugnet-, schließlich Hab ei aber ja, daß-es des-Franc- sind schlicht und matt in den Frieden
von rückwärts dnrch einen Revolversesnß in den sich um ein Komplott pa- «Erlangung der Versiche- nnd streifte-haft behandeln Die weiß-gewunden

Kunst und Wissenschaft
-

zuver-

"

siedet gegenwärtig
Miit-R ans Wien

..

zeugen können, daß die Progressiften in der Reichsdnnra ein derartiges Programm nicht nur nicht
aufgestellt, sondern im Gegenteil sich stets gegen
das vierschmänzige Wahlrecht und die Aar-ar- zwei Jaheen erfolgten Rossi-matten der Pflegeexpropriation ausgesprochen haben. Andere Pro- nmttet Anlaß zu Unznsriedenheit gegeben,
baß
als die Duma-Progressisten hat es aber die Pflegemnttee die Zügel schärfer auzog." In
bisher nicht gegeben.
diesem Umstande werde auch da- Motiv zum
Von Ihnen, dem stets korrekten und besonnene-n Morde
zu suchen sein.
Balten, habe ich derartige voreilige und falsche
Riga. Aas der letzten StV.»Bersammlung
Angaben nicht erwartet.
Hochachtungsvoll
wurde, den Rigaer Blättern infolge, an die
A.
Uwarow.
Stelle des Stadtrats 11. Vlnmenbach der
Graf
SiV. Friedrich Großwald mit 57 Stimmen
den nen
-u- Ober-natura Arn 31. Mai time-be pro nnd I2 tout-a gewählt nnd
Stadtratposten
der StV. Jul. Dahibeitns hiesigen Friedengtichter ein bemerkenswerter lisierten
seld mit 50 Stimmen pro und 7 kontra.
Pr oj eß verhandelt
Jm vorigen Jahre hatte der Kirehspielöaezt Stadteat Friedrich Großwald ist am 1. DeLookberg zu Pillistser in einer Versammlung des zember 1850 in der Naplnllschen Mühle im WolPillislseeschen Gegenseitigen Kredit Vereins dem marschen Kreise geboren. 1869 bezog er die
Mitgliede dieses Vereins need ehem. Pillistsees
schen Kaufmann Ang. Grünen der· einen Rechens- Universität Dort-eh wo er sich idem Studium
gesagt, daß dieser der Rechte widmete und bis zu seiner Ueber-siedschastsbeeieht verlesen hatte
Bericht nichts tange nnd Herr Gräser überhaupt lung nach Petersbntg zur Verbindung »Fraunicht die Fähigkeiten besike, einen richtigen Re- nitao Rigensis« hielt. Vom 1. Semester 1870
chenschaftsberieht zusammenzustellen weil er im nahm er an den Dsrptschen lettischen Schriftstellerhöchsten Grabe neroenleidend ei; dabei hatte
Dr. Looxberg bemerkt, daß er den Vortragenden Übenden teil. Im Herbst 1870 vetließ er Dorseit mehreren Jahren behandele und daß dieser auch pat, ließ sich an der juristischen Fakultät
von einem Professor in Doepat behandelt wor- der Pstetzburger Universität immatriknlieren
ben sei, der ihm Medilamente verschrieben habe, nnd trat in der Folge in den Dienst
des Justizwelche man einem Epilepliler vsetsehreibez der mintsterinms. 1878 qaittierte er den
Staats»nödkameelno«. dienst,
Betreffende sei schwachsinnig
als
Advolat
Rigaschen
beim
Rat
ließ
sich
Daeans hatte der also Charakterisierte den
Loorberg wegen Ehrenbeleidigung ver- nnd-leländischen Hofgericht bestätigen nnd sieagt.
delte sich in Riga an. Schon seit den ersten
Ein Teil der Zeugen, weiche ber Veri- Jahren seines Aufenthalts in Riga
nahm er
samtnlmtg des Kredit-Vereins beiaewohgt hatten, einen
am
regen
Rigaschen
sehr
Anteil
Leben im
sagte aus, baß ber Doktor den Aasdeuck »MaGeünerg Person ge- Lettischea Verein,·dessee Präseg er seit 1885 ist.
ramealne« inbezug
braucht habe und übersetzten dieses estnischeWort Der 1.· Duma des rnssischen Reiches gehörte
tnit ,Jdiot«, während ein Teil der Zeugen das Großwald als Ali-geordneter der Stadt Riga an
Wort überhaupt nicht gehört haben nnd trat ber Partei der Kadetten bei. Seit
Auswo. te.
der
lösung
larzlebigen
1.
Duma
ist
Großwald
Der Beile-sie bat um Verletzung der Sache
—und wollte Zeugen heranziehen, welche beweisen wieder als Advolat in Riga ansässig.
Der Reinertrag des am 19. Mai
könnte-, daß et den Kläger persönlich überhaupt
nicht in jener Versammlung beleidigt habe. Der im Thoreasdetger Stadtpael veranstalteten M aiFriedens-Wen aber vermieilte Dr. Lovkbetg in feste Z des Deutschen Vereins beitägtz den RiGrundlage des § 131 des Strafgesstzbuches auf gaer Blättern zufolge, 1607
Rbl. 50 Kop.
vol-bedachte Belewigueg in eines stsammlung
Aus der Gipssabril von Böhtn in
zu einer Pöu von 50 Rbl. oder im Richtschlnuggfalle zu 2 Wochen Arrest.
Des Knitenhos -geriet, nach dem «Ds. thstn.«,
Verutteilte meldete sofort Appellation me.
dem Gipsbrnch am vorigen Mittwoch ein Arbeiter unter einstürzende Erde-, wobei er
Gegensle Zum Morde in Segewold staat verletzt wurde. Sogleich stelltenbieetwa
wird dem »Rig. THle von einer anderen Seite 200 Arbeiter ihre Tätigkeit ein und verlangten
erklärt, daß das Urteil über die ermordete Fcau eine bessere Anordnung der Arbeiten nnd hö

Versicherunggsnmme behoben nnd geteilt werden.
Wer den Plan anzgeheckt hat, ob Domain Ceppe
oder Zelesny, konnte nicht aufgeklärt werden. Der
Der Ermordete als Mörder.
Landwirt Blaha ist nur wegen Vorschnbleistnng
Bot dem Sthwutgeticht in UsgmischiHradisch mitangellagt, meil er den Toman nach der Tat-«

Feuilleton

Ein offenes Schreiben des Grafen Umrrsm an Baron Schalk-V
Kaiser Wilhelm soll am 20. oder St. Juni
,«
eintreffen.
Der Reiches-at lehnt die Ecemeutaeschuls
Viel-se ab; die Reich-dum- niimut die er-

,

·

-.

«
:«-.

«

s· ss«

«

«

»

--

-»!

·

ksk

--

«I-««.«
-...—s-

.

is

·s

·-,,«·«.-«

,:-

-·" ..--««

---,’-.«x

.

« - «- —-«

-.-.«-

.:
«,

--.«.

i«

75

,-..«.

«

·-

«.--

«

»

··(

-«-.

'»-::

sc -

J: ,-..«:-«-s«
111
«;

..

«:-—’

-«

s·

s—

s-;

««

-

-.

s.-s

-'-·

-

-,.«-

-«.

«

«—«-

- «

«.«

.-·
.««-

—.

.

.

.

·

.«

--.

..

-.--

F

«

..-

T-

- :

.

s-, Lin
- I
"«

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

-

--

MPX»:«-.---«
..-·-.--;-.-.—«-i.--T«
«·-—«

.

«

~

-,

«

»

s-

--

—,-.

«

»,

:-; ·«;

:-'«-

.—.

.

«

-I-«.

-

-«

«

-«

..,-

ff

—"-«’

«--"

«,·«·

.

H-««’.,’.s;-

,-»

f

«

WORMsWssWMUWIAUIUIMHei-U-muss-q--.-«--a-sek--s---·«Wm-d«z:

-

w«-,«P
«

-:«-.«-s,s-'.

»

««.

.H-

,-

·

?«-. »H-

-

-

..

..

s-

·s«

:,.

HEXE

Juni

'swa«.--zs-—·««-.-.-,..3.«»»?-«..««;,-«;:H
WÆ
e. -«k
-is
KIN«
«,·-k--5.,—71« .:.-’-,«-«y-«--7,;«:-s.kssH IF
.W3l
T» »Es-»Off
Mk sk«.-"«
« - sp- ' Aus-f
«..Näh THE-XII
npserLTkaJdH-.;"«»FJisssskdkgdskbkssesxkj,,
LE?-«-«'-s)·sc-?«»eE«-H-LFZH«,
THE-17.!«7«f:«-Z««313751.«53R«;1HEITHER-FREESEHFHTJIHFBJFYFITM
HAqu
Assksjzkfxnv»Es-Mk --«',1,-a-,»--;
k-:—-’-«
k«-d«;«hjp:h»qz::,;·.x;x»Es-»z:k«.;.-:;--,-s.«.-,- -Zzs;,.-DIE-»
·«.:,-:V.Js«,k;-sZEIT-:-Q.s· -.-,«3:zk,fzcszp7»k’»
«
Oktzkz
IF "T«I· ,«
1-:.Jsz:»:-:
g z«
VIII
.·«
,
zzz
w
7.5.:«-»O
el
z
z
EIN
«·,
.
,
I-· -z«
Ast-«E
«~ ;
«
·
,
. pp .«.i» «.·..«.s Vz·.—...1
-«
sz,«-.»
Ak-»F Of
. «·«--«Y"«ss'»’-««sl"«
Ussx .
ess-.
IRS-Of EIN-F
««s«.«;
;««.":»
-IF
TM
«««LiL
«-«"«3-«Ij
«,z j:7«"·« THE-C
Fis
f«-·« Ists-· TUT- Yes-sc
111-«-«z',jF.-»
,-«’Q·«
»F
.
«
«7'.’-.»
if»s-«K·»F
Ents.
Tt
-Zx-·.«’- -..
.s ’« «
.-«
«.
«
»Es-A
»Es-Z
I«-.-1.«««-s«—«ska·
Fäk
s'-.««T-«
-«-·s;«-E-.
DZCJKND
- «k-«-«T«
- -s;« .
.»Es-»F
»Ah-H
--f9-;»QJ ' ,
H«
«.«
.
--·«. . " -. —’k-.«- 2·- «p«,-.»;,b—«..-

THE-IF
~·’.s·-«.-:si-.s
»

«.

(

.

.-

,-:

»

.

s

-s-·.«

:

»»

.

.

.

-

".

.-.

«

.

«.

VII-«.
.- «k.
s«.«.
·,k«.«

"I·«
Jv-s.
·.;
-.

«—’-

s

«

.·· .

,

-

s-« z«

«is »

111--

,,

«

-

--—-.--«

«

«·«

i

»

so Kop» hawjahrlich 4 N

Preis der Enizeluummer IMP-

WMMMWWMWMWWMWUWOkaIIÆIUAWtust-Imp-

»

-

-

-·,«M·;-«s-’
s.
«s«-«-

.

«.

«

,;

.

-«-.—..·.

-·-

«

:-

.

.
«,z»

.;

«

-.

,

.·-.s-.»

s«

«-"

s

·

-

«

-

»k·

·«,«

.--

««»--

«s« ·";
..

--·.

~«

--..«-3,-,
.».—e, 5.«.««
s·-H«
»F.« ..» ..«-.-..««.s .:,«-.I-«(..,-,»«.·s»s-·- . » · - ·.X.·«ss«k-.«-—«.«.«.»«-;..7
.· -·- ,»-k
, .-.
ZEIT-I us
4.« ...
.«-«·- - -«'«,·,·..·-« ,·-·,·,.-««««,·-T·,·«s;··««i—.3-,«-s«-««:·«E-·-·-:«-ss
-~. «
»·.W,.
.-«--«-LEO----«---«s—«
~ .»
«
YYWMJW
~.:..»«x.-·.
Polizei tätigen Anteil genommen hätte

MERMIS-IV
«

«;.,

«

.1

-. -

«

-.,-;.·---,-J-»-,Z,»-.«.»
)-!:..--k.· s««zit-«.,z«5k.kx...-.»-.-»«7!i
» ).·.»k-«««-.s

-.

-«

.

·

.

-..

.

-

.

KEPLER-.
.c.-1«. ---H-««;.-

««

.«-,

»

»

j«,-w

sit

«

"

.

«»F
..

.-·-.«.

-"

·

-

.s

-«---«

,-s--(;p»««,s..s
-

-««

~ »

--- «
.« «.

..

.«

«

»IF

-"·-’

-,

·».

»

-..-

.

..

s.

-

«

-·

-· . ,» ·

.

~;

,

W»s.l«..

«

~»-.

«-

--

—-,s «’-"»s«-» « " " · "«T -Js·

.

s.

- .

s-

..

«»

«’

.»

-

««

.

«

7 HWFZTEZTI-F« »«

,«..

·

s«

.

.i si-

-

.

·

«

.

, ·

~.
.«
«»
·. !WM————
«mä—«- ·;·W’zpi»
«
» .WW« ).»n«
». .
« .().F
W——-0I»s
zlzzsrx
.’·"·,«.
g»·-·?.F««·
·;
..—.-’«.Tfsfsspf —s ·.’·
,V»«·..«,; «.:
~»
·'"«,.·,««.’«7«----«.«.’·««7·». ««"«’.«i«,·
·-·
MI1«JOCTHYCW
««.-.s«s
«.
.-.
«,-«-: ~’-«L«»H’.’—·.«·«·.,"-F«..T
’-r
«'.
«.
:..(
re
«--.-« ·«--.
-.—--,.
-.
—««««
««-;i«"?-«
·«-"
’k· kssJLsÅTT T«
»Es UT ZEI- «J—«
«;-,. ~·«; -·.-·
IV
Y. Fehka 19·
F
ä«
.«7 ’« H 111 TH« fis-T- 211
’!’«’:,’-.-’
---»«,okk.«- «
.-.—:-·.,·«3 .-·:«--.-,s«—’.-»".’»-—’·«.«-’:,Li«:
111-«
H·T:.
-·3-««-«-«-.-.x'«.;«-«"..-"-« «
ZEIT-»
-,—.« Hi-,
»
.
«;1,
;··.
,—·««-·;-7s-·«. ,
J·
,«
J«,—-.«(;.·—,-«
7
;«
»
.
«
·,
z,
z.
F«
.-;-·(
k- ss 4-—....
- »gr.
«.
« .- ."«-««.
-s
----1--s)
::-«.--.»-.-»
.--«,.-5...«s
-««-- v:
.—-k.-«
.s
«"-.
U
-«.·.«
’·«.-’.:"--'.
.
«’
.·T« T -.
. ' ,«««.X"’i« I-;:s:—«·.I." ;ks«- -·.s««
H
-'«« :
ask-;
V- , k—f.«
W -«'-:
«- s««I.s’"
-..-:- «.--«
(c-«:.«-·
-·»«---. s---,-.
-.
s.
-:.s:
««.
««,«..’—--"
.;:-.’:-«-«-»-.T:,
isssssk«.«-;s«:,
~: ,
« J.
· »J,«
KÄk·,
-k-«.
s
..
.««,s«.«--«,.
;
« »
«,««» —4 - Ä-»s-«.-’«"-» «
«»»··
.· -«-. ,« «
«--»·«1I«I«:,·
.’,(»«
sig sk-.-.--«i st-»
.«-.
k«·.
.’--’
,»'
Ins-»Es »Oh- - z-,
«
-. ;
-.«
.·
·«..». s. Jst-«-. -

Yes-«

» ~5«·1,,«.9,-«-»
r's

jahrr. 7 Rol.

vierteljährlich 2 Rb»l. 25 Kop.

«

»

MitxtPockl,--sden»z36. UZJ

121

«

«IN

Js

Nach q u s w I r is:

IFIJUTJ

Teig-you Nr. 10.

M

mpnatlich 80 Kop.

s Z san-cum .F« k g »
Um H Kaki-a Eis-Mk nasse-» Hm
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MW tcslktbs
Aussen-W Stam- nud hohe

Gestalt dig Heilands steht licht und hoch gegen
den Hinzmk
«
«
Gerhart Hauptmanng Drama
~GabtielSchillings Flucht-» istbei
sei-set Ucaussüheuxg im Lauchstedter Goethe-Theater nach den ersten drei Akten sehr lau aufgenommen worden- Etst zum Schluß setzten die zahlreichen zur Begeistemng emfchlossenm Hans-Zimmnianeczineitz ägßezey Ekfyl·g· durch.
Steintohlenbilbuug im Labo
-

·

·

-

c i um, Je- chemischen Labogaiveium Steinkohle zu etwaige-, ist Istzx einem Deutschen Chemitee gewesen, Dr· B erfgius in Hanuoven
Eis hat in der Wettstreit den ganze Millionen
Jahre währende-e Prozeß ableuger lassen, der
sue Bildung ais-seie- natüelicheee Steintohieacager
führt. Diese sieh bekanntlich die Reste eitm
prähiftoeischea reich-en Begeiaijou. Je dem
Vedkohiueegspwzeß
weedeu die Pflanzenlets
bet-, die in eester Lioie aus Zsllnlose, cum Beebinomeg volu KohlenfiofLScxaeifwss und Wasserstoss, entsteer allmählich reicher an Kohle-staff
und gehen dabei nacheinander in Tots, Brautstohle und Steiniohle übe-. Damit der Prozeß
in Stunden oder wenigstens in Tagen veriief, mußte-eh wie Beegius in einem Vortrag auf
der Freien-get Hauptversammlmig des Vereins
Deutscher Chemitet mitteilte, hohe Temperatuneib hoher Druck angewendet werden. Um
Male Uebeehibtmg zu vermeiden, was die Gegenwart von flässigtm Wasser eefoedeelich. JeAppgratz ldeixauch bei
Letc-deutsbefanden- gebanten
gwßtt DlßEHohes Temperatur dte Name-dung
eclaubte, wie-de entweder Toef oder Zellgiose mit«
kqtp

Norblkvläusifeke Zeit-asz-

Juni Im-

wie aus Boduibo sdet »Musik. Simo« geschrieben wird, von det Gesellschaft publiziett worden,
daß 300 000 Rbl. als Erhöhng der Urbeiterges
hättet assiguiert worden seien. Bei detailliertei
ieeu Nach-echtem stellten die Arbeiter aber fest,
daß nur 245 000 Rbl. ihnen zugute kommen.
Die Buchführung, daraus aufmerksam gemacht,
teilte mit,
»kleine Fehler« zu korrigiereu, lohne
es sich der Mühe nicht.
.
treten wird.
dem
Finnlarrd., Die kürzlich
LotsenAn der Wolga ist die Cholera aufgedampser «Sextant« in Wasa in den U u Z st a n d
bestätigte
treten. Die Allerhöchst
Kommission getretene Manuschast desselben, die un der Ueberzur Ergreifung von Maßregeln und zum Kampfe sührung russischerLotsen auf ihreStagegen die Seuche hat, der ~Now. Wr.« zufolge, tionen nicht teilnehmenwollttz wird, wie wir in
Zig« lesen, fortdauernd in polizeililas-z mitgeteilt: »Am 29. Mai wurde in das der ·Rev.
Gewayrsam
gehalten. Ihr droht nach
chem
Astrachansche Stadtkrankenhanz ein örtlicher Urstrenge Bestrafung, falls
eine
rufsifchem
Gesetz
beiter mit choleraverdächtigen Symptomen einsie sich nicht zur Wiederaufnahme ihrer Obliegeliefett. Er starb am 30. Mai- Die balgenheiten bewegen läßt.
Anläßiich der gegen
teriologische Untersuchung hat Cholera sestgestellt.« zwei frühere Lotsen erstatteterr Unzeige, daß sie
Vor 6 Jahren, als es bekanntlich nicht auch jetzt noch als solche privatim tätig seien,
nur in allen Sihichten der Bevöllerung, sondern hat der Lotsendirektor Samsouow in Trangsund
geeine Untersuchung vorgenommen und
auch in der Armee und Flotte gürte, wurde auch droht, iu Zukunft Schiffssithrey die sich hierbei
ehemaliger
ein Teil des LeibgardesPreob ra shengs Lotsen bedien-er, mit 200 Mark und Personen,
ter Regimentz für offene Meuterei gemnßs die unbesngt das Lotfengewerbe ausüben, mit 100
Ja Wasa ist ein
regelt und in entlegene Gouvernements des Mart Strafe zu belegen.
weil er sich
worden,
Polizeilonftabler
entlassen
Reichs verschickt. Der damals aller feiner Wür- geringschätzig über die dortigen russischen
Lotsen
den entlleidete Kommandenr dieses Regimentg, ausgelaser
hatte.
Generalmajor Gadon ist nun, wie die, russischen Blätter melden, begnadigt -nnd wieder
der Alleiljöchsten Suite zugezählt worden.
Die Regierung beschäftigt sich eben mit
der Frage einer direkten Waren v e r b i n
Die Kongo-Grenze
(Berliner
der »Nordlivl-s Zig.«)
Spezialkorrejpondenz
dung zwischen Rußland und BnlgaBerlin,
14. (2) Juni 1912.
rie n nnd zwar sollen, vie die «Now. Wr.«
—A. c.- Um 16. Juni tritt in Bein die
erfährt, zwei Wege in Aussicht genommen sein:
französische Kommission
eine Dampfe-vesbindung von Odessa aus und deutsch
eine Bahnverbindung bis Reni und von vdort zur Regelung der Kongo-letretung
Der Zusammentritt dieses Kommission war in
längs der Donau bis ins Zentrum Balgedem deutsch-französischen Ablommen vom Novemriens.
ber des vorigen Jahres vorgesehen. Er hat sich
Die Kommission zur Verauetwas verzögert, da umsangreiche und schwierige
· Most-in.
staltung von Sommerkursen sür LehVorarbeiten zu bewältigen waren, sür welche
rer an den Pädagogischeu Kursen beschloß, der nur recht sragwürdigez nnd mangelhastes Mate»St. Pet. Ztg.« zusolge, am 3. Juni endgältig, rial zur Verfügung standDie Hauptausgabe dieser Kommission ist die
keine Parallelkmse einzurichten, da sich bisher
nicht die genügende Anzahl Hörer gemeldet hatte. Festlegung der Grenze, soweit dies ohne AugenAusgenommen sind 750 Personen. Aus alle schein an Ort und Stelle möglich ist. In dem
weiteren Ausnahmegesnche ersolgt eine ablehnende November-Vertrag ist die neue Grenze zwischen
Um 15. Juni werden im Lehrer- Französisch-Roms und Deutsch-Kammer nur
Antwort
Kurse sür Lehrer und Lehrerirmen er-» recht summarisch festgelegt durch gerade, in unbekannten Gegenden gezogene Linien, durch Flußnetläuse und Breitengradr. Damals wurde schnell
Wink-Ob Ja drei Kreisen des Gouv. Witebsk ist, der »New. Wr.« zufolge, die S this-ei- gearbeitet und unter Umständen, die sur Regelung politisch unwichtiger, aber technisch schwien ep est ausgebrochen.
riger
Detailsragen nicht gerade günstig waren.
Odessa. In Odessa ist man einem großen
die Berner Kommission nun nachsoll
Schwindel auf die Spur gekommen, der mit o en.
den Wohltätigkeit-merken der TheaDas ist kein leichtes Stück Arbeit. Es ist
terbillette getrieben worden ist. Wie der
in
Frankreich sowohl wie in Deutschland darüber
«Rnss. Sl.« nämlich telegraphiett wird, sind im geklagt
worden, daß die im November-Vertrage geLaufe von IV, Jahren für mehr als 70 000 zogene Grenze
recht mangelhaftnnd vielfach nnpraks
Rbl. alte, bereits ein- oder mehreremal gebrauchte
Das
tiseh
sei.
ist dei solchen Grenzdestimmnngen
Masken in Umlauf gesetzt worden«
nnd
war
nicht anders zn erwarten.
natürlich
Ssimbirst Ueber einen Sonderling bei- Da wird im Detailauchmanches geändert
werden
richten die Blätter: Unlängst sand hier die müssen, je nach den ehnographischen nnd orgGrundsteinlegnng des Gebäudes der Han d
geaphischen
die die Diplomaden Namen M. W. Lebewert-sehnte
ten, welche den November-Vertrag schlossen, teine
dews statt. Lebedew war stadtbelannt, weil er Rücksicht nehmen konnten. Die Grenze wird
dem Markt alles Eßbare«projeden Morgen
wohl etwas weniger gradlinig nnd dasür etwas
vierte«
hier einen Schluck Milch, dort ein praktischer werden. Von beiden Seiten wenden
Stückchen Brot oder Fleisch usw.; auch sammelte Konzessionen gemacht werden müssen nnd wenn
er weggeworfene Fischtöpse, alte Knochen 2c., die er
der einen Stelle eine sür den einen Teil
dann zu Suppen verwendete Das war seine günstigere Grenze gezogen wird, wird es an
ganze Nahrung.· Er ging in Lumpen gekleidet, einer anderen Stelle umgekehrt sein. Jst dann
schlief im nngeheizten Dsen, in der Einbildung die Grenze festgelegt,
wird eine Kommission
Zwar sammelte er an Ost und Stelle alle diejenigen Details regeln,
»in! Dsen sei es warmer-.
überall Holz, aber er stapelte es nur im Hofe die in Bein nicht geregelt werden slönnen und
aus, wo es dann versanltr. Dieser Mensch er- eventnell noch diejenigen Veränderungen vornehschien nun eines Tages in der Stadioerwaltung men, die
durch den Augenschein an Ort nnd
und übe-beachte 66000 Rbl. zum Bau einer Stelle alssichnotwendig
erweisen. Da die Grenze
Handwerlsschule sür Waisenklnder. Auch ein außerordentlich lang ist und durch zum Teil nnHäuschen nebst einem großen Grundstück spendete erschlossene und nnwirtliche Gebiete führt, wird
er dazu. Sich selber bedaug er bloß eine Pension diese weitere Kommission wohl ein bis zwei
von 600 Rbl. jährlich aus. Aber diese Summe Jahre bxnnehenchis sie von der Küste zum Kongo
stiftete er regelmäßig der Schule. Einige Jahre nnd Übanghi und von da zum TschadsSee ihre
vor seinem Todes wurde
seine Bitten die Arbeiten beendet hat und dee Uebergang der
100 Rbl. monatlich erhöht; nun
Pension
Gebiete an Deutschland erfolgen
brachte er alljährlich 1200 Rbl. zum Besten der ann.
Sein MittagSchule in die Stadtverwaltung
Die andere ebenfalls recht verwickelte Frage,
aus
Handwerkzschule,
er
ber
deren mit der sich die Berner Kommission beschäftigen
erhielt
Kurator er auch war. Er starb schließlich an wird, ist die Frage der KonzessionssGes
Entlräsiung.
sellschafteu. Die Konzessionen der bisherigen
Logik-.
Charakteristik-b für die Art nnd französischen Gesellschaften in den abgetretenen
Weise, wie an Ort und Stelle die GeschäftsfühGebieten sind außerordentlich verwickelte Verträge,
rung der L e u PG o l f e l d e r arbeitet, ist ein deren Interpretation zum großen Teile recht
Jleiuez Verschen« der Buchhalter. Es war, strittig ist. Ihr Verhältnis zum Staat, d. h.

unter Wasser, wodurch die Einteauzsichs
h e r e n L o hy. Am Freitag traer sk- Basis- Stellen
gmiekw und die Polizei auf der FAM! MI- dvch ten feh- hctabgemiudeit werden.
Beter-bars. Eudgültig ist jetzt, wie die
Dom-sie einesEiniguugswischens Um Akbtkkgsbst Usd
,Rctsch«
festgestellt, daß Kaki elmitteilt
den Rheiåew bisher niät MAX IMM11.
am
«Rig.
der
Wilhelm
20.
oder-21. Juni morVesha ft e t wurden, nach
gens
in
g
den
tussischen Gewässmt eintreffen und
Art.-M die Hauptcädelsführet des Stie it
schon
am
nächsten Tage abend-die Rück-esse Mauf des-c Bgcmeikei »Walhschlfßcheu.«
,
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Ueber die Vethaftung

eisesStuk

dtege k- d e n besichtenstxdie Rigaer Blätter:
Riga an
"-Am 3. Juni fassen in einem der

aus

-

)

von

so

.

s

.

»

Wasser

biis etwa 340 Grad erhitzt, also sast bis
Temperatur des Wasser-, d. h. der
Tempel-neun obeelzalb deren es nicht mehr als
Flüssigkeit bestehen kann. Der dabei entwickelte
Druck beteng üb er 100 Atmosphäre-n- Sowehl
dee Tves wie Zelluiose verwandelten sich dabei
inein Produkt, das nach der chemischen Analyse
mit dee natürlichen Steinkohle gleich·war.
Bei-Zins bestimmte nun die Geschwindigkeit der
Kohlenbilbung aus Zellulose bei verschiedenen
Tempeeatueen. Ee stellte fest, daß der Vorgang,
dezr bei 340 Grad 64 Stunden ersorderte, bei
840 Grab bereits in acht Stunden verlies, daß
also die Reaktivnsgeschwindigkeit sich, wie bei
den meisten chemischen Prozessen, bei der Erhöhung der Temperatur um 10 Grad berdoppelte.
Hieraus ließ sich mit einiger Annäherung die
Geschwindigkeit der natürlichen Kohlebildnng bei
dee Bodentempeeatue berechnen. Sie ergab sich

zue kritischen

zu etwa acht Millionen Jahren
die
der Tat

eine Zahl,

unserer

in
mit den Angaben
Geblegen über das Alter der Steinkehlenschichten a nnäherspnb übereinstimme,
Ausgsabungen ber Englänb e e in A b y d o Z haben bedeutende Resultate
erbracht Besondeth bemerkenswert ist ein Geqkien ans lömischer Zeit, in dein 12 Sandsteiln
Saekopisage gefunden wurden. Nach der »Umschan« nagen die darin liegenden Mumiku die
blaugotdene Bemalung noch in mspkiinglichet
Fasbenpgachd An einer anderen Stelle fand
sich ein sweiblicheg Stelett in vollem Schmuck
im Sande eingebettet. Die Fran trug nni Fisger einen Ring mit fünf Statut-nein von denen

zins- die Kacxusche Seh-scheut

au-

det

-

Politischer

-

Tagesbericht

-

,

-

zusammen.

l

«

"

I s

den Sirt-gib til-gelassenen chjaxtergziige in des
2o Klasse cis-i junggg·jädischer Student des Riga»schku«Pvlytechslifchect»» Institut-. J. Sch. mid eiwjge junge Mädchets, die sich laut über Politik
Miethieltess In demselben Waggon sah-Tut den
Stgand des ngkusemsgehtlfe Federnw,s« der Zi«villleideg Mag tmd daheim-n der sich unterhaltmcht Gguppe ins seiner amtlichen Eigenschaft
nicht ekelt-mit tun-da Da des Student u. q.
einige segiemnggfeindliche Ausdrücke. gebraucht
hatte, ließ der Pgokugeugggehilfe ihn in Bilderliggshof vom Eisenbahngendamen amtiemt und
eikt Pxotololl aufnehme-N DerStudeut wurde ist«
Begleitng vog- Geetdmmen am« Nachmittage
nach Riga txgngportiest und der Schutzabteiluug
der politischmzPolizei übe-gebeu- - «·«
Einund- Zux ange der Kartoffelanss
fis h X zisch Firs J i an d schgeibtder «Tall. Tent.":
Im Veggkeåciz zu den hohen Kattoffelpteiseuin
ERin sirsd die Preise in Finnland augenblickuiid in den Häer iiegt viel Uns
lich Riese-Eises
dæxkaufte Wage-. Am estländifehen Strande wird
aggegbxickiich 275 Kop« pro« Tonne gezahlt, in
Kund-g smd Saggad zwar etwas wenige-, dafür
in Baiiischpogt uksd Wichteipak und mehr; Ja
Hclsixigfors ist der Pgeis augenblicklich 5 Mk.
50 Peiin fsiit deci Hektolitey d. h. 3 Rbl. 9
Kop« sit-;- die estländische Tonne. Ja Reval kostet
das Tskheiwegik 70 Kop., was 3 RbL 50 Kop.
pay Tit-Mc ausmacht- Jm Helfingfoxser Hafen«
liegesi 23 Schiffe, die Kactosseln importiert haben,
das-tatest gibt es Schiffe, die schon 5 Wochen
ihre Ladung sit-verstauer bemüht sind. Aehnlichsthält es sich ikx andegen Städten.
Absage-· Die Bose-lage über den Ausbau
des Bis-ansehen Hafens ist, wie Montag
beeeiss måågeseihz voa der Reichgduma angenommese Wiss-werd Im Zusammenhang hiermit nahm
die Duma auf Antrag
des Abg. Baron
Fogickkkssam mach eine Resolution an, in der die
Eegjäsimsg eian Elev atorz in Libau für
Magie-ad Rot-wendig etkläit wird. Die Libausche
Börse, die Busen-e Foelcketsam telegtaphiich von
dem Ausgang-: des Beschaut-lassen in der Duma
its KMMMZ gesetzt hat, hat, dex «Lib. Zig.« zu-,
folge, Bin-M Fe- elckeigs am für seine erfolgxeiche Vestuetung des Feste-essen Libans in» dieser
Angelegenheie weis-falls auf telegeaphischem Wege
ihren D a sek ausgesprochen.
Gsldmgew Ja der Vorstands-Sitzung der
Ostsgmppe des Vereins der Identsch e n vom 17. Mai farzt-, nach dem «Gold.
Wes-T die Niuwahl für die Aemter des Botftaxgdeg xmd die Venein der Sektidusarbeit
füg Las am 1-. Juni beginnend-: Trieuuium statt.
Es whade gewählt zum Piäfes der Ostsginppe
Direktor Mag. R. Hollm a n u, zum Lizepziäses Fisch-Hawaii E. Litsch, zuni- Kasfieret
Qbkklehxxs W. Rübe-, zum Schriftfühnx DrK. Stanknhagezm
Kreis Talfem Eies gewaltigen Gewitters l
tegen,-des in der Nacht auf den 30. Mai über
Wahne-se niedeegigeg und vier Stunden andauerte,
b·veachte, wie Mk im «Rig. Tagebl.« lesen, das
des Flusses, des zwei Waffe-wühlen
Wasskc degaxt
speist,
Zum Steigen, daß bei beiden Mühlen die Dämme anzgeeissem einige kleinere Gebäade weggetsazxeu und die Brücken nnd Fahrwege zeesiösgt wendet-.
Kreis Grabm.
Ja der Nacht auf den 3.
Jus-sei Weges-» des »Lib. Zig.« zufolge, über Lidsm seist den Grobinschen Kreis, von heftigem
Steiva begxeiief, Regengüsse triebe-, die
Mikezu okme Uveesbrechung acht Stunde-I anhiexieg. Die Bäche Und Gräben wurden zu,
Ists-MAY die Fiüsse an niedrigen Stellen traten
aus used die weiten Ebenen um den Abweicher
ALTER-END Buches-scheu nnd Pappenfchen See
viaewankiclåese sich in saß-tiefe Seen. Die Grobins
Dassdenaikensthe Landstraße wurde beim Steindammkmge von dem aus seinem Bett ausgetreteixen Telfenschen See mit 4 bis 5 Fuß tiefem
Wasser- äbeTfchwemmt. Die Felder sowie die
Heuschläge liegen an den niedriger beiegeueu
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essen

Dynastie enthielt. Unter ihr lagen massenhaft
Schmuckgegenstände, Stambäen, Muschelty Kristalle, Kupfer-g und Eisen-juge, Glaspevlen
Nase schmückt ein großer silberner Naseni ag.
«··
f
Eine Universität in Dresd e n ? Vor wenigen Tagen genehmigten die
sächsischen Kammern die Verlegung der tierärits
lieben Hochschule von Dresden nach Leipzig.
Diese Maßregel, die dem lebhaftesten Widerstande
sämtlicher Bevölkerungsschichten der sächsischen
Reichshauptstadt begegnete, hat in den hoffnungsfrendigen Dresdnern die Vermutung keitnen lassen, daß man sich in leitenden Kreisen tnit dern
Gedanken trägt, in Dresden eine zto e i t e

sie

usw.

·

sächsische Landesnniversität szn
gründen. Dieser Gedanke ist von vielen frendig
aufgegriffen worden nnd bildet den Gegenstand

Freigebigkeit der vielen sächsischen Großindustriels
leu Und nimmt-i sie an das Beispiel der nordMan
ametiianischeu StiftungssUuivetsitätem
darf gespannt sein, ob die optimistifchen Pläne
der Dresdeim in Erfüllung gehen.
-

Mannigfaltiges
Schwere Unwetter werden aus verschiedequ Teil-« West-Europas von der vorigen
Woche gemeldet : Ja B a i e t n herrschte Dottnerstag ein heftigeg Unwetter, das großen Schaden angerichtet hat. Meilenweit sind Geteeideselber total vernichtet, namentlich ber Allgäu th
stark gelitten.
Unch M des P s s U ß k f ch
is chen Grenze in der Gegend deGrenzüberganges Straltowo wütete Donnerstag
ein mit heftigem Hagelsehlag verbundenez Unwetter.
Jn S a l s b U I S schlug der Blitz
während »eines heftigen Gewitters in tag Hans
des Straßenmeisterz Kollet, thei- biesest Und
seinen 26jährigen Sohn sofort nnd verwendete
eine Handmagin —Auch XII J t a l i e v Und der
S eh w e is haben Unwetter gewütet. Ein sur-htbam Zykum ist über P t f a und Umgegend
niedergegangen. Durch Vlisfchläge sind Mehtete
Feuersbrünste vermsctcht Zwde die SWHM
Eme weitere Nachricht
Schaden anrichtet-w
über schwm Unwettekschäden kommt ans Bern.
Gewaltige Regengüsse haben im ganzen Gebiet
der mittleren und nördlicheu Schweiz riesige
·

-

rnss

ernsthaftester Disknssionen. Gegen die Vorteile,
die die Konzentration des gesamten Universitätstudimns irn Königreich nach Leipzig rnit sich
bringt, führt nian die Tatsache an, daß die Zahl
der Studierenden an dieser Hochschule rapide
wächst nnd daß die Unditorien der bekannteren
Professoren allmählich zu Massenversamnrlungen
werden-« Daß eine Zentraluniversitat nicht über
ein gewisses Maß hinaus erweitert werden dars,
daß also in absehbarer Zeit eine zweite Universität ges-hassen werden muß, daraus hat schon der
bekannte Historiker Lamprecht in seiner Feftrede
ant Geburtstage des Königs von Sachsen hingewiesen. Um nnn die immer-sen Kostenlaftew die Uebersehtvemrnnngen hervorgerufen.
Endlich
eine Dresdener Univerfttät erfordern würde, nicht haben schwere W i r b e l st ü r rn e in ganz
ganz ans die Schultern des Volkes In wälzen, Po r t n g al roßen Schadts »Nicht-is Im
appellieren die «Dresdener Nachrirhtenk an die Lande sind
landwirtschaftlichs BAU-

-

-

zälreiche

WIW

ihre Reåte dem Staate gegenüber und die Rechte ziehen ist das Mckenfchcggey so viel wir irgend
.
des Staats den Gesellschaften gegenüber-, ist in könne-X
den meisten Fällen -.reeht unklar. Aber die metLuxemburg.
sten dieser Konzessivnen sind doch derart, daß

eine energische und unabhängige Kolonialvetwals
tung genügend Mittel in der Hand hat, um die
eventuell widerspenstigen Gesellschaften zu einer
rationellen Wirtschaft zu zwingen oder gegen sie
vorzugehem Wir hoffen, daß in dieser schwierigen Materie
Delegierten in Bein dafür
sorgen werden, daß die zukünftige Entwickelung
der neuen Gebiete nicht belastet und dern Staat
von vornherein die Hände gebunden werden. Jn
Frankreich hat man viel von den Entschädigungsansprüchen dieser Gesellschaften geredet. Das ist
natürlich eine Sache, die diese Gesellschaften mit
französischen Regierung werden ausmachen
m en.
So schwierig die Fragen sind, die die Beine-

unsere

deäss

Kommiision zu verhandeln hat, so find sie doch
im wesentlichen til-politischer und mehr technischer
Natur und können in Ruhe und ohne Euegung
verhandelt werden. Es ift vielleicht ein hattez
Ringen, aber keine politische Vermittelung
wartet-.

zu

er-

Deutschland
Aus die Standaiszenen irn preußischen Abgeordnetenhause kommt die
«No rdd. Allg. Ztg.« in ihrem letzten Wochenrückblick wie solgt zurück: »Zu den noch im
Stadium

der Kommissiongberaeung

im Abge-

ordnetenhause befindlichen Materien gehört auch
der konservative Antrag auf Aenderung der
Geschäftsordnung, zu dern bekanntlich abstoßende, der Würde eines deutschen ParlamentHohn sprechende Lärm- und Obst-entrinnsizenen der kleinen sozialdemokratischen Minderheit Veranlassung gegeben haben. Der Präsident des Abgeordnetenhausez, der durch seine
feste, gerechte und suechtlose Handhabung der Geschäftsordnung dass parlamentarische Ansehen
nach Möglichkeit gewahrt und sich die sast allgemeine und unbedingte Anerkennung aller bürger-

Um 14. (!.) d. MU. vollendete Gro shetzoginMarzia Adelheid venLuxems
burg das achtzebnteLebensjahr und teitt somit
in die Großjithrigkeit ein, Auf Grund
des Gesetzes vom 16.« Juli 1907, durch das

Großherzogin Maria Adelheid zur Eebgroßhers
zogin erklärt wurde, wird nach der Eidezleistung
vor der Kammer die Regierung des Landes, die
bisher die GroßherzoginiMuttet als Regentin
führte, in ihre Hände übergehen. Die »Na-da
Allg. Ztg.""«sbringt aus diesem Anlaß der jungen
Fürstin folgenden Glöckwunsch dar: ,Wir bringen der jungen Fürstin zu diesem Ereignis herzliche Glückwünsche dar und verknüpfen damit den
Ausdruck der Hoffnung, daß unter der Regierung der Großherzogin Maria Adelheid Luxerm
barg, mit dem Deutschland durch alte geschichtliche und durch lebhafte· wirtschaftliche Beziehunist, weiterhin blühen und gedeihen
wer e.

gendvezbunden

-

Oesterreich-Ungarn
Zu dern Attentat eines Realschülerz auf seinen Lehm, von dem wir vorgestern telegraphisch
berichteten, meldet man weiter ans Lein berg,
den 15. (2.) Juni: Der aussehenerregende Vorfall ereignete sich ganz unerwartet. Während
des Unterrichts trat der Schüler Stach plötzlich
aus der zweiten Reihe hervor und feuerte gegen
den Maihematilprofessor Schaden zwei S ch ü s s e
ab, die den Professor giiicklicherweiie nur am
Kopf streiften Ja der Klasse entstand eine
furchtbare Panik. Die Schüler stürzten
schreiend aus dem Klassenzimmeze Der Attentäter flüchtete und sagte dem Schaldiener, ein
Kollege habe sich erschaffen Ezs gelang ihm
auch, ans der Schule zu entkommen Später
wurde er jedoch in der elterlichen Wohnung verhaften Er erklärte, ee habe das Zitteatat gegen
den Professor aus Rache verübt, weil er von
diesem ungerecht behandelt worden sei. Stach
war bisher ein fleißiger and steebsamec Schüler-.

lichen Kreise unseres Volkes erworben hat, Frhr.
v. Erfsa, ist in dieser Woche durch den Tod abFrankreich
berusen worden. Das Abgeordnetenhauz sieht
sich also abermals vor die Notwendigkeit der
den
Ueber
Chauvinidtnns der-PariNeuwahl eines Präsidenten gestellt. Der Ein- ser Studenten wird dem »L.sA.« unterm
Niederschlag
druck aber hat sieh schließlich doch als
14. (1.) Juni du- Paris u. a. geschriebender Szenen irn Reichstag und im Abgeordneten- Schon seit geraumer Zeit gärt es wieder einmal
haud ergeben, daß die Sozialdemokratie im Pariser Quartier Latin. Die nationalistischen
sieh durch Verleugnung nicht bloß alles dessen, Studenten haben eine gegen ihre seeindiändischen
wag jedem guten Deutschen hoch und heilig sein Kommilitonen gerichtete Bewegung von Stapel
muß in der Gesinnung-« sondern auth. alles gelassen, und schon vor etwa Monatsfrist hatte
dessen, was gesittet und gebildet heißt der Verein »Um-in Frananise« eine Versammlung
in der Form, von allen anständigen Eleveranstaltet, in der die Maßnahmen beraten
menten unseres Volkes von selber scheidet. wurden, die gegen die fremden StudieDiese Selbstentlarvung der Sozialdemokratie-hat r ende n ergriffen werden sollten· Gestern
augenscheinlich ihrer Isolierung wesentlich vor- folgte der Verein der ~Aciion Frangatse« diesem
gearbeitet.«
Beispiel In dem großen Saat der Hauses der
Dem Vernehmen der »N. P. K.« zufolge, gelehrten Gesellschaft hatten sich etliche hundert
wird Kaiser Wilhelm feine diezjähtige entrüstete Nation-rüsten zufammengesunden, um
Hierdurch-Reise wie immer in der erstes gegen die wachsende und beunenhigende
Hälfte des Monats Juli, voraugsichtlich jedoch Zunahme der fremden Studenten
etwas spätec als sonst, atmete-.

zu protestieren. DerundbekanntegroßeRoyalist Pujo
eine
Der Berliner Generalfuperinte.nUnzahl von
führte den Vorsitz,
Rednerei trat mit Borschtägen zur Eindämmung
dent D. Lahnsen äußerte sich in dee Kreissynode Berlin über die Apostolikum iFrage des Uebelg hervor. Nur ein einziger Herr veru. a. wie folgt: »Unser altehewüediges Eier-fiv- trat den entgegengesetzten Standpunkt. Er erlikum ist kein Gesetzbuch mit Paragraphen klärte, die Dents en könnten auf den Besuch
Wir bekennen nicht« an den Buchstaben zu glan- französischer Hochschulen um
leichter verzichben, sondern wie bekennen, an den Here-n zu ten, ais die sennzdsische Kultur zurzeit von der
glauben. Gerade die Parteischärfen scheecken deutschen bei weitem überragt werde. Diese
heute viele ab und lassen sie nicht zur Vertie- Aeuszerung erregte starken Lärm. Ein Elsässer
fung ihres Glaubenslebens kommen. Datum namens Genin, der die sranzösische Kultur
lassen Sie uns die volle Wahrheit sagen, tno Kosten der deutschen feierte, wurde besudelt. Endwir nicht susamtuensteheu; aber lassen Sie uns lich wurde eine an den « Unterrichtsminister zu
freudig zufammenstehen, wo wir gemeinsamen richtende Adresse angenommen, woriudieser ausBoden finden. Fiühet habe ich gesagt, daß wir gefordert wird, die Maßnahmen zu prüfen," die
nicht auf den Buch- zur Verteidigung der beruflichen Interessen der
unsere Konsiuuandenverpflichten
des
Apoftolilmuz
Gewiß ift französischen Studiereuden zu ergreifen wären.
staben
es erfreulich, wenn sie
Zweifel sich daran
Daß dieser srerndenseiudliche Geist nicht die
bekennen. Aber sind ni t vielleicht diejenigen Gesamtheit der französischen Studentenschast
unter diesen jungen Chr-isten sehr wette-os, die herrscht, geht aus der Schiiderung einer sestiichenz
schon ahnen, welche großen Fragen da im Hin- Veranstaltung hervor, die in diesen Tagen in;
tetgrund liegen? Und die Oediuatio nl G r e n ob le stattgefunden hat. Grenoble hats
Mit jungen werdenden Geistlichen haben wir es über hundert deutsche Studenten undf
zu- tun. Es kann sich da nicht darum handeln, S tu d e n tin n e n. Diese veranstalteten qui
ihnen das Joch aufzuerlegen: Stimmft du auch 7. Juni ein Sommersest, das den Charakter
jedem einzelnen Satze zu? Kein Geringerer, einer venezianischen Nacht tragen sollte. Leiderk
als der Generalsupeiintendent Beaun hat schon änderte ein plötzlich eintretender Gewitter-regen
gesagt, es handelt sieh in der Qedination darum, den Charakter des Festes, indem die Dekoration
ob sie dem Kernpunkt, Christus, zustimmen könin die Jnnenriiurne des Hoteis verlegt werden
nen. Das heißt wirklich das eine hetvotkehten, mußte. Trotz des Regens erschienen die Geladei
was not ist. Haben wer nicht auch auf nen ungefähr 300 Personen verschiedener Nadie Suchenden Rücksicht zu nehmen? tionen
sast vollsählig Eine große Anzahl»
Da wollen wie uns die Hände reichen, wowir von Universitätgprosessoren, der Rektor der UnH
es wahrhaftig tun können, Besser als Gräben versität und der Präsekt ehrten das Fest durch ihss
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ten und ein Teil der Ernte vernichtet-Z wor-

kietren.
m

An der

Küste hat

die

Schiffahrt schwer

ge-

Antwort: «Wvll, woll, die Teänlele hat er
schon g’ngmma, aber wie i ihm den heißen Essig
aus sei Platt’n goß’n hab, da hat er laut aus-

Ein Unsall des englischen g’schrien.«
Jntimez aus einer Reduktion
MilitänLustschisses »Gamma«.
Das Armeelustschiss ,Gamma«, das schon so Chesredalteur: »Zum Kuckuck, ist denn gar
viele Unglückssälle zu verzeichnen hatte, verließ nichts los? Wir müssen sürs Cinnntagblatt unam Freitag den Schuppen in Aldeeshoh um eine bedingt irgendeine sensationelle Sache haben.
Fahrt einzutreten, als der süheeude Dsfizier sich Einen Großmutter-mord, ein Abenteuer Carusol
Redaltenr (teist): ~Gar
plötzlich genötigt sah, die R e i ß l e i n e zu zie- oder dergleichen«
hen, um einem Zusammenstoß mit einem Fabrik- nichts ist los. Es wird nichts anderes übrig
gebäude auszuweicheu. Das Lastschiff fiel hier- bleiben, als ein Rooseveltanterview zu bringen«
Die Gashülle wurde
Chesredaltenr: »Das liest Ihnen keine Kataus in sich zusammen umgebende
Redakteur:
Gitter be- Wai steht in den Telegrammen?«
das die Fabrik
durch
schädigt.
«Die werden und auch nicht herausreißen ReinUeber eine eigenartige Re- hardt bereitet eine ungelürzte Ausführung ders
kla m e berichtet der «Franls. Ztg.« ein Leser Göttlichen Komddie vor. (Der Chesredaktems
aus einem bekannten steiiischen Badeom Am macht ein gelangtveiltes ·Gesicht.) Die Italieners
-

-

»

-

haben

Chesrns
wo der Weg nach einem Casö abzweigt, sind Ta- dakteur bekommt einen Gähnlramps.) Ja, undlängerer
einer
Hollweg
Lokal Bethmann
hat sich in
feln zu sehen, aus denen das betreffende
empsohlen wied. Um aber die Wirkung seiner Rede über dte vierfache Wurzel vom zureichenden
Inpeeisung zu veistärlen und dem Publikum mit Grunde sitr das preußische Dreiklassenwahlrecht
einem ganz besonderen Lockmittel auszuwatten, geäußert. -(Der Chesredalteur lnnn nur durch
Kampherinjettionen wach erhalten werden) Dann
hat der Inhaber folgende tnhaltzschwere Bekanntwäre noch die Nachricht, daß der Riese Mach-,
machung aus die Tafeln malen lassen: ,Restaua
e
now,
e
e
der bei Barnmn u. Baily anstritt, late-;
g
m
l
i
r
Y.,
iantsCasö Z., Besitzer X.
h
Kegeljunge Kaiser Wilhelms I.« gorisch eine Gagenerhöhung verlangt und, um«
mit
Mißverständni-. Zum tranken Groß- seiner Forderung Nachdrnck zu verleihen,
Chefrequtenr (nnmrmt des
bauern wird der Arzt gerufen. Er verschieibt Streit droht.«
mehrere Medikamente und ordnet auch an, man Redakteur): »Mensch Gotte-,tn das sagen Sie
Doppelmammut
solle am Abend zur Reinigung der Lust heißen erst jentks Lassen Sie sofort
Anfang der

Kaiser Wilhelm-Ptomenade,

dort,

eine Dattelpalme erobert.

(Der

-

s; Hm

den-L

-

Essig aus die Platte gießen. Als sich der Arzt
am nächsten Tage nach dem Besinden des Kranken erkundigt, erhält er von der Bäuerin die

setzen: «Riesenstreil
.
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Dich um
·

besichtigt ist; der Kasse bis zu
Feydequz
»Es same-e
bereits leieisreteu Mitglied-beiträge sousw ImöliePSeht-aus
wiederholt
.

seiuer

-

Mitgfiederu

baneuz

ein Plan der Oetschaft existiece nicht.
Unter diesen Umständen sei die Vorlage unannehtgbar.
Es wird der Antrag gestellt, diese Vorlage
der BudgetsKommjfsion zu nochmaliger Durchsicht zu übergeben, um die technische Seite des
Baududgets zn prüfen. Swenzizki (Pole)
unterstützt den Antrag Nowitzki 11(R.) ist
gegen den Antrag, da er ihn für eine Obstrnktionsmaßnahme des politischen Kolo hält, dessen
Obstrukcionen man schon nicht mehr ertragen
könne, da sie ein Hohn für die Duma seien.
Auch der Ref erenr ist gegen den Ante-ag, und
bei der Abstimmung darüber wird er mit 105
gegen 61 Stimmen abgelehnt.
·
Bei der-Debatte über das Wefen der Vorlage sprechen sich außer Bischof Ealogiua alle
anderen Redner gegen die Vorlage aus, doch
wird der Uebergang zur artikelweisen Lesung beschlossen und dann auf dem Wege der Dringlichkeit die ganze Vorlage mit 127 gegen 62

·
Stimmen angenommen.
Darauf werden 28 kleinere Vorlagen angenommen, darunter die Vergrößerung der Zahl
der Kreismitglieder der Bezirkagerichte und die
Vorzüge, die diejenigen, die .in den Luftschiffer-Adteilungen und Luftschiffees
fehalen angestellt sind, genießen sollen.
Eine
kleine Abwechslung irr-die Einförmigkeit der Debatte trägt die Vorlage über die Gründung von

des Petergbnrger Lehrbezirks statt. Nachdem
Se. Mai-stät fzn Fuß nnd Ihre Majestät nebst
dem Thronfolger in ders Eqnipage nnter den
Klängen der Nationallzymne die Front der Turner unter deren lautern anubeln passiert hatten,
begannen die Freiübnngen nach Musik nnd das
Geeätetnenetn Nach einem Parademarfch nnd
nachdem Se. Majesiät den Turnern gedankt
hatte, ließ die Allerhöchfie Familie sich mit anf
einem großen Genppenbilde photographieren.
Nachdem Se. Maja-stät dem Unterrichtsminister,
dem Kurator, den Jnstruttsnren und Tarnern
gedanlt hatte, verließen Ihre Majestäten unter
den Klängen der Nationalhymne nnd begeisterten
Huren-Rnfen den Platz. Den Turnern wnrde
im großen Palaiz ein Tee serviert.
« Wllna, 5. Juni. Unläßlich der Heilung
des Grafen Tyskiewitsch von der ihm von der
Gntdbefitzerin Nagbut beigebrachten Schußwnnde
stiftete die Gräsin 10 000 Rbl. für ein Asyl für

unheilbare Kranke
Mel-, 5.-Jnni. Der verstorbene Professor
Rustizli vermachie der Stadt ein Hans nebst
einem Kapital znr Einrichtung einer kostenlofen
Gebgranstnlt

g

Ä·

-

«sp
tergrabe.
Rom, 18. (s.)Juni.
,
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»--

Die «Tribuna« fchreibt
anläßlieh der Ankunft des russisehen Botschafterz
Krupenski: Italien wird lange der Freundfehaft
Rußland- gedenken, die sieh in der von Italien
unternommenen

«

Sache geäußert

großen

hat.

Italien weiß, daß Rußland geneigt ist, Beweise
diefer Freundschaft zu geben und Italien wird

Rußland nicht

undankbar sein.
Konstantin-pel, 18. (d-) Juni. Die Presse
ist empört über die griechifeheßevöb
ter nng der von den Jtalienern besetzten Jnseln, die eine Losreißung von der Türkei ,anstreben, namentlich über die Bevölkerung von
Rhodoz, die die italienischen Truppen freudig
aufgenommen hat und gern die von den Italienern eingeführten Steuern zahlen will. Die
Presse weist darauf hin, daß die Hoffnungen auf
eine Ottornanisierung der Griechen jetzt zerstört
seien nnd drohen mit Repressalien. Dadurch
wird die Frage der Wiederkehr der Inseln
an ihren früheren Besitzer, die Türkei, sehr er-

Die Lipowezet Semstwo spie-ich. sich für die
Notweydigkeit des Baues einer Süd-umsehen
schwert.
Bahn ans.
Täbrto, 18. (5.) Juni. Im Bezirk Karadag
Charkoity s.««Jmii. Die Stadt macht eine
von Sehnhseioauen das einein rusernste Dur-findt durch. Täglich fehlen 150 000 wurde
en Untertan gehörende Dorf Hutvai aus25 Stipendien des Landwirtschaftsminisies Eimer
fis
eh
Wasser.
riumö für Studierende an den medizinischen Fak:·-Odessa, ö. Juni. Der deutsche Stationär gepliindert. Die Stämme der Schahsetoanen
bis znr letzten Mögkaltäten. Bei der Frage, ob auch Juden diefe
Konstantiuopel «L orel e y« ist hier auge- haben beschlossen,
lichkeit die Rufsen zu bekämpfen nnd
Stipendien sollen benutzen können, kommt es zu ommeik
Meinungsoerschiedendenen, doch wird die Vorfür den Fall einer ungünstigen Wendnng ine
Jeknterinofslaw, 5. Juni. In der Nacht Kampf
lage so angenommen, daß Juden nicht ein wurde in einem Eisenb
sieh an die Türkei enit der Bitte um
g e der Kassierer
ahnzu
wenden.
die
Schutz
zu
«
Anrecht auf
Stipendien haben.
der Rusfisch-Belgischen
von 8 Ban18. (5.) Juni. Tansehaov hat sieh
Pest-w
Des weiteren wird die Vorlage über die diten um 11000 Rbl.Gesellschaft
beraubt. Getötet wurde
Pension und die einmalige Unterstützung an Mi- ein Landmächter und verwundet der Kassierer plötzlich ans Peking entfernt- Ein Dekret des
Präsidenten erklärt die Abreise des ersten Ministerlitäepersonen und deren Zugehdrige in der Fasund 2 Passagiere.
.
sang der Finanzlommission angenommen. Die
Krankheitsurlaub und ernennt
Bodaibo, 5. Juni. Senator Manuchin rnit einein Zitägigen
letzten Artikel werden auf die n««ä ch ft e ließ auf sämtlichen Goldwäschereien der Lenas Lutfehefjan zum Stellvertretery Die Presse fährt
die Abreise Tansehaovs zu besprechen.
Sitzung am Mittwoch vertagt.
Gesellschaft folgenden Ausruf an die Arbeiter fort,Ciriak-,
19. (6.) Juni. Der ehemalige
aushängen: »St. Maj. dem Kaiser-war ed
Abendsitzung
genehm, mir die Untersuchung aller Umstände Außenneinister Root wurde mit 558 Stimmen
Der Präsident verliest die eingelanfenen Anznin temporären Präfidierenden des Naträge; Unter ihnen befindet sich auch ein Antrag des Streike aus den Leim-Werken sowie auch der tionalkonventg gewählt.
der Arbeitsgenppley der doran hinanslänstz daß Ursachen des Streiks zu übertragen. Ich bin
die Mitglieder der Duma die Vorlage des fest überzeugt davon« daß die Herzen aller Ar-

Zu

«

Marineministets überdenveestäeltenFlots
tenden geheim

halten sollen, die Sitzungen aber öffentlich nnd nicht geheim gehalten
weiden sollen. Dazu dem-nett der Vorsitzende,
daß die Seniocenveesnmmlung nach der Durchsicht dieses Antrages zu dem Schluß gekommen
sei, die Sitzung auf Wunsch der Regietnng geheim zu haltet-.Matjunin-(Olt.) referiert über die Be-

schlüsse

der

Kommission für

Jnterp ella
Jntespcllanon der
S oziald emokrast e n zugegangen
ist wegen uneelaubtee Handlungen von An
gestellten der Petersdntger poti o n en

de t—

,

-

eine

-

litischen Polizei,
gabe der

Mitglieder

was

die Gesichtsübev
sozialdemokratischen

der

Fealtion der zweiten Duma zur Folge gehabt
hat. (Uebet das Wesen dieser Jutetpellatton
sindendie Lesee das Nähere im Leitartilel unse-

res heutigen Platte-. D. Red.) Matjnnin
beantragt, die Jnteipellation under ücksich
-

tigt zu lassen.
Gegen den Referenten tritt Gegetschkotzi
(So«z. Dem-) auf, der an det Hand des ihm zu
Gebote stehenden Materials das Gegenteil von
dem, was der Referent gesagt hat, zu beweisen
Gegeijchloti treten noch zwei Redsucht.
ner an
s
Kelepowski entgegnet
die Behauptung
Gegeischtptiz, squ die Auslösung der zweiten
Duma und die Geiichisübergabe der sey-demFsatiion ein Resultat der Vetschwönmg der Regierung und der Rechten gewesen sei," wobei Kelepowsti erklärt, Gegetschtori habe gelogen, et sei ein Lügner-» »(Rechts Beifall,
List-I Rufe an den Präsidenten): Musen Sie

nfGegen
.

aus

«

zur Ocduungl«
Daraus

entsteht starker

Sitzung wird geschlossen

Lärm.

Die

ReichgratsiSitzung
vom 5. Juni.
18 kleine Votlagen werden in der Damasassung angenommen, ohne eine nennenswerte Debatte hervor-mußte.
Nach einer Pause wird
-

die Gesetzesvorlage über die Ein sü h nun g d er

allgemeinenElementacschulbildung,
die zum zweiten Male von ber Duma eingebracht
worden ist, beraten. Der Vorsitzende weist ans

die Meinunggverschiedenheiten zwischen Reichs-tat
nnd Duma hin, die in der Mehrzahl nnbeseitigt
geblieben sind. Graf Witte spricht sich in
einer längeren Rede gegen die Anweisung von
Mitteln süe die allgemeine Elementaeschnlbildnng
ans. Durch Abstimmung mit Betteln wird der
erste9Abschnitt den Vorlage is VII DUMAfUssMIgs
die Mill. Rbl. dem Ministerium der Volkskraftlärnng anweisen will, mit 91 gegen 51 Stimmen
abgelehnt; somit fällt die ganze Vorlage ohne Debatte, die der
Vorsitzende

nicht mehr zuließ.

Uns
steht die Vorlage
Abänderung eilt get Artikel des II
üben dieAussage-ordnung

-

Todtenliste

beiter mit Dank erfüllt sindxgegen den, der bei
den besiändigeu Sorgen und Nöten seines Volks
See-g Passe-, Hm 81.Maizu
seine gnädige Aufmerksamkeit den Geschehnissen
eva.
R
weiten
Leim-Gebiete zuwandte. Ich bin
dem
Michael Esset f im 78. Jahre am st.
berechtigt, daraus zu rechnen, daß die Arbeiter durch ihr Benehmen und ihre Handlungs- Mai zu Riga.
weise mir eine aufrichtige und ehrliche Unterstützung 2. Josef Anton Braun, 1- im 86. Jahre am
·
Juni zu RevaL
werden angedeihen lassen zur Erreichung des mir
gesteckten Zieles. Ich habe die Verantwortung und Pflicht, meinem kaiserlichen Herrn
die, ganze Wahrheit zu unterbreiten. Mir liegt
d.Kais. Universität
also jetzt ob, allseitig die Bedingungen des Le- des meteorolog. Obfetvatotiums
vom s. Juni 1912.
·
bens und Treibens auf den Goldwäschereien zu
erforschen, und zwar nicht-nur nach Papier-en
7uhr
Iuhr
und Aussagen ander-er, sondern
Gennd der
gesisrssssv morgens. mittags.
realen Verhältnisse-. Infolgedessen ist ed unbedingt notwendig, daß ich die Goldwäschereien Barometer(Meeregniveau) 756.0
757.8
7568
und die Arbeiter nicht in Untätigkeit sehe,
Lufttemperat-(Centigmde) 10.0
1022
10.2
dern unter den Bedingungen der gewohnten Windricht. (u. Geschwind. . WI
sw4 ssw4
Tätigkeit. Nach einigen Tag-en komme ich auf Bewölkung (Zehntel) ,
10
10
10
die Goldwäschereien und werde die Ordnung
1. Minimum d. Temp; nachts-»Es
meiner Verhandlungen mit den Erwählten der
2. Niederschläge 5.4
Arbeiter wie auch meiner Entgegennahme von
3. Embachstaud in Centim. 807.
Erklärungen einzelner Personen feststellen. Somit begebt euch mit Gottes Hilfe und einem;
Telegraph. Wetterprsqusfe aus Peter-hing
Gebet fürs den Kaiser an die Arbeiten«
morgen: Kühl; vorübergehende RegenWiderg, 18. (5.) Juni. Das Hosgericht
sue-»
verurteilte den Gouverneur zu 1800, den Polizeimeister zu 1000 und den Landsekreiär zuj
500 Mark Strafe oder im Nichtzahlun
die beiden erstgenannten zu 90 Tagen
den St. Peterzsurget
5-. JMTTgTz
letzteren zu 60 Tagen Arrest wegen Nichtzulass
·
WechselsConrse.
sung einer« Volksversammlung im September London
10 Lstr.
95,027,
Checks
f.
1911 und Anweisung des Landtagsdepntierten Berlin
46,44
3100 Rmk.
Uirola auf eine Klage des Letztgenannten hin.
s7,65—64
Paris
100 Fres.
18.
(5.)
Berlin,
Juni. Der Zeppeliu
Fonds-i und ActiensConrfe. ,
«Viktoria L«uise« stieg in Düsseldors
Wo Staatsrente
9W,-—917·
und absolvierte einen glänzenden Flug über HolWo Innere Anleiheu 1905 u. 1908 «. 1057;»—106
land nach Bremen und HamburgWo Staatsanleihe von 1906
104«,«—-1057«
Meh 9. (6.) Juni. Gestern stürzten s 570
Prämien-Anleihe (1864)
465—-469
Flugapparate ab. Der Flieget Stiesvatter
und
(1866)
sein Passagier Grevenschütz trugen ernste Ver353—-35»7·
letzungen davon. Die übrigen Abgestürzten blie- Prämien-Anleihe der Adelsbank
317-732!
.«
4Ij, St! Pstersh Steht-Oblig.
ben unversehrt-.
89s-«-—9"0"1J.
Pras, 5. Juni. Zin Teilnahme am scawis Ox- Chaotower Landsch.-Pfandbr..
867z-—877«
Wo Oblig. idser I. ZufuhrbahnsGef.
85-86 z;
schen Sokolsest haben sich 1070 polnische Acxtien
IM Eil-. Feuerassec.-Comp.
Sokols gemeldet, davon 700 ans Galizien.
Das Festiomitee erhielt von Praget Familien
LVersich.-Ges. Rossija
625
92
Russ. Transport-Gef.
zahlreiche Anerbieten, in denen den russischen
’
Sokols Logis zur Verfügung gestellt werden.
1.·Zufuhrbahn-Gei.
143
WolgcpKamæBanL
s»
940 »·
s.
Ofen-pen- 18. (5.) Juni. Heute wende- die
Russ.Bank
Zst .
Parlamentssession geschlossen. Das
Jmemats
Hand-Bank
518
Parlament war von 3 Bataillonen Infan."
Diskonthank
Als-, ,
terie nnd einer Schwadxon Husaren unePrivat-Handels·B-cuk.
279
zingelt. Die gusgeschlossenen Deputierten wurden
Brjcnstct Schimmfllbril
is 194
nicht ins Parlamentggebände hineingelassen, wesSei-des MCIZWIWSUG
:342 «
halb die ganze Opposition abwesend war und die
Gei. der Putilow-Fab..
.·"E7;187
Session nur in Gegenwart der Depniietten der v»
«
«
Gesellschaft ,,«Ssormowo·«
Meheheii geschlossen wurde.
«155
Paris-, 18. (5-) Juni. Der Kriegsmk
«2«6,3
Miit-Balt. Waggonfabrit
s«
ein, drum »He-Hin plötznistet etttärte in der Kamme-, er erkenne die lich Tendenz: die Börse
ems
eiktkabschwächung und tarke Verkaufslust
wichtige Bedeutung des von Deutschland angenommenen Militätptogtamms an, halte es abeFür die Redauiou dumm-strichnicht sür möglich, zur dreijährigen
osmd. A. Lassen-Im Fee-»Es M »Mit-is
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lage, wonach Choim zur Gouvernements- in Ne. 22 zur gerichilichen Verantwoetnng gezoStadt erhoben werden soll. Zu diesem Zwecke gen werden.
-s
weiden and der Revieis7s 000 Rbl. erbeten,
Zarskoje Ziel-, 5. Juni. Im Beiseite
und zwar sü- dieses Jahr 250 000 Rbl. Dym
Jhder Majestäten und der Erlauchten Kinscha Rola) ist der Meinung, daß Chr-im als der sowie auch des Hof-, Kriegs- nnd Unterkleine Judenstadt vollstägdig Tat-tauglich zu eijm eichtäministerz des Kurator- des Petersbnrger
Gouv.-Stadt sei. Man wolle die Gouv-Behörund anderer Personen fand ein
den an einem feuchten Orte, weit vom sent-um Lehrdezirts
Turnfest .von 800 Schüleen der Mittelschnlen

«

Locales

Miasma-g- 5« Juni. Der Redaläenr des
«Grashdani-n« Nasarow wird für einen Artikel

!

-

(Gem. R) referiert, indem
die Dringlichkeit beamxagtz über die Vor-

-

-

—-

Tscherwinfki

.

sundheitsftsdsse

et

Die Konfetenz in Sachen sen chine It
i eh e n A n l e i h e arbeitete eine Formel zu einem Abtommen aus, die zur Bestäiigungs an die
gesandt
;-at e. Konfetenz beteiligten Mächte .
Der Lentballon »Er-ente« erreichtHöhe von 3025 Meter nnd stellte damit
eiue
einen neuen Retord auf.
Partei, 19. (6,) Juni. Bei der Durchsicht
ber Wnhlr e f o r m lehnte die Kammer
auf Forderung der Regierung rnit 846 gsgss
197 Stimmen die Uebergabe des Gegenprojekts
von Augaguier an »die Kommission ab.
AlPoincarö die Vertrauensfrage stelle-n wollte, zog
Augagnier sein Projekt zurück.
.
London, 18. (5) Juni. In einer Zufchrift
an die Blätter protestiert Lord Berezford
gegen die Zurückziehung der englischen Kriegsschiffe aus dem Mitteimeer. Er vertritt den Standpunkt, daß der
Plan der Regierung, die englischen Interessen im
Mittelmeer mit der Unterstützung Frankreichs
aufrecht zu erhalten, das Preftige Englands un-

-

zusammen-

·t·

«

aus

vbm s. Jupi.
Mach dem Drahtbericht.)

Gebiete der Militäeaviasijk

gefibdem
e e.

lZder

Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur

147. Reichsbnma-Sitznng

,

internationalen Beziehungen
gepflegt wurden, trage von 50 Rbl. jährlich (dazu einmalig
wie unter den Studenten von Grenoble, daß ein kleines Eintritt-gelb im Betrage von 10 Jseiner der- irrte-nationale Studentenveikehr ein deg Jahresbeitragez). Ein Mitglied, das 25
wichtiger Falter zur Annäherung der Völker sei, Jahre lang, jedoch nicht länger als bis zum
da die Studenten doch die späteren Leiter der vollendeten 70. Lebensjahre, feine Beiträge beVölker seien, daß schließlich die Universität Gre- zahlt hat, ist von weiteren Beiträgen befreit,
noble stolz
die deutschen Studenten sei.
bleibt aber stimmbereehtigtes Mitglied der Kasse.
In die Kasse aufgenommen werden können
England.
beiderlei Befehle-NO jedoch
Personen
Die ,Wiener Allg. Zig.« läßt sich ans London nur bi- zum 50. Lebensjahre und gegen ein
ielegraphieren, daz Ergebni- der Konseärztliches Attestat über ihrs-en befriedigenden Gerenz von Malta lasse sich dahin
Für den Fall dek- Anstrittd
sassen, daß England entschlossen sei, eine neue aus der
werden die geleisteten Beiträge
MittelmeersFloite zu bauen· Das engli- den Erben zurückgezahlt, jedoch ohne Zinsen und
sche Flottenptograntm werde in Zukunft wahr- erst nach dem Tode des versichert Gen-einem
scheinlich folgendermaßen aussehen: Die Nordsees Die Beerdigunggqnote wird der Familie des
Flotte soll im Verhältnis zur deutschen ans dem verstorbenen Mitgliedes spätestens 24 Stunden
Stand-ed von 2 zu 1 erhalten werden, die Mittel- nach erfolgter Anzeige vom Tode ausgezahlt
nieersFloite soll gleich stark niii der italienischen
Welchen Betrag erhalten nun» die Erben des
sein. Man hoffe, daß die Kolonien zn den er- Verstorbenen aus der Beerdigungekassek Sie
heblichen Mehrauggaben beitragen werden, und erhalten: 1) die Summe der vom Verstorbenen
außerdem wird ein Gedanke erwogen, dessen geleisteten Mitgliedsbeiträge und 2) einen ZuDurchsührbatleit jedoch noch zweifelhaft ist, näm- schlag (,die Konstante«) zu jeder jährlich
lich der, daß Aeg y pten ebenfalls zur Deckung und als Einheit des Mitglied-beitrages festgeder Kosten herangezogen werde, da die neue Maßsetzten-Zahlung von 5 Rbl. Dieser Zuschlag,
nahme als auch zn seinem Schutze notwendig be- »die Konstante«, ift verschieden hoch je
zeichnet wird. Wie ferner der ,TempD«-Korre- nach dem Eintritt-alter und beruhtan
spondent and sicherer Quelle ersahren haben will, den errechneten Sätzen nach einer besonderen Tawird insolge der Mittelmeersahrt von Asqniih belle. Bei einem Eintritt im, 21. bis 30. Leund Winston Churehill die Fest n n g vo n bensjahre beträgt dieser Zuschlag 73 Rbl.
Gib-alter verstärkt werden.
für je Z Rbl. gegahlter Jahresdeiträgr. Dazu
finden wir folgendes Beispiel angeführt: Wenn
ein Mitglied im 30. Lebensjahre der Kasse beigetreteu ist« 15 Jahre lang fünf Beiträge
d 5 Rbl. gezahlt hat und dann stirbt,
Ein schwerer Schlag hat durch den in Noerhalten
worossiigk am 4. Juni erfolgten Tod des Dr. feine Erben : 1) alle gezahlten Jahresbeiträge, nämmad. Friedrich Paulson das hier in Dorlich 15X25 Rbl. =375 Rbl. und laut Tabelle einen
pat lebende hochbetagte Elternpaar und den wei- Zuschlag von 78X5-865 Rbl.,
ten Freundeskreis des
jäh dem schaffenden also 740 Rbl. Für die in späterem Lebensalter
Leben Entrissenen getroffen.
Friedrich Paul- der Kasse Beigetretenen findet siå die Höhe des
son, der älteste Sohn des« nunmehr im 90. Le- Zuschlag- nicht angegeben. Es heißt darüber-:
bensjahre stehenden verehrten Obetlehrers der »Die Tabelle der Konstanten für jedes Beitritw
Mathematik Alexander Paulson, war im Jahre alter wird im gedruckten Statut nicht veröffent1858 in Fellin geboren nnd verbrachte dann seine licht, weil der Mathematiker-, der die Tabelle der
ganze Schulzeit vom 8. Lebensjahre an wie auch Kasse berechnet hat, die Bedingung stellte, seine
die srahe nnd von ernster Arbeit qeadelte StuAutorenrechtezu mahrenz der Vorstand ist aber
dienzeit hier in Dorpat. Die Todeznachricht verpflichtet, jedem Mitgliede der Kasse auf Wunsch
trisst um schmerzlichen-, als »Friedel Panlson« die seinem Eintrittsalter entsprechende Konstante
hier stets als das Urbild männlichen Krast nnd
Grundlage des bestätigten Statutes mitzuein strammer
e en.
Gesundheit angesehen wurde
allen Turnsesten die Augen
Ueber diesen Punkt, wie über manche andere
Turner, der
der Universität ein voizüg- Momevte werden- auf der morgen stattfindeudeu
sich lenkte, nnd
licher Fechter, ein treuer, vom Ernst des Pflicht- kosstituieienden Versammlung des Kasse, der eine
lebenjs schon sriih dnrchdrnngener, darum aber recht zahleeiche Beteiligung zu wünschen ist, wohl
doch nicht griesgrämiger Kamerad erwarb er sich nähere Hinweise gegeben wetdeek
in seinen Kreisen, namentlich in seiner Korporation «Livonia«, allenthalben Achtung nnd ZuOperette.
der ungünstigen Witterung hatte sich
Trotz
achdem er anfangs Physik studiert hatte, gestern Abend doch noch ein recht zahlreiche-S
absolvierte er in den Jahren 1880——86 sein me- Publikum im Sommeriheater eingefunden-, um
dizinisches Studium mit dem Doktor-Grade, war Löharg ~L usiige Witwe« wieder einmal zu
Assistenzarzr zuerst in Riga nnd dann in Peters- hdren. Und wie früher fand das liebenswürbnrg bei Dr. b. Reyher und ist dann seit dem dige Werk auch gestern Abend wieder eine sehr
Jahre 1889 ununterbrochen als allgemeingeachtes beisältige Ausnahme Die amüsante Handlung
ter praktischer Arzt, wie anch als Hawie die oheensällige Melodie zeigten sich von
nnd Fabrikarzt in Noworossiigl tätig ge- ungesehn-schier
Wirkung . Das Lied »von dumwe en. ,
men Reitersmaun« und das Marsch-Seinen
Es werden Viele mit aufrichtiger Trauer des wurden sogar Da eapo verlangt.
Hingeschiedenen sich erinnern; fern von der » Die Ausführung war eine sehr gelungene
Heimat, der er mit ganzem Herzen gugetan war, Fräulein W e r t h e n B ü i n g verstärtte den
hat ihn ein rnitleidloser Tod« aus der Reihe der guten Eindruck, den wie bereits bei ihrem ersten
Lebenden gerissen.
Aufs-treten gewonnen halten« Ihre »Jammwar eine wirklich «lustige Witwe«, die an
Der UniveesitätZ-Atchitekt P. F. Nikitin bis zu übermütiger Laune sich steigerndee Munhat, wie wir hören, einen seitsamen Fund ge- terkeit und Charme nichts zu wünschen übrig
macht. Bei der Besichtiguug des Daches des ließ. Jhee anfangs etwas
ilingende
Bibliothekgebäudes stieß er auf ein großes und Stimme kam besonders im verschleiert
Ali wieder
zweiten
schönes ·Modell’ desv Hauptgebäades ignt zur Geltung. Sehr reizvoll trug sie das
der Universität, das wahrscheinlich am «Vilja«-Lied nnd den ,dummen Reiterss
Anfange des 19.- Jahrhunderts aygefestigt wormann« vorden ist nnd des-amtlich schon längere Zeit
Ihr Pariere-, Herr Grambiller,
dem Boden der Universitätösßibliothet gelegen welcher große Spielgewandtheit
entwickelte, bot
hat, ohne von jemanden bemerkt worden zu sein. einen sehr guten Dauilo
uamentlich
nach
Wie wir seiner erfahren, soll das-Modell der schanspielerischen Seite.
Rie ß
Herr
voeläusig tm ökonomischen Kabsnett aufbewahrt welcher
auch als Spielleiter gezeichnet
werden«-und späte-hin in das Museum für hatte, sorgte
für die Heiterkeit bes Publikums.
im zoologischsgeologischen Institut Der Baron Mirko war bei Herrn Damiettout-new
ber gut aufgehoben, während seiree »arständige«
Valencienue durch Fel. S tolle sympathtseh
Frau
Ein neuer Sterbekassen-Typus
vertreten
war. Herr Salters als »Rossillon«,
für Dorpat.
Herr Calvö als «Bicomte«, Herr Pätzold
Seit mehr als 30 Jahren hat es in
ais ,Raoul« und Herr G ro ff e ck als »Kromow«,
zahlreichen Sterbetassen getriselt, bis sieendlich wie auch die übrigen Mitwirkenden paßten sich
im vorigen Jahre ins Absterben gerieten. Sie dem Eusemble gut an.
alle litten bei vorwurszsreier Geschäftsführung
Gerhardt »Was-er,
mehr oder weniger an dern irreparablen Fehler,
daß sie
falscher Grundlage errichtet waren
Zum Aussehe- undl Oekouomeu des Umstnnd jeder sicheren mathematischen Berechnung hanjcs ist
der Schiiftfühter bes Friedensihrer Operationen entbehrten1. Bezirk-h J u thi, gewählt.
rkchtas
des
Nnn ist, wie schon kurz erwähnt, ein Neues
h
geschaffen worden, das an ihre Stelle zu treten
nnd
sestgeordneter Unterlage dern nicht geAm vorigen Sonnabend pran g, wie wir
nug zu ssrdernden Bedürfnis, beim Todesfall hören, aus der oberen Etage ver Volks-Universieines Familienhauptes den Hinterbliebenen
tät (Lehm-Sttaße) der ·ge istegsch wach e
einen gewissen Betrag an Barmitteln zu M. Astnwese aus d e«m Fenster auf die
ehern, entgegenzukommen berufen ist: arn Straße, wobei er sich
ernste Veso-lesungen
April d. J. sind von der Livländischen Ver- zuzug, daß er nach einigen Stunden verstarb.
2.6.
ernsbehdrde die Statuten einer Dorpen
ter Beerdigungstasse registriert worden
XVI-gestern wurde ein berüchtigier
nnd morgen, Donner-Stag, soll itn Zeddeirnanm
dedieb namens Alexander Kütt von
schen Schnlsaale die ionstituierende Versammlung Pf»
der
Friminacpolizei
hier eingesungen. Er war
zusagnnentreten
Aus
wohän
ihn seine Taten geführt
Einige der hauptsächlichsien Statutenbestim·gefluchtet,
mungen der neuen Kasse und der wesentlichsten hatte-,Gelegenheit doch hat ei glückliche-weise
gefunden, hie-, seia.alteg GeUnterschiede zwischen ihr und den srühererr Be- Nicht
werbe wieder aufzunehmen.
Auch dxei ja
und Sterbekassen seien hier hervorge- Uddem unter polizeilicher
lebende,-s von
Aufsicht
oben.
aber
entwjcheue
dort
widest-afte
Diebe
made-.
Im Gegensatz zu den früheren Sterbelassen von der Nimmt-Polizei hier
versolgt die neue Kasse zwei Zwecke
nämlich außer dem Hauptzweck, den Hinterbliebenen
verstorbener « Mitglieder einmaiig Beerdi rings-« - Aug dem Theater-VII r can wird megelber zu gewähren-, auch
thten
gefchtiebem
bei Lebzeiten Dur lehrst den«
indem jedes
Heut-, Mittwoch, wde nochmals Geosge
zirbieiem
Mitglied

Dienstzeit smäckzukeheem die feanzssischen
Streitkeäfte würden d nich ich-at se Kolcuialtruppen vermehrt verbes. Der
ast- Vxxiuch der Einst-Luna schwarzer Trupp-u
werde im nächsten Jah- gmmcht versah-; Es
sei notwendig, daß Fensteeich die erste Recht

"

-

-

Ygtglieder

Morgen, Donnerstag, gelangt Couzisesßeglementg, die die Aaszahlnagvvn
tadiu Kreutzers stets gern gehörte romanti- Ex p sit -P tä mieu Zusatz Taregnug der
sche Oper »Da-s Nachtlager von Gra- privaten Spkrimssssdnfttie betreffen. Die Fortuaba« in sorgfältiger Einstxtpicrung nnd ferner setzxug der Debatte wird auf die nächste Sitzung
Suppös leise-de Operette »Da schöne Galathee« vertagt.
zur Ausführung. Ja letzterem Stücke singt Fel.
Den Kommission-glichen Tages en, Stq«
Werthensßüsing die Galathee und Herr chemisch Schebeto und
wish es
Dir. S andt spielt zum ersten Male in Doepat gestattet, ihre Acmter « als , Mitgliede- dgden Mydag.
Kommiszsion für die Cholm Vor-lage niederzu.

-

nen Leims- Daz Veranstaltungzlomitee und bei Stellung bonl-welkten ans der Zahl der
Fräulein Hilgeland empsingen die Gäste, nnd
auch einen größeres BIMS zU Mbald war dass Fest in bestem Gange. Zwischen e en.
dem Vorstande der Deutschen und dem Retter
Ein Borng der neuen Kasse gegenüber der
der Universität Pein-Dammes wurden Anspra- alten besteht darin, daß Mtk 2 Mal IMMEchen gewechselt Etstexer sprach den Wunsch aus, nämlich zu Anfang Januar und sU UUfCUg Juli
daß die Beziehungen der Nationen Linie-einan- die Zahlungen zur Kasse zu leisten sind, während
der dieselben sein möchten, wie die ihrer akadebei den früheren Kassen bekanntlich fbei jedem
mischen Vertreter in Gunst-Mr. Der Retter ant- Todesqu
also für das Mitglied tm voraus
wortete in geistreichen Wotten und betonte in ganz unbestimmt, wann er zu zahlen haben
seiner Erwiderung, daß die Keiegsrüftungen das werde
dte Zahlungen erhoben wurden. Das
beste Mittel zur Vollserziehung seien, daß des Mitglied verpflichtet sich zu festen Zahlungen
Krieg selbst aber zu vermeiden sei, wenn die m jz 5, 10, 15 nan Rubel bis zum Nebst-le-
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zwischen Zentrum KasuGlasveranda, eigenem Garten,
Offerten bitte abzugeben unter von 5 Z.,oberer
Stadtteil, 450 R. ·ährl.,
»Famili.e »-4535« an die ,Nordl.Beitung«. parterre,
an stille Mieter zu vergeben.
sub
Zu vermieten eine
aR. 117« an d. Exp. d. 81.
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Dachswelp

zu verkauer
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Ils.

hübschser

auf den Namen Ajuga-h

Kaponktaa

Posanim vom 2. yszaowicsh bis zur
Marionhotsoheu str. Abzugeben Marienhokseho str. 24. Qu. 7.ff

Eine goldene wachc
mtt einem grünen Stein ist verloren
I

,

worden. Der ehrliche Finder wird gesie in der Expedition d. Ztg. abzuvge en.

beäeth
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Eine laughaarige, schwarz-graue

II iintlia

Heute-eher Vorsteher-) auf

»Vlr4;0«

aben
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den Namen

hörend, hat sich am
den L. Juni

sonn-

vol-lautem
abzugeben im KonBelohnun?
tudlerondsr Este-IN
Str.

Gegen
ventsquartjer

Frauen Krankheiten Frequonzx 15 904. Verabtolgto Räder: .
1.
Felllnsohe
144170. 21 Ast-th.
vor Ankauk wird Egewarnt
,lcurhotel Fürstenhok Bote-l I. Range-s.
jn seiner 111111 scsslislssl
Vorzimmgtz Kü e, Ve, von 5—6 Zimmern, Vorzimmer etc. u. - :: :: :: :: :: un d 120 Hotels und Lo gist-hängen TL TI TT IT
Umwand-sit 7) ers-Ast KI- ist bereit
allen Wirtschaftsbeq.
Mo gesammelten Masken tu empfangen tmck mit su sit-ermitteln
Aas- Gatten ist zu vermieten. Auf Wunsch .
seinen - Garten. NFheres Mühlen- Stall für 4 Pferde, Wagenremise und . smansassssuas das ganze Jahr. Frass-Ist Its-ils durch Isstb lICIIIU, Pasjor , zkzzz Fenste.
Qu. 3, Paradgntür,»2. Stock.
Kutscherzimm. Nähe-es: Mühlenstr. 22. 1111111 sittlich-Ist und durch die Ists-losma- 111-111

Es
sicht-lin

randa
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lctxlntch
Vorzüxlioho Ic üch e!

Ein

Ptol- 10 Kop.

geringe

Wohnungsnaohweis.

von 6 u. 7.
mit allen Nebenräumen, Waserleitung, Badeeinrichtung
u. Warmwasserheizung etc» sind zu ver-

Umgaukelt-stet-

l

ständigen

«

für

Wohnungen

Giltjg
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sporialltstss.«

Programm
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Privatbeamter facht per I.

schwsfek us Moqrbaasrs

Unrpalsuaxelasscshhlasslanssslkawerxhoisläufst-links.

In der saison 1911 betrug die Frequenz über 7100 Kurgäste. Nähere
erteilt vom Direktor
von 4 Zimmern die eine mit "arten u. Auskünkte an Aerzte und Kranke werden bereitwilligst
111-. Ins-l. s. teilst-IlVergthth erfragen: Steinftr. 13.

Taghsmtlen F
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später

verntieten

sowie weitere
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Dao Thon-sen
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:

von 10 Uhr ab
das phänomenale

mit

und der

I

Von Peter-Murg direkt und schnell z. erreichendes schweteL und Moorbsd
Uhr morgens, Hotel Peterkburg
ditioxt d. Vlattes erb.
220 Werst von Riga.
saison vom 15. Mai bis 25. August.
» Eine
Ein anständiges
(Fichtennadel—. setz-. süsswasser-, Kohlensaure Bäder). Douchen mit hohem Druck,
Inhaletions-Kammer, Magst-ge lnunktionen, Keiir, waldige Umge(Chardot),
79,
sucht e. Stelle AlöxandersStv Q. 10. bei lea im Walde, von 4 Zimmern, bung, elektrisehe Tramverbiudung mit dem Meeresstrand, ausgedehnter Perk.
ist billig zu vermieten. Näheres: For- Bibliothek, Lesehalle. symphonisohe Konzerte unter Leitung des Kapelimeituna-Str. 8, bei A. L. Daselbst find sters G. I. sassiawsky und andere Veranstaltun en. Die-Lebensbedingungen
Lebensmittel zu haben.
Preis-ertritt eine
sind nicht teuer. Vom 10. Juni bis zum 25.
höhung für die Bäder ein. Auf dem Bahnboi befindet sieh ein ureeuOiiir
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IX, 10 Preisangabe zu
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1. September.
Eine
Hervorragender Bade- u. Luftkurort bei mittlerer ommertemperatnr 17, 9o C. SchlammTsfäöksikigdms Antkitt
Salz-, Alkali-, Eisen-, Kohlenfaure Bäder (Nauheimer) und
bäder-,
Sauerstoff- äder. Kaltes Seebad vorzüglich zur Nachkur mittlere Meerestemperatur
von Dr. v.
17,60 R. Neueingerichtete u.
Schlamm- u.
eingerichteter
u. Dr. Arronet unter eitung des ersteren, mit
Krufenstiern
und
Treibverschiedene Vogelbauer
Duschabteilnng für Wasserbehandlnng. Pension und Badeanståt C. Bergfeldt mit
werden verkauft Stern- modern eingerichteten Seebädem Orthopädische Anstalt, Massage. Große Tannenresp. 111-II; Konntnisse d. deutschen
u. Fichtenwälder in unmittelbarer Nähe des Kurorts. Mit bestem Erfolg werden gespracho Bedingung; ZeugnjsabschrikAlle Formen von Rheumatismus, Gicht, chronische Frauenlerdem Skrofulose,
ten sind einzusenden. NiobtkonvoEine leichte 2-spsn.
nieremios bleibt unboriicksichtigt.
antkraulheiten, chronische Knochen- u. Gelenkerlrankungen, Herz u. Gefäßerkrankungen.
Außerordentlich geeignet für alle Erholungsbediirftigen und Kindern Musik, Konzerte,
Gutsvorw. konstant-Ich
nebst ein- und zweispän. gelb. Is- Tanzabende, Segel- nnd Rudersport. Motorverbindung mit Paralep. Broschüre u.
pr. Wende-11. Lij
Wohnungsaugkunft durch die Bade-Kommissionsohlss. sags- sssosslssss stehen
Petersburger
Zum Ist-Ists
Illlss
"Au.f pas Land gesucht ein
str. 111C. los-Ist-
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Rachen, Nase, Kehl-
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vsom 1. Mai

obekbkumten

Hauslehrerin-Diplom, womöglich mit
Deutsch als Hauptsach, vorzuweisen,

einzusendem

Sajson
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und gleichzeitigen ersten Lehrerin
en der zweihlassigen Wesenbergschen stadt Töchterschule.
Die geehrten Aspirsntinnen heben ein

Grosser Preis Hygiene-Äusstellung Dresden 19113
allem modernen Icarelnriohtungen und dem
eines Weltbaäes
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müssen sowohl die deutsche als russische spreche tehlerlos und auch die
estnisehe spreche gut beherrschen
und sind verptlichtet. 24 schulstunden
wöchentlich zu erteilen. Dagegen
wird ihnen gehotenx ein Jehresgehalt
Von 450 Rubeln und ein freies Quer-.
tier von 3 Zimmern im Schulgebäude
nebst freier Beheizung u.Beleuchtung.
Die Wahl zu oben angegebene-m
Amte« vollzieht die Verwaltung der
Wohltätigkeits-Anstalten des verstorbenen Kollegien-Assessors A. Zeh in
Wesenherg. Mitte Juli dieses Jahres,
und sind daher die diesbezüglichen
schriftlichen Gesuche spätestens bis
zum Iz slull d. -I- an den Präses
der ---»genennten Verwaltung, Herrn
Psstor L. Psllon in Wesenherg.
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Praxis u. sehr guten werden gesucht. Offerten
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Tischtuchklammdm, lllumjnationslatornom Wiväleuchteis· Rouleaux
in Holz und stoff, Bismaschinen, Ritter-, Ruoksäeke, Turngsnräte,
schaukeln, Milohsohslon, Konsokvenbijchsen, .»»schmettorllngsnetze,
Botanlsiertkommoln. ,
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wwwer Ich excsauenanm n Las-nfreundliche Auf-ahnte bei
-ypoxckh Zaggnenia npminuaxoskcx 110
11-r0 iiokm 10—12 Jac. Um. Oria-

fis-a 111-. Etl. hohlle

,

«:"-'-

-

Zslmmt lirinlio-llgllh.

W

H"«"’"«t

"

"

sog-INDIis--

.
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Ir. Levtnowstscli.

großen Flasche, die einige Monate aus-I
reicht. R. 1.50 Kop.
Haus hell,

RsIga, n lbertstsn l

Wir empkuhxcn uns-Its Lager in
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meinen Zahnärztlichen schule
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~Odol«, von dem wissenschaftlich
nachgewiesen ist, daß es- alle» die
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Dazu ist ein antiseptischeå Mundwasser unentbehrlich.
Ein solches ist das Zahn-Antiseptikum

..-

Suppö.

Freitag, den 8. Juni
Zum unwiderruflich letzten Mal:

LETWODFL»WI--Z. E I T L B R-

Pastorat-stl·. 8.

werden kann.

Qperette von

«

Esssntukilq in frischer sendung.

Wiss-n

»

i

sequente, tägliche Zahnpflege erreicht

»

Holmstrasse 7, Mal-«

I

Kreutzens

Hierauf:

Die schone Galnthec.
Franz v.
geg:g-:;e:sssskeaseessissss;

mäl
E- SBE m

10, werktäglioh am

M Millle W MMT
I

i«

Wer seine Zähne gesund
erhalten will, lasse sich gesagt
sein, daß das nur durch eine W

Karlovvastn

Juni.«

Ausführung:

.

Meine sprachstundon
Montag kamt Donnerstag support-wirken bei Frau Boseke,
vormittag-.
von 12—I Uhr
«

Nur einmalige

Romant. Oper in 2 Akten von C.

-

Both-niem- Frau stät-sanst, schmalstrasso 7. Montag nnd
Donnerstag von 3—4.
schwester (dng Damit-rhde Bot-mische Str. 4,
werktäglioh vou 9—lo.

-

.
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Morgen, Donnerstag, den 7.

..

Grosses interessantes Drama ans dem Künstlerleben. II 2 Ist-IlM Glupyscbkin als Richter. Sehr komisch.’ «Mtslstsss ums sufltsssiskcw Bühsehes komisches Bild.
M obek-EilBadin. Landschaktsbilä. M

kam-Its Wirt-alt
as FI- B- Säclbdslkkx
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Montag von

Osdh

von Georges

Pariser
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Zum

!

Heute, Mittwoch, d. 6. Juni,B«-«U.
Zum letzten Mal:
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r

oborpastor Wittkoclh Johannis-Pastorat, werktäglioh

von 10—11.

J
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Vom 5. bis

»

Juni, Juli u. August.
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der kirchlichen Kmxknpflkge
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Für die Zehlrejehen Beweise
herzlicher Teilnazhme in Anlass
des Heimgenges ihres sehnehens,
insbesondere für die erhebenden
Gesänge während der Beste-t-tung, sagt warmen
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NO 128.

Donnkrötag,

Jugend

lir mdchten nicht unterlassen, wenngleich
etwas verspätet, auf eine bemerkendwerte Besprechnng hinzuweisen, welche am 11. Mai in
N e val abgehalten werden ist. Die Versamm-

lung bestand and einer Unzahl von Pasiaren
und Gemeindegliedern nnd befaßte fich rnit der
Jugendpfirge.
Uebrr diese in der Diakonisseni
Besprechung heißt es in
stattgehabte
Anstalt
dem von der «Rev. Zth gebrachten Referat:
Nach der Morgenandacht des Pastan H.
Hahn-Kreuz hielt gnerft Paftor M. Krauses
Maholm einen Vortrag über eine Frage, die
bei uns immer brennender wird, über »Die
Pflege der lonfirruierten Jngend«.
Er zeigte den ganzen Ernst der Lage und die
schwere Verantwortung der christlichen Gemeinde
gegenüber der Jugend. Wohl sei
manches
flir den Unterricht der Kinder int Haufe, in der
-

so

Schule nnd irn Ksnsirmandennnterricht getan
worden, aber immer deutlicher trete es hervor,
daß in der Gegenwart die bisherige Arbeit nuDenn
Ergänzung bedürfe.
einer
bedingt
16—17
Jahren besuchen
durchschnittlich mit
die Kinder« den Konsirrnandensllnterricht, nnd
die Konsirmierten find vielfach noch viel zu
unreif nnd innerlich noch viel zu wenig gefestigt, nrn den Verfuchnngen des Lebens stand
nnr gn leicht der mazu halten, nnd sie fallen
terialistifchen und irreligibfen Welianschannng
zum Opfer. Im Ausland-, wo diese Notftäude schon früher
eint-um« hat man vielfach versucht demeutgegeus
inmiter durch befoudethereinigungey wie den
christlichen Verein junger Männer, die kirchlichen
»

,

«

»-

Jüngliugsbrigadeu, Lebensspuuugsbtigadeu,lPfadstadt-receive und ähnlichen-England und Deutschland. Ja Deutschland ist kürzlich auch von seiten
der Regierung die Jugeudpflege in die Hand ge-

vom-new

Deut gegenüber

stehe diese Arbeit in

unserer

Heimat noch ganz in den ersten Anfängen. Aber
es sei die Pflicht der gesamten Landeskirche hier
Die Landeskirche dürfe sich nicht
zu helfen.
daran genügen lassen« die Jugend nur bis zur
Konsirnration zu erziehen, sondern rnüsse die Pflege
der Jugend bis zum ·Mündigkeitsalter ausdehnen. Bevor sich bei uns die kirchenfeindlichen
Elemente gegen die Kirche organisieren, müsse
die Jugendpslege von der Kirche über das ganse
Land organisiert werden« ettva nach dein Beispiel
Sachsens durch Gründung eines Jugendrats.
Wichtig sei et, daß das ganze Land, die
ganze Gesellschaft ihre unabweisliche
Pflicht der Jugendpslege erkenne.
Wünschen-wert wäre ein ausgebildeten Jugendzunächst fürs ganze Land, dann für jeden
pflefer
Kre i, schließlich sür jede Gemeinde, wo es am
günstigsten wäre, wenn die Küster hier die Jugendpflege in die Hand nehmen könnten. Auch
könnten vielleicht regelmäßig wiederkehrende Versammlungen der Konsirruierten und ein Hinausi
schieben der vollen kirchlichen Mündigkeitgerkläs
rung (Patenrecht und kirchlichen Wahlrecht) bis
der Kirche ermöglichen, auch
sum 21. Jahre esJugend
der konsirrnierten
noch stärkeren religidds
gewähren.
sittlichen Halt zu

ernste

Der

Uppell des Vortragenden klang in

die Worte ant: »Noch ist ex nicht zu spät, aber
es kann zu spät werden«
In der darauffolgenden Diskussion, die von

verschlungen wird, die Sozialdemokratie, der

su-

kohol nnd die Unsittlichteit. Nicht nnr vorn hu«
manen Gesichtspunkt ans, sondern vor allem aus
dem Geiste rechter christlicher Liede heraus müsse
diese Arbeit an der Jugend getan werden. Die
Jugendpflege würde dann naturgemäß vorbeugend,
anfbnnend nnd rettend sein« Die Jugendpflege
habe sieh in Hand, Schule nnd Kirche zn organisieren, aber dnsn brauchen wir Spezialisten
Daher soll die estländifche Abteilung des St. Johannisvereinz gebeten werden, der Frage der
Organisierung eines Jugendrates
nnd der Ausbildung von Jngrndpileg ern
näher zu treten.

-

Im Nachmittag mu 4 Uhr hielt PasteBaquttombetg einen Vortrag über »Unfete Aufgaben in ver Erziehung des

s

-

-

-

unserer

-

unserer

aus

Feuilleton

-

der Stranderte und die beiden nach Riga und Inventar-« besitzen und ihr Land daher den
Mitau fährenden Eisenbahnen bringen die Land- Lettenverpaehtem
bevblternng in enge Berührung mit den Stadien
Nie-.
des
und wecken in ihr das Verirrt-gen, den ehrsamen
scheidenden Visegons
Z-: Ehren
Beruf der Väter aufzugeben, um vermeintlich vecnenrs Kamme-deren Kelepowsli sand,
leichteren Erwerb in den« Städte-e zu suchen. den ngaer Blättern zufolge, vorgestekn tn den
Symptomatifch ist der Umstand, daß nicht nur Räumen
des Thorensderger Pult ein
der deutsche Großgrundbesih, sondern auch der
Souper statt, an dem sich die Spitzen der
lettische Kleingrunvbesitz in empfindlichster Weise unter dem Mangel an Arbeitern Behörden nnd zahlreiche Vertreter der Geleidet. Während viele Güter nur die Hälfte der fellschaft beteiligte-. Den Kaisertdaft und die
notwendigen Arbeiter besinnt-, bestellen zahlreiche Feltrede hielt der Kommnndierende des 20.
ArWirte notdürftig ihre Wirtschaft mit den Mit- meecorps General Sinkt-matt
Im Namen dee
gliedern der eigenen Familien.
Der Macht der realen Verhältnisse nachgebeud, Stadt sprach das Stadthaupt Armitstend,
hat sich vor einiger Zelt an dem Tuckunischen im Namen der Ritterschaft residierender Land(dentschen) Laut-wirtschaftlichen Verein eine Artat Baron Stadl Holltelm Der Preises des
beiterssmportkasse gebildet, der sich die Bdrsenlomiteed W. Kerloviug widmete dem
meisten Großgrundbesitzer des Kreises angeschlossen scheidenden Vizegonvernenr warme Worte der
haben. Diese Kasse hat sich den systematischen Anerkennnng.
Tuch sonst lam in zahlreichen
Jmpsrt von Landaebeitern zur Aufgabe gesetzt
und entwickelt eine äußerst rege Tätigkeit Ent- Toasten die herzliche Gesinnung zum Ausdruck,
gegen einer recht weit verbreiteten Meinung sei die Herr Kelepowsli sich in den verschiedenen
mitgeteilt, daß dieses Zweigorgan des Landwirt- Kreisen der Stadt und des Landes erworben
hat.
ichastlichen Vereins sich durchaus ni cht auf den Die Gäste,
zu denen auch der livländifche GouJmport deutscher Kolonisten beschränkt.f Da
seine Entstehung auf keinerlei politische Momente, verneur, der Abgeordnete Rigas Dr. Erhardt und
sondern nur. auf Erwägungen rein praktischer viele andere führende Persönlichkeiten gehörte-,
Natur zurückzuführen ist, nimmt das erwähnte blieben noch lange in angeregte-r Stimmung zuOrgan des Tutkumschen Landwirtschastlichen Versammen.
eins die Arbeiter, wo et sie findet. Dem geJn die Übert-Schule sind, wie wir
mäß sind neben deutschen Kalonisten in beträchtden
Rigaer
Blättern entnehmer bei dem soeben
licher Zahl auch männliche Arbeiter ans Litauen und Mägde aus dem Gouv. Romabgeschlossen-en Ausnahmen-einen 64 n e n e S eh ügorod importiertinordem Obgleich sich jeder ler aufgenommen
Erstenlich ist es
zur Arbeiterssmportlasse gehörende Gutsbesitzer auch, daß alle die worden.
Schüler,
bie im vorigen
zum Zwecke des Arbeiterimportz miteiner Zah-

lung von 10 Kop. für jede bewirtschaften Losstelle belegt, die Einfuhr von Arbeitern also sehr
gebildetensugeudznmldealis- kostspielig ist, muß diese schwere Last, um überhaupt die Wirtschaft-im Betrieb halten zu könmnsß
nen,
getragen werden. Der Erfolg, den die
Der Jdenliiutus, der irn Gegensatz zu einem
Leben in und sür den Augenblick steht, hat einen Tnckumsche seheiterstportkasse erzielt hat« hat
ausgesprochen sozialen Zug und tritt in den die Kurländische ökonomische SozieKampf für nah-e Geiste-kanni, ist seien, dabei tät veranlaßt, eine ähnliche Institution für
Dpser zu bringen. Die Feinde des Jdealisrnus ganz Kurland in Aussicht zu nehmen. Die
sind bereits sehr weit vorgeschritten
in
Zeit sind vor allem die Blasiertheit Vorarbeiten
und
zu
wird diese Frage inz-Mitau
Johanni
und
die
Berstitndnislosigkeit
und
endgültig
in positiveni Sinne entwahrscheinlich
Juteressenlosigkeit gegenüber den geistigen Gütern der Kultur, derMangel schieden werden.
Schließlich sei noch mitgeteilt, daß auch von
an Verantwortlichkeitgbewußtsein, dann ein gedes Kleingrundbesitzes der Jmport
seiten
steigerter Hochmut insolge geschichtlich
in Angrisf genommen ist; So havon
Arbeitern
die
und
Energie
übertomnrener Güter ohne innere
ben
sich.
Wirte eine beträchtliche Zahl
mehrere
Halbbildung, die sich berusen glaubt, alles su
von
aus
Arbeitern
Jnsland (polnisch Livland)
es
Kampf
beurteilen. Im
dagegen totmnt
darauf kommen lassen. Andere
an, recht verstandenen Wirklichkeitssinn zu vecken Beispiele folgen. Wie Wirte wollten diesem
man also sieht, hat der
und das Pflichtbetvußtsein zu sbrdern. Nur beim Urbeiterimport
mit
der leidigen-·Politil«
nichts
die
Ersuchen zur selbstbewußten Persönlichkeit,
tun.
zu
im Leben einen Zweck sieht, ist eine idealistische
Weltansebannng und eine Mitarbeit an den geistiDvrpah 7. Juni.
gen Gütern der Kultur möglich. Aber nur an
Angesichts des 100. Jahre-usw der Schlacht
Jesu Christi Persönlichkeit einzig und allein bildet
sieh eine Persönlichkeit Die Macht dieser Persön- bei Borodiuo will, wie die »St. Bringt-. Zig.«
lichkeit gilt es daher der Jugend vor allem mexdetz das Uuteitichigmiuisterium die So m
wieder lebendig zu machen, sollen in
metfetieu der Schulen etwas späJugend Persönlichkeiten entstehen mit christlich- te r als beabsichtigt, enden lassen.
idealistischer Weltaussassung. Mem-bars. Die Bauers Agrat b a us
hat, laut Meldung det «Tehwija«, das von ihr
Ueber die Arbeiter-Importkasse
gekaufte Baue-kund ausnahmslos aa
in Kurlaud
Rassen verkauft Von den altansiifsigeu
wird dem ,Rig. Tagele ans dem Tuckmufchen Letten sind am einige, die ihre Höfe noch von
Baron Kotff iu Pacht hatten, im Besitz belassen
geschrieben
Unter der Landslucht bei Letten nnd dem da- worden« aber auch diesen hat die Bank eines
mit verbundenen Mangel an Laut-arbeitern leidet Vettan der Grundstücke verweigert Die neuen
guts befanden der Tuckumsche Kreis. Die Nähe russischeu Auliedlet sollen kein eigenes

geschleudert Der lehte Schlaswagen war
das Dach des vorhergehenden ausgesahren. Auch
von dem Gütersuge wurden die Lokomotive und
Die Katastrophe des D-Zuges Berlin- mehrere Wagen zertrümmert Gleich nach dem
Zusamt-respqu entströmte dein ersten und zweiten
Stockholm bei Linköping.
Schlaswngen scharfer Gasgeruch Aus dem
Wie telegraphiich gemeldet, ist am vorigen Innern der Wagen hörte man herzzerreißendes
Sonntag in den Frühe der Routine-stellstan Geschrei. Dann erfolgte
im ersten Wagen eine
Berlin Malmll Stockholm auf der Statius Gasexplosiory
das Geschrei verMalmslätt vor Lintsping infolge Zu- stummte. Der Wagen stand bald in Flammen;
sWOUstdßes mit einem Güte-sage entgleist. auch der weite nnd dritte sagen begannen zu
Soviel bis jekt feststeht, wurden bei dem Un- brennen.
glück einundgtoanzig Menschen getötet
Aus Malmskätt trafen rasch Rettung-mannund echgehn, zum Teil leben-gefährlich, ver- schaften und mehrere hundert Soldaten ein, die
wundet. Der »B. L.-I.« erhält über das unverzüglich mit Erfolg zur Löschung des Branfurchtbare Unglück eingehende Drahtberichtr.
des am zweiten und dritten Schlusse-gen schritDei Zusammenstoß erfolgte früh um til-. ten, während der erste Schlafwagen vollUhr bei der Einfahtt des Zugez in die ständig augbranntr. Auch aus Linköptng
Statios Malmslätt Der Zug war mit Reisen- gingen Rettungsziige und Uerzte an die Unglücksdeu sys Deutschland Dänemael und Schweden ftittte ab. 18 Tote und 16 Verwundete wurden
übe-füllt Die beiden Lokomotiven des Schnell- zunächst unter den Trümmern hervorgezogen.
iUgtk und die Schlaswageu wurden total
Von den Getöteten sind bisher 10 idenmtiümmeit. Dei Gepäckwagen, der unmittelbar tifiziert, sämtlich Schweden und Dünn-, keine
hinter den kampttveu folgte, wurde tu die Deutsche. seht- Tote konnten noch nicht erkannt
HHHI gehoben und quer über den sah-dumm werden ; die Feststellung der sum Teil gänzlich

woraus

jährl. 7 Rbl.

Jahr in

die

obersten Klassen

des Stadtgymnas

sinms, des Alexandergyrnnasinms und der Stadtrealschnle nn- der Übert-Schule eintreten, in
befriedigender Weise ihr- Abiturientenexamen jekt b estnnd en haben. Zwei von ihnen

sind durch silberne Meballlen ausgezeichnet
worden.

»

Preid der Enizelnummer Z Kop-

Aus des Inhalt des heutigen Blattes:
Eine

~Syuodal-Fraktton« fiir die
im Entstehen begriffen.

Reichsduum ist

4.

Halbmilliarde»san«-bauin der Reichsdiim«. f
Gegen die

Die

Vorlase

Schahfeweneu wird eine rufStrafexpedktiou ausser-MetDie Wiederaufnahme der Verhandlungen
im sungarifchen Abseordueteuhaufe erfolgt

sifche

unter militärifchein Schuf-.
Zwei franz. Flieger tödlich verunglückt

must-Z und der Vorauschlag für 1912X18 zur
Besatmiz Das Bad-yet des Vereins balatecierte
im Verichtöjahr mit 57 288 Rbl. Das
Theater hat eine Einnahme von 28 807 Rbl.
erbracht, verausgabt aber für Gagea der Schanfpieler 16 575 Rbl. und für die
7589
Rbl. Somit hat das Theater mit Musik
einem wenn
auch nicht bedeutenden Defizit gearbeitet
Banns-per »Ja Baliifchpori ist, dem
«Pwl.«
zufolge, mit dem Bau eine- großim Hofpis
tat-, haupifächlich für die Mariae begannen
worden. Am 1. Juni fand die feieriiche Einweihung des Hafpitals stati, an der arsch der
Großfürft Kyrill Wladimirowitfch
teilnahat Das
wird sich in anmutiger
Umgebung zwif en deti bekannten »WerkstaBergen« erhebe-.
«

Soff-ital

Miene-.
Ja der Kneländischen Landegschule zu Mitan fand am 4. Juni unt 12
Uhr mittagg, dersfeierliche Jah e e J a l t n s statt.
In ihm nahmer tote dem «Rtg. Tagl»v u. a.
geschrieben wird, der stellv.
Landesbevollmächs
tigte Baron W. v. Hahn-Platolzn,«
die Glieder
des Schnitats,"Pgäies Graf P. v. MedemsElley,
Baeon Ch. o. d. Osten-Socken-Dondangen, Baron .»R. von Geotihnß need Stadihaupt G.
Schmidt, als Vertreter des Hei-n Kneators des
Rigaschen Lehrbeziiks dee Direktor des Rigaschen
Stadtgymnasinms Ljnboneudeow nnd ein
zahleeichez Publikum teil. Etlifsaet wurde die Feier
mit dem Latherliede ·Ein feste Burg ist
Gott«,
der Oben-lehren der Religion
E. v. Rei d n itz ein kaczez Gebet hielt.
Dann ergtiss der Peäses des Schalk-ais
Graf
M e d e m vom Kaiheder das Wort, unt in eindrucksvollet Rede ans die Bedeutung Unserer
Landesschulen , hinzuweisen Direktor Lja d o
ni ndr o w richtete daraus an die
der Schule eine rassische Ansprache, inAbsolventen
der er ihnen die Glückwiinlche des Hen. Kaeaiots übe-mittelte. Pastoe E. Kln g e dankte ais Vater
eines der Abiturienten. Dann sprachen diese
E. Klage in lateinisches, K. Krisis-n intussischet
nnd F. Wams in deutscher Sptachr. Der
Peimanet K. Klassohn eies den scheidenden
Kameraden ein Abschiedgwort nach. Dann hielt
der Direktor der Anstalt Dr. C.
eine
Ansprache an die Aditneienten Hunnins
Wollten sie die
Hoffnungen, die man auf sie setzte, in Erfüllung
gehen lassen,
müßte Arbeit, selbstlose, die eigene Person hintansetzende, dem Dienste der Gemeinschaft gewidmete Arbeit Ziel nnd Zweck
ihres Lebens sein. Nach dieser Ansprache übtereiehte der Dleeltor den Abiturienten die Reifezeugnissr. Mit der Abfassung den Kaiserhyntne
schloß die schöne Schnlfeien
Der Erfolg, den
die Landesschnle in den Exaniina
in diesem Jahre

Neoan Im Anlaß des Resultats der deutunser
woran
schen und estnischen Maisest e vom vorigen und
diesem Jahre schreibt das «Päewaleht«: ,Wenn
mau» das nationale Selbstbewußtsein nach Rubeln messen könnte, so würde man beim Vergleich
der Esten und Deutschen in Reval folgende
Zahlen erhalten: Estengibt es in Neoal gegen
70 Tausend, Deutsche ungefähr 10 Tausend, also
Esten 7 Mal nich-. Die beiden Feste der Deutschen brachten im ganzen 12 000«Rbl. ein, die
beiden Feste der Esten ungefähr 400; also die
deutschen Feste 80 Mal mehr. Deutsche gibt es
7 Mal weniger-, als lösten-, und doch beachten
ihre Bildunggfeste 80 Mal mehr ein. Folgliä
haben sie 7 X 30 210 Mal mehr nationaleSelbstbeivußisein und Verständnis süt eine steie
Vollebildungzbewegung al- Bdie Esien Revals.
Ungesähe dieselben relativen Zahlen erhalten wir,
wenn wie die Mitgliederzahl und die Jahreseinso
nahiuen des Deutschen Vereins mit denen des
Estnischen Vollsbildungsveteini vergleichen. Ein
besoedees gutes Zeichen sür das nationale Selbstbewußtsein und Zusammengehöeigkeitzgesühl der
baltischen Deutschen ist der Umstand, daß ihre
Frauen sich eifrig an den Arbeit der Bildungsoeteine beteiligen.
Die Frauen der estnischen
Bürger haben, einzelne abgerechnet, weder ihte erzielte, muß,
schließt diese Korrespondenz als
noch Ytbeitdliast dein Bildungzbeeein ge- ein sehr guterso bezeicheet
weiden-. Er
op ett
wieder einmal aufs das deutlichste: unserebeweist
SchüIns der Generalversammlung deg estnis ler können auch bei deutscher Unterrichtgspeache
gelangte,
dem das Abiturientenexamen in ruisischer Sprache
scheu Vereins ,Estouia«
»Pwlht.« zufolge, der Rechenschaftsbericht für za- Besiiedignng der Schnlodeigleit
ablegen.«
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verkohiten Leichen begegnet großen Schwierig- geraten war und dort furchtbar auf einen Güte-keiten. Unter den Geiöieten befinden sich auch ing anfpralltr.
die Tochter Strindbergs aus erster Ehe,
Trauer inStockholnr.
Frau G r et a v. P hi lp der neuernannte Teafib
direkter Lodft aus Maitnö nnd den Telegraphens
, Das furchtbare Eisenbahnungliick hat ganz
direkter Wederich aus Petersdnrg mit Stockholm in tiefe Trauer versehn Auf dem
Sohn, während seine Frau und Tochter fschwer Zentralbahnhof spielten sich im Laufe des Tages
DieToten nnd Bei-letzten wurden etfchütteknde Szenen ab. Die Bahnvemaltuug
verletzt sind.
nach dem Krankenhaus in Maieugiätt übe-geführt wurde von des Angehörigen von Hunderten von
Dort spielten sich herzzerreißende Szenen ab. Die Reisenden, die mit diesem Zuge in Stockholm
gereiieien Passagiere gingen erregt, angsterfüllt erwartet wurder mit Unffagen nach dem Vetumher, um nach ihren Angehörigen zu suchet-. bkeib ihm Angehdrigeu bestürmt.
Ein kleiner Knabe, der in der allgemeinen Verlleber die Katastrophe selbst werden nach folwirrung von Eltern und Gefchwistern getrennt gende Einzelheiten bekannt: Die’Reisenden des
war, fand zuerst den Vater, dann die Mutter im ersten Schlafwagens, der bei been Unfall völlig
Krankenhnuie als Leichen wieder und schließlich zertrümmert wurde, befanden sis sämtlich im
die Geschwister schwerverlesd Ueberall liegt Angst tiefsten Schlaf, als der Zusanintensioß geschah.
nnd Trauer aaf den Gesichtern. Eltern suchten Das Bild der Verwüstung, das die Unglücksihre Kinder nnd Kinder ihre Eltern.
Jn dein stäite bei, war ein furchtbares Die Wagen
vernnglückien D-Zug befanden sich aneh mehrere waren
in einander geschadet-, daß· die Berjunge Sport-diente-, die· der Einweihung des gung der Verwundeten nur nett den größten
Stockholmer Schwimmsiadions beiwohnen wolltens Schwierigkeiten vor sich gehen konnte.· Mit
W ihnen ift niemand veiietzi worden. siexten nnd Breästangen mußte-die Trümmer
,

so Kop» halt-jährlich 4 R

vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kop.

EDIT-

«

konfirmierte

Pastor J. L nt h e r »St. Katharinen geleitet wurde,
wurde dnrnnf hingewiesen, wie d e Arbeit der
die Mitarbeit
Postoren nicht ausreiche, sondern
von S chnle nnd Hans dringend nötig sei.
Unter den Gründen iiir die Notwendigkeit einer
besonderen Jogendpflege der Konfirmierten wurde
angegeben, daß das Hans der sagend nicht mehr
den früheren Halt gebe, da vielfach auch den Erwachsenen der Begriff der Autorität unsicher geworden sei nnd daher auch den Kindern der
Autorität-sinn verloren gehe. Die auch bei nns
immer weiter fortschreitende Entsrerndnng zwischen
nnd der ost ohne innere UnSchule nnd KircheReligion-unterricht
tdnne nur
teilnahrne erteilte
zerstörend wirken. Noth andere Gründe seien an
der Abwendung der Jugend von Kirche nnd
Christentum schuld: die materialistisch-nntnralistiallesehe Weltanschqnnng mit ihrer Relativiernng
ihrem Gntheißen alles Natürsittlichen Werte nndLiteratur,
die fast ungehindert
lichen, die moderne
in die Hände der Jugend totnmt nnd von ihr

Nach a u s w s r tie:

den·f7. (20,) Juni

.

Inland

-

jährlich 7 Rbl-- batbiährlich 3 Rbl. so Kop.,-viertelj«hruch 2 Rbl.-·
monatlich 80 Kop.

Is- Hommvws im- icwsnizkn Guitton-Winteng
Annahme der Insect-se bis 11 Uhr how-. —"47 Preis-Für die siökmgefsåzteue Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. (fürs Ausland Do Png
Auf set srften Seite kostet die. Petitzeile 80 Kop; Akt-das Ausland IVng und im Rellametell 20 Kop. Türk Ausland 50 Pfg.)
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Zeitung

stell-U Dr. v. Phikp, dessen in gesegnet-n Umsiäaden befindliche Gattin, die Tochter Stünd-

bergs, den Tod bei der Katastrophe gesunden
hatt-. Nur mit Milbe konnte der unglücklich-e
Mann davon abgehalten werden, Das-d an sich
zu legen.

Namen aus du List- du Opfe-.
Die bisherigen Feststellungen des Geibieien
und Berlekieee haben ergeben, daß anscheiaead
unter dieses-, sich kein deutscher Reisender besindet. Die Geisteieu und Besiegten sind iie der
Hauptsache die Passagiere erster und
zweiiee Klas s e, während die Wagen der drittes
Klasse, die haapisächiich voee deutschen Reise-den
besest waren, sasi unversehrt geblieben sind. Unter den ibeutifizierteee Toten befinden sich,
anßee
den bereits obeei genielbeiety die Eheleme Lindeoih ans Delsingsoesz ihe Sahn medibte
so
Tochter sind schwer versehn Der Direktor deschwedischeie Petwieumssiktieetgesessebast »Wasdard«, Rudolf Bei g, wurde-säm- beweint-etdeszgleiehen dee Stadt-at vbee Staats-111 VARDie Katastrophe ist dadurch entstanden, daß angeinanhergeichlagen wert-en. Furchtbar war iin,
Näh-mit seine Frau getbiet ward-« FMM
der Schnell-us auf einen toten-Sirnitz her Schnee-i des bekannten schwebiichen
Schrift- ward-der englische Geistliche Osbs »s,
-

gen

ans

-

von

»

-
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aus Newcafile lebenggesährlich verletzt, der mit
einer Gesellschaft von 7 Englandern noch. andekannten Namens reiste·
Ferner sind von den
Toten noch folgende vier identisiziert worden:
Bankdirektor Samsjö mit Frau ans Stockholm; der Direktor der Stockholmer Riniboi
Eisenbahn Vo g e lb e r« g; ein Englander namens
Cly bbvrn. Von den Verletzten sind noch
zwei sinnländische Damen gestorben,
ebenso noch ein anderer Verlettey so daß sich
die Zahl der Getöteten jekt ans einundzwanzig belaust Die Leichnam sind alle

anuisilar, der Laoner Dvmherr Frarciscns de
Maliano, erschien 1311 in Riga und nahm im
folgenden Jahre ein Zeugenverhdr vor, das für
die Geschichte des Staates des Deutschen Ordens, besonder in Livland, von hoher Bedeutung ist« Ab er auch für Preußen ist es nicht
belanglos, dca auch auf die Geschichte der Erwerbung Da! nzigs durch den Deutschen Orden
neues Licht füllt. Die unsörmige Größe der
Urkunde, die« obwohl nur fragmentarisch erhalten,
doch fast 25 Meter lang ist, hat es verursacht,
daß sie zwar gelegentlich benutzt, aber nach nie
ganz veröffentlicht ist. Die jetzt vorliegende
Publikation füllt alfo eine Lücke ans, aus deren
Vorhandensein noch neuerdings die Forschung
schrecklich verstümmelt
hingewiesen hat. Dem Verhör hat der Bearbeiter neue Beilagen hinzugefügt, die jenes zu
Kunst und
Wissenschaft
erklären beit: sagen, teils Stimmen gegen den OrDie Altertumsforschende Gesell- den, teils Kundgebungen für ihn. Zwei der
sind bisher auch noch nicht gedruckt,
schaft i n Riga widmet dein Historiker- letzteren
Tage in Reval eine wichtige Quellenedition, so die Verteidigungsschrift des Ordie soeben im Verlage von Ferdinand Behers densprol.urators, deren mehrfach geBuchhandlung in Königsberg i. Pe. erschienen wünschier Ve: cbffentlichnng bisher ebenfalls ihr
ist« Im Unstmge der Gesellschaft hat nämlich, Umfang im Wege stand. Die Einleitung, die
wie wir im «Rig. Tgbl.« berichtet findet-, Anmerkungen und die Register sind dazu beDr. August Seraphim, Direktor der Stadt- stimmt, die B enntzung der teils ganz nen, teils
bibliotheten in Königsberg i« Pr. das ·8 en in besserer Fo. rm dargebotenen Gefchichtsquellen
genverlzör des Franciscnz de Mozu erleichtern Die wichtige Publilation ist im
liano 1312« herausgegeben
eine Schrift Buchhandel si ir den Preis von 10 Mk. zu
von 229 Seiten nebst Einleitung. —s- Jn dersel- zu haben.
ben Zeit, in der sich das Schicksal des Templev
Ordens entschied, haben die F einde d eMannigfaltiges
Deutschen Ordens in Preußen susd
Eine Vs its-staltng der Betbesonders in Liv lan d auch gegen diesen einen
energischen Vorstoß gemacht, in der Hoffnung, liner Balxtpeuvereinignug Aus
ihn, wenn möglich, zu Peseitigenz Ein päpstlieher B er tin wish Fuss unt-im 16. (s.) Juni ge-
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Nach langen, mühevollen Arbeiten wurde anr
vorigen Sonnabend der erste Teil deg. d e nts chtschechischen Ausgleicheg beendigt.
Falls die parlamentarische-r Verbande der Tsches
chen nnd Deutschen das Werk annehmen,
dürfte die Obstruktion der Deutschen im LandDer Landtag dürfte daher
tage beendet sein.
bereits Anfang Jn li einberufen werden, nachdem er infolge der Obstrnktion der Deutschen seit
1908 arbeitsunfähig gewesen ist.
-

Frankreich

Eine sehr erregte Marokko-Debatte
Biehdiebstähle.«
jährlich zum Opfer. Ein prägnante- gab es am vorigen Freitag in der französifallen
ihr
Barsch-m Am 4. Juni ist in der War- Beispiel. Die hiesige
Rothschild
ich schen Kamme-» Der Radikale Dnmesnil
fchaner Gerichtgpalate das Urteil im Graf bin gewiß kein Freund Firma
der indischen Großbank, interpellierte über die-Gründe der Metzeleien
Roniler-Prozeß gefällt worden. Wie die Gott behüte mich davor, aber die Wahrheit muß in Fez und der allgemeinen Erhebung der
»Bier. Wed.« mitteilen, ift das Urteil fo aus- ldoch anerkannt werdenl
hat zehn Mil- Stämme und die Operationen Les Generals
gefallern Nach Verlust aller besonderen Rechte lionen
nnd geräumi- Ditte in Tasilet. Er kritisierte fehan die in
Bau
von
zum
sauberen
W,
und
wird
Roniter

Hunderttausende
-

Vorrechte
Jah- gen Arbeiterwohnungen gestistet. Und während
Graf
zu
ren Korretiiouslzaft verurteilt. Die Zivilfordes in ganz
Frankreich die Sterblichkeit 22,2 pro
ruug wird fallen gelassen, da sich deren Hshe
Tausend beträgt, ist unter den Bewohnern der
nicht nachweier läßt.
Rothschild-Stistnng nur 6 pro Tausend
also
Lebz. Der Prozeß Mazoch ist den danl den annehmbaren Wohnungsoerhältnissen
«Birfh. Wed.« zufolge, bis zum Herbst ve r viermal geringer.
tagt worden. Die Anklage wird vor einer
Daß die Schmutzliteratur, die auf den Bonbesonderen Sessiou der Warichauer Palate in levardz soffen augliegt, der Jugend Geist, Herz
Petrikau verhandelt werden«
und auch Körper verdirbt,t ist selbstverständlich
Was tut also Frankreich not? Nicht etwa
kostspielige Prämien für zu erwartende Geburten, deren Wert höchst zweifelhaft ist, sondern:
reine Luft,
gegen die Tuberkulose
Zum Rückgange des Bevölkerungszureines Wassergegen
Alkoholizrnus
den
wachses in Frankreich
und gegen die «Avarie«
reine Liebel
Gattin Korrespondenz der «Nordlivl. Zig.«)
«
«
Paris, 14. (1.) Juni.
Deutschland
Jn Jhrer politischen Uebersicht haben Sie
Unter der Ueberschrist: «25 mit der
bereits die Resultate der letzten französischen BeP ei ts ch e l« schreibt die nationalliverale »Funkvölkerungsstatistik wiedergegeben: die Zahl der snrter Oder-Zeitang«: ,Große Nationen sollen
das ist albern nnd
Todesfälle übertrifft im Jahre -1911 um bei- nicht andere nachäffen
85
unwürdigz
000
die
aber
der
Geburtenl
Sie
wohl
sollen
sie von ihnen lernahe
haben auch
vom Vorschag des ehemaligen Kriegsminifters nen, wenn's etwas zu lernen gibt. Dazu
Messimy gesprochen
der Gedanke ist nicht nen hätten wir jetztGelegenheit bei den Engund ist lange vor ihm bereits ausgedrückt wor- ländern. Sie zeigen uns nämlich an einem
den
eine MutterschaftssPrämie einzusetzenpraktischen Beispiel, wie ihr vielgerühmter gesunAllen Vorschlägen dieser Art liegt der Geder Menschenverstand nnd Tatsachensinn, der gar
danke zu Grunde: die Leute sollen einen matenicht vom Gran der Theorie angekränkelt ist, sich
ieriellen Vorteil davon haben, viele Kinder zn mit Schädlingen abfindet, gegen die die menschhabenl Gewiß ist es sehr schdn und lobenswert, liche Gesellschaft sich mit allen Mitteln wehren
wenn man den zahlreichen Familien, die beson- muß. Da haben in den Londoner Straßen zwei
ders bei der jetzigen Lebensteuerung schwer zu Kerle sich umhergetrieben nnd an jung und alt
kämpfen haben, zu Hilfe kommt; wenn man je- Karten mit Unflätereien nnd Sanereien verhandoch
diese Prämien hofft, um die Zahl der delt, also Volksvergistnng schlimmster
Geburten vergrößert zu sehen,
ist man wirk- Art betrieben. Man schleppte sie vor den Richlich recht naiu und begeht einen recht gefährlichen ter, nnd dieser höchst weise und gerechte Mann
Fehlerl Jn allen diesbezüglichen Borschliigen ist verdammte sie sn monatelanger Zwangsarbeit
die hdch ste Prämie, die voransgesehen wird nnd außerdem zu 25 Pettschenhieben;
und die sich überhaupt denken läßt, tausend nnd bedauerte dann noch, daß er sie nicht noch
vom dritten oder vierten Kinde ab- bärter bestrafen ibnnel Man wird nicht nur in
Frarcs
Run, sogar dem ärmsten und bescheidensten Ur- England, sondern überall in der Kulturwelt vielbeiier, der es mit seiner Kindererziehung ehrlich fach-seine Freude an dem ·25 mit der
meint, kosten die Geburt und die Erziehung eines Peitschel« haben. Denn es gibt Verbrechen, die
Kindes bei weitem mehr als 1000 Francs. Rein sür ein natürliches Empfinden nicht anders gemateriell wird ihn also diese sogar höchste Prä- sühnt werden kö nn en, als dnrch Auspeitschung,
mie keineswegs locken. Die Prämie könnte viel- durch das schmachvollfte, was der Mensch erleganz abgesehen davon, daß Hiebe
leicht bei den Leuten Erfolg haben, für die es ben kann
das beste Abschreckungsmittel sind sür solche,
ein Geschäft sein wird, Nicht das Kind, fondern die Prämie wird mit Sehnsucht erwartet denen sonst Gesängnis, Zuchthans 2c. gleichgültig
werdenl Eine neue Industrie wird geschaffen ist; bei solchen wirkt nichts eindringlicher, als
werden, von der, die tiefsten und niedrigsten die singst vor der Peitsche. Die Englander
Volksklassen pekuniäre Vorteile erheischen werden. wissen dies durch die Erfahrungen, die sie mit
Und gerade diese Klassen
ohne Streben und dem Gesindel ihrer Riesenmetropole gemacht haohne Ideal l —sollen dazn berufen werden, mög- ben und lassen demgemäß die Peitsche in Wirklichst viele Kinder in die Welt zu setzen, damit samkeit treten, wenn sich Ungezieser bemerkbar
die Rasse geistig nnd sittlich fortlebel Da würde macht, wie die abenerwähnten Straßenhändler.
Von der Blässe des Humanitätsgedankens werwas Schbnes herauskommen
Es ist hier nicht der Platz, sich die Frage den die englischen Richter dabei nicht angekränEigentümlichkeit. Sobald
kelt; das ist
vorzulegen, ob die meisten französischen Familien Recht oder Unrecht haben, nur « zwei oder bei uns die Prügelstrase besprochen nnd vorgedrei Kinder in die Welt zu setzen. Es ist aber schlagen wird, jammert’s sosort von allen Seiten
klar, daß man keinen Menschen
keinens Mann las, aus Gründen der Menschlichkeit sei sie nnund keine Frau
zwingen kann, mehr Kinder mbglich und außerdem hälse sie doch nichts.

einigen Teilen Marokkos getroffen-in

Generals Ditte. Er behauptete, daß wiederholt
Schlappen verschleiert worden seien, und zitterte
den Brief eines Offiziers, der heftige
Angriffe gegen die Oberleitnng « enthält.
Ein konservativer Depntierter rnft dazwischen:
«Ein solcher Brief ist eine Feigheit. Nennen
Sie den Namen dieses OsfiziersP Dnmesnil
antwortete: »Sie wollen den-Namen wissen?
Nnn denn, der Brieffehreiber ist der Leurnant
Esparbdre, der heldenmütig fiel, als er
seinen verwnndeten Leuten zuhilfe eilte.« (Stiirmischer Beifall auf der äußersten Linken-) Jm
weiteren Verlanf feiner Rede verlangte Dnmesnil
dringend Abhilfe gegen das Treiben der Terraingefellsrhaften, deren in Marokko nicht weniger
als 150 bestünden nrid von denen die meisten die
zügelloseste Grundstückspekulation treiben. Er
erwähnte sodann, daß seit der Befetzung Marotkos durch Frankreich die Einfuhr von
Alko hol in der bedenklichsten Weise gestiegen
fei. (Rnfe anf der äußersten Linken: »Das ist
die Zivilisution.«) Redner wies ferner auf die
in der iflamitischen Welt herrschende Erregnng
hin, nnd bedanerte, daß Kriegsminister Millerand gerade seht-, wo Algerien infolge der nach
«Marokko entsanoten Verstärkungen von einem
großen Teil seiner Garnison entblößt sei, durch
die Einführung der Militärpflicht die Eingehn-»senen in Erregung versetze. Zum Schlnßerhob
Dumesnil Einspruch gegen eine Eroberungspolitis
in Maroklo, welche immer neue Berftärknngsk
trnppen erfordern würde. Das französische Volk
wolle den Frieden; aber wenn trotz der un gewissen Lage Europas 100000 Mann nach
Marotko entfandt werden würden, dann lanfe
man Gefahr, das Unwetter zu entfesselte nnd
Eroberungsgelüsie anzufachen sLebhafter Beifall
links.)
Aus dem Briefe des gefallenen
Stelle
Osfiziers führte der Redner n. a. folgende
an: »Den Osfizieren und Soldaten, die sich geschlagen haben, lasse ich wolle Gerechtigkeit widerfahren. Ich empfinde jedoch nicht die geringste
Bewunderung für die glänzenden Gen erals
stabs-Offiziere, die ans ihrem bequemen
Heim in Casablanca als große Herren,· die sich
nicht schlagen, den Kameraden, die ins Feld
sagen, ihre Befehle znfandten. Sie sind es, die,
einzig an ihre Orden denkend, die Zercüttung
der Expeditionstruppen knnstvoll geregelt haben.
Wie viele Soldaten sind im glühenden Sommer
des vergangenen Jahres gestorben, weil der Generalstab phantastische Marschordnnngen mit
Halteftellen ohne Wasser-, ohne Obdach nnd ohne
Lebensmittel ausgearbeitet halte? Wie viele angebliche Streifzüge sind unternommen worden,
nm diesem oder jenem Führer, der seine Beförderung nicht erwarten konnte, Gelegenheit zu
geben, die Aufmerksamkeit
sieh zu ziehen
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sein. Geheimtat Thebe, der jeht im 55. Lebensjahre steht, ist in Heidelberg ausässig, wo et
früher an der Universität den Lehtstuhl füKuustgeschichte inne hatte. 1886 verheiratete
er sich mit Dauiela v. Bül o w einer Stieftochtet R ich ar d ague t, s und Enkelin
von Freitag Liszt.
Hinausgetvdrfene Suffrag et te n. Die Herzogin von Devonshire hatte,
berichtet ein Londoner Telegranim, die »Enlonial Nursing ·Association«, eine Gesellschaft
von Damen in ihr Haus geladen, die noch in der
Mutterschaft das hohe Ideal der Frau sehen;
Prinzessin Henry von Battenberg war Ehrengast.
die olympischen Spiele. Die deut- Mr. Harcourt sprach zur Sache, als ihn eine
der
sche Turnerschaft hatte, wie bereits gemeldet, hinter der Prinzessin sitzende Person mit das
beschlossen, von einer osfiziellen Teilnahme an Frage unterbrach, wann endlich die Frauen
den diesjährigen olympischen Spielen in StockStimmrecht erhalten würden.. Mr. Harcourt
holm abzusehen. Selbst-edend werden aber in erwiderte, daß es sich hier um viel wichtigere
annerkreiien die OlympiasKämpfe und der Ver- Dinge handele, als unt das »Steckenpferd der
unterbrach eine
lauf der Veranstaltung mit glößtem Interesse Snssragetten.« Gleich daraus
verfolgt. So werden jetzt im Unstmge der Stadt andere Franenrechtlerin den Redner. Prinzefsin
Leipzig, der Feststadt des kommenden 12. Henry von Battenberg, die bisher gute Miene
deutschen Turnfesteg, drei bekannte Fachmänner, zu dem bösen Spiel gemacht hatte, rief nun die
die Turnlehrer Striegler, Unerbach nnd Witzgalh Gastgeberin herbei nnd rauschte einige Worte
die Reise nach Stockholm antreten, um dort die rnit ihr aus. Gleich darauf ging die Heszvgin
Einrichtungen des Stadionz, die Veranstaltung von Devonshire auf die Ruhestörerinnen zu nnd
der Wettlünipfe und Musseuvvsführnngen kennen- erklärte ihnen, daß sie ihr gastlicheö Haus verzulernen. Die gewonnenen Erfahrungen sollen lassen müßten. Zugleich ergriff sie die Hände
1918 für Leipzig, wo man in der Nähe des der beiden""«niißlievigen Gäste und führte sie zur
VölkerschlachtiDenlmals den Bau eines großen Tüc. nm veswusdexkichsteu erscheint, daß
Sufsragetten sich fügten, ohne Fenster oder sonst
Stadions plant, oerwertet werden.
geschrieben
der
etwas
wird, haWie
zu zerschlagen.
»Nat.-Z.«
ben sich Seheirnrat H e n r y T b o d e nnd seine
Der brüllende Lilie-n Aus
gelleideter
Frau Daniela seh eid en lassen. Geheimrat Köln wird geschrieben: Ein elegantTagen
einen
den
in
eingegangen
neue
Mann
betrat
letzten
Junger
eine
Ehe
Thode soll bereits

schrieben: —v.s.—- Die Baltenvereinigung veranstaltet für ihre Mitglieder nnd deren Gäste ani
Sonnabend den 22. (9.) Juni einen Fa in i
liensslngflug von Wannfee nach Redlitz. Die Teilnehmer werden rnit einem Dampfer oder Motørboot über den Wannsee nach
Nedlitz fahren nnd dort im Restnnrant Schweizergarten gemeinschaftlich zu Abend essen. Um
10 Uhr Abends erfolgt die Rückfahrt nach WannWenn nicht viele bereits ihre Sommer-eile
see.
angetreten haben, so dürfte der Ausflug zahlreiche
Teilnehrner sinden. Vorausgesetzt, daß nicht das
Wetter- einen Strick tduth die Rechngnglnmehtl
—Die dentscheTurnerschaft und

milititrifehen

Maßnahmen, insbesondere das Vorgehen des
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unaufhörlicher HerausDiesed Politik
er u n g e n ift es, die fast sämtliche Stämme
so r uns
gegen
zn den Waffen rief .«
.

.

stark besuchten Münchener Bierpalast in Köln
und bestellte ein Glas Münchener. Nachdem
idm der Kellner das Gewünfchte gebracht hatte,
öffnete der Gast den Deckel des Krieges und begann so fürchterlich zu brüllen, daß die Gäste
bestürzt aufsprangen und die Damen ängstlich in
die Ecken flüchteten. Bald daraus trat der Jnhader des Ausschanies hinzu und fragte mit teilnehmenden Worten den unausgesetzt Brüllenden,
ob er plötzlich trank geworden sei und ob vielleicht zum Arzt geschickt werden solle. Der brüllende Gast hielt nun einen Augenblick inne, verzog das Gesicht zu einem Lächeln und zeigte auf
einen Sinnspruch an der Wand hin, der also
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so

lautete:

dies

«Brülle, tote der Löwe brüllt,
Wenn der Krug nicht ganzvgefiilltk
»Und hier überzeugen Sie sich.« sagte der
Herr dann lächeln-d, ~es fehlen noch zwei Quer-

Etchftrich in meinem Kruge.«
«Kieines und Klei«neres«.
Unter diesem Titel veröffentlicht Julius St e t
renheim ·im ,Pester Llayd« eine Reihe
singer unter dem
-

-

Wippchen Aphorismen,»denen wir die folgenden
entnehmen: Mein Vater, dem das Alter
sehr mißfiel, sagte: Ein alter Mann soll nicht
geboren werden.
«Suche mich mal, Nachtigall«, sagte die schlaue Katze zum Spatz, ,ich
wette zehn Mehlwürmer, daß Du mich nicht findest l« Da sagte der Spatz: »Und ich wette
drei fette Mäuse, daß ich Dich gar nicht suche t«
Den Armen, der barfuß durch die Welt «
läuft, darfst Du nicht fmges- M ihn der Schuh
drückt.
Manche Tanzpossen brauchen drei- ;
hundert Wiederholungen, um zu beweisen, daß sie
.
nichts taugen.
-

-

-

·

-

.

l

«

-

:

hat.

geheimnisvollen Umständen ein Emigrant namens
Harttoig ermordet worden, wobei man
daß ed sich um den vielgenannten
tobristen G. Nikan o r o w unterzeichneten vermutete,
Harting
handele. Nun ist vvn der
Agenten
Artikel, welcher auf eine für die 4. Reichzduma
festgestellt
Wr.«
worden, daß H a r t i n g,Wetsch.
in der Bildung begriffene «geistliche FratLand
lebt.
war unlängst in PetersEr
eisen
tion« oder «Synodal-Fraktion« und die
jetzt
in den Listen des
nnd
wird
burg
noch
daran-S für die kommende Reichsduma drohenden
von dem er eine
Polizeidepartementz
geführt,
Unzuträglichteiten hinweist. Zur Grundlage feiner Ausführungen dient ihm eine Auslassung ziemlich hohe Pension bezieht. Seinen Dienst
Polizeidepartement hat er ausgegeben, nachdem
des Priesters S. Bogorodizki im ,Kolotol«, im
durch die Cnthüllungen Burgen-s die Jdentität
wie es scheint, gestützt auf einflußreiche Hartingz
dem« seinerzeit berüchtigten Revoludie Organisierung tionär mit festgestellt
kirchliche Elemente
worden ist. Jn der
Landeisen
einer kirchlichen Fraktion unter Führung
von
er
eine
Wille-.
Nähe
besitzt
Brüssel
eines» Bischofs eifrig befürwortet wird. Der
die
melden, ist die
Wie
Web-«
·Birsh.
thobrift Nikanorow glaubt nun mit dem fakti- Bank,
unter
dem
hochtdnenden Titel
welche
schen Hei-vortreten einer folchen Frattion bereits
mit einiger Sicherheit rechnen zu müssen. Er »Peterzburger Haus für russische
Industrie« operiert hat, versiegeit worden.
« führt dazu aus:
Der stellvertretende Direktor der Bank P. G.
«Darüber fich auszulafsen, daß fich die Prieund der Buchhalter S. J. Sacharsli
Amantow
Unterwürfigkeit
unter dem Bischof
ster in voller
das ist eine alte sind verhaftet worden. Die in Rede stehende
befinden, lohnt sieh nicht
Wahrheit, Daher ist« es völlig natürlich, daß Bank ist im Jahre 1909 von Leuten «echt russis
die vorauszusehende «Kirchliche Frattion« es scher« Färbung gegründet worden, um die russts
nicht wagen wird, ohne die Direktive des Bischon schen Klienten aus den Fesseln der ander-gläuzustimmen. Aber man darf auch das nicht ver- bigen Kapitalisten
zu befreien. Die Seele des
gessen, daß die Bifchöfe ihrerseits dem Oberprokureur des Synodz völlig untergehen find und ganzen Geschäfts war K. M. Komle der jeauf dessen Wink Manchez tun, was sie selbst doch nur ein Jahr lang an der Spitze des Unternicht vielleicht wollen. Auf diese Weise wird der nehmens gestanden hat, worauf er wegen einer
Duma nicht eine Priester- oder Bischof- oder anderen
Affäre zuerst auf die Untiagebanl und
»·Kirchen-Fraktion« angehören, sondern einfach
dann
Gefängnis lam. Hierauf wurde der
ins
eine dem Oberprotnreur wortlos gehorsame
Kampfegfchar unter der Führung eines Bischofs, verabschiedete Qberstleutnant R. J. Mariynow
der sich den Befehlen des Oberprokurenrs zu fü- Direktor der Bank. Vor einigen Tagen verhat. Bei 40 bis 50 Stimmen wird jedeeliehige Gesetzprojelt, wenn nicht eine Partei langte nun ein Beamter des Ministeriums des
die absolute Majorität besitzt, durch die »Er-no- Aeußern G. die Auszahlung seiner Einlage
»morgen«’ vertröstet,
dalfraktion« gestürzt werden können und die 4000 Rbl. « Er wurde
Duma wird darauf zu hören haben, was der bekam aber sein Geld weder «niorgen« noch
Obezkrotureur des Synodz wünscht·
,übermorgen«. Um 2. Juni hatte der in Rede
Wie weit entspricht aber eine derartig-e Sach- stehende Klient eine sehr nusgeregte
Unterhaltung
lage der Jdee von der Voll-Zumutunng Man
der
Bank. Die bei dieser Augeinandersetzung
muß gestehen, daß das geistliche Ressort alle- in
getan hat, um die Autorität und Bedeutung der anwesenden höchlichst bennruhigten Klienten verGeistlichkeit unter der Vollgmasse zu vernichten. langten ihre Einlagen ebenfalls zurück, aber verletzt wird dnrch die Reden der Priester in den geblich. Am 4. Juni erschienen viele Leute und
Spalten des Synodalorganed zu den letzten
Schlägen ausgeholt, um jedes Vertrauen zu den- kurz nach 2 Uhr auch der Untersuchungsriehter
jenigen Personen, die einen Talnr tragen, zu mit dem Gerichtsvollzieher in der Bank und
zerstören, denn jeder Wähler weiß nun, daß er stellten den Barbestand der Kasse mit
seine Stimme nicht sür eine Person abgibt, die 18 Kop. fest.
in die Duma geht, um für die theund JnDet"St-eit um die Erbschaft
tekessen der Wählereinzutreten, sondern stir eine des Otez Joaus von
Keonstadt will noch
Person, die den Willen des Bischofs ersitllen
soll, der wieder durch die Macht des Dberpros immer nicht aufhöreu. Nun hat die Schwester
lureurs in Banden gehalten ist.
des Verstorbene-, wie die «Birsh.«Wed.« mitDer Geistlichleit wird ein Schlag in den teilen, ein Gesuch an das Petersburget BezirksRücken versetzt. Dieser Schlag ist utn
gefährgeiicht eingeteicht, in dem sie bittet, das Testalicher-, als die Geistlichkeit bisher eine schwere
ment
ihres Bruders sür ungültig zu eitläceu, da
Last-geistigen hat und aus ihr nicht wenige tüchtige Arbeiter fürs Voll hervorgegangen sind. Die er, wie sie behauptet, nicht zutechuungssähig gesei, als et das Testament verfaßte. «
Geistlichkeit könnte sie auch noch unter den neuen
Bedingungen des politischen Lebens hervor—DieNr.sber jüdifchenMouatsbringen.
schrift
»Die Jiddiiche Welt-« ist
Aber es gibt bei uns eben Kräfte, die stärker
jeder Wille und höher, als jede tüchtige dem «Juf.-Büw« zufolge, mit B e i eh la g ber eit.
legt worden. Der Redakteur W. M. Musik«-at
«
Mit den Schlußwvsten zielt der Artikel im wird wegen Veröffentlichung des Urtikels ,Der
~Go·los" Moslwys datan hin, daß schließlich Klassenkampf und die nationaie Politik im jiidis
nnd zwar die auf besonnene scheu Leber-« auf Grund der Punkte 1 und 2
doch die Wählee
positive Arbeit gerichteten Wählet der gemäßigteee des § 129 des neuen Strafgesetzbuchez zur Vetüber eine einseitig geistliche Ju- autwortuug gezogen.
Richtungen
teeesserivertretung den Sieg davontragen werdeKisehinetm Putischtewitsch hat,
um gegen die ihm mißliebig gewordenen RaupenGegeu Ende der Woche wird des-aussicht- skis zu agitieteiy sich, wie wie in der «Mvik.
lich eine Depntation der R e i eh Z b u m a Deut. Zig.« lesen, an die Al!ee m a n
mit dem gesamten Dumaptäsidinm an der Spitze schen Deutschen gewandt und sucht
einem K artell mit dem Veiin Zarzsioje Sselo empfangen dieselben zu
bande des Inssischen Volkes zubeweg-den- Auder Fahrt beteiligen sich, wie die Blät- stimmen.

wo

s

-

Vor einigen Tagen ist in Berlin unter

»Eine geistliche Gefahr«.
Peter-Murg Der «Goloz ANDka
veröffentlicht einen längeren, von dem Ok-

-

-

»

getreten

—.

-

I

,

Ueber letzteres sind die England-eh die die Erfahrung vor ans voraus haben, anderer Ansicht.
Und was die Menschlichleit betrifft, was hat
Geschmeißz wie z. B. Mädchenhägrdler, Tierschinder, Znhälter rnit der Menschlichleit zu tun?
Das ist Viehzeug was brave Vieh verzeihe den
Ausdrnckb und muß« dementsprechend behandelt
Die erste Pflicht wahrer Menschwerden.
lichleit ift ed vielmehr, diejenigen, die den Namen Menschen«verdienen, zu chützen gegen die
anderen, die der Auswurs der menschlichen Gesellschaft sind. Ein wirksameg Mittel dazu kann
die Prügelstrafe sein. weil sie auf die Verbrechen
im höchsten Maße abscheeckend wirkt und weil sie
dem natürlichen Gerechtigkeit-gefühl ost die einzige
gerechte Strafe dünkt. .«
·

Frank-

»

-

-

Kasarr. Das Unwe t t e r vom 21. Mai zu haben, als er selber will und als er u erder Umgegend von Kasan, wie der ziehen fähig ist. Die Leute, die eg mit
geschrieben wird, unermeßlichen Scha- reich und seiner Zukunft gut meinen, sollten
den angerichtet. Nicht nur sind ans den großen meiner Ansicht nach nicht darauf ausgehen, eine
Straßen die Brücken weggeschwemmt, sondern künstliche Vermehrung der Geburten hervorzuruund da bietet sich für jeden
stellenweise dnrchkrenzen den Weg Gräben nnd sen, sondern
Schluchten, die man weit umgehen muß. Die Vorwärtsstrebenden ein sehr reiche- und fruchtdanath streben, die Zahl
blühenden Felder haben sich in Wüsten verwan- bares Schaffengfeld
delt; stellenweise ist alles, was Saat hieß, mit der Todesfälle zu verringern.
Sand und Schlamm bedeckt.
Die sranzdsische Sterblichkeit ist viel zu groß
Was an Kleinvieh nnd größeren Tieren umgekommen, das kann und drei Ursachen sind es, die diese Größe beman gar nicht zählen. Selbst menschliche Opfer dingen (diese Ursachen bewahren leider auch für
viele andere Länder ihre volle Geltung): der
sind zu beklagen.
die Tuberlulose und das Uebel,
Ulloholigmus,
RishnisNowgøiod
NifhuisNoivssrod. In
hat das ein moderner
französischer Dramatiter
man, so melden die «Bissh. Wed.«, von dem
mit dem. schönen EuphrEugöne Brieux
WolgasDampfet »Baiiza« einen Matteer mit
«l’learie« betitelt hat.
Anzeichen der Cholera in das Stadt- mismus
Der
ist eine nationale
Alkoholismus
ktanleuhaus gebracht. Eine battetiplogische Un- Gefahr, die
immer mehr um sich greift, und dies
tersuchung ist im Gange.
das zu mäßigen Preisen reichOdessm Der «Od. L.« bringt den Ra p in einem Lande,
guten
Wein produziert. Einerseits
lich
sehr
port eines StauowoisPtistawß
as der Jsprawuih »Ich melde hiermit, baß im bleibt der Wein unverkauft« andererseits steigt
der Schnapolonsum ins Maßlose. Wahnsinn,
vergangeneu Monat tu meinem Statt die Menge Epilepsie
und frühzeitiger Tod find die Folgen
keinerlei Neigung zu -Masseuuntuhen zeigte; auch
aber der Schankwirt ist
Uebelstandeg;
dieses
Streits gab es nicht; intelligente Schichten, ein
an dem nicht gerüttelt
König,
nnantastbarer
freie Professionen, lernende Jugend und ähn«
dars.
liche andere sind nicht zu bemerken; die räuberi- werden
den engen, schmutzigen, licht- und luftfche Tätigkeit ist gar nicht zu bemerken und nicht losenJnDachstuben
findet die Tuberkulos e
es
und
nur
kleine
und
gab
gibt
vorhanden;
einen günstigen Boden und

hat in
«Retsch«

:

war-en.

ter melden, Rechte, Ratiosalistey Stich-isten
und viele Parteilofr.
Jn der Frage der bewegten Fls t
te nkred i t e die gestern, Mittwoch- ZU VII
Duma verhandelt wurde, hatte die Oktobeis
stensFiaktipu Freiheit der Abft immu u g beschlossen.
Hschst charakte-istisch ist, daß U. J. G uts ch t ow am Mittwoch fiüh eine Reife ins Ausland an-

-

deut-

·

der

schen Schulen berichtet die stbs Its-«Bon den Übfolventen de- Libauer deutschen
die AnfKnaben-schul- 1. deumkg bestanden
nahmepxüfung in die 8. Klasse des Gymuasinms
sämtliche 4 Angemeldetr. Die Abgang-wüstem8
am Nikolai-Gymnasium bestanden sämtliche
ehemaligen Zögtiuqe der deutschen Knabenschule,
die im vorigen Jahre in die 8. Klasse des
tassischen Gymnasjums aufgenommen worde-

.

Ueber guteEtfolge

Liban.
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thsngx 7. TM Jus-s Im-

Noiilivliudisäe

es« nicht Petersbutg qugekommenen
Korbe eine ueiU i che
.
Sache »der Duma ist, über den Typus der Sjiffe ; Leiche entdeckt.
der D«uma·t-k-Htsts-es,· dar« dersi
zu "»-Turteilen.
Um 6 Uhr morgens traf
Odem-, 6.
abzustimmen, wel en Teil der Staatsmittel sie« aus Nikolajew Juni.
Miffjtäkflkegetfslndriadi
der
ein.
den
zuwenden kann; die
s.
Talyschi
Vesieidigungsgecken
Tisiis,
wird
eigJuni.
Rath
Verteilung dieser ittel unter die .·Qriegaschquplähe zur See nnd zu Lande ist Sache desjeni- Sttafexpedition sit-gesandt zur exem-«
gen Personen,- die die unmittelbare Beratuon platiicheu Bestrafung der Schahsess
w en en die in frecher Weise die russische Grenze
tung für die Verteidigung des Staates zu tmbeonrnhigen.
.
gen haben.
Die
Glieder
der
der
Sektiou
tnssischcu
tussischs
Der Reserent der Bndget-Kommission,"Opotschinin, weist aus die günstige tückischen Kommission zur Wiederauftichtmig von
Greuzzeichen an der rnisifchstüxkischey Grenze hat
finanzielle Lage Rußlands hin-. Außer den sich
in den Batnmschen Bezirk begeben.
502 Mill. werden noch 783 Mill. Rbl. zur Bemal-I, 6. Juni. Im Kreise starben an der
endigung der im Bau befindlichen Schiffe und
Gestein hatte sich eine Artistin, die in für die laufenden Ausgaben des Marineministes Pest vorgestetn 2 Personen 4 liegen an der
einem hiesigen Vatietö auftritl,dem Friedens- rinms ndtig sein, so daß die Gesamtsumme für Pest-«daytigder.
In Knstauat wurden vor den Kirgifeu in
in einer das nächste lahesünst 1285 Mi 11. Rbl. berichter des 6." Bezirks vorzustellen
für sie höchst unangenehmen Angelegenheit Sie tragen wied, wenn natürlich das Marineministes einer Waldvilltz 2 Kronzrevidenteu ethatte nämlich ihrer Fee-nahm« mit der sie in rium sich in den Grenzen des Budgets hält. mo rdet, die Waldfrevel konstatiert hatteneinem Hotel zusammen logierte, einen Gold Die BudgetiKommission hat in die Gesetzvov Zwet der Mörder wurden verhaftet.
«
schnitt-, 6- Juni. Der Gen eral g o uschmuck im Weste von 270 Rbl. gestohlne. lage bedeutende Veränderungen im Vergleich zu
DerÄ Richte- spijach die· Attiftin schuldig und der Verteidigungs-Kommission hineingedracht: vetueut Kujustw begab
in Dienstverweilte sie «zn,,z4 M o na t euj Ge f äee g n iZ. sie hat die Summen für die Hasenausrüsinngen augelegenheitm »auch s Jakntsb sich—o-Werte von 71 Mill. Rbl. für die ersten
Hamburg, 19. (6».) Juni. Kais e r Wilim
5 Jahre völlig ausgeschlossen, da die Ausgaben he l m "jmkterhielt
sich gestern mit-dem ehemalifür die Hasenansrüftungen in keinem direkten Zu- gen Hauptbanmeister der
Flotte
sammenhange mit dem FlottenbawProgramm ste- Whiteund dem Erbauer des
eugliåcheu
ita"uic«
149. Re«ich3d.uma-Sitzuusg
hen. « Die Budgetsttommission wünscht, daß die Lord Pec
über die Folget-unges, ;die
erbetenen Summen für den Flottenban jä h rsder Kata tophe der gTitanics«-. zu ziehen
vom 6. Junilieh auf gesetzgeberischem Wege II ren.
Mach dem Drahtbeeicht.) ’
bjgewilligt werden und daß die Kompetenzen
fWiey 19. (6.) Juni. Das politische Kolo
ein dankbares Andenken.
Jn Riga wartet
Nach Erledigung eine- Reihe von kleinen Kontrolle stark erweitert werden, damit die Mög-der erklärte,
es habe sein Vertrauen
berufen,
eine
er
dort
Aufgabe:
leise-inkfeiner
schöne
ift
Vorlage-st, die die Konsnlate im Auslande und lichteits gegeben sei, die Ausgaben
nicht nur aus niftet Heinold verloren und breche zum
als Hausvater die Leitung« des neuen großen die mit ihnen zusammenhängeuden
mit ihm alle
Institutionen
dem
de
Papier,
facto zu kontrallies Beziehungen ab. Das Kolo hege volles Betsondern auch
Kaufmanns-Lehrlinggheimz (nicht zu betreffen, geht die Duma zur Beratung der
ren. Der Reserent empfiehlt die Annahme des tcauen
mit
dem
Handwerker-Lehrlingsheim)
zu den politischen Minister-u Dlagoszsmid
verwechseln
Motten-Vorlage üben
»
Flottendau-Peogeammes.
Zalesli.
Minister Heiuolo wurde-; am Morgen
zu übernehmen; diese- Jnfiitut soll im September
Der Marineminitster hält eine Rede vom
Das Hsflbuiiuiakdeus «.
eröffnet werden.
Kaiser
zum Vortrag über die politische
(über sie enthält der Telegraph keinerlei Mittei- Lage empfangen.
»
Flottenoanprogramm.
H
lungen
11. Baltischet Acrztekongteß in
wohl weil ihr Inhalt geheim zu
Die-vest, 19. (6.) Juni. Im ParlaAuf der Tagesordnung steht die Vorlage halten ist« Die
Red.). Dann beteitt Miljus
RevaL
über das Programm des-beschleunigmentggebände
war eine "verftärtte midas
UND-)
kow
Katheder und protestiert in litärische BewachUngeiageführt
Diejenigen Herren Kollegen, welche während teu Flotteubaueg
im Hinden
1912 11.-stündiger Rede im Namen
für
Zeitraum
dades vom 17.—20. August d. J. in Reval tagen- bis 1916.
seiner Partei
blick
«
«
deuausgeder
die
auf
Ablan
Frist
für
gegen, daß eine so wichtige Frage in einer geden 11. Valtischen Aerztelongressed Unterlnnft
19-oppositiouellen Abgeordnete-. Man
Deo Referat der Landezverteidigungsiskow heimen
schlosseueu
Sitzung
werde, wo doch
in Privathänfern oder Pensionen zu finden wünChwoschtschinfki erklärt: »Ja der schon deutsche Blätterverhandelt
die ganze FlottenbansVor- erwartete, daß die übrigen Unsgeichlossenen zaschen, werden gebeten,sich diesbezüglich an Herrn mission
Vorlage werden 502 Mill. verlangt, davon
lage gebracht hätten. Im Prinzip sind die sammen mit den zuerst Aus-geschlossenen den
Dr. E. v. Nottb e ck (Reoal, Große Kartistraße
392 Mill. Rbl. für den Bau der
Kadetten nicht gegen das Programm, son- Versuch machen würdet-, in dasv Parlamentäges
Nr. 16) bis zum 1. August wenden zu wollen.
,
.
dern sie sind nur gegen ein« weites Aus- bäude eiazudringew Die stupgesehlosseneusp erSchlachtflottr.
Die Herren Kollegen werden ersucht anzugeben,
vor dem Gebäude, betratest jedoch nicht
ob Privatwohnnng oder Pension gewünscht, wie
Gebaut werden sollen 4 Panzetkiienzer Gesten rollen des Mariae-s Programmes, gegen das schiean
den
Sitzungzsaal.«
Die
wurde
viel Plätze erforderlich sind nnd ob sie von ihren 182 Mill.), 8 leichte Kreuzer (davon 4 für das Sichbinden der Volksvertreter auf mehrere eröffnet. Der Ministerpräsideutneue Sessiou
Lutacz
brachte
gegebenen
Augenblick
Damen veqleitet werden. .
Baltische Meer, 2 für das Schwarz-e Meer und Jahre hinaus. Im
»
ist der eine Vorlage ein,
die sich den Beschlüssen
Nach Schluß des Aerzteiagez wird ein Ans- 2 ifür den Ställen Ozean), 36 Torpedobvote füe Außenhandel und sind die Kolpnien Rußlands des Hauses nichtwonach
füge-den
Deputierteu
das Baltifche Meer Gasteu 92 Mill.) und Js» nicht dazuungetzam - umxzuz ihrem Schutze " eine
flng nach Helfingsors geplant. Abfahrt aus Revom
Hause
ihrer
Mandate
für verlustig
große
davon
so
Flotte
bauenDie
von
12 für das Baltisehe
val ans dem Dampfer «Primnla« am Montag, Unterseeboote,
Idee
einem erklärt werden tönt-en.
zu
s
den 20.nguft, mn 1-,7 Uhr abends, Ankunft in Meer und 6 für den Stillen Ozean T(Kostea eventuellen Uebersall der Deutschen auf
19. (6.) Juni. Ein Teilnehnter an
Bari-,
Petersburg
.
23
Mill.).
pathologische
isteinerein
Helsingforz ca. 11 Uhr abends, Abfahrt ans
Konserenz in Sachen der eh in ei i fch e n
Helsingfors Mittwoch, den 22. Aug» um Ihm
Aussen-dem weiden verlangt 16400000 Rbl; Er seh einung, denn Deutschland wird es der
nle
A
ih e erklärte einem Mitarbeiter deUhr morgens, Ankunft in Revnl um» en. V,2 für Hilssschiffe, 18133 000 Rbl. für schwimmt-de nicht riskieren, seine Armee zuj schwächer-. zWir «NewsYosk-Hemld«,
die Anleihe werde nicht
eine
dienns
gehen,
Hafenmiitel,
schwücht,
70900
000
die
müssen
Rbl. für
Politik
nicht
.
VerbesseUht.neechtn.lv
wenn
kommen,
zustande
China fortfahre, die
angepaßt
der
Mitteln
rung
Sweabaxg,
Kronstadt,
sondern
unseren
an
AnsHäfeanevah
ist.«
Herren-Kollegen,
Die
dem
toelehe
notwendigen
KontrollsGarantien
ZEIT-ge
"
.
betont
zu verweigern.
Ssewastopol,
Nitvllajew und Wladjwvstvk.
fluge teilnehmen wollen, werden; ersucht, sich späPurischkewits ch
die nationalen
die Anleihe nicht in einigen Wochen zuFalls
die
Reiz-Abgeordneten
1923
Gesinde-«
die
bewegen
Gefamttosten
dazu
August
hehnfzSiehernng
von
fürA
zum Abschluß zn
testende zmn »I.
komme, sei in China eine zweite ReKajiikenplätzen an das Comptoir Gründerg se Co. bringeuden Hafeubauten betxageu 112 MjkL Rbl. sollten, für die Vorlage zu stimmen und schließt stande
volntipn "nnvetineidlich.
mit
den
Worten:
Von
den
das
das
der
für
veekangtev
in Reval oder an Herrn Dr. L. Bornhaupt in
»Wir sind
Salz
nächste Jahtfünft
rusDie kegistrierten Seelente in Cherbonrg nnd
Riga wenden zu wollen, mit der schriftlichen Lin- 70 900000 Rbl. eeetfalleu auf den Revaler sischen Ende und müssen die 502 Mill. geben,
Lorient
irgendwelchen
1)
40
Rbl.
ohne
greifen,
Mill.
gabe:
wieviel Plätze, 2) ob Herren- oder Da- Hafen
zu
Ausflüchten zu
streiten nicht.
Außerdem-www
menplätze; s) ob Kajütew oder Deckplätze er- Esa: die Jestcmdsetzuug de: Admiralitatz- und ohne irgendwelche Knüppel zwischen die Tätigkeit
Gestein
fand ein Rvut in der raffider zukünftigen Damen-Mitglieder und die VerWeist sowie der ObuchowsWetke
scheu
Botschaft
statt. Anwesend waren
wünscht sind. Der Eintrittgpreis für Kafiitens lßaltifchen
treter der Regierungsorgane zu werfen. Ich bin Poincatö und die übrigen
pkätze beträgt 12 Rbl. für Hing nnd Rückreise 10654000 Rbl- erbeteta
Minister, die PräsiDie Regierung sucht imglxdie Genehmigung vollkommen überzeugt davon, daß das Geld richmit dem Recht, die beiden Nächte an Bord zu
denten vor-Kammer nnd Senat nnd zahlreicheverbringen. Da nur eine beschränkte Anzahl von nach, ins Budget für die Nächsten 5 Jahre, »von tig-sp«verwandt s werden wird im Andenken an die Vettreter der politischen usski diplomatischen Welt
Kajütenplätzen zur Verfügung steht (cn. 80—90), 1913 angefangen, die folgenden Summe-u einzu- bei Tsnshima Gesallenen. Unsere Pflicht ver- sowie-der höheren Gesellsåjgkä
langt es non uns, ihnen ein Denkmal aus
114 Mill. Nötmin den folgenstellen: 1913
Bray (?), 19. (6.) skqu Zwei;Militätso wird um rechtzeitige Anmeldung gebetenje 102 Meiji« und 1917
Dreadnoughts zu setzen, die, hoch die Flugappatate
den 3 Jaheen
Daz Kongreßanrean
stieß-n zusammen. Der
82 Mill. Rbl. Außerdem sucht die Regieiutzg-»; Andreas-Flagge, diejenigen Meere durch- eine der beiden Flieget,
Leut-kaut Paiuvou, war
Am kommenden Sonntag, den 10. Juni,lun- um die Genehmigung nach, aus den Bedenk-. surchen sollen, wo einst mit ihren Schlacht- gleich tot, der andere, Kapitäanboiz, starb
-15
die
von
Helden
Tsnshima sterbend unter- nach 1 Stunde. Die Flieget stürzten tut-seiner
Mill.».stl. schtffen
ternimmt der Dorpater Männergesangs stimmen des laufmdeet Jahres
gingen.«—f
von 25 Meter. »
,
Verein eine Sängersahrtnach Pernau. zu entneåmeekfüx Text Beging der Netz-Mem
Der Beeicht über übe Abse n d f i tz u n g liegt Höhe
Im Baltischen Meere will man eine ne n e
Die aktiven Sänger und mehrere passive Mit19.
(6.).J·nni.
Diefiegisttietien
Vorbei-V
in Reval bauen, uns noch reicht abgeschlossen very Als Vertreter der Seel-nie
glieder fahren am Sonntag mit dem fahrplan- Operationgbasig
als
beschlossen
du Solidarität
Zeichen
mäßigen Morgenznge um W« Uhr von hier nach wozu bis 1923 jährlich 70 Mill. Rbl. nötig Opposition ergriff zuerst der Kadett Schi n
iu, Ham- eiueu eigiägigen
Seeieuieu
r
g
Eine
a
e
das
Wort
und
sdatm
der
w
gitm,-· ,
Basis 2. Klasse für kleinere Fahr-»
kennzeichnet
«
Watk nnd von dort sofort in einem Extrazuge sind.
MinisterpiäsidentKokowzowden
weiter nach Pernau, wo sie um etwa TM Uhr zenge wird Swea b o r g sein.
Mai-seine, 19. "(6).« Juni. Die iegistrietteei
Nachdem der Referent des näheren den Vor- Standpunkt der Regierung in eine-» großen Rede, Seeleute
nachmittags eintreffen und noch an demselben
deren
haben sich für deinen allgemeinen
unsdet
Telegtaph
sog.
der
vor
einer
Schluß
Liberzug
Linienflotte
noch nicht
KonterflotteT
Abend ein Konzert im Kursaale geben.
"
;
Streit agsgespwchem
egi mittelt hat.
nnd
dargelegt
hingewiesen
hat,
dasan
daß
Die Zahl der Sänger ist durch verschiedene unLondoukjås
(6.j
möglich
Juni. Heute arbeitet-disan
sein werde, ohne eine Staatsanleihe
vorhergesehene Zwischenfälle leider etwas zusamNächsieSitzungamTqui.
den Docks auf 134 Fahrzeug-II 10 870 Zweite-.
mengeschmolzen, auch sind derPräsez und-Vize· ausgenommen, betont er nochmals die unbedingte
iSitzung
.Resich«3lszats
Tät-ris, 19. (6.) Juni.. Uns Sondschbulak
präses des Vereins an der Fahrt nach Pernau Notwendigkeit der Anweisung der 502 Mill. sür
vom
s.
Juni.
die
Das
Landesverteidigung.Geld,
er
wird gemeldet, daß der Führer des p e r i i s chfährt
verhindert; immerhin werden gegen 40 Teilnehs
fort, muß sogleich hergegeben werden, denn
Der Staatgsekcetär verliesi, daß es Sr. Mamer die Sängersahrt mttmachen.
knrdisches Stamme- Habschixijl
Das Konzert-Programm weist eine Reihe-( 1) würde die nene Dnma dieses nicht ausein- jestät dem Kaiser am 5. Juni genehm gewesen Cha ni in Konstantinopel darum nachgeincht
tun können, da sie viel Zeit auf die Prüfung ist, das Budget der Staats-Aus- habe, daß der Stamm in den tü rkisch eln
schöner Chorlieder aus ; die Schluß-Nummer bilden mal
verlieren müßte nnd 2) hat das«·lMa- gaben und sEinnahmequür 1912 S t a a t s v e r b a nd aufgenommen weide. Aus
Frage
der
dte herrlichen Kremierschen »Altniederländischen
Konstantiuopel wurde geantwotei, es sei notwenschon alles Notwendige vorbereitet, Allerhöchst zu bestätigen.
Volkolieder« sür Chor-, Tenors und Barttons rineressort
mit
Arbeiten
unverzüglich
um
den
beginnen.
der
In
Deinen-Fassung
zu
s
Solo. Zu dieser letzten Nummer hat der Perwerden
kleinere dig, die Regeln der Naturalisatiou in der Türkei
Die Kommission vertritt den Standpunkt, daß Votlageu angenommen-. Der Reichsten schreitet einzuhalten-.
nauer MännergesangsVerein freund- kein
genügender Grund vorliege, die dem. sur sweiten Beratung der Gesetzvorlage über
lichsst seine überaus wertvolle Mitwirkung zugesagt, wie denn auch das Orchester durch die Marineressort notwendigen Summen ans den die Form des lotalen Gerichts, die
Mitwirkung einer Reihe von Musiksrennden-. an- Zeitraum von 5 « Jahren zu verteilen nnd von der Dunm nach der Durchsicht in der«Einis
definitivv zu fixieren. —--;;.Daz Ministerium muß gungskommission eingebracht worden ist. Die
AdelheidSalmauowitz, Jst-. Achpr
sehnlich verstärkt ist. Das BaritonsSolo wird innerhalb
;:, «
von einer Pernauer und das Tenor-Solo alljährlich der Grenzen der verlangten 502 Mi11... Referenten Neidhardt und Schreiber Tam Z. Juni zu Riga.
in der Bndgetordnung wegen der weisen daraus hin, daß die Duma ihrerseitseine
Jürgeusphu, T im 51. sah-,- am
von einer hiesigen schätzbaren Gesangeskeaft be- Anweisung der
Emil
ihm in dem einen oder anderen Reihe von weitgehenden Zageständuissen dem 2. Juni zu Riga.
«
’
«
stritten.
einkommen, Die Bud- Reichsrate gemacht hat. damit die Vorlage annötigen-Summen
SeitenzdeßPernauerMännergesang- Jahre
Wiss-Rinier,.geb.«Ruhk-ach,
Mathilde
get-Kommission« hat es für möglich befunden, die genommen wird. Nach einer kurzen Debatte f im 68. Jahre am 1. Juni
Vereins,s mit dem unsere DorvaterSänger 70
szn Rigq.
Rbl. sür den Ausbau des RevaMill.
Vorlage
wird,
der
in
Damit-Fassung
mod.
die
letzten
Dr.
.
werden,
Pause-,
Fried-G
Schulter-an. Schulter im Konzert austreten
f by 54.
»
Hasenz aus der Vorlage ansznscheh an g-e n ofm mze n.
Fug -4., Juxi zu--Ro«worossiispsk.Jahr-e
ist in kameradschastlichster Weisef alles getan, ler
den und diese Frage für sich zu prüfen. Die
Nach der Pause wird die Vorlage, die am
um die Wege für die Sängerfahrt zu ebnen
Schriftfetzer August H eruik, 1- am 26.
LandesverteidignnggsKonxmission
ist jedoch der ö. Juni vorlag und— deren Beratung nicht zu Mai zu Dorpat.
« ntcht nur durch die Vorbereitung des Konzerts Meinung,«
daß die Fragsder Flottenverstiielnng Ende gebracht werden konnte, weiter besprochen.
Lilly v. Müller, f im 66. Jahre am
selbst, sondern auch, indem er in weitestgehender
Ftlss
des Ausbaud von Seesestnngen « zusammenEs handelt sich um die Vorlage über bielon
1. Juni zu Dorpat.
.
Gastfrenndschast sür daz Unterkommen der an- nnd
die
gehören..
vertritt
Landedverteidis
italtmäßige Augbeutuug des KrausWeiter
Eisen v. Roth, 1- im ·4. Jahre .am«2. Juni
reisenden Sangezbrüder Sorge getragen, sie zul gungssKommission gegenüber der
BudgetsKow Naphthaländexeien. Nach längerer De-« zu WaimelsNeuhoL
einem Abendessen im Strandsalon eingeladen und
den Standpunkt, daß die Dnma katego- battewied die« Vorlage in der Fassung der
Jütgeu Bitt-Ich f.im,4.,Juht,e’uut
«
sie bei der Besichtigung der aufstrebenden schönen missionverlangen
Fritz
Fimüsse, daß die Termine für nanzkommissios angenommen und, da einige kleine
.
·
Stadt am anderen Tage fördern wird.
Mit risch
Just zu DorpaL
Realisiernng
die
der Flottenmaßnahnten streng Aendeumgen vorgenommen worden waren, des
dem wärmsten Dank im voraus und mit hochgeGegen die übrigen EinianngskKommissjoy überwiesen.
«
spannten Erwartungen sehen unsere Dort-mer- eingehalten werden.
Abänderungen
BndgetsKommission
der
hat die
Nächste Sitzung: Sonnabend
Sänger den schönen Tagen in Peruau entgegen.
hgs sagpr Obst-Satoriva d. Kais. Uäibeksikät
Nicht unerwähnt bleibe, daß die zPernZtgL LangeaverteidignngsiKommission nichts einzuvom 7. Juni 19.12.
dem bevorstehenden Besuch der Dorpater Sänger wen en.
Der
Veriridiguttgd-Kymmission
Kotgefereni
der
und ihrem Konzert ein überaus warmes Be9 Uhr ab. 7 Uhr
1 Uhr
Sweginzew (Dkt.) weist, gestützt auf die Elgrüßungswort vorausschickt
gestern. morgen-. vmitnng
.
fahmngen des rujsischsjaptlmschm Krieges, auf
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Batdmeter(Meere-niveau)
Besördert sind innerhalb ’« des Ressorts des die große Bedeutung der Flotte als aufhaktekides
761·4
who
Petersburg, 6. JUEL Der Gehilfe des Lufttempetat.(Centigrade) 759.9
Ministerium- der Voltdaufklärung zum Hof-M Moment hiuz die Flotte kamt alle feindlich-en
10,8
1791
-11«5D
Militätgesichtgvetwaltuag
der
Chefz
obersten
der Prosektor-Gehilse der hiesigen Universität Opexatiouen auf dem Kriegsichrsuplatze im IngeWink-tschi- (U-Gsschwkttd.- WsW2 «W3«;
W4
ten anfhalteu, wenn dieser Scham-las von Wasser Generalmajoc Swonuikow wurde sum Chef Bewölkung (Zehntel)
Schirokog o r o to und zum Kollegien-Re— 9
9
7Akademi- texgistmtvr der Bibliothetar-Gehiife der Universität-- umspült wird. Die früheren Befürchtungen, daß der Alexander-Militär-jutidischeu
die Gelder-, die zum Bau angewiesen wesden, nannh
1. Minimum d; Temp. nacht- 6.7 s
Bibliothec Ssnchjodejetm Moskau, 6. Juni. Um W, Uhg abends
2z Niederschläge LI
nicht zweckentsprechend verwandt werden könner
,
«A
«Daz Fried euztichtersPlenum sind hinfällig, da das Marineministerium irger die Teilnehmet an der Wettfahtt der Mi31. Embachktaud in Ceniiun 807.
st «s»«;- -E
tritt am 10. d. Mig. zu eise- Sessiim zu- eine innere Reosgauisatiou»dnrchgemacht litär-Automvbile PetersburgsWilnasMoskan im
Telegtaply. Wetterprvgnsse « aus Petersbtug
sammen, welche bis zum 28. Juni währen wird. hat. Das Mariasressort hat einen Finanz- Bestand-e von 40 Wagen mich lsxiägiger Fahrt für morgen: Mäßis
Hirn-; Regen «pu-Hnlkpfhs.
"
"
p»lan vorgesiellt, der»jüx denFloitenbau eine hier ein.
sei-ig- -«iu Mit-an ej
Essen m- genügen-de Spange-Zeit MAY- Axtßefexent unmAuf dezn Kur-ker Bahnhof wurde-11- der
Für die Redakkivn verantwoitliM I«
««.
sffettiichlts km Okthkkxxiwsz. W SICH- Mt«.ps.skss-ÆKSIDIÆM BRAUNs-mission- Bagngeabmlnug in einem schon imxsawspnus GOET- A« Hass elblctts Frau
E· Mattieioxf

st. Trost-euere Fleck-engen
offen
Psalm-die auf den Rennen der beiden Tage
Das Fiasko des allgemeinen fü!
gelaufen sind. -(l.-. Preis im Weise von
Trangpprtarbeiter-Streitz ist nicht Usplaciett
50 Rbl. 11.-Die Eiuiätzr.y
.
.
Jn
leugnen.
mehreren
Hasensiädten
jünge- zn
Ehteupxeis.«
,
ZBreit
en.
OEin
FUch
wie Cardifs, Newport, Swansea, Varry nnd
6. Weitres-en für Landwächtetr.
einstimmig,
die
Salsord beschlossen
Hasenarbeiter
2
Ase-is- 15-Rbl., 10 Rot»
die Arbeit wiedex auszunehmen Der öDiftauz und Weist.
3 Rle
,
Rbl.
den
im
bleibt
LonStteil
wesentlichen ans
Beifügung
Die
unter
des
Unmelduugeu
sind
doner Hafen beschränkt In einer Versammder Abstammung-, des
lung, die gestern ans dem Ttafalgaqunare Ekksstzed und Angabe
Alter-,
Geschlechts Und der Farbe des
stattfand, gab der Präsident des Transports Namens,
bis zum 1. August an den
Pfades
richten:
zu des Reiter-Vereins
arbeiterverbandes, Gosseline, zu, daß der NaAl. v. Sttyk
Vizeptäseg
eitert
und
ed
gesch
sei
den
tionalftreit
an
O. Baron
ab
den
Direktor
August
1.
und
vom
Streitenben an Geldmittcln fehle. Es heißt,
.
g e l ha r d t.
E
n
atn
Sonnabend
die
daß Gosseline
sür
Beendigung des Streileg eingetreten sei, aber Wie-seinen
«Wie wir hören, gibt Paftor Peter S tahf
Kollegen übetsiimmt worden sei. Dein Unfeine hiesige Stellung alg Adjunkt deg Predigerz
geht anch der Londoner Hasenstreik der Universität-Gemeinde und als Ober-lehret
scheine nach
seinem Ende entgegen.
der Religion am Alexander-Gymnasium und an
der
v. Zeddelmannsehen Anstalt auf, um seiner
Schweden.
Berufung
Riga Irr-folgern
ehrenvollen
Die kürzlich beendete Arbeit der diedjährigen Mit Bedauern wird mannach Paftor Stahf von
Session des schwedisehen Reichstages ist hier scheiden fehen, hat «·Hen.
·er sich doch in seinem
bedeutend ruhiger verlaufen, als von vielen Sei- schwierigen
und weitverzweigten Arbeitsgebiet
ten erwartet wurde. Die Opposition unter der trotz seines kurzen hiesigen Wirkens
eD sind
Führung des früheren Ministetpräsidenten Admi- etwa
2 Jahre verflossen, seitdem er hierher überrale Lindtuan hat im allgemeinen Mäßigung an
als eine leistungsfähige Arbeitskraft
den Tag geth. Jn verschiedenen Fragen hat siedelte
die
bewährt,
sich vor allem durch große Pflichtdie liberale egierung
namentlich wenn e- treue und Gewissenhaftigkeit
in der Amtsführung
Marine
han- ausgezeichnet hat. So hinterläßt er speziell als
sich um Vorschläge für Armee und
delte
die Unterstützung der Konservativen erKollegen und bei feinen Schülern
halten, was um so notwendiger war, als die Lehrer bei-seinen
-

«

"
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dnug einer efinischeu Kolouie nnd eines
estnischen Vereins in Australien, da
sich in den letzten 6-7’7 Jahren--beeei-ts techt viele
Esteu in Australien angesiedelt hätten. 1.
Das Kattenfpielen nicht nur aus Zeitvertreib, sondern auch auf Geld verbxeitet sich
hie-· und daf unter den FUWGMM Und Name-t-lich mite- deu Lastfuhrleutev auf den
Standplätzem Uuläugst überreichte die Polizei
mehseee Lastfuheleute beim Hasaedspieh woran
mehrere Protokolle aufgenommen was-den« »Die
Schuldigen werden sich demnächst vop dem Friedenzxichtet zu verantworten haben.
—h.

und ist damit ganz einverstanden, daß

«-—.

Sage

«-

,

’

Ausland

Itgugk

--

—-

-

tralität des Land-:- oder das freie Bestimmungsdes Volkes verletzen wollte, könnte in Schweden einen Feind befürchten.
.

recht

das lategorische Verlangen gestellt, die Banlen
mögen 6 Millionen Taelg für den Anfang der
nächsten Woche nnd 15 Millionen für Ende Juni
zur Verfügung stellen, welche Summen die chinesische Regierung für die Zeit während der Verhandlungen benötigr. Der Minister droht, faller nicht sofort Antwort erhalte, werde sich seine
Regierung an eine andere Gruppe wenden.
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Ast-S Rennen darf nur von Studenten ge11. Preis

.-

-

.

150 Rbl.)
«
3· Jagdrennen. ,Offen«stir Pferde aller
Läsdtki Distunz 2 Weist mit 6 Hindernissen

Wetterbericht

-

«

2. Hürdenrennern Osten sttr Pferde
nicht unter 4 Jahren. Distanz 2 Werst mit 6
Hürden. Drei Preise. (1. Putz im Werte von

Is.

-

-

unter 4 Jahren. Zwei Preise. (I. Preis im
Werte von 100 Rbl.). Distanz IV, Weist.

-

»

ewiges

.

,

·

«

—-

.

-

«»

!

gemeldetzum 2. September geplanten Rennur eetings
hat ins Auge gefaßt werden können.
Die technische Kommission des Baltischen
Reiter-Verein3-hatte ursprünglich sür Dorpat in
diesem Jahre nur einen Renntag, und zwar
den 2. September in Augsicht genommen. Nun
ist von Reiterei und Freunden des Rennsportk
der dringende Wunsch geäußert worden« daß noch
ein
zweiter Renntag hinzugenommen
werde, und schon sind sür diesen zweiten Tag
nicht unbedeutende Preise gestittet worden. Jnsolgedessen hat die Technische Kommission auch
sür deu- zweiten Renntag ein Programm ausgearbeitet.
Die stir Sonntag, den 2.-Septems
ber, vorgesehenen Rennen werden nach dern bereits veröffentlichten Programm zu-« den gleichen
am
d en
Tageostunden
Sonnabend
1. September, geritten werden und sür
Sonntag, den 2. September, haben
folgende Propositionen Geltung1. Fl a ch rennen. Ossen sür Pferde nicht

;

-

.

Todtenliste

Teilnahme unter
geregt, daß eine

rtten werden. (I. Preis 150 Rbl.
so Rbl. 111. Preis to Abt)

«

·»

;

hat sich so
Freunden des Rennsporexåks
erhebliche Erweiterun g des, wie

den

Fu

-

!

muri-F

viel eisrige

Es

»

;

Don-sank Herbst-Renn-

W

.

"

dem

«

Zu

—-

-

daß Deutschland durch die Teilnahme Oesterreichx aus der Isolierung gerissen
werden tönte, welche ihm jetzt in der Reihe der
Jn China herrscht
Kontrollmächte droht.
große Mißstimmung wegen der scharfen
Kontrollbesttmmungen, von welchen die Mächte
die Anleihe abhängig machen. Der chinesische
Finanzminister hat an die Vertreter der Banlen

-

-

man fürchtet,

»

-

Bedenken. Augenscheinlich will man verhindern,
daß am grünen Tisch der Kontrollmächte Oestev
reich als siebente Großmacht Platz nehme; weil

·

.

China

In Paris haben seit Beginn voriger Woche
Beratungen über die Sechstnächtesslnleihe
stattgefunden. Deutschland hatte durch seinen
Vertreter vorgeschlagen, daß auch O e stse rr e i chUngarn an dieser Anleihe teilnehmen solle.
Die Vertreter des russisehsn japanischen und
englischen Kapitals erhoben dagegen finanzielle

--

-

3000 abgedie übrigen etwa-ten ihre Dampfe-.
1000 Jtaljeuer haben Konstantinopel hat« dem
sucwetfuusgsheschluß des Minister-ais verlassen;
2000 bleiben Trankheiishalbes oder wegen emhem Ausnahmegeünde tu Konstantiuopel und
400 in Smytm
,

,

i i

Jtalieuer ausgesteilh von denen

teist sind;

.-

!

Türkei.
Das deutsche Generatio-fuhr hat bis zum
vorigen Donaetstage 1987 Päss e für 5000

,

Jahresfxifh

l

-

·

Der Baebeftand der S t assatz Ia s.f e beziffeite
sich, wie-aus Rom gemeldet wird, zum 1, Juni auf
598 486 686 Lire
was ungeachtet des Saueesatigen Krieges 202 Millionen mehr repräsen-

tielt-, als vor

f

«

Italien

."

"·-"

»

traditionelle Neutralitätß-Politit,
und nur derjenige fremde Staat, der die Neu-

is

auäz

·.

«

.

Sozialdemokraten, die der liberalen Regierung ihren Beistand versprochen hatten, in
der Verteidigung-frage gänzlich versagten.
Die Regierung hat wiederholt ihren festen Willen,
die Landesverteidigung weiter auszubauen, kundgegeben, nnd ein von sozialdemokratischer Seite
eingebrachter Antrag, Schweden solle sich andauernd als neutral erliäreu, wurde in einer
lebhaft begrüßten Rede des Ministers des Aeußern
Grafen Ehrensvärd energisch zurückgewiesen.
Er betonte, daß die Vorteile einer garantierten
Neutralität sehr zweifelhaft, die Nachteile aber
sehr greifbar. wären, namentlich weil die Garantiemäkhte daraus einen Grund nehmen könnten,
sich in die inneren Angelegenheiten des neniralen
Landes einzumischen Schweden betriehe indessen

Parlamentsbericht

Apåust
wir

Geschäftsführender Direktor: I.

mein Magazin

I

werden«

sqtlh

Livländisolier gegenseitige-

B. Fredorkmg

Promonadenstr. 2.
Ums-ess. Isc- Issjauh um
;

Ils- llsussssslclsts san 111. 111-Iststslssllsssplssslssssss für die Präparanäonklasss and die I. (untol-sto)
seminarklasso am

Operette

und sossslsuh
empfiehlt

sag-Ist

gung det- Dokamoato beim Director-.

B a CI S

sai des- tlussehrsise in liess-ist.

sesucht

universltätssesmslmls

Both-atem-

Frau Ekel-nennt, schmalstrasso 7.

Naturgeschicägg

Oberlsrer

-

—-

(Sa:lr.ch2(;ls

Fahrpferd

Reitpferd

zu benutzen)

.

Montag nnd

Politische-»O Botanisohe str. 4,

SIIcIIIMIMII

Suppotssukkou" bei Frau Boseke, Karlowastr. 10, werktäglioh am
vormittag.
wird für ein größeres Gut in Livland sappoaliitclwsu Budenstrasse (Tamm), Holmstrasse 7, Mal-zum fofortigen Antritt gesucht. Näheres
mühlenstrasse 24.
im Expreßbüro.
P

—--«A»

NeffenJuli 2--3

Exp.

-

Erfahrcuc
Lehrerin
Unterricht

erteilt

in

Alexanderstr. 39, Qu.

allen

Schulfächern.

1. v· 11—I2 u. 4——s.

schtsmsfaät

I

u al. ... a. h z.l .

stark radioactiver Schlamm. Gast 1883. saison 20. Mai bis 20. AugustBei der Anstalt Luktbach Elektriscbes KabinettBlngehonde Auskimite erteilen die Anstalt-Nimmt in St· Petersburg: Dr.
HeimArronot, Kirotsohuaja 8, und während der saisou la Arensbukg, Parks
strasso 4; in Arensburg: Dr. G. C steten-, Gr. Hafenstrasso, eigen. Haus«
Dr. A. von sass Gouvernementsstrasse, eigen. Haus.

Zwec-

«

s

Gymnasiums erteilt Stunden.

,

bei

König-barg I. Pr.
Kräitlgsiek
Wollensohlag. Herrl. Wald. Elektr-
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Frequonz 1911: 14 407 Kurgästo.
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Ein Tischlerder gut polieren versteht, bittet um Arzu
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80, 2. Stock, i. kl.
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praktischer
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Haus-kraus
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in Küche und Haushalt durch Veroiz
fachuug und Verbilligung der Wir-
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Erreicht
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m Ich 11.

Flog-nat
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Erscheint alle 14

-

und Cz
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sechste, gänzlich nenbeakbeitete
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Jn einer belebten Straße ist eine
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zu Odrptkexem Sehk:
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wird es durch Verwendung der gläs.
zend bewährten

«

Unerkihelirlfch f«'-«- jederman« Jst-«

Texas-Zeig

»

-

Buch·

käm-arm

-

s

·

JOHLYY

Ok- Tsdfrzs «

I

75
50

I

schsftskiihrung.

Isc » As « od

ngkstkasso 4

sse
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I

beziehen Mle alle
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«

wird besonderer Umstände halber für
des Neuwertes verkauft. Zu
b.
Herren Gebrüder Martinsohn —arien
25.
hossche Str«
«

bessert

von besten Kopfkohlsorten vorkaul
sskiusk 111 in thkjmols
bei Dokpat.
Zu Ist-status im Zentkum de
stadt ein
W

Small-us

Sventuell mit altem kentablen Ge
schäkr. Ottern sub «steinhaus A.A.’
an d. Exp. d. Ztg.
In list-such sind näch
»

.
.
.
.

«

Sommerwohnungen

sillstsksl zu billigen Preisen.

1(

Warst von Vol-pat, 5’X, Warst von d
stctlon Nüsse-11. Telephon. ,
-

fJvonCtue hetzbake Sommekmnhnunt

4 Zimmer-i in Etwa für 50 Rbl.zi
erfr. bei Dr. KengM

vermieten. Zu

Jakobstr.

6.

- Gesunden

tsslssssstw111-II
zu

s. v. Nesternle

HVSI

·

«

ten H.
Ott.

eits bogen mit natur

Jedes Hottvjetstsrosse s,

.
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Konsorvouisläser und Sterjlisiers
Apparate, zur Frischhaltung aller
Nahrungsmittel.
o
!
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llso Expoklstson ster

empfiehlt die

Lumpen- und Altoisonsllandluug

Z. Meers
«» y

Augustlä
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TKückZe
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»

bojm tägliohom vor-and-

I

s-

«

allen Wirtschaftsbequemlichkeiten mit Bei-«
nutzung des Gartens, im oberen Stadtteill,
unweit des Domes, zu vermieten (zv«m
1. September, resp. 15.
Anstagen sub .B. THE« empfängt d. p. d.»Bl.

Pakkeneswovnuug
qsm
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G. m. b· 11. vorm. l«. schütt.

von 6-Bimmern, heizbarer get-Juba undl

Handlung, Petri-du«
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und
im S. Sto an ftillebende Mieter
-"l’elophon 127.
astaniensAllee 11.
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Grosser Markt 16.
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mahl. Zimmer-ben
Miteinwohnerin, Off.
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A. llolstmg
Telephon 7-

Kop.

—I—I—

Alleinbienen kann sich melden
Kleine Sternfttaße Nr. S. Daselbst ist --.-—ein möblicktcs

älteren Dame e. sauberes

I-

v

50
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vermieten.
einer

wird zu Ausfahrten täglich nnd
stündlich vermietet
stsml am linken Ufer oberhalb de
Betst-rückeNähere Auskunft bei
,

lns Ausland: bei dr oi mal wöohontljohom Vor-andKop.
kür
Jahr
Rbl.

senfion

zumNttlärgresfen

Gesucht von
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direkte Eisenbahn- und Dampferverbindung.
vom 20. Mai bis zum 1. September-.
Saifon
Hervorragender Bade- u. Luftturort bei mittlerer Sommertemperatur 17, 9o c.
Schlammbäder-,
Salz-, Alkali-, Eisen-, Kohlensanre Bäder (Nauheimer)
und
Sauerstoff- äder. Kaltesi Seebad vorzüglich zur Nachkur, mittlere Meerestemperatur
17,60 R. Neueingerichtete u.
u.
Schlamm- Wasserheilanstalt von Dr. v.
vergriFerte
Krufenstiern u. Dr. Arn-net unter
eitun des ersteren, mit zeitgemäß eingerichteter
Duschabteilung für Wasserbehandlnng.
und Badeanstalt C. Bergfeldt mit
modern eingerichteten Seebäderm Orthopädifche Anstalt, Massage. Große Tannenu. Fichtenwälder in unmittelbarer Nähe des Kurorts. Mit
bestem Erfolg werden geAlle Formen vcon Rheumatismus, Gicht, chronische Frauenleiden,
Skrofulose,
geiln
auttranlheiten, chroniiche Knochen- "u. Gelenkerkrankungen, Herz u. Gefäßerlrankungen.
Außerordentlich geeignet für alle Grholungsbedürftigen und Kinder. Musik- Konzerte,
Tanzabeude, Segel- und Rudersport. Motorverbindung mit Paralep. Broschüre u.
Wohnungsaustunft durch die Bade-Kommission

Milch-s See-hul. Kursaison 20. Mut bis
20.· August-. In der Kuranstalt warme sah-, seht-Inm-,
am 8. Juni von 10—11 Uhr im Hotel Moor-, Kohlen-Zinke- (Nauheimer),
stalt-Tisch sauerPetersburg.
, stotk-,
Forli und andere Hei-Wäde wirksam bei get-s- und
G
eine deutsch Not-v enthielt-11. Rheumatismus, Lähmungen, Skrofulose, krallenspreckfefl
tltg i
lcltlsess etc. etc. lallt- usnd Sonne-stählen Stehn-lacheIslcftttbsc llytlkothokspcatlsche aml okthopiitllscho
die zu loslzen versteht
Uferstraße 4.
Abs-entsag- Dlasssga Mineralwässer. Täglich Kavalile
Eine ordentkiche
Kot-to Ratt-Ia Prospekte und nähere Laskiiakto gis-US
durch die Bsäolcommlssloa Adresse: Badekommjssion, Pernau.
—-

«
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«

etc.

»H. A.«

-

»
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»

der die örtlichen Sprachen kennt, sucht Beals Kassierer, Expeditor,

glchästiqimg
gent,
bitte anSketckkersLagerverwalter
dte xped. d. B. sub
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Lioht, Gas, Kaval- u. Wasser-leid

111
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,4«2.75»»
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I6sZwsov

Off. sub .Stunden« an d. Exp. d. 81. Ms-———————-—-——
I- schlamm- und seebaci HAPSAL in Estland «-

Kautiausfäbiqer gebildetct
älterer Mann

2
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Durch die PostMr 1 Monat 1 Rbl.
2
1
75
s
s
Z
2
25
s
s

-

hirokilosts

lless llampler

beträgt

la Dorpuh
tür I Monat
KbL 80 Kop.

,

d er Ui
nv. u pa ene B eichüft
«iungerteilt Stunden und repetiert
von
Qu.
59,
3,
12——4 Uhr nachmstr.-

Ilbsolvem
hiesigen

bles-

Das Abonnoment auf die

-

Deutscher-, sucht Beschäftigung für die
Sommermonate in einem guten Haufe·
Spezialität:alte Sprachen u. Mathematik
Off. sub Lehrer in d. Exp. d. 81. erbet.

zu

s—

Die Bäume der Gesellschas
~Bürgermusse« sind für di
Mitglieder von 9 Uhr morgeik
Berg- bis
2V2 Uhr nachts geöffnekT
Nichtmitgliedern ist cler Zutrjsi
von 11 Uhr vormittags bis 6 Uli
nachmittags ohne Entree gi·
stattet. Vor nncl nach dieskJ
Zeit müssen sie ihre Berechtj
gung Zum Besuch der Musselk
räume durch eine Binführungits
kirrte von 15 Kop. pro T
ocler 50 Kop. pro l Mon
,
dokmnentieren.

S

Offert.

-.

zum

BurgernnisseH

-

die von Ende Juni bis Ende
Stunden vormitta s geben kann.
sub »E.« an d.
d. Leitung«

beit
Ein

cui U. s. w.

O

"

·

-

Hatt-So

Anfang 9 Uhr abends.
20 und 10 Epsp»

Gefucht

gebildete

des

o

.

w

Beethoven, Winke-, Glasunox

3esermatraz,

n.

Donnerstag von 3-—4.
in
fkir
eurer deutschen rtvatfchulr. Off. emp- Sädhoslklig
schwester olgs
fängt
A. Schmid in
werktäglioh von 9—lo.
Gelungen-, nrland.

Hayän,

·el Wanduhr, Tische, Stühle, Bett mit
Lampe-nen, Küchenschrank,
gut erhaltene Zeitschriften und andere
Bücher
KastanienzAlJee 6-o» Qu. 5.
Zu verkaufen ein

-

cevrerin
und Mathematik

s

1 Gar. Saalmiibei. kl. Sopha, gr. Spie-

.

Zesucht
kehret und eine

Donnerstag, den 7. Juni c.

verkaufen!

Zu

i

Nqu

Juli-nasse-

~Waaemume«.

"

der kirchlichen eArmenpflege
verstand
Stunden Ilse- st.
n.

-

»

--

-

Wollens W. Zelllet

Ramontoartiaitan

Französische

Taikath

kJchfcftftzfsfpielfin 4 Akten v. M. Lengyels

«
salze
Tbekmometek
Hunden
·
schwämme
Artikel
Handschuhe
ProttletsckürteL

«

Junik

Morgen, Freitag, den 8.
Zum unwiderruflich letzten Mal:

Wiedgkvorkäukem

Der Verwaltung«-it

soior t zu kau ien

WE- stlgssszgggzssssss

in grosser Auswahl

contain-.
sahst-L

W.

Visrkähriger Kurs-us. Blemontarlehreroxamon nach 3 bezüglich 2 Jah
Hokus ohrekoxamen nach 4 bezüglich 3 Jahre-11. Meldungen unter Bojkü

gute alte englische, kranzösische und russisebe Kupferstiehe in
Farben, gutes altes Porzellnn hauptsächlich Nippes (Figuren, Gruppen,
vormittags worden im PasteDosen. -Riechlliischcheu, Nadeldosen) Vasen, alte gute Aktion-Gegenstände
rste Wenäau diverso grössere
wie Figuren; Gruppen, Kronleuchter, Kandeleber etcff goldene Dosen
(’l’ahatieren, Bonhonnieren u. Nadeldosem mit Bmaillc-Malerei oder mit Edelsteinen besetzt, alte Miniaturskortraits auf Elkenhein, Kupfer, Holz, Pergament oder auk Glas gemalt, alte silberne P»olcale, Krüge, klumpen,
vorgehe-11.
Brich Baron sssllsll»
schalen und Kruzifixe, alte Gemälde mögl. kleineren Formets und
Kirchenvokstehgr.
womögl. aut Holz oder Kupfer gemalt von hervorragenden Meistern. alte
schöne Fächer, alte wertvolle Teppiehe, auch in schlechter Erhaltung,
alte eichengesehnitzte oder bunt eingelegte Möbel aller Art, verschiedene
schnitzwerice aus Holz, ferner je einen setz BoudojrsMöhel von d. Zeiten
für einen Schüler der obersten Klassen
Louis XV. u. XVI. mit alter Vergolduug und womögl. mit alten Bezug-en soJuni, Juli
August.
Sternstr. 40, Qu. I, von
wie aller Art andere alte Kunstgceenstände bis zum Ende des XVIIL Jahr-2—4 ht.
,
hunderts.
Bei wirklich erstklessigen und schön erhaltenen Objekten wird es auf
Ists-les- oborpastor Wut-neit, Johannis-Pastorat, werktäglich »
die Höhe des Preises nicht zu sehr ankommen.
Bin euch bereit, zwecks
von 10——11.
Beeichtigung der verkäutlichen Sachen aufs band zu lehren. Adresse bitte
August
1912
zum
ein
Horcht-titl- : Fräulein listigen-, Kütersrrasse s. Montag von hie spätestens Montag d. 11.. d. Mts. sub »Islltltllistsss" an die Exp. dieses
Blettes zu richten.
11-1.

s12 Uhr

Die schone
Galather.k
von Franz v. Suppö.. E
»

geführt

satt-I

ren;

Den lnteressenten wird hierdurch bekanntgegeben, dass das
Bureau des vereins vom 10. Juni bis Zum 10. August schaslssmls and sont-IS geschlossen sein wird.
Direktor: A. von Welle-n
sekretär: W. Von Silldcnstuth.

"

schreiberstrasse 16. M

s. ums s.

Adresse-: Dorpat. Viktualienmarkt Nr. 7.

I

s

—————-—-—-—-»

llagolasselcuranz vor-ein

«

11.l l sl l l sskll

1111l?

Iqss

sekretär: Alcid IMIIIIIL

v. IS. Juni Ins zum
1. August c.
I

sont-IS

s

«

- Dom Ortsstatut entsprach-such wird
.-

s .
f nvate lebrerbslclungs-flnstalt.

10.
gesahlosssn sein
Zum

.

sum-Iwaqu und

vom 10. Juni bis

!
M Mllflällsl W Mllil lsx
Kreutzx

Heute, Donnerstag, den 7. Juni
BmpkehlotägL kr. Dauerkuchom auf-;
Nur einmalige Aufführungz ;
Land mit-zunehmen- Grössere Kuchen
fürs band worden sorgfältig u. sicher
vgl-packt Täglich mehrere sokten
«
Gelt-armes
Romant. Oper in 2 Akten von C.
Rossi-klungen aut Tot-ton, Krivgol und
,
;
Hierauf:
Bleohkuohen word-en sorgfältig ausf

.

sqssssq tlss Ists-Ins

,

-

das

gegeben, dass

Zammcctyeaten

.

am

Den Interessenten wird hierdurch

wir-nei- costs-toter

.

.

M

llllfllllllsM l kl cl scll l cl Usskll l äl lwlcl l
bekannt

N 128

.

bis Endo Juni.

Zeåtung.

I

Wert-eiseIr. k. tlsnxchmltli.
Von-also
11. Juni bis zum 25. August
l'. Heiles-, Haut-use
«

Nordlivläubkfche

,

Juni 1912.

(20.)

·

Donnerstag, 7.

.«;

..
W mit

Verlag

von c. kaut-fu« Dunst

«ein

Jnfegixuskosten wesi

Packen, enthaltend ete und
Tücher. Gegen die
zuholen aus d. Exp. d. Vl.

zcis-s

Zeitung
Nordlivländische
Msxmcls »Beste Ists-»sch- deitsmw
Siebenundvierzigster Jahrgang»

Die preditivn
bis 7 Uhr abends geöffnet
Reduktion
Sprechstunden der
von 9—ll Uhr morgens

ist von 8 Uhr morgens

Im sonstwie-IS ein« skmsriikis IcakktetpnkDekkags-.
Annahme der Inferate bis«ll Uhr vorw. Preis für die siebwggfpaltenx Petitzelle oder deren Raum 6 Kop. Harz Ausland
Auf der :rften Seite kostet die Petitzeile 30 Kop. (für das Ausland 75 Pfg.) und im Renafateteil 20 Kop. (fürs Ausland

Telephon Nr. 10.
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wartende Kaiser-Zusammentanst. Ja den liessnungsvollsten Erwartungen legen vor allem die
,Hamd. Nachr.« diesem· Ereignis eine nicht
geringe Bedeutung bei. Das Bismarcksßlatt

schreibt:
Nach den bisher vorliegenden Nachrichten besteht aller Grund, die Zusammenlunst, die der
deutsche Kaiser mit dem russischen Zarerc in den
ersten Tagen des Juli haben wird- als ein Er-

eignis zu betrachten, das an politischer
Bedeutung der Potsdarner Entrcoue
von 1910 mindestens gleichkommt
Aeußerlich mag die Fahrt Kaiser Wilhelms nach
dert finnischen Siären eine Erwiderung des
Potsdamer Besuches Kaiser Nikolaus darstellen;
aber der Umstand, daß der Reichskanzler den
Monarchen begleitet nnd daß von russischer Seite
entweder der Minister des Aenßern Ssasonow,
oder
was als wahrscheinlicher gilt
der
Ministerpräsident Kolowzow an der",Bnsamnienlunst der Monarchen teilnehmen wird, beweist,
daß es sich auch diesmal um wichtige politische
Besprechungen, vielleichtnm Abtritt-bangen handelt-,
die an Tragweite die der Polsdamer Entrevae
möglicherweise ·no«c·b Eber-treffen
Woraus sich die Verhandlungen in den sinnischen Stil-en beziehen nnd zu welchem Ergebnis
sie führen werden, darüber läßt sich natürlich
nichts Bestimmtez sagen, aber die Vermutung Die Entscheidung für
spricht dringend dafür, daß sie in erster Linie
lands Zukunfts-Flotte.
dem italienischstürlischen Kriege und
Nicht nnerwnrtet ist die Entscheidung geseinen Begleiterscheinungen gelten werden. Bisher hat Rnßlnnd bekanntlich die Füh- kommen, weiche innerhalb der dritten Reichsrung bei allen diplomatischen Vermittelungsvers duenn tan vor dene Ende ihres Daseins in den
suchen zwischen den beiden lriegsührenden Par- frühen Morgenstunden des vorgestrigen Tageteien gehabt. Sie sind ohne Erfolg geblieben,
weil einerseits Italien
Durchführung der in gefallen ist; wundern könnte man sich höchsten-;
feierlicher Form verkündete-r Einverleibung von darüber, daß das gnstirnmende Votum der russiTripolis nicht verzichten will, und wohl auch schen Volksvertretung eine
überraschend große
nicht kann, ohne daß mit dem Ansbruche schwe-« Mehrheit
228 gegen nur 71 Stimmen
rer innerer Unruhen zu rechnen wäre, während gefunden
hat. Denn diese Ziffern stehen weder
die Türkei
ihre .«Svuveränität in Tripolis mit den in
den Organen der öffentlichen Meiebenso wenigzn verzichten vermag, ohne daß es
zu Konvulsionen in der gesamten mohammedani- nung Rußlands in der Flottenban-Frage laut
schen Welt käme, deren Folgen sich nicht absehen gewordenen ablehnenden Kritiken, Bedenken
..

,
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-

-
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unsere

·

·

unsere
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so
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uwnistischeg Kloster; Kritik der nationalistischen
Sprachenlämpse:
das sind die großen Themata
der neuen Predigten Wer die erste Reihe der
Wilhelm Ostwald: Monistische
Predigten kennen gelernt hat, der kennt auch beSonntags-Predigten.
reits den Unterschied der wissenschaftlichen WeltenZweite Reihe. (Leipzig, sind-mische Verlags- schauung von der des reinen Glaubens ; er ist
gesellschaft, 1912.)
hier lein Fremdling mehr und wird sich in den
sit erhalten folgende Busch-ist;
neuen Predigten leichter zurechtsinden lernen, als
Der ersten Reihe der Monistischen Sonntags- in den erstens aber es fehlt auch nicht an
Piebigten ist seht rasch eine weite gefolgt; ja schwierigen, abgrundtiesen Stellen, die den Wand
eine dritte ist bereits im Erscheinen begriffen; derer zur Vorsicht mahnen und seine ganze Wachandere Reihen werden sich anschließen, denn der samkeit in Anspruch nehmenvorhandene Stoff ist umfangreich, daß et minFassen wir z. B. die 41. Predigt, die von
destens auf eine Unzahl von fünf Jahren ge- der Monistisehen Politik handelt. Die
nügen wird.
Politik betrachtet Ostwald als ein Stück der
Eine Uebersicht der . Themata der zweiten allgemeinen Kulturwissenschast der Soziolpgie
Reihe von 26 Predigten seigt zunächst, daß da- In der Politik handelt es sich nach ihm- WTssM
burchschrittene Gebiet an Ausdehnung und Be- schaftlich gesprochen, darum, daß die verschiedenen
deutung dene her ersten Reihe nicht nachsteht. sozialen Gruppen ihre Ansprüche gegen einander
Ewigkeit nnd Unendlichkeit, Willensfreiheit, Lei- sixieren und sie mit Hilfe der politischen Mittel
stung des Monismus siir ben eingelnenz. Moral durchzusehen versuchen. «Jn früheren Zeiten
und Wissenschast; das Verhältnis von Goethes waren blutige Aufstände derjenigen Gruppen der
«Faust« zur Vererbungssragez das Verhältnis Nation, welche sich benachteiligt oder unterdrückt
der Begriffe Kultur und Zivilisntionz Uebereins fühlten, das am häufigsten den Herrschenden gestimmungen und Unterschiede der Anschauungen genüber angewendete Mittel, um derartige Mißvon Ernst Haeckel und Wilhelm Vstwaldz ein verteilungen der vorhandenen Gitter zn beseitigen.
Vorschlag, künftigen Geiste-größten die Wege
Jn neuerer Zeit ist dies rohe nnd blutige Berbahnen; die Unterscheidung von· Moniznmz und sahren mehr und mehr als unzweckmäßig in den
Muterialismus; der Grund des-Wollen« der Hintergrund getreten nnd ist durch die Methode
wahre Sinn des Weihnachtsfestesz die Stellung der abgestusten Reformen ersetzt worden, in dem
der Kunst in der moniftischen, d. i. wissenschaft- sür die beständige Anpassung der tatsächlichen
lichen Weltanschanungz monistisehe Politik; der Verhältnisse an das von der Gerechtigkeit oder,
Bau der Wissenschaften; Naturgeschichte der Be- sagen wir konkreter, von einem Ausgleich der
giisses Wissenschaft und Technik; Ordnung nnd Ansprüche undLeistungen bedingte Gleichgewicht
Znordnungz Ergebnis der Wahlen sum deutschen durch bestimmte Organe, Bolkdvertretnngen, PakReichstag; von der Sprache; Gedanken über etn lamente, Landtage usw, gesorgt wird.«

Feuilleton
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noch auch mit

der ursprüngder Fraliipnen

motivieite einer derartigen use-lesen Flotteupolitik
der größten euwpäischeu Laut-macht hin. Nußinnerhalb
der Reichstag-un im Einklang, auch nicht mit laud werde mehr als Deutschland sü- seine Flotte
opsem Wie man sieht, stellt die Vorlage, mag
dem Gewicht, welches dem OktobristensFiihret
augenblickliche Fiuauzlage
goldig
Guischkow als Gegner der Bis-lage innerhalb erscheine-, eine-außerordentliche noch
Belastung des
Staatgsäckelg dat. Diese Belastung ist aber iuseiner Ftakiion beigemessen wurde.
Ju die Bedeutung der Xam .7. Juni gehalte- sosetu verhängnisvoll, als
Kulturbedücss
nen- Entscheidung und in die Bedenken, welche uisszuuemeßliQ siegt-. zsp
noch wichtiger ist eine andere Frage:
sich gegen sie geltend machen-, stihrt in guter Jst Aber
ungeheure Opfer nöting kann es nicht
daOrientierung ein Artikel der- .«St.- -Pet..Btg.« geradezu zutn Schaden ausschlagen, indem die
unter der Chisste avk. ein. Es heißtl·ksas«tn: Flotte zu einer aggressiven Politik verleitet? Die
warfen vornehmlich die Redner der Oppo·Bis spät in die Nacht hinein hat Edir Ente ition auf;
ohne die Notwendigkeit maritimer Vetum. die Motten-Vorlage, das
,tleine" chiffdbamPtogcamM gedauert. Nach- teidigungdmittel zu leugnen. Etst die Zukunft
dem die Reichsduma, in der das Programm wird die Antwort erteilen. Wenn zman aber an
dte tüczliche Rede Ssasonows denkt, kann man,
nicht nur von seiten der Opposition; sondern wie
ed bei uns an dieser Stelle schon ausgeführt
auch von den süheendeu ottobeistischen Kreisen
leider die Besürchtung nicht unterdrücker
war,
nun
mät
228
gegen 71
bedroht war, dieses
daß
besondere politische Zwecke mit dem Flotteni
Stimmen angenommen hat, .ist- vom Reichs-at
bau
verbunden sind, den Rnßlands Sicherheit
nichts mehr zu befürchten; Als die Lande-ver- nicht-erfordert
teidigungZßommission ihrem Herrn und Vater
Der letzte große Tag der dritten Dmya hat
A. J. Gutschlom untreu geworden war nnd
«einstimmig« die Vorlage angenommen hattez in den ersten Motgeustuudeu dgs 7. Juni seinen
ais hieraus die BndgetsKommission gegen die Abschluß gefunden. Das Nessus, mit dem die
waeuenden Stimmen;der Opposition Gutschlows dritte Dnma am meisten gekämpft hat, ist Sieger
geblieben. Wollen wir hoffen, daß dies Rußlaub
und gleichzeitig Leeches
wenn auch unter ei- zum
Heil ausschlagen möge uud nicht nach
Vorlage
schwecenden Kontrollbedingungen
die
vesgavgeuetEteigaisse« auf Abwege
im Peiuzip bestätigt hatte-Zwar die Entscheidung
.
re.
vorauszusehen Die Reden »der Opposition, aber
auch die bedeutende Rede Gutschtows in des
Die »New, Aktieij heißt den DamaNachtsitzung, konnten den Sieg den Regierung Beschluß natürlich freudig willkommen« und konnicht« in eine Niederlage verwandeln.
statiert die auch süc sit-unerwart« starke MajoEs ist eiue Entscheidung von ungerität
sdet Pia-Stimmen, in des selbst die Mohnheures Tragweite Das-Programm um-; ucedauei und
uur
Polen nicht gefehlt hättet-.
faßt uicht
deu Bau von Linienschisseu, Kreubeu
Totpedoo
Ausbau
voti
zem
lTot-dem
Ja einem Lettaitttel ihrer heute hlee eingetrofFabtileu und Wetftett und die Schaffuug von feneu Nummer geht sie näher auf die eigentliche
Keiegshäfen Cinsoudexheit Reoals), die der . zukünftigen Flotte Basis zu fein oetmögeu. Da M a t eti e der Meinungzvecschiedenheiten ein, iudie Vorlage iu der Fassung der Budget- detn sie schreibt: «
.
Ko m m i f i o n zur Annahme gelangt ist, werden
»Der Hauptstieitpnult war det, ob das
die KiebitefütHafenbauteu ausgeschieBalttsche Meer in nächster Zelt 10 Dteabi
den. Das« I,tieiue« Programm ist demgemäß nougthd benöttge oder ob man sich mit den
nur der esfte Schritt, den Rußlaub auf dem Wege vorhandenen 2 and den 4 im Bau befindlichen
zur Maria em acht vollführt
begnügen solle. J- der Vorlage war vorgesehen
Weitere 783 Millionen sind schon vom Mi- zusden Deeadaoagtsbs leichtes-Kreuzer, eine-Minister augekündigt werden. Man dass dabei nicht nenflotte, Hilfsschiffe und schwimmend-e Docks
vergessen, daß die Mariae schon jetzt jährlich hinzu-abouer ebenso als Basis für die Flotte
61590000 Rol. verschluckt, die uuu jährlich auf Reval angsabanew
Ohne Basis nnd ohne
126,5 Millionen entwachsen sollen. Mit Recht diese Hilf-schiffe würden die 6 extstleceuden
wie-s Gutfchtow auf das Umsatücliche und UePause-schiffe tetne wirkliche - Streit-nacht sein.
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unsere

so
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Frage

«

sägt Fustu
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«
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Geht man nun von der Ansicht und, jeder
Staat sei als ein Organisng aufzufassen,
so muß sich der gemäß den allgemeinen Grundsätzen betätigen, die stir organische Wesen im allgemeinen als maßgebend wissenschaftlich erkannt
sind- Dazn kommen aber nach Ostwaldnoch die
allgemeineren Grundsätze alles physischen oder
energletischen Geschehens. Und so bemerken wir
alsbald, daß der uns schon bekannte energe-·
tis ehe Jmperativ in der Politik der Stanien keine geringere Rolle zu spielen habe, als
im Leben der einzelnen Menschen« ~Die Anwendung nach außen ergibt sich in der Forderang, die Beziehungen zwischen den Nationen -j;.so
in gestalten, daß ein möglichst geringer Energie-

verbraneh bei der Herstellung nnd Aufrechterhaltknng möglichst reicher nnd mannigfaltiger Veziehnngen eintritt. Das findet zunächst
die
Fragen des Verkehr-, des Instansches von Gedanken nnd Werken der Kunst UND der Industrie
sinnendnngtp Alle Maßnahme-, welche »den gegenseitigen Verkehr der Staaten erleichtern, sind
also zn fördern. Jede Möglichkeit fernerhin, an
die Stelle der kriegerischen Anseinandersetznng
das friedliche Schiedsgericht zu setzen, ist mit
dem größten Nachdrnek zu unterstützen Nur gegen kriegerischen Uebersall ist die leiegerische Verieidignng gerechtfertigt.
Nicht nur in det äußeren, sondern auch
in der inneren Politik ergeben sieh überaus
mannigfaltige lGelegenheiten, den enetgetischen
Jmperativ kritisch aufdie vorhandenen Einrichtungen des Rechts- nnszerwaltnnggwesenz an-.
zuwenden: «Dasjenige,.was am Büeotcatisnms
grotest und nnvetzzünftig erscheint, ist
uns
gerade die nhnnngsloie Mifachtnpg des eneegei

ans

so

immer schärfere Formen tm.

stimmt
«-

Das war allen verstäadtich und darum hat auch
die Majorität dersDuma die Aaweisuag der Mittel
für diese Bedürfnisse für nötig gehalten. Die
Duma hat auch eine möglichst .-" schnzlle Aas-.
fühxung verlangt. Bei der Prüfung der Boxlaze stellte es sieh heran-, das eine seht wichtige
Frage der Verteidigung

die Befestigung

Revals
iu der Vorlage nicht vorgesehen
wac. Uns hier hat die -Majoeität bei Dnma

essüc

udtig befunden, möglichst rasch diese tßes
sestigaagea auszuführeey zu welchem Zweck-ea.
80 Mill RbL über die Summe der Gesetze-vorlage-nötig sind «
«
Somit gipfelterdee Streit in der Kontroverse,
ob noch 4 Dreadnongths im Werte v0n.190
Mill. zugebaut weiden sollen. Eine ziemlich
große Gmppe ist der Meinung, daß, obwohl
eine starke Flotte im Baltischen Meere nötig ist,
diese Pauzettceyest für die Aufgaben,« die sie
zu erfüllen haben, unnütz. sind. Das ist der
Grund, warum diese Abgeordneten, mit Guts-h-kow an der Spitze, gegen diesen Teil der Votlage überdeß Bau der 4 Dreadnsugths, ge—«

stimmt habeu.«

4—»

,

,

Baron Meyendorff über die Stellung

der Deutschen

im bevorstehenden Wahlkampfe.
Der Abgeordnete Anlaan hat sich gegenübei
dem , Petetsburger W.-Mitasbeiter der «Nig.
,
Mich-« wie folgt geäußert:
Die Frage nach der Stellung du Deutschen
tommenden Wahlen kann nicht mit
zu den Wort
einem
iüe die Deutschen des ganzen
Reichs beantwortet werden. Erstens sind die

Deutschen Rußlandg durchaus nicht eine einheits
liche Masse. In »den verschiedenen Teilen des
Reichs haben sie verschiedene Interessen und verschiedene Tendenzen und stehen außerdem in geringerem oder weiteremMuße unter dem Einfluß ihm Umgebung.
Ein Zurücke-em- des Einflusses den sog.
Oktabeisteontaktivn indes russischeu Gesellschast
«

in den Skären Finnlands
reichsdentschen Blätter erörtern bereits
mehrfach die in den nächsten Wochen zu erDie

und Befäkchtnngen,

wird von niemandem in Abeede gestellt« Wenn
nun die Deutschen Rußlands im allgemeinen auch
tonservaiiv denken, sind doch viele unter ihnen
von der nationalistischen Färbung der Oktobrisien
wenig erbaut, und, unterstützt von der umgeben-

so

Fischen Imperatin die uns bei der konsequente- lage; in allen Fragen aber, in denen eö sich um
Unmnduug bürokmttschet Regeln immer wieder Leben nnd Tod eines Organismud handelt, ist
entgkgentrittß alt)
der biologische Gesichtspunkt unentbehrlich, ohne
Von großem Einfluß ans die Lösung politi- den enetgetifchen auszuschließen Die Sicherung
scher Probleme ist sodann die Anwendung des der Existenzmögltchkeit kann qbec kmA Ergreisnng

Entwicklungsgesetzeg der organischen Wesen. »Die Orientierung jedes Monisien rnnß durchaus gegen Recht-, das heißt gegen Konservatisrnns, Orthodoxie nnd Ultramontanigrnns in allen
ihren Formen gerichtet sein,« Osiwald begründet
diese Forderung mit dem Hinweis auf den Umstand, daß »der Fortschritt eine ansgeprägieste
Eigentümlichkeit dxs Menschengeschlecht-IS ist, und

von Mitteln führen, die mit den zum unmittelbarenGtttck führ-enden nicht übereinstimmen Muß
man ferner nicht auch bedenken, daß nicht alles
sich als Fortschritt Gebärdende auch ein witt(
lichet Fortschritt sei?
Was die Kiechenaugelegeuheiten beteisst, so wärtjcht Ostwald eine Modeeuisieeung

ihrer Lehren

im«Sinne seiner eigenen Predigtem
Aufgeben
ver-atmen Material-, das Bewaht
betreffende das
ten bez« Gitter-, die Unsnahnfewerivolleei neuen
Diese Ausführungen von Ostwald beziehen Stoffes· Es sucht die Trennung der Kirche voju
sich, wie der ersahrene Leser gewiß schon erraten Staate zu fördert-, zum Vorteil der Kirche selbst,
hat, auf die Politik des Deutschen Reiche-, da mer die freie Kirche das inneres Leben bei
unb es wäre unstatthaft, sie ohne weiteres aufs Menschen günstig beeinflussen könne.
Mit großer Spannung wird jederStaatss
die Verhältnisses anders gearteter Staaten zu;
übertragen. Aber selbst bei der Einschränkung angehdrige auch der Behandlung des Themas
jenen besonderen Staatenbund kann man sich solgeu,dasdieuatioualistischeuSpracheu
schwer eines Einwandez erwehren. In erstekF kämpfe der Gegenwart zum Gegenstande hat
Linie handelt es sich nämlich
wird rnan Auch iu diesem Thema bezieht sich Ostwald auf
einwenden
nicht sowohl um das möglichst das Deutsche Reich, mehr aber auch auf Oesters
große Glück einer endgliebst großen Anzahl reich. Die Sprache bezeichnet Ostwåld einfach
einzelner Menschen, ais uln die Erhaltung als eiu technisches Hilfsmittel, um die Gedanken
der Existenzsähigkeit des in Fragesstehens eines Menschen auf eiueu anderen zu übertragen,
den großen staatlichen Organismus- sei es durch Lautgebuug oder durch die Schrift.
Jenes Glück solgt dann ersi in zweiter Linie. " Die große Mauuigsaltigleit der Sprachen ist
biologiscer Grund- zwar als eine natürliche Erscheinung zu lieDieser Einwand steht
ttachtes, die
« geworden ist, weil sie tamu
V An dieser Stelle will.·ich nicht unterlassen die irgendwie anders
hat.-werden können-: Gleichwohl
Leser auf eine interessante kleine Schrift von Dr. H exmann Das i e hinzuweisen, hie den Titel st: Di e ist diese Mannigfaltigkeit nach Ostwald als eh
Pistol-atie, was sie. uns, hilft nnd wie i» e sgeholfen grober
»technisch« kFelzler anzusthtsi th
werden kann. Nr. 40·0 der Sammlung zgnkiur nnd
Fortschritt«; Uautzich bei Leipzig, 1911.
dem Grundsatz des euergetischeasmpeiativs ise

so

zwar um ansgeprägter, je höher die
Menschengrnppe in der Kultur steht-

-

Zur Monarchenbegegnung

ließen. Beiden Gegnern aber brennt das Feuer
an den Nägeln; die Jtaliener scheinen eine neue
Foreieruna der Dard an ellen zu beabsichtigen, die Türkei aber würde sieh dadurch zu einer
erneuten Sperrung der Meerenge genötigt sehen.
Diese Sachlage birgt zweifellos Gefahren in sich
und es erscheint vollständig ·degreiflich, wenn
Rußland das Bedürfnis fühlen sollte, sich mit
Deutschland über die Möglichkeiten zu verständigen,« die hier in Betracht gelangen, während sür
Deutschland aus der großen Wichtigteit seiner
Beziehungen zu dem russischen Nachbar, im
Verein mit dene doch immerhin prekären Stande
seiner Beziehungen zu England und Frankreich,
sich die Bereitwilligkeit zu einer derartigen Aussprache von selbst ergibt. Außerdem ist-Deutschland der Verdündete QesterreichsUngarns nnd
eventuell der gegebene Vermittler zwischen etwa
tolltdierenden politischen Bestrebungen Rußlandg
undsesterreichzllngarns auf dern Balken.
Wir unsererseits können nur wsüus chen
daß die Aussprache zwischen den beiden Kaisern
und ihren ersten Ratgebern zu einem weiteren
Ausbau der in Potsdam angebahnten Bei-ständigung und zur Herstellung eines wahren, vertraueusvollen und sicheren Verhältnisses zwischen
uns und
russischen Nachbar führt. Wie
wir
oft dargelegt haben, ist es, sobald,
Deutschland und Rußland sich gegenseitig den
Rücken decken, mit jeder Aussicht aus Inangriffnahme eines sür
Gegner erfolgreichen
Koaliiionslrieges gegen Deutschland vorbei.
Schon aus diesem Grunde werden
besten
Wünsche den deutschen Kaiser und seinen Kanzler bei ihrer Fahrt in die finnischen Staren
begleiten.«

Die Cholera is System
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«Ulso in dene kommt, nicht einmal gedient sein, selbst wenn sie
durchsiihrbar wäre. Die Lösung ist vielmehr
ans anderem Wege zu suchen. »Alle Knltnrnas
tionen, wie die Englander, lassen beispielsweise
einer
gemeinsamen
Sprache
Bedürfnis nach
für die nralte Volkssprache in Wales sich so gut ervon
sämtliche
solchem Verkehr ergriffenen Per- halten, wie sie kann. Sie geht natürlich unanssonen hervor. So sehen wir denn anch ien Lanse halisam zugrunde, weil der Kreis desjenigen
der Geschichte, wie von Zeit zn Zeit die eine nnd Menschen, die sie kennen und benutzen, Unverdie andere Sprache sich als Weltsprache ent- hältnisrnäßig viel lleiner ist, als der Kreis der
wickelt.« Sogar künstliche allgemeine Hilfs- englisch Sprechenden, und außerdem durch die
sprnchen sind zu verschiedenen Zeiten nnd an per- Massenwirkung jener großen nnd ansgebreiteten
schiedenen Orten entwickelt worden. Bei dieser Sach- Sprache täglich kleiner wird. Ebenso weiß rnan
lage drängt sich daher der Gedanke ans, die große nichts von besonderen gewaltsamen Französiei
Verschiedenheit der Sprachen sei in die Gruppe rnngsbemähungen in den Distrikten des französiatavistischer d. h. nrelterltcherErschei- schen Reiches, welche von andersspreehenden Völnnngen einznreihen Die Menschheit der Gegen- kerschasten bewohnt werden.«
wart schleppt sie, wie so viele andere EinrichUnd wie verhält es sich tnit dein Deutschen
tungen noch weiter sort, nicht weil sie die gegenin dieser Hinsicht? Nicht gut, lautet die
Reiche
wärtigen Bedürfnisse am besten befriedigen, sonAntwort.
«Jn dieser Beziehung also zeigt
dern obwohl sie überall irn Widerspruch mit den
oder, genauer gesagt, Preußen, eine
Deutschland
gegenwärtigen Bedürfnissen stehen.
verdächtige Aehnlichkeit niit jenen Völkern niede»Es ift leider der jüngsten Zeit, insbesondere
Kultur, von denen vorher die Rede war.
dene les-Jahrhundert vorbehalten gewesen« dieseklare rer
Die deutsche Sprache beherbergt aber so enorme
und einsache Anssassnng der sprachlichen Verhältnnd
Kulturgüter, daß man es wohl
nisse durch das Hineindeziehen einer p v liti- ganz mannigfaltige
gar ihrer eigenen Krast nnd Bedeunnd
s chen Mystik zu trüben, deren Beschaffenheit tung überlassen könnte, sieh in den Gebieten ausnrn so seltsamer ist, als sie keinerlei Beziehung zudehnen, die
zum Deutschen Reiche qehören,
zu irgendwelchen anderen wirklichen nnd erheb- aber von nnderzsprerhenden
Bdllerschasten belichen Gütern der Völker erkennen läßt. Wir wohnt werden«
sehen, daß in unseren Tagen große Gebiete von
Europa »Hei-fletscht werden von nnanshörlichen
Man könnte nnn glauben, Ostwald werde die
solgersschwerer

Weise

widerspricht.

Maße, als der Verkehr nnd die Wechselwirkung
der Menschen unter einander immer weitere nnd
weitere Kreise zieht, in dene Maße tritt anch das

Sprachentämpsen.«
Welche Stellung hat man bieer Spracher
kämper gegenüber einzunehmen? Müsseu die
Sprachen kleiner nnd kleinstet Völker gewaltsam
erhalten und hochgczüchtet oder müssen sie im
Gegeesteil gewaltsam unterdrückt nnd vernichtet
swetdeuP Man könnte nach dem Voranigefagteu
viellejcht der Meinung sein, ihre V e n i ch t n n g
sei ansnftrebeu« um die Zahl der Sprechen möglichst zu verringert-. Aber mit eines solchen
szexpiicgemug würde biet Sache- ans die es ag:

Gelegenheit ergreifen, unt den weiteren Verbreitung einer künstlichen internationalen Hilfsspeache
des von ihm bevorzugten Jto, üben die ganze
Ende das Wort
reden. Doch ist dies nicht
den Fall; et begnügt sich vielmehr mit den Datlegnng, eine Sprache stelle niemals an nnd sti-

zu

sich einen Weit dan, weder einen tultuecllen noch
einen ethischenz sie ist nur als ein technisches
Hilfkmittel den Gedankenübetttagnng zn beurteilen; nnd es kommt sün ihre Bewertung nnr
daran an, daß sie eine Beschaffenheit besitzt,

-

-

es

Graf Benckeu d o r f f ernannt
werden.
Kreis Hase-path. Das Gut Df it gen
Das Dnmnpräfidium hat, den Residenzim Hafenpothfchen Kreise geht, wie wir in den
zufolge, den Beschluß gefaßt, dem älteren
blättern
Rigaex Platte-m lesen, in diesen Tagen aus dem
Baron
USackeus
den
einer
in
Besisz
Oste
Gefchäftöführer der Reichsdumas
jüdifchen Gesellschaft über. Das Gut Kanzlei Baron von der Ropp für die
ist gegen 8100 Dessjatinen groß und des Kauf- ohne Genehmigung feiner Vorgesetzten erfolgte
pxeis beträgt 115 000 Rbb Die Gesellschaft
beabsichtigt angeblich den Wald auszunutzen Veröffentlichung feiner Arbeit »Was hat die
und dam- die Hälfte des Gutes an die Baue-u- dritte Reichgduma für die Volksbildung getan P«
zur Patsellieeung
zu ver- eineanertveiz zu erteilen, dem Chef der geau en.
fetzgebenden Abteilung der Reich-bunter die manPetersbnrg. Die Bitte der Reichsdu m a- gelhafte Diggiplin lfeiner Untergebenen vorzuhalMitglteder um einen Ullerhöchften ten und die Bestimmungen der Konferenz der
Empfang durch den Ministerpräfibenten Ko- Reichgduma vom 16. Oktober 1908 dahin abzuJntowsow ist, wie wir den rnffifchen Residengbläts ändern undderzu ergänzen, daß Angestellte derpolitikeine
ftitntionen
Reichsdumn
Arbeiten
tern entnehmen, fehr gnädig aufgenommen worden.
Nach Zar thoje Sfelo, fo berich- fehen Charakters veröffentlichen dürfen nnd daß
ten Peter-banger Freitag-Platten begeben sich für die Veröffentlichung von Mitteln, welche die
im ganzen 257 Abgeordnete mit dem Präsidinm Tätigkeit der gesetzgebenden Institutionen bean der Spitze. Alle anwefenden Mitglieder der treffen, unter Beifügung des Manuftripts die
Rechten, der Rattonaliften und Oktobeiften neh- Genehmigung der Konferenz einzuholen ist.
Am 7. Juni fand, der ~Retsch« zufolge,
men an der Fahrt teil. Von den Progrefsiften
alljährliche
das
Bantett der Oktøbris
nehmen 7 Abgeordnete von 28 teil, fast alle
e
Mitglieder der mohamedanifchen Fraktion und st I statt. Das Bankett unter dem Vorsitz
von den Kadetten n. a. auch die Abgeordneten U. J. Gntseh to w H zog sich unter vielen
Terras nnd Karl-berg. ,Mit den Abge- Reden der führe-den Geister sehr angeregt bis
ordneten fahren der DnmasPriftaw Baron Fersen über Mitternacht hinan-.
Finale-d Jn Tammetfots wurde, wie wir
nnd dessen beide Gehilfen.
in der »Na-. Ztg.« lesen, ein Tanz v e t
Wie die einzelnen Fraltiouen in gnü g e u der dortigen Freiwilligeu Fette-weht
detDnmaznrFluten-Vorlage gestimmt seitens der Polizei aufgelöst, weil
beim
haben, datübet bringt die »Now. Wt.« eine lmze Ringelreihm ein Berg gesungen wurde, in dem
Zusammenstellung Danach hoben 1) die Rechten von tussischen Briefmmkea die Rede war.
und Nationalisten für so hohe Summen gestimmt,
wie sie selbst die Vertreter des Ministerium- in
Tagesbericht
den KommissionsEitzuogen nicht zu befümotten
Deutschland
das Herz hatten ; 2) die Oktobristen stimmten im
Eine Rede Kaiser Wilhelmz.
allgemeinen für die Fassung der Bndgevllooo
Am vorigen Dienstag hat Kaiser Wilmission; s) ein Teil der Oktobtisten, die Polen
und ein Teil der Piogtessisten haben für die helm in Hamb ntg beim RegaitasDinet anf
der »Bitte-via Luife« am Vorabend der Kielei
Fassung der Redaktioustommilsiou (mit Aug
ichluß de- 4 Dreadnongthy gestimmt Woche einen Trinispinch ansgebrachi, dessen
nnd 4) haben die Kodetten und Ltoleu ihre Wortlaut einige bemessen-weite Wendnngen ent,
Stimmen durchweg gegen die Vorlage abgegeben. hält-.
In seinem Kaisettoast hatte Bürgermeister
Am 6. Juni hat die Schlußsitzung der Dr. Burchatd n. a· an die tägliche Taufe
besonderen Kommission des Reichsratg des HapagiDatnpsets «Jmpetatoe« erinnert nnd
stattgesunden, welche die Schelm-Vorlage zu ausgeführt, dieser alte Name des deutschen
lasse eine Gedankens-lett vobehandeln hat. Eis-Die Sitzung zeichnete sich, der Reichtdbeehanptez
uns erstehen, die wohl geeignet scheint,Schöpsun«Retsch« zufolge, ebenso wie die vorhergehenden gen und Petsönliehteiten aus längst entschwundurch eine Reihe von Zwischensällen aus. Unter denet Zeit tnit neuem Leben zu erfüllen und zuanderem wiesen N. P. Balaschew und Gras gleich der deutschen politischen Gegenwart einen
Olssusjew aus die Notwendigkeit hin, diejenigen farbigen, glänzenden und zutunstgteichen Inhalt
Kommissionsmitgliedey die nur eine beratende zu verleihen. Der alte Gegensatz zwischen Seedentschen und Hatt-deutschen sei geschwunden
Stimme haben, zur weiteren Behandlung der nun, da alle Deutsche
und
nunmehr
Vorlage hinzuzaziehem wosiir auch D. J. Pichno flottenswh und seoh seten des meeeesfroh
deutschen Kolceintrat. Der Vorsitzende P. P. Kobylinsti stellte nialbesitzez.
Der Kaiser erwiderte den Ttiulspeuch dejedoch diese Frage gar nicht zum Ballotement
Bütgetmeistetg
die ganze Angelegenheit sei so klar, daß es der
mit folgendes Ansprache:
Hinznziehung der Kommissiongmitglieder mit de»Eueke Magnifizeetz wollen mit einige Watte
des Dankes gestatten seit die pattiotisch von
ratender Stimme gar nichtdediirsr. Diese Erdurchglühte, mit otatotischem Schwung
Flammen
klärung rief stürmisehe Proteste hervor und Gras
vorgetragen Rede, die, wie ich fest überzeugt
Olssusjew, Balaschetv und Fürst K. P. Golizyn bin, alle hier Betsammelteu mit
sich fortgerissen
legten sofort jede weitere Beteiligung an den hat. Wir erfahren aus der Skizze, wie doch in
London,

Kasfatzli.
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gest-mit, die Gedanken einem

Noch auf weiteren Widerspruch einzugehen,
Kreise von Mitmenschen zu übermittelte. liegt keine Veranlassung vor.
A. Rauber
Nin auf den wesentlichen Inhalt von zwei
Predigten haben wir hier unsere Anfmeekfamkeit
Mannigfaltiges
gerichtet. Aber auch die übrigen 24 enthalten eine
Fülle von Anregung zu nenem Werden, znr EntZum Bahnunglück in Malpigfernung von Vemlieiem, zur Bewahmng de- lii tt wird dene «B. L.-A.« aus Stockholm vom
18. (5.) Juni ielegraphiert: Frau Professor
Gnien, In- Aufnqhme des Künfiigen.
lohanne Hermanzson, eine geborene
Wird nran sieh wundern dürfen, daß eine Freiin Wrede ans Elimä, ist ihren Verletzungen
Ihr Mann, der selbst ziemlich schwer
been allgemeinen Wohl in so hervorragender erlegen. ist,
teilte
verletzt
Krankenzimmer nnd
Weise gewidmete Lebensarbeit auch Wider- mußte hilflo- demdasselbe
langsamen qualvollen Hinspruch sinbetP Ich sage Widersprer nicht sterben seiner Gattin zusehen. Er ist noch für
Widerlegnng. Denn Widerspruch nnd Wider- lange Zeit ans Bett gefesselt.
Den übrigen
legnng sind zwei Vögel von sehr verschiedener Verletzeen geht es besser, nnd man glaubt, daß
Unglück nicht mehr als diese 21 Opfer forArt. Ostwan selbst registriert in einer Fuß- das
dern wird.
note einen ihnr von unbekannter Seite zugeganWie der ,L.-I.« hört, wird der Vizepräs
genen Widerspruch, roorin ihm Armut, Oberdes
sibent
Geheimrat Dr. Pa a
fläehliehkeit, Seiehtheit nnd Hilflofigkeit zum s ch e EndeReichstages,
Monats eine größere S t udieses
Vorwurf gemacht wirbi Aneh von bekannter dieureise um die Erde antreten. Sie
Seite ift ein ähnlicher, in der Form noch ge- führt über Kauadcy Japan, China, Ostiudien
ringerer Widerspruch erfolgt. Kürzlieh erst hat nnd den Sucstaual zurück. Vermutlich wird
ein Artikel die Befürchtung ausgesprochen, ba- Dr. anfche beim Wiederbeginn der Wintertaguug
des Reichskageg wieder zur Stelle sein.
Lefen der Predigten könne gar gnr Verwilbes
«Weniget Bücher, aber besrnng der Jugend führen. Nein, ihr Kleingläns
e r e l« Die von Jahr zu Jahr immer mehr
s
bigeni Zur Verwilbernng der Jugend werden
zunehmende Produktion von Büchern hat jetzt die
die Predigten so roenig führen, wie zur Verwil- Vereinigung der nmeritanischeanchbernng der Erwachsenen
Gerade der umge- hii n d l e r veranlaßt, gegen diese Bücheeflnt in
eintreten.
Erfølg
Der christliche einer Vetsatnnelung Stellung zu nehmen« Den
kehrte
wird
Jmpetativ (Liebet eneh Unter einander l), der Gegenstand der Diskussion bildete eine Deutsch-ist,
die den
Titel führt: «Wenigee Bükategorische Imperaiiv (Etfüllt Um Pflicht aus cher, abenbezeichnenden
In den letzten Jahren ist
bessere!s
eigenem Willen l) nnd der energetifehe anperaiiv auch in den Vet. Staaten die Zahl der neu ans
(Bergeude keine Energie; verwerte sie l), diese den Matkt gebrachten Bücher gewaltig gestiegen
Dreiheit v» Jucperutiven wird die Die von 7000 Werken aus weit überin 10 000.
diesem
amerikanischen Buchhändler sehen
Jugend und das Alter weit fester am Zügel
der Bücher, Unten denen
maßlosen
Anwachsen
führen, als es je znvor der Fall nnd möglich der
Prozentsatz schlechter und wertlofet Bücher
war. Nicht mehr bloß gesühlömäßig werden außerordentlich zugenommen hat, ein schweres
diese Jmperative ans jung UND alt, Mann nnd Hemmnis sür ihren Berusz der Biechhändler ist
Weib wirken, sondern Etsch Vekstvbkkmäßksz gar nicht mehr imstande, die Weile kennen zn
die et verkauft und empfiehlt. Dabei
und Zwar in einem solchen Grabe, daß jedes lernen,
wurde die Zuseheist eines großen englischen BuchEntrinnen schier in einer Unmöglichkeit werden händlers vorgelesen, der üFer die gleichen Mißmuß.
stände in England Klage suhrt. Im Herbst nnd
möglichst

großen

-

-

,

gengt fehl·te.
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die Schöpfung ded Reiches nnter meinem Großvater ift ed anders geworden
und nunmehr kann der deutsche Kaufmann nicht
unter fremdes-, sondern unter eigenen Flagge ruhig
feinen Weg ziehen. Er kann alle seine Fähigkeiten-anspannen und ist sicher, daß, wo es nötig
ist, des Reiches Schutz hinter ihm steht. Das
ist nur möglich, wenn alle Kräfte unter
deutschen Flagge zusammen-gefaßt werden.
Ader, wie Sie alle wissen, meine Herren, die
Flagge muß in Ehren wehen, und es darf nicht
leichtsinnig ihr Tuch in den Winden entfaltet
werden« und nicht leichtsinnig darf sie
anfgepflauzt werden. wo man nicht sicher
ist, sie verteidigen zn können. Sie werden es
verstehen, warum ich Zurückhaltung geübt
habe in der Ausbreitung der deutschen Flagge,
wo sie vielleicht von manchem gewünscht und ersehnt war. seh habe mich von einem alten hanseatisehen Grundsatz leiten lassen und der steht
in marligen Lettern ant Rathaus zu Lübeck:
,Das Fähnlein ist licht an die Stange gebunden ;

unserer

kostet viel, es mit Ehren wieder herunter
Nun, meine Herren, ich glaube das
wohl vindizieren zu können, daß bisher der Ehre
Flagge noch niemand zu nahe getreten ist,
unserer
solange wie ich regiere. Dafür Bann ich mich
einsetzen nnd dafür kann ich stehen. Da, wo
Sie vorangehen, da wird meine Flagge Ihnen
folgen. (Bravol) Das ist so int Großen und
im Kleinen. Ein jeder bindet des Morgens seine
Flagge an den Stock und hofft zu siegen. Das
nicht jedem. Trotzdem freuen wir uns-,
gelingt
aß der heutige Tag der Elbregatta nicht nur
deutsche, sondern auch viele Fahrzenge eines verwandten nnd und befreundeten Volle- herbeigesührt und das Bild zu einein farbenreiehen gemacht hat. Darum wollen wir und
freuen, und ich spreche hier wiederum von ganz-tu
Herzen meine Hoffnung ans, daß der Segelfpoet
und der Wassersport auf der Elbe und auf der
Ostsee, im Binnenlande wie auf dem Meere,
blühen und gedeihen möge. Wir aber, die wir
hier versammelt sind unter der Flaage Heinrburgs, auf dein schönen Schiff der HamburgAmerilasLinie, erheben unsere Gläser und trinken
sie and auf das Wohl der Stadt Hamburg nnd
aller Segler, die hier versammelt sind. Die
Stadt lHamburg Hurral Hureal Hut-raiDer Appell des Kaisers au das «veewaudte
und beseeuudete Voll-« ist nicht wohl zu des-keuuen. Seine Worte uutetstreicheu abermals das
ost Gesagte, daß die deutsche Flotte dazu bestimmt set, deu deutschen Handel zu schützer und
daß Deutschland als Seemacht keineswegs den
Bei-us in sich sähle, deu Haus Dampf tu allen
Gassen zu spielen.
Baeon Marschall von Biebeestein traf am
Dienstag stüh in London ein« Er wurde vom
Stabe der deutschen Botschaft sowie von Vetttetetn der deutschen Kolonie und des btiiischen
Behörden empfangen. Das Publikqu brachte dene
Botschaster warme Willkommenggeüße dar.
Hierzu bemerkt der «Tag«: »Deutschlandg neuer
Botschaster lann also nun in London das, wag
et selbst seine «Beegans-Arbeit« genannt
haben soll, beginnen. Deutsche sowohl als-z augländische Blätter haben ihm seine Arbeit nicht
erleichtert. Durch ihre Loheseehebnngen sowohl
als auch durch die an seine Mission gek:i.üpsten
übertriebenen Erwartungen ist seine Balgn mit
unnötigen Hindernissen bestreut. Wir heben jeaber

ed

zu holen.«

—-

im Winter

hat der mode-ne Buchhändlec nicht
die ihm täglich zum-sandten Neuesscheinungen auch nur ganz obeeflächiich zu prüfen, und bei des wachsenden Uebers-Induktion
kann es natürlich nicht ausbleiben, daß gerade
wertvolle und gebiegene Werke nicht sensationellsn
Charakters in der allgemeinen Woge nistet-geizen
und im Buchhandel nicht jene Unterstützung
können, die sie ihrem Wette nach verenea.
mehr Zeit,

Finden

Ein Dichteesoaderliieg Aus
Leipzig wird geschrieben: Der Siebenbütgec
Heimatdichtee Gast o Grä e e hat vor zwei
Wochen seinen Eiuzug in Leipzig gehalten Geäsee, dessen Witten Johaemes Schlaf u. a. hoch
eigene mit
einschätzt, dur ch zieht
zwei
Schimmeln bespannten W a g e n die Lande, um
seine Schriften zu verbreite-a Mit ihm ziehen
seine Frau, eine gebotene Köleieeiu, und drei
hübsche kleine Kinde-. Die ganze Faäilie teägt
ziemlich romantische Kleidung, die die Füße steiläst Tracht und Gebareti erregen natürlich
überall viel Aassehete, Menscheamengeu sammelte
sich um den Sonderliug und seinen saheeuden
Haushalt an, und eaischloß sich die Polizei,
Gräser dea Ausweisuaggbefehl zugehen zu lassen. Da aber der Dichter iee Leipzig
und Dresden viel Feeaude need Gökiiier seineJdeen hat, ist zu erwarten, daß di: Versagung
aufgehoben wird.

s

aus

so

so

Französischet

Witz. Doch
einer, du«-s verdient hat.
Auf der
Oedeusliste prangt des Name eiwez Porzellanhäudlees. ~Na, wenigstens einer,« sagt ein Le-’

see

der

Lüste

beseiedtgh

»Im

das

Kreuz wohl

verdient hat.-« »Aber wiesin »Na gewiß dacht
Das Porzellan wird nu- detoriett, wenn es ins
Feuer kommt!
«Was, 170 Fk.,wøllen Sie Künste-stolz
für dert Rast-ich der
Fenstetlädeuk Sie haben ja für keine 30 Fe.
Farbe dazu gebraucht
»So, und fü- wies
viel Farbe, meinen Sie, ist in Regnaultz »Sa-

«

.

.

.

-

»

unseres

die «Lib. Zig.«, die Ostasiaiifche Gesellschaft Arbeiten der Kommission nieder.
Hieran allen Jahrhunderten die Geschichte
neuerdings wieder 16 Personen von der »Hm-l- nahm die Kommission im Bestaudc von um 8 Reiches need Vom-A obwohl im allgemeinen
und 7 Personen von bei ~Llluania«, die im
an und bestätigte den eines kontinmtalen, doch immerhin mit dem
New-gleitet Hafen eigenmächtig ihre Schiffe ver- Personen den Gesetzeutwmf
Meere und dem Wasse- in Verbixdmag gestanden hat und mehr oder weeeigex davon belassen halten, verklagt Unter den Oele-teuren Bericht
Zmu Botschaftet in Berlin einflußt gewesen ist. 810ß, wie hekvoxgehobexy
befindet sich auch der Emigtantendiener
Akkadi Alb erti, ein Sohn des verstorbenen wird, wie die in solchen Angelegenheiten gewöhn- sehne es an der Zusammenfassmgg dex Kräfte
Gouverneucs von Pevsa und, wenn wir lich gut informieste »New. Wx.« mitteilt, wahr- Die ebenso interessante wie schöse aged eäye Zeitnicht irren, ein Pf leg vhn des betüchiigien scheinlich doch der rufsischc Botschaftet in lang gewaltige Blüt-: des Hauf a mnßte vergleichfalls
gehen, weil der Rückhalt der steifer-Eichen Reichsverstorbenen öselschen Kreigchefz

-

den antioktobtisiifchen Stimmung- VII-scheu sie Bitten-ab fanden heute ble Schlußptüs
vor allem eine Schwächen-g der nationalistischen fuugeu ihren Abschluß. Von den II vorstGruppen. Soweit sich mu- die letzteren mit der lasseuen Ablmtienten bestanden folgende 10 das
ottobeistischen Dumafraktion versiändigten, sind Examem 1) Wilhelm Gemhatdt, 2) Hugs V« KINsie desselben Antipathie verfallen. Was Wun- -s)
Otto v. Klot, 4) Max v. Mensch- Z) Max
der, daß-—an eine Alternative angewiesen, zwiund
Progressiv.
Eitzdorfssupfey
6) Fritz Marnitz, 7) Ernst
Vertretern
natiouqlistiichen
scheee
der
sich Plan-, s) Heimat Rauc, 9) Wolfgang v. Toften zu wählen-dieseG-nppeu oder Deutschenvordaß sich
für die ngeessisien entscheidet-,
Beim KlassenbkM, 10) Kugt v. Wilcken.
läusig Zeichen izezspsntezessez fisujie häner.
das Zeug7
folgende
Schüler
erhielten
»Examen
«E"be«nso"« natürlich ist e-, daß vorzugsweise
Blessig,
2)
nis:
1)
Herde-l Brafchnes
Wilhelm
weise konservativ führende Deutsche der Frage
4) Geer
Föllevsahm,
poob
die
mit
Baron
Progressisten
s)
witz,
ihren
Hamllkae
näher treten,
Forderungen
und
nicht
weit
Marnitz,
sozialen
zu
6)
Haeald ScheinLösewitz, 5) Haety
litischen
gehen, ob sie sich nicht, wie bisher, ohne weitere-s pflug, 7) Otto Poch
werden? Würde es eine
zur Opposition halten
Rin. Die Gesetzvoclage über den Aus
tonservative Partei geben, weiche von jeglichem
von der einstweilen bau dez Rigaschen Hafen- ist nunNationalismus srei wäre
nur projektierten Gruppe djer unabhängigen Konsermehr, der »Torg. Provi. Gas.« zufolge, vom
vativen, welche Gras Pera-riski-PetrowosSsolotvowo Misister des Haudels und der Industrie in die
zu gründen sich bemüht, abgesehen
so würde Reiehs d u m a eingebracht todt-dem Die Gesich eine reinliche Scheidung zwischen den ton- famtkosteu
des Arbeiten zur Verlängerung des
servativen und progressiven Deutschen neit einer
Kaig
des
used Bau des Mühlgtas
Expoithafens
jeder Richtung entsprechenden russischen Partei
vollziehen
herrschen Holzhafeuz weiden danach auf 1 729 000
Bei dem Fehlen einer solchen konservativen RbL normiert, hie-von sollen 1912 nur 780 000
Partei sind stir die deutschen Wähler nn- zwei RbL angewiesen werden. Man darf, meint die
Wege offen: Beeinflussung de: schwankenden
resp. oktobkistischen Vertretung zu Gunsten eines »Rig. Z.« hierzu, mithin wohl mit einer Verziweithetzigeien nationalen Programms oder geruug der Ausführung dieser bereits früher proVerzicht auf diese Möglichkeit nnd direkter Un- jektietteu Arbeiten rechnen.
schluß an die einstweilen noch nicht nationaAlexander Stahl Aettester der St. Joliftischen end in ihrer Unbestimmtheit reizvollen hanns-Gilde, ist am 4. Juni nach langem LeiPiogeessisten.
den verschieden.
Alexander Stahl stand im
.
Dorpah 9. Juni70. Lebensjahreund zählte zu den Veteranen der
Der neuen-usw« Livläubische Lizegouveinem
in Rigm Er wurde, wie wir
Fürst Kro p o tki n tritt Ende der kommenden Buchdruckerkunst
Nekrolog der «Rig. Rdsch.« entnehmen, am
dem
Wische, wie der «Rifch. Westu.« mitteilt, sein 6. September 1842
in Dorpat geboren und ab«
Amt an.
Lehrjahre
bei der Firma H. Laaks
seine
Zenit-. Der l,Fell. Aug-· schreibt in seiner solvierte
mann·
Die
gründlichen
Kenntnisse, die er hier
letzten Nummer vom vorgeftrigea Tage: l,quer erwarb, besähigten
ihn zu einer leitenden StelStadthaupt Baron O. v. Engellung in seinem Fach. Die «Zeitung für Stadt
hardt hatte sich- wie nachträglich zu hören
war, veranlaßt gcseheu, um seinen Abfeh i e d und Laut-« wurde vom Jahre 1877 ab in der
der damaligen Herausgeber von Alexaneiazukommeu. Der infolge dessen zum 1. d. seitens
der
erworbenen Offein gedruckt, deren
Stahl
Mi-. einberuferrerr, oorr Dr. Ströhmberg geleiteA. Stahl verblieb. 1883 schied
terr, uichtöszeotlichea Stils-Versammlung lag es Geschäftsführer
er von diesem Posten, um die H. Burrharbtsche
ob, zu dieser ebenso unerwarteter wie unertvünschten Willentäaßermrg Stellung ga nehmen. Buchdruckerei zu übernehmen und unter eigenem
Ilueh im kommunalen
Mit Gertugtnung sei hier konstatiert, daß es dem Namen weiterzuführen-.
Leben
hat
Alexander
Stahl
sich betätigt. Jm
eitemü t i g e n Vorgehen der Versammlung
1896 wurde er zum Dockmann und ein
Jahre
geglückt ist, Arrangemeutz zu treffen, die es Baron Engelhardt ermöglichten, von feinem Vorha- Jahr später zum Neltesten der St. Johannisbea abzustehea nnd die per Akklamation erfolgte Gilde erwählt. Zudem ist er längere Zeit hingewesen.
Wiedetwahl anzunehmea. Baron Engelhardt durch Stadtverordneter
Entom-. Ueber den Saaten-stand in
hat feit seitter im Jahre 1898 erfolgten ers-ten
die «Totg.-Pwm. Gas.«: Die
Estland
Wahl zum Stadthaupt diesen Posten in staut-ter- im Märzberichtet
und April stattgehabten Ftöste haben
btoeheaer Zeitsoige bis auf den heutigen Tag den Feldern keinen wesentlichen Schaden zugeiuuegehabt. Seine amtliche Tätigkeit wird durch fügt. Der Winteiweizen besindet sich in befrieeine Reihe von Neuschöpfaugeu gekennzeichnet, digendem Zustande; im Wesenbergschen Kreise
die ihren Uespiuag lediglich seiner zielbewußtery ist er sogar gut. Der Stand des Winteitoggenz
vor keinerlei Hindernisserr Eznrückfchteckeabety in nnd des Hafets ist ebenfalls befriedigend
Narr-r. Die ,Now. Wr.« ist von dem
seiner tatkräftigen Natur begründeten Jaitiatioe Eisenbahnprojekt
Oreis Narva, das gegendas-ten. Es sei hier
von allen anderen ab- wärtig von der Kommission für neue Eisenbahour an das Schlachthaus, an die nen geprüft wird, sehr eingenommen. Sie
gesehen
Die projektierie Linie Drel
Kaualsisationsatbeiten und ar- die Wasserteituag schreibt:
die
Rarva
Strecke zwischen den großen
verkürzt
etitmert
Die StV.-Versamaelaug vom 1. d.
Rayons nnd dem nicht zufrieTransmoskauer
Mis. hat daher zweifellos recht gehandelt, wenn renden Revaler Hafen sehr bedeutend.
sie ia - richtiger Würdigung jeteer Verdienste be- Durch die neue Linie würde die Entfernung von
müht geweer ist, der Stadt die Arbeitskraft ei- Drei bis Reval um 158 Weist verkürzt wernes Mars-nis zu erhalte-, der es sieh seither zur den, von Chariow bis Revai um 159 Weist,
von Ssinelnäkow bis Reval um 122 Werst
Ehre gerechnet hat, seine besten Mannesjahre nnd
von Knpjangk bis Reval um 111 Weist.
opfeefreudig dem Wohle tiefere-r guten Stadt zu Somit würden anch
nniere Kohlenrayons
’
widmete-«
einen bedeutend kürzeren Weg nach Reval
-——ly.- Weisher Freitag, 8. Juni. Am erhalten
Liban. Wegen D e f ettio u hat, so berichtet
Livländifchen LandeßSyMUlium in
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Sonnabend; 93 (22-) Juni

lome«, sü- die einer 528 000 Fe. bezahlt hatt-«
—-—Deet Zweck verfehlt- »Ja, meine
Liebe, ich habe dich gehet-nich
wes-l du mir leid

tatsi.« »Da hast du was Schänez
Jetzt tue ich aller Welt leid.«« -

gemacht-

v

Musik«-»sich Zustsiigk

SoüKaWI 93 (22J) Juni 10122

Sitzungdsaal geleitet. Die junge Fürstin leistete
den vorgeschriebenen Eid. Dame yet-lag sie
sitzend eine Thto u ced e, in der sie versprach,
den Lnxembmgene eine gute-, gerechte, mildtätige
und nachsichtige Fürstin zu sein, die ihr besonderes singe-meet
die soziale Fürsorge
richten wolle. Brausen-de- Beisall folgte den
Am Abeud fand
Worten der jungen Fürstin.
im großherzoglicheu Schioß eiti Fesimahl statt,
an dem auch die diplomatischeu Vertreter teiluahmeu. Aug Anlaß der Eidesieistmig winden
etwa 300 Oedeuzauözeichnuugen verliehen.
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einen endgültigen Sieg bei der Abstimmung anscheinend
statt herabgesunken sind, erwägen bereits
den Gedanken einer völligen Sezession
vom Nationallonvent, um sich als
e lbftändige repnblikanisehe Konvention
gntmr. Im einzelnen meidet der Draht: Gouverneur Hadley-Missonii beantragte sofort nach
Etöffnnng des tepnblilanischen Nationallonvents
durch Mistet Rosen-any die vom Nationalinmitee vorbeieitete Liste zu ändern, da 80 TastDelegiette unehrlich gewählt seienDer Antrag tief eine heftige Debatte hervor, die von
Lätmen, Zischen nnd Zwischeninsen, wie »O i e b e l«
nnd «Räubeei« unterbrochen wurde. Den Vorsitzende Rosewatet etlläete, ben Antrag snlle außerhalb der Tagesordnung, da der Konvent noch
nicht organisiert sei. Er nominieete Root
zmn voriänsigen Vorsitzenden Die Anhänger
Rooseveits nominierten dagegen den Gouveenene
Mc. Govern. Es folgte großer Läm, der sich
zu Radans zenen steigerte, als den Namensder Delegierten der Takt-Partei vorgenommen wurde. Der Riesen-taub tn dem sich zu
dieser Zeit ungefähr 14 000 Personen befanden, bot ein sinnverwietendes Schauspiel.

:

,

Tastianees Mr. Root znen temporäre-i
Vorsitzenden des tepnblilantsåen Nation-allonvenis läßt zwar noch keineswegs den endgültigen
Sieg Taftg voraussehen, ist aber doch geeignet,
die Siegezsiimmnng der Rooseveltianer herabzudrücken nnd Tast neue, bisher wanlelmäiige Anhänger zuzuführen Die Führer der Mose-

klm

-

Nordamerika.

Die, wie gemeldet, in Chicogo erfolgte Wahl

Kirchliche Nachrichten

.

lehnend beantwortet

veltianex, deren Hoffnungen

·

.

Wie der Kottespoudent der «Ftlf. Zig.« etfähkt, hat Köwig Nikolaus vor einiges Zeit
durch Vermittelung des tätlifcheu Gesandten in
Cetinje der hohen Pforte seine Dienste zwecks
Vermittelung zwischen Italien und
bei Tü tkei augebotem Die Pforte hat das
Anerbieten des Königs mit höflichem Dank ab-

des

-

»

.

Luxemburg
Zimmng
erfolgte am 18. Juni die
In
Eid ezletstuug der am 14. Juni gioßjäheig
geworden-en Großherzogin Marie Adelheid. Sie its-is im Sondeeznge vor dem Abgeordneteuhause eis, wurde dogt von einer Abotdtmug von Deputiegteu begrüßt und in den

Da die sum Juglebentceteu der Kasse statuten- ist-schlechte Butter zu 2--5 RSL oder UULCIESMHEHIU nicht die Wenbung erhielten, M 209 gegen 22 Stimmen-di- Ei qühwks Eises
1-—2 Tagen Und Julie Kidek für zu fette Un e die Mir wünschenswert erschienen wären. Ich Kolonialmknistetiumz q-» erforderliche Unzahl von 100 Mitgliedern
wurde
bin des Ansicht- daß die Debatten nicht immer
Diskurs-, 21. (8.) Juni. Zwei einander bezu- Milch zu 5 Rol. oder 2 Tagen Umst.
sich noch uichtznsammeugefutzden hak,
beeingesetzt,
ein
--o--·
feneu ruhigen Charakter trugen; für den Ge- fehdende Stämme der Schahsewenen verbanden
Oxganisationstomitee
nächst
ichästzgang ist aber Ruhe die Haupesqchk. Unngu die Rktsses.,
stehend aus den Herren Rechtsnmvak A« Vollkzu gemeinsameptspKkaf
«Füc Vetschlendernng fremden dererfeitz bestätige Ich mit Freuden, baß Sie sich
Dr.mo(l. A. Leziuz und Hut. A. v. ZutDie m ent-»(8.)
"
21.
"s·øiuk·deu,
Juni.
Zugleich ettlärteue alle anwesenden E igeu t n m Z wugde gestern der Schneide-c viei Mühe und Arbeit verwendet haben auf
M ühleu.
Inh- Wölbt-, der fing ein Magazin arbeitete und die Entscheidung der in Meinen Augen deGarniionlentdeiFdieStadh
Aspixanten ihren Aufchiuß an .die Kasse.
Hauses-, 21. (8.) Juni. Eine Versammlung
den ihm audextmmen Aetszg versetzt hatte, beim wichtigsten Fragen auf dem Gebiete der AgitatEmtcittzbedingunzzen
die
über
Auskäufte
der
Handelglammee beschloß, Geldsammlnngen
5
Distrjkts
2.
des-S
Monaten
Sicherstellung
zu
der
der
Beitgittgettläruugen
organifation,
Ar
Friedens-richtet
zu efteilev wie auch exkl-Eiger
der Regierung zu veranstaltem
Unterstützung
sur
—Gefängnis
neun-teilt
—o—
beiterfnmilien, der Volksbildung und der
sich auf Ersuchen die
eutgegeazumhmew
Chicagey
(8.) Juni. Sei-mep- Dicklon,
21.
Abstimmung
Die
Apotheker
gestrige
Landesberteidignng.
Herren A. v. Zut- Mühlen,
Beträgan des
Laut
der
die
eines
bedeutenWahllampague
Hin.
e
alt
a
beüben
die
»Es-U Gunsten Possenle
Anweisung
uyd
fehr
nz
Zeitler
Kaufmann R·o s
Gouv-wenig ist der Hausbesitzer M. ösmisson
den Krebitg für den weiteren Schiffbau leitet, erklärte, die Anhäeeksexs des letzteren würden
seit.
für Nichtqumeldnng beider Polizei ei- bereitete Mir weihe-haften Vergnügen. Ich fcnbe’ den nationalen Konveut sieicxfzi für legal anerkennes Eiuwohncxg zu 15 Rbl oder 1 Woche Arrest en wünschenswert, zunächst die ,Aufmertfnm-- UM» falls die besteitteneu 78 Maydate nicht, als
mitgeAm 6. und 7. Juni wurde, Wie uns
.
vemteilt werden.
—h
teilt wied, in der Gtiwingschen Musik"keit auf das von Meinem heißgeliebten Vater IU Ihren Gunsten bestehend atie-lange werden.
übe-tummelte Erbe zu lenken
die kirchlichen Rvsfsvelt erklärte gestern, unter gewissen Besschule hiersetbst die Oegeli und Piave-forteSommertheater.
Klasse einer öffentlichen Schlußpcüfuseg unterzoIhnen eine dkpgvmgen sei ee bereit, aus der repnblilas
Gemeint-nehmen
Jch
wünsche
Nochmalz sei auf die heutige Premidxe des glückiiche Rückkehr zu Ihnen Pflichten;
gen. Unter den 7 Aspimeeten der Orgel-Klasse
denjeni- Msckieu Partei augzuscheideu nnd die
(Nitolai Wichmaaerllity August Sov-Fiikel, lustigen Baader-illa »Der Strohwirwexss gen aber, die in die 4. Duma zurückkehren, eine Füll-Uns einer neuen progressiven Partei
hing-wissest
Max-gez Sonntag, wird das- ruhige und
THE-WehmuDas Komitee zur Prüfung
Peter JiwessWeudau, Feiedeich Rodimaszdam selbe Stück michs-holt
fruchtbare Arbeit Mir zur Freude ZU
Am Montag sindet und been teuren
der Munde-le erklärte die Mehrzahl der you
KiwistZpat
Eimar Roßmame-Fennem, Peter
Auf
Rußianb
zum
Nutzen.
eine nochmalige AusfühRpofevelt bestritteneu Mandate für legal. , "
und Gustav Karlssohmscaikhoy beendeten 5 den auf vielseitigen Wunsch Tibeng
beifällig ausge- Wiedersehen, meine Herrenl«
rung
der
wiederum
so
Organisamequ mit dem Gesamtneteil «gut«,
begeisterte
Chiusi-, 22. (9.) Juni. Auf der Sitzung
Den
Majestät
folgten
Worten
Sr.
«Lustigeu Witwe« . mit Fil.
des
Natioemlkonveutz der Nepublitanee wurde
während 2 im Orgelspiel auf ein Jahr zurückge- nommenen
Duera-Rufe.
Mattha WetthcmVüswg in der Titel- f Nachdem Se. Majeftät sich zuriickgezogen der Antrag Hadleys auf Ausschluß der Delegierten
stellt wendete- Eiue geradezu künstlettsch zu rolle
statt
nennende Beaulaguug für Degelspieldotumentiexte
mit strittigen Munde-ten von der Abstimmung
hatte, wurden den Abgeordneten Tee nebst ImEtwas Rosen-um
biß ferviert. Der Reichgdurnmifsräfident brachte abgelehnt, desgleichen das Separatvotum der
Minorität der Prüfungstomwissiou. Dieses beJa der Manne-Abteilung bestanden die Pisieinen von ben Anwesenden begeistert aufgenomfnng: Käthe Müller, Amen Rehepöld used Ema
«menen Toast auf Se. Majestät aus. Einen deutet einen großen Gewinn für Tast.
152. ReichzdnmasSitzung
Wohlfeih alle aus Demut Letztere zeigte in
ebenfalls begeistert aufgenommenen Toast brachte Morgen erwartet man die Wahl des repaBezug auf technische Fettigkeit wie tünstietifche
der Vizepräfibent Fürst Woltonnti auf Ihre Ma8.
blitanischeu Präsideutschaftzs
Juui.
vom
ein nahe-gewöhnliches Können. Alle
"
donnernjestät
Thronfolger
und
den
aus.
Die
sKaudidaten.
dem
Drahtbericht.)
.
Mach
drei amen absotvieeten das Institut mit dem
zqu
den
lange
wollten
Zeit
nicht
(8.)
Lamm-re, 21.
Darm-Rufe
Juai. Der Richter
Die Debatte über die Jaterpellatioa an den Schweigen
Grade einer Musikleheeein.
Gegen 5 Uhr kehrten die P atte i wurde sum temposäceu Vorsitzenden
kommen.
Statthatter des Kaukasus wir-d fortgesetzt und
in Hefequipagen zum Bahnhof des in der nächsten Woche einzuhetufenden RaLan Mitteilung des Fellism Mutter des die Jateipellation einstimmig angenommen Abgesrbneten
tionaltonvents der demokratischen Partei gezur
Baltischeu Reiter-Vereins find, wie wir aus dem mit der Uebectzanggsormel der Ottobtistea.
Moskau,
s.
der
Wladimirs
wählt. Die Wahl erfolgte nicht einstimmig.
Auf
~Fell. Anz.« und oet »Wald Wechsels-J ersehen, der Aus der Tagesosdnmtg steht die Fortsetzung Chaussee wurde einInui.
von
Kugeln
durchlöchertez
Debatte
über
die
der
Jaterpeltatioa
die ursprünglich auf den 18. und 19. Abgust anAutomobil gesunde-, dessen Chauffeuv und
betanmteu Felliuet Rennen eingetretener sondemspFraktioa der 2. Dama. Durch Mechaniker
später an der Grenze des Begoeine
Erklärung
Mtljukows im Namen der KaUmstände halber auf den s. und 6. August detten
wdster
tot aufgefunden wurden.
Kreises
kommt
die
jedoch
ganze
Juschtschiaskiverlegt werden.
»
UniversitätdiMrchr.
9.
Ssyfrau,
Ungelegenheit zur Sprache. Die Kobetten
Juni. Im Dorf Ktasssaja
s.
Sonntag nach Trinitatid, den 10;
Wie uns mitgeteilt wied, ist auch der H ü l- schlagen vor, nuveszüglich zur Prüfung der Ja- Poljaua brau u t e n 68 Gehöfte triebe-. Jun
ieu-Fabrik O. Willetcann n. Ko. tetpellatiou wegen Juschtschiusti zu schreitetL Im 2 Kindes nnd viel Getreide verbrannten mit.
«
Um U Uhr Gotte-dienst.
J
hietselbst auf der internationalen Industrie-Aug- Namen der Rechten will auch Samysslowski
Blasimfchtfcheush s. Juni. Zum Bau
Predigttexn
51,
Psalm
stellmig in Rom das Ehxendiplom auf den sü- die Annahme der Jateipcllatioa stimmen, um der Mittel-Umutbahn trafen aus denr EuropäJe g et H a h n.
»grand pril« used die große goldene Medaille
die Sache mit den Ritualmordea zu schen Rußland 28 000 Arbeiter ein,
Stille
Kommunion.
ren.
für vorzügliche Hüler sue-kamst wundes-.
Pera-, s. Juni. Der Dirigieieude der
Jm Namen vers Sozialdemokraten tritt
St. svhauuiisskitchu
»· .Hemmt ist beim Baden eiEise dreister Schwindler, der als an- Tschcheidse für die Annahme-ein, um zugleich mit
cun eu.
Anstatt-,
Sonntag
s.
ben
10.
nach
geblich veefolgie Doepater Unschuld leichtgläubige der JuschtschinstiiAffiite auch die Beschränkungen
8. Juni. Auf der Strecke Beslaoi Jun
Tisiiy
der
jüdischen
Kultueeutwickeluug zur Sprache zu
Menschen au«sbeuiet, hat dieser Tage in Da nzi g
Kasustlepzomskaja wurden ikfolge eines
Gottesdienst mit Abendmahl um «J,ll«Uhr.
getrieben. Wie uns ein Hm aus bringen. Pur is eh l ew i t f ch bezeichnet die ganze
seinchfeie
Predigt-Text:
,
46
des
Weist
Röm. s, 18—23.,
Wolkeubtnchs
SchienenDanzig schreibt, war bot-i eiei erheblich reduzier- Intespellation als ein Wahlmanövee der Ladetten ftravges
Prediger: Wink-nd
vom Wasser unterspült Es verlautet,
ter Mann aufgemacht, der behauptet, Redakteur und-Linken, um von den Juden Geld für die
40 Menschen est-unten seien.
einer Doepatet Zeitung gewesen need wegen eines nächsten Wahlen zu erhalten; dabei nennt« er daß
St. Marien-Kirche.
,
s.
J»
Juni.
Im
Umwe,
die
Kreise
Lbischvschensl
«lausiqe Baifüßlet«.
von ihm verfaßt-u Aeiilels einfach auf 8 oder
äußersten Linken
Sonntag
Z.
Trinitatis,
den
nach
erkrankten am Mittwoch an der P est 2 Perso10.
Der Präsident-entsteht ihm das Wort.
10 Monate reach der PejeJc-PaulZ-Festmig abgeJun
Wegen der späten Abendstunde muß die sam Donnerstag starben 2 Personen. Damieschoben worden zu seies- Leidec isi es ihm geDeutscher Gottegdienst mit Beichte unt-Abendlungen, auf seine FREESE-seien hin eine ganze Sitzung unteebxochen werden« nachdem die nächste derliegen 4.
um 7 Uhrvmotgenz
mahlsfeier
Bodatbo, s. Juni. In der Nodeshdingker
nach einer kurzen Debatte festgeReihe von wild-m Galassia-« einzustkeicheei.
Prediger:
e
Paul Willigerodm
.
t
der
Goldgrube
Lenkt-Gesellschaft sand aus Wunsch
Wir haben nicht neuer-lassen, dem Daieziger
Estnifcher
mit Beichte und AbendGottesdienst
der
on
Arbeiter
der
Sitzung:
die
Nächfte
S
nabe
anläßlich
Wiederau
Aufsteigen
Beieffieller auf seine
nd.
s
Fabeleien
hin
um
10
mahlsfeier
Uhr»
des angeblichen Doepater Redaktems ins rechie
nahrne der ArbeiteneinGotteßdienst
ReichstatstSitzung
Sonnabend estnischet Kousitmationsgvttess
statt sürldas Wohlergehen der Kaiser-lieben FaLicht zu rücken.
vom s. Junium 6 Uhr nachmittag3.
dienst
milie. Von den teilnehmenden 4000 Arbeitern
In Sachen des Alexandeeschul-Kas
Das Hau- ehrt durch Aufstehen von den war der Senats-r Manuchin rnit den übrigen
pitals und der geplanten estnischen AcheSitzen das Andenken-des mftoebmen Dis-erhof- die Untersuchung führenden Beamten eingeladen.
daus chule weilten,·wie wie dem »Pos« ent- maeicäalls Füesten Dutzeka
Nach dein Gottesdienst ersuchten die Arbeiter
Die Beilage über Gewährng von Mittenehmer am Mittwoch und Donnerstag der
Senator Mannchin, Se. Majestät ihre treudes meteorolog. Obfewatorinms d; Kais. Universität
’
Peäses des Alex-IndesschalsKaeatogiumS laatson, ftiitzmigeg me Untegmititäes Imd beten Familien untertänigsten Gefühle zu übermittelte Senator
vom 9. Juni 1912.
der Beettetee des Estländischen landw. Zeeeieab wird aygettommete Bei der artikelweisen Lesung Manuchin antwortete daraus: »Ich kam hierDei-eins Allmaoei und der Vesieetee des Doepatee entsteht bei dee Finge, ob deec Familiew alle-e her in der Hoffnung, baß mein
7uhk
1Uhr
schtichtes Wort
.gestern. morgens. mittags.
Unteemilitäw oyeee Ausnahme, die zum Dienst bis zu eurem Verstand und in euer
estn. lau-div. Vereins »Kalm«’ in des Residenz
Herz drinDer Gehilse des Landwirtschastsmiutstees berufen, mobilisieetk zum Lauf-stetem odee zu Idee- gen werde. Aus meine Aufforderung
waret Barometer(Meeresniveau) 758.0 757.6 757.7
Gras Janatjew eelläeie den Delegierten, nach des Keieggdrieshieeen gezählt wvedeek siegt-, oder ob ihr zu seiner Erfüllung bereit wosür ich Lufttemperat·(Centigrade) 14.8
128
16.0
gegenwärtigen Gesetzes sei schwerlich aus die mer denjeeitgen, die der Ursteestützmeg bedütfeti, euch allen meinen warmen Dank sage.
bin Windricht. (u. Geschwind. WNWZ WNW2 W2
Ich
einer Acker-hausehule mit eine Subsibie gewähet were-»den soll. Pichteo glücklich, meinem Herrn und Kaiser melden
Bestätigung
6
10
10
zu Bewölkung (Zehntel)
dem Unter-zieht in der Muttersprache tritt für die eesteee Fasseeie eiee need nach eisiger können, was geschehen ist, sowie auch
aus
eure
zu hofer selbst dann niede, falls die Geüees tuezen Debatte wied diese-e Aktikel mit 59 gegeei Bitte zu des Monarchen Füßen niederzulegen eure
1. Minimum d. Temp. nachts 10.8.
der eiaee solchen Schule s ä mtlielz e Kosten zu 42 Stimmen angeeignet-um« Die übrigen Artikel Gesühle treuuntertänigster Ergebenheit, unabänder2. Niederschläge 0.1
s
iheem Unterhalt tragen wieder-. Das Land- werben mit geringen Aeadeeungeea angenommen; licher Liebeunb unbegrenzte-r Dankbarkeit Ihr
Z. Embachftaud in Cemim 307.
wirtschaftgxessoct sei von sich aus sehr für die Eigeführung des neuen Gesetzes wied auf den werdet also alle an die Arbeit geben.
Telegiaph. Weiten-regnete aus« Petexgbmg
Daraus
Ackeedauschnleu mit dem Unieeeichi in der 1. Jan. 1913 emgefetzt meis- die ganze Vorlage wird ein neuer Vertrag ausgearbeitet werden
und für morgen: Mäßiq warm; Regen möglich.
Muttersprache Eine diesbezügliche Gesetzvorlage der EinigMMKommissioti überwiesen.
«
wer es wünscht, wird seine Arbeit fortsetzen unter
sei auch bereits ausgearbeitet, doch werde sie
Nächsie Sihmsg am 11. Juni.
ben beieits definitiv festgesetzten Bedingungen
erst der 4. Duma vorliegen. Nach dieser VotBevor ich diesen, von letzt ab durch unser gelage werde ed möglich sein, solche Schulen zu
meinsames Gebet geheiligten Ort verlasse, sordere St. PetersburgerVörse, 8. Juui’l9l2.
adfsuenz nur wiiedeu sie seitens der Keone keine
alle aus, die stille Leim-Wildnis rnit dem
ich
Untezstlitzzukg eshaltek.»
WechselsCoursa
laute-, herzlichen und freudigen Rus: »Es lebe
Der Leiter der Lehmbteilung des Landwirt94,977,-—94,95
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Se. Maj. der Kaiser Nikolai Alexandrowitsch, London Checks f. 10 Lstn
Berlin
Rmk.
46,43
schaftsressotts Lenim der das Statut der ge1100
Die
s.
Rede
Juni. Alexandreite, Antio- Hurral« zu ersüllen.«
entfesselte
planten estuifcheu Ackerbaufchnle durchgesehen hat, chia,Petersbnrs,
37,62
100 Fres.
Paris
i e n wenden für eh o- ein einmütigeg· lange anhaltendes Hurra der Any
S
r
Maxgafeh
und
meinte, daß das estnische Schulpwgramm in der
.
erklärt
wesenden. Die Gesamtstimmung war eine hochFonds- nnd ActiensConrfe.
gegenwärtigen Fassung schwerlich bestätigt werden letavetseucht
40,, Staatsrente
Der Redakteur des »Sie-want Silva seierlichez viele weinten917«--918J«
wüsde, falls die estnifche Sprache als Un- wurde mit 400 RbL und der Redakteur der
1057,—106
Churbkm 2l· (8«) Juni. Bei Gaoliutly 570 Innere Anleihen 1905 u. 1908
tenichtgsprache angegeben werde. Behqu Be104«,««—1057«
500 Rbl. gepöxet.
50J9
von
1906
mit
Staatsanleihe
4
»Man-du«
einen
Eisenbahnzug,
übe-steten
Chunchusen
beschleunigung der Exössmmg der Schule empfahl
46555469
Zarsstoje Sselo, 8. Juni. Im Großen raubte-; 11 chinesische Passagiere, verwundeten s 570 Prämien-Anleihe (1864)
er von sieh aus, das in letzter Zeit von der
mäßig

T

doch die Zuversicht, daß Freiheit v. Mal-scholl
M is ihu gesetzte Vertrauen rechtfertigen, nnd
Beziehungen szn Engdaß des Wunschinnachdenguten
eines unseren
Entfendnng
-laud, welcher
Auzdxnck geunzweideutig
Männer
so
zum
besten
kommen ist, auch feine Früehie tragen wird. Die
«Timeg« dsücki in ihrem Begeüßnngsartilel fü:
Baron Mnsschall die Hoffnung ans, daß es ihm
bei seinen anerkannten Gaben gelingen möge,
Englands Gefühle nnd Absichten Dei-stehen zu
lernen. Dieses Ziel zu erreichen, ist eines jeden
und Pflicht, daher können
BotschaftÆAnfgahe
den »-nschen der »Times« nur beipflichten.
wir
Wir habenaber auch noch die weitere Hoffnung,
daß es Herrn v. Marschall gelingen möge, auch
die Engländer Deutschlands Wünsche und Hoffnungen veeftehen zu lehren.«.
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«

Locales
»

»

Nachdem der Rechtsauwalt A. V o l ck zum
Vorsitzenden der Versammlung gewählt war,
wurden auf erfolgte Anfmgen hin zunächst mehrfache Erläuterungen zu den Statuten dieser neuen
Sterbe- und Bestehens-Kasse gegeben.
Bemerkt sei, daß die Grundlagen der Kasse
nach dene Muster der neuen Pernaner Beerdigungtllasse ausgearbeitet sind, die ein Jahr bereits in voller Funktion steht. Uns der vorgelegten Jahresbilanz dieser Peenauer Beerdigungslasse pro 1911 ging hervor, daß sie gleich in
dem eesten Jahre ihres Bestehens einen seinen
Ueberscbuß von 619 Rbl. 72 Kop. erzielt und
dazu noch die Gründungslosten, deren Höhe nicht
angegeben ist, begliehen, also übe-ans günstig
operiert hat. Diese nenen Kassen sind eben so
angelegt, daß mit Sicherheit Uebersebüsse erwartet
werden dürfen, ans denen sich ein Lassen-Kapital
bildet, das dann natürlich ganz ausschließlich
den Mitgliedern der Kasse, bezw. deren Hinterbliebenen zu gute tonnntz nach dem entsprechenden Anwachsen des KassensKapitais soll diesen
snr allmählichen Erhöhung der den Hinterbliebenen der Mitglieder aneznzahlenden Sterbegelder
dienen. Die nach der jetzt geltenden Tabelle sür
jedes einzelne Lebensjahr normierten Aussablnw
gen ten Todensalle Rückzahlnng der geleisteten
Beiträge plus ben Zuschlägen oder den »Konstante«) stellen also das Minimum der In es»

wartenden Steebequoten dar.

Kursbericht

·

·

»

»»

·

~

»

.

Hauptveswaltmtg für Landwietichaft ausgearbeitete Rotmalftatnt mit tusiis eh er Unterrichtsspkache anzunehmen. Solche Schulen würden
seitens der Krone eisie Ustexstütztmg bis zu einer
Höhe voas 10 000 RhL erhalte-. Heu Lenin
gab ben Delegierten noch verschiedene Fingerzeige in Sachen des seines-seit eiagereichten eftni-

schen Acketbanfchulstatuts.
Der Gehiife des Unterrichtsmiieisterz versprach, von sich alles zu tun, um die Angelegenheit des AlexanderschubKapitals zur Entscheidung
zubringen.

Auf Protokolle des Sanitäizsßevieeansseheeg
Uppeslei hin wurden veeneteilh beim Friedenstichter des 2. Bezirks der Besitzer von Ratghof
für Liefeenng von allzu festatmet Milch
zu eiFer Geldstrafe von 50 RbL oder 2 Wochen
Bereit Und vom Feiedenssichkee des I. Bezirks
die Markthävdker Peter Köiw und Anna Pihlak

Roavgtsanonksmason
franzostsklie
Iverden·gesucht. Oherten Sub
M.«

Palaiis empsing Se. Maj. der Kais ex anläßs
lieh bei Beendigung des Arbeiten der s. Duma
260 Abgeordnete der Oktobeisteu, Nationalisten,Rechtee-, unabhängigen Nationaljsien, Piogressisteu, Muselmäuuer, Mauer-, Kadetten, Akbeitcgmpplet und Pakt-kleine mit dem DamaPräsidinm an der Spitze. Die Abgeordneten
wurden in Hofequipagm ins Palaig gefaheen,
wo auch der Ministeepcäsident und der Hefmiezistee eintrafem Um 2 Uhr 40 Min. erschien
Se. Majestät im Saal, von begeistetten
Haken-Ruer empfangen In Begleitung des
Hofmieeistees nnd des Dummeäsidenien schritt
Se. Majestät die Reihe der Abgeordneten ab
und ließ sich dieselben vom Psästdeeeten Rodsjavgko
vorstellen. Se. Majestät wandte sich dann mit
folg-neben Westen an die Veesammektem
»Im Laafe voa 5 Jahren folgte ich
meeksam dem Gatege der Asbeitexe des Reichsduma need Ich verhehle Ihan nicht« daß einige

mes-

I

»

i

»A.

bereitet mit
sowie ins Kadettenkorps uxtd m die Realschule. Spez. Mathem. (Trtgon.), Russifch,
u. Latein.
Steinstr« 58, Qu.
Franz.
6, von 3—5 Uhr.

wird in

W

»

Feutfchen

-

«

-

chtSmsfaZt

nomaxomag Kam-Spornen no Time-1chalc. onmnag ytxmseamnnua Haar-1- m-

o

im ExpreßlzürmL
Tüchtigerf

,

U
GUL in Liblth
gesucht Näheres
-——

As

Himmels-

der deuts en Sprache mächtig, Werde
als
fofortigen Emtnxt
zum
in der Betriebszentrale der Oekononuschen Sozietät, Jakobstr. 62, gesucht.
Meldungcn schriftlich erbetenfindet recht viel Arbeit auj dem Gute

HilfskckrJäfte

-

Rommis

zäsn

Klagen

-

iäxgend

Pumpenmeister
,4—,

Sesucht

entflohe-.

««,

»

»

Prämien-Anleihe

Berltm 21. (8.) Juni. Unter Teilnahme
zahleeicher Gelehrter begibt sieh im Juni 1913
eine deutsche wissenschäficiche Expeditipn in das
Nögdliche Etwas-.
Der Dampfer «Plauet« fand im Judischeu
Ozean 40 Meilen vom nördlichen Ufer von
Miudauao die bisher wie-reichte g r Iß te M e e-

r estiefe von 9780 Meter auf.
Lpndou, 22. (9.) Juni. Der Exp r

zn g MauchestevLeeds

M

Peterski.
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.

.

.

(1866)
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PrivuidanbelZWank
Brjanfker Schienmfabrik
Gen-er Nahm-Werth
Ges. der Putilow-Fab..
Gesellschaft ~Ssormowo«
Russ.-Balt. Waggonfabrik
.

354-—358.

318--322

897.-9ov.
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»Russ.Bank
Internat. Hund«-Bank
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472 Charkower Landsch.-Pfandbx.

ent g le ist e. 4 Persoan sind tot und 20—80 verwundetszEdiubnaw 21. (8.) Juni. Infolge der Ablehnung des Forderungen der Wetftatbeitet
seines-S des Verbaesbes der Werftbesitzer hat sich
die Lage wkedet verschlechteet Es
droht ein
Generalstgeitjj
Rom, 22. (9.) Juasi. Die Kammer nahm
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867,—877«
85-86

f 625
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937
382·
517
510
276

.
.

200

339

molk
155
263

Für die Reduktion verantwortlich: .
:
ass elblatt. Frau E. Mxttiesem

Sand. A. H

der auch Gesanghöro leiten kann.
des-setzen Meldungcn mit Gehaltsanspriichcn sind nebst Abschrift-an
sämtlicher Dokumcnte an den Kirchen- der· gute Zeugnisse at u. ferti ru i
rat dcr Gemeinde Zn richtenRbL m.
spricht. Salair
schrjktkiihrcr s. sslslllwgs
Stamm
Offerteu mit Zeuguissen zu
richten an die Zentr. Aun.-Exp. »L. u.
Ein älterer unverheirateter
E. Metzl u. Co., St. Petersb., Morskaja
11, sub Nr. 59298.
.
Zu

Bamzckz ypoxcn, altem pycokc. as. AND-J
Kasia Ilnxatmca Il swamp, capocmh
Jl. Knioxnny.
str. 59, Qu. Z, von 12—4 Uhr nachm,
Student
Weßlershof.
« Russ. Lehrerin
«
«(»(;Extern) Absolvent des Gymn., mit mehr(Absolv. d. 8 Kx. d. Puichkiu-Gymn., auch -lahr. Lehrpraxis, erteilt-Stunden in allen d.Wein u.Kolonialw.-Br., m. g. Zeugnissen
ge emp- Lehrerm am Gymn.) mit lang- Fächern der mittl. Lehranst., bes. der obe- bittet um
eine Stelle
oder n.
Praxis sucht f. d. Sommer Stun- ren
zum Abit.-Examen Techels ausw. »- .·Johannson, z. hier
Zigng das etwas die Buchführung kennt
Zi.
It
It
.GU-. Masazwstrs Qui
feriche tr- 70« Qu. Z, von 4-—5.
pr. Innern-, Ost-landSpiegelfabxik H. Tatartey Neumarttstr. 27.
der «I.u
Un’v s
paene B esch"ft·
athUgerteilt Stunden und repetiert —..-Allee-

und

·

Die Organistcns und Kästcrstelle
Auf ein kleines Gut im Peterski. Gouv.
an der luther. Stadtkirche its Isllls wird
ein zuverlässiger, anständiger lediger
ist durch einen tüchtigen

«

(S»liufsin) die eben die VII. Kl. des Buschs
absolv·,, wünscht für die Somschnell fördernder Praxis von ge- km-Gymn.
oder zum
Beschäftigung,
merferien
hier
erteilt
Sternstraße Verreisen Alexanderitn 72-a, Qu. 4. wird für ein größeres
Ein Student
u-.».-Ay
7
Erfolg vor zum ·Abiturium, bgdexth
zum sofortigen Antritt
Einige

an d. Exp. d. Zeitung.

durch Dolchstiche

.
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»

«

em kranken-,

—-

gesucht25h

sei

speng

Em der auch d. GactnkrkenntKreise (verheirat.) erfahrenec
Bienenzucht

wird für ein Gut im Dörptschen
gesucht. Zu
in der Landestelephowchtrale be Herrn Paus.

erfraiien

sucht eine Stelle
E. Koban «

mit mehrjähriger Praxis u.
guten
Zeuguisseu sucht eine Stelle. sehr
sub
»Brenner 20« in d. Exp. d. 81.Off.
erb. .
Gesuoht Zum 1. Juli dthgutattestioxk

tet-,

-k

Tolstoistr. 9.· Qu.2.

unverhojxnwter

stiften-meistenerrer

-

«

resp. kuttsssinelstssslm
mit
Zeugnjsabscshrikteu erbeten an the

Gutsverwaltung
stillst-IF pr. Dort-at
M
Ein

Xa n

deutsch-ipt;yfkkizek

Lehrling
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unserer

berightex haben.

Kasse voxgelegt, über
Mittwoch-Nummer näh-us
-

-

Beerdigungz
die wir in
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Am vorgestrigen Abend wurden den im v.
Zeddelmannschen Schnlsaale erschienenen Intens-e
senten die Statuten des n e n e n D o i p a t t
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gegen

u. als ausgez.Abkühl-mittel. SolltIsssqsolmss 111 Ists-I sehst-lltslll Anhalt 50 st.) mit russ.,kranz.u.

I deutsoh.Gcbrauohsanwe-isung. Ver-

kauf in allen Apotheke-w a.DI-ogon-
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»
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Dorpsih Rigasohe str. Nr.

—«

Bill-ge Bruder-on

Ins-sca.
Futen- usstl Issosshlatlsts

sophio Part.

bot-euts satt-lot-

«

Johanniskstnjz Dorpat.

Ritterstr. 5.

spottet-im

-

Getroiäo- and Grasmähor, Bursche-L Kultjvatoren. »Allorup« und »Arwjka«
Püiigc u. s. w. aus dot- Fabrlk Katkineholm-sohwoäon, otkeriert sehr billig

Quellen

g.

Binsätzo

sw
bsgessxegxeüeegsssgs

Lotto-nahte

(6 H. P.) ist

I

zu Ist-lautem Näh

stornstr. 98, Qu. 14.

Frische

Igipl.ggtsklte Ilemiae
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entnens
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M

aufgelöst werden.

immern mit allen NebenBadeeinrichtung

Wasserleitunw

etc., sind zu verWarmwaixerheizung
mieten
—eichstr. 54.
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geführt

Eine leichte 2-späu.
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nebst ein- und«2woispän. geitx Essslslss, 111-gl. gest-Mist- stoben
sIIIII zum Issksiif Petersbukger
str. 13c. los-Ist
In Istsklllloss sind noch
-

»

;

ohne
Halb-p-

find noch einige Zimmer mit und

Wls lata-i.
Etwa,
kleine Zimmer mit Koch-

Roman,

wol-nung

von 2 Zimmprn und, Küche, für Handwerker geeignet, ist zu vermieten
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.
~»

..-.........-.--....

»Gefa-«
lIIIIUFIFIIIIIIIIII
SPHUS
krank-os. Lxeentl’lk-soubrette.

·

tMIkU lisnjlkaerm.

N.a ur uns p

.

e

Toscana
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und Frau samf das brillante
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scstsllllagsu auf unreife

Aufenthalt.

werden entgegeneonommen

wenn mögl. mit voller Pension in
Familie ohne Studenten u. Sch iguter
lerim Stadtteil zwischen Zentrum u. Kamnen.
unter
bitte abzugeben

Juli ger

-

Hand-

lung Lujse schwur-, Gr. Markt 1.

auf dem Wege Sternstr, bis Wallgr. eine
lederne Haudtasche
Portemonnaie mit Inhalt u. « orgnon. Ge-f
gen Belohnung abzugeben in d. Exp. v,

entgaltend:

.
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NgrdlkamC

Feine

.

Hat Mem-and
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lengllaexrfgez schwarz-graue

Zimmern, Voiczimmer etc. u.
Garten ist zu vermieten. Auf Wunsch
Stall für 4 Pferde,«.Wagenremise und
Kutscherzimm. Näheresu Mühleustr. 22. :(deutsehet« Vorsteher-) auf den Namen
von

Schloßstr.

.
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Telephon.

Mogol-10.

c.

’

-

«
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Privatbeamter sucht per I. VII. oder
später für ständigen
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Fliege-htmlFlieget-leimt

1 resp. 2
vorrjchtung. Näh-: bei-

voxr 6u.
räumen,
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Das »den-into
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Empfehle tägl. kr. Danerkuehen, aufs
Land mitzunehmen. Grösse-re Kuchen
fürs Land werden sorgfältig n. sicher
ver-packt Täglich mehrere sorten
Gekrorenes.
Bestellungen auf Tdrten, Krlngel und
Bleehkuohen werden sorgfältig aus-

statjon Nüggen.

Pension zu vergeben. Aug.

'
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l freundl. umbl. Zimmer

Kaukhok 18.
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30 st. zu vorn-hu
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Preis-Courant: trankoi
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Roduktlons-Pfllen«

weiss und karbjg
ausl. Material zu künstl. Mühlsteinen in grosser Auswahl bei
für alte steine zum Guss.
'
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.
z,

Grützwerke,Elc-vaschäkMascbinem
toten, künstl. Mühlstelne und bestes

nenn nennen

»

mit 1, 2u. Z Paar stejnoxh Graupens und suchst-sc
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Ycahlmuhlen

Lunge-sie W. solltet-. ennnnlne nnn nen nannnicnen
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Dr.
Barnays
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Ho ta hu Estsur-atas
ocmmskcs.
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a. Eies-idem
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sehnltzwerke

Herstellung von Yoghurt
Yoghurttabletten
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empfiehlt
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leNetamorphosa
s.-...cremechZl
ntgmcak
ein-FRE»
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9 Uhr chnäs.
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glemelt
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Agent, Speicher-Lagowxxxpalter etc. Off.
bitte an die Exped. d, B. szzb »H. A.«

'

ways-T

kr-

der die örtlåcheix Sprachen kennt, sucht Beschäftigung ais Kassierer, Expeditor,

Glas-ka-

samswswuucsnomscns

-
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Iliimtia
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Giåurem
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Partekteswovnung

hörend, die sich-am sonns»Virdgo«
eben den 2. Juni verlustig-they
,

Gut mövliertezzimsmer

gesehen. Das Tier ist, vom Lende
kaim daher sieh euts— Land verlauer
haben. Gegen 5»llhl. Belohnung abZugeben «im Kenventsquaktjer »stasdjekevüek 7 Esten". Pelllhsehe str. 1.
«.v()t'. : Ällkiillk wittl gest-akut-
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j»

gute alte englische, tranzösisebe und russlselie Kupferstlche in
Gruppen,
Farben,» gutes altes-. Porzellan hauptsächhchiNippes
Vesen, elte gute Bronzes egenstände,
Dosen- Rlechlltischclrenl
wiespkiguren Gruppen, Kronleuc ter, Kendeleber etc., goldene Dosen
(«l’ab«s.tieren, Bonbvnnleren u. Nedeldosem mit Emaille-lllalerei oder mit Edelsteinen besetzt, alte Miniaturskortkaits auf--Elkenbein, Kupfer, Holz, Pergament oder euk Glas gemalt, alte silberne Polcale, Krüge, klumpen,
und Kruzitixelalte Gemälde mögl. kleineren Form-its und
schalen out
Holz oder Kupfer
von hervorragenden Meister-n, alte
womögl.
schöne Fächer-, alte wertvolle epplehe,· euch in schlechter Erhaltung,
alte eichengeschnitzte oder bunt eingelegte Möbel aller Art, verschiedene
aus Holz,terner ijeeinen setz Boudojr-Möbel von d. Zeiten
Louis XV. u. VI. mit elter Vergoldung und womögl. mit alten Bezügen soArt andere alte Kunstgegenstände bis zum Ende des XVIIL Jahr-uners.
Belxwirlclich erstlklsssigen .und schön erhaltenen Objekten wird es aut
die Höhe des Kreises nicht zu sehr ankommenBin euch bereit, zwecks
Besichtigung der verkäutlichen sachen euts Land zu kehren. Adresse bitte
bis spätestens Montag- d. 11. d. Mts. sub »Istsqllltststl" en die Exp. dieses
Vtes zu richten.
Emptehlo aus meiner Workstätto: fertige

Nedeldosenz
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19,

Mutemwohnerm
Zahlung gesucht- Zu
gegen
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bei einer Dame wirZ

.

Grossos, künstlerisches Drama aus der Gegenwart soll Ists-· Its-111.
Interessantes humoristisch-as Bild,
unter Mitwirkung von Glupyschkjn

:

. '

Eine Wäscherin
Arbeit ——.Philosophenstr.

111 Ilsn slpslh
Interessantes sehr hübsches Landschaktsbild. Naturauknahm9.

A

Fische-Atti Fl: erbeicm

gttetlum
u.

8., 9., 10. u. 11. Juni 1912.
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bjs Z Uhr nachts.
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die etwas zuckt-then versteht, gesucht
Näheres: Alexanderstr· 12, im Fayeuce-

Erst-lassqu Mal-S, Ist-w bestes- Ftrmssh stets det- hast-n
Ersaovotpm Ists-ge Frass-. can-titlinm statt-m Rahmen-.
llsmsnsckvllsstsr täglich von 8 Uhr abends bis 1 Uhr nachts.
asmpfsksvsksslir täglich von 4 Ulns nachm. bis ?- Ullr nachts,
alle 2 stunden.
Bestellungen auf Mittage, soupers u. Picknicks mit Hin- und Rückkahrt
auf dem Dampfe-1- ~Forl)nshok« werden entgegen-genommen-

,lltassel n
Wahns
sti. silltsltss 55.
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sLettlanw gefucht
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«rnunken,» lnunltlom nach schweren Krankheiten, Erxnsrlunken etc. Kind die, ädurch elle Beobachtungen
Gelehrter Aerzte bewiesenen, gltns
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-
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aufwärts, äusserst gewundte Verkäukerjn für DamenKonfoktion
Werten unter
»Kann-know an die Bxpedjtjon
des Blattes erb.
Die drei Ortssprachon not-
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Ist-m stell-II —lihkss
M
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A. Schmid
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sonntag, tlett 10. Jam
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deutschen Privatschnle. Off.

einer

Entree 30 u. 20 K.
Anfang 9 Uhr abends-

Mathematikemp-in
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lllumination.
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Bei Neurnstlrenle, sexueller schwäche, Alter-stunNeurnlgle, Blutarmut, Tuberkurmns
cler Quecksilberlcuren), Her-zlose, syph lls
leltlen Ecttherz lrlerose, Pulpltatlon, Myokarnlt),·

galt-te

hin-11. Janl ti. J. s Mu- nahm«
werden imxr Hause 111. 12
Itsv tlsll
Umgss Its-Js- versehjedene zum
Nachlass gehörjge Möbel, Kleidung-s-stijcke, Kissen, Bett-eng und Hausgerätsehakten meistbietlich gegen
Barzehltmg verkauft werden.
Din- Stadtanktionetmn
——«-»tm»
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lehre-in
Naturgeschichte Und

Mktscons fllllllllll l l lql l 11l lowa-may
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enlhnltetn
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Kirchenvol«steher.
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cle- spermlns, welche in ihrer Wirkung mitjdemselben
nichts mein haben und, nur wertlose surrogate daroft uer Gesundheit schädliche substanzen
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Romontaarbeijan
Brich Baron
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Es handelt fah um Hhre Gesundheit

lhrebeztiitgh

vol-geben.
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erst).

Teilnahmenkönnen allo. Einzahlung
25 Kop. Anmeldynggm Promenaäen
Progr a mm :
str. s, bei E. Tönisson bis z. 16.-lunl Mozart
Es-durxsymphonie.
Ists Institut-. Beethoven
7 Uhr abends.
OUVerture Namenskejek.
Robespierre.
Littolk
Mendelssohn
Meers-stille
u. s. wsonntag, den 10. Juni
zum August« 1912 ein .

,.-

.

Heiz- u. icraktgas auf 2 Rbl. 70 Kop.
1000 Kuhgolisillst
Die Direktion der städt. Beleuchtungswerke bittet von 10 bis 12 Uhr
Assossor: v. s a m s o nhiermit diejenigen Interessenten, die zum Herbst ci. J. Gasensehliisse für obige sein.
Zwecke zu erhalten Wünschen
111-listigen Mögllclwt bsltl
stäoder mündlich las Dis-so tief Izu-erstem Mantiss-seis- sc, 12 UhrHIEÆW
schriftlich
vormittags werden im Pastowerlctäglieh von 11—12 Uhr vorm. u. v. 5-—6 Uhr nachm. machen zu wollen« - Wendau diverso grössere
Die Ansehliisse erfolgen tiir Kosten der Abonnenten in der Reihenfolge ihrer
Anmeldung u. nur im Reyon vorhandener strassenmagistralrohre
der Preis tiir
verwaltuns
Fuss
arme-Zeigt werden.

.

z esw a

vormg
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Eine minderwertige Ware ist meist zu
-"
teuer bezahlt, während ein guter Malzkaffee
sein Geld immer wert ist, weil er sich
»Es-:
durch seinen Wohlgeschmack
-

durch feine Ausgiebigkeit,
durch feine Bekömmlichkeit
in Jhrem Interesse, wenn Sie
liegt
Es
deshalb
bezahlt macht.
immer Kathreiners Kncipp Pialzkaffee verlangen. Kathreiners Kneipp Malzkaffee hat sich seit über zwanzig Jahren
bewährt
«
·«

wird
vom 4. Juni bis zum Lo. sag-Ist
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Geldes auf 10.

U- »
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Plombielsung, künstl. Zitle

mit I-»blas betriebenen Koch-, Warme- unkl
Plattapparate, See-Heiz- u. Bedenken,
sowie cker sehr-ökonomiseh
zu machen, ist
Sasmotoron Zugänglioh
auk Verfügung der stautarbeitenden neuen
pro
.

lsaru

ans Billsgste, souaem
aas Presswuraigste.
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Zahnarztlsch.
Kabinett
—Hoilung,

Um grösseren Kreisen des Publikums die Benutzung der vorteilhaft wirkenäen,s

Jatmmt Miso-Mk

E lqu
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sonntag, d. 17. Juni.
Auf d. Rovah Chaussoovom 2. warst- Hanna Glawari
ptosten beginnend nm 7 U. morgens

Haus hell, neben dem Wasserturm
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Die lustige Witwe.
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Vandeville in 3 Akten von E. Norini
u. R. Ehrich.
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zu bedeutend herabgesetzton Preisen

k. Hei-es- Ums-ask
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Wannme Maruerpeuhnhtxsh srpy6«h.
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verkeise

-

8«-’« U.

und
Morgen, Sonntag, d. 10. Juni, 7 U.
Zum ersten MaleNovität!
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am 11. Juni bis zum 25. August-.
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sagen· cum-h npocurP Menakonxuxs mnun osnaqenuhlxux uslzneri Wagnern o
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ocsgg o.
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4«Ziin'me«rn u. Küche’zu vermieten
Petersburgcr Str. 24· Zu besehen
3—7. Uhr.

in der kleinen Sternstraße 16, Qu. 1, zu
vermieten; dortselbst werden verkauft ein Ists-lett Ist Jswarmes Hühnerhaus, ein gr. sßegal und slsm ARIELIMIIP anllls 111-»
ein Herren-Fahrrad.
Ists-tm
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Nordlivländische
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IMMEN-

Annahme der Inferate bis 11 Uhr vorm. Preis.für die sieseuqxßsaltene Petitzelle oder deren Raum 6 Kop. Mit-D Ausland
Auf der srsten Seite kostet die Petitzeile sp xop Cfür das Anzchkzj 75 Png und .im Rellametell 20 Kop. Mit-s Ausland

Telephon Nr. 10.

M 132.

Dienstag- den

Inland

Eifenbuhndiedstählen in Beziehung« prägte, zur
bedingungsloses safagersPartei der Nationalifien.« Die Rechte hat sich durch ihre Hanswurftiaden distreditiert Es lag an ihren Führern,
und sie bestand fast nur aus Führern. Aus ihren
Reihen wurden treffliche Worte gesagt-« Sie
blieben niertlos, weil ihnen der Burzelbaum
folgte, der anfangs dazu dienen sollte, die »Konftitution« lächerlich zu machen, später aber zur
Gewohnheit wurde, als auch die Rechte auf die
Konstitntion schwdren mußte, sich auf den Rituals
mord festlegte und schließlich zum rechten Flügel
der Nationaliften wurde.
Diese Nationa listen find die unsympathischeste Erinnerung, die von der s. Duma
bleibt. Mit dem Nationalgesühl haben sie nichtrnehr zu tun. Sie sind dent Gedanken zu verdanken, daß nur eine Verschärfung des russifchen

au

s w s r i g:

monatlich
isth 7 Rbl. do Kop.,hawjährlich 4 Rbl.

vierteljährlich 2 Rbl. 85 Kop-

»

20 Png
50 Pfg.)

Znstellmtg :
50 Kop» vierteljshrllch 2 Rbl.-w Kop.

Preis der Einzetnummer

12. (25.) Juni

s Kot-.

lITZH

nicht-MS dem »Mehr- nIHWobinW fragte, sen-· europäiichen Ländern wie g. B. in Deutschland,
heutigen
bern prosrantnrlosjammejtz sie nnd-die Pro- in letzter Zeit eine verstäclte Beschäftigung mit
den
alten
gu
Sprachen
nernrerlen
den
In
ist.
gressiften , hielten die Obre der s. Du nia als
Die Kaisersanammuknuft sindet in Balrnisifchen Schulen läßt sich die oben erwähnte tifchpnt
einer freien Vollsvertretnng aufrecht.
am Os. Juni statt.
k
Erscheinung gnnr Teil durch eine Verkürzung der
Beendiquus des russ. Ofsiziersssutsmsbib
Von den Sozialdemokraten and Ar- Lateinitnnden erklären, hauptsächlich aber durch
beitsgrnpsplern kann enan das nicht sagen. den Mangel an Interesse der Schulleiter für fahrend.
Vidher sind von Frankreich in den Jahren
Fach, da nicht Sorge getragen wird, daß Ums-in
Käuflich waren sie beileibe nicht« Deswegen lei- dieses
site Marsllo 140 Mill. Fr. verdie
der
Sprache
gutemnenden
lateinische
anf
ihr
ben sie, deswegen haben sie die Gloriole der
wird-m
auisabt
Höhe als eines der Hanptfächer der

Aus dem Inhalt des

Blattes:

i

»

Zur Kaiser-Zusammenkunst.

I

Lehre, in
vertreten nicht ba- Boll,s sondern
«Jni Hinblick darauf wird den pädagogischen
deren Bestrafte-but sie bat Leben nnd die Be- Konseren en und den Gymnasialdireltoren empdürfnisse bes Volkes vergewnltigenb zwingen fohlen, Augenmerl ans folgendes zu richtenwollen, biet ärgsten Tyrnnnen bei frei e n -1) In den mittleren Klassen muß den Schülern
eine feste Kenntnis der Elementargrammaiii , beiMeinung.
J
gebracht werden, wobei der
der d. und
Den Kndetten darf sman auch leine Üb- c. Klasse-. systematischer und Kurius
bloß beiläufibängigleitnon der Regierung vorwerfen Doch «ger Erlernung der lateinischennicht
Syntax gewidmet
unabhängig waren auch sie nicht. Sie boten werden müßte. Zu diesem Zwecksind den Schülern
einem Matten-, Timoleblin nnb Parifchlewitfzch Uebers e n un gen aus der Muttersprache ins
die keineswegs durch die
bie Existenzberechlignng als Protestler gegen die Lateinische
egeln abgeschafft find und »die
bestehenden
Uspirntionen bei rnssiichen nnd internationalen große
didaltische Bedeutung haben. Im ZusamIndustan
menhang damit ist bei der Versetzung aus einer
Es ließe sich. über die s. Duma noch nei- Klasse in die andere auf die Kenntnisse im La
gebührendez Gewicht zu legen;
endlich viel sage-. Was sie geleistet hat, bleibe teinischen
den
2).
in
oberen
use-wähnt, weil es In bsfen Werten führe- der Leltiire der Klassen müssen die Schüler bei
Autoren unbedingt
mäßir. Da ihre Majorität nationalisiisch war, mit dem Geist derlateinischen
antilen Kultur bekannt gehat sie den unsympathisch-n chaealiee angenom- macht werden, wobei es wünschenswert ist, daß
men, hen ihre Nachfolgerin hoffentlich nicht ha- die «Leltüre nicht als Anlaß zur Wiederholung
der Grammatik dient; s) damit den Lehrern der
ben wird,L und hat sie das-Interesse der Oeffentalten
Sprachen die
gegeben wird,
lichleii eingebüßt, das um durch alleslei Skale- den Unterricht durch Möglichkeit
Anschauungsrnittei zu bedälcheu rechts und linli künstlich anfgeiiischl leben, müssen zur Beschaffung dieser Mittel
wurde. Wie viel M gehe in »dieses Lümmel- jährlich entsprechende Summen angewiesen weririlten, wieviel Schanspieleeei auf der Triblieee den, und 4) daß die Übiturienten bei den Maalles fiir die uichteipegeweihte Masse, die noch turitätsprüfungeu nicht nur ihr Können in der
des Textes Julius Cäsar-s an sden
ausdeale uns die Beet-einig il) re r Interessen Bewältigung
Tag legen, sondern auch «in der Sprache Titus

Feuilleton

hiesigng seiest

Scheune im Haupthnf unmöglich noch länger
aufgeschoben werden könnte. Alles das hatte
bereits lange gedroht, und die Sräsin hatte sich
daraufhin bereits einige Einschränkungen auferlegt. Da sit G Wicht über sich vermochte, im
Winter wo anders als in Stockholm zu leben,
hatte sie im Herbst mit ihrer Gesellschafterin
ihre acht herrlichen Zimmer am Stureplatz aufgegeben und sechs nur mäßig große in einer
Querstraße bezogen, die in den Tiergarten mün.
dete. Mit großem Widerstreben hatte sie ihre
Beiträge Zu den bffentlichen Sammellisten vermindert, und en karn- srgars gumeilen vor, daß sie
In Hause bliebz unt die Rechnung für den Lohn-

Euttvügfen tote-den, bemerkt das ,Rtg. Jst-geht«
hierzu, der erste, zweite und dritte Preis
(1500 -I- 1000 J- 500 Rbl) drei« Inmitter von

Prof. Wilhelm Wust-schneidet tu Charlottenburg zunimmt
Zmn Kettan empfohlen wurde der Entwurf von meinem
Landsmann Prof. Konstantin Star et in
-

Verlieh

Daß in einer fo stark beschickteu Konkurrenz
ein Künstle- wie der Berleihmig alter preis-Preise
ausgezeichnet wird, dürfte wohl met sehr selten
sich neigt-ein Der Preisteägee Prof. Wandchneidee ist im Jahre 1866 in Plan zu
Meckleubmg geboren. Er besuchte die Berliner
Academie, war ein Schüler von Albett Wolff
und Rsiuholb Begaö und hat verschiedene Unszeichtmugen davongetragen. Er ist der Schöpfer
der KaisersDenkmäler in Neu-Stettin und Dottmuyd, der BismatckiDenkmälee in Dom-nnd
nnd Schwerdt, des Siegesdenkmals in Charlottenburg, des großen Reiter-Denkmals für Großherzog ngedeieß Franz in Reste-h be- Fett
Reuter-Deutmals in Etat-entsagen sowie verschiedener Keiegerdeulmäler.

;
Apiqu selbstverständlich ist die Erreichung
18 oomockiat Fünf lange Jahre eines solchen Erfolges zurzeit nicht eine obligatowurde sie gespielt Wie viele wahre Volksver- rische Forderung, sondern nur ein qusch- der
jedoch unter den dergeitigen Bedingungen vertteter mußten sies etleideut anal
werden kann. Bei den Maturitätsprüwirklicht
Deutsche-.
jungen von Externen jedoch sind nicht nur die
im Zirlular vorn 29. November
Hebung des Unterrichts Bedingungen
Maßnahmen
1907· (Nr. 27 207) zu erfüllen, sondern auch
gründliche Kenntnisse in Ovid nnd Cicero. an
in den alten Sprachen
Tag zu legenDes Unterricht in den altes den Was
die griechische Sprache beitisst,
Sprachen betrifft cis Zirknlar des
Geso
alles oben vom
bezieht
sich
Unterstchtssmiutftetiumö,du«-em- sagte auch auf diese, wobei in Lateiuischen
Gytmmsieu mit
nächst, wie ans offiziellet Quelle gemeldet wird, bloß lateinisches Sprache den Schüler-, die
an die Lehrbezitti Karat-neu versaudt weiden Griechiich lernen wollen, leise Hindernisse in den
Weg zu legen sind.
Das Zittulat schließt
wird.
Ersuchen,
mit
dem
dem
bis zum
Ministerium
Wiedetholie Revisioneu der Gymnasien, heißt 1. Februar 1913 anzugeben, wieviel Schüleeiu
Don-ad 12. Juni.
es im Zieht-» haben zu einem gießen Teil ein jeder Klasse der Gymuasien sich mit des griechiFür die juristischey Ptüfuugis
Niveau der Kenntnisse der Schüler
sehe geringes
Sprache befchäftigeu.
Kommission-u ist vom Unterrichtsminister
im L a ! e i s i ch e n konstatiert sowie eine nu- schen
L. A. Casso eine Herbstiession gestattet wordengenügeude Kenntnis bei K u l t u t de e a n i ials
Enßetdem hat sich, wie die »St. Pet. Zig.« beErscheinung
te u W e l t. Eine solche
wird
richtet,
der Unterrichtsminister im Prinzip damit
angesehen
in
usw-mal
sumai
westdue-han«

s

unsere

zur

-

-
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-

es

noch zwei andere Stützen: ben gret in ihrer größten Verwunderung, baß der
den guten KammergeriehtssSo KammergerichtssSekeetär fie mit einer-« jährlichen
guten
Gott
nnd
Gräsin reiedergeschlageu.
der
hart arbeitet, lreiär, bei dem sie bis ver einigen Jahren, bis Leibrente von 300 Kronen eingekauft hatte.
«Mtrerr Sie eirr Mensch,
aber doch irr der Lage ist, sich aus diesen Ver- die Kräfte nicht mehr-ausreichen wollten, gedient Aber als fie den Brief lat, lachte fie »unter
hältnissen zu befreien, so würde ich vou Ruhe, hatte nnd der sie seitdem nicht mehr vergaß. Er einein Strom von Tränen. Das war ja fo tief
strenger Diüt uud einem behaglichen Leben kam recht ost, ganze zweimal im Jahr, nnd riihrend und zugleich fo fchrecklich lächerlich. Er
sprechen. Aber wie die Sache liegt und bei der fragte, wie es ihr ginge. Und da Margretdann schrieb, da er keine Verwandten habe, könne er
Lebensweise, die Sie führen, muß ich antworten- stets heiter nnd srennblieh antwortete, baß es ihr mit gutem Gewissen das kleine Kapital, das er
Jhr Gesundheitsgustarrd Frau Gräsiu, bedarf gut gehe und daß sie habe, was sie gebrauche, besaß, zu Margret- Vorteil benutzen. Aber
keiner Hilfe, und gegeu die Vergänglichkeit der gab er ihr 10 oder 20 Kronen, klopfte ihr leise gleichzeitig entschuldigte er fich, baß es nicht eingibt ei keine Hilfe«, sagte der Spezia- ans bie Schulter nnd ging. Margrei bachie ja mal in Leibrentenfotm vollständig ausreichte, neu
Zeit
ein
list,
sehr berühmter und gesuchter Arzt, sder leiber mit Trauer daran, baß der gute Herr ihr zukünftigeg Leben für alle Fälle zu sichern.
sich daher den Luxus erlaubte, eine Grenze zu Kammergerichtsi Seiretär womöglich vor ihr Aber er habe sich heimlich darüber informiert,
ziehen, über die hinaus ums seine Geduld nicht sterben könnte, aber sie gehörte In benen, die wie forglos Margret mit ihrem Sparkassenbnch
wußten, baß ihre andere Stütze, der gute Gott, umging, während fie ftets versichert habe, keiner
mißbrauchen durfte.
Als die Grüsiu wieder irr deu Souueuscheis niemals sterben konnte.
Hilfe zn bedürfer Und bei einer solchen alten
der
hinauskam, fühlte sie sich von der Menschheit
untröstlich,
war
als
Närrin gab es ja keinen anderen Ausweg, als
Daher
sie nicht
,Gibt

die

gar teiue

Hilfe für mich P« seufzte

verraten und ver der Wissenschaft verlassen. Ju
ihrer Verzweiflung fuhr sie nach Staufen, getriebeu von eiuer untlareu Sehnsucht nach dem ungestörten Friederi, den mun- iru Part dort im
Man war nnn iin Frühling. Alle-, was Frühsommer findet, selbst wenn man Griificr ist
Leben nnd Atem hatte, freute sich nnd blühte und uur sehr geriege und obeeflächliche Beauf, bie Natur erwachte wieder, nnd die Men- ziehungen zu dem schlichten Voll hat.
II
schen sammelten neue Kräfte. Doch bie Gräsin
Die alte Margret Sveuöson fühlte sich heute ungeSidenrani machte die Rande bei einer großen
und beneiden-Irrt froh und glücklich.
Spezialärzten
von
nnd
wöhnlich
fragte
jeden,
Unzahl
JoaSie
war
ja sonst auch Uschk SMVO »Rücksichbis
einem
sie schließt-ich zu
wissenihr fehle-,aber
es
der
konnte doch zuweilen passierer daß sie
ihr nach vielen
schaftlichen Grobian kam,
darüber
Untersuchung
rasch, doch
sechsten-, woher sie Nahrung und WohFragen und vgenauer
sanft antwortete: ,Di e Jugend, Frau GritsitL uxesg nehmen sollte, wenn ihn Spaspfesskgs sU
Somit ich ei beurteilen kann, absolut nichts Ende spare-, die sie während ihre-langen Dienstandere-. Selbst eine Dante mit Ihrer Energie zeit gesammelt hatte nnd deren Ziner zu gering
nnd- Ihren äußeren Vorzügen kann «snit« 66 waren, um sich day-q» zu ernähxew selbsi,.zrveuu
Jahren nicht nahe-genau dieselbe ieinstnie mit sie sie in eine Lebendeesreuversicherung gegeben
.
hätte. Die alte Margrei hatte einher ihrem
niersig.«

Zkättekiilieq

Seele-many aus Peter-blies und
Stadtatchltett Schmäliugengm
Unter den zur Konkurrenz eingeht-seyen 4I

Itademikee

-

"

.

ausgutommem Und nun
der Jnspettor auch, daß der Umbau

-

Sparkassenbueh

den, den er gewählt hatte
Nein, der Kammergeeichtsssetcetäe waess ein
Narr iu feiger Gütet Daß ei nicht einsah, welch
ein Reichtum 800 Kronen jährlich für die alte

Kammergerichts-Selreiär wirklich eines Tages
aus dem Leben schied. Sie weinte sur eirr wenig, laufte am Gitter des neuen Kirchhofs vor
eiaer alten Frau einen der einfachstea Blätterlritvze und legteibrr auf-das Grab ihres letzten
Herr-. Darm seh-te sie weiter von ihrem lleis
neu Kapital, erwarb ein paar Heller dazu durch
grobe, schlecht bezahlte Hardarbeitea, bekam auch
ab nnd zu von der Nachbarifamiliea einen
Bissen Brot für die Bewachmrg ihrer Kinder irr

.

des

ihrer Abwesenheit Was here Kammergeriehtsi
Secretär betraf, glaubte sie iba gut aufgehoben,
dena es war geradezu unmöglich, daß eia so
lieber alter Herr wo auderg hirlomarea traute

zu

- «
dem lieben Gott.
Da kam das große, große Glückl Es kam
in Gestalt eines Bezirks-Schier- unb Nachlußvtrkx
waliexh der ein Leib-enteubuch und-einen Dijef

als

.

.

Maxgtet bedeutete-! Ihre gebeugte, 70sjäheige
Gestalt zitterte vor Eise-, sie wußte nicht, was
sie eigentlich beginnen sollte; die Freude
drohte ihe atte- Heez zu sprengen. Die Freude

;

kutschen nicht zu steigern, obwohl sie sühite, daß
ein Insfing ihr gut tun würde.
Ja, e- konnte einem wirklich leid tun nm die
cßachdruck verbotenJ
Sidenram. Ins einem der größten
Gräfcn
Das ist ja ganz etwas Anderes.
Diners der Saison war sie bei Tisch nicht nach
Siizse von Ilfred v. Hedensiiernm
Wunsch placiert werden, sondern hatte nach ihrer
Uns dem Schwedischen von Rhea Sternberg. Meinung, die in solchen Fällen durchaus maßEs konnte einem leid tun um die Gräfin gebend war, einenPlas unter ihrem Rang beSidenram. Allerdings war sie weder trank noch kommen. Und als die Wohltätigkeitslisiem die
arm im strengsten, vnlgärsten Sinne dieses lebten Listen sür Dentmiiler In Fuß nnd zu Pferde
Worte-. Über ihre Kräfte nahmen ab, ihre und die Listen siir Ehrengeschenke zu ihr kamen,
Stimmung wurde trüber, und der Jnspettor bemerkte
sie in der lehten Zeit zu ihrem Schrecken
ihres Gutes hatte ihr geschrieben, daß ed bei nnd Entsetzen, daß bereits Namen von Personen
diesen schlechten Zeiten ganz unmdglich sei, bei: daraus standen, denen dieseListen v o r der Gräsin
Erneuerung der Pachtvertriige von den Katen die Sidenrqm
zu unterbreiten man sriiher nie gegleichen Einnahmen zu erzielen wie bisher. Das nagt hätte,
war sehr traurig, denn sowohl ihr Sohn wie
Sie fühlte siå müde nnd ui d r
l
ihre Tochter waren verheiratet, hatten einen beja
fest,
als
wäreG
schien
sie
deutenden Teil ihres väterlichen Erbe- verbraucht
der hshmu Gesellschaft heran-suund vermochten nicht ohne einen großen Jahres-

Nin-an.

Rtga eine Gtsuug
des B a r e l ay Denkmal-Komiteei stattgefunden-,
tu der über die Zuerlkeunmig der ausgeschndeei Preise die Entscheidung sieh Isl- Preisriehtee fuugtetteet Schelm-at Dies ans Die-den,

mitbrachte. Ins dem Leistentenbuch ersah Mars

Reichtumst

Sie sioiperie hinan- in den Sonnenschein nnd
fand es so wunderlich daß die Menschen gerade
sc ein-sahen wie gewöhnlich und sie nicht überrascht anschanien, sie, die Mars-ei Spenzsoey
die ein so unerhörtes Glück get-offen IMII
Sie sah dort draußen die Sirnßenbnhnmgen
nach dein Tietgarien fahre-, und eine wilde Lust
ergriff sie, neit hinnnszufliegen in die Welt;
mich war sie wieder zn Pause usb Mit gsvis
70 Oeie ans ihm Schuhu-da Dean- snhr die

I

-

im

Livläsdtseheu Gouvernem- tn

ausfkgugebem

glaubt.
Pinita

Einsturiskatastrsphe

Von derKonkurrenz
für das Barclay-Denkmal
Sonnabend hat unter dem Beesis des Her-n

!

!

E

so

se

zuschaß von Mama

Angel-lich sind neue Iriedensberhubluns
im Tripdlissitrlese im Gans-.

sen

"

unserem

so

humanistischen

dem Haupte. Über sie Bildung steheeine
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Jnsanteeieregiment Kaiser
Wilhelmt 11. in vollem Bestande nach Nationalgefithln die Revolution verdrängen könne.
Baltischpoit geschickt.
Doch ans diesem richtigen Gedanken wurde ein
Jasonnationen ans Berlin zufolge wird die Polizeimittelchen, wie aus den Nationaliften PoZusammenlunst einen politischen Charakter tragen. lizisten oder sonstige Beamte wurden, sofern sie
es nicht schon waren. Der einer gesunden lonDie 3. Reichsduma II.
servatioen Partei anhaftende Schollengeruch, die
Peter-butgerMWM-Berichterstatter.) an ihren Sohlen tledende Ilckertrurne war den
(Von
So schön wie die Regierungztreuen hat man Gutsbesitzern unter den Nationalisten schon in der
es als Dppasitionsmann zurzeit nicht. Dafür Mitte der Legidlaturstfteriode abhanden gekommen.
oft in der Geschichte Ausland-, sehen
kannte man sich die Gloriale der eigenen sreien Wie
Meinung aufs Haupt setzen. Jst es in Wirklich- wir auch inder 8. Duma »den Gutsbesiser
keit damit auch nicht weit her, mußte man sich zqu Beamten werden. Beziehungen zu einem
auch der Parteidisziplin halber nach dem festge- Vetter oder einer Tante des Ministerpräfidenten,
rannten Parteiprogramm richten, auch wenn man ldie der StolypinsEpoche ihren Stempel gaben,
ganz anderer Meinung ist, und abgedroschene roaren das Ferment, das die Leute mit eigener
Phrasen weites-reden, die nur ein Lächeln ent- Meinung unter den Nationalisten in Strohmänner
locken oder Widerwillen hervorrusen, aber die umwandelte, dafür aber ein Sprungbrett zu pervon dei- Regierung ifhnliehen Vorteilen wurde. Mit dein Zins und
krititlase Masse gängeln
Herschroanten der StolypinsPolitit wurde auch
diktiert ist die Meinung jedenfalls nicht.
Unbest- bei ber Mehrheit Die grotesken aud den Nationalisten das bißchen Rückgrat geSprünge ber Hanplsebeniwürbigteil der Duma, schüttelt, das in ihnen noch vorhanden war,«wie
des Abgeordneten, ber ben Wirklichen Staatsrat ja auch Stolypin anfänglich ehrlich reforntieren
nnb hohe Ehren erlebt hat, inr Sitzung-sank wollteDas «Gliick« der Nativnqiisteu riß den ganaber am liebsten Purzelbäume Ichlüge - diese
es
solange
zen rechten Flügel bei Oktobtisteu
Sprünge waren nnr svpposilionell,
der
mit.
Die Linksottobristeu tlatimetten
über hocheinem Berbnnbe vonnölen war,
der
an
die Versprechen vom 17. Oktober nnd
Regiesich
mögeube Mitglieder zählt. Sie kamen
gäbe
April.
es 17.
Es gab einen kleffeubeu Riß
rung in ber Regel sehr gupaß. Sonst
nicht bie Verbeugungen in bei Ministerlvge, wenn im Zeutmmstmm nnd eine die letzte Session
ber Abgeordnete seine Hand hineingureieben ge- hindurch anhaltende Direktiveulofigleit. Man
ruhir. Immerhin gehörten webei diese-s Abge- mag mit den Liulgoltobrifteu auch in vielem
eius miß man ihtieu
ordnete noch sein Freund, der ehemalige Bad- nicht übereinstimmen
köbmi und nicht
nachmalige
und
Kellner
unb
lassen:
sie
ließest
sich
nicht
»Gewstnbenbiener
blieben
der
Und wenn
Staugr.
Sie
bei
Fragen
Bescheid wußte kaufen.
klopäbist«, ber in allen
den
mib
viele
von
ihnen ins
nnd die geflügelten Worte von
»Weil-wen auch sie schien-lieu
fielen,
batoleiant
große
Sammelbecken links
weiblicher Herkuan und bem »Auch ieb stand zu
botget
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declensWächter am 23. Juni in Baltischs
p o tt eint-essen. Von tussischen Würdenträgern
weiden bei der Zusammenlunst zugegen sein: der
Minister des laisetlichen Hofes Genetaladjutant
Baron Freed eticksz, der Minister des
Aeußetn Hosmeister Ss as ono to, der Direktor
der Kanzlei des Ministerz Baron S chilling.
Auch der deutsche Botschaster Graf Pouttalöi
begibt sich nach Baltischpott
Zum 28. Juni wird das ganze sä. Wi
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Der deutsche Kaiser wird, wie die »St.
Pet. Ztg.« zu berichten in der Lage ist, in Begleitung der Snite und des Staatsseleetätd Ki-
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vatbahnen vorzunehmen Un der Spihe der die Erklärung, daß sich dieses Gebot aus
Abteilung steht das ReichsratssMitglied O. R. die Revolutianäre nicht beziehe, und sie zu töten
keine Sünde sei.:
v. Etesparrr. Die Abteilung wird eine Resinnlnnd. Bekanntlich wurde nach dem Jnvision der Moskau-Kasanschen nnd der Moskau- lrasttreten des Gesetzes
über die Gleich stelKiewsWoronesher Eisenbahn vornehmen.
lung der Russen in Finnland mttder
Verwaltungsposten in den

ieh«e r v a ht· Im bisherigen Stadtvembs
erklärt, daß im Herbst Etsch SEND- del-dafern Arbeitertolonien re. errichtet werd-U,
stetem
Grundtapitai
MillDas
der
250
nen von physitmmqtheneaiischen nnd medizinischen
Gesellschaft soll
Peüsungz-Kpmmissipm« stqeisinden, wenn eine Nbl. in russifchen und ausländischen sanken deGrundlan Die rechte Presse ist
genügende Anzahl von Examinanden vorhan- tragen. Die Gesellschast hosst in 9——lo JAHM äußerst gereizt darüber, daß auf der Freitagss
den sein spuk- uud wenn die Universitäten ent- die Arbeiten in ganzem Umsange ausnehmen zu Sißung der Reichsduma die Unweisnng
.

einverstanden

—Die
können. Das neue Unternehmen wird sich mit von Mitteln für die Kirchenschulen
Masinekeeisen dem Bau von Handelsfchkffeu befassen- von der Tagesordnung adgesetzt war und donnert geistlichen Ukademien werden, der
anzulegen gegen die
«Retsch« zufolge, fortwährend von w eltlichen
erfahren haben will, soll die bekannte Eibingee Da die Weist eigenedieEisengießereien70—80
Oktobristen.
Rbl.
Elementen
gedenkt,
an
eine
Tonne
siir
befreit nnd mit Klösterbrüdern besetztder
Ostsee noch
so hofft sie
Fixmq Schichten
Herr Wolodimerow gitiert in der »Gemaugenblicklich
Regierung
die
Die
Mißstände in den St. Peterswollen.
Die
hersustelletn
Die
zahlt
Worte
an
die
Firma soll ans
schtschina«
laiserlichen
ReichsWeist errichten
dumasllbgeordneten
und
die
hergeVorgänge
burger
Hofpitälern hat, wie
in
jede
von
aus
russischen
Wersten
schildert
städtischen
Tvrpedobooten
Prämien sür
Bestellungen namentlich
Duma folgendermaßen: ~Die nächste Reihender
der
in
dem
»St.
wir
Bau von Handels- stellte Tonne.
Pet. Zig« lesen, dieser Tage
hoffen. Aber auch mit
folge für die Anweisung von Krediten sur UnterSonntag
A. J. Janson aus eigener
hat,
die
der
den
der
Stadtrat
Ri- stützung der
Nacht aus
In
Werst eventuell besassen.
schiffen würde sich
war auf den nächsten
Kirchenschulen
einen
Beim TennissSpiel
eine
kennen
zufolge,
Erfahrung
gelernt.
Schildwache
Tag, d. h. auf den Freitag, angesetzt, denn am
—"Wohin die Weist kommen soll, ist noch gaer Blättern
Es mußte alfo
gebrochen.
der
das
115.
er
ein
Zeughaus
des
Bein
Infan- Freitag sollte die Duma 6 wichtige und eilige hatte sich
nicht sesi bestimmt. Getüchtweise verlantet, Dieb,
Gesetzesvorlagen
beraten,
mit
verdie
vom
eines
der
teriesßegimentß
Oberprolureur
Hospitäler
um Unsfendung
Nachschliisseln zu dffnen
ftädtifchen
daß sie in der Nähe von Narva errichtet
des
worden
Synods
eingebracht
waren.
Fünf
eines Sanitätswagens gebeten werden. Ueber
Werden soll.
suchte und aus ihren Unruf nicht reagi.erte, er von den Vorlagen
betrafen sehr wichtige nnd 8 Stunden wnrde telephoniert, und nicht einj
Det Volksfchulssufpektor des 2. Domiich vis e u· sehr große Geldanweisungen, dazu noch aus den einziges der Krankenhäufer,
Esel-end sie das Narvaer russische Blatt bedingten Kreditetn Und was
welche nicht wußten,l
schen Rayous waetschuilow ist nach
geschah? Der
nm einen Stadtrat handle, wolltes
es
Ungdictmug von 85 Jahren noch bis zum 24. berichtet, soll eine Gruppe von Privatunternehmern Vorsitzende Rodsjanko hat am Tage vorher undaß
sich
eine Bahnverbindung
Tapg Loksa erwartet und eigenmächtig von der Tagesordnung den Kranken
kam ein SaNovember 1916 im Amt belassen worden und be- planen.
Die Bahn soll 45 Weist lang werden der nächsten Sitzung gerade diejenigen Borlageu nitätswagen aufnehmen. Endlich
an nnd brachte Herrn Janson in
Volkgschnlssuspettot des Fellinet Rayonz Lafiu und eine ganze Reihe von Gütern, Brennereien
die Se. Maj. der Kaiser hingegestrichen,
das Peter-Panl·Hofpital, wo ihm widerwillig
nach Ausdiennug von 25 Jahren auf weiter Z und Fabrilen verbinden. Auch über das S tran d- wiesen hatte.auf
bad
ein
die
ErlanVerband angelegt und schmutzige läsche gegehen.
Wöso soll
Bahn
Zur
Jahre.
Bleich vor Aufregung und Unwillen, vergung der Konzession sollen schon Schritte getan suchte der Erzbischof Eulogiud die Duma dahin geben wurde. Beruhigende Mittel gab man ihm
Pers-an. Aus Pernau wird dem «Pwlht.« worden sein.
zu bringen, daß auf die Tagesordnung der letzseiner Bitte nicht. Schließlich riß Herrn
über eine KirchenvormiindersVersamw
—Ueber eine erfolgreiche Wo lfs ja g d berich- ten Sißung doch noch die vom Präsidenten ge- trotz
die Geduld nnd, ohne seinen Namen geJanson
lung berichtet, die wohl die erste derartige ten die Revaler Blätter: Uns die Nachricht hin, daß ftrichenen Vorlagen gesetzt würden. Doch vernannt
haben, ließ er sich in das Deutsche
zu
in den baltischseu Provinzen ist« Sie sand am Wölfe im Cournalschen sich bemerkbar gemacht hat- geblich. Die Oltobristen, Kadetten und SoziaRevaten,
Initiative
Gouverneurs
die
Alexander-schwirrt
für Männer überführen.
hatte auf
des
so. Mai im Versammlungssaale der Stadt Perlisten verlassen während der Rede des Ergbischofs
eine
Jagdgesellschaft
Sonntag
WolfgEinführung
erklärt,
ler
den
und
Rodsjanlo
Kais.
für
Saal
Zur
derselbe
daß
elektrischen
nau statt und wurde vom Propst des Pernaus jagd angesagt.
Nappelschem Terrain verwegen fehlenden Quorutns die Sitzung geschlossen Betriebs auf den Bahnen des Peschen Sprengeld W. Schultz mit einer Unsprache sammelten sich 15 Auf
Schützen Es erwies sich bald, werden müsse.
tersburger Kno tenpnnkts werden
und Gebet eröffnet. Begrüßungransprachen hiel- daß man die Wölfe auf dem Nappelschen HochDas sind die Früchte des fünfjährigen »Sieh- im eleltrotechnischen Laboratorium des Polytechten der- Pastor der St. Elisabeth-Gemeinde in moor zu suchen hatte. Es wurden im ganzen 2 Trei- befreundens« mit den lohalen Konstitutionalisten.
Peruau I. Hasselblait und ein Kirchenvorruund ben abgehalten,wobei ca·7o Treiber zur Verwendung Diese Leute sind so hochmütig geworden, daß nischen Instituts unter Leitung des Prof. M. A.
Beim zweiten Treiben wurden s Wölfe sie es wagen, mit den erklärten Empörern dem Chatelain Versuche angestellt. Im vorigen Jahr
derselben Gemeinde R. Lipp. Ueber das Thema kamen.
die Schützenlette gebracht. Leider war diese ganzen treugläubigen Rußland den Fehdehands hatte, der »St. Pet. Ztg.« zufolge,
vor
»Was lehrt das Neue Testament über Armen- nicht ausgedehnt genug,
der Verkehrsdaß es
Wöler fchuh hinzuwerfen, daß sie es wagen, als AntS.
W.
dem
GeldmäRnchlow
Professor
fürsorgeP« sprach Paftor J. Hasselblati. Der gelang, am letzten Schützenso vorbei zwei
entkommen. wort ans den direkt ausgesprochenen Willen des JministerAnlage einer
zu
Versuchs-Wahnsinn
fiir elekPastor zu Fenstern J. Nudi redete »Von der Art Dagegen konnten auf den dritten Wolf, einen rnssischen Selbstherrschers von der nächsten Ta- ftel zur
Betrieb
mit
ca.
trischen
Strömen
2-jährigen
abgegeben
gesordnnng
Rüben, mehrere Schüsse
der Armenfürsorge in den Gemeinden des Perder Duma gerade diejenigen Vorbesonders hoher
werden, von denen einer das Tier nicht unerheb- lagen zu streichen, auf die Se. Majesiät selbst Spannung znr Verfügung gestellt. Jn der Folge
nauschen Sprengela auf Grund der diesbezüg- lich
Den Fangschuß mit der Kugel, der hingewiesen hat.
ging er um Polytechnikum an den Bau einer
lichen Gemeindeberichte« und der Stadtmissionar das verletzte.
im
streckte, gab Herr Feldt ab.
Tier
Feuer
reaktionäre
Zum
Schluß
das
bekannte
ruft
Probe-Bahnlinie von einer Werst Länge, die
J. Meresma ~von der Armenfttrsorge in der Von dem Jagdtage durchaus befriedigt, kehrten
aus:
«Genug
Blatt
mit
jung-türkischen
dieser
nunmehr fertiggeftellt ist. Das Ziel der VerStadt Pernau.« Ferner sprachen: der städtifche die Schützen nachmittags nach Reval zurück, den
Sittenverderbnis,
der
genug
mit
diesem fuche Prof. Chatelains besteht darin, festzustellen,
Kirchenvormund J. Rede, der Audernsche Kirchen- erlegten Graurock, mit Eichenlaub geschmückt, im gefährlichen Spielen mit Rachsicht
mit sich führend. Die seltene Beute
der Konstitutionst
sob es möglich sei, den ganzen Petersburger Eivorrnund Jaan Joosepi über ,Unsere Armen- Nutomobil
erregte in der Stadt bei den Passanten nicht gedem
häuser auf
Lande« und Propst WSchuli ringes Aufsehen.
Die »Now. .Wr.« teilt nach Gerüchten fenbahnknotenpuntt mit Elektrizität sn betreiben,
die non den Stromschnellen des W o l ch o w geüber das Thema: »Wie wäre künftig unsere
Revab Wie die »New Zig.« aus guter mit, daß die letzte ReichsratssSitzung wonnen würde.
Die Verfnche werden noch
Armenfürsorge zu organisieren P« Die Schluß- Quelle erfährt, soll noch in diese m Jahr mit entweder am Is. oder 22. Juni stattfinden wird.
.
l
ängere
fortgesetzt
werden.
Zeit
ansprache hielt der Pastor zus Andern A. Oediuz. dem Bau des Revalet Krieg-hast«
Die Dauer der Session hängt davon ab, wie
drei
assiguiert
Millionen
Moskau-. Gleichzeitig mit der, am 6.März
Nach einer jeden Rede fand eine Diskussion statt. begehn-en werden, wozu
viel Zeit die Beratungen über die Cholm
eintägigen
vorgenommenen
der StadtRömern-Iß Der Peter-barge: St. Atmen- wer eu.
rlag
Anspruch
e in
Vo
werden, die gestern
nehmen
Liban.
t
des
r
wurde,
otk.Dentfch.Ztg.-,
Dire
t
o
nach der sämng
Konsum- am 11. Juni angefangen haben.
betoohner
fchüiet Alex. v. Grot, der eben in die Suprema vereins der andtvirte in Libau an Stelle
Jm Andes
von Agenten des Stadtamts eine Ausm ei
der Gymuasiaiabieilnug versetzt war, ist, der
der
Ztg.« fung der Plätze, Bangrnndftücke ufw.
schluß
hieran
wir
die
entnehmen
»St.
Pet.
~Rig.
ist, wie
Baron
Medetn
verstorbenen
«Pet.-Ztg.« zufolge, dieser Tage bei RömersBtg.« hört, ain Donnerstag ans der Generalver- die Nachricht, daß die Zentrumsgruppe in der Stadt nnd den Bororten ausgeführt
hof beim Lindean der Dünn zusammen mi t sammlung in Lihau Herr Edutund v. Si e des Reichzratz über die am Montag im Plenum Die Ergebnisse diefer Arbeit sind nunmehr verb er t Nietratzen gewählt werden.
Herr v. zur Verhandlung gelangende CholrnsVor arbeitet. Es hat sich heranggeftelltz daß die
einem Kameraden, der seicht der Si. Au- Sieben
var
bereits
Baron
Medern
nrit
Vororte Moskans den ungeheuren Flächeninhalt
durch
est-untern
ssen-Schule angehörte,
Die beider Geschäftssührung bekannt gemacht worden; lage am 10. Juni bereits beraten hat. Ein von 18 752 496 QuadratsFaden umfassen. Im
den Genau-ten hatten mit dem St. Auseuschület Zum Bizedirettor wurde Baron
Alexander v. d. Teil der Anwesenden sprach sich sür eine voll- leichbilde der Stadt beträgt der Flächenranm
S. mitten im Strom ein schabhafteg Boot be- R o p p wiedergewählt.
ständige Ablehnung der Vorlage aus. Der grö- 20 087 820 Qu.-Faden. Folglich umfaßt das
stiegen, das beim starken- Welleuschlag musehing.
Um 29. Mai stellten die Maurer, die ßere Teil befürtoortete eine Rückoertveisung an ganze Stadtgebiet in den Grenzen der Stadthauptmannfchaft 88 840 316 Qn.-Faden. Auf
Alex. v. Gtot war 17 Jahre alt und das Zimmerleute und die Hilf-arbeitet die Kommission zwecks Umarbeitung der Vorlage. jeden
Bewohner entfallen in den Vororten 86,2
Bauten
Lihau
die
Arbeit
in
aus
sast sämtlichen
einzige Kind seiner Eltern.
ein, ohne vorher irgend eine Forderung an die Für die Annahme des Gesetzprojelts sprach sich Mr.-Faden und im Weichbilde der Stadt 14,4
Rtsm Wie der «Pete:b. Teat.« meldet, soll eine Arbeitgeber gestellt zu haben. Die aus dem von allen anwesenden Reichsratsmttgliedern ein Ort-Faden
neue große Schifsöwerst in Riga errichtet Innern des Reiches bezogenen russisehen«Maurer, einziges Mitglied der Zentrumsgruppe aug, und
Minu. Jn der Eisenbahnschule der Libanwerden. An der Spitze des Unternehmen- sollen ca. 300 Mann, wurden, wie wir in der «Lib. zwar Fürst Alexander Obolensli (ehemaliger Ge- Romuyet Bahn stellte der Religiønslehrey der
Seeleute, Ingenieure und Kapitalisten den Haupt- Ztg.« lesen, durch Drohungen gezwungen, die hilfe des Warschauer Generalgouverneurgx .
Priester K» in Gegenwart des Distanzchess und
Arbeit
und sind z.T. nach ihrer
des Kuratoiz der Schule an die Schüler Fragen
der
Abteilung
stadt stehen, so Jelissejew, Kalisyn u. a. Das Heimat einzustellen
Die
enerste
obersten Eis
abgereist.
aus
den 10 Geboten. Beim Z. Gebot stellte der
Konsortinm soll am Dünn-Ufer 700 Dessj. Land
verläßt, der Religionölehrey
Friedrichstast. Die S t a d tv e t o r b bahnsEnquetesKommission
wie die ,Bissh. Wed.« berichten,
erworben haben. Aus diesem Terrain sollen u e t e u W a h l e u die Sonnabend stattfan- »St. Pet. Btg.« zufolge, am 12. Juni St. Pe- die Frage: »Da-f man einen RevoluSchiffsdøcks, Wersten, Eisengießereien, ein Han- den, ergaben, nach der ~Latw.«, durchweg eim tersburg, um eine Besiehtigung der Pritionäten töten?« Der Priester selbst gab
sprechende Gesuche einneichen. «
Wie der «Peterh. Dieb«-»aus
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ind i gen enßevölk erung denGouverneuren
vom Senat ein Gutachten darüber abverlangt,
welche Maßnahmen event. durch die ausgedehntere Anwendung den nnssischen
Sprache in den Behörden, die durch obige
Verordnung hervorgerusen wird, notwendig seien.
Als erster hat, wie wir in der «Rev. Zig.« berichtet sinden,« der Gouverneur in Tanastehus
Oberst S pare, dem Senat sein Gutachten vorgestellt. Der Gouverneur hebt hervor, daß in
genanntem Gouvernement, in welchem es russischz
sprechende Bevölkerung nur dem Namen nach gebe,
die Zahl der russischen Schriftstücke auch in Zukunft nicht größer sein werde, als daß sie wie
bisher von der Genug-Behörde ohne Schwierigkeiten übersetzt undexpediert werden können. Auch
in bezug aus das den russischen Untertanen verliehene Recht, den Behörden russische Schriftstücke
einzureichen, seien keine speziellen Maßnahmen
erforderlich, da dieses Recht schon früher bestanden
habe und hierbei den Rassen stets Entgegenlommen bewiesen worden sei. Des weiteren gewährt obiges Gesetz den Russen das Recht,
russischsprachige Eingaben auch Resolutionen in
dieser Sprache zu erhalten. Die Durchführung
dieser Bestimmung setzt, wie der Gouverneur aussührt, sowohl bei den Staatsbeamten als auch
bei den Vorsitzenden tommunaler Behörden eine
gründliche Kenntnis der russischen Sprache voraus,
die sie jedoch nicht besitzen. Da nun die Durchführung dieser Bestimmung schon aus dem angesührten Grunde undentbar ist, hält der Gouverneur es für unmöglich, dahin zielende Maßnahmen
in Vorschlag zn bringen; solche könnten zu dem
gewünschten Resultat nur dadurch führen, daß
der regelrechte und gleichmäßige Verlauf der allgemeinen und kommunalen administrativen TätigDies die Ansicht des
keit beeinträchtigt wird.
Gouverneurs Spare, der den größten Teil seiner
dienstlichen Tätigkeit im Kaiserreiche verbracht
Der Gouverneur in Nyiaud Gelhat.
singsors) Nyman äußert keinerlei Bedenken. Er
schlägt nur die Anstellung eines Beamten sür besondere Aufträge bei der Gouv.-Behörde vor,
dessen Obliegenheiten darin bestehen würden,
rnssische Schriftstücke auszusetzen und zu expedieren
und solche Verhöre vorzunehmen, die gegenwärtig
inr Kompetenzsphäre der Polizeiorgane gehören.
In letzterer Hinsicht sind wohl hauptsächlich Sachen
politischen Charakters ins Auge gefaßt.
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alte Murg-et weit, weit himm- iu die Welt, ganz unmöglich, nicht von ihrem große-, großen
bis nach Hasselbackew Da spazierte sie umher, Glück zu sprechen. Mühe undfchwerfällig autfroh, used «vetguügmtgzlnfiig« wie ein junger worteie ihre frühere Der-iu: »Das ist ja fehr
Mensch- der weiß, daß et in seines Tasche den gut nnd fchön für Sie. Aber das kann doch
goldenen Schlüssel trägt zu den Pfosten aller wohl nicht für alles ausreichen P«
Vergnüguugeu.
»Ach, großer Gott, gewiß tut es dasl Solch
Das Reilameplalat aus einer Urzeigeuiasel eine Masse Geldl Und solange ich einen Finger
bestimmte sie, nach Sianserr zu gehet-. Während rühren kann, will ich versuchen, selbst ein paar
der bielen Jahre ihres Aufenthalt-s in der Haupt- Kronen Ins verdienen und sie aus die Sparkasse
stadt war sie- viermal dageweseuz das Eintritt-- zu geben. Mein Buch war noch nicht ganz vergeld dort stimmte is wunderbarer Weise mit braucht, als das Glück kann«
Aber wenn Sie nun krank und arbeitsunihrem im Augenblick verfügbaren Kapital überein, wemr sie 10 Oere sitt die Heimsahrt mit der fähig würden und jemanden gebrauchten, der Sie
pflegt?«
Straßeabahu zurücklegtr.
«Vtelleicht werde ich kein langes Krankenlager
Margret
Aber als
all die lieben Hunde im
vor dem Tode. Eis gibt ja so viele, die
haben
Stansener Tierparl sah und hätte, baß ruan
in
ihren
Sünden sterben, ganz plötzlich. Aber
dort Brot laufen konnte, spendierte sie ihren lehsragen,
dars
wie es der gnädigen Frau Gräfin
ich
ten Groschen fiir sie und fand, es sei eine Kleigeht?«
selbst
Und Margret verneigte sich und
nigkeit nach Hause zu g ehen.
verneigte
sich.
Sie streifte lange auf schattigen und sonnigen
lebe
in großen Sorgen und unter schme«Jch
Wegen umher und freute sich wie ein Kind über
ren Prüfungen nnd erwarte mit Unruhe jeden
die Tiere; doch es wurde ihr sehr schwer, nicht
laut zu rufen: »Ich bin vie alte Margret, vie neuen Tag. Aber an Ihrer Stelle, Margret,"
würde ich mich anch schrecklich ängstigen vor dem
reich ist und 800 Reichstaler im Jahr hat l« Alter und
der Zahn-stPlötzlich blieb sie verlegen vor einer Bank stehen
«Uch,
Att, Frau Grafin, das ist ja
Herr
und verneigte sich nnd verneigte sich.
ganz
etwas
Anderen l«
Jru Alter von 80 Jahren hatte sie auch
stoei Jahre lang als Kammerjungser auf deru
Gut ver Herrschaft Sidenranr gedient. Die
Gräsin hatte fie einige Jahre später in StockDie deutsche
Exholm erlannt und pflegte ihr sugunicken, so oft pedition sur Forschungarktische
int ndrdlichen
sie sie
zuweilen irn Zwischenraum von vieh- E i s ni e e r (Rordost-Pnssage) ist nunmehr gesichert.
reren Jahren
auf der Straße traf. Und ba Die Expedition, deren Dauer aus drei bis vier
Jahre berechnet wird, wird unter Führung von
saß nun die Gräfin leibhaftig vor ihrMargret verneigte sieh und verneigte sieh nur Leutnant SchrddersStranz im Juni
1918 ausbrechen und durch den Stillen und Atimmer.
Ozean zurückkehren. Dem Ebro-prälaniischen
Schließlich war die Gräfiu gezwungen, aus sidiunt gehören au: Prinzessin von Baiern, Hervon Altenburg, Herzog Adolf Friedrich zu
ihrem Träumen zu erwachen nnd die sagen auf zog
Mecklenburg
und einflußreiche Persönlichkeiten
die Alte zu richte-. Diese sagen wann fo
des
und politischen Leben-.
wissenschastlichen
traurig, daß es Margkct ins Herz schnitt Ihn
Berliner Museen liesern die wissenschaftliche
Die
als die Gtäsiu sie erkannte mil- hrsßie und sieh nur-Murg Der Gelehrte-stat- niid folge-de
( Zssht freughxsch zeigt-« M gx st gxtgg IRS-arg
Mist- kgstkitm Deeauvgmphie- Stdn-Aphis-

--

Kunst und Wissenschaft

-

Zoology

Kactogtqphie, Gevlogie,
Botauik, Meje Urteile
teorvlogie und Etbmagnettt
fachmännischer Kreise über das Programm der Expedition Lauten sehr gijusttg.
snatole Leroysßeaulietn
von 71 Jahren ist der Schriftsteller
Alter
Im
Anatole Leroysßeaulieu in Paris gestorben.
Sein Vater war unter Ludwig Philipp Präfett
und von 1849 bis 1857 Übgeordneter gewesenEr selbst wandte sieh keiner geschlossenen Laufbahn, sondern der freien Schriftstellerei zu
unächst mit einigen srhbngeistigen Versuchen ini
1865, dann mit einer Abhandlung über
die Erhaltung der Kunstdenkmäler Frankreichs
und einer Stnbie über die fahrenden Komödianten (1867). Darauf nahm er einen
Aufenthalt in Rußl a n d aus dem im aufe
der Zeit sein Hauptwerk, die Darstellung der
gesellschaftlichen Zustände und der Sitten des
russisehen Volke-s hervorgegangen ist (1881-82) ;
es ist bekanntlich auch ins Deutsche überseht
worden und hat wegen seiner Gründliehteit nnd

Mannigfaltiges.

Wieder ein außergewshnlich
heiße r Somm e r! Zweisellos befindet
sich Mitteleuropa seit Jahresfrist,
lesen wir
in der «Umschau«, in einer Periode absonderlicher, unnormaler Witterung. Unffallend waren
die lange und große Hitze des Sommers 1911,
ebenso die außerordentliche Dürre des letzten
Jahres sowie die eigenartigen Temperaturvers
hältnisse des Winters 1911x12. Nach den bisher gemachten Wetterberbachtungen glaubt R.
Hennig, daß der bevorstehende Sommer ebenfalls
häufigen Witterungswechseln abgeneigt sein wird;
es dürfte daher ein abermaliger, recht heiße r
und wahrscheinlich auch dur r e r Som m e r
zu erwa r t e n sein. Es ist nämlich sicher,
daß die Ursache der großen Hitze- und Dürreperiode des Sommers 1911 in einer ungewöhnlich weit nach Norden reichenden Ausdehnung
des sogenannten AzorensMaximums zu suchen war,
das gumeist in den südwestlich von Europa gelegenen Teilen des Ozeans, etwa mit dem Kern
Klarheit einen bleibenden Wert. Dazwisehen bei
der Agorengruppe, zu finden ist. Viele Undie
eine
Kritik der Polifiel 1879 eine Schrift,
tik des zweiten Kaiserreiches enthält. Seit 1881 geichen sprechen auch in desdiesem Jahre für ein
Poren-Marienqu
Verhalten
nahm er einen Lehrstuhl an der angesehenen ähnliches
Der
Umstand,
die Frühjahrss
Beispiel
daß
zum
politische
freien Schule für die
Wissenschaft ein,
in deren Leitung er später Eurili Boutnty fvlgte· stürme in diesem Jahre erst in den letzten Märzein langsames, unEin Lebensbild des rusftscheu Staatsmannes Ni- tagen einsetzten, ist schon
kolaus Miljutin (1884) schloß steh seiner großen normales Vordringen des UgorensMaximums zuArbeit über Rußland an.
Jrn übrigen behan- rückzuführen. Dasselbe charakteristische Frühwar auch im vorigen Jahre zu beodelte er Gegenstände der allgemeinen Kultnrpolis

so

-

—-

Jahre

,

längeren

aus

so

sagen dürfen. Er trat für die
in Russland- bedrängten Juden ein, wie er auch
in Frankreich während der Dreyfugsskrise für
die Herstellung des in dem lüdkschss HMPMW
durch verbrerherisehe Machenfchaften verletzten
Rechts eintrat. Später wandte er sich ASCII
tik, wenn wir

die Kirchenpolitik der

französischen

Regierung,

ohne daß rnan ihn hätte den Klerikalen zurechnen dürfen, denn ruan fand ihn ebensowohl in
der Reihe der Vorkümpfet für die weithergige
Freiheit« wie er sie aussaßte, wenn es den Protestanten galt und diese irgendwo bedrängt wurden. Seine erfolgreiche Wirksamkeit ist sitt spukhendes Beispiel dafür, was ein »Zum-lautem of

mitepemiont meanstß wie man ei in England
ausdrückt, unter Verschmäbmtg von allen stutlirhen Ehren und Gnaden In leisten vermag, welche
achtbare Stellung er sich dabei in der geistigen

Welt exwerben kann.

"

I

-

ten.
kianåswetter

Znsauinienstoß zweier stereplane in den Lüften. Ein UriatitersDrunia, das in der Geschichte der
Luftkatastrophen bisher
hat sich
einziegähedasteht,
nur 19. (6.) Juni in der
von Douai in
den Lüften til-gespielt Der Leutnant Meignan
und der Kapitiin Duboig waren am frühen
Morgen auf denr Militär Nerodrpm von La
Brayelle in der Nähe von Douai auf Zweideckern

England als Friedensstifter
In einem Artikel über den Tritt-plisr
Ik i e g teilt die ~Daily News« mit, daß mächtige
Einflüsse am Werke seien, um den Frieden
herzustellen Da das Blatt vorher erörterte,
daß Italien keinen wärmeren Freund habe " als
England, so dürsten damit Bemühungen der

britischen Regierung

angedeutet werden.
Das wahrscheinliche Ergebnis des Krieges
werde eine weitere Schwächnng der Anhänglichkeit Italiens an den Dreibnn d nnd eine starle Schwenlnng
zn England
hin sein. Sollten die Bemühungen um den Frieden
ersolgreich sein,
würden sie nach Ansicht des
genannten Blaitea Italien den tatsächlichen Besitz von Tripoliz sichern, aber unter Bedingungen,
welche die Modammedaner nicht erbittern könnte-n
Die ägäischen Inseln, weiche Italien nicht
behalten wolle, die man aber auch der Türkei
nicht bedingungslos zurückgeben könne, müßten,
falls sich die Vereinigung mit Griechenland als

so

mit

ihren

Ypparaien

zusammen.

Die Apparate-

lourden sofort zertrümmert und stürzten mit den
Fliegern in die Tiefe. Der Leutnani Meignank
wurde als Leiche unter den Trümmern hervor-E
gesogen. Der Kapitän Dubois gab noch schwache
Lebenszeichen, war aber gleichfalls tödlich verKapiiän Duhoid war verheiratet und
wundet.
Vater eines achtjährigen Kindes.

Das mutigsie Mädchen der
Die Tochter des früheren Marines
Siaatssetretarg im Kabinett Roosevelts, Fräulein Carol N e w b er r y hat ihre Verlobung
mit dem englischen Qfsizier Franl Bro o l g
aufgelöst und sich mit einem einfachen New-Yorler verheiratet. Bei der Trauung erklärte der
Geistliche, daß sie das .muti g st e Mädchen
der Welt wäre. Sie sei ;ein ta d ello
Beispiel einer jungen Dame, die eine hohe gesellschaftliche Stellung augfchlägh um einen Amerilaner von bescheidenen Verhältnissen zu ehelichen
Dieser Pfarrer scheint an die Erscheinungen
dessen nicht gewöhnt zu sein, was man Liebe
nennt.
Der lustigeQntelSam. Eine

W e lt.

,

-

-

ses

so

-

nnerwiinschtePrämie. «DieLehrerin«
sagt die Mutter-vorwnrfsvoll, ,betlagt sich über
dich; im letzten Monat hast du keine einzige
Ausgabe richtig

gelöst.

Wie kommt

das ?«-

»Ich-« entgegnete der Sohn, »wenn ich keine
Fehler mache, gibt sie mir immer einen Kuß.«Die beste Unterhaltung-.~Gestern hatten wir eine berühmte Schauspielerir
-

-

bei nnd

zu

Gast,

sie

blieb den ganzen Abend-(

»Um Gotteswillen, war es nicht schwer,
lange zu unterhalten ?« »Aber nein, sie hatsiesittsc
stundenlang wundervoll unterhalten. Wir gabeihr einen Haufen Photographien nnd legtevorher ein paar Bilder von ihr selbst dazwischen«
Der Unterschied. »Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pomme de Terrund Kartoffel?« ~Ungesithr 2 Dollar.«
Falscher Verdacht. Der Herr mietelx
zu Flugversuchen aufgestiegen. Ueber dein Flug- einen Diener nnd fragt: ~Sind Sie verheiratet?felde lag in diesen frühen Morgenstunden noch »Di) nein, ich bin nnr gegen einen Stacheldraht
ein dichter Nebel, so daß die beiden sann gefallen nnd daher kommen die KratzFlieger sich gegenseitig nicht sehen konnten. So in meinem Gesicht-«
Un g etrii bt
war es möglich, daß infolge des Nebeiö ein Fren d e. »Wir habt« ein « famoset Klavies
furchtbarer Zusammenstoß zwischen deu beiden erstanden, ganz Mahagoni, ein prächtigeg InstruFliegern in den Lüften stattflnden konnte. Im ment.« »Aber in ihrer Familie spielt doch nie
schnellen Flugternpo stießen die beiden Dsfi iere mand Manieri« »Ja, das ist ja eben das Bestin einigen 109 Metern Hdhe üben dern Flngfelde dmmft
t»Täslk Mich-'s I
-

-

-

—-

-

Niksuvusnicie seit-is-

U
dieser
Druckfehler einen so
anderer Ton gibt, den
er gerade habe verme den wellen.
Uns dem Theater-B neea u with uns

Harz

geschrieben:

ste2t

evätcrhtuellenFriedensschluß

·-

»

-

tdött

f

.

.

-

~

-

Heute, Dienstag, wird Leo Falk-s beliebte

,

~Die Dollarptinzesfin« nach
Pause mit Fel. M a c t ha W e r t h e uFeijähriger
üjj n g als Exice gegebeg. ,
Opesette

-

»

»

so

unserer

winn Tasts.«

Roosevelts Austritt aus der
republikanischen Partei ist erfolgt.
Nachdem er die einleitenden Schritte zur Or
ganisierung einer neuen Partei
getan hat, löste er am Sonnabend in aller
Form
zum republikanischen National-

dionven.
e Betziehungen

linski zu

Parlamentsbericht

Reichstatszitzjtug
Vom 11.

FNach dem

Juni.

Drahtbekichy
Die Gesetzesvorlage über die Hafer-steuer
wird in der Dumasassung angenommen. Eine
Debatte entsteht bei der Frage, ob dem Moskauschen Landwirtschastlichen Institut das Recht, die
Magister-Würde und den Doktor-Grad zu verleihen, gewährt werden soll. Die Vorlage wird
»

mit großer Stimmenruehrheit abgelehnt·
Debatte werden 59 Borlagen angenommen- Ohne
Daraus geht der Reichsrat zur Beratun g
der Cholm-Vorlage über. In der Ministerloge nimmt sast das ganze Kabinett mit
dem Ministerpräsidenten an der Spitze Platz.
Die Logen sind überfälltUls erster ergreift der Reserent Pichno
das Wort, um im Namen der Kommission
stir
die Vorlage einzutreten. Die Lösung der Frage
über die, Ausscheidung des CholmsGebietes aus
dem Warschauer Generalguberniat ist, so führt
er aus« in sormaler Hinsicht sehr einfach. Anders steht es mit der politischen, nationalen und
historischen Seite der Frage. Vor allen Dingen
muß aber die Grundsrage beantwortet werden,
was eigentlich das CholmsGebiet in nationaler
Hinsicht ist. Die Polen nennen diese Vorlage
die vierte Teilung Polens. Aber historisch

läßt sich nachweisen, daß das CholmsGebiet seit jeher ein russischer
gewesen
ist. Das Cholm Gebiet hat sieh in seinen Grundzügen das griechisch orthodoxe
Glaubensbekenntnis und dessen Kultur gewahrt;
folglich ist das CholmsGebiet sraglos ein missisches Land, das unbedingt ans dem Zartum
Polen ausgeschieden werden muß. Noch im gegebenen Augenblick sindet im CholmsGebiet ein
scharfer nationaler und religiöser Hader statt, der
die russische Bevölkerung mit Katholisierung und
Polonisierung bedroht. Daher ist es angebracht,
rechtzeitig das Cholmsche Boot vom polnischen
Schiffe zu trennen, denn der Kurs der Sehn-immer
kann sich als verschieden erweisen. Daher
spricht
sich der Reserent sür »die Lostrennung des Cholms

Belst z

-

-

Gebietes aus«

Deitrich verteidigt die Vorlage.
vitalsten Interessen der örtlichen russischen
völkerung

verlangten

eine

Die
BeAusscheidung des

ChdlmsGebiets, uur das Gebiet vor
rnng zu retten, denn kein sich selbst Polonisies
achtendes
Voll könne es zugeben, daß ein Teil von ihnr
untergehe. In Galizien würden die russischen
Rechtglüubigen nur deswegen ins Gefängnis geworfen, weil sie der Polonisierung inr Wege

Rebeu den zurzeit im Gange befindlichen
Uns Berlin wird der ~Rig. Rdsch.« .unternr
großen Universitätsbauten tritt auch der in gro24. Juni telegrapbieru Hauptmann KosteStil geplante LUS- Und Unkqu der
witsch vorn Petersburger General- ßem
chitutgiichen Universität-Musik
fiabe ist in Berlin verhaftet worden, nach- auf dem Dom in greifbarere
Nähe. Wie wir
dem er monatelang beobachtet worden war und
sst der von dem Universitätsssrchitelten
Anlaß zum Verdacht einer ausgedehnten SpioNilitin angefertigte und vou der medizinage gegebev hatte. Unter den beschlagnahtnten

LIMInischen Fakultät
.

Papieren wurden nur unwichtige Dokuniente gefunden. Der rufsische Militärattachö in Berlin

hat interveniert.

England
Un Ehcnngen reich kehrt det bisherige deut-

sche Botschafter Graf Wein-Wettern i eh ans London nach Deutschland heim. In
voriger Woche wurde ihm die Ehrnng durch die
Universität von Cantbiidge zuteil, durch die ihm
der Titel Dootok of law honons can-a verliehen
wurde. Der Senatisaal war mit einer großen
Wes-ge gefüllt« die, desi- icheidgxsdktz Optschaiter

Monaten Gefängnis Dem-teilt
« New 11. Juni. Sind-kapita« Andreas-i
trat mit einem Mechaniker als Passagiet seinen
Flug nach Moskau an.
Berlin, 24. (11.) Juri. Angesichts der
daueriiden Serüchte über eine bevorstehende R fortu ßs

landfahrt v. Kiserlernsächters
ist die Ageutur Wolff bevollmächtigt, diese Zeituugsmelduugeu als der Begründung entbehren-,

kategorisch zu dementierem
Bari-, 24.
Juni. Die Gej amt

atekko-Expeditiokosten der ibät-)
ne u während der Jahre 1907-—l9ll betragen
140 Mill.- Fres.
Marseill-, 25. (12.) Juui. Der Ton-edejäger Wenige-«

Entwurf zum Neubau
der Chirurgtfchen Klinit kürzlich von der Universitätsvetwultmtg dem Ministerium zur Genehmivorgestellt werden.
Die Kosten des
Rrug
cui-aus dieser Klinit belaufen sich auf 888 226
gebilligte

-

Rbl.

89 Kop.
Die Klinik,- ein breiftöckiger Bau ans Stein,
foll auf der alten Stelle aufgeführt werden, und
(tuit den Rubizwar kommt das
torien, dem Qperatsvnifaai
auf eine Linie
mit der Medizinifchen Klinit zu eheu. Un diesen
Hauptbau schließt sich auf der Anhöhe ein zweiitstikiger Lan syst M erst-« Jlügsig .-: ge-

Hauptgebäude

ufuxel

ist

gestorkkw

»

Im- OiympiasHindernissennen auf den König
EdwardsPokaL an beut Offiziere von 7 Ländern
teilnahmen, blieben Sieger die ruf siseh en
Offiziere, Stqbsrittnreister No di innre-, Exe
und Jwan ento. Nach ihnen kamen die
Franzosen am Ziel an. Unter begeisterten
Ovationen des Publikumsv händigte König Georg
persönlich den Offizieren die Preise ein.
London, 25. (12.) Juni. Lloyd George serklärte im Unterhause, er
l Mill.
aus den Restbeständen sur nrchführnng Lstr.
des
Bubgetg und W, Mill. zur Deckung des Ergänzungsbudgetz der Wie-eine, worüber demnächst
eine Vorlage eingebracht werden soll. ;
Vergeud, 24. (11.) Juni. Zum Sipkblfest

entnegue

nach Pr a g begaben sich 600 Spiel-. Zur
Feier des Gebächtnisseg Palazkig begaben sich
der Vorsitzende nnd 6 Vertreter des Stadiamts
nach Prog—
Konstantin-weh 24. (11.) Juni. Die Pforte
erhob Vorstellungen bei der mouten e g r i
uischen Regierung wegen der beständigen, von den
heworgernfeneu Zuan
-

Motten-ästicease.m-

sammenstöße

s

der
Meer-meis, 24. sitt-1- IMMEuatz organisiert Albasevßanden für den-Ueberfall
Dichten-. Riza Bey und einige Unsere

«an

Führer rüsten die Malissoren ans. Dies-Unfständiseheu erhielten Befehl, die Türken Allents
,
halben zu beunruhigeu.
urga, 24. (11.) Juni. Die Chiuefeit beabsichtigen nach Kobdo Truppeu mit einiges Geichützeu zu senden. Die Mougolische Regierung
will ebenfalls 2000 Mann zur Vertreibnug der
chinesischen Behörden dahin entsendet-.

Lammer 25. (12.) Juni. Der demokra-

tische Nationalßonvent wählte Partei zum temporären Vorsitzenden des Mindest-.

Kirchliche
Nachrichten
St. seh emsig-Kirche:
.

-

so

Hauptmotiv

——’

so

-

so

halben
.

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

Zu

Post-ach Tnnii

Los-don- 24. (11.) Juni. Sir GeorgStmnt White, der Vexsfstdiget von Ladyfmith,

Eingegaugeye Liebesgabew
die Armen am 2. Sonntag nach Trinitattz
I
bl. 1 Kop.; für die ausgelegten Predigten
54 Kop. ; für die KircheUleMoUte I Rbl. 67 Kop.z
für die Heidenmissjvu 2 Rbl. -i- Ertrag eineSammelbüchscheus 1 Rbl. ; für des St.
nesteteiu 2 Rbl.; für die freiwillige Selb thesteummg s Rbl.
Herzlichen Dankt
Wi ttro el.

iFür

Jokast-

..

-

wäh;

ging mit der

und Ulgier ab.

;

Notizen aus den Kirchenbüchern.

Universität- Gemeinde. Geta u f t:
Elifabeth Johanna Katharina Pauliue Vvßz
Elisabeth Ellinot von Sttyh Sophi- Christi-se
qugebotem onna-.- theol.
Lackfchewitz.
Friedrich Wqcker mit Fräulein Clara Parol.
Begrabem Fräulein Lin von sQuelle-, 65
-

-

—-

Jahr-, 9 Monate alt.

-

-

Wetterbericht

des meteorolog.

d.Kais. Universität
Obixrvatotiumz
vom
1912.
12. Juni

.12"·
geäem . morganl r
mitägs
l
Bawmetex(Meere-uiv·eau)
9Urab.

·

Lufttemperat.(Centigrade)

762.7
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4

764.o« "764;2
19»0

m

24·5
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5
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9"

Minimum d. Temp. nachts 14.7
Mel-erschlägt
Embachstaud in Centtnt soe.
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Wetterprvsnose aus Piieisburg

1.
2.
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Warm;

Iclcsentliche» Strich,
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»
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Passe-by 24. (11.) Juni. Die Landu n g g
stehen. und in Posen werde der zwangsweise
Landverlauf zum Besten der deutschen Kolonisten brü cke in Grund Island am Niiagara,
durchgeführt. Vorn Standpunkt der kosruopolitis auf der das Publikum einen Dampfe- erwartet-,
schen Gerechtigkeit begrüßt Redner die Vorlage, st ü rzte ei n. 150 Personen stürzten ins
obwohl er sie noch für ungenügend hält.
Waffe-, von denen 20 e« t i r a u i eu.
Gegen

»

aus

zurück-

Peter-bang

en.

-

Locales.

sen-zuhalten.

e

aus

-

unserer

der Namensausrns verlangt, sondern alles
mit größter Schnelligkeit erledigt. Der Antrag
Had len, die destrittenen Delegierten von der
Stimmabgabe auszuschließen, wurde ab gewiesen, desgleichen der Bericht der Minorität
des Wahlprüfungsausschusses mit 605 gegen 464
Stimmen. Dies bedeutet einen wichtigen Ge-

mehr

sie nach
kohwtrMeneb woranJuni.

aus

die Vorlage spricht
Die gegenwärtige Vorlage entsprichtDonetzkh
nicht den
Haupterfordernissen, das CholrnsGebiet vor den
politisch-katholischen Ansprüchen zu schützen. Die
projektierten Einschränkungsmaßregeln für die
Polen können nicht befriedigen, da sie niemandeni nützen, sondern nur die Polen reizen und
die polnisch russischen Beziehungen stören.
Während die russische Bevölkerung der Gouvv.
Lublin und Siedlez in ein besonderes Gouverneruent ausgeschieden wird, belüßt die Regierung
die rechtgläubige Bevölkerung in den anderen
Teilen des Zartmns Polen in der alten Lage,
ja sogar in einer schwierigeren, denn die Polen,
dle durch die Abtrennung des Christi-Gebietes
woxdey:
Sehn-lach: Pfählen-Str. Nr. 5 spie- erbittert sind, werden sich urn feindlicher zu
Ktanke), Bohnen-Sti. Nr.4, Adjeu-Mk Nr. 19 ihr stellen. So kann die Vorlage statt nütlicher Resultate dem Staatsinteresse schweren
(Milchhaudluug
dtei Krankw
cholora nagt-ras- RofensStr. Nr. 452. Schaden zufügen.
Das
der Vorlage
führt
Arn vorigen Sonntag entstand
been Schebe o aus
diesNotwendigleit, die
ist
Dampser ,D eli a« eine Panik. Kurz vor der russische Bevölkerung vor Polonisierung und
Absahrt des Dampsbootez erfolgte ein scharser Katholisierung zu schützen. Vor allein muß aber
KnalL Die Passagiere, die an eine Explosion bewiesen werden, daß diese Gefahr überhaupt
des Kessels glaubten, wollten ans ber Kajüte vorhanden, daß das CholmiGebiet polonisiert
fliehen, da aber der Duvxpf Und das heiße Was- ist. Solange kein Beweis dafür gegeben ist,
die Tür strömen-, war ihnen der hält Redner es für sein Recht, dagegen zu proser gerade
Ausgang versperrt,
daß die dort befindlichen testieren. Wenn wirklich auch im neuen GouKinder und Passagiere sich durch die kleinen vernement die Mehrzahl der Bevölkerung eine
Fenster durchzwingen mußten. Später erfuhr römischskatholische sein wird welchen Zweck hat
man, baß nur das Wasserstanbglas gesprungen es dann, neue Lebensbedingungen zu schaffen,
war, ans dein etwa 5 Min. lang der Dampf einen Bruch mit den durch Jahrhunderte eingeausströmtr. Die Flußpolizei sisiierte die Fahr- wurzelten und festgesetzten Ordnungen der Admiten und es wurde ein Protokoll ausgenommen. nistration und des Rechtes hervorzurusenPS
Ein Glück war eg, daß die Explosion nicht wäh- Redner spricht zum Schluß den
Wunsch aus,
rend der Fahrt stattfand, da die Panik dann der Reichsrat wolle die Vorlage ablehnen,
die,
noch ganz andere Folgen gehabt
ohne dem Staate zu nützen, nur den Zweck
.
habe, alle in Rußland lebenden Polen in Harw r e.
—o
zu bringen.
Kützlich wurden 2-Studieteude, die is nischAuch
Kowalewski ist-gegen die Vorlage.
berauschtem Zustande in einem Restauraut kaudeSinung am m. Juni.
Nächste
liert hattet-, zur Polizei befördert Auf der
Hauptwache standalierten sie weiter und inspitietten den dcjomieteudeu Polizeibeamten. Der
Friedens-schier des 1. Bezirks verweilte ums
den einen Studien-den in 14 und des anderen
zu 7 Tagen Amst. :
....0...
Petersburq, 11. Juni. Der Gehilfe des
Gestein wurden beim l. Friede-törichter 8 Ministetz der Bolksauiklätuug Schewjakow begab
lbw ü chs l-«i n g e
die im
vorigen sich nach Prag sum Sieht-Fest
eibst aus 6 Handluygm ca. 6000 Pqsttqktm
Wissensch-f- 11· Juni. Sämtlich augestohlen hatten, zu je 10 Monat-g Gefängin Mukau
Mk l txt-cu- In t o m oAny-teilt
- ·
·--«q.higx gugettvffeskz
kixg
-

bensnornr, und bezeugt in den drei christlichen
Hauptsyntbolen, dent Apoftolischen, Nicänischen
und Uthanafianisehew nnd in den Bekenntnisfchriften
Kirche«-. Weil das apostolische
Glaubensbekenntnis, welches nach
Agende
bei der Ordination voen Ordinator und den Ordinanden in seinem ganzen Wortlaut feierlich bekannt werden soll, inhaltlich ganz auf dein Boden der Heiligen Schrift steht, darf kein ordis
nierter Geistlicher eine Lehre verkündigen oder
ausbreiten, die mit dein Apoftolikunt nicht vereinbar ist. Darum sind Geistliche, deren »Wirksantkeii innerhalb der Landeskirche mit der für
die Lehrverkiindigung allein maßgebenden Bedeutung des in der Heiligen Schrift nerfaßten und
in den Bekenntnissen bezeugten Wortes Gottes
unnereindar ist-, vom Lehranit in der Kirche

ätz-

Morgen, Mittwoch, gelangt als Novität der
11.
Zum Ssokolfest begaben
reizenbe sranzösische Schwank «Das kleine sich nach Pius
200
gegen
Lernende, Lehrer nnd
der
Chokoladenmädchen«,
überall,
Spottgleute.
·
auch am Rigaschen Stadttheater den größten ErRissen-, 11. Juni. Im Dorf PijMY bei
solg hatte, zur Aussührung.·
der Stadt btau n t e u 500
Noch sei besonders hingewiesen
am
Häuser siehe-.
den
Donnersåag stattfindenden großen Familien- Bot 2 Jahren wurde das Dorf schon einmal fast
der Veranda, der im Rahmen eines ganz eingeäschut
Abend
Blaqoweskhtfchensh 11. Juni. Der RedakDamens und Strohwitwersslbendz mit gewähltern
teur des »Nun-M Monu- Matjuscheuski wurde
nnd dezentem Programm stattfinden
wegen Verleumbnug des Vizegonvesueutg Tfchaps

·

gsorty

wurde mete-v ftrsmendem Regen - mit-heteng
Die Ante-mobile haben, inzgeiamt
Stkzckk
m 8000 Weist zurückgelegt Es Tags eigIllerhschste Revue der Ratt-mobile statt. Rachdem Se. Maj. der Kaiser den Rappott tut-v
gegengeuommeu und sich mit dem PrinziAiexaudet von Oldenbutg begrüßt hatte, schritt
er die Reihe bei Ums-mobile ab, indem er sich
mit den Ofsizieteu, an. die er » guädige Fragen
uichtete, und den Maunfchafteu begrüßte. Patauf fuhren die Automobtle an St. Maxestät

«

-

Blau Terenz

Üb-

-

f

K- Sfpvshdlz
ems, in seiner
gen Erwiderte-g am Schlu
Hm
des ersten
erf
u
åbt
f»UUU·
atzes den zuDruckfehler
»Man zu lerne-« in
lau-M JUlOMlUstellen, indem

estr

·

Pgllzerue

-

-

einen enthusiastischen Empfang bereitete. Der nähernd auf derselben Stelle- m sich jetzt der
Redner des Tages, Sie John Sanbys sagte,
Batackenbau befindezx
füt die Kranken,
baß vor fast hundert Jahr-u die Univetsitüt eie.
nem anderen Deutschen, EM Feldmskschall · Es 01l offmiug dafür vorhanden sei-; daß
Blücher,
dieselbe Ehre erwiesen habe. Diesmal dieser
des
im sah-e 1918 in Angriff
Die Krise
Parlameutarismus
gelte es, einen Mann des Friedens zu ehem. genommen wird.
«
in Frankreich.
Die im Senatssual Versammeln-i müßten dem
Grasen Weiten-ich den lautesten Beifall sollen, . Zur internationalen Automobils
Manier Korrespondenz des «Notdlivl. Zig.«) denn
ex sei nicht nur Britannis accoptjssjs
Tourensahrt nur den Kaisers-reis.
Paris 19. (6.) Juni. mus, sondern
Germanis
Die große Autonrobil-Tourensahrt, welche von
suis fidolissimus
auch
—Gr.-- Man darf es sich nicht verhehle-: gewesen; er habe
St.
Petersburg aus zunächst in unsere und dann
beu
stets süi
Frieden zwischen
über Warschan, Kiew nnd Moskau wieder nach
Frankreich durchlebt jetzt eine Ktiie des Parla- den beiden Lätederte gearbeitetder Nenn-Residenz führt, wird am nächsten
«
mentenin
Türkei
Sonntag
in Petersburg ihren Anfang nehmen.
Worin bestehen die Tragweite, der Sinn und
Das Projekt eines griechischen InLeistungs-Konlurrenz haben sich, wie
die Folgen dieser Bewegung? Meiner Ansicht selbundes scheint sestere Form anzunehmen. Zu dieser
hören,
wir
22 Automobile der verschiedennach kann man sie durch die Feststellung kenn- Seine Durchführbarkeit muß aber nach wie vor sten Firmen ganze
und zwar 1 »Ros: situgemeldet,
ed
dahingestellt
zeichnen, daß
bleiben, zumal ein solcher Schritt plol«
sich weniger um die Regierungs(Deutschland),
2
»Lancia« (Jtalien), l
lorm, als um ein System handelt, nm die gegen- die Türkei noch mehr in ihrem Widerstande be(Deutschland),
2
Edle-«
«Jtala« (Jtalien), 1
wärtige staatliche und parlamentarische Einrichtung stärken würdr. Wie man aus Paris meldet, Laurin
u. Klement (Oesterreich), 8 «Komllil
Von einem gewissen Parlamentarismnz möchte hat nunmehr der griechis ehe Premierminister
2 Bedsord (England), 1 Brennm
man eine reinliche Scheidung vollziehen.
Benizelos bei mehreren Großmächten vertrau- (Deutschland),
bor (Deutschland), 1 Austin (England), 1 Kais
angesragt,
man
die
Europa
Gewiß darf
wie
den Vorschlag (Ameriia), 1 Spanisch-Suiza
Verdienste des Parla- lich
(Spanien), I.Mements nicht verkennen. Seit dem Beginn der ausnehmen würde, die gegenwärtig von Italien tallurgic
(Deutschland), I Wirrac (Franlreich),
Republil hat er viel geleistet und große Aufgaben besetzten Inseln des Aegäischen Meeres im Ver1 «Loreley«, 1 Vauxhall (England) und 2 Buerfüllt. Das feste seien der Repudlik, die großen ein mit Kreta und Samos zu einem besonderen galti
(Franlreieh).
Dazu werden noch mehrere
Opfer für Heer und Flotte, der obligatorische Inselbunde zn vereinigen. Nach der StellungRoutine-Wagen
des Kais. Russiskhen Antourobils
Schnlnnterricht, die reichen Kolonien, die sozialen nahme der Mächte zu dieser prinzipiellen Frage Klubs,
1 Hospitalwagen ec. die Fahrt mitEinrichtungen, die ehrliche Verwaltung der finan- würde man, so meint Venizelos, zu entscheiden
rnachen.
Aus der Eisenbahn folgt eiu Extrazug
haben,
und
wer
an
die
Spitze dieses Inselbundes mit Schlasloageu
ziellen
wirtschaftlichen Interessen den Landes
I. und 2. Klasse- wodie Teildies alles hat man zum großen Teil dem treten soll.
Es ist anzunehmen, daß unter den
der
an den Haltepunlten übernehtner
Fahrt
Parlament zu verdanken. Audwärtd war sein Großmächten, an die Griechenland seine Ansrage nachten, den sahrenden
Autonrobilen
Auch
Schaffen fruchtbar und einflußreich, im Innern gerichtet haben soll, die Kreta-Schuhmach« zu Vertretern der
werden
Presse
stir die Fahrt
hat ei die Ordnung gesichert und Freiheit ge- verstehen sind, also Rußland, England und Frank- Plätze in den Autoniobilen eingeräumt.
geben. Die Bilanz ist gewiß glänzend.
reich, da die vierte Macht Italien sür die Dauer
Lin der Spitze des ganzen Unternehmens
Aber die Mittel, die dieser Parlamentades Krieges als ausgeschieden betrachtet werden
Kommandeur Herr v. Mecl aus dem Hatt e
rismud lange angewandt hat, haben sich allmäh- muß. Ob übrigens Italien den Gedanken eines als
Snnzel,
der Moskau-Kasaner Bahnvers
lich verschlechtert. Mit den« neuen Generationen Inselbnndes mit Freuden begrüßen würde, muß waltungzDirektor
der Flügeladjutant Ss weauch
die
geschwunden,
die früher zwischen bezweifelt werden, sda es doch dieses tückische
ist Solidarität
ein
tsehin,
Sohn des Revaler Behalte-Kornden Männern einer Partei bestand, die Arbeit ist Gebiet als ein Kompensationsobjekt sür den
nrandeurd,
Generals
Sstnetsehin, macht die
zersplittert, die Tätigkeit zerlleinert, dadrrstrebende
in der Hand behalten
mit,
"
Fahrt
niedriger
te.
gesteckt.
m
Ziel
Es handelt sich bei dieser großen Toureni
Man strebt nicht danach, an der Regierung
China
fahrt
bekanntlich nicht um ein eigentliches Schnelteilzunehmen, um seinen Ideen Ausdruck zu geben
Die Witten in China mehren sich wieder- ligkeit-rennen, sondern um eine Leistungsund zur Lösung großer Fragen beizutragen, fonum. Jn Canton finden täglich Straßen- priisun-g, bei der allerdings auch die Fahrdern lediglich, um seinen Ehrgeiz zu befriedigen läiu pse statt ; der Gesetalgouverneut
hat dia- schnelligleit in Betracht gezogen wird. Speziell
nnd feiner Eitelkeit zn schmeicheln. Man sieht
Maßregeln getroffen. Die Ausiührer wird für Grandwege als Minimum eine
louische
eine wilde verwegene Jagd nach den Aemtern,
durchbeabsichtigen, die E u to p ä e r ansagt-eisen- schnittliche Fortbewegungsgeschwindigleit von
80
über die die Regierung verfügt, um mit ihrer sollen
uiu die Regierung in Venlegenheit zu bringen. Kilom. pro Stunde verlangt
GeschwinHilfe nur jeiuer eigenen Herrlichkeit zu dienen- Im Fremdenviettel der Stadt Canton sind Sicher- digkeit, die bei Regenwetter und beieinedurchßegeni
Die perfdnliehe Habsucht ist es, die alles regiertl heitsmaßtegeln getroffen
werden. Der deutsche güsse ausgeweichten Landstraßen taunt durchsuDarin steckt der Hanptsehler und die GrundgeKonsul
ein
hat
durch
die Deutschen sühren sein wird. Jede Viertelstunde über diese
Rundschreiben
fahr»»dez Systems
gewarnt,
außerhalb des durch fremde Kriegs- Geschwindigkeitsnorrn hinaus wird mit StrasMan schafft Mitteln-, damit sich gewisse Par- schisse undsich
englische Truppen beschätzten Fremdenpnnlten fangerechnet
die 1. Viertelstunde rnit
lamentatier Parieijüheec nennen können; man viettelg zu begeben. Das deutsche
die nächste rnit 15 und jede weitere Viertel10,
Kanonenboot
Gruppen
lediglich,
um Votfitzende «Tsingtau« liegt in Canion, das
schafft
mit 20 Straspunlten.
Das Verhalten
wählen zu können. Der junge Bürgermeister »Jltis« befindet sich in der Nähe. Kanonenbovt stunde
der lonlurrierenden Automobilsahrer während der
von Lyon, Emile Heniot, schreibt in einem heute
Fahrt ist ausd genaueste geregelt; jedes AutoTripolis
erschienenen Aufsatz: «ED ist Zeit, baß unsere
Morgen frisch plombiert, damit
Beim Eutcadm von Granaten wurde-, so mobil wird jeden
Politik objektiv sei und sich um die wichtigder Fahrt Ersatzstiicke eingesetzt und
nicht
während
mag
meldete
des
Fragen
gestern eine Ageutur-Depesche, durch
Volkslebens kümmete.« Und
ftens
vorgenommen werden tönnenz
Heu Herriot zählt mehrere Fragen auf, die die eine Explosiou ein Lentuant und 7 Ausbesserungen
das Nachsüllen von Wasser in den Radiator aus
a
t
vernachlässigen,
um lediglich subM to s e u des Panzegschiffs »Ein-to Alberto« der Etappeustrecke wird mit 100 Straspunlten
Debatte-ten
ge
et. Zwei Mann wurden leicht- verjektive Politik zn treiben.»
geahzedetspuszu usw.·.
Man darf in ver Tat sttupellos behaupten, wun e
Die Fahrt beginnt, wie schon erwähnt, am
baß die am Ruder stehenden Leute«nur um eins
Nordamerika
Sonntag, den 17. Juni, von Petergbnrg aus;
besorgt find: möglichst lange im Amt zu bleiben,
Zum Wahlkamps in Chicago wird der 18. Juni ist sür . die Tour Narvasßeval,
um des reichen Segen- des Fünfmilliatdem unterm 22. (9.) Juni telegraphiert:
e
der 19. für die Strecke RevalsDorpat und der
Bubgetz teilhaftig zu werden. Dai ist das velt ist geschlagen. Mit dieser»Roos
Tatsache, 20. Juni für Dorpatsßiga bestimmt
Ulpha und das Omega der wohlgepriesenen die mit jeder Stunde deutlicher hervortritt,
Wie wir hören, ist die-Strecke von Perechnet der ganze Konvent, rechnet anscheinend Rosse- tersburg bis Dorpat
Politik.
befahren
Was man von den Parlameutaticm ver- velt selbst. Es sragt sich nur, was er, nachdem worden. Die mißlichstePartie bereits Wege
van
aus
dein
langt, ist: weniger an sich Und mehr aus Land seine Niederlage ossiziell festgestellt sein wird,
zu
Narva
Reoal
der
nach
düeste
uneeparieete
Weg
zu denken. Man bittet die Volksvertreter, nicht tun gedenkt. Auch unter den Demokraten am steilen Glint bei der Zementsabrik Asserin
zu vergesse-, daß es ein Volk gibtl
ist eine scharfe Spaltung zwischen den sein. Die ganze Passage von Reval nach
Konservativen und den« Fortschrittlichen zu be- Dorpat ist insolge der niedergegangenen
schwemerken, und allem Anschein nach wird Bry an ren Regengüsse eine sehr schwere,
Deutschland
insbesondere
Zur Frage des apdsktolifchen Glau- in Valtimore, wo der National-Konvent der bei den Güteen Waimaftser und
eine
bensbekenntnisfes erläßt der Vorstand Demokraten tagt, den Versuch machen, abermals erfreuliche Ausnahme bildet nur Kur-ist«
die
ans
durchdie Präsidentschasts-Nomination an sich zu lässigem Sandboben
der Positiven Kirchlichen Vereinisich hinziehende Straße von
gung zur Pflege des evangelischen Lebens in reißen. In diesem Falle würden voraussichtlich Sodel nach dem ißahnhos
Charlottenhos. Der
Berlin eine Erklärung, in der es heißt: ,Die zahlreiche Demokraten, die die Führerschast gefährlichste Punkt aus dieser
Tour ist ber beVerhandlungen der Kreissynode Berlin-Köln- Bryans verschmähen, mit Freuden die Gelegen- kannte gesürchtete Caebizskhe Berg mit
Stadt wie der Kreisfynode Berlin 111 über die heit ergreifen, sich einer dritten spri- steilen Windungen. In einem angenehmen seinen
KonGeltung des apostolischen Glaubensbekenntnisfes, schrittlich en Partei anzuschließen. Mit trast zu den wenig gepflegten, einst berühmt
namentlich im Gelübde der die Drdination in dieser Sachlage rechnet Roosevelt augenscheinlich guten Wegen- stehen «die aufs solideste gebauten
das geistliche Amt begehrenden Theologen, und bei seinem Plan, eine sortschrittliche Partei zu Brügen in Ejtland
die Auslegung, welche die votn Herrn General- gründen.
Ueber die Freitag-Sitzung des NaAm 19. Juni treffen, wie erwähnt, die Autosuperintendent D. Lahuf en bei dieser Gelegen- tional-Konvents wird noch gedrahtet, daß der mobilsahrer von Reval aus, wo
sie mit einem
heit abgegebenen Erklärungen in liberalen Krei- WahlprüfungssAusschuß, obwohl er solennen Souper aufgenommen werden,
hier in
gefunden haben, endlich die schriftlichen die ganze Nacht verhandelte, die Arbeit noch Dorpat ein
sen»
bei gutem Wege und schönem
leußerungen des lehteren tue ·Reichsboten« vom nicht beenden konnte, dir die Anhänger RooseWetter wohl schon um etwa 4 Uhr nachmittags ;
14. Juni 1912 veranlassen den unterzeichneten velts auf genauester Pxififkeng jedes einzelnen de- sollten jedoch die durchweichten Wege,
aus denen
Mandats beste-enden Der Ausschuß sieh bei ihrem jetzigen Zustande schwerlich
Vorstand zu folgender Erklärung: Bei der Or- strittenen
sehr
dination geloben die jungen Geistlichen unter an- legte nur einen unvollständigen Bericht über die viel mehr ais 20 Weist pro Stunde
nehmen
als
gültig
es
dem
evanerklärenden
Mandate
vor.
derem, «ernftlich zu beachten, daß
zu
Dar- lassen, mit neuen Regenmengen über-schüttet wergelischen Prediger nicht zusteht, eine andere Lehre unter befinden sich auch die Mandate der Tast- den, so ist die Ankunft der Fahrzeuge
erst in den
aus dem 9. Alabama-Bezirk, gegen Uhendstunden zu erwarten.
zu see-kündigen und auszubreiten, als die, welche Delegierten
egriindet ist in Gottes lauterem nnd klarem deren Anerkennung Roosevelt den schärfsten ProJa der vorigen Woche find dem Stadtarzt
verfaßt in der Heiligen Schrift Alten test erhoben hatte. Bei der Prüfung der Mandate der angesochtenen Delegierten wurde nicht ansteckende Krankheiten aus folgenden Gänse-n
und Neuen Testaments, unserer alleinigen Glaugemeldet
,

.

unmöglich erweise, als besondere türkifche Provinz
mutet einem von des Märkten gutgeheißenen Gouverueur konstituiert werden.
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Hauch frischer Luft hineingetragen; sie hat die
Arbeiten des Staates kbesebletmigt, sie hat ben
Putz des Volkslebens gehoben und von dem
toten Punkte die Gemedfeageu und Aufgaben
unserer politischen und moiatiseben Auferstehung
fortbewegt· Die Zukunft ist« unbekannt Aber
beim Abschied von der dritten Diana blicken wiim festen Glauben, daß«
in die Zukunft
gohußland
nun auf dem Wege zu geistigem und
materiellem Reisen ist.«
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des
Bollsväxttetuw dem» Volxsliewußtsein in Fleisch
und Blut übergegangen ist. Dann fährt das
Blau fou:
~Unsete Opposition, nnfete Skeptiket nnd
Gegner- der Volksvertretnng halten sich bis jetzt
noch nicht die klare nnd nnlengbene Tntfache In
eigen gemacht, daß an sich die Existenz einer ge-
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Vom l. Rigaer

Deutschen KaufmannsLehrlingsheim.

Sp yetllche deutsch-englische
reden in Mel.
Der Athen-er Gesandte waerbejeh

zum

Berliner Botschafteie definiert.
beantragt man die staats" Jst Verein gangbare
Besitzes-, Kroatien-,
rechtliche
Stamm-ten und Dann-mein
«

Oefterreiiy

Die chinesische Regiermis
die
von dem Bankierisoussrtium vers-Erst
der
6
Mächte
«
it Paris ausgearbeitete-c
Anleit- ebed inVon der Oetsgmppe Riga he- Deutschen s n n s e n.
Vereins in Liviemd wurde kürzlich ein Ka U f
Es ergeht daher an alle deutschen Eltern,
mannslehtliugsheim ins Leben gerufen, das deui s eh e n Kaufmannilehclingeu Vormünder, Erziehu, Lehre-, Pastoien,Jkegeud-

Beksftigung, Bekleidung, Erziehung, sowie Fortbildung-nunmehr in kaqu
mit-mischen Speziqlfächern bieten und Lehrftellen in allen Haudelsbcaucheu vermitUntetknnft,

tels

spa.

:

Die Etössameg des Heim« welche- sich km
Hause des ngaet Kanfmänuischen Vereins Englitauische Str. 5) befinden wird, ist für den Stytembet dies-z Jahres in. Aussicht genommen
und "sin»d bereits vom Verwaltung-rate alsetzgebenden Kammer
ganz unabhängig davon, Hemseltem für diese neue Anstalt Paob sie eine rechte oder linke ist, ob fie demo- stot Peter Sta
hf und Frau gewonnen
ktntifch oder nicht demokratisch ist, ob sie volle worden.
Rechte hat oder nur befchtiinkte
eine Erschei-v
Rigaet
Deutsche Kaufmann-In das Erste
nung von alle-größter politischer Wichtigkeit-ist.Die Existenz eines gesetzgebenden Kammer be- Lehxlinggheim werben nur vom Anstalizaqt als
stätigt die konftitntionelle Idee und schafft für gesund atiestierle Söhne ans sichtbaren Familien
sie konkrete politische Formen Mit dem Gefühl christlichen Glaubensbekenntnisses, beten Mu i
der tiefsten politischen Anetkennnng wird das
Land beim Abschied non der dritten Reichddnma terspnache die deutsche ist nnd die
sagen: »Es-e nnd RAE-»den Diana- die ein mindestens-Essig Klassen eines Mittelschule
sefted andainent der Volksvetteetnng in Rnßs oder die " deutschen Bürgerschulen qbsolviert
land gelegt hat,« die die konstitutiv-teile Idee in haben, aufgenommen Alle näheren Bedingun-

flüssige-,

sowie Waisenhäuset
anftalten die Bitte, rechtzeitig
über ev. Eint-sitt ihrer Sdhue
fohleneu in das Etste Rigaer
mauuslehilingsheim

zu

Jahren wohl nicht mehr
sein werden.

»und

JugendUnmeldmtgen

und Pflegebe-

Deutsche Kauf-

ersten
Plätze vorhanden

mache-, da in den
als 30

Der Verwaltung-rat des Ersten Rigafchen

Deutschen K.-L.-·H.:

V. Busch, J. Ernstsogt, H. Hart-kann, O.
Juki-h V. Jus-, E. Kutschein G. Löffley
A. Anstandes-ff- I. Spechh H. Wut-eck-

Reval als Flottenbasis
In den Beschluß des Reichidnma libee die
Bewilligung der Keedite für bet- sog. kleine

Schiffbau-Programm ist, wie die-,,Neu.
sicherer Quelle erfährt, die bereits
mehrfach erwähnte Anlage einer Flottens
bafie bei Ren-at mit eingelelTTfei
und. der für bieer Jahr- füt den Beginn bei
Arbeiten erforderliche Kredit b eceits nnd
gewiesen worden. Es war demnach
unzutreffenb, wenn es in den betreffenden Beeiehten
hieß, baß die Hafensnlqgenz Reval miteingei
rechnet, aus der Bewilligung ausgeschlossen waren.
Jn Sachen des Beginnes der Arbeiten ift
bereits ihr Leiter zur Feststellung den Einzelheiten mit den Zentralinstanzen in persönliche Beziehungen getreten, nnd in käezester Zeit dürften
die Vorarbeiten zum Abschluß gelangen.
Damit ift auch die Anlage bee anf Revalschent Terrain pkojettietten Werften sicherBeob.« ans

der einem-ten Staatserdnnng des Landes ge- gen finden . sich in den Regeln
vor, welche
festigt nnd diese Idee in der organischen Norm
jederzeit in allen Geschäft-stellen der Deutschen
den« gesetzgebenden nnd politischen Arbeit des
Vereine in den Ostseeprovinzen erhälilich sein
Staates vetkötpett hat«
In diesen Zeilen ist sicherlich die Hauptbe- werden.
Durch diese Neugeiinduug, Zwei-he vornehmdentuug der 8. Reichsduma für die staatliche
Entwickelung Rußiaudö suieeffend gekennzeichnet lich eines planmäßig-n Jugendfiiefoege für die
und ber Hebung und ErhalSehr anders fällt natürlich die Bewertung der Schulentlasfenen
tung
tüchtigen
eines
deutschen kaufmännischen
Tätigkeit der 8. Duma seitens der linken
dienen
foll,
Nachwuchses
win allen Söhnen
Presse aus,
wir in
nächsten
aus
den
gebildeten
deutschen Gut-den, Deiche
Artikel zurückkam-neu werdet-, doch schimmert auch
einen
kaufmännischen Beruf wählen wollen, die
dort halb widerwillig ein Schimmer von Unertenriuag das-cis durch, daß die«3. Reichsduma Möglichkeit gegeben, in der-Gioßftadt Riga in gest-lin
besten deutschen Geschäften und Handelgkontoeen
einigermaßen braucht-are Grundlagen und TraWall. Auf einer zum Flecken Tsrm im
ditionen für eine verfassungsmäßige Fortentwicke- unterzutoiumen, an den notwendigen kaufmänniFortbildung-luden
und
schen
bot
teilzunehmen
Bau begtissepey B a hu die etwa 28 Werst lang
lung Ausland-« als Erbe ihrer Nachfolgerin hinallem Förderung ihres körperlichen, sittlichen used fein wird, gedenken, nach der «Latw.«,«d-ie Banterlößi.
geistigen Entwicklung, sowie Schutz vor Verwahruntetneymec Elektrizität finden Betrieb
zu
lofung zu finden.
verwenden. Ja der Stadt

woran

unserem

,

selbst beabsichtigt,

ständen ohne Decknnj gelassen werden, weil der Rade-ja ein südlicheren Weg ab, der in leichtem
Feind Mittel finden würde, alle seine Kräfte auf Bogen gleichfalls mich Smolensk führt. Waren
einen Teil unserer streuten zu richten nnd durch- beide Wege gut besetzt, sp glaubte man, tn der
zubrechen. 4) Haben wir Glück, so wird der unsererseitsbet Rad-ja geplanten Schlacht keinen
Krieg eine andere Wer-dung nehmen, aber wenn Durchbmch befürchten zu müssen und sich im
wie wider meine Hoffnung Unglück haben sollten, Nvtfull auf der nördlichen Straßeübee Jnlowo
so bleibt uns der Weg durch die hinter uns (45 Weist von Smolensk) und auf der südlichestehenden nnd von dee IrrtdeesGarde gedeckten übei Nadwa und Katanj ·(45 und 20 Werst weit
Wälder offen.«
von Smolensk) unter den Schutz der Festung
Zu dieser Motivierung des Kriegsratzbes zurückziehen zu können.
schlusseg ist zu bemerken, daß es gewiß zweckAlt bie Ungeisssbewegmeg der 1. und 2»
mäßig war, dem Feinde entgegenzugehen und .Westaemee beginne, tiahmeuspdie Franzosen solseine Angriffsbewegung durch Gegenstöße in der Lgeubse Stellungen ein. Napoleon verlegte »das
gewünschten Richtung su heut-nen. Aber mit Zeuttum aus die große Straße Zwischen Liosjna
nur 120 000 Mann, bis auf welche Hohe unsere need Rai-via, bei liele Flügel reichte-; Namens-.
Truppen nach Einordnnng der Smolengker Rewärts bis Wjelisch, der weitabsteheeede ,teepte
serven unter Wintzingerode wieder gebracht waren, Flügel, b. h. die s Davpustscheu Corpz lage-te
konnte man nicht hoffen, lange einem Gegner zu ausgebreitet von Mohiletv ben Dujepe auswärtwiderstehen, der vor oder nach der Vereinigung über Oescha bis Dieb-owner. Die Votteuppeux
ruit den s Corps des Marschallö Davoust
der Hauptarmee beizeiten sich dabei aus eine-s
wag ich s. 8. nicht feststellen kann
mindestens Strecke vor-sca..loo Weist, fast im Metidiaqsp
190 000· Mann zählte. Man durfte also unter von Wjelisch bis
südlich nach Ljabyi aus, d. i.
keinen Umständen weit ausgreifen, wenn man etwa 8 Werst südlich vom linken Dljspi-Uset,
nicht Gefahr laufen wollte, bald in die Wälder hier die rückwärts gebogeue Hand nach Das-onst
geworfen und dort so lange festgehalten zu wer- aussteeckend.
.
I ,
Die Frage war, ob Raps-TM übt-I katskfchje
den, bis eine Umgebung-bewegung Napoleong
auf dem linken oder rechten Dnjeprsufer ausge- (8.-) Werst südöstllch von stlisch) oder vors
führt und Smolensk von den Franzosen früher, Ljadyi aus, also rechts oder links vom Dnjepy
als von unseren 2 Urmeeen erreicht worden"war. Smolensk erreichen wollte ; des-U daß U WElnur dem s. Punkte des Berichtg geht eilt uimee aus beides Seixesesvglkjch hätte umgech
Deutlichkeit hervor, daß tnan erfreulicherweise wollen, war bei desichlechtsvzWegen aus dem
entschlo·sfen"war, die beiden nach Smolensk süh- linken Dnjeprsllfer nnd der Ussuläpglschckst dsrenden Straßen ans jeden Fall durch neassierte Bekpfcegmkg daselbst vegig ausgefchxvsseuZ NochTruppenaussiellungen zu decken. Die Dauptstraße weii zurück, heim quchDevoust vi-«"asgehev kösvon Weiteka nach Smolensk ist 125 Werst lang; neu, an. Oelehem Tage ei· bei Sitvolensk einlass-

Auf dem Kriegt-an, der am 25. Juli
Votsitz Batciays zusammeas
wurde
beschlosseu, dem Feinde in der Nichtrat,
iung auf-« Jukowoißnduja entgegenzugehen, d. h.
ihn ins sent-um seiner Stellung anzugteifeu.
Zur Begründung dieses bedenklichen Beschlusses führt Barciay im Bericht an den Kaiser
Folgendes an: «1) Der Feind ist bestrebt, seine
Kräfte, die zurzeit noch nach verschiedenen Richtungen zerstreut sind, zu konzentrierem nnd zumal die Artillerie, die noch ganz hinten steht.
Wenn wir ihm znr vollständigen Konzentrierung
seiner Truppen Zeit geben, so vermag er nnsere
Urmeen mit überlegenen Kräften bei Smolensk
In attatieren, m das Gelände derart ist, daß
ed durchaus keine Position gibt, in der man die
Tropf-en in Schlachiordnung aufstellen und eine
Schlacht liefern lönntez hingegen finden wir-ans
dem Wege nach Rudnja ein günstiges Gelände.
2) Um Zeit fitr die Bewassnnng der neuen
Truppen im Innern des Reichs sn gewinnen, ist
ed dringend nötig, darauf auszugehen, daß der
Feind zum Stehen gebracht wird; nnd das läßt
sich anf keinem andern Wege als durch Angriffsbemlwngen erreichen.
8) Wenn wir nns daraus beschränken würden, den feindlichen list-u
Flügel zu umgehen, so ließe sich dar bloß mit
einem Teile nnserer Armeen ansführen,ldenn der
gerade Weg snnch Motten darf unter keinen Umaber 65 Werst weit von Witebsk kweigt sieh bei gen werde.
(S. ngJ unter dem
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befriedigen. Ja dieser Hinsicht
allem sonstigen Defizit sehe
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viel geleistet. Die 5 Jahre sind nicht unfruchtbat Fahiygegeggeuz
russischen führenden Blätter. I.
Von der Höhe des This-yet ist
bie posiDie dritte Duma hat ihren Abschluß gesun- tiven und negativen Seiten der Tätigkeit in der
In diesen
den. Nicht gänzlich-, dem- nokh werden die Üb- diitieu Duma hingewiesenerschöpfend
worden. die
kurz,
aber
Hinweiseu
sind
Schlußgeocdueteu ihr Gehalt weiter beziehen und im
eesnltate angeführt Es bleibt mer zu wünschen
Herbst noch einmal zusammentreten, um das übrig, daß die 4. Dame noch weiter all das
Wenige an Arbeit, was aus den Einignugss Posiiive, was die 8. Demut geleistet hat, entKommission-e an die Duma zutückoeiwiesen wird, wickeln wied.«"
zu beenden. Dann hat diese LegislatursPeiiode
sehnlich steht auch die «Row. Wr.« der
aufgehört Übe- wit können schon jetzt, wo die dritten Dnma gegenüber. Es klingt etwas beHauptatbeit geleistet ist, wo ein neues Abschnitt seeendend, wenn man den »Die dritte Dama«
tieseiaschneideud in das inssisehe tonstitntiouelle betitelten Artikel liest nnd ein Gesühl der Bersdhnnng ntit der Tätigkeit der Dnma empfindet,
Leben hineingreist, einen Rückblick
das Getaue weisen, das Resultat an uns vorüber- während doch sonst bisher weit mehr Gehässiges
ziehea lassen nnd
weit et mbglieh -j- und Beeächtliches im ganzen Ton des Ssnworini
-eiueu Ausblick ia die Zukunft
schen Blattez der Dntna gegenüber gelegen hat.
»Die dritte Dnmn«, schreibt das Blatt, ~ist
An ber Hand des säh-enden -eussischeu
den
Staatserganigmnz hineingewachsen, sie ist
in
Blätte- ist das Bild, der Eindruck, den diediitte jetzt eines
von seinen wichtigsten Organen, einer
Duma hinteeläßt, je nach dem Patieisiaubpunkte, non den großen
Regulatoeen ihrer Tätigkeit.
natürlich ein hiwmelmit verschiedene-. Auf der Daher kann man die Reichgdnnta ans dem ganzen
rechten Seite ist« bei Eindruck ein vorwiegend Staatswesen schon deswegen nicht ausschließen,
günstige-, je weiter nach link-, desto fehl-selige- weil die Gesetze, nach denen sie errichtet ist und
nach denen sie sieh betätigt, in Kraft bleiben.
dat Verhalten des Presse zur Damm
Stärke-, als diese Gesetze les sind, ist aber im
~Die fünfjährige Tätigkeit der Dritten Dama« Volke das allgemeine Bewußtsein von ihrer Notfo schreibt n. a. das Regierungdblatt, die wendigkeit, von ihrer Ungerteennlichkeit von der
«Raffija«
«hat ein neues Blatt in der Ge- Staatsordnnng Die Reichgduina ist in das
schichte Rnßlands eröffnet und in dad enssifche Volksbewnßtsein als eine notwendige
Leben das Bewußtfein hineingebracht, daß die Bedingnn g sür ein geregelte-L gesundes
Jdee det Vatiavetttetnng nicht nur lebensfähig, Staatöleben eingedrungen Und darin besteht
fende-n anch ftnchtbtingend ist. Die Dnma hat das Hayptberdienst der dritten Dama, welche
gezeigt, daß das Land ohne Zweifel imstande wirklich die erste Dmna der staatlichen Arbeit
ist, ans feiner Mitte eine genügende Anzahl von war
ine Gegensatz za ihren beiden VorgänMännern hetvorznfchicken, die es verstehen, zu ak- gerinnen
beiten nnd die arbeiten wollen, die dnechdtnngen
Ohne Frage gibt es viele Desizite in ihrer
find von heißer Liebe zum Vaterlande nnd von Tätigkeit, ebean wie es auch Defetxe in ihrem
Treue gegenüber den hifiorifchen Aufgaben.
Bestande gibt, die
leider
durch das Gesetz
Die dritte Dnma hat ihr Freunde, sie-hat auch vom 8. Juni nicht beseitigt worden sind. Doch
ihre Feinde. Aber ed ift bemerkensweeh daß zu mit dem Gefühl der aufrichtigen Sympathie
ihren Feinden diejenigen zählen, die fich nicht scheiden wir trogdem von der dritten Dama und
zwingen ist-nen,
anders, als von einem wollen ihr nicht: ~Adieu!« sagen, sondern:
parteipoliti chen Streitpnnkte and zu »Auf Wiederseheni« Die Zukunft ist ja unbebetrachtet-. Die Freunde dee Dnma gehdien kannt. Aber was ung auch erwarten möge, die
hauptfächlich zu denjenigen, die da verstehen nnd dritte Dama wird in ber Geschichte Rnßiands
einsehen, daß Paiteikämpfe nnr eine Seite der einen Ehrenpiatz behalten, mit welcher eine,-neue
Sache find nnd nicht die Hanptfache, daß ed Epoche des rassisehen Lebens anfängt. In die,
nur einen wirklichen Maßstab gibt: die At- stagnierende Atmosphäre
alten bürvttati-"
beit, nm die realen Röte des. Landes nnd der sehen Regeln nnd Sitten hat sie einen starken
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Um 7. August befekte sum Batciay mit der
1. Armee PtikasjsWyidtey 20 Wust norbwesiL
van Simoiengh also nördlich vsn der oben geInanuten Hanpistraße nach Wiiebskz die 2.Amlee
kitaf 18 Werst südlich von der 1. Armee in Kastan ein, und General Njewetowiti nahm ais
Hänge-fees linker Flügel der 2. Armee mit der

zösischen Coth

in die Flauke fallen konnt-, so
dürfte der Fehler Batclays nur darin zu etblicken sein, daß ums die Division Njewmwskis
jede Fühlung mit dsr 2. Arme verlor mid gleichin der Luft schwebte.

sam

»

In tm Voraussetzung daß Napoleong Angeiss nicht dem rechten Flügel den 1. Armee, son327.—. Division bei Krasvoj Stellung, also 85 dern seinem linken Flügel gelte, also ansHKcainoj
ZWerst südwesiiich von Ssmvieuxk und bereit-s gerichtet sei, drang Bagration gegenüber Batclay
Lauf ber linken Dahin-Seite, von dem aus den Vormacsch nach Rad-ja nnd ging, aus
Hawiqtzaitier Bagrations in Katasj etwa so eigene Verantwortung, geollend nach Sstnolenst
gWeist entfernt
zurück, angeblich weil in Peilagjigsyidta nicht
Am 8. August. prellte dte Reiterei Platowg genügend Wasser vorhanden way Das war Unyud Pahlens gegen Inkowo vor und warf 2 gehotsgm und zugleich Unbesonnenheit Denn wenn
französifche Hufaremßegimenter bis Rubuja gu- die I. semee in der rechten Flanle bedroht war,
jtüsh wo« sie zum Stehert kam-und bald darauf so mußte ein Votmaesch der 11. Armee
you Batclay smäckgerufeukztvnrdg nachdem ihm Rudnjannsehlbae zu einem Zusammenstoß ans
mit
das Auftreten einer fraszssifcheu Heeresabteilung der französischen Hanntaeznee sühnen; nnd, 60
tn Poretfchje gemeldet war, er mithin annehmen Weist von Smolensk entseent, wäre mgnzzin
mußte, daß Rapoleoa feinen rechten Flügel um- eine Generalschlacht verwickelt worden,-, deren
gehen und ihn von Simoleast abdrängen wolle. Ausgang so viel wie den Untergang unsere- tmDie Nachrichtwurde hernach auch kroch durch in einigten Rennen Thebentet hätte.
»
,
Wo Yagration auf dem Rück-veg- von KaRudnja abgefaugerte Befehle des französifcheu
Obertommaeebos bestätigt. Infolgedessen befahl tavj nach Smolensk Halt macht-, sagt Michaii
Basclay eine Rechtäfchweritaag der 1. Armee sur lowkkiiDauilewsti nicht. Er gibt bloß an, daß
Straße von Wjelifch nach Sfmolerzh die in der- er seine Vomnppen bei Wams-wo stehen ließ,
felberseYLutferuuug von Sfmoleusk wie Prtlaxjs nnd die 1. uad 2. Armee drei Tage« lgyg in
Wytdra (20 Werst) erreicht wurde, und erteilte iher Positionen yatäxjg verdautes-. Als
vee 2. Armee here Befehl, von Katan nach Pri- Bacclay am 11. August die Kunde ekhizlydembaß
lasHsWyidra su gehe-. Hierdurch wurde aller- die Franzosen von Pvretichje in du Richtung
dtergz der iüdltche Weg nach Sfmoleaztl freige- nach Wktehsk abgezogen hier-, schwenkte er wie,-gebete. Aber da Barclay —an der Straße von bei nach links »ein nnd ging
am 14. August
Poxetfchje tu tqrzerzfztkß nach Smolensk zurückeuvas übe-c seine msptjingliche Stellung. pour
zugehep iuzstaudkwar wide-die 2. Arme gleiche 7.; Aug. hinaushiz nachszkplykgzvo vor, »Im-bzeitig; « wer agch wegen der Entfemmgeysi erst --dem «er Bagration vorgkfchltzgetk Wis- USE
fpsåtz eisiger gegen; Sfmsleuil vorgehen-den fran- Nädm zu mischte-est d; h· 25 Wssst Wiss
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preditton
bis 7 Uhr abends geöffnet
Sprechstnnden der Reduktion Von 9—ll Uhr morgens

Die

ist von s Uhr morgens

Preis mit Zustellmtg
ishtlich 7 Rbl-- hakt-jährlich s Rbl. so Kop.,viekielishklich 2 wir-,
«
monatlich w Kop. .
Nach u u s w a :t g: jahxk 7 Rbl. so esp» hqwjayrtich 4 sm.
«

Ausgenommen Sonn- nnd hohe Festtage.

-

Erscheint Musik«

,

Zeitung

-

-

»»

Woch; 13. w.) Juni tom

Npkdlivlsusiföe Zeuqu

-

zu

Mai 1911) bis zutn 9. Juni 1912 wurden Osenbukg 105 ooo; Tomet 105 ooo; Nishui
Negierungsvorlagen und 17 ans Anregung 104 oooz Nikolajew 104 ooo; Kothand 108 ooo;
Namangan 103 000; Dünaburg 101 oooz Durst
der Reichsduma von den Kommissionen ausgearbeitete Gesetzenttvürfe der Volksvertretung vor- 101 000 und Jelisawetgrad 100 000. Einige alte
gelegt. Gebilligt wurden 671 Entwicer von Städte haben sich im Laufe der 50 Jahre kaum vergrößert
so Urchangeh liadimin Nowgorod,
denen die Reichsduma 14 ausarbeitetr. Abgeund
Tsehernigow. Kronstadt befindet
Pleökau
lehnt wurden a Vorlagen. Während der 5. Tasich
wie
dem
Gesrierpunkt: jetzt leben da
aus
gnng wurden 54 Einignngs-Kommissionen über
67
000
Einwohner und nor 50 Jahren waren
Unsttrnmigteiten zwischen Reichsrat und Reichs60
000.
Beiläufig bemerkt, vermissen wir
duma gebildet. Aus dem Wege des Art. 55 des es
in
der
ber
Städte über 100 000 EinwohReihe
Damit-Statuts wurden 47 Gesetzvorschiüge ein.
ner R e v al.
gebracht. Der Reichsduma wurde über 24 Gevon
den
setze
Kommissionen Bericht erstattet. Die
Während der zj Anwesenheit des
13.
620

-

mit Steinen bombardierte und schließlich die Ge-

feffeitsn befreite.
121 Protokolle wegen Verletzung ber
Bestimmuitgeu über Ethol ungvszelt für die
im Hatidel angestellten Personer hat, nach Ungabe des» «Rish. Westens die Polizei in der

erkannte bloß 6 Enttvürse sür wün- Deutschen Kaisers in Baltischport
schenswert an, deren Ausarbeitung sie übernahm. wird, wie die »Si. Pet. Bis-« berichtet, eine
Die Abgeordneten brachten 44 Jnterpellationen Revue des 85. Wisse-get Insanteriesßegimenlß
ein, von denen die Duma 11 in der Dringlich- stattfinden, dessen Chef Kaiser Wilhelm ist.
tettsordnnng annahm. Eine Jnterpellation wurde
Die heute hier eingetroffenen enssischen
abgelehnt, die übrigen den Kommissionen über- Nesidenzblätiet melden
übereinstimmend aus gut
geben. Der Ptenarversarnmiung wurden Berichte neue-richteten Quellen, daß süe den B etlinei
der Kommissionen über 5 Jnterpkllationen vorgelegt, Botschasteeposten des enssisehe Gesandte
die irn Jahre 1910 eingebracht waren. Es wurde in Athen; Kamme-here Wirti. St. S.
N. Ss w e emit der Erörterung des Berichts über die Unbeje w ausersehen worden ist. Der neue Botgelegenheit der sozialdemokratischen Mitglieder schastee ist 54 Jahre alt, seiner Fachbildung
der 2. Reichsdutna begonnen, doch wurde die nach Jurist- Ee hat seinen Dienst in
Konstan-

von Katanj

nung an Bäume,

ihnen

zu Hilfe kommen zu

müssen, den Dampfer

,

in des Richtung auf Rndnja. Er
dem mißvergnügten Kollegen ein
damit
machte
nnklugeg
Zugeständnis, denn nun wadurchaus
ren er selbst 35 W. nnd Bagration 45 W. von
Smolensk nach Westen hin vorgerückt, ohne damit auf den Feind gestoßen zu sein. Es lag
offen am Tage: Baiclay war wieder, um keine
Niedeslage zu erleiden, der von allen verlangten
Schlacht ausgewichen Seine vielen Gegner besckznldigten ihn der Feigheit, ja ded- Verrat-,
nnd niemandem kam ev in den Sinn, seine
Meinung sn ändern, als sein Zaudern nach einigen Tagen wieder das erreicht hatte, was allein
zn erreichen wart eine ganz beträchtliche Abnahme der Kräfte des Gegner-.
Worüber man sich wundern muß, ist das,
daß Napoxevn Bacciays nnd Bagiationz Hinund Hermärsche 7 Tage lang nicht gestött hat,
sondern mit großer Entfchiedenheit seine Tenppen
insgesamt an unseren beiden Urmeen vorbei in
südösilichee Richtung hat versehen, den Dnjepe
am 13. und-14. Aug. bei Nassaihna und Chontino
übe-schreiten und über Ljadyi den Unmatscb auf
Smolensk, wohin ihm die Davonftschen Coeps
nachfolgten, hat antreten lassen.
Vielleicht wird man in dieser Unterlassung
den indirekten Beweis dasür erblicken dürfen,
einmal, daß Bacciays Voranzsetznng richtig war
und Napoleon in der Tat anfangs die Umgehung unseres rechten Flügelz beabsichtigt, dann
aber Abstand davon genommen hat, als er die
Straße von Poretscbje so stark besetzt fand, und
serner, daß er den Vorstvß ans Smolensk ans
den beiden Straßen der rechten DnjeprsSeite
wegen der bedrøhlichen Flantenstellnng unserer
Armee nicht gewagt hat.
Am 14. August stieß die gegen Smolensk vorgeschickte Reiterei Murm, 15 000 Mann groß,
auf den Genera! Njewerowfti, der sich hinter der
Stadt Krasnvj jenseits einer Schlucht is Schlachtordrmng aufgestellt,» vvthet aber noch 12 Werst
vorwärts Smolensk eine Aufnahmstklluug kük
den Rückzug gesichm hatt-i Alle wütenden
Aiiacken des berühmten Reitergeuerals wurden is
gut sormierter Kaiser-, hisweiietz girter Ist-h-

Regierung

-

Summen-Gemeinden Rußcandz in großen Republik jenseits des Atlantischen Ozeans
zu eröffnen. Bis jetzt konnten die ein: die bidherige Parteigruppierung fällt über;
Baptisten ans Mangel an PredigtamtssKandidai Bord, die
bisher maßgebende- republikanischei
ten nur Elementntschnlbildnng besitzende Personen Großpartei ist in
zwei Lager zerfallen.
E
als Prediger anstellen. Zur Gründung dieseEs ist seltsam, daß just in Amerika, wo doch2
Hochschnle haben, wie der ,Awots« berichtet- das Voll angeblich souverän ist, bei der Auf-;
die amerikanische-I Baptisten bereits 144 000 Rbl. stellnng ««der Kandidaten für die Präsidentschast
durch die großen Parteien die Volksstimmung7
und die englischen 20 000 Rbl gestiftet.
nicht den Ausschlag gibt, denn obwohls
Nur 11. Juni wurde um 12 Uhr mittags durchaus
die Delegierten, die den Kandidaten zu wählenE
in der chirurgischen Abteilung des Obuchouril haben, selbst vom Volke gewählt sind, lassen sie,
scheu Mäunevskrankeuhauses einem sich in den meisten Fällen von parteipolitischen
nnd häusig auch von finanziellen
Kranken als Des s ert t.,Kissel« verabreichtInterbestimmen, die mit den Wünschen ihrer
essen
irr welchem, wie die »St. Pet. Ztg.« ersährt,
eine Maus lag. Das ganze Personal, ber Wähler sehr wenig gemein haben. Erst bei der.
ist die öffentliche MeinungOberarzt usw. wurden zusammeugerusem Sie Präsidentschastswahl
wieder ein mächtiger Faktor. Vorläufig, wälz-.
stellten fest, daß die Maus bei der Reinigung rend der Parteitage, ist sie noch so gut wie ause
ber« Beereu iu den Kessel geraten sein mußte, so- geschaltet. Das Volk wird jeden Kandidaten,
mit also mit ber Speise zusammen gelacht wor- den der republikanische oder der demokratische
Konvent ihm präsentiert, je nach seiner Popnladen war. Unter deu· Kranken entstand eine große rität
mit größerem oder geringerem
Aufregung, da viele von der Speise bereits ge- mus, aber jedenfalls mit Ergebenheit Enthusiasbegrüßen
gessen halten.
Wie kam es wohl, daß die Dafür, daß der- Erkorene in das rechte heldifche
Maus nicht eher bemerkt wurde, als bis sie aus Licht gestellt werde, sorgt dann schon die Partei.
Die Wähler erkennen die Entscheidung des Kondem Teller des Kranken lag?
penis stets an; das Neue, das uns diese
Charma- Der stellv. außerordentliche Pro- jüngste
bringt, ist der
sessor ber Charkowschen Universität Doktor der Umstand,Präsidentschaststampagne
einer
der
daß
Kandidaten
selbst sie im
vergleichenden Sprachenkunde Endseliu ist,
dem »Reg.-an.« zusolge, unter dem 4. d. Mis. Falle seiner Niederlage nicht anerkennen will,
sondern sich entschlossen hat, eine Sezession in der
zuur ordentlichen Professor sür oergleichende Partei
herbeizuführen
«
Sprachen und Sauskrit ernannt worden.
Seit dem vorigen Freitag ist Roos ev elt
Smoleusk. Die Geistlichen der Eparchie
Ssmolenst haben den Gedanken gefaßt, für die mehr und mehr inzHintertressen geraten.
Geistlichkeit ein Ehrengeticht einzu- Vom Freitag wird über die Stimmung in Chicago
führen. Das Ehrengericht soll aus dem Propst berichtet:
und den übrigen Geistlichen eines Bezirks be»Der Taumel politischer Aufregung, inf dem
-

-

Franzosen

geliebt haben, wie keine andere. Sie
war keine Schriftsteller-im keine berühmte Schauspielerin, keine Sängerin, keine Tänzerin ; sie,
war auch keine Dame der Gesellschaft undjkeine
~Anner amoureuseJ
sie war ganz einfach
die «R e p üblikl« Ihr Begräbnis war so
schlicht, wie sie selbst gewesen ist: ein bescheidener, mit einem weißen Tuch bedeckter Leichenwadie Leichenwagen der ledigen Frauen
gen
der mit weißen Rosen nnd mit Lilien geschmückt
war und dem etwa 20 schlichte Vorstadtbewohs
ner folgten, brachte das Fräulein Ade li ne
ein verhutzeltes, altes Jüngserchen von 84 Jah-

—-

,

ren, znr letzten Rahe. Adelines Berühmtheit
schrieb sich aus dem Jahre 1848 her. Damals
war sie 20 Jahre alt, schön und voll Liebreiz.

Oudinö, der Münzengraveur jener Zeit, bat sie,
als er den Austrag erhielt,
den französischen
Münzen das Bildnis Ludwigs Philipps durch
das Bild der Republik zu ersetzen, ihm als Modell zn sitzen;
kam Fräulein Adeline als mit
Lorbeeren nnd Getreideähren gekrdnte Cer e s
die Münzen der Republik. Bis ins spätere
Alter bewahrte das Gesicht des im übrigen recht
kümmerlich gewordenen und zusammengeschrumpss
ten alten Fräuleins Spuren seiner herben SchönAlter und häusliches Leid hatten das resattsame Erfolge zn berichten vermochten. Auch heit.
gelmäßige griechische Prosil Adelinens nicht verihrer Heldentaten soll bei anderer Gelegenheit derben können.
mitsamt der Anteilnahme
engeren Heimat
EinechterDiplomat DieKunst
des Höflingz war von keinem Menschen seiner
am vaterländischen Kriege gedacht werden.
Zeit sein ausgebildet, wie von dem berühmten
Herzog von Grammont.« Das zeigt
am deutlichsten die Geschichte seiner Ernennung
Kunst und Wissenschaft
zum
das
Marschall von Frankreich. Er betrat eines
Professor Lveschcke und
neue Berliner archäologische Tages, ohne angemeldet zu sein, die iniimen GeInstitut. Professor Loeschcke in Bonn hat mächer des Kardinals Mazarin und traf hier
Seine Eminenz bei einer merkwürdigen Beschäftiben Ruf als Nachfolger von Ketule von Studeerste Minister Frankreichs vergnügte
nih an der Berliner Universität angenommen, mrg. Der möglichst
damit,
hoch an der Wand emporzunachdem ihm zugesagt worden ist, daß das von hopsen.
ihm verlangte neue Institut für Alter- Spiel Den Kardinal bei einem so lindischen
zu überraschen, war gefährlich. Ein antumswissenschafteu errichtet werden
wird. Das neue Institut wird alle literarischen derer hätte sich wohl möglichst geräuschlos zurückund monmnentalen Hilfsmittel zum Studium der gezogen. Der Herzog aber trat vergnügt lächelnd
Irchäolo ie,«der klassischen Phtlvlogie und der vor und ries eifrig ang: »Ich will mit Eurer
alten
namentlich die Gipsabgüsse nach Eminenz hundert Kronen wetten, daß ich höher
Antiten aufnehmen, die sich bisher im Neuen hopsen lann.« Nun begannen Herzog und Kardinal aus Leibe-straften gegen die Wand zu
Museum in Berlin befinden.
springen; Grammoni aber war wohl bedacht,
stets einige Zoll tieser zu bleiben als Mazarin;
Mannigfaltiges
er verlor seine hundert Kronen nnd war ein
Das Begräbnis der ,Repuhalbes Jahr später Marschall von Frankreich.
blik«. Zu Paris starb vor einiges Tagen die
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Präsidentschaft

die
in Nordamerika

die

so

recht erhalten.

Der Kampf um

Petersburg

zusammen

feine ganze Kraft einsetzen, nrn dem Anstnrm anf
die füdlichen Tore nnd Das-tionen von Netzt nnd
Poniatojoftis Corpz zn widerstehen. Hier zu
fallen oder das Vaterland zu retten, war Rajewfliz fefter Entschluß. Mit der Vefcheidenheit
des wahren Helden fchreibt er nieht fich, fondern
dem Fehler Napoleons den Erfolg zn. Hätte
Napoleon am 16. Ungnft feine ganze Kraft eingefetzt, hätten die Truppen Neys nrehr als ihre
Schnldigteit getan, fo wäre Smolensk ihnen znr
Beute gefallen nnd nnferer Armee der Rückzug

Politischer Tagesbericht

Die Tagung des republikanischen Nationalk
Eine Hochschule znr Ausbil- Konvents in Chicago leitet allem
Anscheine nachdung non Baptistenpredigern eine neue
im politischen Jnnenleben ber
Phase
pfanen

unsere-

Armee zum Kampf bei Weiman Gom, wo
Jurist- Untätigteit es verschuldete, baß
Barclay de Tko nicht ber Weg nach Moskau
verlegt wurde. Unzäblige Male verwunbet, hatte
er seine Leistungssähigieit eingebüßt. Aber
nicht
er allein, fast alle Führer sind übermädeY werden, gleich ihren Soldaten, nur noch von ber
Pflicht, dem Mute der Verzweiflung nnd dem
schier übermenschliche-e Beispiel des Kaisers aus-

-

-

in Godmwws 40 Fuß hohe und 18 Fuß dicke plante
Schlacht zum Schutz der Zarensiadt zu
Mauern Presche gelegt und der letzte Sturm votbilden, traf am 29.Ang. der vom Kaiser ernannte
beieiiet wurde. Die ganze Stadt geriet in Brand, neue Oberbesehishaber der Armee, der 67 Jahre
zurück. 41 Jahre alt, von seinen Soldaten ves- und was die französischen Kugeln verschonter alte Fürst Kntnsow, ein, oom Jubel der Trupgöttert, hat dieser sympathische Kleinrusse nicht das wunde von den abziehenden Trnppen
pen begrüßt, die sieh ihm in Gesechtstellung pränur die Fahnen der 27. Division mit unverwelk- Nrmee in Brand gesteckt, vor allem die
Proviant- sentierten. Beim Durchreiten der Reihen sprach
lichem Ruhme geschmückt, sondern
mit magaziur.
er mehrmals die ausmunternden Worte: »Wie
dem Corpslommandanten Rajewski den Rückzug
Ein grausigsichönez Bild, von den Maletn kann man sich mit sixen Kerls zurückziehenl«
der im Notdwesten von Smolensk in vorge- Albrecht Adam und dene Wärttenebeegisehen
Tags darauf, wie der alte SsoloAr- und
schobenet Stellung lagernd-en 1. nnd 2. Armee tilleiiesdfsiziei Faber du Fam- vetewigt. Unter wjew ordnete bemerkt,
den Rückzug an.
ironisch
gesichert
diesen Kabinettstiicken der Kriegsmaletei hat naDie Art, wie sich Bakciay de Tko dem
Bagration hörte auf der Straße von Nahtva mentlich jene-, auf dem ein dazu von den verneuen Oberbesehlshaber unterordnete, voller Benach Smolensk das Gewehrfeuer bei Krasnoj dmstenden Kanonieten gezwungenez junges Weib
und echter Vaterland-Flieh sichert
und sandte das Eorps Rajewskiö dein bedrängten zwei Eimer mit Wasser heranfchleppt, Berühmtheit scheidenheit
dem verdienten cunotator Russian ein besonderGeneral Njewerowsti zu Hilfe. In der Nacht erlangt.
ehrenoollez Andenken. Seine Fehler waren zuvorn 14.-15. August besetzte Rajewski die Stadt
erhob sich die Frage, ob man nicht gleich seine Vorzüge und bedingt durch die manWieder
und ging der todmüden 27. Division, die «bedeckt jetzt stehen bleiben und den Felbzug
aus-I nächste gelnde Vorbereitung zu diesem gewaltigen Kriege.
mit dem Schweiße der Arbeit nnd dem Blute Jahr verschieben solle· Die Antwort
konnte nur Begreiflirh ist es freilich, baß das Volk und der
der Ehre« heranwankte, am frühen Morgen, s dieselbe wie in Witebsk sein. Der
eiserne Dä- Soldat seinen Wert nicht erkannte und seine TeilWerst von der Stadt, entgegen. Von Paskewitseh mon des Krieges war dem Magnetberge zu nahme vielmehr den Trnppensührern
beiden
empfangen, wurde sie zur Erholung in die Stadt nahe. Schon am 19. August kam es beider Ver- Flügeln
die
schenkte,
Heerez
dank
dem
geleitet, während sich das Corps Rajewskis zur folgung der getrennt marschierenben
1. und 2. größeren Gleichgewicht der Kräfte auch über
Verteidigung

vorbereitete.

aus

-

mit ausgezeichneter Feuerdisziplin abgewiesen, und aufs tapferste tämpsenty
ging der ~Lölve von Krasnoj« Schritt süc Schritt

Der 15. August verging verhältnismäßig
ruhig, aber am 16. August nrnßte das Corps

——

-
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unserer

Die Kunde von den Kämpfen bei Smolensk
erreichie bald St. Petersburg und ries verständlicher Weise eine große Eniiäuschnng hervor.
Der heiß ersehnte Sieg war ausgsbliebeth wieder
verlegt worden.
waren unsere Truppen auf dem Rückzuge beAber Napoleon wollte erst seine Hauptstäfte griffen. Man
suchte den Schuldigen und fand
Geschick-te,
beisammen haben, ehe er zum Generalargriff ihn bald in Barclay de Tolly. Der kluge Moüberging, und verpaßte ben rechten Moment, ber narch wußte es besser, aber er
mußte der allgesich allein am 16. August botp Am 17. August meinen Ungusriebenheit nachsehen und dem imwaren die beiden Urmeen nach Zurücklegmig eines seligen Zwist zwischen den beiden Feldberrn ein
Weges von 85 mib 40 Werst sur Stelle, spät Ende machen. Als Barciay in
Lateine-Saigenug-, aber doch roch vor der furchtbaren Kano- mischtsche anden Besestigungen bunte, die
dazu
tzabe mit hunderter von Fenerichlüredey durch die bestimmt waren, die Siühpnnkie sür die hier ge- populäcsttz Frau Frankreich-, eine· Fran, die all-
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Riga nebst Kaiferwald, den Nigafchen Strand,
Segewold, Kremon und Oger umfassen follUeber eine Befreiung arretierter
»
Randaliften durch das Publikum berichtet die «Rig. Aw.«: Als der Dampfer »Waldemar Sperling« Sonntag Abend feine letzte
Fahrt knach Mühlgraben machte, begannen bei
der Zemenifabrit -ztvei Betrunkene derartigen
Lätm auf dem Schiff, daß der Kapitän des
Dampfersauf Verlangen der übrigen Passagiere
sich genötigt fah, die Randaiierenden binden
lassen. Ja Mühlgraben weigerte sieb der einzige auwefeude Flußpoiizift, die Betrunkenen in
Empfang zu nehmen, und der Dampfer fuhr mit
ihnen weiter zur "Maguuzhoffchen Seemannb
fchule. Als ber Dampfer dafelbft anlegte, begannen die Betrunkenen derart-zu brüllen, daß
das sich am Ufer anfammelnde Publikum glaubte,

auc?

alägefaßt

z z

.-

sonen verhandelt-. Sowvhl auf
als
lungen der

»

---
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nnd in Gegenwart der beteiligten Per.
den Versamm.
Geistlichen
auch auf den Sitzungen des Ehrengeiichtz soll der Vorsitzende gewählt werden. Bot das Gericht gehören Mißverständnisse unter den Gemeindegeiftlichen nnd
Vergehen gegen die Religion, die Stande-würde
oder im Amte. Auch der Propst unterliegt den
Ehrengericht, außer wegen AmtsvergehenQ Auch
die außeretatmäßige Getstlichkeit unterliegt den
Ehrengericht.
Niemand Der Generalgouverneur hat, wie
wir in der ~Neu. Btg.« lesen, beim Ministerial
den Erlaß einer Verfügung beantragt, daß ii
Zukunft alle Anträge und Vorstellungen d es Senats und des Proturators,- dis—
Ortes zur Bestätigung zu unteri
Allerhdchsten
breiten sind, im Originalnur in russischei
Sprache
werden müssen. Dadurch
würden
a e Gesetze, die dem Landtage sue
zur Beschlu sassang zugehen, als Originalsprache
das Russische haben und die finnische und schwedische Fassung derselben nur Uebersetzungen varstellen. Bisher war es umgekehrt der Fall.
Der Kapitän des dänischen Seglers »Najaden«, der, als er von dem Lotsendauipser «Valvoja« mit dem Rayonchef Trachtenberg an Bord in den Hasen von Wasa bugsieri
wurde,
eine Untiefe geriet, von der er inzwischen ohne Beschädigungen zu erhalten wieder
abgebracht worden ist, hat gegen di e Lo t
senbehörde eine Schadenersatzfordes
rung von 1500 Mk. geltend gemacht.

stehen

.

"«

-
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tinopel angefangen und ist später in Wien nnd
tätig gewesen.
Kammerhetr Simsbejew gilt in Berlin für einen übe-zeugten Vorkämpfet guter demshsrussifcher Beziehungen.
Die Vorgänge in der CholmsKoms
mission die bekanntlich durch die Haltung deKommissiongsVorsitzenden Kobylinski verschuldet
und zu einem Augtrit der Hälfte aller
Mitglieder geführt, haben diese zu einer
schriftlichen Erklärung veranlaßt, in welcher die
Ereignisse eingehend dargelegt werden. Diese
Erklärung ist, wie wir in der »St. Pet. Btg.«
lesen, an sämtliche Reichsratsmitglieder versandt
worden. Der schriftliche Weg ist aus dem Grunde
gewählt worden, weil der ReichdratdsPräsident
Akimow entgegen einem früher gegebenen Versprechen die Darlegung des Falles im Plenum untersagte. Im Schriftstiick wird darauf hingewiesen,
daß schon zu Beginn der ersten Sitzung der
Kommission das Bestreben des Vorsitzenden darauf geriehtet war, die Debatten nach Möglichkeit
auszuschalten und die Redner der Minorität zu
unterbrechen. So sei dem ersten Redner Herrn
Kryihanowski
seitens des Vorsitzenden erklärt
worden, ihm stünden nur noch 5 Minuten zur
Verfügung. Andere Redner, wie z. V. die Herren
Meifchtowith Schebeko und Sinowjew, wurden
ersucht, baldmöglichst zu enden.
Der Verweiet der gesetzgebenden Abteilung
in der Kauzlei der Reichzdnma Wirti. Staatsrat
Seh-ein hat, der »Retsch« zufolge, um seinen
Abschied nachgefncht. Als Grund wird die Rüge
angesehen, die ihm die Reichstma wegen des
Baches von Baron Ropp erteilt hatte.

München

"

.

nach dem genannten leuischeu statt, eine Kapita- vorigen Woche ewige-kommen. Es handelte sich Erörterng nicht gn Ende geführt. Die Regielistengruppe eine etcrtiifche Str aßeu b ahn dabei um zu späten Labeuschlußi
rung beantwortete 12 Jnterpellationent über die
,
Ermordung P. U. Stolypins, über ben Obessaer
wird
einzurichten.
Esel-nd Ueber einen Zigeunertrick
9.
VM
Stadthauptnmnn Tolmatschew, über die LockJuni
geschrieben:
Am
sPth-«
trafen
Kreis Wende-v Um 1. Juni, entzündete, mit der
in Turgel spiheltütigleit Chorolsti-, über die Begebenheiten
Zigeuner
Bahn
ans
Moisetüll
nach der ~Latw.«,, ein Blitz den Stall des Lu- ein, die sich zuerst als Bnlgaren bezeichnete-.
bayschen Kurzweil-Gestades von wo das Feuer Beim Verlassen des Zuges waren ed nur einige aus ben LenasGoldwüschereien u. u. Its unbesricdtgend
Reichübunm an: die
auf andere quäude nnd schließlich auf das Männer, die mehrere große Säcke mit sich Erklärung L. erkannte bieüber
Station
aber
die
st.
die Verletzung ber
begannen
Vor
der
Cossob
13
führten.
überging.
Im ganzen fielen
Nachbargesinde
nnd
alsbald
bewegen
Hochschulssutvnomiy
Säcke
aus
die
krochen
Erläuterungen
sich
zu
ber ReGebäude dem Feuer zum Opfer.
ihnen eine Anzahl Weiber nnd Kinder-, zusammen gierung über die Tätigkeit ber Behörden im
Riga. Ueber die Streitbewsegnng in etwa 80 Köpfe. In der folgenden Nacht machte
Kaukasus und über das Polizeiverbot an die
Riga berichten die Rigaer Blätter:- Auf der sich die Bande nach Reval auf.
Presse, Mitteilungen über die Unruhen in den
Ja der Druckerei der »Re- Hochschulen
Sassenhtossehen Banmtoollspinnerei welReval.
zu verbssentlichen. Zum Schluß
ftij a
i j a« traten vorgestem,
haben die Arbeiter und Arbeiterinnen Lohn- nnd dem «Pwlht.«Jswest
zufolge, 15 Arbeiter in den der Tagung blieben 230 Gesetzvorlagen unersri
andere Forderungen gestellt und sind nachdem Ausstand, weil sie am Sonnabend ihren tert, von denen 43 in den«
Kommissionen beraten
die Forderungen von der Fabritdirettion abge- Lohn nicht ausgezahlt erhalten halten« Bald waren. Nicht erörtert wurden
in ber allgemeilehnt Ivordenk in den Ausstand getreten. Die nachdem die Arbeiter die Druckekei verlassen hat- nen Versammlung die Erwünschtheit von 82 Gedas erforderliche Geld von dem BeFabrik streilt schon 8 Tage. Die Arbeiter find ten, wurde
Berichte über 63 Jnterpellationen
der
Druck-tei
sitzer
beschafft Das Blatt ist nun setzt-erlagen,
abgeliihnt rend der Betrieb ist geschlossen worden.
und die Erklärungen von Regierungsvertreter-r
in vertleinertem Umfange erschiene-.
Die Fabrik beschäftigt« ca. 1800 Arbeiter und
Liban. Ant Freitag traf, der »Lib. Btg.« zu 15 Jnterpellalionen. Es fanden im Lause
Arbeiterinneet.
Am 4. Juni traten»die Ver- zufolge, die hocherfreuliche Nachricht ein,
daß der ber 6. Tagung 158 Sitzungen statt.
ladearbeiter der Sägmühle A. Dombrotvdly Besitztitel der bisher ans einen privaten
Petersburg Einen großen Einfluß aus die
Namen gehenden dents ch e n höheren Schule
in Ali-Mühlgraben in den Ausstand, höhere ArZunahme der Bevölkerung in den
beitglbhne verlangend. Da die Fabriksadminis an den bestehenden «Verein zur UnterStädte n haben die Bauernbesreiung und die
haltung einer
Knabenstration sich jedoch in keinen Vergleich einließ, schu l e l. Ordnung« deutschen
mit ministerieller Geneh- Eisenbahnen ausgeübtv Augenblicklich hat Rußs
sondern Anstalten machte-« andere Arbeiter anzu- migung vom 29. Mai übergegangen ist. Da- land, wie die «Now. Wr.« mitteilt, 38 Städte
nehmen, so nahmen die Leute nach einer Woche mit tritt die deutsche Knabenschule, die bisher mit über 100 000
Bewohnern,
vor
Pause die Arbeit nnterden alten-Bedingungen unter schwierigen Verhältnissen Gutes geleistet, 50 Jahren, 1862, es solcher Städtewährend
5
nur
gab:
in eine neue Phase der Entwicklung, von der das
wieder auf.
Beste
zu hoffen ist, da jetzt jeder Deutsche, dem Petersburg, Moskau, Warsehau, Odessa nnd
Mia. Die Eröffnung einer Flie- seine Kultur Herzenzsnche ist, für eine ausgie- Riga.
Jnteressant ist es, den Zuwachs in
bigere Finanzternng des Unternehmers Sorge in
get ieh ule sitt Riga projektieteu, nach de50 Jahren zu beobachten. Petersburg
diesen
die moralische-Verpflichtung sühlen
»Rig. Aw.", die Herren Sljussaieuko und Kelt- zn
hat eben 1 907 000 Einwohner (1862 waren es
MUBtragen
schin, wobei sie vom baltischeu Lastschiffe-Unl1618 000 (359 000) ;
Den Volksschnllehreen des Rayong nur 507 ooo) Moskau
untetstützt weidete sollen. Gegen 20 Personen ist, Goldtnseir.
848
000
(180
Wes-schau
000);
wie die «Tehw.« meldet, von den zuständigen
Odessa 540 oooz
sollen sich bereits zum Eintritt in die Schule Behörden anheimgestellt
Kiew
501
385
Riga 350 000
Vermeiooo;
worden, behufs
oooz Lodz
gemeldet haben.
Wie der ,Ptib. Krat« ferner dung der üblichen Rettutenanssehteituns
(gegen 102 000); Charlow 225 000: Ssaratow
zu melden weiß, soll Herr Sljussateuto sich mit gen
ihren Schülern die Bedeutung des Milliar- 205
Baku 202 000 (gegen 20 000); Wian
dem Plane des Baues eines HydtosAeroplans diensteg nnd die damit in Zusammenhang stehen- 200 0003
oooz Tiflio 200 000 (7o); Taschrent 188 000 ;
den Pflichten sn erklären.
tragen.
«
Rostow 160 oooz Jekaterinosslaw 150 000;
Am-4. Juli wird zur Erinnerung an den
Ustraehan 148 oooz Kasan 145 000; Helsingsorz
Petersburg Das
ber 5. ReichsKaiserbefuch am 4. Juli 1910, wie die Rigaer du m a Ta g un g hatFazit
die Kanzlei der Reichs- 144 000 (gegen 28 000); Tula 182 000; Ki«"Biätte«r mitteilen, ein Tag der «R of a dutna in folgender statistischen Zusammenfassung
sehinew 181 000; Ssamara 125 000; Jrluisk
Blum e« veranstaltet werden, der die Stadt gezogen: Seit
dem Schluß der 4. Tagung (dem 112 000; Minöl 110 000; Wludiwostøk 108 000;
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Außer dieser Medaille sehlt
noch eine Unzahl anderer wertvoller Gegenstände.
Von den in Betracht kommenden Vereinen nnd
Behörden ist der Kaiser von den Diebstahlen,
die etwa eine halbe Million Mi. (1) betragen, in
verliehen,

gefest.

««·

’
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senntnii

itach Ftockholm

stellte Fittichen ins Ziel· geschossen. Dabei erhielt der eine dieser Kuvstschützem als er sich zu
gelangte schließlich zu einer Uebereinstimmnng ben Zielflaichen begab, um das Resultat zu toueinen Schuß ins Bein, so baß er, eiWie aus London weiter gedrahiet wird, wer- ttolliereu,verletzt,
heblich
hierher in eine Kranteuaustalt
den nunmehr nach Bedarf von Zeit zu Zeit Zu- abgefertigt
werden
—oc-—mußte.
sammenlünfte der Sechzmäehthantengruppe
Peting
stattfinden. Auch sollen in
weii e re
Gestein suchte sich eine in der Sand-Straße
Besprechung en erfolgen mit der chi- lebende
Frau mit Schweinsmtex Giün zu v e r
Regierung.
nesischen
giften. Den Anlaß zu diesem gescheitesten
Japan.
Selbstmordversuch bildetest eheliche Zwistigkeåteu.
Wie das Reuteische Bucean von maßgebender Seite in Totio erfährt weiden Maßregeln
getroffer die mongvlische Armee bis einerGestern gelang es der DeteltiviPolizei während
Razzia in einer Bierbnde in der Foczum Ende des Jahres 1912 auf die Zahl von tnnasStraße
ein gefährliches Subjekt zu ergreifen,
100 000 zu erhö h. e u Und mit den moderndas
und kürzlich ans demschon
vielfach
steu Wafer auszurüsten.. Bei den Unenhen Gesängnis entlassenbestraft
worden
war. Bei ihm fanden
in der Maudschutei scheinen Japaner
ein geladenex Revolver, deutsche,österreichische,
sich
Spiel
ihre Hand im
ZE: haben. Wenigstens
nnd Schweizer Münzen, seine Leinwird aus Peting vom sei. Juni telegraphiert: stanzösische
mit den Buchstaben A. 8., ein
Taschentücher
»Die Mandschu Partei machte in Kungschuling fremder Paß nnd 45 Rbl.
Berlin-, 25. (12.) Juni. Die Blätter widbarez Gelb vor.
(Maudschutei) unter der Führ u n g vo n
die offenbar gestohlenen menbem neue-nannten treffliche-BotInteressenten
können
Japanern einen Putschversuch, der Objekte
in der KriniinaisPolizei in Augenschein schaftet waerb ejew herzliche Willkommaufgebeckt wurde. Dabei wurden 3 Japaner geartikel, in denen auf die diplomatische-e Vet»A;
—h.
nehmen.
tötet und 18 gefangen.
dienste sterbejewz in
früheren StellunEin eigenartigen «Gedenktag, dessen »Ur- gen, namentlich in Wien,seines
hingewiesen wird.
sprung nach- D otpnt führt, ist am vorigen
Mel, 25. (12.) Juni. Nach Schluß ber
Locales
Sonntag in R eval begangen worden. Lin
Segel-egatte
fand im laiserliehen lachtllub
Hperettm
Tage,
so berichtet die »Rev. Ztg.«, volldiesem
Prinz Heinrich von
Leo Felle anmutige, pitante »Dann-- endeten sieh 25 Jahre, seit das Revaler Fri- ein Paradediner u. statt.
a.
dem Kaiser gebühre
aus,
Preußen
führte
peinzessin« übt noch immer eine starke Anseurgeschäst H. Grunderg ins Leben trat,
ziehneegstmfi aus, Dieses zeigte sowohl das das sich aus bescheidenen Anfängen zu Blüte das Verdiensts bei den Deutschen die Liebezur
geweckt zu haben. Mag es dem Kaiser auch
für eine Wochentags-Vosstellung recht gut be- empor-gearbeitet hat. Die Zahl der ständigen See
vergönnt gewesen fein, als erster
nicht
als
der
dem
Beifall, mit
die, so ost sie dort auch schon »Hm-e ge- ans immer gelungen,
suchte Hauz,
auch
unser Kund-en.haben,
Ziel
zu
so sei er doch der Lehrer
immer wieder gern dahin zurückkehren, der«
in dieser Hinsicht nicht gerade freigebigez Publi- lassen-«
gewesen
und habe tätige und
Deutschen
kum gestern durchaus nicht zutückhieli. Die ist eine sehe stattliche und manche derselben haben erfolgreiche
erzogen.
Konkurrenten
es
gefällige,
lassen,
dem
dem
bilar
gewirklich
sich
Ohr stellenweise
sich nicht nehmen
In
zn » Kaiser Wilhelm dankte den Segelbriis
radezu einschmeichelnde Musik, das sich auf seinem Ehrentage auch durch Uebersendung von bern
für ihre treue Mitarbeiterschaft: »Wir
Festgaben nnd Glückwünschen ihre Sympathie
wietnngsvollen Kann-isten aufbauende, echt amekennen«
er u. a. ~nur ein Gesetz unseres
rikanische Sujet sowie das flotte Spiel auf der zum Ausdruck zu bringen. Auch Heer Granberg Klub-: sagte
wer
fein
fein will, muß ein
alles das machte, daß man den EinBühne
seinerseits hat den« Tag u. a. durch einen origi- Gentleman fein.« Mitglied
Der
Kaiser
steuer-te 20000
druck mit nach Haufe nehmen konnte, gesteen nellen Akt pietätvoller Ertenntlichteit gekennzeichUnterstützungzsondz für Zuchtbei
Mart
zum
indem
wieder einmal einer auch verwöhnteeen Ansprüchen net,
er seinem alle rerst en Kunder
genügenden Opetette begegnet zu sein, in der der zurzeit in D o e p at "!ebt, von dem vor 25 mnlrosen.- Am Schluß erfeiner Rede wies der
darauf hin,« daß in vielem bei seinen
nicht der höhere Possenbiödsinn, sondern die Jahren von ihm erhaltenen und sorgfältig aus- Kaiser
Erfolgen den englischen Kapitänen
Kop.)
(so
Gelde
die
ä
bewahtten ersten
Musik» eine dnminierendeßelle skizltz
H l s te, und Manns-haften verpflichtet fei, die er
Die Titelpastie lag in den Händen von Fel. einen silbernen Its-er, in einem hübschen BündWetthensßüsing, die durch lebendiges, holzddsctzen verpackt zum Andenken übetsandt hat, auf seinen Jachten gehabt habe ; denn sie geeiner Nation an, die an der Spitze aller
hübsch nüancieeteg Spiel und anzdtucksvollen während der zweite 15-ee als Heckpfennig zurück- hörten
Jachtflotten
stehe. Zur Erhöhung der FestlichGesang die -«psychologischen Wandlungen bei der behalten worden ist.
leit der gegenwärtigen JubiläumS-Woche habe
eigenwilligen amerikanischen Keösustochtet tiefsend
von zahlreichen englifch en
Die ersten Stachelbeeten sum Ein- die Anwesenheit
wiederzugeben wußte. Ihr selundiette als Ftedy
viel beigetragen. »Ich denke, baß ich
Jachten
werden
ewigen
dem
Tagen
mit
und
kochen
seit
Salteeg
geschickte-n
auf
Herr
floitem
Spiel. Die Partie der Daisy gab Fel. Henlel Markte zu 10 bis 15 Kop. pro Stof feilgebtkliew den Wünschen der Anwesenden Ausdruck verleihe,
indem ich den Gästen zurufe: «Willlommen und
—o
sehe lustig nnd anmutig wieder. Ihr Paktner
herzlichen Dank l« Der Kaiser schloß mit einem
Hm Grambillee als Hans schien anfangs
Ein vergoldetet silbesaer C h r o n v m e te r Hurra zu Ehren ber Teilnehmer an der Renicht recht disponiett, entwickelte aber im Vet- von des Firma Amoldwoikdoy Nr. 85 562) ist gatta.
,
lans des Abends ein lebendiges Spiel. Den verdächtigen Perioneu abgenommen worden.
Dei
Kommodoee
des englischen
Haupteeiz des quö machen die reichlich ausge- Der rechtmäßige Eigentümer kann
seinem
Uhr
Jachtllubz
übeekeichte
Kaiser
Wilhelm
streuten Dueite nnd Quartette aus, die von den bei Hm Ahland in Empfang nehmen. —h,
eitgen Pelal als persönlichen Beweis ber
ehrerGenannten unter lebhaftem Beisallanggesühtt
bietigsjen Bewusdeeung und Achtung Großbtb
wurden. Here Rieß als Dollatlönig Condee
Sommertheater.
taunims gegenüber den Bemühungen des Kaisers
etwieg sich wieder als guter Komiker, arbeitete
die heutige Premiöse von um den Segelspoet. Der Kaiser antwortete, er
Nochmalö
sei
aus
stellenweise aber doch allzu stark aus den Lach- Paul Gavaulls lustigem französischen Schwaul nehme den Polal an als Beweis ber warmen
esselt hin. Fri. Stolle gab die Olga La- »Das lleiae Schololadenmäbchen« Sympathie der englischen Segelbtüder für die
binsla mit dem notwendigen Schneid und Zug hingewiesendeutschen. Er freue sich über die Zahlreiche Teilins Hochstapletischr. Durch eesteuliches MaßMorgen, Donnerstag, wird als Freilicht- nahme ber englischen Jachten Und Segelboote
der
Epihalten zeichnete sich Frau Kleide-» in
V o r st e l l un g aus der Gartenbühne am«"Lawn- und hege den Wunsch, daß die JubiläumgsWoche
sodenrolle der bibelsesten nnd schnapgseohen Miß Teufels-Platze
Couradla Kreutzerg romantische- eia neues Glied darstellen möge iu- der Kette der
Thompson aus, witlte aber nichtsdestoweniget Oper
Nachtlager zu Gratian-« persönliches Sportgsceundschast zwischen den Klubö
»Das
erheiternd.
«
Um 10 Uhr findet aus der Veder beiden Länder
wiederholt
Eine baldige Wiederholung der lustigen nnd randa
einer
der
beliebten
Familien-Abend
mit
Wien, 25. (12) Juni. Das Abgeordnetennicht gehaltlosen, dabei sehr flott ansgesüheten amüsantem und bezenlem Programm statt, und
haus
nahm die ersten Paragraphen der
Operette würde sicherlich von nicht wenigen
es
in der gestrigen Anküudigung fo- vorlage an nnd setzte für die nächsten 12 Wehrzwar
sollte
Jahre
geheißen
Theateistennden willkommen
wohl im lolalen, als auch im Jasetatenteil ein vermehrteg Rekrntenkontingent fest. Dieser
heißen: nicht ein »Dumm- und Strohwitwersz Paragraph wurde mit ZweidrittelsMajorität
Die heute hier eingetressene Nummer des sondern: ein »Dann-- und Strohwitweus bei namentlicher Abstimmung angenommen
«Reg.-Ueez.« veröffentlicht die unter dem 4. Abend«, aus dem übrigens selbstverständlich auch
Ja der Kammertommission für bosnische Unv. Mis. erfolgte Ernennung des Projekt-us und Herren gern gesehen sein werden.
gelegenheiten brachte der Dep. Laginja einen AnPrivatdozenten ber hiesigen Universität Dr. med.
trag auf Vereinigung Bogniens in
H. Ab olphi zum außerordentlichen ProBeziehung mit
staatsrechtlicher
fessor der Anatomie an der Universität
Sport.
Kroatien,
Slavonien
nndDalrnas
Dvrpat."
Der Sozialdemokrat Renner beann ein.
Das TeuuissTunier der Union tie
Die Teilnehmer an der Pe rnauer Sünin Riga ist, wie die Rigaer Blätter berichte-, tragte die Erweiterung der bosnischen Konstituge rfahrt, welche der Dorpater Männeram Sonntag mit den drei Schluß-runden zum tion bei Zalassnng von Vertretern des Landtags
zu beiden Delegattvnen.
g e f u n g- V er e in am vorigen Sonntag unter- Absexlußmgekomyiew
Marsetlle, 26. (18.) Juni. Das Mariaenahm, sind gestern äußerst befriedigt heimgekehrt.
wurde
den
Zuerst
um
Jubiläuumst
Sie wissen die von den Kameraden des Pernuner kal gelämpstz es standen sich
gericht vermiteilte wegen ·Deser t i o n 28
die Herren PreMännergesangsVereins ihnen gebotene weitest- ston und Schöler gegenüber. Es mußten Mann der Besatznng des Dampfers »Salta«
gehende Gastfreundschaft nnd das in jeder Be- mindestens drei Sätze gespielt werden:
14-tägigen Arrest. Die Angeklagten hatten
also s nfolge
ziehung bewiesene Entgegenkommen nicht genug von 5 Sätzen; und
Streits ihr Schiff verlassen.
es kam auch
Herr
zu rühmen, wie denn überhaupt die schmucke Schöler zeigte sich durchaus seinem dazu.
Diepptz 25. (12.) Juni. Bei einem AutoGegner geStadt Pernan mit ihren herrlichen Parkanlagen wachsen und es kostete Preston viel Mühe und mobilienueu stürzte ein Automobil um. Der
bei ihnen die schönsten Eindrücke hinterlassen hat. Anstrengung, den Jubiläums-Polal zum zweiten
wurde yet-legt und der ChemisGleich bei der Ankunft im Extraznge um etwa Mal zu gewinnen, und zwar mit dem 5. Satz eur got iLxsi
tet.plignet
V,6 Uhr wurden sie von dem gesamten Pernauer -7:5,5:7,6:8,4:6und6:1.-—-Daun
London, 25. (12.) Juni. Chemhill wird
MännergesangsVeretn am Bahnhof empfangen und wurde das Herren Einzelspiel mit demnächst ein Ergänzungsbudget einbringen-,
das
in die für sie bereit gehaltenen Absteigequartiere Vorgabe B zu Ende gespielt ; ed siegte
nicht 1 Mill. Lstr überschreiten wird. Doch
Herr
geleitet. Zum Konzert war der Saal nusverlauft und Hillb ring (—158) ruhig und sicher über in ben Uäehstfolgenden Jahren würden große
mehrere Lieder, namentlich die humoristisch ge- den nervöseren Herrn Bruynserade.
Summen notwendig sein als Folg-e des Mafärbten, ernteten so lebhaften Beifall, daß sie
Jetzt kam der Clou des Abends: die Meidas Churehill für named-dig
wiederholt werden mußten. Den Höhepunkt des sterschast der Stadt Riga 1912 im Zzepwgkammez
t.
Konzertg bildeten die gemeinsam mit den Per- Herren-Doppeispiel. Es standen sich die
Angestellten
Die
der Bahniinie Straffoxbs
Herren
nauer Sangeskameraden vorgetragenen altnieder- Preston-Sturtz und Hogg-Schöler
ge- London beschlossen, in ber Nacht auf Don-erslündischen Volloliedern
Dem Konzert folgte genäher. Die weitaus größten Chancen schienen tag die Arbeiten einzustellen, falls der Verband
ein im Strandsalon von den gastlichen Pernauer vor dein Spiel die erstere-, zu haben, doch
wie der Schiffsbau-n und die Abmiuistraiivn des
Süngern gegebenes Souper, das, wie wir hören, das so ost geht, hatte rnan sich geirrt.
Herr Londonec Hase-s die Vertreter der Transposiin bester Stimmung verlies, nachdem der Präer Schöler sähnlich wie Prestov), der fast ununteratbeim nicht empfangen sollten.
«
.des Pernauer MännergesangsVereing, Herr brochen von 3 Uhr an gespielt hatte, zeigte im
Ugeutur Reuter ekfährt, das A bko in« ni e y
Die
Auster, die erste Tischrede mit einem warmen Doppelspiel geradezu Hervor-agendesz dadurch über-die chinesifche
Anleihe sehe keine
Hoch auf den Dorpater MännergefangsVerein angespornt, überbot Herr Hogg sich selbst, und spezifischen Interessen Rußlaabs
nnd Japans
gehalten hatte.
Die Gastlichkeit Pernauz trat das überraschende Resultat war,- daß das Paar vor. Von einer Seite wird erklärt, Rußland.
und
auch am folgenden Tage, welcher der Besichtis Breiten-Stark nach hartem Kampf die Wafer Jaan unterstützten ihre Forderungen, Näh-eng
.

-

-

-

gwischenfall

zegegen

zu

,

sicutd

-

fammlung zu unten-breitem
Schanghak, 25. (12) Juni. Die Chinesetz
sind Suujatfeu gegenüber vollständig til-gekühlt
Die Presse fordert Erklärungen anläßlieh der
von Suujatfen für den Bekzicht auf jdie Pgäsis
deutschaft angeblich erhaltenen 1 Mill.v Lan.
Masse-» 25. (12.) Juni. Tschaoeesüu
schrieb den Behörden vor, energische Maßregeln
gegen die mosatchistische Propaganda zu ergreifen und alle Agitatoteu hinzurichtete Die Verhaftungeu und Hintichtnugeee
dauern an. Das 3. Regiments, das an den Unmheu beteiligt war, wurde entwaffnet. Die
ausländischen Konfulate werden vom Miliiäe
-

bewacht»

dke S erhömäehte-Anleihe von 800 Mill. Dollai
abgelehnt hat
offenbar infolge der Focdeumg einer ausfäudifchen Kontrolle Deggleicheu sei des Vorschlag einer ausländi-

Verwaltung
scher
wotå en.

des Salzmouopols abgelehnt
.

Summa-,
Juni. Des Eis-Je Mo
statische Nationaltouviutwählte
zum« tenipocäceu» Konstespräsidcuteu P a r t F r
mit 579 Stimme-. Des Abstimmung gingen große
Lätmsseuen voran· Btyauethielt gut
506

26. (13.)

Todtenliste
geb. Ahnung

Pastoriu Elli Hirf ch,
Jflhcc

76-

Am 9.

Juki HÄPFIPMJ

en

Pesitzet

,

-

vom 13. Juni 1912.

Barometer(Meeresniveau)

l
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Windricht. (u. Geschwind.
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-

9 Uhr ab.
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1. Minimum d. Temp. nachts 15.7
2. Niederschläge
8. Embachstaud in Centtm. 807.
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Prämien-Anleihe
Eh St. Petersb.

12.Juni»19»12.

ActiensCourfe.

579 Innere Anleihen 1905 u;
50X0 Staatsanleihe von 1906
579 Prämien-Anleihe (1864)
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Juni. Das Staats-
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«

daß China

depaitemeut eifähet,

»
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»

-Washinqton, 26. (13.)

-

»
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Juni. Der temporäre
Pcemieminifter empsiug im Beisein des Finanzministerz die V etttetersdes Sechssmächtv
Keins o eisums. Die Bautietz legten die in
Paris und London ausgearbeiteteu Anleihe-Pedingungeu vor. Lusschesjan erklärte dieselben
nicht nur für unanvehmbar, fqudetn
sagte, er wage sie nicht eiamal desNativnalveti
Pest-q, 25. (12.)

.

.

gzurück-

tet eine Schlacht

-

-

Uebergtlle
-

"

-

s

hatten im KawastsKosaschen

.

preußische
Kultusminister
hat an die ProvinzialsSchultollegien einen Erlaß-gerichtet, worin gegen die mit den Kine
matvgraphensscheatern
verbundenen
Mißständ e in schärfster Weise Stellung genommen wird. Es heißt darin: »Die Kiste-natographensTbeater haben neuerdings in großen
nnd kleinen Städten eine solche Verbreitung gefunden, daß schon in dein hierdurch veranlaßten
übermäßigen Besuche solcher Veranstaltungen,
durch den die Jugend vielfach zu leichtfertigen
Ausgaben und zu längere-n Verweilen in
gesundheitlich unzureichenden Räumen verleitet
wird, eine schwere Gefahr für Körper nnd Geist
der Kinder zu befürchten ist. Vor allein aber
wirken viele dieser Lichtbildbühnen auf das sittliche Empfinden dadurch schädigend ein, daß sie
nnpasfende und grauenvolle Szenen
vorführen, die die Sinne erregen, die Phantasie
ungünstig beeinflussen, und deren Anblick daher
auf das empfindliche Gemüt der Jugend ebenso
vergiftend einwirten wie die Schmutz- nnd
Schundliteratur. «- Der Besuch der Lichtspiels
theater durch Schüler foll daher, sum die Gefahr
zu vermeiden, gewissen Schranken unterworfen
werden, und die Lehranstalten sollen dern Besuch
nach Möglichkeit entgegenwirlen.
Ueber einen gestohlenen KaiserPre i D meldet man ans Köln vorn 21. (8)
Juni: Großes Aussehen erregt in der Bürgerschast die Mitteilung, daß in der verflossenen
Nacht in der Eigelstetner Torburg die vorn Kaigestistete Wanderpeeisklketty die vom K ö l
ner Männergesangverein zweimal
erstritten worden ist, gestohlen worden sei. Die
Kette hat einen Wert von 25 000 Mk. und
wnrde erst verflossenen Sonntag beim »so-jährigen Jubelsest des Vereins von dessen Vorsitzenden getragen und Montag alsbald in der Motisehen Torburg zur TLtusliewahrnng abgeliefert.
Von den Dieben hat man bis jetzt noch keine
Spur. Bei dern Diebstahl find den Einbreehern
auch viele wertvolle Münzen und silberne und
goldene Polale des Vereins in die Hände gesallen. Die Kaiser-Kette ist bei zwei Versicherungen rnit insgesamt 50 000 Mk. versichert.
Die fortgesetzten Untersuchungen haben ergeben,
daß auch noch ein dritter Kblner Männer-Gesangverein das Kölner Männer-Quartett, schweren
erleidet. Diesem Verein wurde die
anläßlich der Thronbesteigung der jetzigen Kaigestistete goldene K a i e r M e d a il l e

sers

Tage

Kruge 3 Baue-m scharf gezecht, wobei sie mit
ihm Fertigkeit im Schießen tenommierteu.
Um dieses zu beweisen, wurde dort auf aufge-
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Deutschland

tom-denil

-

aus

die
Kampf, und beide glauben sich, gestützt
Sehnsucht des Volkes, offenbar stark genug,
der Parteimaschine ihren Willen auszuzwingen
oder ohne sie zu siegen.
«-«sz

-

Meinuungarem

-

Auch in der Politik beginnt es in Amerika
mehr aus die Persönlichkeit und weniger
aus die
Partei anzukommen. So sonderbar eg auch klingt,
das war bisher nicht der Fall in einem Lande,
in dem sonst just der starken Persönlichkeit alles
offen steht. Die Parteiruaschine war bisher allmächttg und jeder mußte sich ihr sagen. Die
Parteimaschine aber bedeutet Korruptiou und jene
Auffassung der Politik als Geschäft, gegen die
sich die öffentliche Meinung in den Vereinigten
Staaten rntt wachsendem Ungestüm wendet. Das
amerikanische Volk fordert von seinem zukünftigen
Präsidenten vor allem die ehrliche Bekämpfung
der politischen Korruption und der Trustö. Revsevelt, dessen Hände in dieser Hinsicht nicht ganz
rein sind, verspricht das mit leidenschaftlichen
Worten ; Bryan, der als der »Unbestechliche«
der amerikanischen Politik gilt, repräsentiert
ebenfalls den Willen zu diesem gigantischen

Vorgesteni uachmitiaq stürzte auf einem B aup latz in der MaizmühiensSimße ein junger
Arbeiter in die Retimde. Wohl wurde er nach
kurzer Zeit noch lebend, wenngleich besinnungslos,
herausgezogen, doch starb er bald datan im
HospitaL Die Grube war unzmeichend gedeckiz
wie es heißt, soll der junge Mann an epilepiischeu
Die Angelegenheit ist
Anfällen gelitten haben.
dem Untersuchunggsichter übergeben

«

-

werden würden.

—O-

Bro-

genügender Sicherstellung sind die
Bauten zu keinerlei Borschüssen verpflichtet
Bei beu. Reimen gewannen den Kaisers-reiment wieder mal durch, in dem er die Unparteii- bie Stabztiumeistet
Rodfj u k v und Ex e
schen Schiedsrichtetz Linien-ichter), wenn sie sowie Leutnaut J w a u e u ! o.a
nicht feiner
einfach überschrie
Jm Unterhause kam es im Zusammenhang
und sogar mit
ällen bewaxfi
mit der HungerstreilsFrage der SuffM·
getten im Gefängnis zu einer
ungewöhnlichen SzeneDer Deputierte Heeley forderte von Usquith die Freilasfung der Jnteruierten. Asquith
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
antwortete,
« Mc. Kenner habe bereits erklärt, sie
Petersburg, 12. Juni.s Baron M öll erwürden
freigelassen werden, falls sie versofort
s
t
und
Un
Jngqyieutgeueml
Salom e l i
sprächen, ihre
t e i b e i g e r ist mittelst Alles-höchstes Namentnicht« mehr ZU
er Soziaiift Lauswiederholen
lichen Reitripts der St. Alexandex NewslisOsdeu bury,
ein bekannter Kämpfer ftir die Gleichbe.
verliehen worden.
rechtigung
Frauen, sprang in heller EntZu den Dlympischen Spielen nisten heute rustung vonderfeinem
auf und eilte zu den
gegen 150 russische Spottg- Minister-sitzen, wo erPlatzvor
Asquith stehen blieb
.
a
eute
und ihm, die Faust geballt, zurief:
Kot-so, 12. Juni. Heute als am Ge»Man müßte Sie aus dem öffentlichen Leben
deuktage des Begiunz bcsVaterläns ausstoßen.
Sie sind selbst der Verachtung der
dischechiegeswmdedagErinnewürdig und genießen den Ruf
Geschichte
nicht
rung-benim« as den Krieg von 1812 eines Peinigers unschuldiger Frauen.
.Sie.tuissen,
am Ufer des Nicman eingeweiht
die Frauen können das geforderte Versprechen
Wertes-an, 12. Juni. Im Lager auf dem nicht geben· Es ist ehrlos, es ihnen abzuzwins
Mototowgtee Felde schoß der Kapitäu des PeDer Sprecher forderte Lausbury auf,
geni«
tersburget Regimeutg Tergafaww tu einem Anden Saal zu verlassen. Letzterer sträubte sich
fall von Netvenzenüttmtg auf den neu ernann- lange, bis es seinen Genossen getan ihn dazu
ten Kommendeue der 1. Beigade General
Damit hatte der
Baron Bein-ten und brachte ihm eine e n - n e.
.
schwere Wunde tm Gesicht bet. Es liegt
25.
(12.)
Rom,
Juni. Die Parlament-fesjedoch bisher keine Lebensgefaht vor.
Der
ist
auf
unbestimmte, Zeit unterbrochey
Attentäter tötete steh durch einen Schuß wo- eur.
.
in den Kopf.
Jpet, 25. (12.) Juui. Fasil Pascha drängte
"Charbin, 25. (12.) Juni. In der Provinz die Albas-et zum Kjafumatinaß
der
haben sieh starke Chuuchusenbauden als der Schlüssel zu Malessien gilt. an etwaigebildet.

nicht

"

Pchon

-

miBeifles

-

s

Der gemäßigte Demokrat Gonvernenr W i l o n
gilt ais der aussichtzreichste Bewerber Um die
demokratische Pfäsidentschastatandidatny und zum
Vorsitzenden des Konvents soll auch bereits der
Richter Parier, einer seinen politischen Freunde,
emähii werden. Dagegen legt aber Biyan
ein energischeö Veto ein. Der Mann ans
dem wilden Westen, den das amerikanische Volk
bisher noch immer nicht ernst nehmen wollte, betrachtet sich keineswegs als ausgeschaltet durchseine
viel-en Niederlagen nnd möchte das Tänzchen
allzu gern noch einmal wagen. Jm Falle seines
Siegez im Konvent könnte jedoch leicht der Fall
eintreten, daß diejenigen demokratischen Fühser
nnd Wähler, denen seine bekannten Anschauungen
zn radikal sind,zn Roosevelt und dessen
neuer Partei abschwenken. Es gäbe
dann im November ein Ringen zwischen Vryan
und Roosevelt, bei dem Tast und die alte republikanische Partei voranssichtlich völlig getrieben

hatte.

von anderer Seite In verstehen gegeben wird,
daß diese Forderungen seitens der übrigeanüchtk
nicht angenommen und infolge eines samt-rozurückgezogen worden seien. Nach-»dem
jett erten Vertrage erhält China gegen 60 Mill. str-

"

-

vorgesetzt

strecken mußte und somit die Heim Hpgpschh
let Mit 5:7, 6:4, 10:8
Und 6;4 die
Meisterschaft Von 1912 TM(!gs:B
pppclspjel exkquges.
Ja den spsrtiith sehr befriedigenden Resultaten machte sich, wie das «Rig. Tgbl.« im Einklang mit den anderen deutschen Blättern verzeichuet, nur ein Mißtou geltend. Wie scheu sp
oft, ging bei Heim Pxestpn das Tempera-

-

tragenden eineg Begräbnisses.
In Bal-timote, wo der sonsten
tiiche Parteitag in« den nächsten Tagen
susammeuuity scheinen sich die gleichen Votgäuge abspielen zu wollen wie in Chicago.

gung der Stadt und ihrer Sehesswürdigkeiten
gewidmet war, den Dotpatet Sänger- gegenüber
ins vollste Licht.
Gestein wurde beim Friedens richtet des 1.
Distriktz ein Speisebu deub esitzet In
300 Rbl. oder 8 Monaten Arrest nein-teilt,
weil et feinen Gästen verdorbeues Fleisch

-

sich feit einer Woche befand, isi im
China
Schwinden Jm Sch winden ift auch die Be
Die
seit
vielen
Wochen in P ari Z tagende
für Revier-ein« Vor zwei Kommission, bestehend
aus Vertretern englischer,
äeifterung
ugen noch hätte man darauf wetten können, daß
deutsche-,
amerikanischer, russiieher
französischen
es acht auf zehn in der umherwandernden Menge und
japanischer Bankengruppen ist jetzt endlich
waren, die Ronfevelvsibzeichen trugen. Gestein
in der chinesiswären nicht ein Dutzend unter den melancholii zu einem Arrangementgekommen,
das auch
Anleihefrage
schen
müden
schen,
und niedergefchlagenen Leuten, die die
der
RegierunZustimmung
sechs
das Kongreßhotel füllten, zu entdecken gewesen.
Ueber den Gang der
gen gesunden
Oben in feinem Privatzimmer im Hotel sitzt Verhandlungen hat.
teilt das internationale
Roofevelt in wechselnder Hoffnungslosigkeit Durch Finanztonfortium u. a. folgendes mit:
den Schlag, den der republikanifche Konvent
wandte sich die chinesifche RegieIm
Roofenelt versetzt hat, ift er in eine un be- rung Februar
an die Finanzgruppen um siuanzielleUnteln
fchreibliche Wut versetzt worden. sent be- stützung Diese Unterstützung sollte in Form von
greift er, daß er der republikanifchen ParteiSchatzwechseln gewährt werden. Bedeutende
tnafchine zum Opfer gefallen und wie der Bär Schwierigkeiten verursachte die Frage der Sicherin eine Falle des Jägers geraten ist, aus der er stellung der
Die chinesische Regienicht Mehr entfchlüpfen kann, ohne ein Glied rung wünschteAnleihe.
den Gesamtbetrag dieser Andarin zu lassen. So fchleudert er denn die
mit 60 Millionen Lstr. festzusetzen Es
bittersten Vorwürfe feinen Gene- leihe
beabsichtigt, vor der Hand nur einen Teil
ist
ralen ins Gesicht, die sich weigerten, ihre dieses Gesamtbetrages zu begeben. ZufriedenTruppen auf den Konvent zu führen, indem er stellendeGarantien sind erlangt worden. Eine
sie Verräter und Feiglinge nennt.. Als die weitere Verzbgerung entstand sodann durch
Nachwelt-Delegierten heute in den Konventfaal Schwierigkeiten der einzelnen Bankengruppen
traten, machten sie, wie sich Williurns Jennings unter einander; doch wurden die Verhandlungen
Bryan ausdrückte,v den Eindruck-dort L eils- im
freundschaftlichen Geiste geführt nnd man
Chieugo

Z.)-Fa

.

13.- w.) Juni

.

Woch-

z

—

Für die Reduktion verantwortlich:
Gutach A. Haiielblgttp FW E- Kammij

-«-«

seist-esse meins Praxis

lkesoahjmldkhok

F S.
KllS
Naturbild.

schnellfördernder Praxis von ge-

Sternstraße

Icsh
ygngep. Menn llepesxcsaziekh Ilesreps
Uin grösseren Kreisen des Pubiikums die Benutzung der vorteilhaft w-irlcenclen, Hyprokcag 90, ma. 4. Oskyxxemszn
ckyaensrsb penempyoksb no nnd-Mo-

Taaaouy cum-MI-

Backeofem
sowie der sehr ökonomisch
ist
zu än lich
vgerfiigung machen,
Sasmotoren
arbeitenden neuen
Stadtaus
Preis iiir Heiz- u.
pro 1000 Kuhauf Rbl. 70
verweltnng

Ikcen I-I 6hlsrhyoasbxsh rapanmpyjoosks
Kaaoprb on- mtaTu BTI any-L nehme-tm
HekepHyprctc 46, let-. 7, on- 11———2 11. U.

zu

der

llpocatymanmiü
der
Kop.
Kraftges
2
Fuss ermessigt worden. Die Direktion der städt.
bittet xypcæ Ohms-wem mame Idpmmsteotc.
chara, cskyxxean Grm.-nat Garn site-mhiermit diejenigen Interessenten, die Zum Herbst (1. J. Gasenseh iisse für
-e- Zsh Uepevasb Jana-n- yponsd sa
Ziggcke zwei-halten wünschen ihre bezügl. sollst-upon miigllcslst iss il case-11,
llpoxmoxceajn
n Knapmpy.
mündlich Im list-o cle- Cussrliss. stens-serem Is, azxpeoogaskh
schriftlich oder
vsh auc. 111-: M. N.
werktäglieh von 11—12 Uhr vorm. u. v· 5-6 Uhr nachm. machen zu wollen.
Die Ansohlusse erfolgen iiir Kosten der Ahonnenten in der Reihenfolge ihrer
Aqmeltiung n. nur im Reyon voishancienerstrassenmagistralrohre.

Beleuchtunfswerke ohife

-

ZU

P—«
bei Königsborg l. Pr. Kräftigen-s.

-att-es·

as-

Wollensclilpg. Herrl. Wald. Elektr.
Licht, Gas, Kanals u..Wasserlejt.

«

1911:

Frequenz

«

-

Prospekte graiis d.

f

,

,

-.

:-·I

YMI siltkgeksrkrsnklislt

futtekmeister
kuttcssssslstsklm Okkeit

«

Åszs

resp.
mit
Zeugnisabschjsittou -::orbeten an die

Gutdverwaltung flink-, pr.

1-

.

Dort-st.

Gosuoht kijk das Theater »Musllls" ein älterer

1911.

l

bados —saison vom 1. Mai bis Zo. septembem

gegen: Sicht,
Nie-Ott- und

statt-gries- und

-

Darm

-

«
·

und gieiehzeitigen ersten Lehrerin
an der zweihlasslgen Wesenbergs
schen stadt Töchterschule.
Die geehrten Aspirentinnen heben ein
Hauslehrerin-Diplom, womöglich mit
Deutsch als Hauptsach, vorzuweisen,
müssen sowohl die deutsche als russische spreche iehlerlos und euch die
estnische spreche gut beherrschen
und sind verptlichtet. 24 schulstunden
wöchentlich zu erteilen. Dagegen
wird ihnen geboten: ein Jehresgehalt
von 450 Rubeln und ein freies Quartier von 3 Zimmern im Schulgebäude
nebst freier Beheizung u. BeleuchtungDie Wahl zu oben angegebenem
Amte .vollzieht die Verwaltung der
des verstorbenen Ko legien-Assessors A; Zeh in
Wesenberg. Mitte Juli dieses Jahres,
und sind daher die diesbezüglichen
schriftlichen Gesuche spätestens bis
zum IT. slull ti. st. an den-« Präsee
der genannten Verwaltung- Herrn
Pestor L. Pallon in
einzusenden.
-

Steht CM CaZackerIrr-nistelt.

PZIIFFCUHH
s- hku
nach lnygopzs.·

bei
ugd

·

Blssqklojckqjh

«

LUYSCUA
Magen und

;

Direktricc

Kronen-Quelle

gegen: lictskkho von
Rache-11, Nase, KehlF
kopf, Lllttköhkcn und

.

111-at ist vom 1. Juli 1912 addas Amt der

Mit alledmodornou Kuroinrichtungon und dem Komtort eines Welt-

Ober-braunen

SUSM

-

-s.-Pkospskto umsskmslmntto durch die Verkehrs- und Annoncenbureaus
»und die Färstlxch klossisth Bade-Direktion Bad Exil-braun
«

I

Brosse Auswahl

ki
r
chl
i
c
hen
Russlandde
st. sind-nass- a.
tlsss

llalvssssltätssssmslmls

i

u. August.

«

11«—;1«.
Koth-Ilion:

-

«

·

Ee

zum l.

Z

Sosuoht
Juli

-:«

Frau Bosoke, Karlowastr. 10, werktägljcb am
..;;vormittag.
. .
Ist-politischqu Budonstrasse (·I’amm), Holmstrasso 7, Mahmühlonstrasso « 24.

,

"

woudlg.

Ein junges Madchcu
d· russiich
sucht e. Stgae

»Helf-hu los

·

Gott-owe- mjd Gras-mähen Eduroohom KultjvatorolL »Aha-up« und »An-fikti«
Ptlijso a. s. w. aus der Fabrik Katkivoholmsschwoäen, oftokiort sehr billig

zum

Berteisen zusprickh
K ndern oder sonsttge saubere Arbeiten.»-3- Markt-Str. 77,Qg;jg

l

zsz Maul w roh hlltaw www-r

»

E.

.

I

I
guterhalienkr

Ein

strohin

Retsekorb
Hetzelstr. 5, oben

wird verkauft

Hutwäscbe
empfiehlt

Wla lau-st.
Etwa,
kleine- Zimmer mit Koch-

Pakt-morsc-

l resp. 2
vorkiclltung. Näh.: bei G. Reyman,
dort-selbst bis 15. z. (1. Mts.

Eine

Zimmer-I

-

Dkogekie

19. See-ost-

Promenadensstr. 2.

möblierte Wohnung von 3

»

quistentlial
I

sofort zu vermieten bei Herrn Kalm.
In Etwa, unweit des Wassermer samem-h 11. 17. Juni
Van Padty eine möbl·

gähereM

si-

-j

Musik

von 3 Zimmern zu verm.
bei
J. ZTaUrany Ritterstraße 2!.
der Kapelle der kksisilllfposl
Gefucht zum Anfang August für ei- von
fsllsklsshk unter Leitung des Kunen alten alleinstehenden Herrn eine
pellmejsters Its-. Bei ungünstigem
Wetter fällt die Musik aus.
Eoohachtungsvoll I. Ists-sim Zentr. der Stadt von 5—6 Zimmern
mit allen Wirtfchaftsbequemlichkeitem Veranda und Gärtchen zu ca. 450-—5OO Rbl.
Offcrh erbeten a. d. Exped. des Blattes
sub »B. K.«

W tjnung

·

-:

a. c., v. 4—B
Ums nachm.

quistoatltal

Grosse Krebse.

Eine Wohnung

lieliisehtek vorzügliches

von 5 Zimmer-n u, Küche in der Rigaichen Str. 55 abzugeben. Näheres in

«-Z

hossche Str. 42.

,

4-»

»

IF. Gecsss

f

Mr Bett-:an
unstet weibl. Arbeitsstätte

empfiehlt

N o tz llosoa
u. -llotmlett.
-

Verschiedene Reseeleorbe
fertig auf

Blasen
schützen
Vatamtaganlinon
wa
ltimtarkittol
setzest bezeiant Phiel äsoplgens
ltinctarklsitthtan Gebrauchtcs Herren-Fahrcad
gäreeikaög
sind

u.

Bestellung orhältlich.

»

»

schnell nnd Zuverlässig über alle vorgänge and vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche unterrichtet
sein will, abonniere auf die in Berlin in grosser
Anklage erseheinende

lierllaer lagen-stung fis- kollllli u. liest-Ilsqlnll, gelstlger uml nlktsolsaitllolier let-en.
Ansicht-Kummers ver-endet direkt kostcnfkei die

-1 mobl. Zimmer
«

3 Akten

-

kührt. Näheres in der Werkstubo Rathaus-str. 18, Qu. 8. Korb-nachstsksrl liess-.
Eine wenig gebrauchte

und ein ZweipännerisMil
billig
r. .

sltinctorsottitrzon
woll. stritmoten

.

äu

verkaufen

Leppikstr.

kauert-Stir-

»

«

det im Son

kstat pnon

Zu erfragen in
n der Apotheke des Denkt-Redlich.Etwa-

Ruckekbodi
Scharrenstr. 8,

zu
von 2—3. verkauer

billig

’

klagt-lungen Im kam-tigt

Abzuholon nur zwischen 2—4 Uhr

m Etwa sssmzsssgsssp

»-

,
sternstl-.» 27. oben.
Ossqrieuslltzzejier.
Au nistet-, die mit: men-Nu ahf

HAVE-W

w.,
Hist-Im 15.-Justiz
mai-es Mac-tieMn
si
nd.-.
(7-Zr.)s; Buchhsb
«

W. 100; (1, Bk.).

Dms nah Bei-las von C. Fittich-, Domi.

«

Ein fast neues

-

kgmuu
kor;
(2-k.Br.);- G..G·;

«·

en

tlgmtscltutson ku verkaufen.

-«-

bei Margus,

satt-lot- Tät Zkui ZEIT-EIN Rai-PETRka
LokomHi«.lotimcimiausni- 12, Dokpac
an die Exp. d. Z. erbeten.
J
.

s

I

Reparaturon von Wiensrstühlon, Rohrgotleoht werden gut u. billig ausgo-

f f »I-

so

llas famslsenlumt
v.ZLikdnt.-Fl«ederich.

SYLvank in

-

Abonnementspreis der Allgemeinen Ausgabe:
l Rbl. 40 Kop.vierteljährl. bei all. Postenstalten.

w

·

Großer Lacherfolg.

I

Stachelbeereu

»

eine

tiir auswäkts, äusserst gowanäte Vorkäutorln tür DamenKoukokttou.
Otkortou unter
»Kouksktjon« un die Expoditiou
des Blattes erb.
Die drei Orts-sprachen not-

Masse-sind.

Vorziigliche Novitätl

«

Geschäfts lJams

stppossnmlcons sei

tm

" —«

»

Wesenberg,l

.

«

Frau sich-man, schmalstrasse 7.
.-Donnorstag von 3—4.-.--—-«,
Isclbosltsks «"soh«westor"olgs Tuscien-both Bot-mische str. 4,
·
worktägljoh vou 9——lo.

.

111-r-Kreistelephon-Zentrale.
spitzanarussn,
freundl. Wohnung
szjH schwarze u. farbige seidenhlusem :X Eine
von 3 Zimmern, Entree und Küche ist
vom 1. Juli an zu vermieten Partwho-18, wasehhare Morgenlrleicler,
ftr. 1, Qu. Z.
Ist abzugeben S Riga-rohe
Ein hübsches, großes
is Matinees, sehtirzen für llamen u. Kinder,
sit-am 111-. M. »
gut
mobltcrtes
Zimmer - Elmar Grobss kostiimröeke in Tuch u. Lehr,
sp mit sep. Ein ang ist zu vermieten, auf
Wunsch mitszension-—Petristr. 76, Q. 3.
I schwarze lange franeniTuohpelerinem
Zu vermieten
2 Zimmer
f«
blaue l(in(ler-Pelerinen.
mit Küche, auf Wunsch möbl. Marien?

WohltätizkeitsAnstelten

Diplomierte Gouvermmte
welche schon unterrichtet hat, aufs Land
gesucht, für
Mädchen von 10 u.
Montag von 12 Jahren zurzwei
Vorbereitung in die HornSchule. Näheres: Jamasche Str. 18,
ohlfeil, zwischen-s 4-—6« Uhr. EMontag und

s

EVEN

aus äum Garten ·(1. Deutschen Handuserkeislohrljngshojm worden entgeAlleestn 47, Telegengenommen
phon LU.
.

heiahhaltigas Fortimart
seidenhatistsßlusen mit Eineätzen,

WHAT

Ensombles (Direktiou
Erich Sagt-O

Bestelluhgon auf unreife

a. w. kalehrls szsssk
EtamiaosTaclto
aus englischen stotken und
H "-;«-s»:
spitzoujaokem
I
'

www-M

des Dorpater

—««WW

—:

Ists-os- obokpastor Witttoelh Johannis-Pastorat, worktäglich
«
von 10-—ll.
Horcht-still : Fräuleinlckiigoh Kiitorstrasse 8.

.

Glokia-Dläntes
hr alten haben.
seide, Wolle, Leinety

-

Juni, Juli

»Hu ARE I uER
As

als:

in:

Kosz

Sonnabend, d.· 16. Juni, B’-«.« Uhr.

KAUKASIFVHER

.

--

ums

Vefacher der Theater-Vurff«cllunqi
Isnr sie-Epp. zu. .

"

—-

Ktmkupflkgk

f

-

XGrosser Preis Hygiene-Ansstellung Dresden

,

I

.

I

c

.

HJTJ

I

..,

I

Gr. Mannen-Abend
auf der Veranda

«

;s..-

:

I

-

zahlen

s«—--

«

,

·

4

strohwktwensAbomlz
dezenEnTSProgrsunml

Euer neuen Modelle
I tür clen Eoehsommer I

»

«s»»W-sw

,

«

Alexander-sin- B—-10.

,

«-

kais Damen-

R- Palm-

.

Dorpat

I

welcher auch die Brennereibücher zu führen versteht, wird für ein größeres Gut
in der Nähe von Dorpat für die nächste
Brennperiode gesucht. Schriftliche Anmeldungen nebst Zeugnisabschriften sub
Chiffre ~N. N.« an die Expedition d.
Blattes erbeten.
Gosucht zum 1. Juli Sjn gutattestjortor, unverheiratotok

k-

äs fj

«

I

·

Bild.

I lIEHIIHH h PIESS
«

-

.

mit gewählten u.

« —————s——

«

»

Um 10 Uhr:
o
o-

mit ekncäßigten Preier (80 u. 55

«4ZHLLHFHEJTTHs
ss

k Jsz «»4« I
VII

d. deutschen, russ. u. estnischen Sprache
in Wort u. Schrift mächtig. Selbstgefchr.
Offerten mit Angabe früherer Tätigkeit
unter Gruft »Buchhalter« in d. Exped.
d. 81. niederzulegen.
Ein erfahrener, tüchtiger, der deutsch»
estnisch. u. russifchen Sprache mächtiger

14407 Kurgäste.
d. Badedlrekilom

,

gi:;«;7:.5..-Jz-«7cz

I

s

,

trlmnx a Minne. mzskekc no Mowy geno-

Plattapparaie, Sassileizss u.
«

Manoyoi

MeToxxy.

2-»
SkßAosoy

Die lustiges WespenKomiscshos

J

NOMMts

gegeben.

siists e Eise
Pan-»zbefindet-sich Rigasclw sit-. Nr. j.

«

sicsadteawsh

mit Aas betriebenen koch-, Warme— und

T

lllthn

Erz-Lenktypolckt, romonnw

-

Has 11. e lzl a Zwar Es

erteilt

«

Deutschen
bgdggkm
7 -3 U. 8·

-

In

IXSTIMMENkKFFFJHäPDeFZåTEE
»Der Strqhwctwer«

Uhr mor-

von

«

«
Drastisches Bild.
M 111-Z
Die-Be auf der Wachs-· W
Schönes Dramet
W Die drei Frauen des Sultans. Komödie is Furt-an. W

I-

wird ist

Grossos Drama,

SMMMZI

gens bis 9 Uhr abends-

Æ Der Zweck heiligt die Mittel. II

471.

nahe Ilsupthslinhok
Pension internationan Emmy Pein.
szssantey finden frdL Aufnahme.

Stadt-

Johannis-str.
Nr. 7.
8
täglich

I

Conradin

——WM—-—-E-"

I

Hamburg-

I

II

«

II-

H

E

ballt und Haäkcs

14.

Zum

IN

näargMal
catgerjj

letztenv

"

«.

.

wtener eajä

RoLant Operagms

·-

-

,

w Vom 12. bis

m

"

,

H
IV
X-«

Kraft-gung der Kopf-

,

Thalia-'kheaisr.
Juni.
Der Wams-mische MUS-

EspELELLLHZUE

!

» «;--;:-:3553·;.:5;·3«-2;»

Garantilå

wgij li. somit-men

-

Gavaultiå
U;

FrekluhvVorftelluug E

-

«-

’

-

«

1. August o.

STIMME -

«-

"

-

v. HIEYJUUihis zum

wlssenschaftiicber

auf

Zkf kxkfsåsäkl hä

«

's-

-

,

««

z;

usw ausrei111 chend

»..

«

«

E

üblichen im Sommer an,-IzuOfen,
Mk- iästscssks ums same-nsührenden Aushezseruugcic»d.
z
u. Plieten kvte auch Franz. Schwank in 4 Art. v. P.
Brutder
Ssgltms Montag den Zö. Juni um 10 Uhr kvorm im
Ausführung
,d.
Schtccllksuärme-(FknrichtullKurzusloksss Zeichensaal des Handwerker-Vereins
an Ofen, Plieten etc. fahre unter Acon-gen, Donnerstag, d.14. Juni, 81-«
Augustus-most nut- nooh bis zum 16. Juni. Prospsllt Statis.
aus.
I e
Lvsls Ins Pension für 2 Hex-ren beim Unterzeichneten:
winseln v. 17.—23..1uni.
ok« pha. G. v. Stil-IstslcastanionsAllee 25, Sprechst. bis z. 16. Juni tägl. v. 10—11 11. 4-5 Uhr,
Dorpat, Rosenst 45(an dem Laivn-Tennis-Platz).
"
(Ecke der Jamafchen Str. Haus Stockmar.)
Zum zweiten und

«

HEFT »ko- l .
einer

Prejs

,-,,«--z-

chorlclnswscnmsn usi- ttsnttvsmi Same-w

Pkifior chitls.

-

,«’

,-,-.-.z·.««,-;.«..,:.·s·«sMLZFFDsEs

WW

Mkiasscu?

Vorbereitung Zum

- -Zommktthc-ater;HRZIMME dzkkä
Ins Ugllketjlgqxgcaeggtljldmy e

eine

lEMSMS MW

.

.

II

HI-

Hilwa 111 M stammt-« als

thut-»Mng

Wochen

Wer kann mir für einige

Dr. Mit-»G- v. sqblors Dorpater Fonenkursus
tlor
I

,

«

,

.

v

-

Jxx 133

-

Junk bis zum August.
Dr. Tekketzgom

4-

--

Bektungs

was Ism- ltspsms tm Elsas-· tot-klinkte genehmigtvom 25. Juni 21. Juli 1912 zqm letzten Mal

»

am 15.

, --6»—·-I
IV
---«- -.y- , -.M.7«szstci«
--.-.
,
-

-

Rordlivläudisehe

»

Mittwoch, 13. (26.) Juni 1912.

,

.-

,

Kontoktions

E.

s«

Nordlivländische

Womasp »Im- O.irptlsis Zeitung-U
Sxiebennudvierzigfter Jahrgaugs

Die Expeditions
bis 7 Uhr

morgen-«

Auf det Ersten Seite kostet die Petitzeile

Telephon Nr. 10.

M 134.

zdazs

Ausland

MEPqu und im Reklametell 20 Kop. Gürs

20 Png
Ausland 50 Pqu

Preis ber

Einzelzmmmer

-

wesen,

die Dutna unverzüglich zu entlassen und
zugleich die Frist sür die Neuwahlen und den
Tag der Einberufung anzusehen, aber die Regierung hat ed sür möglich besunden, die Vollmachten der Abgeordneten bis sum Herbste dauern
lassen. So, wie die Entlassung geschehen, ist
die Möglichkeit vollständig gegeben, den Anforderungen der Konstitutiorn wie auch der Anerkennung der Vollmachten den Abgeordneten bis
zu den Neuwablen gerecht zu werden.
Ja einem anderen Artikel sinden wir einen
die hauptsächlichste und reale LeiHinweis
stung der dritten Dama.
sagt
»Die Verteidiger der dritten Dama«
die ~Retsch«
vergessen im Grunde genommen
das Hauptverdienst und
genau genommen
das einzige Verdienst des Parlaments. Diese
Duma hat »gelebt«. Sie hat gelebt und
natürlich alles das passieren lassen, was auch ohne
sie die alten gesetzgebenden Institutionen passiert
hätte. Es kann auch sein, daß sie den reaktionären Bestrebungen der Bureaulraiie mehr Mut
verliehen hat, als sie früher besaß, wo die Vollsvertretung nicht sür sie eintrat.
,Vermichelled«
dieses geflügelte Wort
Chomjalowö bezeichnet die erste Seite der Tätig!eit.; «Rationalismus«, Finnland, das Cholms
Gebiet, die West-Gouvernements die zweite Seite.
Außer den« realen Resultaten dieser und jener
Art gibt es ja auch noch gute Wünsche: allge-

zu

aus

-

meiner Schulunterricht, Glaubenssreihein
Mit den guten Wünschen der Duma ist die »gesetzgebende Böses das Archiv des Reichsraied
.

.

.

»

Ein etwas deutlicherer Schimmer von unfrei-

williger Anerkennung läßt sich aus dern Dumas
Nekrolag der «Birsh. Wed.«, die ja irn übrigen natürlich in dieselbe sterbe prinzipieller Opposition hauen, zwischen den Zeilen heraus er-

kennen.

ist eine Frucht det Regieund in diesem Sinne gibt sie kein
Duma

nusschlieglewesen
ichen

-

so

åorn

-

-

zur Vergrößerung ihrer Einnahmen

durchzuführen«
Zum Schluß noch die Augiassungen eines
reaktionären Blatted, der betannten «Sein
schts china«, die wohl weniger persönlich ist,
aber nicht minder herunterreißend In ihren
Gegensätzen berühren sich hier die rechten mit den
-

linken Blättern.

-

Staatsleben eine fortlebenbe Tradition hinterlassen hat, einst in ber Geschichte trotz nllei
Mängel und Schwächen in sehe viel besserem
Lichte dastehen, als sie fest in den Auslnssungen
det extremen Blätter von rechts nnd links

AusEindem Inhalt des heutigen Blattes:

außerlMHHliicher Schritt versahzur Erwirb-us des von der Reichsfmmt
fallen selasseueu tuer für die« methoder
«’ Kirche-schalem
s
Die Reichsten-Kommission spricht- sich
einstmtmiiv für das Gamasus-Programm is
,
erscheint.
der Dame-Fassung aus.
Kaiser Will-eins Vorstand-sahst auf
Vom livländischen Akzisewesen
« «
Unfans Juli verschoben-.
Der deuokratkiche Kot-beut in Baitimvre
"
Ueber den Stand des Utzisewesens in
einigen zu vsllem
Livland im Jahre 1911 erhält die ·Rtg. Zig.« scheint sich
folgende Daten:
im Jahre vorher. Un Branntweinfabiikateu
Unkeestet Stelle steht die Branntwein- wurden 11484 Web-o ausgeführt, gegen baptodnttion«. Jn der Campagne Isloxlvll Boijaht 1416 Wedw mehr;
(voen 1. Juli 1910 bis zum 1. Juli um) fand
Un Tabaksfabrikaten wurden exsie auf 95 Spieitnsbtennereien nnd s Hefe- nnd portiem Ranchtabat 14 808 Pfund, Papiisz
Branntwetnfabrtten statt, auf denen tndgesatnt 87 760000 Stück, Zigarten 10575 Stück, Zi105 890 735 Grad Spiritns erzeugt wurden, d. »i. gacetten 165 Stück, Papkrozhülseu 80500
Hun14519 422 Grad mehr als im Bot-jahre.
Un dert.
Auf 7 Tabaksfabiiteu wurden an TaPeeßhefe wurden 8 925 Zog-Pfund, d. i. 45 795 baksfabtikateu produziert: 48104870 Stück
Ziganeu, 518 465 420 Stück Papin 9808 485
Pfund mehr produziert ais tm Voejthn
Stück Zwei-nun, Ranchtabak höherer Seiten
den
81
denen
Auf
Bierb inne-ein, von
sich 20 in den Städten nnd 61 auf dem Lande 926 909 Pfund, Bakuu Und Machokksx 4 752 488
befanden, wurden 7 884 124 Wedro Bier gebt-ant, Pfund, Schnupftabak 92 000 Pfund-. Die Tawas 557128 Web-o mehr ausmacht alt ieu baksproduktion hat überhaupt mit jedem Jahre
Votjahrr. Uns den Konsum tin Lande entfallen kugeggtzzmem
,
·
Hüler wurden auf 12 Fabriteu 6686 479
hiervon etwa 5244 000 Wem-, was anf. den
1011 115 Hundert mehr
Kopf det Bevölkerung 4,03 Wedto gegen 8,84 Hundert hergestellt
Wedto im Votjahie ausmacht.
Meth wurde als im Jahre vorher.
Auf vier Züudholzfabtiteu wurauf «17 Brauereten prodnitert Jnfolge der starken
den 54 685 451 Schachteln Züadhvlzchm produEntwickelung det algifefteten Benen- nnd Feuchtwassee
ist die Methpeodultion jedoch nnt unbe- ziert-15. i. 3872 597 Schachteln mehr als im
deutend. Un Alzise watfen die Methbraneteten Voijspcrhrzz »s-»
2868 Rbl. ab, gegen 1988 Rbl. im Bot-jahre.
Jm Beiichtsjqbre wurde «a n I ·k z i s e v e ta h mt 5875 820 Rbl» was ein Mehr
eiuu
den
Spiritussus
existierenden zwei
von
954414
Rbl. im Vergleich mit dem-Vorrektifikntioug-Ansialten und zwei bei
Brennereien bestehenden Retlisiigtiongabteilungen jahr ausmacht; Die größte Einnahme wurde
von der Mzise auf Bier mit 1577 244 Rbl. und
wurden an Privateigeniümern gehörigem Roh1948 399 von detjsnigeu auf die Tabatsfabritate Mit
spiritaz reltifiziert 4252 151 Grad
«
Grab mehr als im Jahre vorher. An Spiriins 1474 650 Rbl. erzielt
der Krone wurden 78281158 Grab reitifizierh
Dokpah 1«4 Junitz
d. i. 1768 891 Grad mehr als im Jahre 1910.
Im Hinblick auf den Duma-Befchluß übeAus 15 Schnnpsfabrilen wurden 67519
Wedro verschiedener Branntweinsabrilaie produdie Einführung der läsgermDieustzrit für die
dugieri, was ein Mehr von 9298 Weben gegen Freiwilligen vom
Jahre 1918 ab, sind,
das Vokjahr darstellt.
wie
die
berichte-, schon gegenResiheuzblätter
Für die Last-, Essig- nnd Parfümes wärtig in vieles
Regimeuiew,
»besonder- Mosriensabritation sind seitens ber Krone
12 915 Wedro Spirilus ans den Kronbbrannts ksus, alle Bataszeu für Freiwillige des
weinbuben zu esrmäßigiem Preise abgegeben wor- Septembus und Oktober-Termi« in Anspruch
den. An denatnriertem Spiritnz zu genommen werden. Die Freiwilligeyplätzq
für
Beleuchtungrs und Heizzwecken nnd sür verschieJuden
(4
jedem
Regimeuy
bei
einigen
in
sind
dene technische Bedürfnisse wurdenf 93 167 Web-o
abgelassen, d. i. 29144 Webro mehr als im Regimentetu schon seit dem vorigen Jahr ver·
Vorfahre. Der Expvrt ins Ausland von mit geben.
ber Ukzisesteuer belegien Erzeugnissen gelangt in
Irre-s Rin. Am 4. Juni hattet-, wie die
den nachfolgenden Zahlen zum Ausdruck: Der «Rig.
Am« berichtet, in den Grenzen des AltenExport an Spiriius von 40 Grad betrug wogaschen
zWehweigesindeg Zigeuner
»

»
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Welch eine Duma haben wir gehabtl Sie
war gefährlicher als eine beliebige tadeitisthe oder
sozialdemokratische.- Vor einem offenen Diebe
kann man sich schützen, nicht aber vor einem
Hausdiebe. Unsere Duma war aber ein Hauz-

·

»

»

Von Zeit zu Zeit ihre ireuuntertiinigen
Gefühle aussprechend,
sie im geheimen
hartnäckig alle geistigen-L erie des4 Volkes. Wenn
eine solche Dnma noch fünf Jahre Gefehe gäbe,
wäre unmerklich etwas in der Art ber jungiüekci
kschen Siaatsumwälzung vorbereitet Gott sei
gelobil Die verräierifehe Duma hat ihre Existenz abgeschlossen und niemand wird mehr rnii
ihr rechnen. Es bleibt nur übrig; an die historische Macht des Selbstherrsrherzl zu appellieren
und zu Seinen Füßen niederznfallen Nur Er
allein ist höher als alle Damit-, nur Seine
Worte find Gesetz Die russisehen Leute ber
vorgegangen. Mehr alDuma sind auch
hundert Mann haben das allerunieriäniglie Telegramm unierfchrieben, den Zaren anflehend,
Tausende seiner treuen Arbeiter vor dem Hunger
zu reiten-«
Wie der über det politischen Eneguug
Tage und tu einem genügenden zeitlichen Übrer
salen an, die die Menschheit beschmutzen, wenn
ihre Nachkommenschaft lebendig, wenn an die ftande von den einzelnen Ereignissen stehende einStelle von einer verschwundenen 10 neue, ihm stige unparteiischeGefchichtgscheeiber die Tätigkeit
Gestalten erstehen, die noch schlechter der «dritteu Neichzduma« beurteilen wird, mag dan
hingestellt bleiben. Rat das wird schon heute
ihr
Der charakteristische Zug der Demut ist ihre
39 078 025 Wehn-. Außerdem wurden an retlis
det leidenschaftsioz Urteileude mit voller Sicher- siziertein Spiritug 78
765 Weben ausgeführt Lager aufgeschlagen. - In det Nacht wurden von
Gemeinheit. -Die Worte: ,Schuft, Schmie«
sind in ihr am meisten sie hören gewesen. Jede heit behaupten dürfen: die dritte Reichsduma An Preßhefe wurden nur 400 Pfund nach Firm- unbekannten Personen auf das " Lager Schüsse
Partei hat die andere für gemein gehalten, selin wiedais dte et ste Volksvetttetung Ausland-, land ausgeführt, b. i. 40 008 Psnnd weniger al- abgegeben, was die Zigeuner veranlaßte, in den
bieb.

so

Lärhi

so

unse-

äthzeke

usw.

Oeffentlichteii sür unsere zartesten Gesühle.
Sie werden uns zu theatralischem Material, und
wie ein Miene nicht ohne Zuschauer spielen mag,
Die elegante Liebe.
so vermögen wir nicht mehr zu schweigen von
Was würde wohl Walter von ber Vogeiweide innigenßeziehungery wir brauchen zum Genuß
nnd die Schar der Minnesänger gesagt haben zu der ganzen Freude den Beifall der Promenade,
einem solch paradoxen Wort von ber eleganten die Augen des Sahn-, die Bewunderung, den
Liebe? Jener Tau des Himmel-, den ein rvsas Neid, zum mindesten die Achtung znsälliger nnd
roter Frühling-morgen schenkt, jenes Ur—tmn gleichgültiger Menschen. Von einer Liebe, die
der Empfindungen, jenes einzige Stücklein Natur, einen Kuß in den Nacken der Geliebten sür eine
dassikh in traftvoller ungebrochener Natürlichkeit wichtigere Sache hielt, ais die seit mit ihrem
wollen gesamten Inventar, sind wir zu einer Schauliebe,
erhalten hat inmitten müder Schwäche
aneh bat noch die Dandys jetzt ihrem Schneider einer Repräsentationsliebe gekommen sie wächst
untertan machenk Eine elegante Liebe, es ist vor allem in den großen Städten und den eledet mehr an
lächerlich, hier sind sie alle gleich, Fürst nnd ganten Bummelorten der Erde
den Augen des Nachbars, als an due-»ngm der
Bettler, in diesem Urgestihl nnd in voller Reinheit strahlt über allen tonventionellen Schat- Nachbarin liegt.
ten das wahrhaft Menschliche in seiner schönsten
Man kann auch sagen, die Liebe ist zum
Sport
geworden, wie die Krawatten und die
Gestalt.
die man ja auch nur um der anlange
Spazierstdcke,
So und noch
weiter würden die bederen
Verteidiger
trägt.
Fragen sie einen gescheiten
rebten
ber Liebe ohne sdjelliva
willen
reden; aber sie werben nichts daran ändern, baß Mann: ob er eine Frau lieben könne« die ihm
allgewarh die Liebe anshört, eine Ungelegenheit wunderschön erscheint, von der aber alle Leute
zwischen swei Menschen zu sein. Natürlich ist’s sagen, sie sei grundhäßlich, nnschick und reizloz.
ein schönes und idyllisches Ding um bie KämGut: der gescheite Mann wird sagen, ich liebe,
merleinliebe, und sie blüht ja auch vorlänsig noch wen ich will, und oerbitte mir solche Einmischunin vielen hellblauen Exemplaren. Doch langsam gen und Wertungen. Und doch wird ihn das
naht die Revolution. Sie beginnt bei ber großen spöttische, mitleidige Lächeln auch der gleichgülWelt, von ber alle Moden kommen. Und wer tigsten Straßenneenschen, wird ihn der erstaunte
Augen hat, dem wird es nicht entgehen, wie Blick dieses und jenes Freunde-, der sich mühdort oben mehr nnd mehr die Leidenschaften, sam beherrscht, etwas zu sagen, wird ihn die
die maßlosen nnd grenzenlosen, anssterben, wie ganze Nichtachtung, der er überall ausgesetzt ist,
die Motive ber ewig gleichen Spiele sich ändern. so start depriuiiereu, daß er seinem eigenen UrEs ist so ungemein betrüblizh aber auch so teil nicht mehr traut, es leise korrigiert und
nngenrein wahr: wir braucht-n aller viel schließlich sur Meinung der Welt kommt. Der

Feuilleton

-

-

erstiiche Reiz der Liebe ist für den Mann der
Kampf, die Eroberurg, die Bestätigung, die man
sich gibt von seinen Kräften. Wenn ich nun eine
Frau liebe, die von niemandem der Liebe wert
gehalten wird, die niemand jemals gewinnen
wollte, fäiit jener gennßreiche Reis aus und mit
ihm ein Uttrieb der Liebe. Jene non mir elegante Liebe getaufte PromenadensErolii leidet
alid an einer Perversion der Empfindungen, oder
nrn es deutlicher zu sagen, an einer Ueberreis
Jung des Herrgefühis, der Siegerempfindung.
Wir lieben die erobernde Pole, aber wir mühen
nnd nicht seh-, sie zn erfüllen. Von höchster
Verderbnis kehren wir zurück zu heiliger Einfalt
So entsteht

—,

ost genug das liebliche Schau-

daß berühmte Frauen der Kunst oder der
Gesellschaft mit kleiner Gunst unendlich große
Gnaden gewähren können, daß sie einen Danby
glücklich machen durchein paar Worte, die sie
mit ihm sprechen an einem geiehenen Ort, daß«
sie ihn terzengerade in den neunten Himmel aufsteigen lassen durch eine Wagensahrt zu zweit
oder ein Dejeuner. Da schwindet der Schatten
selbst einer erdtischeu Beziehung und es bleibt
spiel,

ein ehrsiirchtigez ängstlich gehütetes Verhältnis,
wie zwischen Fürsten und Fücstendienern. Man

zusammen

nimmt das bißchen restliehe Gehirn
und erdrückt sich daraus ein paar gute Worte
nicht gerade, um der Frau zu gefallen, fondern einzig, um sie an die Unterhaltung zu iessein, sich ihre ehrende Gegenwart zu erhaltenDh, das gibt, kbitiiche Bilder voll schönsten,
-

«

reinsten Humorh
Und zur Greis-te steigert sich die seelische
Krankheit, wenn einer die ungeiiebte Frau hei-

.

.

sr

welche wirklich angestrengte, schaffende Arbeit geleistet nnd fli- Rnßlnnds junges lonstttntionelles

-

worden« ist
so schreibt das Kadettensßlatt
wie man anerkennen muß, eine streng konstitutionelle gewesen. Natürlich wäre ed müglich ge-

wurden überhaupt nur zur Unterstützung Stolypind geschaffen. Noch habe ich
schreibt
Herr Rossiawlew keine Dotnniente zur Hand
über die Tätigkeit der DutnaiMitglieder außerhalb der Dunin, aber ich werde sie bekommen.
Dann wird es sich herausstellen, wie viele non
den Abgeordneten den Zentrums nnd der
Rechten ihre Stellung, ihre Verbindungen und
ihren Einfluß benutzt haben, unt private Sache

5 Kop.

·

aus

rechtes Bild von den wahren Beziehungen der die politischen Freunde haben- sich untereinander
nicht geachtet. Indess- Drnna zeigte sich jin
der Person ihrer herrschenden Mehrheit deutlich
der Verfall der sittlichen Ordnungs Im schlimmsten haben es dabei die Rechten getrieben. In
diesen 5 Jahren bat man aufgehört, sich zu genieren: das «Häuflein« verzichten auf alle
Schamhastigkrit, ja selbst auf daitv Feigenblatt.
Rußland hat erfahren, daß die OttobristensMas
iorität in die 8. Dutna durch Bestechung gelangt ist und daß das Mittel dazu Otez Wostors
gow gewesen ist, der das Geld dazu von Kiyshanowsti bekam. Die Rechten wurden durch
Staatsmittel unterstützt und die Nationaliften

politischen Kräfte Nußlands. Sie spiegelte nur
die Wechselbeziehungen einiger Schichten und
Kreise der Bevölkerung wider und nur als Zugabe vertraten einige echte Abgeordnete vom
Volke das Volk, diejenigen, die glücklich alle
Wolssgruben nnd Stacheldrahtzäune des Wahlmechanistnus oerutieden hatten. Diesdritte Duma
hat aber klar bewiesen, daß die Volksvertretung
in Rußland nicht durch die Tätigkeit der Dum,
die bekanntlich sehr geringe Resultate gezeitigt
hat, sondern durch das bloße Faltum ihres Bestehens Wurzel faßt... Die dritteDuma erlauste sich das Existenzrecht unt einen hohen
Preis. Jot Lause aller dieser süns Jahre haben
wir diese Tätigkeit der Duma vom 8. Juni unaushdrlich und sogar streng kritisiert. Aber jitzh
wo swir von ihr ohne Erbitterung, wenn auch
ohne jedes Trauern und Bedauern scheiden,
müssen wir immerhin der Objektivität wegen anerkennen, daß, wie diese dritte Duma in ihrem
vollen Bestande auch
sein mag, sie
Bedingungen ihr
immerhin unter
Leben anfangen und arbeiten mußte.
Jn der
dritten Duma gab es keine stabile Mehrheit ;
deshalb schwankte sie nach allen Seiten, angesangen von einmütiger Opposition, wie das in
einem Augenblick P. I. Stolypin gegenüber der
Fall war, bis zu völlig beanrtenhastent Diensteiser, Würdelosigkeit und Liebedienerei. Ohne
und Trauer geleiten wir die Duma zu
rabe und danken den oppositionelien Elementen,
die tatkrästig gearbeitet und wenigstens Fetzen
des Guten gerettet haben, die durch unaufhörliche Kritik auf das Verständnis der Regierung
sür politische Verhältnisse itn Lande hingearbeitet
nnd hauptsächlich durch ihre Reden
denn
praktische Arbeit konnte es überhaupt nicht geben
—den Weg sür das guliinstige russischeParlautent
gereinigt haben.«
.
szSo weit diese beiden Petersbnrger linken
Blätter, die in ihrer Beurteilung der 8. Reichsdmna immerhin maßvoll vorgehen. Ganz anders ist ein Ungriff der «Russl. Wed.« gehalten, in denen der nicht ganz unbekannte Herr
Nosslawiew in das-Gebiet leidenschaftlichen Vernnglimpsens hineingerät. Doch sind seine Anzlassnngen
charakteristisch baß wir sie den
ganz
Lesers nicht
vorenthalten mögen.
«Do mortuis nil nisj bevo. Wenn ein Tiger
stirbt nnd ein Geheck Jungen hinterläßt, wenn
ein Sehskal krepiert unter dem Geheul seiner
Jungen, kann man dann sagen, daß das Land
von Tigern nnd Schakalen befreit worden ist?
Was geht die Menschen der Tod von Sehen-

,

TITA-

ratet, nicht weil er
sondern weil andere
heiratetfozusagen
d«en Neid
sie schön finden. Er
der Freunde« den Neid der Promenadenleute.
Eine solche Ehe bietet ihm nur eine Freude:
den Uerger der anderen. Doch wäre ed falsch,
jeinfach von einem häßlichen Charakter zu reden,
der anderen nichts gönni. Es handelt sich da
vielmehr um ganz unsichere Persönlichkeiten, die
ihrer selbst so wenig gewiß sind, ihren Empsins

so

wenig glauben, daß sie stets nach
Schätzungen
leben müssen.
fremden
Damit stießen wir ins Herz der eigentlichen
Liebe. Sie ist eine Schwäche, eine Unsicherheit,

dungen

ein Massengeföhl, nichts weiter. Iller Liebestroh ist dahin, kein Liebender dreht mehr der
Welt eine Nase nnd macht seine Tür zu und
liebt, wen er mag, kein Romeo lebt heute noch
»ein Diama, wenn Papa ihm nur fagt, wie
kommst Du nur zu diesem häßlichen Mädel.
Wir hören nicht mehr ans uns, hören und lieber
die Seele aus dem Leibe nach dem, was
,man« sagt. Dabei ift die Liebe wirklich
eine höchst eigene Angelegenheit, und ein längeres Kennen entdeckt an einer Frau oft ungemeine Reise, die dern flüchtig Schauer-den ent·

det oeiflossenenßeichtdumey wenngleich, wie gestern schon kurz angedeutet, zwischen den Roten
ber allgemeinen Mißbilligung doch wohl auch
ein Ton det Anerkennung durchtlingt.
In dem ersten diesem Thema gewidmeten
Leitaetilel begnügt die «Retseh« sich mißmutig
mit einem bloßen Hinweis
die Urt, wie
die Duma geschlossen worden ist.
,Die Form, in der die Duma geschlossen

rungstakttt

(für

so Kop» hawjuhelkch 4 M-

jäh-L 7 Rbl.

vierteljährllch 2 Rbl. 25 Kot-.

.

Die dritte Duma in der Beleuchtung der
russischen führenden Blätter II.
Seht anders, als die rechte Presse, beurteilen
natürlich die Blätter ber Opposition die Tätigkeit

·Die dritte

30 Kop.
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gepflastert.«

aivnatlich

Juieiessr. Der Liebhaber hat also fast immer
wamm läßt er sich von den anderen
recht
hinein-eben in Dinge, die er allein am besten
versteht? Es ist an det Zeit, daß with-jeder
-

etwas txt-elegantes werde-r
iu Dingen der
Lieb-.
(~H«asm. Cont.«)
-
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Das Bild des ermordeten russischeu MinisterStolypin ist auch augenblicklich noch ,von der
Parteien Haß und Gunst verwirrt«, doch steht
das eine sicherlich fest, daß ihm einerseits durch
die Kolonisaiion Sibiriens, andererseits durch die
Reform der Natur-Organisation d. h. des Ueber-

ganges von

Gemeinschaftsbesitz zum Individual-

befitz zwei große Taten zu danken sind, die seinem
Namen für immer einen ehrenvollen Platz in der
Geschichte Rußlandg sichern werden.
Durch
die von Stolypin ins Rollen geb-achte Kolonisiei
rung ist während der letien Jahre in Sibirien
gehen.
«
gewissermaßen ein neues Rußland geschaffen
;Ein berühmter Kunstmann sprach das Parawerden.
Denkschrist bietet an der Hand
boxon: man muß. ein Bild so lange ansehen, amtlichen Die
der Reise von den Versassern feibst
aus
bis es einem gesällt. Ich ändete ans: man muß gesammelten Materials ein klares Bild aller der
jede Frau so lange ansehen, bis sie eine-n ge- teilweise noch ins Erdboden fchluaimernden Reichs
tünier, die berufen sind, in absehbarer Zeit Nußfällt. Cum grano salis zu verstehen natürlich. land
eine Ländernrasse anzngliedern, deren übergibt
hoffnungslose
Fälle, wo man sich
Es
innnet
wältigende Ertragsfähigkeit dem Lande eine gläsvergeblich zum Methnsaleen sehen könnte. Aber
zonde Zukunft verbürgt.
Fiir NEW- Wirt-.
Ist sieht man sich wirklich in Gesichte-, - in Ge- s Wonnen-c ist dar Buch von höchstem Jst-taber auch jeder Gebildete, der die Zeitgeire
stalten hinein, und gleichgültige Züge gewinnen
-

.
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ans

ehemaligeDnntasPräsidentunt-Führer
der Olivbristen am vergangenen Freitag völlig
ignoriert worden war, während der andere ehemalige DnmakPräsident N. A- Chomjalom
sehr ausgezeichnet wurde.
Die Angelegenheit,
der sich nun n. a. auch der Oberprolurenr des
Synods W. K. Sabler angenommen hat, wird
natürlich noch viel von sich reden machen, da

verschiedene Anzeichen siir eine wahrscheinliche
Heranziehnng des

Im

--

·«

«

sammlung

-

abgehalten wurde,
ob in Wetäuigstes Telegiauim au Se. Majestät
senberg, Taps oder irgendwo
in Rappel deu
Kuis er geschickt, iu welchem um ErgreiVergebens suchte man dort Revalsche Mensuug
von «Maßnahuteu zur Realisieeuug ber
schen. Einige zehn Schullehrer, die Doktoren Luiga nnd Lüäs, die Advolaten Wilmz nnd Vorlage über Aufbesserung ber Gehälter ber
Elies«er-, einige Joninaiisten
das waren a11e... KirchenschubLehrer petitioniert wird.
Eine solehe Lauheit seitens der Literaten geDieses Telegtamm von Rechte-, Nationalisteu
genüber allgemeinen Bildnngssragen und dem
Rechtzeltobristety sowie von 4 ber Oktoberund
Schicksal der Vollsschnltz wie in Reval, findet
man wohl nirgends in einer estnischen Stadt. Ftattiou angehsceudeu völlig unbedeutenden
Im Lanse der letzten Jahre haben sieh viele est- bäuetlicbeu Abgeøibueteu, hat nun, wie wir aus

schichte und ihre Entwickelung verfolgt, findet
viel Belehrendez, was zum Nachdenkfn umgi»Wer-nun

und Frau-. Fünf Vorträge, herausgegeben vom Badischeu Landegwohuuugzvereiw Mart-ruhe 1912. G.
Brann ch e Hofbuchdruckeiei fund Verlag.
Preis I Mk.)
Die vorliegende Schrift enthält in ihrem
ersten Teil drei Vorträge: Wohnung und Familie von Dr. Marie Baum in Düsseldvrsz Wohnungsaussicht und -Pflege durch Frauen von
Dr. Marie Kröhne in Wormsz Die Mitwirkung der Frau bei der Wohnungsanfsicht in
Baden von Alice B e n B h e i tu e r in Mannheini.
Diese drei Vorträge behandeln das Hauptthema,
die Mitarbeit der Frau bei der Wohnungsanss
sicht und Wohnung-pflege. Gewissermaßen als
Anhang bringt der zweite Teil der Schrift zwei
Vorträge von Dort-then Staud i n g er über
Frau und Baugenossenschaft, nnd von Stadt-at
Dr. Flesch in Franksurta.M. über Wohnungsergänzungen, Hänserbau nnd Wohnungdsürsorge,
deren Inhalt eine wertvolle Bereicherung der

s

Wohnunggliteratur ist. Außerdem ist dern Wertein Mertblatt
für gesunde-

chen

thnen beigegeben,

einen

gibt, in denen

das
Fingerzeig

vielleicht manchen

sur die Richtungen
die Wohnungspflege

erwünschten

anfllärend zu
Schrift wird bei allen lebhaste Beachtung finden, die sür die Franenbewes
gnng nnd sitr Wohnungsfragen interessiert sind.
»Die Frau und ihr Kleid-. Ein
Beitrag sur Uesthetsk in det Mode. Von H.
M. Ber g. Mark-ruhe 1912. G. Bra u ni ch e Hofbuchdmcketei Und Verlag. Preis satt.
Mk. 2.)
Der VtsfussM Inhaber des
Ftiiutz Berg-Bühl its München,Damen-Modeanist in der Lage,
Jie Motive der weiblichen Natur in Kleidung-jagen schätzen zu können, da er durch langjä rizez ständige-Z Zusammenarbeiten
in
zeu mit Damen ans den verschiedensten Ge ellchafigtreisen und durch Erteilung von Unterricht
n ver künstlerischer Technik der Damerschueides
wirken sucht.

Die

Toiletieufrm

Aussehen

§

früheren

Russischen
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der Grundgeseke sprechen.

Hauptionseil

Volksverbandeg finden,

de-

wie

ten Kandibaten abzugeben.
-

Die

FinalZloMMHfion des

Reichs-aus hat am 12. Juni die aus
der Reichsbuma eingegangen Vorlage über das
Flotteuban Programm betete-.
E i u st i m m i g hat, der ~Now. Wr.« zufolge,
-

die Kommission die Vorlage in det Dumafassuug

augeno m m e n.

thna. In der Umgegend Wilnas hat sich,
den «Birsh. Wed.« zufolge, in diesen Tagen Folgendes zugeiragetn Um 1 Uhr tags ging Frau
L. mit ihren beiden Neffen, ihrer Nichte und
deren Bonne im Walde spazieren, als sich auf
dem großen Wege plötzlich zwei Reiter geigtendie in vollem Galopp den Spazierenden ent egenritten. Der jüngere von den Knaben
mit
einem unvorsichtig geworfenen Ast den Fuß des
an der Spitze reitenden PserdeQ Der Reiter,
der der Corpg-Kommandeur General
v. Rennentampff war, sprengte dem Knaben nach;
doch die Bonne zog ihn in ein dichtez Gestrüpp,
wohin der General nicht folgen konnte. Darauf
stürzte sich der General auf die Frau L. und die
anderen Kinder und versetzte der Frau L. mit
der Nagaika einige Schläge über den Kopf.
Dann hielt er an und rief zweimal: »Sagen
Sie ihren Juden, daß ich sie alle töten werde.«
Der Mann der Frau L. hat den Generalen zur
Verantwortung gezogen.
Es bleibt abzuwarten,
in wieweit tendenziös diese den «Birsh. Wed.«
zugestellte Darstellung des Sachverhalts ist.
Muth »Je! Pinsk wurde dieser Tage die
Klage gegen eine Bande von Verbrech er n die sich damit beschäftigte, Leu te
von der Wehrpflicht zu befreien,
verhandelt Ungetlagt waren Pristawz, chäds
nits und andere Polizeibedienftety außerdem eine
Reihe von profksfionellen jüdischen Pseudozeugen,
welche zur Befreiung wehrpflichtiger Juden vom
Militärdienst mitwirkietn Ein Beispiel, wie die
Bande operierte, erzählt die ~Now. Wr.«: Ein
einberufener Jude, ein Schneider, trifft im Waggon einen lahmen Juden und propotiiert ihm
für gutes Geld, sich statt seiner der Untersuchung
in der Wehrpflicht-behörde zu unterwerfen. Der
Pristaw, der Urjädnik und eine ganze Reihe von
Pseudozeugen bestätigen die Personalien des »angeblieben« Schneider-. In anderen Fällen beftätigten die Pistan die die Unterschriften der
Pseudozeugen benuktem
wobei
als «ehrsame Bürger der Stadt« hingestelltletztere
wurden die
Photographien der untergeschobenen Personen.
Im ganzen sind 28 Personen angellagt.
Staude-b (Gouv. Tschetnigow). Der Adelsmarschall Chanenlo beties, wie die Blätter melden, die ansässigeu Juden und erklärte ihnen, sie
sollten in die Reichsduma keine Juden wählen. Dabei ließ et durchblicken, dies

tra?

steht, det ~Now. Wir-« zufolge, det Erzbischof

Setafim von Kiichincw.

-

Mannigfaltiges

eso

usw«

-

,

-

-

der

Wunsch

des Gauner-entg, und eine

Nicht-

beachtung könne Repeessalien nach sich ziehen.
Am besten sei eg, einen Kandidaten der Rechten

zu wählen.

-

Die Juden sollen also selber hel-

Regul,

Im Kreise Jsmail gibt es eine Menge AltglämT
läge-, welche den Aussatz als Strafe Gottes bestiachten nnd ihn zu verbergen suchen. Es wird

erster ein Priester eckrankie und
das übliche Hand-küssen die Anstccknng
weiter verbreitet worden sei.
Krassnojnrsb Am Jeuisseisllfer sind Gol d -;
funde gemacht werden. Zufällig stieß ein Ur-better in einem kleines Hofe im Zenttum der
Stadt am Fluß auf keichhaltige Gold-leisem
Massen Volks mit Eimmt und Schöpfen-n halten
die Ufer besetzt. Ja der Stadt herrscht das
richtige Gelt-sieben
erzählt, daß als

daß durch

Politischer Tagesbericht

Die innere Situation in England.
Man schreibt mis:
-08p—— Das liberale Kabinett-in England
hat es trotz der Ueberlaftuug des Parlamentsmit Arbeit unteruommeu, noch iu dieser Taguug
eine einschneideude Wahlreform vorzulegen·
welche für die politische Zukunft des Landes met
die Entwickelung der Parteien von überaus
großer Bedeutung (wie die eiueu sagen heilbriugeud, wie die anderen behaupten verhängnis-

vollz sein wird.

,

Jn normalen Zeiten hätte eine

so

wichtige
Frage eine ganze Parlamentsiagung ausgefülltHeute ist das Parlament so mit Arbeit überhäuft, daß an eine regelrechte Durchberatung
eines
schwierigen Problems taqu gedacht
werden kann. Auf konservativer Seite wirst
man den jesigen Inhabern der Macht vor, sie
hätten diese Arbeitslast mit Absicht herbeigeführt, um einen Zustand der geistigen Lähmung
herbeizuführen, in welchem möglichst viel durchgebracht werden« kann. Die Konservativen meinen, die Liberalen wollen das Land betäuben
und ed in einen Zustand allgemeiner Besinnungelosigleit durch möglichst rasche Umwälzungen dahin führen, wohin sie es haben wollen.
Die Sache liegt aber wohl anders. Die Liberalen müssen allerlei machet-, um die verschiedenen Gruppen der Mehrheit, die sonst auseinanderfallen würden, zu befriedigen und in steter
Arbeit zusammenzuhalten Dabei ist die Lage
außerordentlich undurchsichtig »Die liberale
Mehrheit ist nicht sehr sicher nnd homogen und
man weiß nie, ob sie nicht einmal bei irgend
einem parlamentarischen Kunststück der Regierung
augeinandersallen wird.
Zu alledem kommt nun wieder die Frage der
Frauenstimmrechtg auf- Tapet. Die Regierung hat bekanntlich seinerzeit energisch zugegrissen und die Wildesten der Wilden eingesperrt. Darnach trat die Frage, nachdem einige
Minister-Zylinder eingetrieben und unzählige
Ladensoheiden zertrümmert worden waren, eiu
wenig in den Hintergrund. Wenn aber die englischen Minister geglaubt haben, die Megären nun
los zu sein,
haben sie sich gründlich getäuscht.
Eben erst haben die rasenden Weiber nun auch
Lloyd George gestellt, seinen Zylinder eingeteieben und ihn
ein Haar auch sonst übel
zugerichtet.
(
Als die Frauen seinerzeit eingesperrt worden
waren, da verhandelte man mit den Fährerinnen
hin und her und hat«fchließlich unter der Bedingung, daß die Verurteilten die leichtere Hast

so

so

aus

fen, sich eine Rate zu binden.
Chasenlo tut
zur Fortsetzung ihrer Wühlarbeit benutzen,
auch alles, damit die Wahlen einen «zus!iedeni nicht
die Kerlerstrafe in die allermildeste Haft ver-

stellenden Verlauf« nehmen.
Schwerste-. Im Kreise J S m a il gibt
es, wie wie im »Hu-« berichtet finden, über 100
U u Z s ä tz i g e die sich größtes-teils in einem
Voroite der Stadt Nowaja Nekeassowta aufhalten. Aus dem Vor-me wurde die Krankheit in
die Stadt verschleppt Es ist auch »gu- nicht emdets zu erwarten: alle möglichen Lebensmittel
gehen durch die Hände der MEPHer und
diese selber gehen frei in der Stadt umher und
axbeiten mit den Gesundeu zusammen, »bis sie«,wie die Einwohner zu sagen pflegess, «stivten«.
Im letzte-en Falle weiden sie hinan-gejagt nnd
leben dann gruppeuweise in jämmerlichen Hütten.
,

Um 12. Juni ist in Peterzbmg eine Deputation aus Kischinew eingetrofer um St.
Maj. dem Kaiser in Anlaß der loosjähiigen
Feier det Augliedetuug Besser-schiena n R ußla nd namegs der Bevölkerung Bessaras
bienz zu danken. Au der Spihe det Deputatton
-

Zeit-sitz

Lieb ungesenrer

entwickeln-

»Bitsh. Wed.« zu berichten wissen, jetzigeheimnixoolle Sitzungen stati, an denen
nicht einmal alle Mitglieder des Hauptionseilz
teilnehmen. Die Jdee der geheimen Sihungen
soll von Dubrowin ausgehen, und u. a. nimmt
auch Frau Polubojarinowa, die Wohltäierin des
Verbande-, daran teil, was schon aus dem
Grunde geboten erscheint, weil ohne Geld überhaupt nichts zu machen ist. Diese Prioatkonses
renzen betreffen hauptsächlich die Wahlen sür
die oierteßeichddurnm Der Beschluß
det «erneuerten« Verband-let über ein Zusammengehen mit den Nationaliften wird hier als «verbrecherisch« angesehen. Auf der letzten Sitzung
des früheren Hauptkonseils ist beschlossen worden: 1) die Wahllanipagne vollständig selbständig zu führen, und nicht nur unabhängig
von den Nationalisten, sondern auch von
denjenigen Organisationen des Schwarzen Hundert, welche Markotn die ~Baskowzeu« (der erneuerte Konseil befindet sich im Badkow Pereuioy
und den letzten «usutpatorischen Kongreß« anerkennen; 2) den Abteilungen ein Hand-wahnbGehen mit der örtlichen rechigliiubigen Geistlichkeit zu empfehlen; s) im Fall augenscheinlicher
Ersalglosigkeit, die Vetbandgkandidaten durchzubringen, den Wahlen demonstrativ sein zu bleiben, und 4) zwecks Berhinderung der Wahl
naiionalisiischer oder okiobristischer Kandidaten,
»aus faktischen Erwägungen« ihre Stimmen lin-- sei
die

sei Gelegenheit hat, Kleider an det Esscheinnng regeln nicht berechnen läßt. Wie alle Verbinindividuell artangieten u können. Ja seinem dungen derselben Etappe-, ist das Kohlenstoffs
Aufklärung zu pernitrit auch äußerst empfindlieh gegen Stoß.
Buche leitet ihn das
schaffen darüber, wie die Individualität in der Noch in einer anderen Hinsicht ist der Körper
Kleidung zu besücksichtigen ist. Allen, die süt höchst merkwürdig. Er dürfte nämlich von allen
die Reformlleidbewegung Interesse haben, wird chemischen Verbindungen diejenige sein, bei der
am meisten Wärme gebunden ist, also bei der
dieses Buch willkommen sein.
Zersetzung auch am meisten Wärme frei wird.
«Übfotmnug«leidet«.
Eine Freilich sind die Messungen der Zersetzungswärme
neue Urt, ohne besondere Votkenntieisse billige noch nicht als sehr genau nnzufpreehen, da bei
der großen Gefährlichkeit der Experimente die
Kleider herzustellen. Von Maske Thi e I
beobachtet werden mußte, um
b a ch. (Mit 14 Abbildungen nnd I Schnitt- größtebeiVorsicht
der Zersetzung sofort sämtliche Apparate
nicht
musterzeichnuug. Karlsruhe 1912. C. Braus- in Stücke gehen
zu lassen, und vielleicht einen
sche Hofbuchdmckerei nnd Verlag. Preis Teil des Experimentatorz dazu. Immerhin ist
«
die Chemie durch die Behandlung auch der
Mk. 2.)
Die Resormtleidbeweguug, die eine gesunde stärksten Sprengstosfe bei deren zunehmender Beund veredelte Frauentracht erstrebt, macht es sich deutung für die Technik hinreichend gewöhnt
neuerdings auch sur Ausgabe, geeignete praktische worden, um wohl auch mit diesem neuesten Kind
Kleidersormen auch-für die arbeiteude der Stickstossamilie fertig zu werden.
Bürger-freut und dte Frau aus dem
Volke zu schaffen- Marie Thierbach zeigt durch
ihre Uhsormmrggiletdey wie ein einfaches und
r mt leid mit wenig Geld und
schönes R
Das Programm der Stockholmer
wenig Zeit hergestellt werden tun-. Das vor- Festlichkeiien. Die Festiichieiten
während
liegende Büchlein gibt genaue Anleitung
der Olympiichen Spiele versprechen sowohl zahlzum
Ausertigerr dieser Kleider.
reich wie glänzend zu werden. Für den s. Juli
n. St. ist ein Gartenfest im Loggaarden oder
Droiningsholm geplant, am 7. Juli ein
auf
Kunst und Wissenschaft
Diner des Schwedischen Olympischen Komiiees
Ein neuer Triumph der Chemie. für die Honoraiioren, die leitenden Preisevertm
Es ist dern franzdsischen Chemiier Darsens ter
am 8. Juli
im Grund-Dom
gelangen, eine neue Verbindung zwischen Kohlenein mehr privates Diner beim bersten Balckfür
stoss und Stickstoff herzustellen, die manche über- die Mitglieder des Juternaiionalen Olympischen
rafchende Eigenschaften besiht Sie wird durch Komme-. Am 9. Juli wird voran-sichtlich von
Einwirkung des Bromsalsea der Blausänre auf dern ichwedifchen Kronprinzen ein großes Diner
das sog. Natriumhydrasoat erzeugt. Die nene gegeben werden und
die Teilnehmer an den
Verbindung hat den Namen Kohlenstoffs Olympischen Spielenfür gleichzeitig ein Fest im
pernitrit erhalten und kann ans einer
FreiluftsMuseune Staufen. Bei Oberst Balck
rigen Lösung mit Aether als gernchs und farb- wird voraussichilich
am 11. Juli großer
lose Nadeln, die schon bei 86 Grad schweiger Empfang sein und am gleichen Tage wird die
abgeschieden werden. Bei 70 Grad beginnt die Militärgesellschast ein Souper
fiir die an den
Verbindrrng
in ersetzen und explodiert bei Spielen teilnehmenden fremden Offiziere geben.
180 Grad m
Gewalt. Ueberhanpt Der Kronprinz gibt am 12. Juli wieder ein
ist der nene- Kdrper ein recht gefährlicher Nachbar Diner und am Abend des gleichen Tages sindet
und es wird dringend davor gewarnt, enit größeren die Galawestelluug in der Königlichen Oper
Mengen sit experimentieren, da sikb die Trag- statt. Die ichwedischen KavalleriesOssiziere geben
weite seiner Explosion mk aller Vorsicht-maß- am 13. Juli ini Hasselbacken ein Diner flir die

wasse-

Zur Einführung eines elektrischen Betriebe-s der Vordrtszüge der Nordwestslöahnen
arbeitet das Vertehrzminisierium nach ber »St.
Pet. Zig.« eilig einen Entwurf elektrischer Tralte
Innäebst sür die Datschensiige der Baltischen Bahn
aus. Die dazu erforderlichen Moiorwaggong sür
je 85 Passagiere 2. nnd s. Klasse werden eine
Länge von 22 Meter haben (sie werden also
länger als alle bisher bestehenden Eisenbahnwagen
Rußlandz sein). Anhänger-Zagen werden nnr solche
driiter Klasse (sür 65 Passagiere) sein. Die
Motorwagen nebst einem Anhängewagen solleneine Geschwindigkeit von 90 serst die Stunde

wandelt. Nun verlangten aber auch diejenigen
Stimmrechtlerinnen, die der Anregung der Führer
gefolgt waren und eigenhändig in den Geschäftssstraßen der Hauptstadt das Weil der Zerstörung
kostbarer Spiegelscheiben besorgt hatten, ebenfalls
der

Vergünstigung mildester Hast teilhaftig zu
werden und drohen andernfall- einrnütig mit dem
Hungerstreil. Es sind ihrer noch nahezu
a ch tzig die hinter Kerkermeister-n nach der Märtyrerlrone des Hungertodes oder wenigstens der
Zwangsernähtung für die groß-e Sache dürstet-,
und das eine wie das andere ist der Regierung
außerordentlich peinlich. Außerdem ist es beim
festlichen Königs-Geburtstagg-Empfang des Pre-

Pferdeloniumnzen teilnehmenden ans- seine ~Manie«, die darin befiehl, daß er durchländifchen foizieer. Am Tage datan wird ans als dramatischer Dichter zu Ruhm
und AnPrinz Karl ein Diner für die PferdefpottsLente sehen gelangen will. Sein erstes Drama hieß
geben und am folgenden Tage (16. Juli) wird »La Rumpe« und gelangte etwa vor einem
Jahr
ein großes gemeinfames Fest für alle Spoetlente in
Paris zur Ausführung Zu seinem nicht geim Haffelbacken stattfinden. Am 16. Juli wird ringen Verdruß sagte man bald-, daß er nicht
der König ein Diner geben, und für den 17. das Stück, sondern nur
Namen unter das
Juli plant das Ruderlomitee ein Diner im Stück geschrieben habe. seinen
Das Drama hatte jeHaffelbacken für fremde Honotatioren Als denfalls Erfolg, nnd der Baron freute sich darSchluß wird am 18. Juli ein allgemeiner Ball über so sehr, daß er der Vertreterin der weibim Haffelbacken stattfinden.
lichen Hanptrolle einen Halsfchmuck von DiaEnglandn nenestes Kartenmanten und dern
ein Landhans schenkte.
p i e l. Eine Korrespondenz schreibt: Die »,La Rumpe« blie lange auf dem Programm
.s~roge«
von ganz England ist, wie aus London des Gymnase, da unt jeden Preis die hundertste
berichtet wird, zurzeit ,Goonean«, d a B Karten- «quführung erreicht werden sollte: die Schauspiel der diesjährigen Saison. Ueberall huldigt spieler erwarteten nämlich noch einen zweiten
man ihm: in ber Familie, im Klub, in der Geschenkregenz der Direktor aber wagte dabei
Gesellschaft, auf dem Bafar, kurz es gibt keinen gar nichts, denn wenn das Publikum ausblieb,
Dri, wo man ~000naan« nicht sieht. Woher es war ja noch immer der reiche Dichter da, der
kam, weiß niemand. Auf einmal war es da und einen etwaigen Ausfall decken konnte. Rothschild
hatte im Nu alle übrigen Knetenspiele wie Whist hatte nach dern ersten Erfolg an dem Dratnens
nnd Bridne mit all ihrensibarten bei Seite ge- schreiben solchen Geschmack gefunden, daß er
drängt. Und der Name ? Nun, die Etymolos kaum noch etwas anderes tat, ais dichten. Das
gen haben sich die Köpfe darüber zerbrochen und war aber der Anfang des Unglücks des poetisch
sind zu dem Schluß gekommen, daß er soviel be- veranlagten Millionärs. Er hatte eins seiner
deutet als
jeder ~000n« kann es spielen, so Dramen dern Vandeville übergeben, und der
einfach ist das Spiel. »Goon« ist ein Spitznahme, Direktor nahm es, ohne daß er sich auch nur
der unserem deutschen «Seblanberger« gleich- die Mühe gegeben hatte, es zu lesen, sofort an,
kommt. Und gleich war »Oooncan« in einer indem er auch sofort den Tag der ersten Unsganzen Reihe von Varietäten dal Der ~Bath -sührung bestimmte. Alles war eitel Freude und
Club«, der führende englische Kartenspiel-Klub Wonne-, als plötzlich die Schanspieler ihre Rollen
hat nun all diese verschiedene-n »Nun-aus« ,un- gurückgaben und die Proben eingestellt wurden.
ter einen Hut gebracht-« und feste Regeln aufge- Was war geschehen? Nichts weiter, als daß
stellt. Bis zu fünf Spieler können sich gleichzei- alle Schauspielerinnen von dern Dichter-Milliotig am gcoonoaw ergötzen. Jeder spielt für när Perlen und Brillanten verlangt hatten und
seine eigene Kappe; nur ein einziger der Gesell- alle Schauspieler Landhäuserz so ar der Sonsschasier kann als Sieger hervorgehen. Das fleur hatte eine kleine Sonderbeloänung in GeSpiel beruht im wesentlichen darauf, daß jeder stalt einer kleinen Ban gefordert. Rothschild
Beteiligte möglichst rasch die 10 Karten, dte er rechnete nach, was ihn ein neuer ~Bül)nenerfin der Hand hält, loszurnerden sucht. Wem es olg« kosten würde, und zog nach dern Abschluß
um ehesten gelingt, ist Sieger, und die Unterles· der Rechnung sein Stück zurück. Er hatte von
genen haben ihn je nach der Anzahl der UnRuhm geträumt und mußte nun erkennen,
die sie noch in den Händen haben, zu be- daß das größte Hindernis bei seinem .eisrigen
Streben nach dichterischer Berühmtheit seine
·
zngeer;i en.
Millionen waren.
Wenn ein Rotbfchild dichiet.
Eine französische Zeitschrift bringt einen langen
Selbsthilfe. «Jch habe mein suArtikel über den Baron Henri Rothschiid, feine mer gegen Hagel versieht-n
Taffet-L «Bic
nngezählten Millionen, feine Freigebigkeit und macht may Hagelifj
an den

Helden

-

:

.

-

..

-

-

-

der »St. Pet. Zig.« ersehen, berechtigtes

in den Petersbnrger politischen Kreisen hervoei
gerufen. Ist ed doch das erste Mal, daß
ein Teil der Dnmasabgeordneien sich in derartiger Form gegen den anderen, größeren Teil
wendet. In verschiedenen Kreisen neigt man zu
der Ansicht, daß die Rechten,
deren Initiative
das Telegramm zustande gekommen ist, durch
ihren Schritt ein übeiges Mal den »gesetzli»
ratenden« Charakter der Dnma unterstreichen nnd
den «verlappten Kadetten«, den Oliobristen, besonders U. J. Guts chlow", einen wnchtigen
H ieb versetzen wollten« Der gegebene Moment
wurde ais besonders günstig betrachtet, weil der

i

-

B 334x

s

DolLiteraten in Reval angesammelt
nahen lald zu flieh-ii. Die Schießeudm csglm nische
Bildung-facht
tveen,
Advvkaten
die
2c.,
TM
doch
datan die Habe der Zigeuner auf eines Haufen keinen Nutzen
sie. Das weiche Nest Usd
zusammen und verbrannte-»sie. So das Geschäft,durchhauptsächlich
das Geschäft
sehr diese Tat Zu mißbilligeslfh so erklärlich ist
das hält die Sinne det Männer gefasssss
sie, wie das .Rig. Tagen-« hisaufügh underst- Die Revalschen estnischen Kceditinftitutivnen
seitz, weil das Laut-voll sich dieser nur von arbeiten großartig, doch wieviel Unterstützung
haben die Bildungsinstituiivnen von da erhalten«
Diebstahl lebenden SÄMCWZU Wicht OMLHUU Der
gesamte Reingewinn geht in Dividenden und
kann.
Zulagen an die Beamten aus. Eine mutterMaa. Ein M ale r sit elt ist, den Ri- fpkctchige Schule hat Reval noch nicht ins Leben
gakk Visite-n zufolge, wegen Lohnsoedeenngen
zu rufen vermocht. Wenn man sieh in der Rein einigen Malerweeksiäiien ausgebrochen nnd valschen Gesellschaft bewegt, erkennt man, daß
ganz und gar Waisenkind geein allgemeiner Maleesteeik wird befürchtet, dem die Volksbildung
Die
Fütfvege für den kleinen
blieben
ist.
sich, wielm Voejahe,«auch andere Bann-belie- Mann
das ist Nebensache Es gab eine
,
leicht anschließen könnten.
Zeit, wo Reval für «eot« galt; jetzt ist es grau
Zu der im Juli bevorstehenden Allechöchs und farblos, wenigstens die Sphäre, welche sich
der Gesellschaft hält.
sten Besichtigung von Schülerbatail- für den RepräsentantenWesenserg
Weis-bers. In
hat die Polizei,
lon e n sollen auch Schüler des Rigasehen
zufolge, mit den Vorarbeiten zur
dem
«Pwlht.«
Petergburg
abgesandt
Lehtbeziiks nach
werden. Einrichtung eines
Adießtis ch es begonnen.
Wie der-,Rish. Westn.« erfährt, werden daher Der
am 1. Juli in Betrieb geAdreßtisch
soll
vom 16. Juni an die betreffenden Schüler det- setzt werden.
lichee Lehranstalten unter Leitung von Oss i
Mit«n. Auf ber Wachstuchfabrik von Gräbzieren det 29. Jnsanteeiedivision ans det uer ist, laut einer telegraphifcheu Meldng du
Esplanabe an den Sonnabenden in den miliiäeis »Retsch«, ein Streit agggebppcheu.
Lilmn Eine Deputatidn der Stadtschen Froniübnngen untern-iesen werden.
und des Libuuer Bdrsens
verwaltung
Der lettifchernathausVereim M
wurde, der «Lib. Zig« zufolge, am
komiteez
oftgenanate gegenseitige Hilfst-nein jenseits der 8. Juni vom
Handelzminister Timaschew empDüna, hat,-nach der «Rig. Art-A am Souutag fangen.
Die Deputation bestand aus dern
seine Jahresversammlung abgehalten. Der Ver- Stadthaupt Wohlgernuth, den Mitgliedern des
ein hat im vorigen Jahre eine bemerken-werte Börsenkorniteez J. G. Srnit und S. J. Ettinger
und dern Petersbur er Vertreter des Börsenkos
Abuahme feiner Frrqueuz zu verzeichnen ge- mitees
, Medfychowzki. Sie sprach die
K.
habt. »Hättet-getreten sind sur 16 Mitglieder, Bitte aus. J.daß nach Bewilligung
des Kredagegen sind 378 zahleude Mitglieder are-getreten bitz von 4V, Mill. Rbl. für den Ausbau des
and 72 zahle-de Mitglieder irr die Zahl der Libuuschen Hasens noch in dieser Saison
beitraggfreieti Mitglieder übe-geführt worden« so mit dern Bau der neuen Mole als Anlegestelle
für die tiefgehenden Schiffe der Libuuiscnierikas
daß im Verein zum Jahresschluß 1246 beitragzs Linie
begonnen werde.
suchte die Depafreien Mitgliedern mir 544 zahleude gegenüber- tation darum nach, daß Ferner
die von der Duma vorstanden. Dieses Verhältnis zeigte feine Folgen genommene Kürzung der Kredite um 200 000
auch in den Berichterr der Vereinzlassem an Rbl. nicht die in erster Linie in Aussicht genomKrarilengeldera wurden« vereimrahmt 1468 Rbl. menen Arbeiten beträchtigen möge. Eine Kürzung
und verausgabt 1690 Rbl., an Sterbegeldera der Kredite könne unt vorteilhaftesten an den
von zweiter Bedeutung vorgenommen
kamen ein 2688 Rbl. und wurden ausgezahlt Arbeiten
werden. S. J. Timuschew versprach der De5201 Rbl.
putation, die geäußerien Wünsche irr Erwägung
Römergbap Der Leicht-am des verunglückzu ziehen.
teu St. Annenfchületz Alex. v. Gut ist, det
Peter-barg. Eine det härtesten Schläge,
«Rigs. Zig.« zufolge, endlich eine Weist unterwelche die sterbende 8.
den Rechtshalb Römerghof au·fgef u u d e u werden, patieien versetzt hat, warReichsdmna
die B eis eiieichiei
nachdem er etwa eine Woche in der Dünn ge- being des nachgeiuchien Krebiis für die
legen hat.
orihodoxen Kirchenschnlen. Als auf
Esel-ab. Von der vetetiuätärztlicheu Komdet Diana-Sitzung vom 8. Juni Bischof Eulemission sind dem «Pwlht.« zufolge am 10. d. giuz deinglichft
dafür plädierie, diese Vorlage
Mis. die Gebiete Fonal, Undel nnd Katteutack
ja
doch
noch
lesenbetgschen
im
auf die Tagesordnung der letzten
Kreise auf s Monate für
tollwutgefährbet erklärt werden, ebenso DamasSisung zu sahen, verließen vor det Übdie Güiec Höbbet und Wayküll mit den dazu stimnmng die Kadeiien und die weitaus
meisten
gehörigen Baue-stellve. Frei laufende Hunde
den
Saal,
es
infolge
mangelnk
Oktobcisten
so
daß
werden triebe-geschossen
den Quotmies überhaupt zu keiner Abstimmung
sz Reval. In diesen Tagen hat in Reval ein kam
und damit die ganze Vorlage unter den
sestnischer Bildnngstag stattgefunden,
über den sich der ~Piirn. Post.«, nach dem ReTisch fiel.
serat des «Rev. Beob.«, folgendermaßen äußert:
Bei diesem Ausgauge aber wollen es bie
Interessen-r war e-, sich die Teilnehmer »be- Votliimpsee siir bie anhabeer Kiecheuschuleu
Revalschen Bildunggtagez anzuschauen, von wo nicht beweubeu lassen und haben einen ganz uus
sie reicht alle zusammengelommen waren
ans Finnland und Oesel, aus dem Werroschen gewöhnliches leg eingeschlagen, um womöglich
und Pein-China Doch im Saale weilend, konnte doch noch ihren Wünsche zum Siege zu verhelfenman absolut nicht erkennen, wo die Ver es haben 105 Abgeordnete ein allernute r

«
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Notilivlsukische Brust-CI
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-

Jugelsti

bei frohen Trintsprüchen nnd begeistertern
Lied bis in den frühen Morgen in nngetrübter
Harmonie. Wir rufen ern-dieser Stelle den abgereiften lieben Sangezbrüdern ein herzlicheg

»Aus Wiedersehenl« nach!
Die Kavalieriesßemoniekommiss
sion des Warschcmer Rayous wird, wie wir
hour-, im Laufe dieses Sommers Remontm
in dere Ostseeprovinzen ankanfem in
eseuberg am 24. Juli, in Fel liu am
26.

Herde
und 27. Juli, in

Walk am 29. Juli und
in Miiau am 1. August
Die Zahl der an
jedem einzelnen Sammelpunkie auszulansenden
-

Pferde ist nicht begreaziz die Kommission wird
also alles tauglich-e und preislvürdige Material
anlaner.
Dem uns zugestellten Rechenschaft-heischt det
»Ja-jedweden Pädagogisehen Gesellschaft« für das
Jahr 1911 entnehmen wir folgende Angaben:
Die Anzahl der
ift seit dein vorigen
Jahre um 20 znrü gegangen und betrug zum
1. Januar dieses Jahres 76. Die Hanpttätigs
keit der Gesellschaft bildetest im Vetichtsjahte
Referate über wissenschaftliche Fragen, die an Z
Abenden behandelt winden- Die Ausgaben nnd
Einnahmen weisen die Summe von 196 Rbl.

Mitäliedei

88 Kop.

Die bastischen Historike- und Kulimhistokiter
seien auf den soeben in Reval erschienenen le
Antiquatiatgsfcatalog der Firma N.
Feitelbeeg, Buchhandlung nnd Antiqua-ist
in Reval, aufmerksam gemacht Wir sinden dort
977 Nnmmetn von zum Teil recht selten gewordenen Drncksachen zur baixjichen Lande-« und
Ortsgeschichte, Rechtswissenschash Familiengeschichte usw. notiert
u. a. ein voiiständigez
Exemplar aller 28 Jahrgänge det Dotpatet
Zeitschrift ,Jntand« (1886-68), die OriginalAuggabe der Rufst-wichen Chronik nnd die erste
Ausgabe des Neuen Testaments in Reval-estnischer Mundart
Dieser Tage wurde is einer Friedeusrichters
Damms- eiue Tabakspändleein
für 75
ielbstgestopfte Papier-« zu 1 WocheAmsi und 30 Rbl. Atzise-Stmfzahlung verm-

i
I

I i

-

-

Ksystautinopeh

Bei
(18.) Juni.
Gswssssss
tm aev
e dgsk
regsschi e et mWe
italienische Torpedobootei
bei
Smyrna eine Kohleubaskr.
Eine Sitzung Des
Mksskstesmks W Vespttchmxtg der albanischetythe
tagte heute.
Betst-, 26. (18.) Jmti. Mittelst eiseZirkulartelegtamms an die Gouvernem- dem-»nttm Jucmschikai das Gerücht, als wolle er bim
Beispiel Napel-ou I. folgen nnd
sie
seiner Anhänglichkeit an die Newle »O e Betbreiter jener Gerächte würden streng bestraft

werden.
Muthes-, 2s. (18.) Inni. Bei Ljaojan innrde eine Bande von 100 bewaffneten
Mong o l e n von - der chinesischen Garnison
teils aufgerieben,
teils gefangen genommenUnter den Getöteten befanden sieh auch 3 Japaner.
Sirt-, 26. (18.) Juni. Eine
Verfolgung von Chnuchus en ausgefaudte Ibteis
lung von 20 Polizisten geriet bei» Junschutipjy
Hinterhalt Und« vcxlprj. 16 Mensnd
.
o en.
Valtimim 26. (18.) Juni. Auf dein
Kouv eut der demo statische-In
P a r t e i lehnte Bxyau den Borsitz in der Kommission für die Resolutiouen ab, vdet ihm auf

zur

Zit ern

Initiative Penta- angettagen war. Die

Reden der übrigen Mitglieder de-,
Hauses, die auf der Abendsitzung sprechen, tragen keine

wesentlich neuen Momente in die Debatte hinein. Stitf chinsti und Priester But-

tetnitfkeh find für die Vorlage, Potopki und

Meifchtowitseh
.-Nächfte

dagegenSitzung am 14. Juni.

Kont-

missiou beschloß auf

den Antrag Brycst mitZZ
gegen 16 Stimmen die Ausarbeitung eines Parteiprogramms bis zur Wahl eines Partei-Kanfür den Präsideutsthaftsposten aufsue en.

sdåsiaäeu

Kirchliche Nachrichten
UniversitätD-Kirtse.

mit 76 gegen 62 Stimmen ab-

«

sszss Lsgssk
besfxblsgnahmten
reist-Kett

neuzuwählendeKommission zurückguberweisen, doch
der Antrag
ge e
Die

26.

-

Erz-« Mk Hex

Ragaika Propaganda treibtTagangew proponiert, die Vorlage an eine

wierni.

·-

Eingegangene Liebesgabem

Laufe des Mai-)
Aus dem Kircheubecken am 1. Psingsttage
11 Rbl. 82 Lenz am 2. Psiugsttage s Rbl.
22 Kop.; am Triuitatizfeft 2 Rbl. 96 Kopam I. Sonntag nach Triuitatis 8 Rbl. 26 Kop.;
die Kollette für die Summen-mission Christif
41 Rbl. 27Kop. dazu 4 Russka
inzelgabeuz für die Bibelgefellfchaft die Bibel-fefttollekte 45 Rbl. 40 Kop. dazu 18 Rbl. in
Einzelgabenz ans det Hauökollekte für die Unterstützungstasse 36 Rbl. 48 Kop—,"dasu s Rbl.
in Einzelgabenz für die Mission 10 Rbl.; aus
der Aehtenlese 36 Rbl. 20 Kop.; für die Armen
El Kop.; für die Trinkerheilsiätte St. Johannishof 10 Rbl. 50 Kop.; für den«-St. Johannes(Jiu

äimmelfahrt

Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur

Peter-bars, 13. Juni. Der 1. Vizepräsis
det Reichzduma Fürst Wolke nsti
hatte das Glück, von St. Maj. dem Kai I e r
veieiu 11 Rbl.
empfangen zu werden.
Jalta, 26.(18.)qui. Ein Wolkenbtuch
Herzlichen Dankt .
Hahn.
schwemmte 2 Brücken fort und zerstörte 2 HäuDie Verluste sind groß.
Sfeivaftopsh 18. Juni. Ein Wolk e n
btn ch hat große Verheemugen angerichtet
aus Tags-sog kommen ähnliche Meldungen.
St. Matten-Gemeinde. Gestol b e U: FrieAnch
teilt. Die Häudleiin wollte die Papieios nur
Eleaszey weil. Küster und -Pawchiqllehtet,
drich
26.
Eine
200
(18.)
scharf-km
Juni.
Mann
eigenen
zum Bedarf ihm
Familie bei sich ge- starke Chnnchusenbande
80 Jahre alt.
.
eian
metzelte
halten haben; da aber der Zugang aus debei
der
Vogt-mitschStatt-m
chinesischen
Posten
Hanbluuzg in die Wohntäume nt cht ges chloswar, wurde ihr die obige Strafe Jammer-L naja nieder und schickiesich zu einem Mägde-nagszug gegen die Stadt Santschatschou an.
--0--

dest,

ser-.

Notizen aus den Kirchenbüchern.

-

—-

sen

Gestein Nachmittag est-unt in dem Mär-i-

-uetsVolkzbadehause ein Soldat-er 8. Rotte des
Kmssnojatgtschen Regtments. Der Beut-glückte
war an det tiefsten Stelle hineingesptuugeu,
atbeitete etwa s Minuten im Wasser herum und
versank darauf plötzlich. Obgleich der Ermitt-

teue schon nach etwa 1 Minute herausgezogen
wurde, hatten die fast 21-,·stüudigen Wiederhelebungsversuche, die Dr. Dammfeldt im
Verein mit anderen Personenvam Vetuuglückten
vornahm, leidet keinen Erfolg.
—-’h.

Eine neue Art Wettfaheen setzten am
gesteigen Nachmittage zwei Kindeemitdeben
anf dem Dom in Szene. Sie waren, während
sie die ihrem Schutz befohlenen etwa 2-jäheigen
Kinder in den beiden Wagen sich selbst überins Schwaden geraten, daß sie den
ließen,
angegebenen
Zeitpunkt der Heimkehe verihnen
paßtem Da wurde nun non den beiden Kinderwäeteeinnen ein wildes Wettfahren veranstaltet,
daß die Kinde-wagen nne
dahin easseiten.
Eine diesee galoppieeenden Hüteeinnen über das
Wohl und Wehe des ihe anveeteantm Kindes
raste dabei an einen Baum, der Wagen schlug
um, das Kind fiel heraus nnd die Man
stürzte auf Kind nnd Wage-. Das arme Kind
blutete an mehreren Stellen nnd das enteüsiete
Publikum hatte nicht übleLnsi, mit einer Tracht
Psügel an der gewissenlvsen Kindeemagd ein
Lynchgeeicht auszuüben Vetdient hätte ed schon
eine kleine handgreifliche Strafe auf
Tat.

so

so

fir.—o
i eijekl

Die ersten Garten-Erdwei»
wurden henie zu 50—60 Kop. nnd die e r st e n
W a l d e r b b e e r e u,zn(Bo—-8.5»pc0 Stof auf
dem Markte fqilgeboteny
—cb.
«

Parlamentsbericht.
R"cich3rats-Si»tzung

lan

-

aus.

fFührern

Jtal i e u hergeben

angeblich

-

freunde, etwa 100 Herren, tafelten nach dern

Konzert

die

Die

Mach

vom

18.

Wie-,

kenhans
age me.
Ein

Juni.

des ChvlmsGebieis wild foxigesetzi.
Der Minister des Innern Maintow mindert sich über die Leidenschafilichteit,
mit det über diese bescheidene Vorlage gesprochen
werde. Diese Leidenschaftlichkeit lasse sich eme
dadurch erklären, saß das Cholm Gebiet
emz dem Zartmee Polen ausgeschieden werden
-

26. (28.)

26. (18.)

nahm in allen

M ga.

Juni. Das Abgeordnedie

Lesuugeu

Wehr-Vot- zu

Zeutialkomitee zur
österreichischen Luftslvtte hat sich
gebildet.· Der Juneuminister hieß die Ber-

Schassnug einer

sammlmcg namens der Regierung willkommen
und teilie mit, daß sämtliche Minister sich der
neuen Organisation anschließen werden.
. Pens, 26. (13.) Juni. Der Bürgermeister
eröffnete eine Ansstelluug von Arbeiten
politischer Frauen ans Poles-, Galizien
und Poseu.
Pras, 26. (13.) Juni. Ueber 700
i
sehe Ssokols sind angekommen-, die am
Bahuhof und auf den Straßen von der Bevölkerung begrüßt must-en.
Laut-ers, 26. (13.) Juni. Die örtliche Presse
lomtnentiett lebhaft die seitens des KaiserFranz Josesdem ulrainischen Klub
ausgedrückte Anerkennung wegen der Beendigung
der Obstrultion im Parlament. Die »Ah-we
Polst« erblickt darin eine Wendung in halsstareichischen Politik als Folge der österreichischdeutschen Orientierung im Jahre 1908,
Grund deren Oesteneich den Plan der Erweiterung
seiner
südlichen Grenzen nach det Seite von
Salpnili aufgegeben und
sich die Besetzung des
techtsuseigen Kleingußlands bis zum-Schwarzen
Meer zum« Ziel gesetzt haben solle, während
Deutschland die Beietznng des Zwint Polen
.
bis-m Weichsel plane.
26.
(Is.) Juni. Auf dem Pause-Tod«-ukreuzet »Zum Michelet« erfolgte während der
Schteßübtmgeu eine Explo s i o u. Es wurden
20 Mattesen verwundet, von denen einer ge-

russ

-

ans

storben ist«

dem Drahtbericht.)
Debatte über die Ausscheidung

»

Todtenliste

Heleue Ro s ewsky, geb; v, Antonius,
Juni. Ein Kassenbotc
10- Juni zu Rigm
:-jj;i-—-:s7der »Du-dene- Baat« raubte Saus dkzt Haupt-. um Anna
Don-then Schulz, f um "8." Juni zu«
260
000
«
Matt.
lasse
Berlin-,

,

·

«

Loudpu, W. (13.) Justiz »Im Unterhause etUärte Mquith in Beantwortung einer Ists-pellution, die Maßnahmm zur Ver t ei lun g« der
englischen Seestreiiträfte im Mittel-

Meer wär-den noch gep tüft
lwesänddi
m-ichen
Die Zahl der Arbeitenden im Haer Nimmt

zu und erreicht bereits 12 980 Mann.
Geatbeitet wird auf 154 Schiff-tu
z»
Im Kriegdminksterium fand ein Rou-t-""zn«
Ehren det tnssifcheu Oisiziete statt, die am
Rennen teilgeuommen haben- Det Ministet’
täglich

«

Fuchs geb. Wegna, f am U.Juui
ga.
Mars
Dsrotheu Wihku"ll,
im szsayn um
,

--

-

.

f
9. Juni zu ·Rigu.
ssji ;
Udelise Dotothea Zenit-« . geb- Jenseiy f
am n. Juni zu Riga.
; j
Aliue Stephauy", geb.«-Berigmuuu; f im
68. Jahre am 10. Juni zu Mitau.
Ulide Fels et, geb-Siszsxsur, f im 69. Jahre
« «
um 12. Juni zu Rigtr.
’ Osmi. ret. more. Paul L. Kphu, T am 22.
(9.) Juni zu Berlin.
,
Lisa v. Buhuy f- im 75. Jahre am 9.
Juui zu Weist-en.
Jtma Heidemuuu (Kiud), f um O. Juni
zu Liban.
Alexuudtu Juliauu v. Bociieh er, geb.
v. Seugbusch, f im 78. Jahre am 12. Juni zu
,

.

.

-

gtfgth
Ue.

Dubbebu

des

"

.

(

gier;

san-

-

"

Feinden

Darbietungen in angenehmster Erinnerung
Die «RigaerLiedertafel« entbot
den beiden Gefangnereinen telegraphischen
gegbriiderlichen Gruß, der auf gleichem Wege
freudig erwidert wurde.
Die angereisten Dorpatenser, die Pernauer Sänger sowie viele Musik-

«-

·

;

«

»

lichen

Zinsen

-

-

nau hinterliißt er nicht allein beim BruderVerein freundliche Sympathien, das ganze musikliebende Publikum behält seine schönen gefang-

der Ugeutm Steian gemeldet, baß die türkischGaenifon auf der Insel
iim Roten Meere)
im Bestaude von 800 cum von den Truppen
des Said Jdriz gefangen genommen sei.
Djakowa, 26. (18.) Juni. Die anistänbifchen
Alba n e r sympathisieten mit Mvu t e
neg r o. Sie sagen, der König habe Riza Bey
Ustttstützuug zugesagt Man hat den
der Aufständischen versprochen, Wa en In

-

-

Locales.

—-

Sieger-,

diedeiisskstsl
des Königs Edwacv erringen haben,
Gläckspzzspzfz
sein-, 26. (18.) Juni. Aus Masse-eh Ist-»i-

»

-

-

Das zahlreiche Publikum spen-

wäischie den tnssischen

»

Anwachsen

-

dete begeistert Beifall nnd die Dprpater
Sänger, die eine sirapazante Bahnfnhrt hinter
sich hatten, erfreuten es durch gern gespendete Zugaben. Allen Zuhdrern hinterließ das
Konzert einen nachhaltig schönen Eindruck.
Mbge der Dorpater Männergefang-Verein das
ernste Streben in der Pflege des Gesanges
noch weiter verfolgen und uns in ·anunft wieder dnrch eine Sänger-fahrt erfreuen. In Per-

der
und

:

.

Wetterbericht

meteorolo?DbfetvvhtbiiuqmvzdevKåiL Universität
vom 14. Juni 1912.

«

getem
«

Lamon

führt hat.

»aber »die sendeGrenzen deb Gouvernements Petrilau
Kallfeh ar« keinen ." Las-e veroerurfacht habe. Der Zauntgrund liege im polnischen Chruvinibmns, der sich hier in den äußersten Grenzen zeige. Dez weiteren widerlegt
der Minister die Gründe der vorhergehenden
Redner, die gegen die Annahme der Vorlage
gesprochen haben. Zum Schluß sagt der Minister, daß die Vorlage eine staatliche Bedeutung
habe, da das Ziel der Vorlage im Schutz der
rufsifchen Bevölkerung des CholmsGebietes, im
Erleichtern der Annäherung an die Kernbeoölies
rung Rußlands, im Mitteilen der russischen Kni,
tur bestehe.
Sino wjew II weist darauf hin, daß die
eilig ausgearbeitete Vorlage sieh auf ein ungenügendes, oft sieh widersprechendez Material
stütze. Die Würde des Reicharaies gestatte ed
nicht, sich so zu beeilen
um so weniger, als
die Vorlage lange Zeit hindurch »nur ein toter
Buchftabe bleiben werbe, denn diefe Vorlage erfordere, um in Kraft gu treten, noch ein befoni
deres Einführungsgefetz.
Andrejewsti spricht im Namen der
ruffisehen Nationaliften für die Vorlage, denn
vom Standpunkt des russisehen Nationaliomuo
sei die gegebene Vorlage vollkommen zweckentsprechend. Die rufsisehe Staatsgewalt habe ohne
Frage das Recht, beliebige adminiftrative Teilungen vorzunehmen
Ch ry shano w b ki betrachtet die Vorlage
vom Standpunkt der politischen Nachwirkungen
Die Vorlage widerspreche den Manisesten vom
17. April und 17. Oktober 1905. Daher beantragt Redner die Ablehnung der Vorlage.
Nachdem eine Pause eingetreten war, verurteilt Graf Ols s ufjew die Vorlage. Es gibt,
führt er anz, nichts Antinationaleres, als foleh
einen kleinltehen Nationalwan wie er hier zutage
tritt. Die Verteidiger weisen darauf hin, daß die
Vorlage notwend g sie, um die russtsche Vevölterung vor politischer Kultur und latholifeher
Propaganda gu schützen- Aber im Gegensatz dazu
sollen der codes anolöon, die allständische Gmina
und das Hypotheken-wesen
lauter polnifehe
Einrichtungen
bestehen bleiben. Propaganda
für seinen Glauben ist etwas ganz Natürliche-,
denn Christu- selbft hat seinen Jüngern die Propaganda and Herz gelegt; ed kommt nur darauf
an, ob man durch Ueberzeugen oder mit der
rnng

.

Reh

lernten wir einen tnlenibollen Dirigenten kennen,
der seinen Taltftock rnit musterhafter Sicherheit
schwang nnd der den Dorpnier Chor, welcher
erst feit 5 Jahren zu neuern Leben erwacht
ist, zu einein wirklich erfreulichen Können ge-

foll, während der Antrag

-

hofkt

.

«

itünuiseh zugegen-gen. ehe die Helditmen an die
Was allen Anfeindnugen der Gegner in jahreLuft gefth werden konntet-.
langen
Kämpfen nicht gelungen ist: die SpalDiese Vorsälle sind ja nun freilich ohne
old party-U der Partei
weitere politische Bedeutung; sie sind nur höchst tung der »An-and die
Abraham
Latrean
seit dem Bürgerkriege
ärgerlich. Aber in einer Lage, wie der jetzigen,
(rnit
von 1892—1896)
Ausnahme
ununterbrochen
wo recht viel Unmut nnd Gegnerschaft gegen die
Regierung angesammelt wird, kann leicht ein die Gewalt in Händen hatte, hat Rpos ev elt
ärgerlich-r Zwischenfall Anlaß in politischen Er- zuwege gebracht. Sein Sieg hängt sehr von
eignissen werden. Ein großer Teil der liberalen dem Verhalten der demokratischen Wählerschast ab, aus deren beginnender Uneinigs
Mehrheit ist rnit dein Kabinett, von dem man keit
Roosevelt Zulauf sür seine nene Partei erbehauptet, es sei nach rechts gerückt, recht nnzns
Wenn er aber aus ein sit-schwenken des
frieden. In solcher Lage kann leicht Unvorhers ge amten
fortschrittlichen Flügelö gerechnet
gesehenes passieren.
hatte, dann hat er
sicher verrechnen Denn
der demokratische . a«tional-Konvent, der in
Baltirnore zusammengetreten ist, scheint sich beDeutschland
zu sein, daß ein demokratischer
Die Rordlandsßeise be- Kaisers wußt
nie solche Chancen gehabt hat,
Sieg
Wilhelm, bie schon kürzlich ans den 10. Juli jetzt. Gouverneur
alrbgerade
vonOhio nnd
ichter
verschoben worden war, ist noch w eiter aus- Alten« Parier, die ührer des
els der
rechten
Flü
geschob en worden. Nach einer Mitteilung,
suchen daher ein
and
die been «B. T.« zugeht, wird ber Kaiser die Demokraten,
der
unter allen UmstänHürde«
demokratischen
15.
(2.)
am
Juli
antreten.
Reise erst
den zu verhüten.
Bei ber letzten PräsiUeber den Rückgang ber Schnudli denten-Wahl erhielten die Republikas
teratnr bringt der ,Beitungsverlag« solgenbe ner 8778944 Stimmen, die Demokraten
erfreuliche Botschaft: Der Umsatz, der int Jahre 6409104 Stimmen. Bleibt die demokratische
Isioxu in Deutschland mit Schundliteratnr er- Partei einig, so sind die Chancen ihres Kandis
zielt wurde, ist beträchtlich zurückgegangen Wäh- baten recht aussieht-voll.
rend im Jahre 1908x09 ein Gesamtumsatz von
60 Millionen Matt erzielt wurde, ging ber Vertan an Schunbliteratnr aller Art im Jahre
IRS-to auf rund 55 Millionen Mart zurück.
Ueberall, wo durch Organisationen und behördTheatex
liche Maßnahmen der Verbreitung ber SchandUnterhaltung-stüc! ging
Ein
überaus
netteliterainr entgegengetvirlt wurde, hat sich ein gestern
is
im
Theater
Szene
erster Pabeutliches Nachlassen des Umsatzes gezeigt. Eine riser Lustspielschwank von Paul ein
Gavault
unter
große Zahl von Buchhandlern hat sich geweigert, dem
Titel
kleine
»Das
Schott-laden
und
Schunbliteratur zu führen
zu vertausen.
Dafür werden gute Vollsschristen zu billigen MADE-IT
Das Stück weist eine ebenso originelle wie
Preisen verlanst. Nach oberslächlichen Berech- amüsante Handlung
weiterer Vorzug
aus. Ein
nungen,die sich bereitsjetzt sür das letzieJahr anes
ist,
und
nirgends
daß
srivol
verletzend wirkt,
lann
man
einen
weiteren Rückgang
stellen lassen,
tros gelegentlicher kleiner pilanier Züge. Die
von rund 10 Millionen Mart als sicher anneh- Titelheldin,
die Tochter eines Pariser Schemamen. Begeichnend dafür, in welchem Maße der
denfabrikanten,
spät abends durch eine
Umsatz nachgelassen hat, ist der Umstand, baß die Automobilpannekommt
ins
Landbaus
kleinen
Schunvromane bei weitem nicht mehr ihre Bureanbeamten und verursacht in eines
dessen
Die
Auflagen
marchenhasten
erreichen.
durch- allerlei Dissonanzen, die sich im letzten AktLeben
schnittlichen Auslagen der ini letzten Jahre er- türlich in eitel Harmonie auflösen, wenn auchna-in
schienenen Schundromane sind auf 10 000 ein wenig gezwungener Weise. Doch daran, daß
Exemplare zurückgegangen Nur ein Roma-»der
eine Fiiegertragbdie behandelt, hat eine stästere das Ganze sich nicht immer nach den Gesetzen
Auslage erlebt, was sich ans dem zeitgemäßen des realen Lebens entwickelt, wird sich ein Zuschauer, der da weiß, daß Theaterlogik nnd LeThema erklären lässtbenölogil zwei ganz verschiedene Dinge sind,
nicht
stoßen. Wir wiederholen also nochmals,
frankreich
daß das Stück sieh sehr amüsant ansieht und
Aus der pövötration Meisun die sich in fügen hinzu, daß es ganz famoz gespielt wurde
eine pönåtratioo miliiaire umgewandelt hat, ist und dem entsprechend auch eine sehr animierte
nun richtig eine pånötraiion jncondjaika in MaAusnahme sand.
rotto geworden. Mehr als ein Jahr hat es
Fel. Türk in der Titelrolle zeichnete sich
durch ungezwungene Natürlichkeit ·de-.Spiels- ausgedauert, bis das Rezept des französischen Maund
de
Maiqaid
Segonzac
Befolgung
charakterisierte die verwdhnte, - exzentrische
rolto-Forfcherd
gesunden hat« Der Matquis wied Ende Mai-» Fabrikantentochter mit-so viel Frische und Laune,
v. s» unmittelbar nach dein Einmarsch der Fratze-« daß. es wirklich eine Freude war. Auch Herr
de Paris« darauf hin, Ceilvo zeigte als Paul Normaud ein glückliches
sosen in Fes, im ~Echo
ein
Mittel in der Hand Charakterisieruugstalent und stattete seine Rolle-.
daß die Franzosen
haben, die ihnen feindlichen Stämme furchtbar mit vielen kleinen drolligen Zügen aus, die
wenn in Marokko Wind herrsche, höchst erheiternd wirkten. Den pseudogenialen
sn züchtigen:
ein
genüge
einziges Biindholz, unt Maler gab Herr Pätzold in treffend gewählter
soganze
Landstriche einzuitschern. Jin Maske sehr gelungen wieder;v die Mischuug von
vorigen Jahre blieben die nearottanischen Staa- stark entwickeltem künstlerischem Selbstbewußtsein
ten trotzdein verschont. Jetzt aber wird aus und Humor trat bei ihm wirklich in ergötzlicher
Paris gemeldet: General Gvurand schlägt Weise in Erscheinung Recht gute Wirkungen
sich fortwährend mit den Berbersiäminen der holte auch Herr Grosseck aus der Rolle des
Umgegend von Fez herunt. Er hat den Befehl Lapistolle heran-. Die übrigen Figuren dienen
erteilt, die Dörfer der Stämme, auf deren Ge- mehr oder weniger als Stafsage. Von ihnen
biet er sich mit feinen Truppen bewegt, sowie wäre Fri. Pagly zu nennen, die eine symihre reifen und des Schniiters harrenden Saa- pathisch berührende Umrißzeichnung der Figur
ten auf den Feldern niederzubrennen Er der Rosette bot. Den Hektor de Pavazae spielte
lanbt auf diese Weise den nicht zu fassenden Herr Dir. Sandt mit drolligem Humor. Auch
Niemeck als Bureauches war an seinem
beisammen in können.
Die »Huttena
niii« veröffentlicht einen Artikel über das rnarols
Alle- in allem kam die gelungene Darstellung
lanisehe Unternehmen nnd bezeichnet es als das
Stück zu Hilse und sicherte ihm den Erfolg.
Raditalen«.
100
dem
der
»Man
werde
000H
.Mexito
--s-Mann nach Mart-tin schicken müssen, var ungeheure Kosten neenrfachenwitrdr.
Ueber die Sängersahrt des
lautet eine Pariser Meldung pater MännergesangsVereinz DorMitglied
so
nach
vorn 24. (11.) Juni
hieß ed, daß der lang- Pernan liegt in der «P-ern. Zig.« ein —l-.—
jährige russische Botschafter in London gezeichneter Konzert-Bericht vor, der sich mit
Graf Benckendorsf auf den Pariser Posten großer Wärme über die Darbietungen unserer
versetzt werden würde. Nun verlautet, daß tat- Sänger äußert. Er hebt insbesondere die «Exaktsächlich Gras Benckendorff mit Herrn Js- heit der Phrasierung in sein abgerundeter Quanloolsti tauschen werde. Als Grund fiir cierung« hervor, zählt die besonders beisällig ansdiesen sustausch der beiden wichtigen Ortschaften genonnnenen Lieder ans und fährt dann fort-:
posten wird der für den Herbst als einein-bleib»Der Zyklus ,Altniederiändiseher Volkslieder«,
lich angesehene Rücktritt den Petersbnrger fran- worin der Pernuuer MännergesangsVerein rnitzsstsehen Botschasters Louis betrachtet, für den wirtte, war eine hervorragend schöne Leistung
als Kompenfation gefordert werden von butehschlagendein Erfolge. Der Schluß der e.
ll,Dankgei-ets«" in gewaltigem Fortissimo hinterEngland
ließ einen mächtigen Eindruck. Der Chor,
ganze Wucht entsaitend, sang begeistert,
Um vergangenen Sonntag wurde ber bri- seine
aus
wie
einem Guß; die Solisten lösten ihre
Thronsolgen
Albert,
Edward
tische
Ausgabe
entsprechender Weise und das
in
Wortes 18 Jahre alt und damit,
PrinzdenvonGesetzen
großjährig.
nach
seines Hause-,
Hierdurch gewann det Prinz Sitz und Stimme
Wie eine Blume blüht- nnd gedeiht ein
in der Ersten Kammer des vereinigten KönigDer junge Prinz hat Kind bei guter Pflege des Körpers. Will man
reiches, dem Oberhansr.
die zarte, äußerst empfindliche Haut des Kindes
die letzten Monate in Paris im Hause des richtig
pflegen, so darf bei Bad nnd Abwaschnng
Großvater,
dem
Könige
seine-n
Edwatd VII., nur eine
durchaus hochwertige, absolut milde
besteundeten Menun de Breteuil zugebracht,
Verwendung
Seite
steil-en. In der gesetzlichges
der
nm sich mit
stanzbsischen Sprache vertraut
«Lecina-Seife« ist jeder steigenden Mutsu machen nnd auch, dem letzten Willen seines schätzten
Großvaters entsprechend, einen Einblick in die ter eine Seise gegeben, die wohl als idealste
bezeichnet werden darf. Sie ift wittLebensverhältnisse und Anschauungen der Eng- Kinderseife
Aet» von hohen hygienischen
,besreunbeten« sranzdsischen Nation zu ge- lich einzig in ihrer Eigenschaften
nnd medizinischen
"
wunern
Ihr speziellen
Bestandteil ist das von-der Wissenschaft als nerItalien
venstärlend anerkannte «Lecithin«. Die gesetzlich
In det Donnerstag-Sitzung der Kammer geschätzte «Lecina-Seise« wird ans wissenschaftrichtete det Abgeordnete «C a v a g n a e i eine licher Grundlage hergestellt nnr and den besten,
Antrage an die Regierung über die schlechte reinsten nnd edelsten Grundstoffen. Stück nur
Behandlung der aus der Türkei auzge 40 Kop. Sehr anzgiebig im Gebrauch. Angewiesenen thlienet auf dem franzö- nehmes Parsiinr, wunderbar weichen Schaum.
sischen Dampfer «szahan«, mit dem Zn haben in allen Apothekey Parfünrerie- und
die Jtaliener von Konstantinopel Mich Genua Magenhaut-langen slleinrgen Fabrikant: Ferd.
nisten. Unterstaatziektetäc Fürst di Scaiea ent- Neuheit-, Glockengnsse Nr. 4711, Köln-Riga.
gegnete, es wäre eine Untersuchung eingeleitet. Man til-erzeuge sieh durch einen Bersnchl

.

’

sie-Ema

Orchester tat sein Beste-.
Die PianissimoPnrtien irn Chor hätten ein wenig gam- »s-fnllen können und die Hörner inr Tempo reicht
nnchhinten feilen. Da nur eine einzige gemeinsame Probe möglich war, ist solches aber wohl
entschuldbar.
In Mnsrtdirektor Wagner

.

kniee- isa Judiieheu Amt dann noch zu hschst Wenn die Klagen berechtigt seien, werde die Reärgerlichen Auftritteu gekommen. Der Pan-sey «gkeMlg-- Maßregeln ergreifen. Cavagnati etder Schahkauzleh der Maikuemiuistet Chmchill klärie, die Untersuchuu
sei unnötig. Es sei
qui dem Schiffe
und Heu John Bang-, det Präsident des Lokal- Tatsache daß die
vetwaltungsamtz, sind bei dieser Gelegenheit-von SMALL-M- und daß die Behörden in Genua soDamen in großer Geiellfchafmoilette mit Frauen- fogt bei det Ankunft für Nahenng sorgen mußaugerempelt werden. Eine hat ver- ten. Er protestieee gegen die nnmenschliche Bestimmeecht
sucht, dem Premier feine goldenen Epauletteu handlung seiner Landsleuie von seiten dere-,
abzureißeu und soll dafür von Frau quuith ge- die es lieben, sich Brüder ber Jialiener zu
ohifeigt worden sein, so daß sich ihr das Haar nennen.
locke-te, und auch sonst ist es stellenweiseziemlich
Nordamerika.
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Zeitung;

zum l. August
Räumen eine grosse Partie
fkileuksslieluliälte um B 11. Mk. geschlossen

wungng H«

Neubauten
genannter
BuchNeueinrichtungen
und
handlung, bleibt selbige bis auf weite-

res

werden.

gestellt

z August Lyra,
Piliale des
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0k Latium-ins

Ist-so

---

Lohn-tin

Arm in der russjsohon Komm-Zudem
tät- lcinder im Alter von B—ll 21ahron,
wird zum August Ists-Illi- IsmIlssstlslssss. salslep per BellinGesncht für ein 9-jährige3 Mädchen
eine rufi.-sprechende

Bonne

Pepler-Str.

Uhr vorm.

32, Qu. 1, v. 10—12

Eine Magd

welche miss. dder deutsch spricht, kann sich
im Kouvikt melden.

Eine Magd

die zu kochen versteht und—g ute Zeu nisse
61,
besitzt, kann sich melden
in der Apotheke.

Sterustä

sowie Ispclltslllss chsltosstls z. Rohessen

sont-erstem 111-.

Zu haben in allen besseren Kolonialwaren-Handl.,
Drogonhandlungen u. Apotheke-zu

ans ver mäss- Arbeitsstätte

Blasen
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der Routon
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lleate abetul
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o

Uhr nachm.

WIW 11. MMWM

stotk-, kokls und andere Heilbäder, wirksam bei got-2- und
ijvejtero Preismässjgunxfs Horvenloltleu, Rheumatismus, Lähmungon, skkofulose, Its-aculoldoa etc. etc. Luft- und Soancabiiilok. stehn-licheIllustriert-o Druoksachen grath und
Llcltthml
llyclkothorspeutlscho untl okthopiiülsoho
vom
krank-o
Vertreter
Abteilung. Maus-go. Mineralwässer. Täglich Umstanle
von Kiesoritzky Keine Kunsme Prospekte und nähere Auskiiakto gis-US
Dorpat, Ritters-ist. 6.
durch die Bcåokommlssloa Adresse: Badekommission, Fern-iu-I——
-0

11. 17. Just a. a., v. 4—B

von der Kapelle der ktsslsllllssll
Felle-Mosis- unter Leitung des Xapellmeisteks Alb-. Bei ungünstigem
Wetter fällt- die Musik aus.
Hochachtuvgsvoll 11. Jst-m

storjllsiersAppamton für Wasser-· und Gesamte Lage-. Miltlos Sechs-ii. Kursaison 20. Mal bis
Dampkbagfli
20. August ln der Kuranstalt warme Salz-, Schlamm-,
Millionenfaoh über die Erde verbreitet- Moor-, Kohlousäatos (Nauheimer), Eli-sittliche. Sanct-

W
MMII

sue-Wiss-

«

Frau samt

-

14. Juni an

«

«

Hilahpkatlulcte

zu folgenden Preisen: Wams Milch
aus der Moiorei oder Filialo Fuss-8111111111 str. I Zu 7 Kop. pro stof.
süsson solimant 32 Kop. pro stof,
Butter aus gekochtom schmant l. sorto
42 Kop» 11. sorto 40 Kop. pro Pfund-

wlsnek Consiwssei.

Verschiedene fleisekorlee

stark radioactiver schlamm. Gast-. 1883. sojson 20. Mai bis 20· August
Empfehle tägl. kr· Dauerkuchen, aufs
Land mitzunehmen Grössere Kuchen
"
Sind fertig u. auf Bestellung orhältljch.
dor Anstalt Luktbad, Elekirisches Kabinett
Bei
Rgparatnren von Wienerstühlon, Rohrfürs Land worden sorgfältig u. sicher
gekleoht werden gut u. billig ausgo- Eingehendo Anskijnkto erteilen die Änstaltsärzto : in st. Potersbukg: Dr. Heim- verpacht. Täglich mehrere sorten
Arkonvt, Kirotsohnaja 8, und während der sajson in Arensburg, Ferktijhrt Nähokes in der Workstube RatGeh-erwies
haus-str. 18, Qu. 8. Korbmaoher strasse 4; in Aronsburg: Dr. G. C ersten s, Gr. Estenstrasse, eigen. Haus. Bestellungen auf Torten, Krlngel und
Dr. A. von s ass Gouvernementsstl·asse, eigen. Haus.
,
Ist-I Rock-.
Bleohkuchon worden sorgfältig aus,

EtlolsliamHast

I- schlamms

und seebacl HAPSAL in Estlancl
direkte Eisenbahn-, nnd Dampferverbindung.

zum

Saifon vom 20.

tu llsasssslssltsss ompnghlt

,

geführt.

««

Mai bis
l. September-.
Hervorra ender Bade- u.Luftkurort bei mittlerer ommertemperatur 17, 9" O. Schlammbäder-,
Salz-, Alkali-, Eisen-, Kohleniaure Büder (Nauheimer) und
Sauerstoff- äder. Kaltes Seebad vorzüglich zur Nachkur, mittlere Meerestemperatur
17,60 R. Neneingerichtete u.
Schlamm- u. Wasserheilanstalt von Dr. v.
Krufenstieru n. Dk.-Arronet unter eitun des ersteren, mit zeitgemäß eingerichteter
Dufchabteilung für Wasserbehandlnng.
und Badeanstalt E. Bergfeldt mit
modern
Seebädem Orthopädische Anstalt, Massngr. Große Tannenin der Nähe des Bahnhofs ist eine neue u. Fichtenw lder in unmittelbarer Nähe
des Kurorts. Mit bestem Erfolg werden geSommerwohnung V· 3 Ztmmern mit
Alle Formen von Rheuniatismus, Gicht, chronische Frauenleiden, Strofulose,
großer Veranda zu vermieten. Nähechronische Knochen- u. Gelenterlrankungen, Herz u. Gefäßertrankungen.
auttranlheitem geeignet
res daselbst beim Kaufmann Menqu
für alle Erholungsbedtirftigen und Kinder-. Musik, Konzerte,
Außerordentlich
Tanzabende, Segel- und Rudern-en. Motorverbindung mit Paralep. Broschüre u.
Wohnungsauskunft durch die Bade-Kommission
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2 Zimmern und
großen See zu vermieten.
Kücheerfragen
ist am bei
Herrn Apotheker Redlich.
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Dis Arbeiten worden schnell und gut Aus-80tiihrt.
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Neumarktistn Nr. 14.

verkauft billig die Guts-verwaltung Brinkeuhof pr. Dorpat. Telephonverbindung

i,»«::«.»ics-·-«:——s-.»
.E-;’xs.sssk?tkas-«CÆ..k««cs’«-D««,

c. Kasus-ratsam

ü. 6 »A, ·abgogebon. Otkokton erboten
sub .E. W.« an die Expedltion (1Blutes
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ums ssevatloon PEWU.

Kur-

Korbmaohek fis-heiten

Its-.

Beethoven
3. symphonie. Eroica
Schumann
Manfred u. s. w.
Anfang 9 Uhr abends.
;
Entree 20 und 10 Kop.
Das nächste cssstsnssloatsrt jin-det Freitag. den 15. Juni statt.

P- Solang-new

Telephon 22.

in Woolks conserven-Gläsern und

»

in allen gangbaren llimensionen

.

if

~Wattemuine«.
Donners-tag."don 14. Juni.
-

«

Giltig vom 18. April 1912.
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bereitet Schüler für alle Kl. d. MittelErfah. u. Empfehl·)
schulen vor. (Pratt.
Sternstr. 63, Qu. 1, v. 4—6 Uhr.
cTny.-stccsr. csb Lon. up.110:1y11. ask. ap.
upu lOphom nas. um« a Male. ost- skpeö.
Wust-. mu. Ismen- cth. yp. Romas-Ihn
ww. no Icypoy anp. Im. op. yIL san. mm
Haar sp. Texmth 70, Im. Z, osksb 4—6.

Ist-sattNun-saman

omptlohlt Dr. Lahmanns Agentur für ganz Russanä:

ZJLX

f

tut-Ist

.

111-11. I-

ils-. U. Holla-satt

deutsche

Morgen, Freitag, den 15. Juni.
Zum letzten Mal, wegen län erer Gastspiels

s

«
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.

grosse

Student-Repetltor

ijo

zu.

zahlen nur 40 Kop.

Gkosso Krebse-

——-.

krohga

12

um

letzte Dampfer aus Hasen um 2 Uhr nachts.

M-

»

s

geschlossen.
Den geehrten Abonnenten auf Zeitschriften werden diese
hinfort Ohne Unterbrechung, auch während dieser Zeit zu-

I

dezentem Programm

Befucher der Theater-Vorstellunq

nFranz.RisleSchwqank
wdes innxonyh Erbale
Dampfer ~Porhushoi«
Uelclxohloxsoben bas- fährt Der
Dorpast
4,6, 8, 10 und
Uhr nachts und der

Dr. Tekkopwm Mias-i Wessse
Vol-reist
llooho Taf Vorrat
zum Zä. August.
-

mit gewählte-m u.

8 Uhr abends bis 1 Uhr nachts ein

-

-

damit verbundenen

bis

ven

LELLFEZESM Däm cis-ROBERT
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l

und den
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"

k. l. litlkllWillltll---————Ä
llllMiillls Illlllllilllll 111l
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als

Seräuoh. DiinasLaclls
Butten
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am 15.«- Juni bis zum August-.

——»—l

«der Veranda
mit ermäßigten Preisen (80 u. 55 KopH

aus

ahsntls geschlossen
solillssxe mslne Praxis

I

·

am Platze(

seit dem Jahre 1842 bestehenden vormals;

Gr. aufFamilien-Abend

am Dienstag abend: auf dem Woge
Wanomujne 2 llvon der Masse
im Etui. Gegen
Be
ohnung a zugeben Altstk. 8, Q. 1.
M

clkssssssssklttsa
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Ossertesicnzeiser.

.

um Exzs Uhr
»

Wegen Übernahme der hier

Um 10 Uhr:

1870.
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(Bei ungünst. Witterung wird im

s-

.
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Mager

Couradin

-Theater: »Der Strohwitwer« gegeb-

·.

werden die MII q h
und
Warstlssmlluaqsa

«

gest-.

you

Oper

f

Gelegenheits-

«

hochaehtungsvoll

Vom lä. Juni an

Rastatt-sank

--

Zum zweiten und letzten Mal-.

W—-

Ew. Jrevmuth

Kuhn-str.l.
»

am 7 Mit-.

Dem hochgeehrte-n Publikum hiermit die ergebene Änzeige,
dass wir ab 6. Juni 1912 die pachtweise innegehabte Ihm-Iffsrlssrsl u. allem. Islalqungssastslh Rathaus-strM 18X20, dem Besitzer Karl Puhkel wieder zqkllqltssgshsll
haben. Dies Zur gekl. Kenntnisnahme Zeichnen

Wgyupxgstl

O

»

1. August

erwartetsn

I

;

uum 15. Junibis zum

Gatsvekwaltung.

Bekanntsuuliuag.

Geschäft

t«-"sii«å?cåa Zsljjsazssismsaa

.

mein

Die

Braucht-Vorstellung
(an dem Lawn-Tennis-Platz).

;

schliessu

—-

Die

Das Friseak-Amt.

.

-

--

"

In Grundjzgs eines sohreibens des Ministeriums des lnnern vom
16· April 1912 M ·2466 «ist der bisher am Karlowaschen Gutsgebäude
vorüberführende Kuehsplelsweg nach der Pack-Strassen- verlegt
wol-dem Der in Rede stehende frühere Kirehspielsweg ist vom heutigen
Tage zh tät den stattliche-u Tot-licht- goschlossev.
Die Einfahrt zum Karlowaschen Herrenhause ist. für den privaten
Verkehr mu- voa. dot- lcsklowas (Pirogow—) stkasso aus
gestattet.

Heute, Donnerstag, d.14. Juni, 81,-«« U.

Som mer-tnkolB Rynatznta

mit Ausnahme der sonnabende.

«

Sammktthcatcr.

·.

s

Vom lö. Juni bis

!

Ihordliviäudkjchfe

Juni 1912

Donnerstag, 14. (27.)

Ruf

in ber

die mit-Wertm-Uq am
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worden- siud extFeiistuugl
12 xo r mittagi folgende Qssekkm ein.
gegaa eu: Korrjäorz

(2

BrsxEi

1175

15-

L Bk.);

P. 50;

Juni; (2 k.); B. Ic; R.
6-H: (1 Br.).

Zeitung
Nordlivländische
Nutzen »Ist-e Unscqu

iqu·E-peditiou
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Gibt es eine Produktion ohne Kapitan
Hieran antworttt Romeos-: ,Es ift durchaus
ebenfo nnntdglirh, ohne Kapital zn produzieren,
wie ein Gas zu iondenfieren, ohne die7"2ltonre
näher zufomntenznrücken. Yder et ift vollkommen
möglich, zu produzieren, ohne von feinem Nachbar Kapital zu leihen«.
Ed«oruß alfo hier
in den Vordergrund gestellt " werden, daß die
Produktion ohne Kapital naturtoidrig nnd demzufolge ein Widersinn ist.
Dennoch zählt der« Glaube, ei gebe eine nichtiapitaliftifche Produktionsweise und die bisherige
tapitoliftifche Produktionsform fei sn überwinden, surzeit noch
mehr Anhänger al-

nun diese Unzulänglichkeit von dem Zustande der Umwelt herrührt, tauu man sagendaß die Menschheit deshalb am ist, weil sie den
Erdball noch nicht vollständig für ihre Bedürfnisse angepaßt hat«
Jn dem berühmten »Das-is ou the principles
;ot populationa (London 1798) stellt Th. R.
Malthus den als Malthusischet Gesetz bekannten Satz aus, daß die Bevölkerung die-Tendenz habe, sich rascher zu vermehren, als die zu
ihrer Erhaltung erforderlichen Nahrungsmittel-

Tier-er

Tcharfer

äugersten

überflüssig

unseres

Geseägebnng

seren

"««""

«

»

gehan

geneisteu

Problem des Elends.

II.

Von A. Rauber.

(Schluß.)
Wir kommen zur Betrachtung des Mechanizrnus der Anpassung. Bei dem Menschen
vollzieht sich die lirlung des Organismus die
die Umwelt mittels dreier Faktoren: durch
Idee, das Kapital nnd die Arbeit. Zur
Erläuterung diene folgendes Beispiels Ein Wilder baut sich aus Zweigen und Blättern eine
Hütte: er produziert Reichtum. Das erste in
diesem·Borgang war die Idee der Hütte; der
Körper des Wilden bedurfte der Nahrung,
die erforderlichen Kräfte zu befinenfdiei ist das
Kapitan der Aufbau der Hütte selbst geschah
durch Arbeit. Die drei Faktoren der Produktion
können sich auf verschiedene Personen verteilen,
doch bleibt das Wesen der Ungelegenheit sich
gleich. Istder Mensch allein, longentrieren
sich die drei Faktoren in einer Person nnd werden nach einander ausgeübt Als Nodinson
nuf seiner Insel sich seine Hütte errichtete, trnr
er hinter einander Unternehmer, Kapitalist und

ans

»nur

so

-

Gegner.

«

Gibt es nicht eine moderne Sklaverei?
Ohne Zweifel, sie ist vorhanden: anch ist die
Zahl der in der Produktion der Gegenwart verwendeten Sklaven bei weitern großer als im
Altertum. Novicotv zittert, nm dies für Frankreich In bemetsen," die Angaben des berühmten
Bolkowirts Paul Leroysseanlienk Im
Jahre 1888 gab es in Frankreich nicht weniger
als 71501 Sklaven« besonderer Art, die 4 nicht

weniger als 4800 000 Pferdekräfte zn entwickeln
vermochten. Wenn man diese Zahl mit 20 maliiplifierh da jede Pferdekraft gleich der straft
Arbeiter.
Wie ei in der Gesellschaft keine Individuen von 20 Menschen angenommen wird,
erhält
man eine Kraft, die 96 Millionen Menschen regibt, die von Natur ans Unternehmer, Kapigibt es auch kein präsentiert. So hatte jeder von den damaligen
talisten oder Arbeiter sind,
Objekt, das seinem Wesen nach Kapitalist ist; jedes 10 Millionen Franzosen, die den nämlichen Teil
Objekt aber, aned der Mensch selbst, kann dnrch der französischen Urbeiterbevdlkernng bildeten,
seine Stellung gmn Produktiondpprgang Kapital zehn Sklaven inkseinem Diensil Der nachwerden. »Dasv Kapital ist eine Anhäufung, eine denkliche Leser aber hat bereits erkannt, daß diese
Insspeichernng, eine Reserve patentielxer Energie; Sklaven nicht Menschen aus Fleisch nnd Blut
sind, fondern eiserne Maschinen, Dampfaber die Eigenschaften, die das Kapital bilden,
werden nicht durch die Natur des Objekts be- maschinen. In die Stelle der alten Sklaven ist
stimmt, sondern dnrch seine Stellung innerhalb eben jest die eiserne Maschine getreten. Die
der Produktion Sind dahetz bei denr obigen Unzahl der damals nnd noch mehr gegenwärtig
Beispiel-. vorn Hüttenban nicht auch die Zweige in Frankreich vorhandenen Maschinen jeder
und Blätter als Kapital In betrachten,s ebenso Art ist selbstverständlich außerordentlich vier
größer. Und denken mir an die ungeheure Menge
später die fertige Hütte selbst?
Die Begriffe Kapital nnd Geld find hiernach der in sden übrigen Ländern verwendeien Manicht einander gleich. Gelb ist sieht selbst Kapi- schinen, steigt die Zahl ins Fabelhaftr. Man
ial, sondern ein Vermittler von solchem, ebenso hat das Maschinenmesen ost getadelt nnd einige
wie Papier-ein, Scheckö Usw. Aus Ger lau üble, aber verbessernngsfähige Seiten ais hinman nicht unmittelbar Wein produzieren, wohl reichend bezeichnet, nm ei ganz nnd gar oder
aber m- kz mis- die dazu avtweudigeu Dinge doch teilweise zu vermerfem Nach der Ansicht
verschaffen. »Met.».kami Gelb auch als cis von Rovicow aber, die von sehr vielen anderen

so

so

user-.

so

Symbol

vom Kapital bezeichnet werde-.

geteilt wird, bedeutet die Einführung der neneren

anstechtznerhaltem Schon die Möglichkeit nener
Ugrarnnrnhen, aber ebenso die Notwendigkeit, in
der Sernstnto nnd in den gesetz ebenden Jnstanzen
ein möglichst großes Gewicht
die Aufrechter-

für

haltung nnd Stärkang des individnellen Grundversen, lassen es
besitzes in die Wa schale
als ein
des dels erscheinen, die
nnntngitnglich überall bestehende soziale Kampfeslinie möglichst weit von sich zn ziehen nnd, statt
sie zwischen dein Große nnd denr Kleingrnndbesitz
verlaufen zn lassen, sie mitten in die Banerschast
zu«verlegen, nnd den Teil der Banerschaft, der
Jndividnalbesitz übergegangen ist, zn sieh als
ande-genossen heranzuziehen
«Die vorstehenden Erwägungen arüssere es klar
erweisen, daß ..eo au »sich richtig wäre, die zu
grüudende Gemeinschaft, iu welcher Art sie auch
zustande kommen sollte,
zu organisieren,
daß der Adel steh reicht isoliert,
beru sich mspkt den Elementen vereint, die gleiche
staatliche, soziale und wirtschaftliche Interessen
besitzen. Doch auch hiertittt würde der Adel
nicht seiner Aufgabe Genüge geleistet habeul
HES gilt, das Ziel so hoch zu stellen, baß es nicht
nur sein materielles Gedeiheu und das der
Landwirtschaft überhaupt anstrebt, sondern die
richtige Kultureutwtcktuug des gaus e u Bolle-, die seste Fuudterung des.russisehen Staates

Lebensinterefse äu

san

so

sou-

Maschinen in den Betrieb eine zunehmende »Da

Menschen: Nur wenige Menschen sind sur Bedienung der Maschinen ersprdetiich, während diese eine unübersehdare Menge
von Arbeit zu leisten vermögen. ,Der Mensch,
der über eine unbegrenzte Macht versügte, könnte
die Welt, seinen Wünschen entsprechend in null
In
Zeit umwandelnz er besäße die Alle-geht.
dem Tage, un dein wir Maschinen für jede (dazu
"geeignete) Tätigkeit haben werden, wird die Erde
Befreiung des

H

i

Das

Jnterexe

alten enteindeversassnng bestehende soziale Scheidelinie zwischen dein Gutsbesitzer nnd dein Banern

H

Feuilleton

aus

unseren Wünschen entsprechend einseinz nnd je vollkommener unsere Jn- Enthaltsamleit in der Erzeugung von Kindern,
struutente sein werden, unt so rascher wird diese andererseits Laster und Elend seien vdie Mittel,
Einrichtung vor sich geben«
die Bevölkerungssiffer der Masse der Nahrung
thdesagen etu Wild, z. B. einen Bisen. Wenn anzupassen. Nicht so Novicenn die Bevölkerung

vollkommen
gerichtet

das Tief eslegt ist, teilen steh die Jäger in das
Das jedem der Genossen zusalleude
Stück ist der Arbeit-lebte, den die Jagd
bietet. Jus diesem Vorgang entwickelt sich das
ganze Lohnsystem, das tu unserer modernen Ge-

Fleisch.

mag sich ohne jedehemmungen nerntehren;- aber
die Produktion der Nahrung ist mächtig zu steigern
nicht nur der Nahrung, sondern aller
-

materiellen Bedürfnisse des Menschen.
Die Höhe, zu welcher die Produktion der
sellschaft so außerordentliche Ecweitetuugeu er- Bedürfnisse gesteigert werden muß, um allen
halten hat.Menschen ein menschenwürdigeu Dasein zu verWenn die Beute zerlegt ist, wie groß wird schaffen, ist beträchtlich, etwa das Zehnfache der
der Anteil einei« jeden Jägers fein ? Eis-kom- jetzigen; aber sie ist, wenn alle erforderlichen
men zwei Faktoren in Betracht: Die llri der Kräfte tätig nnd die vorhandenen Herumungen
Verteilung und die Größe der Beute. Welcher- beseitigt sind, sehr wahl erreichbar; jedenfalls
lei Art auch die Verteilung fein mag, die Haupt- reichen die Schätze der Erde aus, unt das anrolle wird die Grsße d er Beute spielen. gegebene Ziel zu erreichen. Somit liegt es nur
Jst die Beute zu klein, so kann rnau die zu ver- an der Tätigkeit des Menschen, den ersehnteilenden Stücke so gleich wie nur möglich ma- steu Zustand zu verwirklichen Die Beschaffenheit
chen, die Teil-nehmer werben dennoch Hunger dieses Zustandes läßt sich auch so beschreiben,
leiden. Wenn hingegen die Beute sehr groß war, daß jeder Mensch durchschnittlich sn einem
können selbst ungleiche Teile eine iür alle audEinkommen von etwa 10 000 Fr. gelangen soll,
Nahrung
liefern.
wenn
reichende
nach dein jetzigen Geldwert gerechnet wirdirr
im«
»Die Menschheit
ihrer Gesamtheit ist
Man ,erkennt, daß J. Novicow keine Kleinigkeigroßen das, was diese Bande Jäger im kleinen ten irku Sinne hat, sondern Dinge,· die wie
ist.-« Die wirtschastliche Erscheinung bleibt die
-gleiche, wenn sie auch irr außerordentlichem Maße Märchen sich auZnehrnen. Indessen die Ziffern—jerweitert wird. Mit-einem Worte, die Arbeiter stimmen, sund sie zu erfüllen würde aller Unteilen sich in die Produkte, die sie auf den Markt strengung wert sein.
gebracht haben. Ob nun diese gleich oder rniUnter 100 Menschen gibt ei gegenwärtig
gleich geteilt werden, die Hauptsrage bleibt das etwa einen
Reiche-, items Vermögense, stutzig
Volumerr- der Produkte. Jst dieses Volumerr zu Inne. Somit
ist eine ungeheure Leistfmg deHei-, so bleibt, was man auch imr möge-und
nach welcher Art man bei der Verteilung-auch «Pevdnktion erforderlich Um alle Armen jenesl
Einkommens teilhaftig zu mache-.
verfahren möge, immer dasselbe Elend«
Das Eigentum und das Echte-Hi
An diesem Punkte stehen wie auf den Höhe
der Revier-wichen Arbeit. Die Menschheit ist darf in keiner Weise augeiastei wetnach seiner Lehre nicht deshalb nun, weil einige d eu; beide Rechte sind vielmehr aus alle Weise
Millionäre die Reichtümer ein sich ziehen, lon- zu schüsens Selbst das Eigentum der Reichsten,
deen weil die für des Dasein Allen notwendige der Milliatbäre und Millionäre muß unberührt
Menge von Unterhaltsniitteln nnzmeichend ist. bleibe-. Diese erscheinen days gleich den hohen
»

Kais. Livländischen
Oekonomischen Sozietät

das

«

Inland

iu Wissen-usEin

,

italienischer Sieg in

-.

.

die in der Bancrschast gegenwärtig bestehenden
Gegensätze. Die ans denr Gemeindebesitz andtretenden, zum Jndividnalbesitz übergehenden Elemente bedürfen dnrchans , der Stühe des- mit
gleicher Eigentumsbasis snndierten nnd
ihnen
unter prinzipiell gleichen Bedingungen arbeitenden
Großgrnndbesitzet Es kann für den Adel lein
haben, die gegenwärtig infolge der

Eriple-.

:

Der Dalai Lamm begibt sich euch Aussa.

auf seine Fahne fchceibtl Nie-, so kamt der
Adel sich die Uchtme und Zwecken-»g, die
ihm gebührt, bei des Beginn-g und des Parteien in den gesetzgebenden JustaujentetzwingenM
Was dem Verfasse- bee Deutsch-ist vorschwebt, ist eine auch politisch und parlamentariseh gewichtige Vereinigung aller Elemente in
Rußland, die ein wahre- Jsteeesse an der Förderung bei Landwirtschaft haben,
etwa nach
dem Muster des »Brothe- der Luni-witte« in
Deutschland
-

-

~Ueber den mode-nen Industriaiixmuk betitelt sich die lehte im ,Besicht« zur Veröffentlichung gelangende Rheinblmeg aus der Feder des Seteetäts G.v, Stryt
Auch hier werben wir eingeführt in den Gegenvon Industrie und Arke-ban. In großen
Belesenheit nnd gedankenteichen Mit-litten kennzeichnet der Verfasser die Entwicklung des modernen Industrialismus mit seinen Uuswüchsen

sas

Gefahren undiegt die Notwendigkeit eines

nnd

Ugtarfchntzes gegen den wider den
gen

Grundbesitzer

flacht

bodenständii

gerichteten-Druck den Landund be- billigen Uebersee-waukte·dar.

Es folgt du Vermögen-heischt der
S szietät Das Bcrmözuy zu dem einst mit
Beigfpktzey die sich über einer

heben.

Hochehene

er-

Alle Armen sind hiernach zn beteich e en
ade- sollen alle Glieder der menschlichen
Gesellschaft gn gleich ties stehenden Armen gemacht werden. Allgemeine Veratntnng ,adet
würde eintreten, wenn es den Lehren der jetzigen
,

nicht

Sozialdemokratie gelingen sollte, sich durchzusetzen. Denn diese Lehren zielen daraus ab,
den Vermögenden ihr Eigentum zu nehmen und
sodann die staatliche Produktion aller Güter ins
Weil sn setzen. Novicow bezeichnet dieses Bothaben als Ranbsysiem nach o ben. Das Randsystern nach unten, jenem entgegengesetzt, nntsaßt alle nngeeechten Maßnahmen, .die von den
regierenden Kreisen ausgehen und dein übrigen
Voll nngehörige Lasten auferlegen. Dahin sind
zu rechnen alle Privilegien, Monds-sie, Sehnszslle usw. Den Krieg, lann man sieh leicht denken, nnd die Erobernng anderer,Lande-·haden
ten System von Rovieow nnr einen negativen
, .
Platz.
Was aber soll geschehen, um die Produktion
zu verzehnfacheak Die Zahl beklagt-wirtschaftlicher und industriellenUrternesmtrgeu ist zu
verzehnfachenz die ungeheuer-Felder s-. B. von
Carus-er, Sibirieu, Argentinien müsserz »bebant,
die Kohlenlager in Affen und in Ufriia"·"miissen
ausgebeutet, neue Fabriken für kärstlicher Dünger zur besseren Kultiviermig der enrvpitischen
Felder Hain-. müssen errichtet werdeth Nicht
allein UnternehmungerilEin-einer tvmrifeu in
Frage, sondern auch Probyktirgeurssenschafteu,
gut eingerichtete Konsumvereine ,-·" Sparkasse-,
Versichermrgsweseu iu weitestem Wust-an.
sncksdie wichtige, vor vieler Unternehmern allerLäuder bereits eingeführte Gewirubseteilis
gnug der-Arbeiter wird hier zu erwähiren sein,
da fie die Produktion zu verbessern und zu bes.

hiermit auch die Gefahr zu beseitigen, die darin
lie en könnte-und die sicher eintreten müßte,—skdie däuer l i eh e Landwirtschaft gegen
die dez Großgrnnddesihes oder des Adelansgespieit würde. Diese Gefahr müßte ais
eine fehr große erscheinen, wenn man erwägt,
daß ein positive- Wirken zu Gunsten der
Landwirtschaft ohne-eine Zuhilfenahnre der Gesetzgebung nndenibar ist, und »wenn man ferner
erwägt, daß die Meinung, daß der Groß rundfei, nicht nnr bei den
befis
Linien nnd evolutioniiren, sondern auch dei
anderen grossen Parteien der Reinhddnnrn ein
Die Gefahr, die in einer künftIxinnr bildet.
liehen Trennung der Landwirte in
adelige nnd bäueriiehe nnd in der Vertiefung dieer fchpn bestehenden sozialen
G egensah et liegt, erhellt ferner aus der Erwägung, daß die gesamte Landwirtschaft aller
ihrer Kräfte dediirfen wird, um den Kampf
ge gen de n Industrialismus einerseits
und den Sozialisrnns nnd den radikalen
Liberalisnrui««andererseit·d l»in allen Fragen der
nnd insbesondere der Besteuerung
mit rfoig durchzuführen Die Abhängigkeit, in
die der Großgrundbefih von dein häuerliehen
Element, wenn diese-« vrn der Gesehgebung dedieses Ziel zu
sonderd nnterstiixt würde, in der Seme nnd
Lesern inhaltlich betanntz ihre Biederbei den Wahlen in die gesesgebenden Kammern
des
d
el
a
ein
Hebung
A
D
l
l
materiell-e
holnng in bieer »Bericht« rechtfertigt sichsür den kamt«Die
müßte, könnte für ihn abfolut» verhängleidet heutzutage nicht als eine populäre
ersten Artikel, sofern er den beften General-« Aufgabe angesehen werde-: weder bis gesetz- nisvo «-wetbcul«
Allen diesen Gesteh-en gegenüber muß. das
Ueberblick über die Sorgen, Aufgaben nnd Ur- gebenden Kamme-u noch die Regierust die gegewissen
Populuitäissn
Augen-nett
einer
zwungen
ist,
daraus gerichtet werden, eine breite
weh
beiten der Sozietät bietet, nnd ftir den zweiten
weiden
veralle gerechten Ansprüche
streber
sich
seht
wohlwollend
zu
Basis
sür
ihr
Artikel, sofern die Kenntnis über die durch ihn
jede-, der mitsffeneu der Landwirtschaft im engen Verein mit
muß
halte-.
Diese
Wahrheit
vorbereiteten Aktion die weiteste Verbreitung ver- Unge- iu das politische Getriebe steht, anerkennen. herzu einem Zusammengehen
Bauerdient.
Es muß daher gelten, den Qui-, für den ge- schasi zu gewidmet-. Diese Bass ergibt sich
Den bedeute-Wen de- in diesem Bericht ent- arbeitet weiden soll, isu e r w e i t e r U und von selbst med- iu ungezwungenster Weise durch

.

halteneu Beiträge repräsentiert eine vom Präsidenten, Laut-rat Erich v. Oettirrgeu, namens
der Sozietät verfaßte »O eutfch rift zu N. A.
Aus dein Bericht der
Pan-ist« Vorschlägeu sur Begrünpro 1911.
dung einer Adel-vereinigten auf
Soeben ist der ««Berich·i der Kais. Livliinbis skouomtseher Basis-. Von großen Geschen Centeinnüsigen nnd Dekononrischen Sozieiät sichtspunkten ans und auffehr hohe sielehius
nnd des Lisländisrhen Bnreanz siir Landeskulinr arbeitend, seht der
Verfasser irr ungemein
nebst Versuchssiaiion« sür das Jahr 1911 ans- Darlegung und
Formuliernng der zu
gegeben worden. Er siihri in überaus tressender Weiden Probleme auseinander, was her russiWeise ein in ben Kreis der Ideen und der Ur- sehes Landwirtschaft, dem Großgrnuhbesisj wie
beit, welche die Wirksamkeit biesez
land- auch der bänerlicheu Wirtschaft, mrd dem gemäß
wirtschaftlichen Vereins im weitesten Sinne dieser überhaupt dem Ackerbanstaat Rußland; der
Bezeichnung umschreibt
durch die mächtige Bevorzugung der industriellen
Zwei der wesentlichen Bestandteile dieses Be- Entwickelung einer schweren Krisis zugebräugt
richt-, die Ersffnungsreve des Präsi- werde, gegenwärtig vor allem not tue.
denten der Sozietäh Landrateg Eeich v. DetDie Gmdauschannug, welche diese Deuttin gen, bei den diesjährigen ssfentliehen Jahetfüili, tritt am faßlichsten ans des Unsfchtift
regsitznngen ver Sestetät und der ebenbort ge- fühmugeu entgegen, mit denen auf Seite I7—lB
haltene Vortrag des Geh. Dberregierungsrats des Verfasser fiel- g e g en das von Rs U. Pawlow
Dr. Kapp zur Frage der Entfchulduns gesteckie
Ziel einer Imaleriellen D e but g des
des landwirtsschqftlichen Grundbeganzen tussischeu Abels wendet Er findet
fihez findlbereits früher veröffentlicht nnd nneng gesteckt.
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Erscheintstästitss
hohe Mk

Ausgenommen Som- und

»

—-

schleuuiger vermag.
»Es gibt auf der Erde drei

sehr dichte Bevö lke cung s z eutreut West-Europa, Chan
und Indien. Hingegen gibt es drei fast vollständig wüste Region-en den amerikanischeu Kostiueut, die ozeanischeu Länder und Afrika. Ei
wäre für das Glück unserer Gattung von höchster
Wichtigkeit, wenn der Ueberschuß der feh- stark
bevdlketteu sent-en so schnell wie möglich die
Länder mit dünngesäter Bevsltermtg kolouisiemk
würde.«»

ländischen Lattdegkulturstzurrausv für
das Jahr Mom.
Aus dem Reichsrat
und hinter seinen Kulissen.
Die Mißstimmung gegen den Reichs-

ratssPräsidentenM. G.Alimow nimmt

Reichsratslreisen immer gu.
Jsu besonderen wird, wie die ,St. Pet. Zig.«
Zu konstatieren in der Lage ist, von den ernannten Mitgliedern des ReichsratssZentrums
der Ansicht Ausdruck gegeben, daß das Vorgehen
M. G. Akimoios und des Kommissionssßorsitzens
den Kobhlinsli, dazu angetan sei, das Ansehen
des Oberhauses sowohl innerhalb wie außerhalb
desselben stark herabzusetzen- slimow wolle von
dein betreten-n abschüssigen Psade noch immer
nicht abweichen und den Reich srat als eine
Behörde und die Mitglieder desselben als
seine Unterg ebenen ansehen. Dazu komme
noch die offensichtliche Parteilichleit des Reichsratspriisidenten, die sieh wieder einmal in eklatanter Weise geäußert habe. So sei dem Reichsin

ratsrniigliede Taganzew untersagt, die Vorgänge
in der
zu berühren, dagegen
sratsgliede Stischinsli dasselbe gestattet
war en.
Sehr charakteristisch war auch das Verhalten
stimows gegenüber dem Retchsratstttgliede
M. pralewski bei der Beratung der

deutheiEgoist-Kommission

CholmsVorlagr.

Unwahrska der vortreffliche und aUges
mein gerichtete Jurist, antwortete dem finaländts
sehen Estonvernenr Dettrtch, indem er u. a.
ern-führt«

,

.

.

.

,

-

,

-

,

-

Während ich im Reich-rat

Was ist das Ei g ent mu? Auf diese Frage
Die gegenwärtige Bevölkerung nnfereg Erd«
Milliarden
autwvttet
Rovicom
beträgt
ungefähr
balls
bekanntlich
17.
viel
Beziehung
gewissen
«Eine bestimmte
zwischen
Menschen. Das ift nach Novicowz Ansicht
Objekten oder irgend einem Teile der
zu wenig: »Um die Erde voll in Besitz nehmen äußeren
Umwelt und dem Menschen.
Der äußere ZuIn können, bedarf ed mindestens der dreifachen stand der Umwelt und die Beziehungen zwischen
Anzahl der Arbeiter. Erst wenn wir ungefähr Mensch und Umwelt sind nicht durch einen kau4 Milliarden zählen werden, wird der Reichtum salen Zusammenhang verbunden. Daher kann
das Eigentum nicht eine Genußquelle und der
feinen Höhepunkt auf Erden erreichen.«
Wie wird das glückliche Zeitalter gewonnen Genuß ohne Eigentum wohl möglich sein.
Reich ist jenes Land, das den Bedürfnissen seiner
werden nnd zu welcher Zeit? «Allmählieh, ohne Bewohner
wohl angepaßt, also gut oersorgt ist.
Erfehütternngen, durch das Spiel derfelben FakJe besser nun ein Land ausgerüstet ist, um
toren, die wir unter nnferen Augen sehen, wird weniger Zeit gebraucht man, um die Produkte
weniger Anstrengung braucht
herzustellen, um
es tommen.«
man,
um
sie sich zu beschaffen-«
Die soziale Frage wird gelöst sein durch die
Jst der Reichtum lediglich als ein ErBeseitigung des Proletariats mittels Steigerung
der Produktion, nicht aber durch die Beseitigung zeugnis aus der Arbeit zu betrachten?
»Dieser Gedanke hält der Kritik nicht Stand.
des Kapitalismus, der erst recht zur Blüte gelangen muß, um die erwarteten reichen Früchte Die Schönheit der Landschast ihres Vaterlandes
eine Quelle des Reichtums sür die Schweizer;
zu liefern Nicht der Kapitalisurus ist der ver- ist
die
Fruchtbarkeit der PosEbene eine Quelle des
brecherische Vampyr, wie ihn die Sozialisten
Reichtums
sür Italien. Jn keinem dieser beiden
schildert-, sondern die Bes eitig ung des KaFälle
rührt der Reichtum von der Arbeit des
pitalisums würde es sein.
Was hat man unter-R ei ch tu m zu ver- Menschen her. Andererseits können auch ein seltenes Talent oder außerordentliche Fähigkeiten
stehen ?
Lassen wir die populären Begriffgbestimmungen sür einzelne Leute zur Quelle großer Reichtümer
diese sie nur eine einzige mühezur Seite, ebenso die vielen in den volkswirt- werden, ohne daß
gekostet
volle
Minute
haben. Es ist auch nicht
schaftlichen Lehrbüchern zu findenden, fo erhalten
gesagt,
jede
Arbeit
daß
Reichtum schaffen muß;
wir von Novicow folgende Desinition: Reichtum
sehr
ost
schafft
sie
Elend«
auch
ist die Anpassung der Umwelt in der möglichst
Novicow erinnert hier an Mefopotamien,
kürzesten Zeit. Der erfahreue Leser erkennt hierin
sofort das Hereintragen des energetischen Impe- das durch Otto-jährige Abholzung der arme-siratioQ Wenn R Reichtum, A die Anpassung schen Hochebene aus einem ehemals sehr fruchtbaren
und Z Zeit bedeutet, läßt sich folgende Formel und bevölkerten Lande zu einer unfruchtbaren
und wüsten Einst-e geworden ist, die nur schwer
aufstellen: R-A Z.
Hieraus ergibt sich, daß, wenn Z-Nu·ll, durch neue Arbeit in besseren Zustand zurückverer hätte auch an
R-unendl-ich ist, dies fo viel besagen will: daß, tvandelt werden kann. Aber
erinnern
können, die
viele
und
Denker
Dichter
wenn man die Umwelt in null Zeit anpassen
untergegans
Elend
könnte, der Reichtum unendlich wäre (das ist die trotz vortrefflicher Arbeit im
Und
gen
dennoch, welches sind die Quellen
sind.
Sage Uladins mit seiner Lampe); oder: wenn
größten
Reichtums der Länder? Das sind
A -uuendlich, Z-null, das heißt, wenn die des
tüchtigen
die
Menschen selbst.
Arbeit
jede
wäre
Anpassung vollkommen wäre,
es
Paradiese).·
möglich,
th
daß die ganze Menschenweit
unniitz (de- ist die Lage im
Weder die eine noch die andere Lage läßt ihre Bedürfnisse befriedigen und dabei in"Unsich verwirklichen, doch strebt die Entwickelung tätigk eii verharren könnte? Die Antwort
mit naturgesetzlicher Notwendigkeit fortwährend ist: neinl »Der Gedanke, daß die Menschheit
nur einen einzigen Augenblick leben könnte, ohne
solchen Zuständen gu.
-

so

so

-

so

so

so

·Der Reichtum ist tein Din g oder eine
Summe von Dingen, wie man so lange geglaubt
hat und wie von der größeren Mehrheit der
Menschen roch immer geglaubt wird, er ist vielmehr ein Zustand von Dingen.«
Je reicher ein Mensch ist, um so rascher kann
er die Umwelt feinen Bedürfnissen anpassen: ,Je
reicher ein Mensch ist, um fo mehr nähert er sich
der Lage Aladinz mit seiner Lan-puWenn Robisst auf feiner Insel goldene
Berge vorgefunden hätte, fo würde ihn dan nicht
bewahrt haben, sich im tiefsten Elend zu befinden,
Y. h. Hungers ou ftesbevi

zu produzieren,

das heißt, ohne zu arbeiten, ift
eine der denkbar größten Berirrungen, die nnr
infolge einer tatsächlichen Verdunkelung der

menschlichen Urteilskraft möglich ist«
Man darf bloß an die Beantwortung folgender Fragen deute-, um sich zu überzeugen Wie
viel an Getreide, Reis, Fleisch, Baumwolle
u. s. w. ist im Jahre für alle Bewohner der
Erde erforderlich? Jm Jahre 1907 betrug die
Produktion des Getreideö 1086 Millionen Hektoliter für den ganzen Erdball; dies macht .87
Milliarden Kilogramm Nimmt man an, daß
jeder Mensch jährlich 200 Kiiogr. Getreide in

«

-

?

In der «Noto. Wr.« macht der bekannte
Publizist M e n sch ik o to nähere Mitteilungen
über die Beziehungen U. J. Guts-h-kotÆ zur «Noto.k Wremja«. Wir ersahren von dem Planderer Menschiiow, daß der
Oktobristen-Führer Gntschkow voller Teil
Umwandlung des weiblichen Pcogymnafiums (desondern an deulangjährigea deutschen Ver- h a b e r d e r «N o w. W r.« ist, wenngleich mit
ehemaligen SindiiTöchterschuly in ein walter Wol s S b ach verlaust werden soll. Baron
volles Gymnasinm minifieriell bestätigt Socken hat ein günstige-es Kansaugebot letti- der nnr geringen Snninie von 100 000 Rbl.
und außerdem mit dem Zu dieser Tatsache bemerkt dann Menschikotv:
schecseitg
worden ist.
abgeschl
agencom-gen,
neuen
aus
höchsten- die ,Wenn Gntschlow ein gewisses, wenn
Käuset
Um 13.Junivetftacb, wie die ~Rig. Zig.« Hälfte von Dsirgen passeUiert daß
werden dars.
anch kleines Kapital in der -,N.0 w.
hört, plötzlich im Auslande der Stadt-at Robert
Wrernja« nnterbringt,isterangensrheini
Die kleinrussische Frage
Schmidt, der seit mehreren Jahren hetsleis
lich im allgemeinen rnit ihr soliund die Wahlen.
dend war. Als Großindustrieller war Heu
, Beutel-ursJm Zusammenhang mit dem d n risch fiMensehikotos Sperrdrnck), d. h., er
Schmidt auch auf dem Lande in weiten Kreisen
unlängst geschlossenen Mag-eß der utsaiuischen ist im allgemeinen ein Gesinnungsgebekannt
die die Lage der Uticaan bei de- nos s e jener nationalprogressiven Richtung, an
Progressisten,
Rtsm Zu den ReichsbumasWahlen
»Nein-. Wr.« von
erhält die «Retsch« nachstehendeg Telegiamm ans bevotstehenden vie-im Dom-Wahl besprachen, die sich, wie mir scheint, die
wenig
alters
erbaut dürfte
«der
hält.«
Sehr
Repressalien
her
örtlichen Admiuisikation
Riga: »Wenn die Baltische Konstitutiouelle sind die
von
dieser
Planderei
sein.
Partei sich weigert, in der zweiten Kutie den in letzter Zeit vers-hörst worden. Besonders Herr Gntschlow
telegras
«
ans
Berlin
Der"«Retsch« wird
Progressistenj Friedenbetg zu unterstüken und den weiden die Literatur und die Tagesblätier in
Resotmisteu Kceizberg voxzieht, so soll die Kan- kleinenssischet Sprache versolgt, wobei biesibmis phiert,« daß im Zusammenhang mit der Verhafdidatue Friedens-ers smückgezogen nnd statt dessen uisttaiivsttasen nicht um aus die Ante-en, « Re- tnng des Kapitäns Kostewits ch am 18. Juni
ein Reis se aus der Partei der Vollssieiheit dakteme und Herausgeber sich erstrecken, sondern auch in Düsseldorf ein rnssischer Ossizier U. D.
Nikolski arretiert worden ist. Ihm wird
Die «Rig. Rdsch.« be- selbst aus die Leser.
ausgestellt werden-«
gnr
der
eine
Lage,
Last gelegt, daß er dem Kostewitsch die MoDie «Bitsh. Wed.« sind in
schtänkt sich zunächst aus eine bloße Registcies
von
ganze
Fällen
anznsühren.
Reihe
einzelnen
delle der wichtigsten Geschützteile übergeben haberang dieser NachrichtKampf hat die Administration eine
Jn
diesem
Ein weiteres Telegranint der «Retsch« ans
An den Folgen eines Sitaßemmfalles ist unerwartete Hilfe im Kiewschen MissionX-Komitee
A. v. Kuhlb erg, der Direktor des ,Aelim«, gesunden, wo nnlängst der Satzv erörtert wurde, Berlin meldet, daß der ans militärischen Grünnach läugerem Leiden verschieden. Der so tragisch daß es notwendig sei, die Paniehide sür Sews den nach Rußland kommandierte reichsdentfche
AriilleriesLentnant Da m m an Z Wois e n
Dahingegangeue (es wurde von einer Fuhrmann-- tschenlo zu verbietet-, weil dadurch der ,Sepageweckt
ratismus"
werde.
wird
dieser
Natürlich
düttel ohne Angabe der Gründe in Alexanbepichte überfahren) war, wie wir anzdei »Wald
Kampf nur mit dem« Wunsche inszeniert, um vor drotoo arretiert nnd nach Warschan gePost- eriehen, vor seiner Uebeisiedeluug nach den Wahlen die Reihen der lleinrussischen sühRiga langjähriger Direktor der Gewerke in renden Personen zu sprengen nnd zu schwächen bracht worden ist.
Dounerstag ist die sacht ,Strela« mit
Peter-burg. Ja D o tp at halte Mahlberg, Landsund somit die Stimmen der Wähler zu zerGeneralmajoc
ä la saito W v j e i l o w in
mann der Damms-, in den 60-et Jahren Chemie splittern. Dieses Ziel, meint das gen. russische dem
um
ja
witd
werden
wohl erreicht
so Stockholm angelommeu. Gleichzeitig traf. nach
studiert. Ein tatkräftige- und nebelt-freudiges- Blatt,
leichter, als die Wahlstimmimg nicht, wie es zu den
Lebeu hat einen so jähe-, erschüttert-den Abschluß erwarten war, die Klein-rissen geeinigt hat, son«Biiih. Wed.«, auch die »Bitma« mit den
Spielen ein.
gefundendern im Gegenteil sie in 2 Gruppen ge- Teil-nehmen an den olympiicheu
dem Votsitz
ts.
miteJuni
hat
Am
Revah Wie nach einer Meldung der ~Rig. teilt hat.
-

.-

-

—

—

-

«

-

Madai-deren Mehispeiien braucht samte Menschheit diese Prämie zahlen wird,witd
dies seht leicht werden. Es genügt, Vw
so
oder V» der Produkte, die wir aus dem Inneren der Erde ziehen, in Bot-at zu nehmet-, um
alle Kathastrophen, die durch physische Einwirkung zustande kommen, augzngleichen.« Oder
ähnlich verhält es sich mit Zucker, Baumwolle auch, es müßte 719 bis Vw mehr produziert
«
n. s. w. Trotz gewaltiger Arbeit fehlen noch werde-.
V, des Bedarfsl
Was das La stet- betrifft, so ist das Mittel
Läßt sich das Elend durch eine bloße Ver vom wirtschaftlichen Gesichtspunkte das gleiche
teilnngzneaßnahme ansmerzeuP Nein, wie gegen ba- Unglück: Versicherung, Mehrdie zu«verteilende Masse ist ungureichend Wenn ptobultivn. tvAugen-muner die Zahl der Lasterman alle Renten und Einkünfte tonsigzteren haften könne in der Meyschheit niemals unter
wollte, die 10 000 Fe. übersteigen, unt sie unter 10 Prozent fallen, so wird es den übrigen neun
den Personen zu verteilen, die weniger als diese Zehntel-c geistigen, ein Zehntel mehr, als ihnen
Summe verdienen, so würden diese nur unt 12 persönlich nötig ist, zu verdiente-men so die VetProzent mehr erhalten, als ihr gegenwärtiger lufte des Lasters auszugleicheu.«
Gewinn beträgt. Ein anderes Beispiel: Zur
Man bemerkt, daß das Mittel gegen das
Jahre 1905 wurden in Frankreich 382 057 Erb- Unglück und gegen das Laster rmr eine Frage
schasten in der Höhe von 500 bis 250 000 Fr. der Produktion ist. Reicht diese aus, so wernnd 2962 Erbschaft-n über 250 000 Fr. gemacht. den Unglück und Laster die Menschheit nicht
Wenn man die Summen der letzteren, nämlich hindert-, behaglich
zu leben- Das Elend eut2909 000 000 Fr. unter die ersteren verteilen
sprirtgt demnach weder dem Unglück noch dem
würde, so hätten diese einen Zuwachs von
Laster. So bleibt noch die, dritte Hauptqnelle
7600 Fr., das ist bei 5 Prozent eine Vermehdes Elends übrig, der Irrtum, die Unwissenheit:
rung der Einkünfte um 880 Fr·
Wir verstehen mir nicht daraus; die Erde richtig
Es gibt noch einen zweiten Grund, weshalb
ausznaützem Das Mittel dagegen ist die« Predas Elend sich nicht durch Verteilung beseitigen digt der saht-heit
—läßt: durch die Konfiskation der Güter der
die
Irrtum,
der
vollkomist der
Reichen könnte man nnr ein einziges meneWelches
Ausbeutung des Erdballö oder mit anMal einen Vorteil haben, während sich die Be- deren
Worten die vollkommene Entwickelung des
dürfnisse der Menschheit jeden Tag einstellen.
verhindert? »Es ist die Anschauung,
Man lann eine Million gewinnen, wenn aus Reichtums
man
daß
sieh
s chueller bereichert, wenn man
alle verteilten Lose nur ein einziges Los mii dem
beraubt, als wenn man selbst arseine
Nächsten
Gewinn ausgestaltet ist; aber es ist nicht mögSobald
beitet.
sich die. Menschheit dieses
lich, mit jedem Log eine Million zu gewinnen.
entledigen wird, wird alsbald
Irrtums
unseligen
Und dazu die Gegenüberstellung: »Die Betau- der allgemeine
Wohlstand erstehen, oder umgebung der Armen durch die Reichen ist viel leichsolange
die Menschheit das System des
ter als die Beraubuug der Reichen durch die kehrt:
vorteilhast erachten wird, wird sie
Armen. Da die Armen sehr zahlreich sind, kann Raubes als
bleiben-«
Elend
im
man ihnennur sehr lleine Summen nehmen, die
Dem i. J. 1846 erschienenen Ansrnse von
indessen eine große Gesamtsumme ausmachen. Karl
Marx: »Arbeiter aller Länder, vereiWenn es mir möglich wäre, nur einen Ceniime
gibt Nevieow die breitete nnd
nigt
euch:«
im Jahre von jedem meiner Landsleuie zu lonFassung:
,Biirger aller Länder vereinigt
bessere
fiözierery wäre ich einer der reichsten Männer der
unt
an das Ganze des Volle- zu
nicht«-,
sich
Welt, denn ich hätte 17. Millionen Fr. jährlicher
in
wenden
nnd
nicht bloß an einem Teil
Einkünfte. Und sicherlich würde dieser Centime
und
Sinne
besseselbstverständlich
In
meinen Opfern keine sehr merkbare Schädigung friedlichem
richtiger geren
träte
es
Zielen.
Vielleicht
noch
bereitenWeichee sind die Haupte-nettes de- wesen« zu sagen: ·.Konsnntenten aller Länder, vereinigt euch i«, um den wirtschaftlichen
vothandeueu Elend-?
Kern
in den Vordergrund zu stellen. In dieser
Folgende drei: Das Unglück, das Laste- und
Fassung ist dem Referenten der Satz schon
letzten
die sozialen Verhältnisse d- h- der Irrtum, die
seit
Jahren geläufig.
Unwissenheit
Das Unglück kann den Einzelnen oder
Uin die vorhandenen produktiven Aufgaben zn
Viele treffe-: Erdbebeib Düns- USE-INDlRE- Dei-wirklichen, bedarf es also auch be- Oxg amuugeu, Krankheiten. Alle natürliches Usfälls n i s a tio n ; schließlich der Föderation der Menschaber ldum durch eine Versicherungspsämie ge- heit. «Jn gewisser Hinsicht ist die Organisation
deckt wexdew »Na dem Tages M M Ue Ae- desMenschengeschlechtz bereits stiuk fortgeschrittenfz
For-a von

Brot

ergibt das für 1500 Millionen Menschen
einen Bedarf von 300 Milliarden Kilogramm
Man bemerkt, es sind 218 Milliarden Kilogramm
Getreide zu wenig produziert worden; nur
etwa V« des Bedarfz wurde produziert Ganz

-

-

Es würde daher um einer Alliauz des Gioßmächte
bedürfer um in Wirklichkeit die Födexattvndez

Menschengeichlechts

ne

zu bilden.

·

Welchen N a e u wird man dem Programm
von Novicow zu geben haben, um es von anderen angtammeu völlerdeglückender Art zu unterscheiden? Entweder würde der Name des wheders dazu geeignet sein oder ein Wort, das den
weis-etlichen Inhalt des Systems bezeichnet, hier
also z. V. Demo Kapitalismus:
das ganze Pakt soll zu wohlhabenden Kapitalisten gemacht weidete- nicht auf einmal, sondern
langsam, in allmählich zunehmendem Grade
-

natürlich.

Ja den romantischen Ländern haben die Ideen
von Novicvwbereitz viele Beachtung und Unerlennnng gesunde-; das Originalwerl erschien
eben in französischer Sprache. Um zu ihrer
weitesten Verbreitung mitzuwirken und ein günstiges Urteil für sie abzugeben, habe ich diese-ein«
führenden Zeilen geschrieben.
· Sollen sich mit Literatnrwerten dieser Art
etwa nur

Bollswirte

beschäftigen? Nein, ich

glaube, daß jeder Gebildete. sie kennen zit» lernen
die Pflicht hat. Wie weit es ihnen dann gelingen wird, siehst-n Kampf der Meinungen durch-

snletzey darüber wird die. Zacanftfentscheidem

Mannigfaltiges
Der Dieb

der Kölner

Kai-

setlette verhaftet Die Kölner Kriminalpolizei ver-haftete am Dienstag einen der
Hauptbeteiligten am Raub der Kaisettette des
Kölner Männergesangveeeinz aus- der Eigelsteinec
Tokbucg Es handelt sich um den Ein
breeh e r Franz Bei e r. Seine beiden Mitschuldigen befinden sich nach seiner Angabe in
Biiisseh dort sei auch die Kaisetlette in sicherem Gewahisam . Es besteht also die Wahr-

-

scheinlichkeit, daß man die Kette unversehrt wie-

der zurückerhalten wird.
Die Versicherungsgesellschast «Thuringia« hat die Belohnung südie Wiederbringung der Kaisetlette
zwei
n d Mast erhöht,
ta
»daß mit der von
der Stadt Köln ausgeschriebenen Belohnung jetzt
insgesatnt 8000 Mk. ausstehen.
«
Ein
Frauzöiischet
notwendiges Organ. ,Sie agenalio,
Heu Doktor, daß der Blinddarmim Grunde
ganz überflüssig ist nnd daß man ohne ihn lebekaun ?«
die Patienten vielleicht, aber die
Chigugeu isher visit-«
-«
Sp r esch en Sie u v ch? Der Cholerikei
steht am Telephon nnd ruft in den geduldigen
Schallt-siebte: im Laufe des ,Gesptäches«: »Was
sagen Sie? Wie? Ich sei einsFilouP Aber was
sind denn Sie? Hä? Sie sind ein Gan-er, ein
Schwindler, ein Betrüger, ein »Rechisveedgeher,
Nein,
ein Schust, ein Zuchthäusley Sie
nein Feäuleiu, unterbrechen Sie nicht, wi-

use

aus

so

-

Wif

»Fu»

-»—«

sptechen" noch.

.

.«

«

m

.

·

s.

-

aus

Ansprüche legt, hält auch
eine allgemein-rnsfifche progressive sozialpolitische
nnd lulturelie Arbeit stir nötig; die zweite
Gruppe nimmt einen unversöhnlichen Standpunkt
ek- Uud sieht außerhalb eines spezifisch lieinrussisehen Standpunktes keine Rettung, damit allerdings zugleich das Feld ihrer politischen Tätigkeit einschränkend und sich während der Wahlen
beiden
zu Mißerfolgen verdammend Zwischen
Gruppen findet eben in der Presse ein erbitterter
Kampf statt. Die lieinrussische Frage wird bei
den kommenden Wahlen eine große Rolle in jenen
Gebieten spielen und an vielen Orten im Süden
Rußlandz wird es von ihr abhängen, wohin der
Wahlsieg sich neigen wird.

«

sen

Die erste Gruppe, die ihr Hauptgewicht

national-lieinrnssische

"

(für das mitchwirtichaftlichbatterioiogische Laboratorium re) 8625 Rbl. auHäuserniieten, gegen 2000 Rbl. an Ueberschuß
der »Balt. Wochschr.«, gegen 3200 Rbl. Zinu. w.
In das Vermögen wurden
5389 Rbl. übertragen.
Den Schluß der Edition bildet der an dieser
Stelle bereits erwähnte Jahresbericht des Liv-

bestimmte Institute

Krieg-haf»
Wie die Revaler Blätter ersah-es, müssen laut gung zum Revaler
Monats
Ende-»dieses
stattfinden.
noch
zu
Vorschrift bez Ministers des Innern die Wähder letzten Stß.-Vees-amutAuf
letlisteu für die 4. Reichsdumaswifchen lu n g wurde, wie wie den Revaler Blättern
dem 1. und 8. August publixiert weil-en. Die entnehmen, beschlossen, 600 Rbl. für den E tu pWahlen in die 4. Reichsduma werden somit fa u g der Teilnehmee an der von der Kaisveranstalteten
Anfang September stattfinden.
Russifchen Automobilgesellfchaft
großen Fette-nationalen A u t o m o b il K o nDorvay 16. Juni.
t u r r e n z auszuwerfen und dieser Wettfahet eiDas Einführung-gesetz für die nen Preis der Stadt Reval im Betrage
Gsuudsteueuefotm in Livland ist, wie von 250 Rbl. auszusetzen
Baltiichpore. In Baltifchpoet werden, wie
der «Rig.« Btg." aus Petetsbmg telegraphiert
die
Blätter melden, große Vorbereitungen zum
wird, vom Reichsten einstimmig a n g e uo m m e u Empfang
Hohes Gäste get-offenwerden, so daß unt noch die Alle-höchste GeLiban.
wo llenbtnchartiget
nehmigung des Gesetzes erforderlich ist, damit G e w i t t e eEin
g
r e e n ging Mittwoch nachmiitag
zum 1. Januar 1913 die Gsundsteuetißeform ins über Liban nieder und verwandelte die Straßen
und Kelletwohemngen in Seen.
Leben treten kam-.
Kreis Haseupoth. Zum Verkauf des Ritlelliir. Wie dem «Fell. Uns-« mitgeteilt
Alexiz o. d.
picd, ist dieser Tage vom Kurator des Seh-be- teeguteg Ds it gen teilt Baron
persönlich mit, daß
der
«Rig.Btg.«
Osten-Socken
zirls eine Eröffnung eingetroffen, der zufolge die Dsiegen keineswegs an ein jüdischez Konsoetium,

I

-

Rdfch.« verlautet, wird die G e u n d st e in l e-

Von den Reichsduma-Wahlen

s

-

site, bin ich Zeuge der Verhandlung von Gesetzen gewesen« oie nicht nat allen Regeln der
Wissenschast, sondern auch dem sein«-»
Verstande wide-sprachen.« Des PM»Sie haben nicht das Recht, sich CI Ue
sident:
Majorität des Reichs-ais zu wenden und ihn
der Annahme von Gesetzen zu zeihen, die dem
gesunden Beistand widersprechen Das ist
eine Frechheit. Ich rufe Sie dafür zur
Ordnung.« M. M. Kowaiewski: ·Jch untexis
wetse mich allem, was der Hm Präsident gesagt
hat, und habe durchaus nicht die Absicht, irgend
jemand von den Anwesenden zu beleidigenz ich
bleibe aber bei der Behauptung, daß ein Jurist
nicht behaupten kann, das Kiewsche Bezirks-geiicht oder die Palate könne (wie es bei Annahme
der CholnnVotlage notwendig sein wied) in
Fragen des Zibileechts Entscheidungen mit ebenso
getänfiger Handhabung des ihm fremden Code
Napolöon fällen, wie Spezialisten, die diesen
Kodex studiert habe-M
Viel besprochen weiden auch die V o r g äu g e
vom 18. Juni, die vor der Abstimmung über
den Antrag einer Rückoeiweifuug der Chr-kmVotlage an die Kommission stattgefunden hat-en.
Nachdem der ReichsratssPräsident fich von
dein Eindruck der eleganten Rede des die Vorlage nerwersenden Grasen Dl ss usjew (der,
beiläufig bemerkt, vor kurzem noch der rechten
Gruppe angehörte und diese hauptsächlich wegen
ihres chauvinistischen Treibens verließ), überzeugt
hatte, sagte er eine Pause an, um deu Vorlage-.
sreunden die Möglichkeit zu gehen, alle diejenigen zur Stelle zu schaffen, die aus irgend welchen
Gründen zur Sitzung nicht erschienen waren. Die
Pause wurde denn auch ordentlich ausgenutzt Die
Rechtenstürzten ans Telephon, um alle Gesinnungsgenossen zusatnnrenzurusen. Auch die Mitglieder
des Ministerlabinetts waren durch die
Gefahren die der Cholanorlage drohten alarmiert.
Dabei spielte sich eine Szene ab, die später großen Unwillen erregte. Das ReichsratssMitglied
Tagau z e w der nach seiner Rede von einein
heftigen, nervdsen Unwohlsein befallen
wurde, wurde von dem herbeigerufenen Arzt in
ein Zimmer geleitet, das neben der Reich s
rats-Ap o t h e l e belegen ist. Hier befand
sich der Gehilfe bes Ministers des Innern, Senator Charus i n am Telephon. Der Minister-Gehilse forderte nun beide Herren auf,
das Zimmer zu verlassen, da er
ein »geheinees Gespräch zu sühre n« habe. Senator Taganzew war von den
Vorgängen in Plenum derart niedergedrückt und
fafsungslos, daß er, das Reichs r a t s
Mitgl i e d der Aufforderung des Ministergehilsen sofort Folge leistete und die zum Reichsrnt gehörige Räumlichkeit verließ.
Später
entschuldigte sich Herr Charusin bei Tagaugew
und erklärte, er hätte ihn nicht erkannt.

.

ben Blankenhagenfchen Stiftung der Grund gelegt worden,weist einen Statis- von 141832RbL
auf; h diesem Jahre, qm 44 Mai, ist die Sozietät in den Genuß eine- nenen muntfizenten
Spende, in den oet Fried-ich v. Stryts
Morsel Stiftung tin Betrage von
48 000 Rbl., getreten.
Die Jah ces ein
nahm en beliefen sich pro 1911 auf den etftenlichen hohen Betrag von 61 651 Rbl.
darunter gegen 89 000 Rbl. an Sudveniionen
aus der Livländifchen Adeligen Güter-Kreditsoziemt, 2000 Rbl. von der Livländischen Ritterfchaft für das Landedtulturißuxeau, ,8500 Rbl.
an Subsidien drz Ministeriums für einige ganz
is-
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dem Glaubensbekenntnis der Gemeinde entsrenrdei ist nnd nicht jeder Einzelheit des Be-

kenntnisses zustimmen kann, so werden sie doch
dem einen Betenntnis an einen Gott und Vater,
an einen Herrn nnd Heiland und an einen heiligen Geist zustimmen können. Und wenn so

unseren Tagen der Neugestaltung aller
Dinge unseren Christenglauben nicht so bekennen
können, wie es wünschenswert wäre, so ermahne
Rechtglänbrgen,
viele in

ich

nicht

die

ein

rasche-

zusammen

-

-

aues

diesgs

aus

aus

aus

unser

sichs

Locales

so
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unsere
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Uhr sonst-matten nnd Abendmahlöfeier. Zugleich Schluß der Gotte-dieuste. Um Dienstag
um 7 Uhr abends Beichte für die Kossicmanden
nnd

übrigen

werdetühetbeten
8-4

r.

Kommuuikaates.
Anmeldung-n
am Montag nnd Dienstag von
"

«
St. Johann-Kirche-4. Sonntag nach Anstatt-, bensl7x

Im

Iun
Gottesdieust mit Abendmahl um Ihn Uhr.
Predigt-Text:
:

Apostel-leka 5, 84--42.
Prediger: Witttock.

St.

km

nach Nimmst-, den 17.

«
Jun
Estnischer Gottesdieust mit Beichte und Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Der nächste deutsche Gotteshienstsinbet erst
:

Sonntag, den 1. Juli,

statt.
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Berti-, 28. (—15.) Juni. Aus Düsselborf Barometer(MeereDniveau) 761.0
gemeldet,
daß im Lenlb a l l o u Lufttemperat.(Centigrade) 18.2
»Schwaben« eineExplosiou stattgefun- Windricht. (u- Geschwind- W4
hat, bei der 80 Personen zu Schadeujgekommen Bewölknng (Zehntel)
- 10

Peväm

,

Marien-Kirche.

4. Sonntag

760.4

wird

14.4

758.4
20.1

9

8

WZ

NNWS

.

Bei Brüste-on lief gestern abend im Nebel
1. Minimum d. Temp. nachts vIZZ
ein Toipedoboot auf ein Riff anf.
2. Niederschläge 15.4
s. Embachftand in Ceutm BosWien, 28. (15.) Juni. Bei den Weiiflügeu
in Aspetn img im Dauerfluge als erster der
Telegraph. Wettern-sus- anz Peterslmrg
Rasse S s l a w o r o sfow den Sieg davon. Die für morgen Mäßis watmz wechselnde VeFlugs-ane- heitug 2 Stunden 22 Minuten 15 wölkt-u.
Schutt-en.

Lea-, 28. (15.) Juni. Der 11. allslas
wifche Journalistensikongteß ist eröffnet worden. Unwesend sind Vertreter sämtlicher slawischet Völker mit Ausnahme der Polen und auch der Rasse-, welche letzteren
bisher noch keinen slawischeu Journalisteuvers
band gebildet haben und infolgedessen nicht eingeladen

werden konntet-.

London,

28.

(15.) Juni.

Kursbericht
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nien seht benumhigt. Die dehnte-enden Ofsis
ziere und Soldate- schlsießeu sich den Aufstäsks
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316—-320
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Lenwaut Pate i n o
der Mörder der
Hofdame Gtäsin Tristan-, ist Zu leben Z
länglicher Zwangsqibeit dem-teilt

94,87V, ·
46,367—35

Fonds- und ActieusConrsr.

Staatsreute

Befestigungeu von Sid Said verdrängten. Die
Türken verloren 500 Tote, die Italien-er 18 Tote
und 114 Verwundetr.

15.Jmii«1912·

100 Ruck.
100 Fres.

,,

nach einer Reuter-Meldung, erklärt, daß es auf Loh
Innere Anleihen 1905 u. 1908
seinen Klauselu bezüglich der Mondschurei jin 570
Wo
Prämien-Anleihe (1864)
Zusammenhang mit der Beteiligung an der chi(1866)
nesischen Sechsmächtessnkeihe nicht be- Prämien-Anleihe der Adelsbank
.
stehen wied.
47- St. Petersb. Stadt-Oblig.
Rom, 28; (15.1 Juni. Uns Busch-ums wird Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
gemeldet, baß die Juli-Im vorgestetn nach
1. ZufuhrbahnsGeL
hartem Kampfs siegreich die Türken aus den
Wolga-Kama-Bant.

-

persöncilszuåckxzthlotfk

Uhr Gotte-dienst.

.

100 000

17."

.

Predigttexk Matth. 10, 29—-81.
Prediger Hahn.
Um Mittwoch, den 20. Juni, um II
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ccyxxewgs
der auch Gesanghöre leiten kann-i
.
Zu based-en. Meldungen mit Gehalts- yama.
4-r0 Kypca (61-m11·1. Inn-kostba.»»ai»asprjjchen sind nebst Abschrift-on pyccx. sa. ssh cpexuieå Unten-b)
penssämtlicher
an
den
Dokumeute
J kst der Gemeinde zu
Kirchen- Bigenp It Men- yipotcw
richten.
..,..--pA-.-11211.8.
(-sp o-

die Kommission zur Ausscheidung der beiden Wiboxget Kitchfpiele der Chef
des Mariae-Geiletalstabes, Fürst Li e v e u ernannt.
In den Umgebung von Gatschinn senden
unten der Leitung des General- Fäusten Bagnation Versuche einen gemeinsamen Manövtieeenz
von Kavalleeie mit der Lustflotte statt.
Die von Reichsbuma und Reich-rat gebilligte
Vorlage über die Anweisung von 8 Mill. Rbl.
zu Zwecken den Elementatbildung wurde
Ulleihöchst bestätigt
Den im Hotel «Fnance« iogierende gnieehische
Vizekonsul in Wladiwoftot Ambnnotulo wurde
mit einer Schußwunde beim Herzen ohne Leben-zeichen in seinem Zimmer gesunden.
LPeterhoß 15. Juni. Se. Maj. der Ka i
t empfing im Großen Palais eine Besser-a-bische Deputntion, die gekommen man, « um
Sr. Mnjestät ihne teeuunieetänigsten Gefühle
auszudrücken aniäßlich den Jahrhundertseier den
Veneinigung Bessarabieng mit Rußland.
sitt-, 15. Juni. Die 23 Juden, die-sich in
Tschukassy am Uebetfall auf den Direktor und
Juspettor des Gymuasiumz beteiligt hattet, wusdeu vom Generalgouvernem zu ssmonatigem
Arrest verurteilt.
Ocel, Is. Juni.
Der Militätflieget Dyflog um 4 Uhr nachmittags nach Mosan a
Sfosnowizy, 15. Juni.
Ja der chemischen
Fabrik Von Ströhm in Sirzemeschizy fand iufolge von Benzimxplosiou ein Brand statt, bei dem
4 Arbeiter umkamew Die Vexlufte bezissem sich

cTyxx.-sxo-r. cshJLonanJlostlL ask. ap.
kla statt-It
UPE lOphoL Kas. rau. g sum-. 012 srpB6.
CI. Univ. mit langjähr. Praxis erteilt
wenakeath
Wut-. Ums merk-h con. yp.
u. repariert
Allsestru 59,
komm-m- Bo Bock- icataccu opezx Wed. Stunden
Dok. no Kypcy emp. Im. op. yIL gar-. mm
Qu.,3, ch2—3 Ums.
(llpalc-kmca.
sasexk
na act-. sp. Texmth 70, Its. Z, owsh.4-.-6.
BMPOMPCTZSU
Max-Max szdszmag 63, EB. 1, onfEiqu deutsche
.
-4—6 stack
u. ein Damen- chreibtisckj ivird
"WSchüleriu-—q7· 6»Stühle
verkauft
Marktstr. 42, Qu. 5.
(Russin), welche die VIL Kl. des
' (Arm in äser russischon Konvorsation, nynw absol. hat, mit«
Für Kinder im Alter von 8-11 Jahren, erteklx Stunden im allen
wird Zum August Ist-ost. Ist-o- Bereit zum Verreisen
Alexander-Str. sind billig zu.verkaufeu:. 1 Flügel, 1
Insssssssn satt-Lord per Pollux
Nr. 728, Qu. 4- Von Its-G
Bufettschrant u. Spiegel Stapelstr. 6.
»

Kirchliche
Nachrichten
Universitäxgzssirchr.
4. Sonntag nach Institut-, den
JunFlut
Um II

,

Als Vertreter des Mariae-efforts wurde is

"

so

mitzuteilen.

,

becg und Peter Puha, welche das geschlachtete
Fleisch in eiaem nusanbeteu Wagen gesührt
hatten, zu I—2 Rbl." oder 1 Tag Amst;
eiguisse« in Albauieee. Die Rebelleu, Ed. Linde, der das Fleisch vom Schlachtheißt es’darin, gingen weit, die gegenwäettge hanse txt-zugedeckt geführt hatte, zu 1 Rbl.
Regierung als reaktiosäe zu beschuldigeu. Die oder 1 Tag Unestz. der Speiseaustalts s
desertierten albanischen Dssiziete besitzer Willens-sor- (Küter-Str.), der zum Mittag
und Soldaten seien längst als Bitt-meet der von vecdoxbenez Sappenfleisch anfgettscht hatte, zu
den Rebellen Versochteeseu Ideen eskcmet most-en. 300 Rbl. oder 3 Monaten Arrest; die
Ihr Vorgehen diene deee Zwecken jene-, die ge- Wursthäudlerin Ltsa Tamman für Vergen die Jeteeesseu der Türkei arbeitet-, und bilde kan von Schlatter-, welcher Firmen enthielt, zu
einen Ver-tat, dee die Interessen Jtay 2 Wochen »An est; Alex. Matseael, des den
liexiz söedeee Die Reginng tue ernstlich Fleischwageu unbedeckt geführt hatte, zu
Kop. oder ein Tag Umst; Karl Wtro zu
ihre Pflicht; die Verräter würden bestraft wer- 550 Rbl.
odec 1 TagsAskest,s-Vetl Ge- Fleischwagsu
ben.
Weiter besagt das Kommmeiquå bezügmit
einem
schmutzigea Tuch bedeckt war;
der
ein
in
Monastir,
lich
Desettatioeten
daß
Gustav Pihlah der das Fleisch mit den rohen
Hauptmann, 9 Leuteants nnd etwa 50 Soldagesühgt hatte, zu I Rbl. oder
ten aus den Gemeisonen Monastie, Prilepe need Felle-i
Bibra besestiert seien. Den zur Verfolgung aus- 1 Tag Amst.
Dnrch den Masltvogt
gesandtenDetachemeuts gelang es, zwei Osfiziexe erhielt gestern beim 1. Feiedengxtkhtet die Ausund zwei Soldaten sestzueehmenz 16 Ueeteeossis täuserin Leaa Napp sitt Auftaus vors 15 Paar
Eieer und 1 Hahn 28 Rbl. oder 8 Tage Umstzieee need Soldaten sind reuig zueückgekehtt
-oaus
die
Nach weiteren Nacheichtest
Monastit soll
Zahl der bisher mit -7 Osfizieeeee desegtieeten
(Eingesandt.)
Soldaten 100 übersteigen. Die descrtietten
vergangenm
der
Ja
Woche sind in dem stähen.
Osfizieee sind sämtlich Alb
tischen Teil der Neuen Kastaniuusllee
die Gasgöhreu für die dort anfzustellendeu GasChina
Der beratende Ausschuß in Peking hat in latmcen gelegt werden, wofür die Auweh-et
Straße dem« Stadtamt vielen Dank wissen
erster Lesung das Wahlgesetz zur Natiower en.
nalversammlung angenommen Die NaJn diesem Anlaß sei nun an das Stadtamt
tionalversammlnng sle danach 4 Monate lang
tagen. Jede Provinz hat 10 Abgeordnete zu erneut die dringende Bitte gerichtet, den städtidie Nebeniänber schen Teil der Neuen KastaniensQllee in diesem
wählen; wieviel Abgeordnete
kommen, ist noch unbestimmt. Die im Anstand Jahre endlich einer Pslasterun g unterziehen
sich aushaltenden Chinesen können 6 Abgeordnete zu wollen, da es wirklich nicht mehr möglich ist,
diese Straße noch länger in diesem Zustande zu
entsendendie Erschöpfung belassen. Bei audauerndem Regenwetter wird
Mit Rücksicht
des Staatsschatzeg wird der Versuch sie geradezu in einen Sumpf verwandelt, in den
hineinzusahrea die Fuhrleute sich weigern, was
gemacht, die G e h ä l t er aller chinesischen Beman ihnen auch garnicht verdenken kann. Bei
amten
ein einheitliches MonatsWetter wiederum ist die Auswirdelung
ae h alt von 60 Dollnr herabzusetzen Die trocknem
Beamten von denen einige ein Gehalt von 1000 des Staubes eine ganzderunleidliehr.
Hoffnung Raum gegeEs sei daher hier
Dollar oder mehr monatlich beziehen, beschweren
ben, daß
geehrtez Stadt-um« welches doch
begreiflicherweise bitter über diese Maßbemüht ist, wo egNot tut, Besserung zu schaffen,
na me.
auch hier helfend eingreife und die baldigste
Pflasterung des, übrigens sehr kurzen städtischen
Teiles der Neuen Aastaniens Allee anordnen
werde. Es eescheint diese Maßregel um
eher
Bekanntlich ist der Lehrstnhl sür Pto- geboten, als die Unwohaer des landisehen
vinzialrecht, welcher nunmehr von Pto- Teiles der in Rede stehenden Straße ihrer Berfessoe Dr. W. v. Seelee besetzt ist, etwa 147 pflichtung zur Pflasterung bereits ijiiu vorigen
Jahre vakant gewesen. Jm Laufe dieser langen Jahre nachzukommen sind, wie auch in Rücksicht
Zeit ist auch die Universit ätssßiblio daraus, daß eine große Zahl von Lastsuhren
thek mit Hilfsmitteln nnd Büchern site dieses aller Art ihren Weg von und zum Bahnhof
Lehesach nicht vermehet worden.
Nunmehr durch diese Straße nimmt.
,
hat, wie wie böte-, die UniversitätssVeewaltung Ein Anwohnerder Neuen
Schritte getan, um dieser Notlage abzuhelsen.
- Kastanienssiller.
Sie hat ans ihren Mitteln einen größeren Betrag zur Vermehrung der Bibliothek sitt diese
Nachdem die letzten Tage uns deückeade Hitze
Lehtdigziplin angewiesen.
gebracht hatten, ging gestern in der Mittag-geil
eia Gewitterplatztegen über
Stadt
Auf Ersuchen des Konseils der Universität nieder. Die Gewalt der Waffe-messen diefes ethat, wie wir höre-, das Ministerium der Volls- frischendea halbstiiadigeee Regens hat freilich auch
austlänmg gestattet, aus den Ueberschüssen der maeecheee Schaden angerichtet Durch Ausspülmeg
Kredite des Ministeriums 1000 Rbl. zum A n ist das Pflastet in vielen- Straßen mitgenommen
kan eines Maguet-Theodoliteu worden und wehte-e tiefer gelegene Straf-en,
nachspdem System des Oberst Oglobiinfki als Gästen nnd Kellexwohamegen wurden zeitweilig
Lehchilfömiitel für das hiesige Meteorologische unter Wasser gesetzt. Durch die PaetsSteaße
drang das Wasser ans der höher gelegenen KarDbsecvatorium zu verwenden.
großen Mengen in die
lowasVorstadt in

musikalischen W

s- sit-aliud «-««.x«.«

des Lehrpecsonalg der KgL

Türkei
des Ministerium-s des JaKommuaique
Ein
uem rekapituliert die «vettäteriseheu Ex-

Die organisten- und Küsterstelle cstyaenetm ponoskupyesksh 110 anaöoi
an der luther. skadtkirche 111 Tlllls Tagnow cis-Imm- Meskoxxx Mantoycss
ist durch einen tuchtigen
ask-an. n Ihm-IT Jrlzskeä no uoony gegomejssb n 6nTh.ycn-13xsh rapanmpyxo okIcaaoush ask-1- mxam BI- cnym Eeyxxagw
illekepöyprcxs 46, KK.7,051--1- 11——2 11. L.
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ans

Das

Alademie der Tonkunst in Berlin
enthält, wie dem «Pwlht.« zu entnehmen, nnteItalien
den
Lehre-n sür Komposition und Musililseotie
uns
eine
Im italienischen Senat wie-, wie
AgeutnvDepesche aus Rom berichtet, bei der auch den Namen des« aus Estland stammenden
Verteidigung der WahlteformsVorlage und bis vor etwa Z Jahren hier in Dorpat tätig
der Ministetptäsideut Giolitti darauf hin-, gewesenen Komponisten Rudolf Tobias, der
daß den Arbeitern die Möglichkeit gewährt demnach die von Prof. Hump et bin ck zeitwesdeu müsse, ihre V e ttt etei aus ihrer Mitte weilig übernommenen Vorlesungen dauernd abzu wählen. Jm Parlament müßten die unmittel- halten dürstebaten Vertreter der Vollsmassea und nicht ihre
Auf eine Anzahl vom SauitätssPotizeibeams
Advolaten sitzen.
Siükmischer Beifall folgte ten Kodrez ausgenommene Protokolle vom
diesen Ausführungen und der Senat erkläete sich 4.—14. Juni hin siad bei verschiedenen Frieim Prinzip sinkt der neuen Wahlotduuug einverdie Fleis che t
deastichtem dem-teilt
Damit wird ein weitem Schritt Aug. Karls-, des 4 reicht werde-ex
standen.
vom
gesteinSchlachthause
Demokratisiegung der italienischen Verfassung pelte Kälber aus dem Markte setlgeboteu hatte,
zur
getau.
zu 20 Rbl. oder 4 Tagen Amst; Gustav Lisz

»

·

dem Postkonivr dorthin aufmachen.

ptauztsche

Boudoirmöksel

geksrauchth zu kauer
Unreife
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Stachelbeereuss
Alle-str. kz

werben verkauft
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leuduugen ins Haus zugestellt tret-den,
nnd zwar vorab ein mal während 24 Stank-en.
Der Postbote wird um 12 Uhr mittags sich ans

,

-

»

ift noch nicht den Elaubez
Der Glaube ist vielmehr vorhanden, wenn
man sich den ewigen Wahrheiten hingibt,
wie sie uns durch den Sohn Gottes verkündet
worden sind. Der Glaube ist daz, von dem
Luther sagte, man müsse gewiß sein in
-»Gptt. Wenn aber das Wort vom Glauben
die Herzen ergriffen hat, dann muß auch das
Betenntnig des Mundes kommen, und wenn
wir nnr mit dem Munde nng zn dem Worte
bekennen, dann ist der richtige Glaube nicht
vorhanden. Und wir sind ja noch heute eine
Belennergemeinde, nicht Beten ner zu einer
einzelnen Lehre, sondern zu einem Gott
und Herrn. Und wenn so mancher unter

Ja dem Vorstadt-Bezirk Wetiko werden
vom 16. Juni ab den Adressaten einfache Post-

»

unseres

lund
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«

-

.

-

-

F
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fuperintendent der Mart Brandenburg
D. Lahufert eine bereits vor langes-er Zeit
angelündigte Predigt, die sich mit dem Streit
um Glaube und Bekenntnis beschäftigte und
durch die heftigen Angriffs-. hervorgekufen war,
die gegen seine bekannten Ausführungen über das
Apoftolikum gerichtet wurden Die inmitten des
Berliner Ministervieeteis gelegene DreifaltigieitnKirche, vor der sich das Denkmal Schleiermachetz eehebt, oeemochte bei weitem nicht die
Zahl der Gläubigeu zu fass-en, fo daß Hunderte
vor den Kiechentüreu den Beetan des GottesGeneealfupeeindienstes abwaeten mußtentendent D. Lahufen führte im Anfchuß an
das Wort im Römeebrtef Kapitel 10 etwa aus:
»Den-e fo Du mit Deinem Munde bekenneft
lefum, daß er der Heer fei, und glaubest in
Deinem Herzen, daß ihn Gott von den Toten
auferweckt hat, fo wirst Du selig. So man
von Herzen glaubet, fo wird man gerecht, und
fo man mit dem Munde betennet, fo wird man
felig.« Wir haben die apostolifche Lehre, wir
haben eine Ordnung der Lehre und wir haben
auch Wächter über die Oednung der Lehre. Auf
die Bibel gestützt, verteidigen wir die Freiheit
gegenüber all denjenigen, die uns das Wort
Gottes nehmen wollen und uns hineinzwängen wollen in vergängliche Menfchenfatzungen
wir PreDas Wort muß es tun, und wenn das
Wort
diger des Evangeliums nicht mehr
bestünden dürften, dann möchte ich nimmer ein
Prediger des Evangeliums fei.· Die Zustimmung
zu den Lehren und Worten der heiligen Schrift

ieznichtgestattetwicd

-

Um das Apoftoliknm.
Der Kampf der Meinungen um das Apostelikum damit fort
mit besonderer Lebhaftigs
seit in Berlin.
Am. vorigen Sonntag hielt der Gen era l-

-

"

Deutschland

die Mitteilung zugegangen, daß die Abh a l
tun-g eines Müßigteitzkongresi

«

doz bereit gehalten. Man spricht von einer
Entfendnng vdn 50 000 Mann. Wie es heißtfoll General Ragni mit dem Oberbefehl diefer
militürifelzxn Aktion detraut werden«

-

-

,

-

.

-

Fuße

-

(

.

deutsche-a

Vaieeland.
nicht diejenigen
zusammenstehett, die noch eine-u
Meere Herrn betennsen?...« .
Die Herrschaft im
Nach dem «Secolo« hat vor einer Woche in
England
einem Kloster auf der Jnfel Palmod eine VerAdmiral Chaclez Berezfoid weist in
sammlung von Delegierten der Spo- einem
Brief an die Presse nach, daß das MitMdeUanfeln stattgefunden Es wizrde die telländische Meee hauptsächlich deshalb
Autpnomie der Inseln unter der Bezeichvon der britisehen Flotte geräumt
nung «Staat des Aegäifchen Meere-« worden fei, weil es ihr an Mannschaft für
die Schiffe fehle. Es seien gegenwärtig
beschlossen und eine eigene Fahne geweiht.
mehr
Schiffe vorhanden, als bemaant werden
General Umeglio, der von der Tagnng könnten. Es handelt sich um gegen 5000 Köpfe
der Versammlung Kunde erhalten hatte, ließ sie
augenblickliche» und 20 000 für zukünftige
auflösen und mehrere Delegierte durch ein Tor- für
Die 1 Million Pfund, die der SchatzZwecke.
pedoboot von Palmoz fortführen. Gleichzeitig
dem Ueberschaß des letzten Jahre-s
aus
taazler
berief er die Bürgermeister der wichtigsten Städte der Mariae zugewiesen
hat, genügen nicht den
des Archipeld auff Rhode-D machte ihnen heftige Anfordepuugety die die intenmtionale Lage
Vorwürfe über die voreilige Antonomiebes Unter keinen Umständen dürfe England stellt.
den
wegung nnd teilte ihnen mit, daß die zurzeit ge- Seeweg
Indien einer anderen
nach
währten Freiheiten nunmehr in Wegfall Macht anvertrauen.
kommen und das Ollupationdrecht eintrete.
Gleichzeitig freilich gab er die Versicherung
daß Italien die Inseln nicht verlassen werde und
daß der Archipel unter keiner Bedingung mehr
unter die türlifche Herrfchaft zurückkehre. Auf
den öffentlichen Gebäuden, wo die Flagge der
Autonomie wehte, wurde sie darauf durch die
italienifche Trilolore ersetzt.
Der Berichterftatter des «Secolo« fügt hinzu, daß die
Nachricht Von diesen Ereigniffen Enttänfchung im
Urchipel hervorgerufen hat, weil man nicht erwartet hatte, daß Italien die autonomifche Bewegung hindern würde.
In Rom ist man übrigens eifrig mit Vorbereitungen für eine neue wichtige militärifche Expedition beschäftigt Zahlreiche
Schiffe für Truppentrangporte werden in Neapel,
Torenw, Tripolid, Benghafi, Toeri und Rho-

mobile in früherer oder späterer Abendstaade
am Dienstag auf dem KafersueusPlatze an
der UlleeszStsaße hie-selbst ein. Am Mit two ch früh, den 20. Jaai, fahren sie
barsch die Alte-, Rathaus-, Kühn-,
Pwmeuadem nnd Rigasche Straße durch die
Stadt und dann weiten nach Riga.
Ja Ansbeteacht dessen, daß Dovpat nicht oft eiae so
steter-rationale Gesellschaft— Reich-deutsche,
agländer, Ame-Hauch Frass-few Belgier,
iek seit-W Straßen sehen dürfte,
Schweizer
wäee es ganz passend, wes-n die Aawohuet der
zu passiereaden Sttaßea den internationalen
Gästen zu Ehiea ihsee Häuser mit Flaggen oder
Gtüawesk schmücken würden,
Dem Zentralkomitee der estnischen Müßigkeitgveteine ist seit-US dessu JHnenmiuifteriums

.

unserem

türkisch-s

Misss gez-I-
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Hiasec

die

Bist-Straße
Heim-XIV bis zu 2 Fuß
fis-den,
des ask-zagend des

I

Tagesbericht
Politischer Aegäischen

entbrannt,

unserer
Kieche
Solltete da

bilen aufdergroßeaToarenfabtt am den
Kaisetpzseiss die Streckt von-Reva! nach
Dort-at und am Mittwoch die von Doszt
nach Riga varcheuessea wird, also vanaheweeteu
Möglichkeit fsei zu halten ist. Je nach dem
Zntaude des Weges treffen die etwa so Auto-

.

um das
die Existenz

Trupp-I dauert die Des-stievou Soldaten an. Ja Dis-a sind noch 120
Me- Wxsszsr
- Js
Soldaten nnd HAkain- tzksektiett.—«
"
Stuf-h nat-amtlich in nördliche- Richtnaz, ist auch
nat-any 28. (15.) Juni· Der Ist ei
szit nied:::zezugen.
La m a begab sich ans Calimptvt 111-II G
LHIs
s as
is
23.
und 24. Juni in Rarva
Zu dem am
(15.)
Petiup
28.
Juni.
Mittelst
Dihetk
Gefangund
stattfindeuden estnisrhen
MuPräsidenten der Republit wird Typs itfest werden, wie wir ersfahren,-fiir die Hin- sdescha oi
infolge Krankheit seines Posteskkstls
23.
22.
am«
und
Extraziigse
fahrt
Juni
mit
Wagen 4. Klasse eingeschoben, die aus Wall am Premiermiuister enthob en und zum iersteu
22. Juni um V,I Uhr nachts, aus Dorpat um Rat des Präsidenten ernamih Der Verkehrsmiu ist et ist ebenfalls wegen Krankeit feine5 Uhr 2 Min. morgens und um 7 Uhr 85 Minj. e n t h o b e n worden.
Posteuz
abendz, aus Taps um 12NUhr 20 Min. tags
und 2 Uhr 83 Min. nachts abgehen und in
LIM- 28. (15.) Juni. Jn der Nähe der
Narva um 5 Uhr 40 Min. nachmiiiags und Jus-l Bioughwu musik- Jus-tu) lief de7 Uhr 85 Min. morgens (mit 28. Juni) ein- KUUIU «Naniva« auf ein Riff auftreffen. Desgleichen wird auch aus Peterzbnrg Dss Fahrzeug hätt sich bis jetzt über Passe-,
am 22. Juni um 12 Uhr 10 Min. mittagd ein Das 500 Meilen entfernte Höchste Kriegzichiss
Ergänzungsng befördert
Entspreehende Züge begibt sich an den Ort der Katastrophe.
werden zur Rückbeförderung der Bein-her des
Bauten-ere- 28. (15.) Juni. Als der PräsiSängerfestes aus Narva am 24. und 25. Juni dent des demokratischen Konventz Jan-es irr
leiund zwar in der Richtung nach uer Daselrede Br y au z Erwähnung tat, erabgelassen
Dorpat am 25. Juni um 2 Uhr 55 Min. nachts ichallten stürmische Rufe zu Ehren Behaer
um s Uhr 50 Min. nachmittags. .
Man ist jedoch der Unsicht. daß noch zwei weitere ernste Kandidaten mit Aussicht auf Erfolg
Theater.
in Betracht kommen, nämlich der Gent-erneut
Noch-malt sei auf die heutige Ptemidte der Wilson und der Speaker der Kammer Gart.
Eine weitere Depesche meldet: Vom Natioerfolgreichen Operetie »Die Seheinehe« hingewiesen-.
Menge-, So using findet die- naltorrvent wurden als Präsidentschaftgsstardidas
selbe Vorstellmig statt. Moutqg, den 18. Juni, ten vorläufig zum Bellotemeut gestellt: Orkawird Les Fall-s beliebte und hier wieder mit so UuderwooHvomStaatAla awa),Clarl
viel Beifall begrüßte Opereite ~Die Do IcarStaat Missouri), Bald w irr (Staat Coup cis-z e s sin« wiederholt
necticuy nnd W t l ip u (Staat New-Jersey).
A
par-nun, 28. (15.) Juni. Der Führer bei
quständischen Efttmos fiel gestern nebst seinen
Anhängern in einem Gefecht.
»
Musik«-, 26. (15.) Juni. Ein WoUe nTelegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
b r u eh hat in Guanajnato großeVeiheerungen angerichtet Es sollen Hunderte von Menschen umPeter-bars, lö. Juni. Eine außerordent.
,
liche däuische Gesaadtschaft ist hier eingetroffen, gekommen sein.
um das Ableben des Königs Frederit vllL und
die Throubesteignug des Königs Christian X.
der

»

He

Wie erinnern die lastdisäea Leser nachsaals Pätozowistkazz daß
iibgr

dami, daß am D te as tag— van den A asto at a-

l

U U. Simon-iu- eiue Sihnug des Komikees Wort bei Bot-es hineiuznschiendetn und
sue Okgmäsaiion einer Expediiipu dex den anderen einen U nglä ab igeu zu nen-en.
Tiefe des
Lentu.«Ssedow an den Rpxdpol statt- Man kamt nicht hineiusehen in
vor Gott«
gefunden. Die Vorbereiiungen sur Expeditiou geizen und mancher möchte d
ein Bruder sein und mit Dir wohnen im
sind, der »Roisija« zufolge, bereits VII-griff
des Vaterz. Es gilt, den heiligen Kampf
Hause
genommen. Un Geld sind erst 20 000 Rbl. bei- um die tiaee
Entschiedeuheit der Lehre, aber
«
sammen.
dieser Kampf darf niemals mit den Waffen der
David-. Die Aibei t e i umher-, wie Welt, sondern nur mit den Waffen
unterm 18. Juni gemeldet wird, dringend darum, des G eistes geführt werden. Wenn im varigen Jahre der Krieg für unser Vaterland ausgedaß die Admiuiftratiou der Goldfel de r mit Heim Beloferow an der Spitze brochen wäre, dann hätten alle diejenigen, die
a b g e f e tz t werde. Wie die ,-Bitsh. Wed.« etden Kaiser uttd das Vatetiaktd lieber ihres
fahreu, wird Herr Beloferow in der Tat nicht Zwistes veegesseu und hätten sich zumKampse
gestellt. Es ist in unserm Tages der Kampf
mehr im Dienste der Lenkt-Gesellschaft bleib-en.
der Kampf um
heilige West
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staunt-Minos
me tin-jemand schwimmstaassa

vatek

statt, beginnend mit dem 19. Juni a.:
im Frangnbade von Jl-, 10 bis V, 11
Uhr vormittag s nnd im Männerbado
vormittags
von 11—12
Anmeldung-on dazu worden am 18.
Juni o. in den Badehäusorn während

S Isa ncl t.

der obengenannten stunden empfangen.

am 19. Juni bis Anfang August.

Dr. ottoo
Vorkeist

v--

bis Mitte August-.

sp
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Ritter-tr. 5.

W Eies-I- owns-es,

Empfehls tägl.

kr. Dauorkuchen.s auisz

;

Land Mitmehmon. Grössero Kuchen
fürs Land werden sorgfältig u. sicher
verpacht. Täglich mehrere sorton
Geh-moussBostollungeu auf Tot-ton, Klinge-I und
Bloohkuohon worden sorgfältig aus-

s l a lanallass
Dorpat

-

.

sz

Maprapnskon

xceEOlo

»I:

Bopowanxovsh
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und old Halm Abs-Honor oder klimatKaklowa im Komm-.
-

Sofokt

zu verkauer

am lagdnuntl

(Pointer), 9 Monate alt.
Mühlenstr. 15.

Zu

f

besehen

Hühnerhundezu ver(Pointer)

kauer

2 Monate alt, billig

-

Pleskauiche

-

zuth VorNeumarlctstr. lö, in der Pa-

Str. 12, Qu. 2.

!

z

WITH

«

·

·

auL

v·1

zusammenhängend, mit
einzeln oder von
Mitte August an
Pension
geben
Mühlenstr. 30. Off. abstelb-l
sub
an die Exp. d. 81.

ler

1 Partekre-Wohnungl

zu vermieten Küterstt.
ichen 9 u. 12 zu erfragen.

für starke Getränke und Limouaden

ist

s-

stattsam-aus

Slssqlikl
Iltlnsr.
st- Fettnhurm streut-usi- 22. .

Eklälltsklmx Über das Patenthson 1,00 Mark. Ist Illtl 111Gohoimhaltung. Patentslngonlsurs
Its-»Mutter s IshsuIIIILIIIIIIIII 2.

Aufgaben mit

Büro

II

Ein kleines

»

-

dein Ponzoipiats
111

auk

16» 17. und 18. Juni 1912

Benutzt-n sie use Gelegenheit
das-lebende
·

E
orangutang—hiatioisen
mlt 2
lernen. Des orengutang-Mädehen wurde
um

kennen Zu

sage

»

ein ersten Aben V
einem äusserst zahlreich erschienen Publikum, darunter viele Professoks’
Ärzte ein-» bewundert
Äusserdem wird ein
besonders interes
und spannende-s Kinemntographcns rogramm
demonstriekt
Gen-ähnliche kreist-. hol-to Preisgthhaag 1»

"

.

junge

zwi

Zimmer
Alleestr. 57.

vermieten

Jais-ers- .- 7 «

Nur noch Z Tage!
»

zu
s-

7,

umfangreichespgmm

««

schwarze u. farbige saiclanhlusan,
Japans, wasohliara Morgankloiclor.
Mathem-»schllrzanlürllamana.llintlar,
Kostilmriicko in Tuoli a. Lain,
schwarze lange frankniTuolealarinam
blaue l(in(lor-Palarinan.
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sz
Immer

wei usammenhängende separat
(Blick
den Garten, p
terre) sin im besten obe
Teile der Stadt,unmöbl. resp. möbl.,
eine oder zwei Damen umständeha
billig zu vermieten. Veziehbar z-1. Juli oder erst gegen Ende des Sogtersi Anfragen sub ~R. R« an d.

Verkasi in allen Apoßhokerwaronhandlungon Zu 15 Ic. u. 10 K. d. Stück.
Es wird geboiet-« aak alle Firma- za act-teu-

,

in allen gangbare-I Simonsionen

vorrätig bei

.

~« kenl

Empfehle aus meinst Werkstätte-: fertige
-
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--Mahslmuhlen
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mit 1, 2u. Z Paar stehen, Graupeus und
Schät-Maseblnen, Grützwerke,-Elevatot-en, künstl. Mühlstelne und bestes
ausl. Material zu künstl. Mühlsteincn
für alte stejue zum Gass=

Zunge kreist-!

-

--«

»

=

Preis-Courant. iranlkot

P-« las-es
.-
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«

··"
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Wut-d M du c. Mailuft-, Dur-h

38.
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TO Ts

sich-m THE-TO «"
sow, »An-sama ereseslchtsdekecth «

Versen-scient- Reisen-Ehe

sind fertig u. unt Bestellung ordältljcn
von Wjoncrstiihlon, RomRetparataron
ge
u. billig suggeMoses in- or erhsmbq Rattht.
haus-sw« 18.-i An-. 8.« Korb-rascher
http-Ists

leelit«vfotsäon-J’M

OTH-

Umwapr

l :

-

o

verietdueden Frau-Ins todte

Grossor Markt 12.

,

Millionenbosenbawits
W
SCAOEWEXTIIUGEMWSCHE

7

P- Dakota-neu-

Tolephou 22.

«

Racc-"l"Uh nck

zu vermietengelng

»Amt«-

neben dem Ruderklub.

Kopfschuppon

Isnlt Isctsslsh Garantie für strengste

s

II Isslss gesucht junge gut lo-

Sande

————-——-——-!

ergrgeriekzseezem Promenadenstr. 2.

v

-

omptjohlt ü. taucht-sammt ist-altes

«

·

i

na. trog-samt
solt- hllllg ;
L
-

z-«

-

ausgelöst-ehren lk

per Lajsholm. Telephon Tau-bot.

roly

«

;

~H.«

-

gxsggsss sgllsggxgguggknggggsgsggxs
g
gsntrale Wendau.

über die
Print-.

in und aus dem Hause. Um
Zuspruoh bitter
hochachtungsvoll

.

T
"
askkenwassev
das beste
Mittsl gegen
und HaarauskalL

in:

-.

Mittagsnsottrogij

-«s---Ol)n.e]s"r-Igt7.jT

-

«

s

erfragen-in

Die Ockonomlo empfiehlt spez. für

sommermonato ihren guten lass-M
s
s

~

.

und

-

I

«

Hochzehtungsvoll Psqlslhisnllswssss

Malqu

l Raiahllalligax saklimanl
mit Einsätzaca
l saiclanbatist-Bluson
spitzanhlusan,

lech
verkaufen. Zü
Apotheke des Herrn Redlich.
Tät der
««

Zj

Grund theetko

« spitzeniackom

»

Junerhafer

Holzbrüeke,

englischen stoiken

;

fast neues

Ein

stumme-Tische
s.
aus
und

pl.

,

Burg crmussas

Ein fast neuer

pier Handlung-.

seide, Wolle-, Deinen,

.

~Forhssslsei". »Notation«

Ab— und Antahrt bei der

·

111 Issts stehen billig

Normandie-! s« ans-s rast-ca.

l.

.-

3 Damptek 3

·.» .».·k:. ·»z4:."

1. Juli eins

wonäjg.

ktuf

;

-

. .

s

Ellslstlmassilsj k- «"""7««s«s«åååMg-gs"

.

J. slth

laedt ein

~Kattoaensehuss«.
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k »A--Rjiktorstr. Z-
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Münchener.

gemütliohen

JusE
==———=s

.

.

bekühtkto

Anfang 9 Uhr abends.

An diesem Tage fahren aus Jnrjew nach-Besen u. retour

fj

tür answäkts, äusserst gowandtse vorkäukerjn für Damens
Ojkorten
Konkoktion.
unter
Xoutektjon« an die Expedition
äesDjoBlattes erbdrei Oktsspraohen not-

.

.

das

caläuset

dem

Feuern-erst a. hengaL Feuer.

»

l

Srossa Auswahl

.

.

8.

MllllllsäHlllllllsll
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»

Sosucht

u.

;

bestehend aus 20 Personen und folgenden sonsten :v
.
u
Herrn G. Steinhrueh .
Plöte
«
E. Thomson
Klarinette.
E
B. streicher .
Trompete
«
«
Die Musik spielt ununterbrochen von l Uhr nachm. bis
1 Uhr nachts.

im Friedensrichtersplenum die hierselbst an d. Neuen XastanjonsAlloo
Nr. 8 gelegenen, Andro- Liimann gohörjgon Häuser, moistbiotlioh verstei-

neue Kräfte

Ei Jean Mathos

W Blasokchester I

Z

am Zö. sltml a., 10 Uhr vorm. werden

des

ab heute

z

Buhl-neiget

und ein

,-

tummelte. ;
~t
l
»
e
WllM 11. IMMENIe
U

Stunden. Abkahrt bei der Holzbrücke

bestehend aus 12 Personen

llotel

f

Das Damen-salonoreltester
Unter der Leitung
Herrn
pp

sei.-«

Emmy Pein·
Aufnahme.

Hochachtungsvoll I. Ists-.

heugstxschss

2 Orchester--

oynlxåyeteokcaxsh c. c.

Pensjon luternationale
Passtzpygn Laden kräL

Wetter fällt die Musik aus.

sonnt-g, den 17. 111-l 1912 spielen

lOpheZa moxo Jana-

Ä. Ä.

des

pellmeisters Ich-. Bei ungünstlg

«-

.

nougaro
eh nes-R orsannst-aust- 34
Komm

Eomeniz

;

krelsllllg

sonst-Wohls unter Leitung

-

Fettsulemlkestcitikant
»Hasenkrag

«

ne WANT-, wach-knie-

paaphma

Musik

von der Kapelle der

bsstghskk ERSTE-HEXEN FZLFLM

dem

F

—sgsssssssltms.—

en.-Knang
ost- oxmöpa 1911 roga,

Hamburg-

clzerfürneuen
llloclellezf
»
tlan Eochsommer

«

oinø Partie sit-ji Ists- status-,
bunte seltsam-MI- unck ·

lIHWMM

Inso

Kaki-.

Alexander-sti- 8-—lO.

genährt

gamma-I

Hat-men

)

I

Ih—

P atzg as o hätt
Msin
heil-tilgt sit-II Rigasclto sit-. Nr. 1.

Bezugsquolle
die Drogerje

061231311810,

npoxxagrxonsb Pop.

.

Aufnahme-Bedingung 6 Klass. Realschule oder Gymnasjum.

ist die billigsto

Villa Kam

Anetcoamxpovktog Bopommcovoå y r. r.

O

-’

Ella I

THE-nung Plombierungz künstl. Zähne.

Grosse

,

Elisaboth Adamson.

Ein Damonorchosten
Zahnarztltch.Kabinett neben
Istsslswskllllltlusg alle 2
Ruder-Klub

I

I

.

S. Dshjgit.
Für

2)

Die zahlreiche Famil-qheitere Komödie-

.

I

Abteilungen

Jus-l a. a., v. 4
Uhr nachm.

l

«

3

—-

«-

Senat-m s. 17.

-

-

jn

fallKünstler-Zeno der Gebr. Pathe-

gutslenlhal

statt

»

.

Realistjsehes

II-

-

IMM il lk M lällllk

tur den Juli—Monat onssnsoht
Msarienhofsth str. 13, Qu. 10.

Anfang 9 Uhr abends.
Entree 30 11. 20i

llluminatlon.

Heute-, soaaaheatl, sten 16. M e.

»

"

:

ks
Kunstärama

s

E

Matten-Musik

)

.

,

,

.

Publikums

sonntags den 17. Juni

-

.

.

-

sonnabond, den 16.«1uni.-

Konze.
r
t
Prox.
l
r
amkk
nkmä
Auswah«
Mk
seiten des

Direktor: A. von Walfsekretärt A. Voll EDUAka-

H- Ezttkmaaa Kebammewasseuse
beim llaseakkage
Elllm, Villa lang-ad

Den 15., 16., 17. und 18.-law 1912
Gutmomlsjoaknal
lotzte Ausgabe-

"

~Wattotnniae«.«sE

·

.

-

Telephon 86.

.Die Estnisehe DistriktssDirektion cler Livländisehen adeligen Güter-Kreditsozietät bringt hierdurch Zur allgemeinen
Kenntnis, dass für die Zeit der sommerferien, d. i. qqm
111. Junl bls zum 111. » August I» das Lokal der
DistrilctB-Direktjon nur am assqstsg, Mltsjqqh und liquIsqssstsg jeder Woche tur das Publikum offen steht.
Der-pat, den 4.21uni1912.
M 2928.

v. Leo Fall.

Qpetette in Z Akten

.

«

·

JSRII18.

-

Mpriaw Juni-zum letzten IN
Die Dollakpkinzesst

·

geschlossen.

Inmplette kshklksliollelitlonea asi lagst-.

Geschäftsführender Direktor: I. IcII Haus«
sekretär: lISX. Ammon-

Dr. Is. Stkobmberg.
u

.

Karl u. Dannenb

—’".'·

.

Zahn- 11. Mundkrankhejten.
Von heute ab wird mein

Franz kaum nebst Personal.

-

Den Interessenten wird hierdurch bekannt gegeben, dass

«

d. 18.

llas

dasv sqrssq sqs Iskslqs vom 10. Juni bis Zum 10.
Apäust sannst-andre und sont-IS geschlossen sein

.

Meister

lMäll l sl lEl Ilsl l l skll l cl UssklllllilWlklll

f. Was-Rhode

Von Montag-, den -18. Juni, un finden
,
meine spreohstundou nur

Operette in Z Akt.

Die Gatsvokwaltaag.

.

»

l

Nach kurzem Leiden verschied den 13. Juni a. c.

des Ministeriums des Innern vom
In Grundlage eines
16. April 1912 Æ 2466 ist der bisher am Karlowasehen Gutsgebäude
vorüberkührende Kirchspielsweg nach der Pakt-Strand verlegtworden. Der in Rede stehende frühere Kirehspielsweg ist vom heutigen
Tage ab tät- iclons stattliche-I verliebt- gosohlossoa.
Die Einfahrt zum Karlowasehen Herrenhause ist fiir den ptlvston
Verkehr mu- vou det- Icsklowus (Pirogow-) Strom-o aus
gestattet
,
-

—-

Vol-leise

Die trauemden Hinterbliebene-L

»Die Schei
n-Ehe
v.
’

sehrejbens

Ukr

Die Beerdigung findet Sonntag-, den 17. Juni um 6 Uhr abends von der Kapelle
des Anatomrkums aus statt.
-

THIS-spitzt- -J""i- 7

in den städtisohon Badohäusorn ündon

-

unser

E

c a 111

Mann und

16.
Sonnabenzuz
MW«-

W

HM

W

.W«

.

,

«

(

Juni «1912
Inem inniggeliebter

Sammktthcutcr.S-,uui,Blx»sfv

Heut-,

.

serschied nach kurzem schweren Leiden in vollen-

Mittwoch (d9n«l3.
detem 41. Lebensjahre
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Idrflivläudifche

Sonn-send 16. (29.) Juni 1912.
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f Gäseridäsguzeiget.
IMUHWMMAUA W
·kFer gsiswgfgsöedv
.WpiSICH-nd
fxzs.psdei
vländisindschW

Im .

»

MJZ Uhr

,

M . MS folgetxde Oft-Umris-

XVIII-OB-

RQZ (2 Br.); F;·W.; E

Zzzzjzzgssxkiyssk-.. ---..-.i.s,

Zeitung
Nordlivländische
Gemalt »Hm- Isgrptcche Thuran

Erfcheiutstäqlld
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.

Shvechstunden

morgeyd bis 7

Telephon Nr. 10.

M 138.

um«-Linn senkctsxmssskcags.
die siebetigefthue Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. Mit- Auslaud IO Pqu
Cfüt Das Auslandzsf Pfg-) und im Rellametcil 20 Kop. Türk Ausland 50 Png

Im Humans-u Hm
Jus-rate bis U Uhr vorm. Preis fijt

Annahme
Auf der xtsten Seite kostet
der

«

Siebennadviezrzågftek Invng

EXPGUKIM
Uhr abends geöffnet
der Reduktion von 9—ll Uhr morgens.
Die

ist von s Uhr

Preis mit Zustellmm F
.
lud-ach 7 Mic» hasiathich a Nbr so Kop» viatelishrllch 2 M«
monatllch so Kop.
Nach a u s w s rt g: ishkr. nim. 50 Kop» beinah-lich 4 RU-

die

Petttzeile

80 Kop.

19HYJuui (2.·

Preis

m Unzen-immer 5« app.

Juli)

s

Dienstag, den

viertetjahkiich s REI. 25 Kop.

indbefondere

Schnerinsz

Eraaltung

Zum Abschluß der eigentlichen Etsssnungsfeier
brachte der Redner ein dreimniiged Hoch auf Se.
Maj. den Kais er aus, in das die Anwesenden
begeistert einstimmten.
Das Wort wurde hierauf dein soeben erwählten Ehrenpräsidenien Prof. Dr. R. Hansniann erteilt, der in gedankenreichen, von historischer Pietät tief dmchdrnngenen Warten die
Stadt Reval, von deren Geschichte »wenn die
Menschen schwiegen, die Steine redeten-, als
Ort des 2. Baitischen Historikerskcages begrüßte
nnd der wissenschaftlichen Arbeit der Tagnng
vollen

Erfolg

wünschte.

«

Nunmehr ergriff der Präsident der VormitGreiffengnagey tagssitzung
Stabtarchirar U. Fenereisen das
Wort, unt im Namen der Nigaer Gesellschaft sür
Geschichte und Ultertmnstnnbe der Ostseeprovinzen
Rnßlandz dem Historikers-IV nnd- der Estiändts
Ulterttimer durch Hropft Rait-Weißenfteinz von schen Literarischen Gesellschaft Worte warmer
auswärt-: die Rigaer Gefellfchaft für Ge- Begrüßnng zu Minnen- Gleichzeittg teilte er
und Ultertumslunde der Ostseeprovinzen mit, daß namens der genannten Rtgaschen Gegchiurchchte ihren
Präsidenten U. Feuereisen (gleich· sellschaft dein 2. Baitischen HistorikersTage eine
zeitig Vertreter des Rigaer Stadtarchivzs sowie weitere Festschrist von Dr. U. Seraphim in
die Herren Dr. W. Reuneann und Dr. L. Urbus König-berg, betitelt ,Dns Zeugenverhsr des
fow, die Rigafche Stadtbibliothetmag N. Busch)- Franz von Moltano 1812« dargebracht werben
die Livländifche Ritterfchaftsbibliothet (C. v. Losei, eine wichtige Quellenpnhiitatton sur Geschichte
wiz of Menar), die Gefellfchaft für die Geschichte der «Bers«chtvörnng zu Segewotd«.
Wendent (Jnfpettor Sieh, Direktor Tanhfchey "s Nun folgten die wissenschaftlichen Vorträge,
Dr. Kivus und Pastor Vaerent), die Kurläns kderen Reigen von Mag. N. Busch erdssnet
Ais Secretäreder BorniittagssSipung
difche Gefellfchaft für Literatur und Kunst (die wurde.
Oberlehrer U. Diederichs und Wiedemann). Die smrgierten Dr. L. Urbus ow und Oberlehrer
Knrländifche Genealogifche Gesellschaft Geradez- ·U. SpreckelsensßevaL
archiodirector C. Stadenhagen, zugleich für das
kurländifche Lande-archite) und die Pernauer
Eine Unterredung mit
Ulteztumzforfchende Gefeltfchaft Gen Ein-g
Mit den Warten des Dankes sür die UnreProfessor M. Kowalewski.
gung, die- von Riga aus durch den 1. baltischen
dem bei der Beratung der Thalern-BorMit
Historikertag auch aus die Estländische Literaris lage
im Reichtrate so stark herbe-getretenen
sche Gesellschast weiter gewirkt hat, verband
Oderleheer Sehnering in seiner Be tüßungstede ReichsratssMitgliebe nnd Piosessor M. Konradie besten Wünsche sür den gedeihligen Fortgang lewsti hat der Petersburger Korrespondent ber
der Arbeiten des Tage-. Aus Antrag der De«Rig. Ndscb.« eine Unterrednng gehabt, aus der
legiertenversarunrlung wurde zum Ehrenpräsidenrr einige charakteristische Züge zu berichten
ten des 2. Baltischen Historikertages Pros. Dr.
R. H a u s m a n n erwählt, der in lehter weiß. Er befragte ihn u. a. nach dem mitgeStunde zur großen Freude aller Festteilnehmer teilten Zwischensall mit dem ReichgratssPsäsidem
doch noch erschienen war. Die Verkündigung ten Minos-, der ihm, als er «gesmiben
dieser Wahl rief allgemeine Genugtuung hervor. Menschenverstand« in der Edeln-Vorlage verZum Präsidenten des 2. Baltischen Histori- mißte, die Worte states »Das ist eine Frechheitl«
let-Tages wurde aus Antrag des Respekter
nach seiner Stellung zu den Piogressisten.
Goertz Oberlehrer G. S eh n e r i n g der nnd
Der
Korrespondent
fährt dann fort:
Vorsitzende des Vorbereitenden Kantine-, per
Das angesehene Reichstatsglied äußerte sieb
sktlaruation gewählt. Hieran knüpste der Letztgenannte die Mitteilung, daß als Festschristen über dte angeregteu Fragen folgendermaßen:
-

«

,

Feuilleton

Zustände
fiir die des Schreibens und Lesens

Nonsens,
unlundigen Bauern

z. Be

das allgemeine
Es kommt seht vor
das anisest vom 17. Oktober
die Vollsbertretung zu sestigen.
Ein jeder, der dabei mitarbeiten will, ist willkommen. Von den Kanbidaten wird- nur die
Verpflichtung verlangt werden müssen, in der
Duma in dieser Richtung zu wirken.
U. a. wird den
Dann-Mitgliedern
die Verpflichtung auserleg werden müssen, mit
aller Macht gegen den sog. Nationalit-

Wahlrecht zu
allem darauf an,
zu verwirklichen,

verlatrseenr

zukünftigen

mus

anzutämpfen, der in feiner-jenigen

Gestalt dem Oktober-Mauifest stritt widerspricht.
Der jetzige Nationalismns ist nicht russisch, sondern künstlich großgezogery abgelauscht worden.
Ja Frankreich ertönte ebenfalls nach Sedan der
Ruf «Frantreieh fiir die Franzoseni«, wie bei
uns nach Tsushima «Rnßland für die Russenl«
Bei uns geht man so weit, die Nationalisiernng ides Kredits zu verlangen, obwohl
man es mit den Beispieleanranlieichs und Italiens, wo ein derartiges Beginnen in sich zusammenfiel, hätte bewenden lassen sollen. Man
will bei uns das ausländische Kapital ins Land
ziehen und schafstsustände,l die; abgesehen-davon, daß sie ieder Gerechtigkeit ins Gesicht schlagen, nur dazu angetan sein können, das ausländische Kapital zu oerseheuchen. Jst es da unseren Herren Nationalisten eingefallen, in Wolhynien das russische Element um jeden Preis aus
Kosten der Deutschen sich bereichern zu
lassen, die die Kultur in jene Gegenden gebracht
habeni Wer wird es unter solchen Umständen
riskieren, Geld in Rußland anzulegen?i Und
wir haben das ausländische Kapital nötig, denn
trotz der Versicherungen der Regierung ist, sehr
zu befürchten, daß die tulturellen Ausgaben des
Reiches unter den bewilligten vielen hundert
Millionen siir den Schiffsbau sehr leiden werdenNoch auf andere Gefahren muß aufmerksam

·

NationalidmuQ Der jedige Zeitpunkt ist be-

angetan, Sorgen bei den Fremdvdllern u meckeu. Ich trundere mich sehr darüber,
die Deutschen noch immer ein Zusammengehen mit den Oktobrisien fiir möglich halten, welch’ letztere bekanntlich nicht zum wenigsten in nationalen Fragen mit den Natio-

treter des Rigascheu Bötfenkomitees Nikocai
v. Eimer und die Bette-te- -dez
estländischen
nnd livläudischeu -GrsßgwndbefitzeiBaron
Dellingshaufesn
und
Baron
nalisten unter einer Decke steckten.
Tiefenteiltahmeu (der Vemetet der
Ein Gegner des Padflatvismnh wenn auch haus en
Anhänger der ..lulturellen Annähernng der Sta- Defelsehen Ritterschaft v. Eteipcme
hat Petersdien ohne Hintansehung der luiturellen Rechte buig mit der EifeabahssEnqnetestmmissiou
verunserer
and prinziFremdddller, bin ich
lassen, während Graf ReutetnsNolckeu
aus Gepiellen Gründen gegen die Cho msVorlage
aufgetreten, da sie
einer noch größeren Ent- sundheitsrücksichten der Residenz schon seit langem
sremdung zwischen en Rassen nnd Polen nnd fern bleibf).
zu einer Schädigung des Reichs führen muß.
dein
Uns
Diner wurden auch die politis the
Aldsurist mußte ich aus das Unlogische der Lage sowie die inneren Znsiände in der Reichsverschiedenen Bestimmungen im Gesetzprojelt ans- rats-Zentrum-grnppe eingehend erörtert. Von
merlsam machen und zog mir dadurch den mehr alt verschiedener Seite wurde dein Ausschuß der
starken Berti-ein des Reich-ratspräses zu. Zentrnmigrnppe der Text gelesen stir
wenig
M. G. Ulimom hat mich anscheinend nicht ner- zielbewußte Tätigkeii." Mehr Einigkeit seine
Festigs
und
ieit
standen, denn ich hatte im Auge einige Gesetze,
wurde wiederum von anderer Seite gewünscht,
die dank dem gesundenMenschenderstande nicht wobei daraus hingewiesen wurde,
daß bei Erangenommen wurden. Und dar CholmiGesetz mangelung derselben die Gruppe unbedingt
derstdßt tatsächlich gegen den gesunden Menschen- die Brücke gehen müsse nnd werde. Die nutzu-inverstand, was wohl auch die Anhänger im sriedene Stimmung machte sich denn
auch bemerksStillen zugeben werden. Die
ist« auch bar bei dem nnf den Vorsitzenden des
dazu angetan, unsere Beziehungen zu esterreich der» Zentrnmögtuppe Jesrnolow
der Po en
nicht nur nicht sreundschastlicher auszugestalten- des Vorsitzenden der Zentrnmpsgrnppe ist
Tsondern sie noch mehr zu trüben. Und es wird dem Tode des Fürsten Tendezioi unbesetzt seit

Zu

auch

Vorlaeö

Anoschnstfes

doch versichert, daß alles zur Undahnung von
sreundschastlichen Beziehungen zu Oesierreich getan wird. Für unsere Verhältnisse bedeutet
die Annahme der CholmsVorlage einen neuen
siir die nationalistische Idee, die um
Vorschub
jeden Preis bekämpft werden muß, da sie auch
die lulturellen Anforderungen bedroht.
Wir wenden und an alle, die an der Herstellung von rechtlichen Zuständen im Lande mitarbeiten mollen. Schon Peter und Katharina
haben nicht nach der Nationalität gefragt. Bei
wem von und Rassen fließt nicht stemdvöilisched
Blut in den Adern? Ich mache lein Geheimnis
gemacht werden, z. B. aus die Haltung berste- daran-, daß meine Großmutter, eine geb. Münster,
gierung in der Frage der Beziehungen der Jn- aus den Ostseeprovinzen stammte.
dustrie nnd der landwirtschaftlichen Bevölkerung
Die Regierung geht oon dem Standpunkte aus, Ein Festdiner der Mitglieder der
daß der Uebergang zum Jndibidualbesitz der
Zentrumsgruppe des Reichsrats.
Industrie geradezu in die Hände arbeite. Durch
die Proletarisierung breiter bäuerlicher Massen
Um vorigen Sonnabend fand anläßjich des
werden der Industrie billige Arbeitskräfte zuge- bevorstehenden
der Reichsratszessiou
führt. Doch vergißt die Regierung dabei, daß ein Diuer der Schlusse-«
des Reichs-ais
Zentrumsgruppe
es nicht so sehr aus die billigen Arbeitskräfte
statt,
an
die
Zig.«
dem, wie
»St. Pet.
berichtet,v
ankommt, wie auf die bemittelten Konsumenten,
aus die inneren sbsatzgebiete, da wir auf u. a. auch alle in Petergbmg anwesenden bat
sehr lange Zeit hinaus mit auswärtigen Absatz- tiichen Reichsratggliedet
be- Ver-

überhaupt nur

zn bieten

in Damm-re hat
28 Abstimmung-c vorgenommen-.

das

Man findet diese Eigenheit irn ganzen öffentlichen theater, das 27 000 Personen faßt, wirkt wie ein
Leben. Im Straßenbilde bietet fie eine unge- RiesenspinnensNetz, so licht nnd leicht nnd lustig
triibte Freude. So is« auch mit dem Stadion. isi das Innere dieses schweren, fast düsteren
Schon seine Lage ist außerordentlich günstig ge- Burghanset. Und was ein moderner Sportpiatz

Die Olympischen Spiele in Stockholm.
Das wird, so läßt sich die «Frkf. Zig.« aus wählt. Arn WalhallasNägen steht e-, der breiStockholm unterm 24. (11.) Juni schreiben, testen Straße Stockholms nnd der Grenze des
die Retordleympiade werden: während vornehmen Viertel- »Oestermnlur«. Die eine
an den Londoner Spielen nur 2000 Kämpfer Straßenseite ist nrit den mittelaltetlichsuiodernen
teilnahmen, sind zu den Stockholmer Spielen im hohen Häufermassen dicht besetzt, der mittlere
ganzen 4100 Teilnehmer angemeldet. Dabreite Straßenraurn von vier Alleen durchzogen,
brachte stir das Komitee manche Ueberraschung auf der linken Straßenfeite zieht »sich ein kleines
und veranlaßte ei zu sienderungen des ProWäidchen dahin, in das vier weit von einander
gramms im legten Augenblick. So ist z. B. die gelegene Gebäude gestellt sind, der Bahnhof
des
Unzahl der teilnehmenden Sehn-immer 820, statt Ostenz, ein Krankenhaus, das Stadien nnd eine
des als höchstmdglich angesehenen MaximumKafernr. Und wie ein unwilliürlichez Symbol
von Iso. Das Bassin muß vergrößert nnd die ist eg: vont Krankenhaus führt der Weg durch
Kampszeit verlängert werden« Die Anzahl der den Sport-temp« pur Wehrhaftigkeit.
Inmitten dieses Birkenwäldchens (die Viele
weiblichenkcurner ist fast dreimal so groß
ais beisriiheren Spielen und da sind es vor ist der nationale Baum SchwedengJ liegt nun
allem die drei siandinavischen Länder, die ein frei das Stadien.
Ein wichtige-, rnafsioer BackMassenausgebot stellen. Kurz, jeder Sportstveig stein- und Granitban, wie eine mittelalterlirzhe
stellt in diesem Jahre sast doppelt so viele Teil-- Burg, mit breiten Festunggportalen nnd stattlichen
nehmer wie in London und insgesamt eine Zahl Türmen-Obgleich des Staat m Grüne scheust-,
von Kämpfen, die früher noch nirgends ans ein- hat der Bau über 17« Million Mart gekostet,
mal versammelt war. Ein Weltretordl
die durch zwei Lotterien aufgebracht wurden. So
Wir werben auch ein RetordiStadio u an konnte auch das Innere sorgfältig ansgefchntitckt
Modeeuität haben. Es ist ein Drachme-l der werden. Wenn tnnn die schweren, fast düsteren
schwebischen Bande-st- vou bei man nicht weiß, Eingang-portaledurchschritten hat; bleibt man
ob man sie alt oder neu nennen soll. Das ganze verblüfft stehen : urn den wohlgepflegten grünen
Straßenblld der neuem Stabtteile Stockholm Rasen der Mitte läuft leichtfiißig die Kampfhahn
trägt dieses Gepräge: altschmdischee Stil mit und über diese,- in die Höhe strebend, daz gemderuem Eins-hing. Es ist Mk US khpksch waltige Amphitheatey das sich nett den perls
Schwedischu an den altes Formen festzuhalten grauen« Sitzen wie seine leicht in« die Luft
nnd ihnen nur teilweise neuen Inhalt In gebeu. hineingernaite Kulisse ausnimmt.
Dieses Amphi-

reiulmlss

sondern dazu

da matt sonst unbedingt Lehrgeld zahlen muß.
Nebenbei: Stockholm ist schon is eegulijten
Zeiten tatsächlich die teneiste Stadt Europas und
während der Olympiade with es für den Orts-

hat,das findet sich hier-

stemdeu auch

bei

bescheidenen Ansprüchen unmög-

Bnds nnd Duschränme, Telephoniiosie,· Wiegm- lich sein, zmitweetiget als 9 bis 10 Matt täglich
phenamt, Post
nlle-, allez. Sehr gut ist für ausznlommem :
die Presse gesorgt worden. DiePressetribüne,
Aber nicht bloß jene, die ihr Geschäft machen
die sich dicht vor dem -Biele befindet, zählt 500 wollen, sehen mit den hoffnungsceichsten ErwarSitzplätze, von denen ungefähr 800 durch anotungen diesen Tagen entgegen, ganz Stockholm
ländische Pressenertreter besest·tverdenv., Bei je- ist
dem Olympiabensieber befallen. Die
dem Sitze ist ein Schreibpnlt, bei den Sitzen der Stockholmer sehen ihre Stadt als ben Mittelmeisten jedwedischen Journalisten auch ein Tele- punkt der Welt und aller Ereignisse an. Charakphonappnrat, der dnrch eine im Gebäude befind- tetisiisch dafür ist ein Vorschlag, der voe kurzem
liche Wechselstation direkt mit der Reduktion in eines hiesigen Zeitung gemacht wurde: es sei
verbunden werden kann. Für die Presse iszt eine ein
Kultur nntotttdiget Zustand, daß,
große Anzahl lühler Arbeitstäume reserviert nnd während alle Völker sich in Stockholm
zu friedvon der Pressetribüne aus führt eine Tür direkt lichem Wettbewerb vereinen, Italien und
Türkei
in ein separateg Telegrnphenbnreau.
Es sei sich noch wettet bekriegen. Die Mächte mögen
darauf aufmerksam gemacht, daß an das Post- eingeeisen, damit während per Zeit der olympis
amt im Stadion auch postlagernde Briefe oder sjchen Spiele zwischen Italien und der Türkei ein
Drncksakhen gesendet werden können. Diese müssen Wassenstillstanb eintrete.
die Adresse tragen «Stotlholm- Stadien P. R.«
Literarisches
In den Gmel-, Pensionaten nnd Privatlogid
Wolbemar
Wulssius: f»Ur-läusind die günstiger gelegenen Raume schon lange
1909.« Irr
bische
Geschicht-literatur
besetzt. Nun hat das Komitee der olympischen
Verbindung
bqliischeu
geschichtssors
mit
den,
Spiele zwei Vermietungsbnreanjs ofstsiell die
scheut-en Gesellschaftenherausgegeben von ber
Besorgung von Logis übertragen, bei denen
Gesellschaft für Geschichte und Ulrerinmskunbe
mehrere tausend Zimmer angemeldet sind. Eineder Ostseeprovinzen Rnßlands in Riga. (Riga
derfelben hat in einem Hotel gegenüber dem
, 1912, Verlag von N. KymmeL 64 Seite-J
Zentralbahnhos eine Aaskimfksfjsllg errichtet( An
—E.-.- Die Herausgeber wechseiu,ssjabers die
-

von

unseren

anggebrachten Tonst,
nommen wurde. "

-"-

der« merklich kühl ausge-

Einen speziellen Toast
das ReichsratZ-Mitglied Schebeko aufbrachte aburow
A.
Si
und S. N. Tagen-serv aus, der
sehr
warme Aufnahme saub. Der Redner eineverglich
»Heute A. Ssaburoiv mit einem Seuator des
alten Rom und
Herrn Tagauzew ali»deu Typus eines
in seiner edelsten Gestalt. Leider waren beide gefeiertetx Reichs-aisglieder am Erscheier verhindert
Herr Tagenzew, den die letzten Ereignisse arg mitgenommen
hatten, fühlt sich derartig angegriffen, daß er

bezeiusseu
chnete

Peteigburg verlassen hatAuch auf die Vertreter der Grenzmatkeu wurde getoastet, wobei
sehr herzmit den

lich

Vertretern

angestoßeu wurde.·

der
·

BaltischenPwvinzen

Um l. Juli d. J. tritt, wie man, den
Rigaschen Blättern schreibt, der T r a n s i t
verkeht über die Liplxändisschen Zufu h i b a h n e u in Kraft, d. h. sämtliche
Frachtes aus dem südwestlichen Teil des Reichssmie ·Vdessa, Kinn, Lebz, Barsch-m Will-a-

volle Sammeln-est von den- Beatdeitet heischt,
siegreich nun schon in das 4. Jahrzehnt hineinAtthue Poelchau, dem ersten Sammler nnd Editor der «Livländtfchen Geschicht-litetatnr«, sind
Konstantin Mettig, Arnald Jene-elfen und Dr.
Paul v. d. Osten-Socken gefolgt, nnd nun löst

Woldemar Wulsfisus seine Vorgänger in diefet Arbeit ad» Es ist eine Arbeit, für die ihm
jeder baltifche Geschicht-forsche- Dank zn wissen
wird doch so der Faden nnseredwetts
hat
vollsten histotiichen Nachschlagewertes, den Winkelmannscden »Bibli0thoos·« Livonino historica«« wei-

tergesponnen, um den Uebetblick über die Neu-«

erscheinungen qnf dem Gebiete der daltifchen Geund der ihr verwandten Disziplinen nicht
verloren geben zu lassen.
Wit sinden hier
insgefamt ,587 Neneticheinungen für das Jahr
1909 in den bekannten Kategoxien aufgeführt
polnatütlich mit Eins-blaß auch der
nischen, ichwedtschen, finniichen ec. e nschlägigen
Weile« Die estnische nnd letttsche Literatur
find
wohl aus denselben Gründen, tote in
den drei voransgegangenen Jahren
bei Seite
geblieben.
Den Schluß bilden die alphnbetis
schen Verzeichnisse der Verfasser, det anonymen
Schriften nnd der tussifcden Schriften.

schichte

-

—-

wssij chety

-
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Hefte des Allgemeinen Positiveu Werdende-. Heft 1-2: Erster Kongteß des U. P. V, 60 Pf. Heft 8: Lic.

Indessen-. und Hospredigeu «Die
Herrlichkeit des bibltfcheu Christus«, 80 Pf.
jHeft 4: D. E. Schuhe-, Prof. in Mel:
«litlliches Christentum«, 30 Pf. Heft 5:
D. J..·Haußl.eiter, Prof. und Geh-Konfissßatk-:.k- »Das-, Wort Gottes und die-. Bibel-.
Iltitilsåso Pf.. Berlin, Martin Weiseckssps
. Die -Hefte bei I-. P- BL- tvch XIV-Man

; Horn,

,

«

Blattes:
,

«

Schwarzenäläupterhaus

Les,

abgelehonkt

Aus dem Inhalt des

«

deu Revalet Blättern zufolge, in Reval da
2. Baltische Historiteitag etdffaet.
Jm großen Saale des
ev. Ztg.«,
fo heißt es im Referat der
er in feinen weißen Farbentsnen mit dem weißen
Gestühl fo festlich wirkt, hatte sich eine stattliche
Zahl von Festteilnehmern eingefunden, unter denen auch die Damenwelt recht zahlreich vertreten
war. Auf der Efirade hatte das Präsidium
Platz genommen.
Dberlehrer G. Sch n erin g- Revah der Vorsitzende des Vorbereitenden Komiteeg, erdffnete die
Verfammlun mit einer Begrüßung der Erschieder Delegierten der auswärneuen,
tigen gelehrten Gesellschaften Es waren vertreten: aus Revol: die Estländische Literartsche
Gesellschaft durch ihren Bizepräfidenten Oberdie Settion zur
lehrer G.
einheimifcher siltert mer durch ihren Pra denten
N. Baron Stadlscolfteinz daz Revaler Stadtarchio durch Stadtarchioar O.
das Estländifche Ritterfchaftsarchiv durch
ron
G. Wrangell in Vertretung des Ritterfchaftis
archioard Dr. P. Baron Osten-Sack« der
Jerwsche Verein ur Erhaltung einheimifcher

gebieten nicht rechnen können. Es kommt also
nicht darauf an, daß breite landwirtschaftliche
heutigen
Beddllerungdschichten der Landwirtschaft
Der
2.
entzotgen
Baums-C Historikcxscas in sicut
werden, sondern aus eine Hebung ihres tu tu»
«
rellen und materiellen Riemann Diese und ähn- erlisiuet.s
Kaiser Will-eint reist ans Samt über
liche Anschauungen der Regierung wie z. B. die Duzig
zur Ostsee-Fahrt ai.
unlängst im Reich-rat stattgehnlten Naphthas
.
«
Der icrbiiche Ministexpräsideut Mit-tuVerhandlungen habensnatiirlich bei der Industrie
uvivitfth sk.
die allerschlechteste Ausnahme gesunden.
Die Unzusriedenheit im Lande ist sehr groß. iu Fortdauer der beunruhiseuden ZuständAlbnieir. Eine nicht nntergeordnete Rolle spielt dabei der
Der Demokraten-sparen

.

Vom 2. Baltischen Historiker-Tage.
Gestein bald nach 10 Uhr vormittags wurde-

dein Historikers-as zwei historische Publikationen Jch wars-nnd bin ein Gegner jeglicher
dargebracht worden seien, nämlich seitens der Parteifchablonr. Uns diesem Grunde hatte
Estiänbischen Literarischen Gesellschaft die Schrift ich seinerzeit als Mitglied gder I.3Reichsdunra die
vom Ritterschafiiarchinar Dr.P. v. der V st e n- verschiedenen an mich Mellten Anträge, eine
S a cke n «Der Kampf der livländischen Städte Partei zn bilden
Denselben Standpunkt nehme ich auch jth ein und befürworte
nin die Borherrschaft im Hansalontor zu Newgnrod bis 1442« und seitens ,der Gesellschaft einen Zusammenschlnß Wer progressiven Eteznr Erhaltung der Altertiimer Jerinetis die .mente, wobei die Partei-Wette unter allen UmSchrift you eami. jur. Pa nl Ba ro n Unk ständen vermieden werden zmuß Es kommt hier
gern-Sternberg ,Materialien zur Günicht aus die Realisierunsg irgend eines Parteiiergeschichte Jerwenx für die ältere schwebische Programmes an, sondern es handelt sich vor
Zeit bis zur Übfasswg der ältesten nns erhalte- allem um die Schassung geordneter
nen Mnnsters nnd Roßdienstrollen Winanat
Bei einem Fehlen von solchen ist es nat rlich ein

diese sich.·mündrkch,oder««. schriftlich in Denken Tomyris
behaupiet sich trotz aMEPSchwies
Greise-« Oly.mp·-«Sp« Uthyxsingsbyrn-- Orts-( rigteiiens selbstusw«-tros- dei relativ übergroßen Maßes
Terminus«), ist das Miigste, was man "tun kann, von Urbeii, has dieses trockene und doch so wert- die Möglichkeit biete-, über die Darbietunqu
«

Inland

WEL-

Der

holländische

Flieget Hilgerg

sten

sind, wie mehrfach betont worden, bisher
mit
einem festen Programm an die Oeffentnicht
getreten.
lichkeit
Jetzt hat nun der Borsitzende
der Dumafraktion, J. N. Jefremvw, in der
«Ruff.k. Sl.« einen Artikel über die Resultate
»der Tätigkeit der drin-u Reich-damit veröffent-

licht, doch sucht man auchhier vergeblich nach

einem halbwegs präzise formulierten Partei-Programm Progressisten. .
. ;
deren
Duma,
dritte
»Die
führende Par-

ist teien, stets bestrebt waren, Regierungsparteien zu
sein, kann«
so schreibt Herr Jefremow
"«dte Duma der Liebedienerei vor der Regierung

I

Sonnabend mit glänzemdem Esfolge aufgestiegen.
Ei landete nach schönem Flug auf einer vorher
dazu bestimmten kleinen Saul-baut Das vieliaufeublbpfige Publikum brachte dem Flieget
stüimisebe Ovalionen bar.
Regen Dei Gehitfe des Besteht-wiegten Geheimeat S eh t s eh u ki n sollte, den Rigaee Blättern
infolge, gestern an der Spitze einer Eisen b ahn
Kommission ans Reval in Riga eintreffen.
—s Die Getüchte über eine angeblich bevorstehende Ueheesühmng der Verwaltung der RigaOseler Bahn von Riga in eine· and e r e
Stadt entbehren, wie vie «Rish. Myssl« aus zuverlässiger Quelle mitteilt, j e d e r B e g t ü n
dun g. Es sei bereits desinitiv beschlossen, in
Riga ein geandioseg Gebäude auszuführen, in
dein alle Abteilungen der Bahn-Verwaltung Platz
sinben weiden.
RevaL Zum Empfang der an der Interna-

-

tionalen AutomobilsTourensahrt sich
Beteiligenden hatte, wie wir den Revaler Blättern entnehmen, die Stadtverwaltung an der
Petersburger Straße eine Triumphpsorte mit der
Ausschrist »Willkorumeu« und «Finish« errichtet.
Da die Absahrt aus Narva gestern kurz vor 8
Uhr erfolgte und die Automobile ca. 85 Weist
die Stunde zurücklegten, wurde ihre Ankunft
zwischen 1 und 2 Uhr erwartet. Zu dieser Zeit
hatten sich beim Fahleschen Häuschen der Gouverneur, eiuige Spitzen der Behörden, das Stadtamt mit dem Stadtljaupt an der Spitze, das
Empfangskoruitee und eine Menge Volkes versammelt. Kurz vor «-«2 Uhr nachmittags verkündete eine Automabithuppe das Nahen der
Wettfahrer. Punkt «J«2 Uhr passierte das Ko-

nnd des unbegrenzten Entgegenkommens genannt

werden. Die dritte Duma hat bei der Regie-

Gewohnheit geschaffen, sie zu dulden,
Hilfe viele Anweisungen und Maßnahmen durchzuführen, aber nicht mit ihrer Meinung und ihrem Wunsche zu rechnen. Sie hat
die Bureaulratie mit der Tatsache ihrer Existenz
ausgeföhnt, im Volke aber Unzufriedenheit, Ent«täuschung und sogar den Gedanken der Nutzlosigkeit der Duma hervorgerufen, die sich in
ein Anhängsel der bureaukratischen Regierungsmaschine verwandelt hatte. Die dritte Duma
rung die
mit ihrer

hat ihre moralische

Autorität verloren, indem
der Regierung die Initiative für die Aufstellung des Planes ihrer Arbeiten überließ und
den Wünschen der Regierung gemäß in den Kommissionen nachgab. Sie hat die übermäßige Bedeutung des Reichsrats durch ihre Nachgiebigs
keit geschaffen, indem sie in den Einigungs Kommissionen nicht nuf ihrem Standpunkt beharrte.;
Dabei hat die dritte Duma durch diese Nach-;
giebigkeit nicht einmal eine
wichtige Reform,
wie die ständelofe Gemeindefelbsiverwaltnng, erkaufen können, Ein schweres Erbe hat die drittet
Duma ihrer Nachfolgerin hinterlassen, und die!
vierte Duma muß viel arbeiten, um die Autoder Duma und das Interesse zu ihr zus
.
e en.
Was hat die dritte Duma zur Festigung der
«
~unetschüttetlichen Grundlage der büsgetlichen
Freiheit, der wiittichen Unantastbarkeit der Petson, der Gewissenssteiheitz der Freiheit des
Wortes, der Versammlungen und der Verhände«
getan? Nichts oder fast nicht«

.

~

-

-

so

Sitzt

zudem ein vorzüglich unterrichtender Aussad
Pros. Dr. Georg Bierrnanns einführt. Trotz der
reichen Jllustriernng, die dieser Beitrag sindet,
bestreitet er keineswegs auch nur übern-irgend
den iiinstlerischen Bilderschrnuck des Heftes. Wir
finden noch die Namen Entii W. Herd Josse
Goossens, Ernst Heilenrann, Fritz Steinnretzs
Noris, Wenzel Wirkun, Karl Atbrechi, Karl
Piepho, Joseph Franl n. a. vertreten. Mit
höchst wirtnngsvollen Abbildungen schmückt sich
seiner der Aussatz »Die Lawine« von silbert
von Trentini. Einen Kranz anmutiger Frauen
stellt uns Paul Wittlo in den Stuttgarter
Bühnenkünsrlerinnen vor. Das Römische Trier
schildert an der lHand von zahlreichen Bildern
der knndige Aufsatz von W. v. Brenren. Ueber
das Wiener Feuilleton plandert ein anrüsanier Anonynrus. Den P a nis la nris tun-s
oersammlungen des Kongresses mit großem Bei- nnd seine Bedeutung kennzeichnet Pros. Max
fall aufgenommenen inhaltreichen Vorträ g e Rolosf, während Joseph Prodanofs seine Erinneder Professoren D. Erich SchaederlKiel rungen an die Entthronnng Alexanders
über «Wirlliches Christentum« D. Dr. von Baitenberg abschließt. Eine Novelle
Johannes HanßleitersGreisswald über aus der Zeit Ludwigs xlv., »Das Bild
»Das Wort Gottes nnd die Bibel- des Königs«, bietet Carry Brachvogel dar.
tritil«.
Die beiden letztgenannten gehalt- Eine Geschichte aus den Prager StudentenVorträge
werden nicht nur um ihrer lätnpsen »Das Wirtshaus zunr König
reichen
selbst willenz sondern auch in Anbetracht der Przenr ysl« beginnt Karl Hans Strobl, und
Persbnlichleit ihrer Verfasser hier in besonderem Auguste Supper sährt in ihrem Roman »Die
Maße gewürdigt werden steht doch D. Erich Mühle inr lalten Grund« fort. Die NoS ch a e d e r hier von seinem letzten Besuche her noch velle »Der B üb·« von Emil Ertl und eine
in bester Erinnerung und ist doch vollends der sonderbare Geschichte aus der sibirischen Mooseinstige treffliche Lehrer der Kirchengeschichte an steppe, »Taitali«, von Egon Frh. v. Kapder Universität Dorpat, Professor Johann es he rr vervollständigen den diesmal besonders
reichhaitigen belletristischen Teil des Heftes.
H außleiter, hier noch unvergesfen.
Die Bücherschau von Carl Busse nnd eine
Das Juli- H est von Velhage n und
Rundschau beschließen wie üblich das
e
Klasin g s Monatshe f ten Genuss-bei
Hauns v. Zobe ltitz und Paul Ok tat
Mannigfaltiges.
Höcker) wird durch einen faibenfrøhen Aussatz
Maler
über den Münchener
Lco Putz
ZurKatastrophedesLuftichifs
Es gewährt einen wahre- Gevuß- sich gis ieie fe Z «S ch w ab en« teilt der
in Berlin
kggxk tzgd beste-s Welt iu. kniest-w is dig W wgilgydg Oixettpt der »D. L. »Es C o l s
-

-

—-

istrfxtrierte
.

kurzeit

-

,

-

-

Nimmermehr hätte nach Rousseau ein Dichterund wenn er auch Gottsched hieß
zur Gottheit beten können, daß sie »alles eben, platt und
schön« machen mitge. An diese Gottschedschen
Verse denke man und« ermesse, um wie vieles
reicher die Menschheit seit Rousseau und durch
Roussean geworden ist. Der Propbet der Demokrarie, der Pfadsinder der Erziehung zur Persönlichkeit und der Erwecker der Naturgeschichtel
Nur wenigen Sterblichen ist es beschieden gewesen; solcherart durch den Wechsel der Geschlechter und durch die Ferne der Zeiten und der
Raume hinzuwirkenDer «Berliner BörsensKurieU
schreibt n. a. vom modernen großstädtischen
-

Standpunkt aus

-

mal. Von den Sitzunskn ausgeschlossen wurden: da der elektrische Kabel beschädigt ist. Es gibt
Gegetschldri, Wolloschnilow, Sfacharotv, Kusneik kein seines Wasser, infolge der Beschädigung der
Ja vielen Magazinen liegt sämtsow- Miljulow, Purifchtewitsch (2 mal), Timoschs Wasseileituug
unter-,Wasser.
Ware
Drei Häuser sind
liche
lin, Toniiltn, Tfchernosswitow, Tfchcheidfe.
denn-liest Viele Gärten und Plautagen sind
vollständig zerstört. Uns dem Keller-am einek—
ZuntFall der in diesen Tagen unter dem Magazing
konnte erst nach eintägigem Augpympm
Spionag
e in Deutschland
Verdachte fder
des Wassers die Leiche des dort ertrunkeueu
verhafteten rufsischen Osfiziere berichtet Kommijssstetiluitowsgeborgen werd-en. Ja der
die »Nun-. Wr.·«, daß Kostewitfch und Ni- Umgegend sinddie Wege verwaschen und Brücken
lolsli bereits vor ihrer Begegnung in Berlin abgetmgen. Die Verbindung mit Ssimsewpol
gut miteinander bekannt waren und daß ihre ist unterbrochen. General Dumbadse hat sich an
Gouverneuttelegtaphisch um Regierungshilse
Zufamrnenlnnft in Berlin einen rein freundschaft- den
gewandt.
lichen Charakter und nichts mit irgendwelchen
-Wladimir. In Ssuchodol im Gouv. Wlas
Spionageabfichten zu tun
Was
hatte.
ist, wie wir in her »St. Pet. Zig.« lesen,
dimit
den in Alexandrowo verhafteten deutf chen die Kirche ein bekannter
Wallfahrt-net Der
Leutnunt Dahin dagegen anbelangt,
soll es alte 70-jährige Geistliche J. Fedorowski wurde
nach der »New. Wr.« feststehen, daß er sich mit in diesen Tagen von zwei gut gekleideien Leuten
der Spionage beschäftigt hat; es handle gebeten. sür sie eine Messe zu lesen. Er ging
mit den Fremden allein in die Kirche« Gleich
Im Manisest vom 17. Oktober ist gesagt, sich im gegebenen Fall um eine weitverztoeigte daraus hörte man Schüf e, die Unbekannten
daß «kein Gesetz ohne Sanktion der Duma Ge- Organisation, die schon seit geraumer Zeit eine verließen die Kirche. Bald darauf trat blutsetzesttasF erlangt. Als bei Ministetpcäsident unverhüllte Spionagetätigleit entfalte; von einer überströtnt der Geistliche aus der Kirche

sie

Absichten nnd Ziele des Verbandes der positiv
christlichen Organisation des evang. Deutschland
sich in zuverlässiger Weise zu orientieren. Heft
Seiten enthält einen
Ix2 im Umfange von 64
ausführlichen Bericht über den Verlauf des
Ersten Kongresses des 11. P. V., der im April
zu Berlin stattfand. Er gibt neben dem Gedankengang sämtlicher Referate auch die Ausführungen der Diskussionsredner in z. T. sehr eingehender Weife wieder. Heft 3 bringt die Predigt des Landessuperintendenten Lic. Horn-Nenstrelitz bei Eröffnung des Kongresses im Dom zu
Berlin über das Thema: »Die Herrlichkeit des
biblischen Christus«. Ihr inhaltlich programmas
tischer Charakter und ihre in der Form vollendete Ausdrucksweise machen sie zu einer horniletischen Gabe Von bleibendem Wert. lHeft 4
nnd Heft 5 enthalten die in den beiden Haupt-
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dem «Wolffschen But-erm- mit: Die
des Brandes scheinen ähnliche zu sein,
wie die des Brandes in Friedrichshafen, dessen
Untersuchung folgendes ergeben hat: Bei der
Entleerung des Lastschiff-s wurden die Zellen,
nachdem sie fast vollständig von Gas entleert
waren, nach unten aus dein Gerippe des Luftfchisfes herausgezogen Dadurch rieb sich
die gurnrnierte Jnnenfläche einer
Guszelle gegeneinander und Versuche haben ergeben, daß hierbei unter gewissen athtnosphärischen
Bedingungen Fnn l e n entstehen können, die
imstande sind, das in der Zelle noch vorhandene
mann

Ursachen

aus

'.

:

,

richtet:

Zum »Programm« der Progressisten
Petersburg. Jn letzter Zeit haben die Progressisten, besonders in der baltischen Presse, die
Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Die Progressi·

Tagesbericht

«

»Ja seinen »Träumereien« und Bei-sen schildert Ronsseau uns dieses Glück des nes-standen-f
eionellen Lebens. Gilt das auch sür uns noch?
Können wir die ernsten und großen Regungen
-

»

-

KüheH

dschwewcrwnndete
Politischer

des Lebens in müßigem Naturgenuß empfinde-elDas hat gewiß mit
Liebe zur Natur
Lebengkern liegtin
nichts zu tun. Aber
der ser-teilten und doch einheitltchen Kulturarbeii,
er« liegt in dem Gewühl
Großsiädte, in
dem Getriebe
Seehäsen, kurz, in jeder

unserer
unser
unserer

unserer

zweiten Natur, « die der Mensch unvollkommen
lnndz .schmucklos, nach den großen Gesetzen des
Zweckes nnd der Kraft geschaffen hat, und deren
einziges Geheimnis »Arbeit« .heißt.«
Die Kreuz-Leitung« schließt ein, Gedeulbiatt für den »Viel-beten der Demokratie«
mit deet Worten:

,

einmal wurde der Untergrund gn wenig gefestigtund zweitens nahm der chaussierte Teil nur ein
Drittel der Breite der alten Heerstraße ein.
Gegenwärtig ist diefe sog. K unststravße zum
Teil unter dem Straßenfchinntz verschwunden und
dort, wo sie sichtbar wird, sieht man tief eingefahrene Geleife. Das lann auch nicht wundernehmen, wenn man erwägt, daß auf diese
Chaussee 8 Wege ausmünbem die eigentliche
Bahnhofstraße, der Neuhanfenfche und RangeSennensche seg, welche täglich von tausenden
von Frachtwagen befahren werden.
Ez ist
eine unabweizliche Notwendigkeit, baß rnit dem
nächsten Winter von seiten ber WegebausKow
mission Vorbereitungen getroffen werden, nur
diese kurze Chanssee nicht allein zu reparierensonder-n auch unbedingt um die doppelte Breite
.
zu erweitern.
Vernun. Ueber einen gelungenen Schauflug iu Nie-nan- wirb der »Na-. Btg.« be-

-

.

Jahre her sein, daß von Werro aus eine
Chausfee als Zufuhrstraße zu dem
st-, Werst entfernten Vahnhof angelegt
wurde. Diese Anlage-konnte nicht unglücklicher
durchgeführt werden, als es geschehen ist; denn

s

Am 16. Juni fand im Mathem-Krankenhaus die Obbuktion der Leich e des grie
wurde. Die Beratung der Juterpellationen wurde chischen Vizekonsnlg Ambecnoi
hingezogen, so daß einige jeden Sinn und jede pu l o statt. Die beuliion stellte fest, daß die
Bedeutung verloren....«
Revolveilugel das Herz getroffen hatte und im
Auch in dieser lKnndgebung des Führers der Rückgrat stecken geblieben war. Der Tod ist
Fraktion sindet sieh nur ein negatives Keitisieten momenian erfolgt. Der ,Row. We.« zufolge
und kaunt auch nur ein Ansatz zur Aufstellung handelt es sieh im gegebenen Fall um einen
eines positiven Programmez. Die Progresststen Selbstmord, zu dem Heu Umbanopulo durch ein
scheinen also an der bisherigen unverdindlichen, unangenehmes Telegramm, Familienzerwüifnisse
»in ihrer Unbestimmtheit ieigvollen« Patteischats und seine gediückie Gelt-lage getrieben wortierung einstweilen festhalten zu wollen, während denift
"
doch die Forderung, endlich mit einem fest sorMoskau. Ueber das tr auri ge Schickntulieiten positiven Programm ins Feld zutückenz sal eines ehem. Abgeordneten der erdeutlich genug an sie herangetreten ist.
sten Reichzduma weiß die «R. Sl.« zu berichten.
Der ehem. Duma-Abgeordnete D. J. M.
Das Präsidiuni des Reichsrats hat, der der den Wiborger Aufruf mitunterzeichnet hatte,
von einem Vertreter einer Handels«Retfch« zufolge, beschlossen, auf der ges chlofs ist kürzlich
als
e r auf dem hiesigen
firma
Vieh
senen Sitzung des Reichsrats am 19. Juni Schlachthof entdeckttreib
worden.
Barfuß urd in
die Vorlage über die Anweisung von 430 Mill. zerfetzter Kleidung ficht man jetzt
den einstigen
Rbl. für das FlottenbausProgramm Volksvertreter als Hüter und Treiber des
Schlachtviehz seinem Broterwerb nachgehen.
zu besprechen.
mißliche Lagesoll der ehem. Deputierte
In
Das Konseil der Kongresse von Vertretern nichtdiese
etwa durch liederlichen Lebenswandel, sondes Handels und der Industrie hat nach der dern lediglich dadurch geraten sein,
daß ihm an«Retfch« beschlossen, ein besonderes Komitee für geblich keine Möglichkeit geboten wurde, auf ireine würdiger-e Weise sein Brot zu verdie Einführung der Arbeitervergknd
enen.
s ich e r u n g in Rußland zu bilden. Fürs erste Ssaratonh Diebeim Bau der Univerwird sich das Komitee mit dem Unsarbeiten
sität beschästigten Unternehmer haben sich an
eines Normalftatuts der Versicherungs-Genossenden Unterrichtsminister telegraphisch mit der
fchasten beschäftigen. ·
Bitte gewandt, ihnen die Geldsummen, die ihnen
Eine Art Konduitenltste über die zukommen, endlich einmal auszuzahlen, da sie
genötigt seien, die Bauarbeiten einzustellen.
Führung der Abgeordneten während der sonst die
Wie
«Rnssk. Ssiowo« berichtet, ist unter der
letzten Session veröffentlicht die «Rossifa«. Da- Professorenschast der Gedanke angeregt
worden,
nach haben sich folgende Abgeordneten Bemer- daßjederProfessor aus eigenen Mittungen von dem Präsidiunr zugezogen: Purisch- teln 100 Rbl. zur Befriedigung der Forderung
27 malt Gegetschlori
11 malz der Unternehmer beistenern soll.
lewitsch
satt-. Das Bild der durch die Ueb e es mal, Kante-, Martern 2,
Sdmysslowstt
an der Südschwemmnngslatasttophe
6
s
je
Abgemal;
Nowitzli 2, Tintoschlin
cis-gerichteten Vegwüstungeu ist graues-voll
tüste
je 5 wal; 2 Abgeordnete
je 4 Wie in einem Spezialbesticht des
ordnete
~Gel- Most«
is
je 8 mais-Z
je 2; 20
mal;
je 1. geschildert wird, gibt es keiae Straßenbeleuchtung,
—«

«

werden

begeisterte Naturfchwärnter und doktrinäre »Prophet der Demokratie«. Nicht nur in Frankreich,
wo ihm feierlich ein neues Denkmal gesetzt worden, sondern anch anderweitig ist dieses Gedenktages gedacht worden. So anch in Deutschland
nanientlich in der Presse, · die mit Verehrung
zum Bahnbrechee der Ideen der jranzbsifchen
großen Revolution aufschnitt.
Sein 200. Geburtstag gibt der «Berliner
Morgenpost« Gelegenheit, den «Propheten der
Demokratie« zu feiern. Aber das demokratische
Blatt weiß dem genialen Genfer noch anderes
was vielleicht der größte
nachzuriihmen: »Und
die ganze MenschRuhmestitel Ronsseaus ist
heit dankt es ihm, daß er ihr die Augen sür
ein vorher kaum geahntes Gut geöffnet .hat.
Was bei der Untike nur erst angedeutet, sich bei
dem RenaissancesPoeten Petrarca zu etwas deutlicherer Empfindung emporringt, das gelangt erst
bei Roussean zum-vollen Bewußtsein: das Gesithl stir die Natur. Die Augen Nonsseaus, prophetisch in die Ferne gerichtet, vermochten nicht, mit Lord Byrons Begeisternng
die Gletscherriesen zu fassen, die das Geschick
ihm neben seiner Wiege ausgebaut. Aber sie
schauten die Lieblichkeiten des anmutigen Wechsels
von Tal und Höhe,· die Frische der Wiesen, den
Reiz der Wälder, die intimen Schönheiten, die
der Menschheit zuvor verborgen geblieben waren-

!

Eis

ungefähr 20

führt«

tief den Dotibewohnern zu: «Lä"niet
zusammen. Die Dorfbewohnet, die sich an die Verfolgung der Uebeliäter machten. konnten ihrer nicht habhaft wetden, da sie sich mit Revolverschüssen verteidigten.
Man vermutet einen mißglückten Routine-such
Priester stasb nach einer
gkrun e.
Sturml« Dann brach er

Jean Jacques Rousseau.
(17.) Juni vollendeten sich 200
Um
28.
·
Jahre, seitdem inxGenf Jean Jacqnes Ronssean
geboren worden
dieser geistvolle, kühn und
nicht besitzende Personen schlafend gefunden freidentende Schriftsteller nnd Philosoph, der
wurden. Eine Untersuchung wird darüber ge- Verfasser des berühmten pcoutrat soeinl«k, der

!

«

« —p— Wert-.

nnd

!

Frachtsätzr.

Freilassnng des Verhasteten tsnne vorläufig nicht
«
die Rede sein.
Zur Kenntnis des stellv. Stadthnnptmnnng,
Genernlmajorö Wendorff, war gelangt, dnßl in
der Wohnung der Ehelente Lewin, in dem sieh
Sonnabends die Juden zum Gebet versammeln, Juden Unter! n n s t finden, die
kein Aufenthalt-recht in der Residenz besitzen. Jn der Nacht aus den 9. Juni
nahm, wie die «St. Pet. Ztg.« berichtet, die
Polizei nnd Detettivpelizei in der Wohnung
eine Hanssnchnng vor, bei der im Speisezimnter
aus einem Schlussosa nnd in einem anderen
Zimmer aus Betten drei das Aufenthalts-echt

!

so

Stockmanushop zur Anwendung bringen,
ergibt die neue Route eiue Verbill iguug der

—-

Allerhbchste Erklärung darüber einholte,
welche Gesetze, die das Militärressort berühren,
nicht der Prüfung der Duma unterliegen, da
protestierte nicht die Mehrheit der Duma gegen
eine Beschränkung ihrer Kompetenz. Die Opposition brachte deswegen eine Interpellation ein,
aber der offizielle Redner des Zentrums versteckte
sich hinter dem formellen Vorwande, daß diese
Angelegenheit die Duma, als gesetzgebendez Organ, nichts angehe. Wie oft hat vie Duma einen
Protest gegen die Anwendung des § 87 unterlassen? Jm Manisest vom 17. Oktober ist gesagt, daß die Volksvertreter die Möglichkeit haben sollen, einen wirklichen Anteil an der Kontrolle der gesetzmäßigen Arbeiten der Behörden
zu nehmen« Durch die Interpellation wird dieses Recht der Reichsdnma gewährleistet Aber
die dritte Duma hat es nicht verstanden, dieses
Recht zu benutzen. Die Majorität bestand daraus, die Jnterpellationen der Kommission zu
überweisen zur Beratung; die Kommission verlangte wieder von den Jnterpellierenden solche
Beweise, ans die viel Zeit und Arbeit verwandt
die

-

saudt werden, haben vom genau-ten Termiu eine
um 65 Werst kürzere Strecke zurückzulegen, iudem sie statt über Rigqszsatk I von jetzt ab über
StockmqyughpßWalk II auf die Peruausßevaler
Bahn gelangen werden. Trotzdem die 1897 etsffnete Peruauer und die 1908 irr Betrieb geuommeueu Livläudischeu Zusatz-bahnen eiu uud
dieselbe Spurweite vou 750 Millimeter haben,
mußten bisher sämtliche Feuchten den um 65
Weist weiteren und daher teurereu Umweg·übec
Riga tauchen- Da die Livläudischeu Zufuhrbahs
neu auf die-se Trausittrausporte denullgerueis
neu Krousbahuturif where Unterbrechung in

mitee-luiomobil, in dem bei Leiter des Wettfaheeug Flügeladjutant W. W. Swetfchin saß,
unter den Hang-Ruer des Publikums den
Statt, gefolgt»von einem zweiten Komme-NUMmobil nnd drei konstatiere-eben Amt-mobilem
MS Ustts passierte den Statt ein Automobil
italienischer Provenieuz der Firma »Nein-.
Die Wege in Estlmed sollen, bis auf einige Gm·ben, gut sein«
.
Der Estländische Medizinalinspeltor hatte
vor einiger Zeit sämtliche Revaler Drogenhändler wegen Verkanss susammengesetzter
Tinkturen und Saldo-, welche stets and den Apothelen ohne Rezept verlanst werden, zur Verantwortung gezogen, da nach Meinung
des Medizinalinspeltors der Verlauf solcher Tinktnren und Salt-en den Drogisten verboten ist.
Der Friedenssichter des 4. Bezirks, der diese
Klagen am vergangene-! Sonnabend verhandelte,
hat, wie wir aus den Revaler Blättern ersehen,
auf Grund einer imJahre 1904 erfolgten Senatgentscheidung sämtliche Drogenhändler freig e p r o ch e n.
Kauan Ein heftiges Gewitter ging,
nach der «Lib. Ztg.«, am vorigen Donnerstag
über SüdwestsKucland nnd über den angrenzenden Telschener Kreis nieder. Durch den Blitz
wurden in der Massiadschen Gemeinde bis auf
eine Badstube sämtliche Gebäude zweier Bauergesinde nnd in der Schobenschen Gemeinde eine
Riege eingeäschett. Ferner wurden in der
Schodenschen Gemeinde ein Mädchen mit einem
Kinde, das es an der Hand führte, und zwei
auf der Weide vom Blitz auf der Stelle
get iet.
-

20«),

-

welche auf die Statt-neu der Peruau-Revaler Zufuhrbahuere oder umgekehrt ver-
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»Ist es- nicht

Propbet

eigentümlich, daß sowohl der
der Revolution, Rousseau, wie ihr

fürchterliches Henleeslaecht Matat," wie ihn Erbe,
sämtlich Nichtftsanzofett waren?
Rousseau hatte auch in seinem ganzen Wesen nur
wenig Französisch-T Letchte Atimut und Esprit
waren ihm unbekannt Und nun verherrlichtman diesen Anständer im Tempel des Pantheon,
den das «danlöare Vaterland seian großen
Bonapaete,

einen der
der Aschenschichh die erfahrungsgemitß die Stelle eines dort vorhanden gewesenen menschlichen oder tierischen Körpers
gen. Leider hatte einer der Arbeiter mit er
Hacke die Hohlsorm beschädigt,
daß die umhüllende Asche znur Teil ins Innere gefallen
war. Indessen verstand man mit großer Behuts
samleit und Geschicklichkeit die Höhlung wieder
freiznmachen, wobei man auch eine große Zahl

bringt ein Eilbote Reginale Antwort- Eg sind
unter einem Umfchlage, gleich drei Briefe.
Der erst e lautet: »Mein liebstes Mädchenl
Deine Antwort bat mich zum glücklichften Mann
der Welt gemacht. Wie konnte ich hoffen, daß
Du mich Deiner für wert befinden-« würdefti
Möge Gott mir die Kraft geben, Deiner stets
wert zu fein, Du mein Liebling. Jchfehne mich
danach, Dich an mein Herz zu ziehen. Dein
Der zwei te Brief lautet:
Reginald.«»—
«Meine verehrte Miß Montaguei Mittwoch
abend reife ich ab, zu einer Fahrt um die WeltWenn vielleicht doch einmal eine Stunde kommt,
in der Sie Ihren Sinn ändern, fo wird ein
Wort von Ihnen genügen, um mich an Ihre
Seite zu rufen. Mein Klub— fendet mir alle
Brieffchaften nach. In treuer Ergebenheit Ihr
Der dritte
Reginald Fitzmaurice.«
Brief aber lag zu unterst: »Liebe Gladysi
Nach einer fchlaflofen Nacht, während der ich
mich ninfonst bemühte, Deine Zeilen zu ent-

Die Barschaft, die der Unglückliche in einem leinenen Beutel bei sich trug, be8 Silberdenaren aus der Zeit von
stand
Cäsar bis Titus und I Kupfer-1ß. Außerdem
fand sich ein eiserner Fingerring mit einem Karueol, in den das Sternbild des Steinbocks zwischen
einem Stern und einem Steuerruder eingraviertist.

Vonr lustigejn Onkel Sam.
Ve r rate n.- Fran: t»Was würdest du tun,
wenn ich dich als Witwer zurücklassen würde P«
Mann: »Nun, ich denke, dasselbe wie du, wenn
ich dich als Witwe zurückließe.« Fran: «O
du gemeiner Kerll Und du hast mir immer ge-

Grabmal der Aesquilia Polla

Hohlräume in

so

ausei-

menschlicher Knochen aus ihr entfernte. Nach
dem bewährten Verfahren wurde sie hieraus mit
Gips ausgegossen, und man erhielt so das ÜbGas zu entzünden. Dieses Entleerungsverfahren bild eines der unglücklichen Bewohner der Vesuvs
wird deshalb in Zukunft nicht mehr angewendet siadt, die am 24. August des Jahres 79 n. Chr.
werden. Während der Fah It eines Lustschis- den Tod gesunden haben. Es ist ein Mann, der
fes ist, da die Gaszellen gesüllt und Reibungen ganz zusammengelrümmt aus dem Gesichte lag,
des Stoffes nicht möglich sind, ein solches Unglück die eire Hand am Munde, die andere in der
nicht möglich.
Höhe der rechten Kopsseite haltend. An der Ge—Der deutsche Kronprinz als Tenstalt anhaftend, sind drei Aststücke zum Vorschein
nisspielen Bei dem anläßlich der Zoppm gelommeu, die es sehr wahrscheinlich machen, daß
ter Sportwoche Anfang Juli stattsindenden Ten- der nach dem Beginne des Aschenregens aus der ziffern, habe ich schließlich diefe beiden Antworten
nistuenier wird auch dee deutsche Kennprinz am Stadt Flüchtende einen Baum erklettert hatte, geschrieben. Willst Du fo freundlich fein und
mit der kbrechenden Astgabel aber wieder herabSpiel teilnehmen. Sein Paetner im offenen Hermir die nicht passende fofort zurückgeben? Ich
ren-Doppelsptel ist Hauptmann Otto v. Müller gestürzt ist. Die Ferse des linken Fußes ist in kann die Ungewißheit nicht länger ertragen, Dein
.«
(Potzdaen), dee erst vor kurzem auf dem Leipziger die Gabel eingetlemmt, das untere Aststück liegt ungebuldiger Reginald
·

.

Tuenier ersolgreich war.
Die »Du-den« Bank« wird sich
bei der Jagd hinter dem flü ch t i g e n Bankb o t e n Bruning, aus dessen Ergreisung sie eine
Belohnung von 10 000 Mk. ausgesetzt hat, auch
des Kinematographen bedienen. In ql 1- g
KinematographewTheatern soll
die Photographie Beuningg vorgesührt werden.
Ein Bürger Pompein Man
schreibt ans Neapel: Die hvchkststcssmtte
Sammlung von Gipsabgüssen der bet der Verfehättnng Pompejis umgekommenen Personen hat
sich wieder um ein Stück vermehrt, das man
nicht ohne Bewegung betrachten kann.
Bei
den Ansgeabnngen nor dem Rolaner Tore im
Osten Pompejii stieß tnan etwa 15 Meter nan

am Kopse an.

aus

.

-·

sagt, du

könntest

nie eine andere

nehmen«

-

DieHandschrist derGeliebs Eine Autorität. Zwei Herren sind in
ten. Gladys Helen Montague sitzt an ihrem einem eisrigen Gespräch über den Wert eines
Mahagoni-Schreibtisch, und ihr goldblondes Buches. , Endlich sagte der eine, der selbst
Haar flimmert im Sonnenlicht. Sie schreibt, so Schriftsteller ist: «Rein, Jahrt, du kannst das
ihre nicht beurteilen, du hast niemals selbst ein Buch
lesen wir in einer englischen Wochenschrift,
Antwort ans Reginald Fitzmaurices Werbnng. geschrieben-« »Das ist richtig," antwortet Jahre,
Ihre Handschrift ist von jener Art, bei der ost »aber ich habe auch nie ein Ei gelegt, und doch
drei Buchstaben das Amt von sechsundzwanzig kann ich eine Omelette besser beurteilen, als irZwöls Stunden später gendeine Henne im ganzen Stand:
versehen sollen.
-

«

:
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Ast-they

aber viele, nnd
hätteu.« Das ist hart
nicht die schlechtesten Franzosen-, denken am 200.
Gehn-Mast des Genie-B ebensosgelebt

Deutschland
den bisherigen Nachrichten
Hierzu tragen natürlich wiezds is ch e Quellen bei, die

.

aus

Der Obeisizgnalmaat All-en Ernst E h l e U
wurde vom Reichsgeticht wegen vollendeten
etr a l D -smilitäriseljet Geheimnisse zu sechs
Jsahten Z u«ch.t h a n Z und den üblichen Neben«
Estrafen virus-teilt

sz

In dem f. Z. erwähnten Prozeß des
sP astors Luther gegen den Arzt Dr.
JEckertist von der Potsdamer Strafkammet die

Pastor Luther als Nebeukläget eingelegte
spendeter und sind die Kosten dem Nebenkläger
erachtete, ebenso wie das
sanfte-legt Das Gericht
,Schöffengericht, ben Wahrheitgbeweiz
»als im allgemeinen geführt Dr. Ecke-i hatte
behauptet,-. Pastor Luther habe sich w e g w e r
fend über biechristlicheßeligiou
und beleidigeud über das Konsistorium der Provinz Brandenburg geäußert
Die seit. Jahrhunderten iu Händen des beutIchen Hochadelz befindliche Fideikommis;h.errichaft Nasienheide ist auf dem
Wege der Zwangsversteigetung sü- 4 200 300 Mk.

ivou

Berufung gegen die Feeisprechung des Dr. Eckert

-

von dein Hamburger Kausmann Müller erwogben worden. Wie die »Tägl. Rbfch.· dazu etfahren haben will, ist die Herrschaft nicht für
Rechnung Müllers gekauft, sondern für Rechnung
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Verhinderin
Doch Biomalz,

des

»«
·.

..

das «baut noch
kluge Leut’,

Paradies-. für

hent’.

Juki-Beitrag
set e
.

ist von Professoren und Aerzten glänzend· begujachtet
Und in ständigem Gebrauch zahlreicher Königl. Kllnlkett.
Dvse 85 Kop. und 1,50 in Apotheken und Drogenhandlungen.
Bezugsquellem ausführlich-e Prospekte und Kostprobe völlig kosteuws durch Chem
Gebr· Patermaym Teltow-zoerlin 3K ·oder Gesellschaft ~Autosll

tomalz

«

«

,

»

.

-

som

ihnen

-

Geburtsstagr.

-
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Recht gute!- Deswegen habe ich es auch zweimal nachbestelltY Zwei Mitglieder meinerfestgestellt
Familie
gebrauchen es Jetzt noch und werden es noch auf Monate lang gebrauchen, da ich
es
Dr. M. L. M.
beiden ungemein gut tut.
habe,

Ina.

60-

-

Fr. Lorentzetn

Ykknk

Loeschckes

-

Weil es Gesundheit, Schönheit, Kraft
Und frohen Sinn im Hause schafft-

daß

Georg

Juspektot L. Goeth: Zur Methodik des
griechischen Unterrichts.
Peofz DI, Oökar
uad wag sie nnWulsf: Die auttke Kunst
Direktor Bernh. A. prlqu he k;
bebeutet.
Jst auf den Schutzes-suer ein Urteil für Fleiß
beizubehalten?
Prof. Dr. Otto Ma aß:
Shakefpeare und die UnmeEmil ThomWandlung-w
Dr. Karl Erich Gl ey e:

Sündenfalls.

.

Dr. v» Sch.
»Dosen per Nachnahms
Sie wünschen zu wissen, welsche Erfahrung ich Mit den, Biomalzdosen, die Sie mir zu Versuchszwecken gütigst zuschtem gemacht habe. ,Jch kann Ihnen kurz und bündig antworten-

»

Ein

.

ickh

Zu

.

«

z

Das Juni-Heft des «Pädagogischen
Anzeigecs für Rußlaud« hat folgenden
Inhalt: Prof. Dr. Haus Drageadorfh

«

ist.

hat sich bei meiner Frau und beiden Söhnen vorzüglich bewährt,
ja sein Fehlen hat sogar bei dem älteren Nachteile bei den VerSanitätsrat Dr. Freiherr v. B.
dauungsvorgängen gezeigt.
«
sagen,
ermächtige
mit
Ihrem
Sie, zu
daß
Biomalz recht zufriedenstellende Resultate
Jch
meiner
werde.
in
esjtändig
verwenden
Klini
und
Geh. Medizinalrat Prof. Dr. S.
habe
erzielt
meiner
und
in
verwendet
bitte daher nochmals um 3 große
Biomalz
Jch habe
Familie

iunßteil

Sie wär’n im Paradies geblieben
Und von dem Engel nicht vertrieben
So wär’ geworden Biomalz

Für Biomalz begeistert ich; Sie hätte Biomalz geschluckt
Und nach dem Apfel mcht geguck-t·

loma

,

:

gekannt«
Wär’ er ins
nicht gerannt«
Vereitelt wär’ der Schlan e List,
Weil Biomalz das beste
Auch Eva hätte

«

-

,

Hätt’ Adam Biomalz
Unglück

«

Latium-Straße

—-

Biomalz und das Paradies
sicherlika

:-

-

«

;

"
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Pieidet
esigetrecht start mitgenommen«
Gleich Lord Beresford macht anch L ord Klima bald hinter sich
Jahre 1910, bei der Ankunft einer chinesischen und anderen Krieggepisoden in Gemälden,-.Beichi so daß den Fahre-u keine leichte Fahrt bevorsteht
Roberts gegen die Aufgabe des MitArmee,
telmeerez Front. Gelegentlich einer Sitzung
floh der Dalai Lama von Lhassa nach nungen, Drucken, Schlachtenpläne, Karten, FeDr. Theodor Heu-many
im
der «National Service League«, hielt er am Indien, wo er vor der Verfolgung der Chinesen stung-platte. Handschristen. Bewaffnung und Jahre 1888 die Universität Dorpat welcher
dem vors
Uniformierung
und
der
in
26. Juni eine Alarmrede. Die britifehe
übte
verschiedenen
Abbilsuchte
fand. China
Heere
seine
ihm auch hier absolvierten Studium er Medizin
Unisotmfigurinen.
»
Nationzso führte er aus, lönne die Herrschaft berhoheit über Tibet aus und entsetzte den «dungen.
dann
bezog,
Jahre hindurch als Arzt im
über das-Mittelländische Meer nicht aufgeben, Dalai Lama seines Amtes, und chinesische Trup- de 3. Abteilung. Kultur und Kunst Innern des mehrere
tätig war und gegenwärtig
Reiches
r Zei t. Diese Abteilung soll sich nicht aus
die heilige Stadt. Kürzlich fand
wennfie Großmacht bleiben wolle. Tat- pen besetzten
als
bei Professor Mariius in RoUlsistensarst
das
1812
beschränken,
eine
Gegenstände
Revolte in Tidet statt, und die ChiJahr
sondern
fäehlich habe man aber die Herrschaft dort be- dann
wirkt, ist, wie wir hören, von der UniverDie til-einni- aus der Zeit des Empire überhaupt umfassen. stock Kiew
reits aufgegeben, nnd man müsse nunmehr ver- nesen wurden hinausgedrängt
Doctor modicinaehokh
sität
Maßgebend
die
für
Ausnahme ist hier allein die cause ernannt zum
suchen, sie wieder zu gewinnen. Dies sei schen Asirologen erklärten den 24. (11.) Juni
worden.-«
Herr Hausmamr wird
eine Lebensfrage für das Reich. Kein Bündnis als den günstigsten Tag für eine Rückkehr nach künstlerische oder die lunsthistorische · Bedeutung heraussiehtlich sich der wissssssfchaftlicherr
Laufbahn
des
Gegenstande-.
mit einer fremden Macht, und fei diefe noch fo Lhassa. Es ist dies der Lammtag des Pferde- folgende Gruppen: Die Abteilung zerfällt in in Raßlaud zuwenden.
s)
Mobiejahr
KaJnterieurkunst.
der inogatg im Maus
dedbnddhistischen
befreundet, und auch nicht die
liar. b) Plastik (Marmor, Bron e, Gypsabs
und Gi raltar en erg.
britifehen Garnifonen von MaltaVerstärkung
Ja einen längerer die ««T h e a t e r Kr i-·
güsse). o) Malexei und graphische Künste.
könnten
Nordamerika
in
diefer Hinsicht zum Ziele
betitelten Artikel im «Pøst.« läßt der Ver-.
fis
Miniaturen., Karilaturen. d) Kostüme, Schmuck.
Jana List-pp u. a» die frappierende Nachführen. Man müsse die Herrfchaft selbst wieder
fasset
Wie aus Baltimoce gemeldet wird, hat o) Goldschmiedearbeiten.
f) Keraiuil, Glas.
in die Hände bekommen. Das britifche Reich fei Roosevelt Sendlitcge an Btyau geeinfließeu,
richt
daß sich im »Es a n e m u i n e«kj,
«
G e b ä u d e der S eh w a m m etugeuistet habe«
durch Kriege groß geworden, ;und im Frieden schickt, die ihm Voeschläge unter-breitete, e bien- g) Münzen, Medaillen, Orden.v
Aussührungder Ansstellung.
müsse es das erhalten, waoes mit dem Schwerte salls «auszubrecheu« nnd gemeinsam
Jm Anschluß deren tadelt er die Akuftik des
gewonnen habe. Darum müsse man auch immer mit Roosevelt diev neue Progressive Partei zu
Die Ansstellung soll in den Oberlichtsälen Theaters mxd Konzertsales.
für den Krieg vorbereitet fein. Die Nation gründet-. Durch eine solche Sezessiou aus dem nnd dem Oberverstibüle
städtischen KunstAm vorigen Sonntag erhä s g t e s i ch,
habe sich in ein gewisses Gefühl der Sicherheit eigeneu Lager würden ben Demokraten alle Vor- nmsenmz an der Egplanadedesvom
10. November
gewiegt, fo daß man sich wegen der Zukunft teile verloren gehe-t- die ihnen aus der Spaltung 1912 bis
im
Schauer des Hauses in der
sum 6. Januar 1918 stattfinden.
86 ein sZsjähxiger Maler A.
ein Freunds
überhaupt keine Sorgen mehe mache. »Dabei der tepublikauischen Partei erwachsen. Das will
die Anmeldung von Gegenständen werden Nr.
des Alcohol-.
. —h.
follte man jedoch bedenken, daß wir«, rief der der demokratische Pacteiaugschuß unter allen Um- Für
Anmeldebogen ausgegeben. Die Einbesondere
Feldmaefchall aus, »vo r Jahresfrist etwa ständen vermeiden.
sendnng von Gegenständen wird in der Zeit
Glücklich dem Tode entronnenum Haaresbreite vor dem-Beginn
vom 1. August bis zum st. August 1912 er- und zugleich der; wohlverdienten-Strafe entgangen
eines Krieges gestanden habeni Diefe
beten, doch werden auch Gegenstände schon vor ist, wie von Mitteisenden berichtet wird, in der
Tatfache follte doch den Leuten endlich einmal die
diesem Termin entgegengen"ommen. Die Kosten Nacht aus Montag ein schwer Bettuntener. Als
Augen geöffnet haben«.
der Hin- nnd Rückfracht, sowie die Frachtw- der Zug RevalsDorpat sich der Station BarthoEineßigcierAuzstellnug Its-JahrFerner wied; vom 29. (16.) Juni ans Lon- hundertfeiet des vaterländischeu sichernng trägt das Annsiellnngs-Komitee. Wo lomäi naheste, sah der Lokomotivführer eine
don telegraphiert: »Die Stimmrechtleeins
es gewünscht wird, ist dieses «erbötig, besonders Peeson aus« den Schienen liegen. Es gelangihny
Krieges im Jahre 1812.
nen veranstalteten gestern nacht erneut einen
wertvolle Gegenstände durch seine Spediteuee den Zug noch rechtzeitig zum Stehen zu bringen«
Wir erhalten den nachstehenden Ausruf:
Feldzng gegen die Fensterscheiben der
verpacken und abholen zu lassen. Das AusDer aus den Schienen Liegende, ein gut geLäden Jn der Provinz, namentlich in Manchester
Zum hundertsten Male fährt sich die Wie- packen und Wieder-einpacken geschieht unter Auf- tieidetez
Individuum, erwies sich als ein total
nnd Dnndee, wurde beträchtlicher Schaden angederkehr jener denkioürdigen Tage, da die Gewalt- sicht der Musenmsbeamten Der Empfang der Betraglenerz er wurde in
den Zug gebracht nnd
richtet. In London warfen sie die Scheiben herrschast Napoleonz auf den Schneeseldern Nuß- Gegenstände wird nach dem Auspncken bestätigt. der Obhut eines Gendarmen übergeben. Auseiner Poftanstalt sing Die Steine waren in Re- landß in Trümmer brach ·de Europa das MorZeichnungen, Pläne, giaphifche Biättex wer- der Fahrt ernüchterte er sich und wurde sich
genrot seiner Befreiung vom fremden Joch ers den, wenn möglich, uneingeeahmt erbeten.
tlnmezetiel für Fennenstininieecht eingewickelt.
darüber klar, daß er, weil durch sein VerschulDer Premiesrninifter Usquith wurde, als er blicken durfte. Jrn ganzen Reich rüstet man sich
des
1913 werden alle Geden der Zug zum Anhalten und zu einem unJanuar
Im
Laufe
von eines Gesellschaft kam, angehalten Die zu einer würdigen Gedenkfeier jener gewaltigen genstände. den Besitzetn wieder zugestellt.
sreiwilligen Aufenthalt gezwungen worden, nicht
Dante lief auf Axanith zie, ergriff ihn beim Frack Zeit. Auch Riga bereitet sich vor, die Jahr- Für. die Dauer der Ausstellung werden sämtliche straflos ausgehen werde. Da sprang er vor der
nnd schrie, indem sie ihn schüttelte: »Wir wer- hundertseier durch die Errichtung eines Denkmals Gegenstände zu den von ihren Besitzern angege- nächstenStation während der vollen
Fahrt aus
den Sie nicht in Ruhe lassen, Sie haben die für einen hervorragenden Mitkämpfer jener Zeit, benen Werten gegen Fenersgefahr Hund gegen dent Zuge nnd lam auch glücklich davon."
.
Frauen vere«aten!« - Als zwei Detektive die einen Sohn Livlands, den General-Feldntaeschall Diebstahl versichert; auch wird die AnsstellungDame von dem Minister räsidenten logsnreißen Fürsten Barclay de Tolly Zu begehen. Tag nnd Nacht ben-acht.
suchten, hielt sie sich so
Bestraft wurden am 18. d. Mts. beim Friedaß dieser mitge- Der Wunsch, das Verständnis der lebenden GeZeichnen nnd Photographie-en ist in der den-richtet
neration
die
des 1. Bezirks auf Protokolle des
Bedeutung
Jubiläurndis
wurde.
vieler
konnte
der
für
dieser
rissen
Erst nach
Mühe
Ansstellung ohne Genehmigung der- AnsstelAn einer ande-« feier zu vertiefen und auch weiteren Kreisen der lungdleitnng nicht gestattet. Diese behält sich Sanitäts Revieranssehers Uppeslei hin: Der
Premier freigemacht werden.
Bauer Friedrich Otto für m i ade rw e tsren Stelle trat eine Snffragette anf das Unter- Bevölkerung ein anschauliches. Bild der Epoche! jedoch das Recht vor, photographische AufnahButter mitls Abl. oder 3 Tagen
handmitglied Ungaftine Bitt-ell, den Chef- der Befreiunggkriege vor Augen zu führen, hat,
zu wissenschaftlichen Zwecken anfertigen zn tige
Amst, die Mvtkehäadleiia Emilie Erlich für zu
sekeetitr für Island, in, der auf das König-paar innerhalb der Gesellschaft für Gea en.
wartete nnd rief: »Me. Bieeell, wir protestieren schichte und Altertumslunde der OstKasseeschmant mit Z,
Mit den Leitung der Ungstellnng sind beauf- fettarm en
Rbl., oder 1 Tage und wegen Verkauer zu fettgegen Mc. Kennns Verhalten gegen die gefange- seeprovinzen Rußlandz den Plan entstehen lassen, tragt: der Direktor des städtischen Kunstmuseums
eine tulturhistorische Ausstellung des Dr. W. Neumann nndder Jnsptttoc des Domaim e r Mil ch Ed. Headrikion mit 8 Rot-.
nen SnssragettenL
oder 1 Tage sowie Leaa Loll und Jan LepJahres 1812 zu veranstalten. Es soll diese mnseuens C. G. v. Sengbuseh. 7
Türkei
Ansstellung Erinnerungen an unser Kaiserbaus,
pit
mit je 15 RbL oder 3 Tagen Amst.
«
Anfragen nnd Anmeldungen sind. zn nichten
-0Man weiß aus Konstantinopel zu melden, an unsere Heersührer und Staatsmanner um- an die Direktion des städtisehen"Knnstntnseunts,
; sie soll Bilder der damaligen Kriegsdaß die allgemeine Aufmenksamkeit aus die w a eh fassen
Riga, Nikoiniißonleoaed.
Am Sonnabend hatten sich zwei wandernde
ereignisse
bringen, Porträtp des gewaltigen
den
eit
unter
Ofsende Unsustiedens
Künstler,
ein Korbsleehter nnd« ein Uhrmacher,«
Ansstellungskomiteu
Das
Schlachtenkaisers und seiner Generalez ferner
sizieten gesichtet ist. Trotz betuhigendet offi- Karten,
Gütern, Flecken nnd in Dörfern ihre
welche
ans
uns
ein
Pläne,
die
Städtebilderz
sie
soll
Erklärungen
StadthauptsKollege
W. v. Balzieller
halten unterrichtete Kreise
Vorsitzenden
anbeten,
Dienste
auf dem Wege von Tfchorna
und
damaligen
Kulturlebens merincq.
KunstLage sür gefährlich Man glaubt, daß 80 Pros- Bild des
Mitglieder:
Stadtbibliothetat nach Dorpat getroffen
nnd angefreundet. Etwa
vors
aber
Auge
der
Insbesondere
führen.
soll sie N. Busch.
zent Olsitiete zu den Unznsrtedenen gehören. In
der Gesellschaft fü- to Weist vor Dorpat
Präsident
hatte der Korbmacher
einzelnen Ttnppenteilen sollen die Soldaten im ge- Zeugnis ablegen von der lebendigen Anteilnahme Geschichte und Ultestumzkuude der Ostseeprovin- seinen neuen Freund reichlich
mit Bier traktiert
Bevölkerung
patriotischen
der
an
der
baltischen
Rußlauds, Stadtarchivar U. Feuereiiem nnd ihm, nachdem er eingeschlafen war,
heimen vereidigt werden, nicht aus die ihrigen zu
zen
1812;.
seinen
schießen, falls Befehl ergeht, den Militäraufstand zu Erhebung des Jahres
Mufenmzditektor Dr. W. Neustadt-.
mit sämtlichem UhrmachevHandwertgs
unterdrücken- Wie uns gestern nach dem Druck
Sowohl die Stadt Riga als die Livläns Juspekier des Dommuseumg C. G. v. Sag- Ranzengestohlen.
Der Besiohlene meldete
Ritterschast haben aus die Aufforderung bufch.
unseres Blattez eine Agentut-Depesche meldet, dische
Ritterschaftsnotär Dr. A. v Trauen
der
Fall
Deteltiv
beschrieb
haben die ausständischen Albanesen ein der Gesellschaft für Geschichte und Altertums- sehesßosenerL —Scktetär:W.Wulff-ius. den Dieb nnd gab Polizei
spbes
dabei
als
tunde
der
Ostseeprovinzen
und
von
Rußlands ihre Förgroßes M e m o r a n d u en. veröffentlicht
den
Merkmal
ungetrenen
sonderez
Hund
seines
derung und Mitwirkung bereitwilligst zugesagt-.
den alb anesischen FührernsindlZFot
Wegegenofsen an. Die KriminalsPolizei sandte
d e r u n g e n ausgestellt worden die eriheit des Die Stadtvertoaltung Rigad hat die VeranstalZur Ankunft der Automobilfahret sofort 2 Agenten
per Rad und Zug ihm nach Etwa
Schuluntenichts in albanischer Sprache, die tung der Ausstellung materiell gesichert und ihr Um den Kaiser-Ppkal haben sich diejenigen nach, wohin er gewandert
sein sollte. Dem RadRaume
Kunstmuseumg
Verfügung
des
zur
Glaubengsteiheit, die Anerkennung der albanischen
Stxaßen der Stadt, welche morgen früh, die fahrer gelang es nun, den
Gesnchtenx am bei.
gestellt. Die Ritterschastsvertreiung ermöglicht die Fahre- passieren werden, mit Flaggen geschmückt
Sptache als ossizielle Garantien süs eine unverschriebenen Hunde zu erkennen nnd ihn dann in
ergreifen. Dein Verhafteten war es der größte
Schmerz, daß er sich von seinem Hunde, der
ihn 11 Jahre hindurch lauf seinen Wanderschafs
ten begleitet nnd ihn nun verraten hatte« nun
auf dem Wege ins Gefängnis trennen
sind durch die
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-
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Gegend

Telegramme

zur Charakteristik des Malalass
·

aus

zweLYngattis
Die Wege in
letzten Regengüsse
·

«

sa-

2. Abteilung. Die Ereignisse deHeilig- Zeldzugeg
und das Heertoesen der
eit. Vorstellungen von Gefechten, Schlachten
Jm
haben werden.

«

aus
aus

»sama«
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liegt in den Händen eines Richters,
dem die Staatspoltzei, die die Verhastung Kostewitsch’ vornahm, ihr gesamtes Material übergeben hat. Täglich wird der Beschuldigte vernommen, aber bis jetzt stellt er entschieden in Abrede,
Spionage getrieben zu haben. Die gegen ihn
gesammelten Schutt-beweise sühete ee
falsche
Jnsormationen und in der Hauptsache
Mißverständnisse zurück. Die ganze Sache ist auch
heute noch zu wenig aufgeklärt, als daß sich
gen ließe, ob der Ver-haftete zu Recht oder zu
Unrecht beschnldigt wird. Wie dem aber auch
sei, es hieße, dem Falle Kostewitsch eine ihm
nicht zukommende Bedeutung zumessen, wollte
man aus ihm Schlußfolgerungen aus eine vorübergehende Verstiatmung der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Rußland
ziehen oder gar voneinem Schatten spendet-, der
die bevorstehende Monarchensßegegnung sallen könnte.
Anscheinend als Revanche site
die Festnahme des Kapttäns Kostewitsch hat die
russische Regierung jetzt die Verhastung eines
deutschen Ofstziers versiegt Nach einem Telegramm aus Waeschau ist Leutnant Dahin
vom Wieder-sächsischen Feldartillerieregiment aus
Wolsenbüttel in Alexan d r o w o unter Verdacht der« Spionage verhaftet und nach Warschau
gebracht worden. Der Offizier hat sich lediglich
zum Studium der - russischen Sprache nach Peder Rücktersburg--begeben, und war eben
reise begriffen, als ihn die Verhastung ereilteDas Auswärtige Amt hat sosort die erforderlichen Schritte unternommen, um die Feetlassung
des Offiziers zu erwirken. ·
’

Per

«

Die Untersuchung gegen den Hauptmann

Kostewitsch

Ida-Her

-

Weise zu erreichen versucht.

«

:

unerlaubte

zweifel os

.

-

aus

Zofwürdenträgerry

Gestern nach Schluß der

T

gen stir ein solches Verfahren vorhanden wären.
Denn daß jemand im Anstrage seiner Regierung
ins Ausland gesandt ist in der Absicht, ossizielle
Studien zu machen, braucht noch nicht zu verhindern, daß er aus Ab we ge gerät und, um
möglichst glänzende Resultate zu erzielen, sein

Lgassa

«

aus

die guten politischen Beziehungen,
Hinblick
die zurzeit zwischen Deutschland und Rußland
bestehen, die deutschen Behörden nicht einen russischen Offtzier verhaften würden, der mit Empjehlungen seiner Regierung gekommen ist, an den
technischen Instituten des Reiches Studien zu
machen, wenn nicht genügende Unterla-

aus

Reduktion erhielten
toir ans Reval folgendes SpezialsTelegrammz
Die befriedigende Ausführung eines fo um»Ist til-, Stunden wurde die Fahrt vofangreichen Unternehmens ift jedoch ohne pr i
Narva
nach Reval absolviert. Die Norm
vate Beihilfe unbeukbarz sie kann nur
betrug 85 Werst in der Stunde. Die Ante-mit ver-isten Kräften erreicht werdet-.
mobile legten die Fahrt zurück, ohne baßwendet sich das mit der Ausführung betraute oirgend ein Bruch eingetreten wäee.«
mitee hiermit an alle Besitzer von Gegenständen,
Die Strecke RevalsDorpat dürfte, wenn die
die fiir diese Unsftelluug geeignet erscheinen, tuit
Fahrer
annähernd bei der relativ sehr guten
Bitte, ·sie ihm leihiveife freundlichft In überLeistung von 85 Werft in der Stunde bleiben,
a en.
heute gleichfalls in—s—6 Stunden absoloiert
Programm der Ansstellung.
werden. Wie es heißt, darf ihrem Eint-essen
der
1. Abteilung Porträtx
süh- bei den Kaserznen an der Allen-Straße zu etwa
renden Persönlichkeiten jener Zeit. Z Uhr nachm. entgegengesehen werden«
bent Wettfahren beteiligen sieh insgesamt
Porträts der Mitglieder des Kais. Hause-, der 19 An
Antomobilu in der 1. Kategorie ein
Heersührer und Staat-Minnen Bemerkenswerte Engltmwz
is des 2- Kategorie ein «Jtala«, ein
Erinnerungen an sie. Autographeu Porträt«Lancia«, ein «Bedforb«, ein «Bergntatm WElRapoleonz, seiner Verbiindeten und seiner Generale. Erwiinscht ist, Porträis (Biisten, Bilder, cks »Bo: sjmplex« Und l »Unse« (Umerika); in
Miniaturen, Stiche,
Silhouetten, ber s. Kategorie drei «Komnils«, ein »VauxLitkographiey
Bilder aus kunstgewerblchen Gegenstandes-, wie hall«, ein «Laurin-Clement«, ein «Lancia«, ein
Taffet-, Dosen usw-) aus verschiedenen Lebensal- «d’Arracq« und ein »Hm-eine «Suizza«z in der
4. Kategorie ein «Buick«, ein «Loreley« Und
tern der einzelnen Persönlichkeiten zu erhalten.
.

"

annehmen konnte.
der besonders sran
»den Fall in der üblichen Weise ausbayschen, um
zwischen Deutschland-Preußen und Rußland neue
Unstimmigteiten zu schaffen. Man erklärte franzdsischerseits, daß die Sache sehr ernste Folgen
haben könne und gibt sich sogar der Hoffnung
hin, daß hieraus eine dauernde Verstims
imung zwischen Deutschland und Rußland entstehen werde.
Dem gegenüber wird von
deutscher Seite bemerkt: »Das übereisrige Vorgehen französischer Blätter verdient von deutscher
Seite nichts weiter als kühle Zurückweisung. Jeder Verständige muß sich ja sagen, daß schon im

Ziel

Ueberschuges

eines wissenschaftlichen Anstellungsgerakwgzabe
ata og

.

nach

Anwendung der Konstiiution und für

sen

Der Fall des Hauptmanns Kostewits ch scheint mehr Staub auswirbeln zu wol-

len, als man

ändetliche

"

der von dem bekannten polnische- Güter-

;Ageuten Biedermann vtzrttetmu Inte- freie Kammerwahlery die Dezeniralisaiion der
Ussestem Besisgr des Gutes »in-treu ehedem Graf Verwaltung, Ernennung von Beamten, die alberHenckel von Donnergmgrckf Graf Arnin der nisch verstehen, die Ernennung des Generaigous
Schwagst Bismaxcxs, usw andere.
verneurz auf eine gewisse Zeit, die Verausgabung der örtlichen Einnahmen fiir örtliche BeFrankreich
dürfnisse und die Verwendung des
der Einnahmen zum Bau von Schulen, die bNach Meldungen aus parlamentarischen Krei- ieistung
der Militärpflicht im Lande und die
des
Senats dern
steht die Mehrheit
in der Kammer gegenwärtig sur Beratung stehen- Rückgabe der Waffen.
den WahlreformsEntwurf entschieTibet.
den feindlich gegenüber. Namentlich CleWie
aus
Kalimpong
gemeldet wird, ist der
mencean hat in der schärfsten Weise gegen den
Dalai
dem
Wege nach
Lama
de
Stellung-genommenDas
Gefetzentwnrf
«Echo
wird in einem prächtigen Tragestuhl, er mit
Pari-« sagt, wenn die Vorlage jetzt an den Er
goldenen Gardinen verhängt ist, befördert, und
Senat gelange, würde sie keine 60 Stimmen auf sich vereinigen. Man glaubt, daß der in seiner Begleitung befindet sich eine lange ProAstrologen und anderen
Gesetzentwurf noch vor den Ferien von der Kam- zession von Ministern,
darunter eine Trommlers und
mer erledigt sund sofort an den Senat überseifersKapellr.
Alle tragen gelbe Kleidung.
wiesen werden wird, der wahrscheinlich unver- Der
Vormarsch geht jedoch infolge der schweren
züglich einen Ausschuß zur Prüfung der Wahlnur langsam vor sich. Eine-große
reform einsetzen werde. Dieser Ausschuß werde Regengüsse
in seiner Mehrheit aus Gegnern der Anzahl von Maultieren ist mit europäischen und
indischen Waren beladen. Unter diesen befindet
erhältniswahl bestehen.
sich auch eine Zintbadewanne Sr.
England
keit. Sie alle freuen sich, daß sie das indis ·e

-

Mäanem« errichtet hat? Als Napoleou Ermeuonville, den letzten
Ronsseans, besuchte, sagte ei: »Für die euschheitwäre es
besser, wenn Männer wie Rousseau und ich nie
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Dienst-is

der Petersburger

Telegraphen-Agentur
Fugu- 18. Juni. Zu Kemmm wurde von
Beamten der Residenzpolizeis der mutmaßlichc
Möl d e r der Frau verhaftet, deren Leicht-,
im Korbe aus Peter-barg nach Moskau geschickt
.
worden war.
Nebst, 18. Juni. Auf dem von-be-.Stadi
zu Ehren der Automobilisteu nennst-TIERE
--

korblivläjbksse Heisa ulgs

«

-

gezmungeu,
MEDIUM-kiApparat

schleunigst zu landm
Des
wurde
beschckdigt, die beideFlksges blieben jedoch Unverlehh Der Weite-klug
Dhbowslis nach Petersbuig erfolgt Dmerstag.
Berlin-, 1. Juli (18) Juni. Um Abend begibt sich Kaiser Wilhelm von Wildpml
nach Dnnzig anf die Reife in die enisifchen Gewässec. Den Kaiser begleiten der Dönhofmatlchnll Graf Gelenme General v. Messe-,
pke Flügeladjutnnten EVEN-In- und v. Dame-,

sm-
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Stils-s seiner absoluten Unsehsw
liohkeit und hervorragenden Be—kömmlichkeit, die von Autoritä»
ten der Wissenschaft nnd Aarten bestätigt wird.
zssltsus seinem angenehm kräftigaromatischen Wohlgeschmack,
der ihm immer neue Freunde
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findet Mittwoch d.20.-luni,um 3 Uhr
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Die

111-ums la tls
u.
111-111 Crassus-. Prachtvon
eingerichtet-d Werkstätten nnd
Gange Beginn der Beschäftigungen mit neuen Gruppen am
ersten jeden Monats. Die Anknahmebeäjngungen werden nach
Empfang v. 10 Kop. In Postmav
kenversengt

U»F
Wein Fledermaus
Akten von Johann
zum Veuefiz für den 1. KomikerStraer
un»
Regisseur Herrn Rieß ge eben.

Heute-, Dienstag, den 19.

Freitag, der 22. Juni

Inhaher ciek Demptkärherei n. chem. Weschenstalt ,Progress«, Jurjewx
lngenienr n. Betriebs-Konsulent der Akt.-Ges.lcristianie,
Heies a. spritkabrjken (Norwegen).
Krietienia, 20.JV1. 1912.
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Wertheide

Wegen Erkrankung des Fri.
Vüsing wird Morgen, Mittwoch,« d. 20. Juni, 81J«

der aktiven Mannschaften beim
Spritzenhauso jn Uniform.
Ist- 111-staunst.

Richard Pol-g-

gott.

Die Hemdng ündot Freitag, den 22. Juni, um 6 Uhr
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.

im Friedensrichtorsplonum die hiersolbst an (1. Neuen KastanjowAlloo
Nr. 8 gelegt-nah Andreas Lijmann gehörigen Häuser, meistbjetlioh vorstel-

I.

keine Vorstellung.JUMZ
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Heute, Dienstag, den vl9.

Mittwoch, den 20. Juni
1 Uhr mittags

Es sind falsche und verlenmclerische Geriichte verbreitet worden,
wonach ich bei Herrn Kämper als ein armer, einfacher Arbeiten gearbeitet, und von wem ich das Geld, um das Geschäft »Progress« zu
kaufen, erhalten haben soll u. s. w.
» Wer mir diesen Gerücht- nnd IsklessmllquS-sssillisss gerichtlich nachweisen kann, so dass ich meine Rechte gerichtlich geltend
machen kann, dem zahle ich 50 RbL Belohnung-.

MI. 25. 111-II 0., 10 Uhr vorm. werden

Dis tiefbotriidtc Witwe,
cito Kinder unci Grossksntlosr

·
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MINIIe EllsM Glass.

,

Ritter-trug- 22

sonsrssrspsssssntsnt
Liv-, Est-, Karl-Tuch st. Petersburg und Pleskau

Sammkct catcr

Fs Fslws

stsliagqnseur

-.---.»Bitte-lie----g«t:112!!x:0zQ-»,»,-,-W,A

sank-endet

Nach langem schweren Leiden verschied heute, um «-.6
Uhr morgens, der

.

Universitäts-Mrche.
111 111-stcålsstlus kenn, in reinem
Am Mittwoch, den Lo. Juni, musll Zustande
Il
s
vl
z
s
oder mit
ein gemischt, als des beste, die
Verdauung betördernde Getränk bezeichnet worden.
Uhr Konsikmation nnd Abendmahlsfeier.
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Kirchliche Nachrichten
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Forstel Nauttese,

,

Für die Reduktion verantwortlichcamL A. Hasselbtctt. Frau E; Mattieieir.
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Maschinen und Einrichtung zur Holzclrahts schachtelspatv
Zündholzi u. ZündholzsschachtelsFabrikation
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ask

Pausme

-

Telsfon 285

für die Gouv.

mark-PG lxuak
Iowa. lo-

«

cis-II Hammon

uns-spat (Llvl.)

.

sehwester
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W

aus

Allen Verwandten und Bekannten die Trauerbotsehaft, dass meine Tochter,

«

-

Z E

»

Wiese-besten

befürworiete den Antrag des Kommissionisiiiefes meiner Abwesenheit werden« meine in Dotpat qureuien auf Annahme der Vorlage und wies da- weseudeu Amtkbiüder bei Imtkhaudlungeu mich
bei auf die in Monastyr descriierten 18 Ofsiziere freundlichst vertreten. Die Kircheubüchee werden
und 16 Soldaten hin als auf eine traurige Folge vom Donnerstag, dem 21. Mai, an im St. Joder Beschäftigung der Oisidiere mit Politik.
hauuigpastotat sich besindeu.
Die Königin der Helleuen traf per Dampfer
«
Pastor F. Hahnans Athen ein und begab sich nach Odessa.
-Tiibris, 1. Juli (W. Zuni). Eine starke
Schwimmen-Abteilung ist im Votum-sehe gegen
Wetterbericht
Seiab begriffen. Der Khau von Gewis, der·
nicht auf einen Sieg der Regierungstruppen rech- des met-vieles beeiväioiiämhsdvsfkåii. Universität
vom W. Juni 1912
net, begann geheime Uiiiethaudluugen mit ihnen.
Raschid nl Malt sucht um schnellste Hilfe nach.
Pest-up 1. Juli (18. Juni). Nach sicheren
gkäem
mitth
Quellen sind die Tibetauer in der Provinz
Batometer(MMesnlt-ecm) 757.4
Szetschnan ein ge rückt.
757.1
757.4
Im
16.-i
Bank-note- 1. Juli (18. Inni). Bei» de- Lufttemperat.(Eentigrt-de) 14.4
-28. Abstimmung des demokiatischm Natio- Windricht. (a. Geschwind.
Es
m -m
nalkonvents eshielteu Clmk 468 und Wilion Bewölluug Oehntey
10
8
m
487 Stimme-» Die 29 Delegierten, die für
d. Temp. nachts 10.-«
iLilger.cnschall gestimmt hatten, gingen zu Willen 2.1. Minimum
Niederschläge 14.·8:
8. Embachstand in Ceutim.
.
Wimiipep 1. Juli (18. Fund Durch einen
Telegtaph. Wetterprisrvfe ans
Or! a u sind große Verheemngen angerichtet
Ju Regan sind «50 Personen umg e für morgen: Mäfkiq sum-; veräutetllelh Ir!

?

"

FULL

Schlnß 45der Gotteshieuste für ben Sommer.
der Gotteshieuste Im Is. August.
Verse se zum 21. Juni auf 2 Monate. In

,

,

Kasse-mer« wurde die Vorlage über die B estrqs
sung von Militärpersoneuzkdie sichmit
Politik befassen, geprüft Der Liiegsminister

z;

Meter Ert-

.

600

jik

Trefer Bei

.

wil st-es

Norweger für-Ob

ferrumg siegte Amerika mit 98 Treffen-. Beseitderes Interesse erregte der Tenrlsmatch zwischen
den Graer GlumarplowiElftor (Rußlard) und
Kreutzer (Dentfchlaud), welcher lertere nach
langem Kampf siegte. Auf dem Revanche-Fußballamtch, an dem Rossen und Deutsche beteiligt
spare-, siegterr die Deutscher-. Beine Pistolenschießesr erhielt der Amerika-ser Lan den I.Prels
und der Umerlkaner Deler den 2. Preis- Der
schwedifche Leutrart Delaval und der Eugläuder
Steward folgten mit weiterer Preisen.
Rom, l. Juli (18. Juni). Die Eiuuahmm
des Staatsbudgets während des Rechnungsjahres
bezissent sich auf 1964 Mill. Lin und übertreffen die Ausgaben um 55 Mill. Lite.
Lissalmy 1. Juli (18. Juni). Nach Pariwird gemeldet, daß die Monaichisten in
Baicelona Mord-Portugal) einen Ausstand
erregen wollte-, der jedoch vom Militäc verhindert wurde. Mehrere Personen wurden getötet nnd verwundet
Betst-ad, 1. Juli (18. JUUU Der Ministetptäsideut Milowanowitfch ist gest oib e n. Dem Junkmiuistet Trifuowitsch
gehalten.
wurde die Bildung eines tempotätm Kabinettübertragen.
Stacheln-, 1. Juli (18. Juni). Im GrupSosiey 1. Juli (18. Juni.) Gestein fand
penfchießen wurde Amerika der 1. Preis
igoldene Medqille) zuerst-unt für 532 Treffer von eine Konserenz der Vertreter der mazedonischen
600 Schüsser England der 2. Preis fiir 511 Organisationen statt. Man nahm eine ResoluTreffer und Deutschland der 8. Preis für 510 tion an, wonach
die Notwendigkeit der Agiiaiisn
einen
Krieg
300
mit der Tit-sei hinJm
Meter
süc
Treffer.
Militärfchießen auf
gewiesen wird sowie
eine Beeinflussung deEntfernung errang den 1. Preis der Ungar Prokop für 97 Taffet-, den 2. Preis der Ameritaner Regiemng in diesem Sinne.
Nimm für 95 Treffer nnd den Z. Preis ein
Konstantin-Ich 1. Juli (18. Juni). Ja der

·-

Leibarzt Dr. v. Jlbetg, der Chef des Zivillabis
letzt v. Valentini, der Chef des jsMilitänKabis
netts Geneiqlcdjutque . p. ».Ly«k»chr«jstud der Chef
des Marien-Rahmens Generaladjaxaut v.- MüllerlusDanzig treffen feiner ein »du Reichskanzler
und der dem Kaiser attachieite General-mieTstischtichew
behut- Teituahme an de- Fahre
in die iussischeee Gewässer. such Peieez Adalbett
Jåhzgkqgg
von Preußen begleitet des Kasse-.
Wildpark, 1. Juli (18. Jusix Kaiser
Kirchenpacade
eine
of
Illeihöchstr
flatt.
Petesjmfkgd waren Jthe Maiestäten, die Kaiserin- Wilhelm
reiste am Abend in Begleitung des
die
und der Priszeisin Viktoria
Kinder
die
shall-m
eile-achten
sowie
Pciuzen
Mtitters
Großiüjsteu nnd Großfütstiuum Nach der Parade Luiie nach Dansig ab.
wurden- im Garten für die Soldaten Tische geBreit-m 1. Juni (18.
Ja der
deckt,"wähtesd im Palaii ein Alle-höchstes Früh- Nacht kannte in der Nähe von Schm edefeld ein
stück stattfand, zu dem die Osfiziere des Regi- PaHagierzngaufeiueDiligeucr.
mests geladen waren.
7 Personen wurden getötet, 11 verwundet
Heute empsiug Se. Maj. der Kai f er in
Ast-m, 1. Juli (18. Juni). Der während
Reu-Peterhof den neuen Botschaftet is Berlin des Akte-tat- anf ben Banns vertan-bete SeS«’f weibe j e w.
Am Sonnabend empsing kketär des Banns Wem-mich ist gestorben.
Se. Majestät die Reichs-atsmitglieder DutMas, 1. Juli (18. Juni). Zur Enthüllung
uotvo nnd Seuatøt Gast-.
des PalactisDenkmals tmer ein der
Mssktsh 18« Juni. Als Dybomti mit fei- Statthalter Fürst Thun,det Landmmschall Fürst
nem Passagier Leut-gut Golnbtzki sich in der Lobtowis und der Arbeitsmiuister Tinte.
Nähe der Bieftet Bahn befand, war er infolge Bei der Enthüllmeg wurden zahlreiche Reden

J

.

'

«

.

Mc uk· es « todtstesie-«de»t-2Gduve·xneur auf bev: Alles-Ivtvmpbklgeiells
hochstev Pranger-der
mit-»Se: Maj. den M-Daiet- worauf ein deuSithhavpt Mlumdes out-a folgt-.
keichke Imm- dkk Stadt rinnt kostbären Brei-.
Dis- Uhkahkx nach Dpipat findet morgen früh statt.
muss-dg- 18. Juni. Inläßlich des 25.
aktiven Dienste- Sr. Maj. bis
Kuh-z ists Pceobmiheuiker Regimeut fand in

II 138.

.

Max-ZU Juki-G Juni tot-.

Malta-TheaterVom 19. bis zum 22.
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fchafteu gehalten hat, die Gründe für daz- von 8,3 Milliarden Rbb entittiert
Stnten des Wertstandes aller Staatsfonds dat- worden. Von.dieser Summe entfielen aus den
inneren Markt Wertpapiere für 2,2 Milliarden
zulegen.
In Sachen der Reichsduma-Wahlen.
Rbl. Wenn man die emittierten Aktien In dieser
und Praktiker der ganzen Summe hinzusügt, erhält man die Summe
Des
Livländische Gent-erneut WeltDie Theotetiket das
von
beschäftigen 2,6 Milliarden Rbl. Unter den Wertpapieren
Blatt
—so
fchxeibt
in der «Livl. Gouv.-Btg.« folgendes beanat:
sich " angelegentltch mit der Erforschung nehmen die wichtigste Stelle die Papiere der
Gründe dieser für alle Staatsfiuauzen em- Hypothekenbanten ein. Diese Papiere, die in
Nachdem ich Anordnungen getrofer habe, der
gkmstigeu Exicheimmg und mit dem Etmittelu großen
Massen angeboten werden, bieten eine
daß .die städtischen Kommunalveewaiiungen von Maß-zahmen
Hebung der Fondsbo
(

Inland

Pacht

med die Keeispolizeivexwaltungen des Gouvernements Liviaeed die Wähleelisteee für
dießeichSduma der 4.Einbesufneeg
in Grundlage ides Gesetzes über die Wahlen
für die Reichsduma, Ausgabe v. J. 1907,

zur

wertjtngem

»··

spj

f

augländische Fonds sind in bedeutendes-i
Maße-, wie es sich hetansgesieilt hat, entwertet
worden
z. B. sind die deutschen Foan -von
1907 an um 7 Z gesunken, die englischen Konsolg sogar um los-.
zusammenstellen, derart, daß solche veröffentIn seiner Rede wies der Finmtzminisier auf
licht werden: für das Gouvernement 8 Hauptgtünde der gegenwärtigen Entwertung
hin.
zwischen dem 1. und 8. August dieer Jahres der I.Staatsfondz
An erster Stelle steht des Einfluß der
nnd für die Stadt Riga nicht späte-e als
gegenwärtigen Verteuerung d es L eben-.
Ende August dieses Jahres
briage ich Die überall lzutage tretende Tenecnnghat das
Bndget der Kapitalisten ans dem Gleichgesolches zu allgemeiner KenatuiQ ·
Riga, 15. Juni 1912.
wicht gebracht, die nun bemüht sind, ihre Ver-Der Gaum-neue von Livlavd, luste durch Ankguf von etitagketchen DividendenHosmeistee des Hofes See Kais. papiecen zu ersetzen Die allgemeine Tendenz der
Kapitalisten sähst sn einem Vettan von großen
Mai-stät: Sw eginzom
Partien der Staat-fonds auf den Bötfen, was
natürlich nngünstig auf deren Kntswert wirkt.
Naeh dem Wahlgesetz müssen die Wähleklisten Infolge dieser Tendenz der Kapitalisten müssen
nicht weniger als vier Wochen vor der Wahl die Staaten die neuen Papiete zu Bedingunveröffentlicht worden sein; die Wahlen-können gen, die für die Kapitalisten günstiger sind,
,
daher inßiga nicht vor Ende September nnd in den realisietejn
f
kleinen Städten und süe das flache Land Liv2. Der zweite Grund, der auf den russis
lands nicht vor Anfang September stattfinden
schen Märkten besonders
ist« macht sich
Einwande gegen die Wähleelisten können nm tu demUebermaß derfühlbar
Anforderungen
in den etsten zwei Wochen nach ihm Publiku- geltend, die-von seiten des Staates, von den
tion bei den Wahlkommissionen erhoben wieder-. örtlichen Selbstverwaltungen, dem Handel und
Nach Veröffentlichung der Ergänzungen in den der Industrie an das Kapital gestellt werden«
Listen können Veränderungen nur infolge einer Be- Das Wachsen der Vollseriparnifse bleibt hinter
schwerde über eine Entscheidung der Wahlkotw dem Wachstum der Anforderungen zurück
mission oder in der Oednang der Regierunggaup und es ist ganz natürlich, daß die aufzunehmensieht vorgenommen werden.
unter diesen Bedingungen teurer
Die Wohnungsmieter,« die nicht die Qttars wer en.
«
tieesteuet zahlen-, sind bekanntlich auch wahlbes
8. Egdlich liegt ein wichtiger Grund in dem
rechtigt, wenn sie ihre Absicht, an den Wahlen Geist der Spekulation, der augenblickteilzunehmen, rechtzeitig äußern. Sie seien dat- lich die ganze Welt Um den Beistand bringt.
an erinnert, daß sie thee diesbezügliche AnmelEs versteht sich von selbst, daß die Staatsfvndg
dung bei dee die Listen säh-enden Stelle voe zu spekalativeu Operatioven völlig untauzlichsisd
Veeoffentlichung dee Wählexlisten anzubeingen used desshalb ziehen die Börsenfpieler ihnen die
haben; auf dem Wege des Rkkiamation kann diese Divådenbevpapiere mit einem unbestimmten EinWähleekategveie nicht nachträglich in die Listen kommen new stack schwankenden Börsenbewetums
aufgenommen met-dengen vor, da sie die Mögligkeit biete-Hm Glücksfalle mit einem Male ein großes Vermögen zu

Auch

-

«

O

denditapitalien

eswegbetn
Das Sinken des Wertes
Ein großes Interesse bieten insbesondere die
der Staatsfonds.
Zahlen, die den zweiten Grund der Entwertung
Jn der ossiziösen «Rossija« greift ein Hm den Fondöpapiece beleuchten: die unverhältnis,läem« zu obigem Thema zu: Feder-, um an der mäßige Höhe der Anforderungen, die an den
gestellt werden« In den letzten 4
Hand einer Reh-, die der Ministetpxäsident Ko- Gelde-matt
Jahgen sind in Rußlaud vom Staate, privaten
kvwzow im Reichs-at bei des-Debatte über Ge- Agragbankete, städtischen Kreditanstalten, Aktienwährung von Kredit an die Städte nnd Landgesellschaften usw. Wertpapiere für den Betrag

Feuilleton
Vom

Zoologischen Garten in Riga.
Aniäßlich der Ankunft eines größeren Tiertinngpoitz für den Zoologischen Gatten in Riga

schreibt R.

Grenä im ,Rig. Tngbl.« über diese
nnd das ganze neue Unter-

nenen Antömmlinge

nehmen:

-

«

.

Gegen Abend bestieg ich den Tram und fuhr
an den Stintsee und muß sagen, die Fahkt lohnte
sieh, denn en hat immer einen besonderen Reiz,
bei solchen Gelegenheiten die Aenßernngen seelischee Enegnngen der verschiedenen Geschöpfe zu
beobachten, wie ja auch Neiseekiebnisse, Veränderungen in der gewohnten Lebensweise« nnd
Umgebung beim Menschen starke Entom-neither-

Die nenangelnngien Jnsassen des Gartens
waren sehe verschiedener Att. Sie stellten alle

ganz spezielle Ansprüche gn das Unten-gebrachtwekden und, die Gnitenleitung hatte eine sehr
komplizierte Aufgabe bei der Erledigung dieser
Frage zn lösen-, da etwaige Gelasse süe die Neu-

meist noch gar nicht vorhanden
waren, weil der ganze Teanspoet ganz plötzlich,
durch die sich bietende Gelegenheit eines sehr
günstigen Gelegenheitslaufez, der nicht versäumt

anlömmlinge

weiden darste, in den Gauen geriet.
Der annchs an neuen Tieren, darunter

interessanten Stücken, umfaßt

-

-

-

-

-

-

Was-rohen

47 Exemplar-en Allein Löwen sind s vorhan- äußersten Qstasicn, ein hübscher Uxishits ch
den, 6 erwachsene nnd 2 etwa halbjährige, von aus Indien und ein Zebustier an. Unsere
denen ein Teil entweder verkauft oder gegen an- weitläusigen Vettern, die Affen, sind durch
dere Tiere getaufcht werden soll. Ferner waren drei Matt-ten wohl Rheing) aus Indien
3 Wölfe
darunter ein starker alter Räde, ein vertreten und die Nage- durch einige Kauiu
schöner Brand such-, 6 junge gewöhnliche ch e u.
Füchschen nnd ein Eisfnchg erworben worAus der Bogelwelt wäre ein Geier, ein
den. Von sonstigen Raubtieren wäre ein sehr Uhu, ein Waldkanj nnd drei Papageien:
großer Eizbär nnd ein brauner Bär zn ein toter Arn
ein« Mobilien-Latium
erwähnen. Der erstere war freilich durch den nnd eine grüne Am azo ne zu nennen.
Transpvrt im engen Käfig bei der herrfchenden
Die Reptilien fehlen ebenfalls nicht. Essind
Witterung
heißen
in seiner Toilette etwas derein- zwei etwa 8 Fuß lange, schöne Pythvns
giert, sollte aber gewaschen werden. Der braune ichlangen und ein Mississippi-AlljPetz hatte nach der längeren Reise im engen gatvr. Schließlich sei noch ein Halbpony
Kasten offenbar die Plnhfnrcht belonnnen und eimähni, das in Zukuva im Gatten vielwollte absolut sich nicht bewegen lassen, ins den leicht Verwendung zu Fahnen für Kinder finden
schönen weiten Zwinger hinangzntreten, vielleicht kann.
Die Tiere sind, soweit e- eben nach einer
mißtrante er anch feinen darin befindlichen Sirtgennssen, die ihn gänzlich zu ignorieren schienen längeren Reise in enges Tmngponkäfigen mögnnd ihren gewöhnlichen Beschäftigungen
Dan- lich ist, iu sehr guter .Vexfassnng. Die meisten
rnenlnifchen, Klettern, Umherwandern nnd gegen- konnten in pixsseuden Gehegen, mit ihren Ungeseitigez freundfchaftlichez Anrernpeln
nach- nossm, die schon vorhanden waren, nun-gebracht
gingen. Sehr zutranlich ist der nette Waschwerd-m einige, wie z. B. die Löwen, müssen
bär, derLieferant des Schnppenpelzez. Hbchft provisorisch, hessemlich ;auf. kurze Zeit, mit den
muntere Gesellen scheinen die. zwei taulafis größeren Transpostkäsigeu sich begnügen Und an
schen Dachfe, .die,. rnit ihren hiesigen Urtges die Beschaffung passender Ränme für andere
nosfen in eine-en Bau unter-gebracht, deutlich den z. B. Schlangen, Alligakoy wird iofort gegangen
Färbungznnterfchied erkennen lassen.
« —.
werden.
des
gehören
Wiederlänern
Die
Gatteus
rühciges
ist, wie
dieser Partei zwei
Direktion
An
starke Dybowflhsirschtübe ans dein ersichtlich, bemüht, das Unternehmen eifrigst zu
-

,

,

-

"

vorenfetn

oerforhtenen Satz, Langobarden hätten im preußischen Galenden gesessen, hinzu-·- Eine Analyfe
der Quellen habe den Vortragenden zum Schluß
geführt, daß Langobarden noch weiter dftlieh bis
nach Kurland hinein und wohl auch bis ins
Duca-Tal vorgedrungen feien. Die longobardisrhe Tradition deute aber auf das Vorhandensein einer früheren Oberfebieht anderen
Stammes in dem für die Erhaltung non
völlig gesicherte Anlage, die nur wenighinter Randoöltern befonderd geeigneten Kurland hin.
der Sicherheit der Staatsban zurückstehh Es Zur Unterfuehuug dieser älteren Oberfehieht sei
ist nun völlig erklärlich, daß, wenn diese Papiere der Vortragende durch die ideenreiche Abhandmit ssyz stir 100 Rbl. Nosminalwert angeboten luug von Prof. Schachmatow über flawifehwerden, es schwer ist, die Staatspapiere, die die teltifche Beziehungen geführt worden.
gleichen Erträge abwersen, zu höheren Kursen als
Dondangen (lett. Dundangcy gehe auf urteiHist-—le zu placieren.
dünn-n, dünoss Burg, Schloß zurück, ein
tifche
Von den Maßnahmen, die .geeigneterscheinen, Wort, das als Spezifikum teltifehen
Einflusses
der Entwertung der Staatspapiere vorzubeugen,
die Qrtsnamengebung gelte; dange gehöre
auf
wird bisher in Rußtand nur ein Mittel ange- zu urkeltifch dangeno-5, irifeh duingen, und bewandt, es wird nämlich eitt gewisser Druck aus deutefeft « Wenn das richtig fei,
müffe der Bedie Hypothekenbanten ausgeübt, um deren Etuisgriff feft auch in den übrigen mit dange zusamsiongtätigleit einzuschränken Aber damit allein mengefenten
Ort-nennen inkKurlaud-T-liegen: Pessollte man sieh nicht begnügen.
dangen, Pesderngen fbretonifeh pes, gallifchs pet,
So die in der ,Rszossija« veröffentlichte Zu-. Grundstück, ein Wort, das in den fchottifchen
schrift, die über . die zu ergreisenden «weiteren Drtsnamen immer wiederkehre) befestigtes GrundMaßnahmen-« sieh nicht näher ausläßt Die stück, Ordangen (zu ir. or Rand) «-befeftigter
Sobald man düno-n, in Komusw. done,
vorstehenden Ausführungen liesern im übrigen Bergrand
als
positiö auch
in Duneinen erneuten Hinweis daraus, wie fehle-hast es danga erkannt habe, werde e-Grundmort
nicht
wundernehs
wäre, die Zinsen der privaten hypothetarischen men, unsere Ortsnamen auf
doue auf keinObligationen, auch die der in blaue-o zedierten, fchem Boden wiederzufinden: Modohn
MoLaneiner staatlichen Besteuerung zu unterwerfen. dunum, Ardon
Ardununn Landohn
Ortgnamew
ganz abgesehen von anderen dunurn usw. Ein spezifisch- teltifehes
Dadurch würde
bonrr (Ratibbona,
Grunde-net
sei
ferner
Bedenken
der solide private Kredit noch mehr Vindoboney
nach Holder —.Bau, subausnos geverteuert werden, als er es schon ohnehin ist, baut. Perbonen, lett. Perboue fei der Bau des
und das mobile Kapital würde noch mehr, als Pan-, eines Mannes, der einen nachweisbar
gegenwärtig, den Dividenden-Punkten und spe- teltifchen Namen trage. Die lettifchen und eftnis
galeT und gall gingen auf
auf
kaiativen Unternehmungen in die Arme getrieben fcheu Namen
—gala, offenes Land zurück. Jn
teltifcheö
werden.
einigen Dutzend Fällen wies der Vortragende im
Vom 2. Baltischen Historiker-Tage. II. erften Kompositionsglied einen infchriftlich oder
durch die Literatur bekannten keltifchen PerUeber die einzelnen Vorträge der Sitzung fonennamen
nach: Ausgall, Anfo,
vom vorgestrigen Tage sei anf Grund von Auto- deg -·Aufo, Ninegalle, Ninus, Land Landdes
reseraten, nach den Revaler Blättern, folgende- Ninus, Siifigal, Siffud, Land des Sifsuo usw.
Ganz ebenfo stehe es mit. den Namen auf
mitgeteilt:
feden, sie gehörten zu urtelt. sedo Wohnsitz:
Stadtbibliothetar N. Busch Riga sprach Paffeden,
Namen
usw« DieJimagen,
Wohnsitz deöÅPafo
über das Thema «Bnr baltisehen Vormagos
magen
urteit.
zu
auf
Feld:
ges chichie.«
Feld des Jlo usw-, die auf siaje und tai zu
Heim, Haus: Wiikajen, Hang
Bei seinen Studien über die Witingersseit in urtelt. kaio
den Ostseeprovinzen habe er gefunden, daß sich des Bill-o(n) usw. Damit gen-inne auch das
hier neben skandinavischen altdentsche Einflüsse scheinbar monftröfe 1426 im Gebiet von Dobien
erkennen ließen. Ein großer Teil der von Hein- genannte Buckedaböeckay feine Erklärung-Haus
rich von Lettland (der Vortragende sieht in die- des Kub Abbo rein-. Die Liban, die Abbus
sem einen deutschen Priester Heinrich von Lon) stellten sich zu urtelt. abu Fluß, Lavenna,
genannten Namen der Jndigenen sei altdeutsch, ein Nebenflüßcheu der kurifehen Aa, bedeute
(iava, Waffer), Tolowa am
im Südwesten Knrlandz erscheine eine geschlossene wörtlich
Gruppe der sür Suchen und Langobarden charak- Wasser ufw.u co. Der Vortragende wies daraufhin,
teristischen Ortgnamen ans singen. Damit trete daß der Rest einer Bevölkerung, die einen dem
ein neues Moment zu dem von Fr. Westberg Bretonifchen nahestehenden Diaiett gesprochen
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sehr

etwa 23 Arten in

förderne Das Interesse beim Publikum wächst
iwtz des riesigen sceaiz und obwohl es

Die

(Lirlaud.

JJ. MM. der: Kaiser und die Kaiserin
mid die Allerhöchftea Kinder reisen
-uach
Baltifchport
ab.

Vorbeagende Maßnahmen qegea die Cholera an der Weis-r
- Ja Deutschland schon wieder eia Spin-

verhaftet.

«

Der Jugenienr Vaauiman mid 7 Mann
mit dem Plastik-Lastschiff in die Luft geflogen
W il o n in Baltimore zum Präsidentfchafti-Kaadidatea der demokratischen Partei
romiuiert.
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habe, noch ist die Zeit der

deutschen« Kolouie
es seien das die
fälschlich von
Schimu für Slawen exkiägteee Wendetc,"von
denen Heinrichs Chronik bekichte. In den folhineiuragez

genden

Abscheeitten berührte

der Vortragende die

Konsequeerzem die sich aus diesem Satze sit-»mifece Archäoiogie, Weets Und Sachfoeschmig ergäben. Deutlich lasse sich z. B. die Abstammyeig
der Jurist-hat Könige« von eiaec alten keltischsen
Obecfchicht erkennen, decName Penneite, den sie
im Mittelaitet säh-ten, sei das« selt. peueeitos
Obethaupt, Fürst
«
«
·«

DLe gediegeven, bedeutungsvvllen Ausführungen des Redners verfehlt-u eines nachhaltigen

Eindruck-S nicht.
Dr.

. ·s

«

phil. Georg« v.

Sei-h lex Doxpat
behandelt das Thema «Ueb.et di··e Neitio
Qualität »der Acstier« in längs-ern Vottmge.
sDie Aestiee sind währead der ersten 6 Jahrhundeeie der christlichees Zeitteehnuxeg ais die
Hauptbevöliesung des Oslbaltikams von Te-i«:.·i""ius,
Cassiodoeue und Jaedauee bezeugt-; DieLFeage
beteeffs der Natiokealifät dieser Musik-keins aber-,
beeren Namen vom 9. Jahrhemdert "a"b-sowol;ldie
Esten als auch die sonst und später ausschließlich sogen. Penssi (im 17. Jayelzmedeti Mögesjosbeue Vegwemdien der Letten« nnd LitauerJ
geerbt haben, bildete von der Humaeeisieeszeiiz ab
bis jetzt ein ungelöstes Problem, indeß nicht
weniger als sii
veeschiedetee Aassassungendee
Geleheten eiaander gegeeeübeestaeedem Nach
einer verbreiteten Weis-sung wären die Aestiee die
Verfahren der Altpeenßeu, Litauee undLelten
gewesen. Aber auch diese Ansicht leidet an ebenso schweren Bedeutet-,
deei dee anderen Netionalitätbtheoeien in sei-essder Aeftjw Gerade die bisher am wenigsten
beachtete Theorie jedoch, welche von Jakob
Grimm ausgestellt war, läßt siehe-un als die
einzig mögliche erweisen- Die alten Aeslier warens wenigst-as bis zur Mille des 6. sahe-hundetls eine nie-zweifelhaft a er m a es i sch e Bevölkekuna, need zwar die Uebevölkenmg des Landes
von der Weichssl bis zur Nxeowa,-sind abee von
den dann eest aus dem beuachdaetea Ostgjebiet
eingedrungeneek Esteu, Lettety Litauem used Altpeeußea allmählich aufgesogeee way-dem Aus deSprache dee germanischen Aestiee müssen auch die
vom Kopmhageaee Prof. Wilhelm Themsesschon i. J. 1869 ekeldeckten zahleeichen altgermas
Fische-e Leljeeroöetee in allen weslfigmischen Sprachea stammen, nicht«-aus dem Gotischeu, wie man
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Preis ver Einzelnen-unter

Mittwoch, den 20. Juni (3. Juli)
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Jnferate bis 11 Uhr vom-. Preig für die siebeugespaltene Petitzeile oder deren Rcknm s Kop. Hür- Ausland So Pfg.)
xrsten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop. (für pag Ausland 75 Pfg.) und im Nellameteil 20 Kop; Gürd Ausland 50 Pfg.)

Annahme

Telephon Nr. 10.

«

-

Mo um Znstemmq :
jährlich 7 Röt» halt-jährlich s
Hm 50Kop.,viekieljshrlkch 2 mimonatlich 80 Kop.
Nach u u s w u r t s: jährl. 7 RU. 50 Kop.,s halt-jährlich 4 Rolviertetishrlich g Rbl. 25 Kop.

JEMMZH

Siebeu.nkxedviekzågstek

Die Expedition
ist von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9-11 Uhr morgens.

Z ein SJND

,

GENUS

ErfchekntltägllQ
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.

Zeitung

us

zusammen

wieweniözsleies

ten Familienvater und ingeniösen Kopf

ans

einen
Ausweg gebracht: Er gründete mit gleichen
ein Wocheniag war, merkte man, daß Menschen Leidensgesährten und Gesinnungsgenossen einen
zahlreich im Gatten lustwandelten. Möge die- Verein. Zirkels dieses Vereins ist, alle weib,
frische Zug dem Unternehmen immer neue lichen Angestellten
schnell wie
Freunde, auch fpenbenbe Gönnei in größerer möglich Unter die Hanbe zu bringen.
Uen dieses Ziel zu erreichen, veranstaltet der
Zahl Müh-en und fn einen Faktor fis-dem der
in voltserzieheriiehee Beziehung eine große Be- Verein gesellige Unterhaltungsabende, Tanzdeutung hat.
lränzchen nnd dergleichen, zu denen in erster
Linie nur unverbeirateie Damen und lHerren deMänner, die heiraten *).
Kansmanns- nnd Handelsstandes geladen werC.
Von
den. Der kleine Schelmengott der Liebe muß
A. Raida.
Eine eigenaetige Beeeinggeündung hat kürz- daan das weitere besorgen. Hin nnd wieder
lich in London-stattgefunden, wo die Sufseas hält anch der Vorsitzende einen lehrreichen Vorguten-Plage immer mehr überhand nimmt. trag über die «lrrltnrelle Bedeutung«, den ,ethiDiese «Feaueneechileeinnen« bereiten nämlich schen Wert-' und die «Nützlichleie der Ehe«.
durch billigere- Ardeitgangebot den männlichen Damit nicht genug. Um jeglichem Weiblein den
Angestellten im Handel-s und Industriebetrieb Sprung in das Haussrauenreich ganz erheblich
schon große Schwierigkeiten und stehen ihnen ge- zu erleichtern, gewährt der Verein noch besondere
wissermaßen den Boden unier den Füßen weg. Vergünstignngen. Man staune: Ein GeschäftsAlle Warenhäuser nnd Ladengeschäste von Be- sräulein, das sich verheiratet, erhält eine hübsche
deutung geben naturgemäß den wohlfeileeen und lleine Wohnung sür das erste «Honigjehr« mietes
Kredit die vollständige Einrichweniger nuspeuchsvnllen weiblichen frei;
auch
tung
es
den
nebst
Vorzug,
Aussteuer;
den
Mänaußerdem 300 Mk. NabelHilfsleäsien
daß
geld. Das alles kann in bequemer-,
nern immer schwerer gemacht wied, ihre AnJahre
-

ser

so

,-

sonst

so

spyüche durchzusehen und « die bisher einteäglichen
Stellungen zu behaupten
«
Diese Tatsache hni nnn einen jungen, besorg«)

Aus dem »Das-A

serner aus

aus

hinaus ver-teilten Monatraten zurückgezahltzrners
den. Dann trennten die Prämien-: Jst du«-z erste
Kind ein Mädchen, so erhält die junge Mutte-2 Lsir,, ist ed ein Junge s Lstr.salsi Wäka
Beim

Jseebsien Kinde nnd

so fortgle II WH

Ndiklifcinsiföe

Moch. 20x Juni (3: Jun) um

B 139

Zetiuugd

Schüler von Kronsanstalten nnd solchen mit die Festrede ist verboten worden, weil wünscht, die fähig und bereit sind, die in Pow Proklamierung ver Ucknexkon Tgipziiianiens festder Inhalt der Rede nicht rechtzeitig dargestellt dani begonnene »Annäherung Rußlandz an den gelegien Kösigreich Julien nnd der durch die
Kranz-echter bie auf Grund von Pli. 18 n. worden
sei. Für letztere hofft man indessen doch, Dreihund« fortzusetzen Als DstensSacken noch Abtretung des fraglichen Gebietes zur politischen
19 der Regeln vom 4. Mai 1874 ausgeschloss-u
in Berlin war, da besand sich die russische Botnoeh die Genehmigung zu erhalten.
wocden sind, auch in private Lehranstalten
Kralan Zu den ReiehddumasWahs schaft in Berlin in einein Zustande einer gewissen Baakcroiterllänmg verdammten Tüskei hat auch
nicht aufgenommen weiden dürfen, selbst wenn len bringt der stellv. Kurliindisehe Gouvernem, apathischen Abhängigkeit von den regierenden in der verflossenen Woche keine greifbareu Foulegt wird.
»
enn sie jetzt zu aktiven schritte gemacht.
Vizegouverneur Fürst Kropotlin, in der deutschen Kreisen.
geuisßsss
ITEva-trer hierauf eine viertelstündige Erfri- letztere auch gar keine Rechte des
Gouv.-Ztg.«
allgemeinen
übergeht, kann man
Mandvern
diplomatischen
Kenntnis,
«Kurl.
zur
VerkehrsMaa. Dei Gehilse
Zu Etöeteinngen mehr oder weniger theoreder Minister des Innern durch Tele- nicht wissen, ob es sür die Politik der Tripleschmigspanse ein.
.
daß
ihm
Art gaben Anlaß Ausführungen des sühtischer
traf,
Schtschiiliu,
sprach
ministeu, Geheimtat
gramm vom Is. Juni ausgetragen habe, unver- Ente-te besser oder schlechter sein wird. Die tenden Jungtüskenißlattez
Prof. R. HauZm a n u Dorpat
«Tanin«, in denen
den Rigaet Blättern zufolge, vorgestem um die züglich die Zusammenstellung der Wählerlisten gegenwärtige Gruppierung der europäischen Groß- dargelegt wurde, Italien könnte
über das Thema «Historischez und Arnur dann mit
Mittagszeit an der Spitze einer Kommission in anzuordnen, so daß sie zwischen dem I. und mächte gründet sich nicht aus persönliche InterEwberung von Teipoliö beanspruchen,
die
chäolosgtichsö im «Kalewipoeg.«
Recht
Vortragende einem Extrasuge aus Reval is Riga ein. Der 8. August publiziert werden können. Der essen, Jutrigen, Sympathien und Antipathien, wenn es ganz Tkipolis besetzt hätte. Dann
Zu Eingang charakterisierte derzeugende,
Gouverneur hat daraus angeordnet, daß sondern ans das seste Fundarnent realer Inter- könnte die
aber Zug hielt aus der Station Alexanbetpsocte, wo stellv.Stadtverwaltungen
Feingefühl
Türkei auch nach einem Weg sür eine
die von dichterischem
die
und Keeiepolizeiverwali essen. Die Gruppierung der TriplesEntente und Verständigung
nötigen
immer
mit
der
Vorsicht
zu
der
nicht
kritisch gehende
Fabrik tungen ihm die Listen bid zum s. Juli zur des Dreibnndes können weder Diplomatenver- Ecobeeunggrecht suchen. Heute könne Italien das
Se. Exzelleuz von den Direktionen
Wert
Methode des ersten Herausgeber- »Phönix«
bloß füe die von ihm besetzten
und der Russisth-Baltisehen Waggom Publilation einzureiehen haben.
sehungen noch Monaechenssusantmenlänste ver- Punkte an der Küste
dez «Kaletotpoeg« Dr; Kreutzwalhx
anspeechem Veehandlnngetf
Liban. Der BauarbeitersStreik ist, schieben.
Eine Reihe von Einst-den« nicht sortlanfende fabeil empfangen wurde. Geheimrat Sehtschukönnten sich daher bloß mit de: Sonne-änität
die «Lib. Zig« meldet, durch gütliehe VerDie Diplontaten der Schule Ssasonows haben süe diese
Die RöGeschichte so stellt sich das «Kalewiden«-Epos kin besuchte vorgesteut die beiden Waggousabcis wie
besetzten Punkte besassen.
ständigung
den
Arbeitern
und
den
Undas Schauspiel gegeben von Leuten, die »aus
zwischen
oft
nns dar ; Episnden die in sehr wesentlich ans- km und die Fabrik «Uuion«. Ja den Fabrilen
Gedankengange mit
trat
mische
»Tribnna«
diesem
bei gelegt worden. Nur zwei den Lippen« Frankreich und England haben, dem
entgegen, daß ein Land erbbett werde,
einanderstehende Zeiträume fallen. Neben Zügen hielt et sich bis 8 Uhr abends aus. Gesten be- ternehmern
werden von den Arbeitern boylots deren »Hei-zert« aber weit von London und Wenn Satze
Unternehmer
der ältesten Heidenzeit finden sich Details, die
Lebenszenteen besetzt würden. Diese
a. die Walztverle Und tieri.
Der Streit der Verlader aus den
sind und zu Potsdam sich hingezogen lägen inseine
Libyen sämtlich an der Küste und behin- suchte der hohe Beamte u.
ans verhältnismäßig sehr junge Zeitperioden Epos
Paris
Holzpliitzen ist gleichfalls beigelegt worden.
begab sich nachmittags weiter nach ngauzh
fahlen. Unter solchen Umständen ist es erklär- fanden sich zum größten Teil in den Händen der
weisen. Nur ein Teil Estlands ist dem
eine
Eifenbahnlatrp
Ueber
schwere
Reval
der
bie
lich- daß der Besuch Kaiser Wilhelms 11. in Nuß- Italiener. Bei einer Kokonie nmsasse die ErobeMinistetgehilse
bekannt, das Dreieck RevalsWesenberg-Dorpat. Ja
hat
Witwen- strophe berichtet die
Zig.«: Sonnabend land den Grund zu Erörterungen nnd Kommen»Lib.
Die Wtek wird allgemein als Wesiland bezeichnet. sabeil ,Dtvigatel« besucht.
rnng zwei Phasen: erstens die Erobeeung gegenSein Besuch in
12 Uhr mittagd nahm ein aus Libau einge- taren geben wird, die an: wenigsten der Idee über der
Macht, der die Kolonie gehöre, zweiNoch ist« des Name »Eestimaa, Eesti« nicht be- Riga wird mit bevorstehenden Bestellu ugen um
Warenzug bei der südlich von Mingl ähnlicher internationaier Visiten entsprechen.«
tens die Ecobemng im Innern durch UnterweiVMWJ »Mit-« oder »das Land« lautet die Be- des Ressoits des Verlehtgmiuisteeiumd in Za- trosfener
belegenen Station Rudendl Wasser ein und hielt
zeichnung-, .Estlaud« entstammt eist der StudiuDie Einberufung der vierten sung der Bevölkerung. DieEeobeenng gegenüber
sammenhaug
zu diesem Zwecke beim Wasserturm, fo daß seine
gebracht.
des
stube
der Tüekei sei bereits vollzogen, da die Türkei
deutschen Gelehrten nnd Pastors. Anvon Süden in die Station einlaus Reichzduina wird sich, wie gewisse von der nicht
Die Errichtung einer Telep h o n Waggons das ver-sperrten
dererseits win in der Fahrt des Kalewipoeg ins
direkt mit den Jtalienetn in der verDer von Süden kom- «Weisch. Wr.« registrierte Gerüchte besagen, lorenenmehr
fende Geleise
Nordland Island erwähnt: eine interessante Fest- sverbindnng zwischen Riga und DüKolonie kämpfen könne. Wie die Ermende Warenzug Nr. 118 überiah die Sperrung wahrscheinlich etwas verzögern, da die obetung
stellung im Zusammenhang mit der Tatsache, daß nab u g
im Innern zu beweikstelligen sei, das
Rtgaer
r
wird,
wie
die
Blätter
ersahdes Geleised und rannte mit Volldamps gegen den
die
eest kürzlich hoch im skandinavischen Norden, bei ren, sür die nächste Zukunft projektiert.
kaum
vor
der
Beendigung
Sache Italien-.
Im übrigen erklärte
Feldarbei- sei
stehenden Zug, von dem 15 Waggons zertrümmert Urwahlen
Yarbö, das Grad eines Esten gesunden worden
der
den vom
Krieggministen
türkische
vorgenommen
ten
werden können. AußerZur KuraschsAssäre, die so viel von wurden. Die Lolomotive des Zuges Nr. 118 dem werden die
Ists Kulturgeschichilich ist bemerkenswert, daß an
vekteetenen
Gedanken
eine
«Tanin«
sür
das Geleise wurde zerstört und viele
dürften
Jubiläumsseierlichkeiten in Mos- meinnng dieses Planet-. Die tüekische PrivatRegieMünzen ,Rubel« nnd »Taler« im ,Kaiewipoeg« sich redengemacht hat, ist jetzt im «Journ·al des entgleiste, wurden
schwer verledt
tan nicht vor dein 9. September zu Ende sein, ,tnng könne die Sonvecänität von Tgipolig nieerscheinen, welch letztere ja erst in der Schwedeneine ossizie lle D arstels Personen
Justizuiinisteriums«
und da auf diesen Festlichieiten die meisten mals peeisgebem weil dies eine Revolution· herzeit nach Estland gekommen sind; nicht erwähnt lung des Sachverhalts erschienen· Sie umZur Kaiser-Zusammenkunst
wird verständlichermeise die Mark, die nnr Rechin
Baltischport.
Abelsmarschälle wie auch viele Gemeindeiiiteste vor-rufen würde, die süe den Frieden Europas
nungsmünse, nicht Realmünze gewesen ist. Silber faßt 349 Seiten und ist mit einigen Plänen und
schreckliche-e Folgen haben würde, als den
Die
Peterskan.
russische Presse steht der anwesend sein werden, so erscheint es nicht an- noch
nnd Gold, ersteres in Estland zur alten Zeit sehr Zeichnungen versehen. Das genannte Material
«b-sh:-.ig.s.K-xegi
selten, letzteres garnicht vertreten, werden in ei- legt in überzeugender Weise die Haltlosigteit der bevorstehenden Kaiser-Zusammenlunst nicht wohl- gängig, mit den Wahlen seither zu beginnen.
Gleichwohl wird in einem Konstantinopeler
und übertragener Bedeutung erwähnt. Annahme dar, daß es sich unt einen Mord ge- wollend gegenüber. »Einem Lager erscheint eine Weil die Wahllampagne aber 2 Monate dauert, Bericht der «Kbln. Z.« aufdie ersten Anzeichen
ie Kämpfe der Eingeborenen mit den Deutschen
stärkere Unnähernng zwischen Rußland und so könnte deren Beendigung erst am 15.Novem- des Nachlassens der Lust zur Fortführung des
werden nnr an einer Stelle erwähnt, wo es heißt, handelt habr. Der junge Kurosch hat selbst Deutschland nach dem Sinn: bei den nationalis ber angenommen werden, so daß die Einberufung Krieges hingewiesen Danach
verlautete in den
daß die geharnischten Männer durch die Welle Hand an sich gelegt und selbst auch den stischen Blättern wie bei der liberalen Presse der Reichöduma nicht vor dem l. Dezember statt- letzten Tagen in Konstantinopel, daß bei den ErUnglück in das Land gebracht worden seien. Dreht-rief geschrieben.
örterungen des Kabinetts für die Geneigtheit,
geht der Zug dez...Herzenö nach Frankreich nnd finden tönntr. Da nun aber die Weihern-hig«,:» Ein bemerkenswertes Detail ist die Erwähden Krieg zu beenden· mitgewirkt hat: erstens
Kemmerm Sonnabend wurde in Kemmern,
nnng eines Buches, das mit eisernen Ketten an wie gestern bereits telegraphisch
den Organen der ersten Kabereits am 15. Dezember beginnen, so die albanische
England hin
bei
ferien
Sorge, die durch die Ungemeldet,
kurz
die Stettin-and im Hause Kalews geschmiedet ist, von
tegorie eben aus nationalistischen Gründen, sieht wäre es möglich, daß die vierte Reichsdunta erst treue eines noch kleinen, aber vielleicht noch
der
Ugenten
Peterdburger
Geheimpozwei
Zauberer ans Lappland zu lösen imwachsenden Teiles der albnnifchen Osfiziere und
irn Deutschen traditionsmäßig den zum 15. Januar einberufen werden wird.
lizei ein wichtiger, langgesuchter Delinquent ver- man doch
an e
des türkischen Heeres vergrößert
Mannschaften
des
Minle
Minst
der
Ban
lbekannte
In
Statt-entwich nnd bei der zweiten
ist
Was die Architoiagie im «Kalemipoez« an- haftet, der am 12. Januar d. J. von Peters- Feind
die schlechte Aussichten auf den Verwird
und
d
Postojanz
l
r
e
worden.
schwin
verhaftet
Kategorie
aus politischen Gründen, erblickt man Postojanz,
betrifst, so finden sich in dem Eprs wider- burg nach Moskau in einem großen Korbe eine
der Verbrecherwelt unter dem lauf möglicher großer Ballnnwirren eröffnet;
sprechende Angaben, so daß das estnische Nationaldort
in
doch
Frankreich nnd England die wahren Spitznamen inKulnschka
die Schwierigkeit, den militärii
Eilgut befördert hatte. Wir
per
bekannt, befaßte sich in zweitens
Frauenleiche
Beziehung keine gesicherte Ausbeute
Anforderungen
dieser
einer
sreiheitlichen,
liberalen
Schirmherren
Fortschen
finanziell zu genügen,
den letzten zehn Jahren ausschließlich mit qaunes
epoi
lesen darüber in den Rigaer Blättern: Der
erg sbtin
die
durch
seitdem
einberufen-In
starken Landwehrs
entwickelung
des
Völkerlebenz.
Alles,
was
mit
Operationen
nach rischen
und namentlich
BrandIn der nun folgenden
die Truppenzahl gegen den Friedensstand
äußerte sich Korb wog s Pud 24 Psd. und war mit Stricken einer Abschwächung der Jntimität des russischs
messen
der
Banten.
Als
schatzung
Eltern,
Sohn
reichen
Dr. R o sen th al solgenderma en: Die vom umbunden. Jn der Leiche vermutete man die
verdoppelt ist; drittens: die Einbuße
P. mit 20 Jahren ans Tiflis nach Paris fast
Dichter Kreutzwaldt srei geschaffenen Abschnitte Geliebte des in Peteeoburg ermordeten Gut-be- sranzdsischsenglischeu Verhältnisses aussieht, wird war
des Ansehens bei den Arabern durch
wo
er
von
gekommen,
im
Laufe
mehreren Jahren das Aufgeben der
des «Kalewipoeg« sind zu unterscheiden von den
heutzutage in Rußland von der herrschenden
nfrikanischen Peovinzen wäre
Nach seiner Rück- unzweifelhaft,
alten historischen Ueberlieserungen. Erste-e sind sitzerg Ljnbowsli, Nadeshda M-—ow, die nach öffentlichen Meinung rnit nnverhohlenene Miß-. über 860 000 Rbl. vetjnbelir.
aber
nicht so solgenschwer, wie die
er
dem
Abenteuter
Kaskehr nach Tiflis trat mit
in der ersten Ausgabe mit einem V. bezeichnet. dem Tode des Ljubowski spurlos verschwunden
bei
der
Bevölkerung infolge
Einbuße
türkischen
angesehenparjanz in Fühlung. Seine verbeechetische TäIn den letzteren werden nicht Taten eines Hei- war. Von der Peter-borg« Deteltivabteilung trauen
der
der
Besetzung
Inseln
durch die
einer
tigkeit
Schecksälschnng,
wobei
begann mit
Dieses Mißtranen liegt auch der neuesten
den, sondern Erinnerungen des Volkes an seine wurde eine Untersuchung eingeleitet, jedoch gelang
Rückeroberung
Jtaliener
werden
kann.
Deren
er
die
KreGegenseitigen
Poltalvaet Gesellschast
ber «Retsch« zugrunde, die sie der
Vergangenheit zu suchen sein« Die Schlacht bei es
sei unmöglich, dazu drohe die Besetzung noch
ditg um 15 000 RU. schädigtr. Jn dieser Richerst in den letzten.Tagen, sestzustellen, wo Betrachtung
bevorstehenden--Besegnnng
"Assamala ist vielleicht eine Erinnerung an einen der ihrVerbrecher
der
beiden
Monarchen
anderer
Inseln und die Wirkung auf die
nun
und
tung
Tätigkeit
Er
Viktor
er
sieh aushält
setzte
seine
fort
suchte gesamte näherer
heißt
Sieg über die selten. Die meisten anderen
unter
widmet.
dem
Halbntond lebende Christenveeschiedene Städte heim. Durch besondere DreiKämpfe sind Erinnerungen an häusige Kriegs- Ironow Schmulowitz,· ist Hebräer und 82
sprechen
heit.
Anderseits
,Die
«
nach derselben Quelle
jetzige
Baltischport
stigleit
in
das
Zusammentnnst
zeichnete sich
Auftreten P.’s in Char- sür die Fortsetzung des Krieges:
züge der Vikinger (Normannen), mit denen ge- Jahre alt und wohnte vom 4. Juni an in stem- wird«
erstens die anidie
an
leitender
er
als
Sel
e
persönlicher
r
sührt
»Retsch«
kow
aus«
wo
so
sich
meinsam die alten Esten aber auch zu anderen mern, an der Alexander-Str. s, wo er in Be- Stelle aus
gebliche
des
Kriegdlust
Offizierecorps,
namentlich
tä
des
S.
Wt
t
und
desjenigen
ausspielie
r
J.
te
russischen
Grafen
«im Beisein
Zeiten weitere Seereisen unternommen haben handlung des Dk.-B. stand. Die Geheimpoli- Ministers des Uenßern
des jüngeren Teil-, der den Gedanken des Nachdie
16
730
stattfinden,
dem
angeblich
Auftrage
Iniim
seines Patronund-sogar bis Island -·vozgedrungen sind-.
;
tiative und Jnszeniernng der Entrevue in Rbl. in dortigen Banken hob. Das letzte Opfer gebens gegenüber den mngeren italienischen LorStadtbibliothekar N. Busch beweist, daß zisten begaben sich in Begleitung drtlicher Poli- Potsdam
nicht verwinden kann nnd unberechenbarer
gehörte.
ist daher ganz natür- seiner Vesbrecheriaten vor seiner Vethaftung in beeren
etsnicht der Ansicht lei, die Ketten hätten die zeibeamten in die lohnung des Schmulowitz. lich, daß die europäischeEsöffentliche
Handlungen
gegen die Richtung, die den Frieden
Meinung ge- Minsl ist, wie die «Mosk. D. Ztg.« schreibt,
Usbevölketung gebildet, er glaube vielmehr nach- Als er die Eintretenden bemerkte, erbleichte der neigt
fähig
gehalten wird; zweitens das Bewill,
für
ist,
einen
direkten
die
Zusammenhang
Wolga-Kama-Kommergbank
in Moskau geweier zn können, daß eg sich um eine Ober- Frauenmbrder und lonnte aus die Frage der diesen beiden internationalen Ereignissenzwischen
derjenigen Minister und Parharruugdvermögen
erbei
wesen,
gefälschten
der
er
einen
Schick
zn
ans
schicht handele. Eine Fülle von·Bügen der est-i- Polizisten: »Sie wissen, weshalb wir gekommen blicken nnd glauben will, daß in Baltischport
teiführer,
die
den Krieg bis zum letzten
bisher
27000 Rbl. erhoben hatte.
-fchen Sagen, die von einem Volks-, das die Esteu
Blutstropfen
verkündet
das
haben vor den Einheifortgesetzt
werden
was
6
ganzen
in
im
Helsingfors.
wird,
bei
einer
von
hervorbringen.
Es wurde
Potsbam
Aus
bedrücke, berichten, gen-inne ein völlig neues sind P« lein Wort
Fremden, Gesandten und - Botschafrnischen
wle
das
Aus8
angefangen
2
worden
darunter
Peksonen,
ist
nämlich
und
eine
Pastoren
KirchenHaussuchung vorgenommen, die, wie
Licht, wenn man sie mit historisch uachweisbaceu ihm
merzen der «Schärse« in der «Trtples dienetn, besuchten Kirchenvetsammlung tern; dritten-s die Gewißheit, daß das starke,
verlautet, positioe Resultate ergeben hat.
keltischen Branchen zusammenfiellr.
Entente« gegen Deutschland. Daß die der luiherischen Gemeinden in Helsingsotd gut gerüstete Heer der Türkei einen großen kriemont. Ein neuer Lurich- Pr o z eß Zusammentunst in Baitischpoet die mit einem
gerischen Erfolg Italiens aus dem asiatischen
Dort-at, 20. Juni.
so hat manGut-schiens,
sich anläßlich des vom Senat einver- oder
den estnischen Blättern entnehmen, großen diplomatischen Apparate umgeben ist, in
enropäischen Festlande ausschließt.
wurde,
wie
wir
der
Zig.«
langien
wie wir in
Von einem Lehrbezirlsssknrator ist, der Montag in Reval verhandelt Das Gericht
»Nein
Europa gerade d e n Eindruck
soll und lesen, für die Gründung einer selbständigen est
Sehr anschnulich legt der Genernlfeldntars
«Retsch« zufolge, im Ministerium dee Volk-anf- verurteilte den Polizei-kreiste- nicht irgend einen anderen, warerwecken
dem Ressort des nischen Gemeinde in Helsingsots ausge- schall v. d. G o l tz in einer Zufchrift an die
tlärung die Frage angeregt worden, ob diejeni- von Reval Zizeioschin weg e n Vele i d i- Herrn Ssasonow ersichtlich bekannt und es hat spjochem
»N. Fr. Pr.« die schwierige Stelgnng Lurichs zu 4 Tagen Arrest auf der auch damit gerechnet.
gen Schüler, die aus den Kreuz-Lehrlung der Türkei zur FriedensDie jüngste Ernennung nach Berlin, die
anst alten ausgeschlossen worden sind, das Hauptwachr.
dar.
sie der »Fall« Teut.« berichtet, ist des Batschasters sterbejew, eines persönlichen
Tagesbericht srage
Recht haben, in private Anstalten ohne der Ratt-m
das
ein
neuer
SängerEr
Ministers,
des
Beweis
Narvsche estuische
Freundes
ist
weist daraus hin, daß ein Friedensfchluß,
Die italienisch-türkische Friedensfcage.
Kranz-echte einzutreten. Das Ministerium hat fest für
den die mohamnredanische Bevölkerung für
dafür, daß der Minister in den Hauptstadten
geplante Feftzug nicht gestattet worDie verzweifelt verzwickte Frage der Her- schmnchvoll halten müßte, die jungtürkische Herrnnn den Kuratoren ein Zirtular zugehen lassen, den, obwohl solche Aufzüge früher sowohl in Deutschlands, Oesterreichs und Italiens ausin welchem es den Standpunkt vertritt, daß die Docpat wie in Reval stattgefunden haben. N u ch schließlich solche diplomatische Vertreter zu haben stell tmg des Friedens zwischen dem durch die schaft in Gefahr und eine R enktio n mit
’

kkshsk Assahms Für die germanische Nationalität der alten Acstier aber konnte der Vottrageudc nicht weniger als 25 Mist SIIZ
welche
neue Beweisgtiinde vorbringt-, dmch
die Giimmfche Auffassung als einzig richtige be-
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Politischer

der Mitglieder.

Die abtigeu Mittel werben durch gewöhnliche
uud außergewöhnliche Beiträge aufgebracht. Zu
deu letzteren zählt der Ertrag einer Lotterie, die
die Regierung um so lieber genehmigte, als die
Bestrebungen des Vereins eiue Bevölkerungszus
uaheue gewährleisten und mau in England sehr
darauf bedacht ist, mit Deutschland dariu gleichen
Schritt zu halteu oder es womöglich noch zu

überholeu.
Die Erfolge des Vereins waren schon in den
ersten vier Wochen glänzende: Verlobung folgte
auf Verlobung.
Und länst wieder ein jnnger Mann Gefahr,
durch ein Fräulein and seiner Stellungverdrängt
zn werden, so ist nun die Lösung die denkbar einsachste: Dis -Delinqnentin« wird seierlichst geladen. Er macht ihr einen Antrag. Oder efindet sich ein guter Freund nnd Vereinsbrudey
der in die Presche springt. »Nein« sagt «Sie«
in den seltensten Fällen ; denn das Bands-ernenszepier erscheint ihr doch immer weit verlockender

Hist Kasse nnd

Buchhaltnng,

Schkeidrnaschtne oder

Das war has Ei be- Die XXIV. «AussteNuug der Berliner Secessimst
Columbuz.
»Ist-sites des Urchitclten Paul Davids-«
Stadtpart in Olbeuburg«
»Ganz-isDie Begründer des Bereit-z die Mitglieder »Ein
fayeucm von Klaus und- Gallå usw.
und die verlobteu Pause
alle sind «sie selig
und schwimmen in Wonne
Kunst und Wissenschaft
Dramaturgen den MünZum
Peinzipale
Nur die
stehen abseits und ziehen
wurde vom I.Auchener
Hoftheaters
sorgenvoll die Stirn in Falten. Schon sinnen sie
guft ab Dr. jur. et phil. Karl W o lf berufen,
auf Mittel, wie sie der immer mehr überhand- der
fchon früher als Rechtsanwalr in Karlsruhe
nehmenden Heisaiswut ihm weiblichen Hilf-- der dramaturgifche Sekretär der dortigen Hoflräfte begegnen lönntenz denn sie müssen gewär- bübne war nnd bis vor kurzem im Direktorium
tigen, ihre besten Stützen zu verlieren, nnd geht der Zeitschrift ,Die Lefe« wirkte. (Dr. Wolf
hat, wie die «Rig. Z.« bemerkt, durch feine
das so weite-, weiden sie bald, wohl oder übel, Ehe
mit einer Kurlanderin, Fräulein Hedmig
zu den männlichen Arbeitskräften · zutückgteifen
(Elfriede Lynarl Beziehungen zu unserer
»
müssen.
e mat
Unfer Landsmann Dr. Vale r i a n
Literarisches
Torn i u s hat die ehrenvolle Aufforderung
Otto Greiner-Monographie. erhalten, am Hochstift zu Frankfurt a. M. zu
Eine hervorragend schön illnstrierte Publitation Goethes Geburtstag den Feftv o r t r a g zu
über Otto Greiner bringen in ihrem Junihest die halten. Dr. Torniuz wurde durch Schriften über
Münchener Monatsheste »O i e K u n st« Wer- «Goethe als Dramaturg« und aus dem Goetag B r u ck in a n n vierteljährl. S M) Merk- thekreis der ,Empfindfamen in Darmftadt«
würdigerweise ist über Greiner, dessen künstlerische- bekannt und ließ foeben einen Roman anSchafsen so große nnd danerndeWerte in sich schließt, dern modernen Leben «Der goldene Christus« ersast nichts an illustrierten Publitationen erschie- fcheinen.
nen; um so willkommner ist der Inssat in der
Mannigfaltiges
Kunst-, dem der Verlag die bei dieser Zeitschrist
gewohnte überaus reiche und schöne Jllustrternng
Große Leistungen der franzögegeben und stir den Dr. Ulbert Dresdner eines sischen Mund-flieget Im Laufe
sehr seinen Essay geschrieben hat. Mit dieser der letztes 4 Monate sind die französischen Mihöchst gelungenen Publitation dient die Zeitschrift litäifuegec 400 000 am. geflogen- d« h« aneinallen Kunstsrennden nnd
sich selbst, denn da- andergeteiht ergibt die FlUgläUgs 10 Mal des
Hest «legt wiederum vollstez Zeugnis ab von der Etdumfaug Täglich wurden im Durchschnitt
Fülle nnd Güte des Anschauung-materials, da- 250 Flüge ausgeführt
Weim man bedenkt,
die Zeitschrist bietet, wie von der Gediegenheit daß in Johannistah dem größten deutschen
des textlichen Teiles.
In sonstigen illustrier- Newpqu qui dem 70 Maschinen stationiett sind,
ten Inssätzen seien ans dem Hest noch genannt; täglich iu guten« Month M anchschllktk
Expeditiou und desgleichen.
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70 Flüge stattfinden,
kamt man sich einen würden sicherlich auch bei uns Freunde finden
Begriff machen
welche Riesenansttengungeu manche, aber keineswegs alle. Aus nachstehenden
Frankreich macht, um sich die Herrschaft der Luft Gesetzentwürsen, die gegenwärtig in einigen Staaten der Union auf der Tagesordnung stehen,
zu Weg-.
Venedi
ohne Gondoliere. kann man sieh ein tlares Bild von den Leistuneine Säule geVenedigs Ruhm
gen der amerikanischen
nicht
stützt; es hat seine Kunstschätze und Künstler, es machen. Jn Arkansas soll durch esetz das
hat seine Hochzeiisreisenden, seine herrlichen Pa- Fußballspiel sür ungesetzltch und strasbar erklärt
läste, seine trauten Tauben, seine schönen, sasgis werden. Jn Utah soll jeder Bürger, der nicht
nierenden Frauen, nnd es hat seine Kanäle und wöchentlich mindestens ein Bad nimmt, eine
Gondoliere, die mit ihrem ausdruckgvollen Gehohe Geldstrafe zahlen. Jn Texas soll bestraft
sang vieler Fremden Ohr entzücken. Die im werden, wer telephontsch flucht oder Grobheiten
Sonnen- und Mondschein
dem glitzernden sagt. Ferner sollen Gewohnheitstrinker eine SonWasser dahingleitenden Gondeln sind ein Schmuck derstener von 5 DolL pro Jahr zahlen.
der Stadt, mit dem sie eines der schönsten perStaate New-York will man durch Gesetz bestimsönlichen Zeichen verlöre» Venedig ohne Goni men, daß alle Automobilbesitzer und Chanffeure
deln ist kein Venedig. Oder doch? Jetzt müßte sich zu Gunsten ihrer künftigen Opfer mit 10 000
sich’s zeigen. Denn die Stadt ist, wie der Doll. versicherte lassen müssen. Jn Illinois sol«Zeit« aus Venedig geschrieben wird, ohne Gou- len Trunkenbolde nicht heiraten dürfen. In
dolierez sie sahren nicht mehr über die Kanäle, Kansas will man eine Junggesellen-Steuer einsie
streiten. Nur Motorkähne sieht man noch führen: Männer-, die älter sind als 45 Jahre
den Grund Canal und die Lagunen durchfurchen. und trotzdem noch keine legittme Frau haben,
Wie düster, wie traurig scheint die Stadt gewor- sollen eine jährliche Extrasteuer von 25 DolL
denl Ihre Poesie ist geschwunden. Ja, die Zahlen. In lowa soll den Eltern jedes neugeProbe ergab’-s: Künste, Paläste, Tauben nnd borenen Kindes von Staats wegen eine Belohsie alle vermögen den Ruhm, den nung von 10 Doll. gezahlt werden. Ja Kolorado
Frauen
Stadt
strengste
der
Glanz
nicht zu halten, nicht zu retten. soll die Annahme von Trinkgeldern
Die Freunde der Romantit brauchen in Venedig untersagt werden«
Außerdem wollen 29 Staagesetzlichem Wege Bestimmungen über
ihre Gondeln und ihre Gondoliere. Hoffentlich ten
besinnen sich die Streitenden bald, denn die die Länge der Hutnadel treffen.
Enttiiuschnng der Italien-reisenden wäre zn bitter.
FurchtbareDrohung. Richter:
EigenartigeGeseyr. Bekannt- ,Zmn letzten Male, Zeugtnt Geben Sie wahrlich hat jeder der Staaten, die die große nord- heitsgetreu Ihr Alter an, sonst lasse ich Sie vom
,
arnerilanische Republil bilden, das Recht, sich Publikunz abschätzent«
die Gesetze zu geben« die ihm gut und passe-d
Dienstanweisung.
Kanzleisat
neu have-setzten Beamte-P
dünken. Als praktische Leute lassen die AmerikaUnd
ner das Gesetz bei den geringsten
merken Sie sich besonders-, Hm Müller: Nur
des öffentlichen und des Privatlebens eine olle nichts einfacher mache-, wenn's umständlichen auch
spielen. Manche ihrer gesetzlichen Maßnahmen gehst-«
ask Bis-)
—-
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Exirageatisilationen. Denn einmal erwarten die
Vereinsmiigliedet durch den Kinde-fegen eine
weitere Befestigung des ehelichen Bandedz auch
wird die Möglichkeit, daß die Frau zn einem
andern Leben-berufe zurückkehren könnte, von
Jahr sn Jahr geringer. Die Kinder selbst aber
Iwer-den ohne Frage nach den Grundfätzen deVereind auferzogen nnd bilden so den Nachwuchs
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Prag von dem tschechischen Pöbel ohne
jeden Anlaß tätlich angegriffen nnd
mißhandelt worden sind. Es waren, wird der
·Tägl. Rdsch.« berichtet, gerade 760 rusfische
Spiel-Gäste unter Führung dez Duma-Abseordneten Gishizti aus dem Staatrbahnhof eingetroffen. Die russischen Ssokoln wurden von der
tschechischen Volksmenge unter ohrenbetäubenden
Razdar-Rnsen in geschlossen-tut Zuge bis zum
Graben geleitet, als zufällig einige Mitglieder
der deutschen Burschenschaft »Saxonia«, die sich
in ihr Vereingheim begeben wollten, in die
Menge gerieten Svsort wurden sie von einein
Haufen halbwiichsiger Burschen um-

Fette-nationalen AutomobiliKontuv
renz hier ein. Zu 4 Uhr stand die Ankunft zu
ermatten, doch schon lange nahe-, schon von u

nistet-Führung

von Rietti, folgte nach

-

naPe

Mr es Pspgx her Schwer-ne »Hm-s s esle

»

Uhr vormittags an (l), bildeten die Menschenmengen an der mit Flaggen, Blumen nnd Guitlanden gefchmückten Lille-Straße Spalier. Schon
um 2 Uhr war der Verkehr füe Wagen nnd
Pfade längs der Straße gesperrt worden: an
jeder Quetsttaße stand die
nnd ließ nieman passieren. Bis weitPolizei
hinaus, bis hinter
Qnistental, standen die Menschen nnd erwarteten
die Ankunft der Antomobile. Katz vor 7«4 Uhr
traf das erste Automobil mit dem Leiter des
Rennens, Flügeladjntanten Swetfchin, ein,
ringt, beschimpst nnd tätlich angegriffen, geführt von Graf Ermes Berg, der als Führer
Ohne daß die Deutschen auch nur den geringsten von Narva bis Riga fungiert. Um 3 Uhr 45
gegeben hätten. Ein Student, der TechWagen am Statt bei
Anlaß
Min. knattette der
uiter Ulip, wurde sogar zu Boden geworfen, dem neuen Kirchhof erste
vorbei zu- dem Standplatz
Mit Mühe konnten sich die Burschenschafter in auf dem Kafetnenhofr.
,
ein
gelegenen Casö flüchten, während der
Diesem ersten Wage-, einem «Jtala«-Wagen
2

-

·

«

»

«

»

;

dieiSttaße

nachfokzm

ausgeht-nehm
Am lo· Juni,
schreibt das tnssische Residenzblath wurden unter den Soldaten Erkrankungen an Jnsluenza beobachtet; der Regi-

-

erwähnte Orkan richtete, obwohl et nur -3»
Mis. dauerte, in Oregos für 11 Mill. Dollai
Schaden an. In derStadt ist der Belagerungszustaud proklamiert 8000 Menschen sind ob-.
dachte-.
Vatikan-m 2. Juli (19. Juni). » Der demokratische Konvent nominierte Will-m "zu m

Piäsidentfchaftskandidat-en.
Untergang des
Amme-City (Siart

«

ans

(19. Juni). Vor den Augen von 8000 Zuexplodierte bald nach dem Aufstiege der für den Flug über den Utlans
tisch e u« O z e a n bestimmte Leukballou-,sl k s o se«
in detHöhe von 800 Meter infolge Ausdehmmg des Gaseg durch die Sonnenhitzr. Der
Jugenieur Vauiman und die 7 Mann der
Besatzuug wurden getötet « Die Leichen sind«
nicht gesundem

schauer-et

Wetterbericht

des meteoroloZ Obs"e:3vät"oiilim·g 111-this Universität
vom 20. Juni 1912.
7Uhr
IUhr
morgens-.
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gestern.

Barometer(Meeregniveau) 758.6
Lufttemperat.(Centigrade) 11.9

Windricht. (u. Geschwind

N2

Vewölkung (Zehutel)
I.

759.9
10.2

760.2
11.2

10

10

Nl

5

mittags.

,

NB

Minimum d..Temp. nachts"B.4

2. Niederschläge 0.1
s. Embachstaud in Ceutim. 806

Telegraph. Weitere-ragten aus Peterstrg
; wechselnde Buntbilqu

für morgen: Kühl

Kursbericht

St. Peter-bargst Börse, 19.1uai1912.
»
’
WechselsConrfe.
London Checks f. 10 Lstr.
94,877,

100 Rmr.
46,34—-33-.«
100 Fres.
s7,60
L
».Fonds- nnd ActiensConrfe.
Staatsrente
.
9le--917«
Innere Anleihen 1905 u. 1908
1058J«-106 « »
"463—-·467«,
Prämien-Anleihe. (1864)

Berlin
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40x.
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Prämien-Anleihe der Adelsbank
4V, St. Petersb. Stadt-Oblig.
47, Charkower Landsch.-Pfandbr..
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Minuten Magenhaut-langen

»Auch-c

New-Jetsey), 2. Juli

«

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Peteroburq, 19. Juni. Um W, Uhr nachmentöarzt tonstatierte
Fälle-. Am 12. Juni
nahm die Influenz-a den Charakter einer M a e n- mittags begaben sich Jh r e Majest ä t e n
erlrantnng an nnd die Zahl der tranken mit den eclauchteu Kindern auf der Jacht
90. Augenblicklich sind im «Alexanbcia« auf die Kronstädtet Rad-, Um sich
Soldaten stieg
ganzen 151 Kranke. Bei- 6 von den Kranken von dort auf dem «Staudart« ua ch B alhat die Jnflnenza die Form von Unterleibg- tts ch po rt zur Monatchenbegegnuug zu betyphnz angenommen Von den am Typhus geben und später in die Schätm
Eil-antun ist einer schon gestorben.
Eine KomDie Untichvlewskommifsion wies Mittel an
mission von Aetzten des Ktassnojarglschen und zur Exöffikung von Choleutben
Omglschen Regiments ist zur Untersuchung der kacken in mehrerenWolgasHäfen.
Ursachen der Masseneklranlnngen geschrittenMein- 19. Juni. Der SecondsLeuti
nant
Schabanow, der einen ihn tätlich beWie wir hören, begibt sich im Unstrage des
leidigenden
ermord et hattezwurde
Notdlivländifchen Komitees des Unterstützan unter VerlustPartien
der
besonderen
Rechte zu 8 Jahren
in
den
iasse Pastor Heimann Lezius
nächsten Aneftantentompagnte dem-teilt»
Das Gericht beTagen auf eine längere Information-reife nach
schloß, um eine Milderung des Urteils in Zden estnischen Kolonien im Gouv. Wolo gd a. Diese Fahrt in sxene weit abgelegenen nwnatigen Festungzhaft nachzuinchen.
Charkony 19. Inni. Um 7 Uhr 25 Min.
estnischen Niederlassungen, über die wie vor etwa
abends
traf der Flieget Andreadi biet ein.
einige
Jahresfrist
interessante Hinweise brachten,
Straßen wurden ihm große Ovationen
ete
tet.
Beim Kauf von Tolletheife ist die alle-19.
Odessa,«
der
Königin
Die
größte Sorgfalt
Juni.
Helletnehe als bei jedem anderen
Artikel
angebrachl. Unzählige Seifen süs- nen traf hier ein und reist must-end nach PeTeint nnd Haut-Pflege (mit den glänzendsien tergbmg weite-.
Archangeh 19. Juni. Im Dorf Saostwwje
Ansstattnngen nnd in den etgenastigsten Formen)
befindensich augenblicklich auf dem Markt. Lei- hat ei g ch ne i t. Der Schnee lag st, Wesder ist bei ihnen sehr oft das größte Gewicht auf ichot hoch.
Augstattung und nicht auf Inhalt, also
Berlin, 2. Juli (19. Juni). Die «,Nat.-Ztg.«
auf die Qualiäät des Seifenkökpees gelegt. Will bespxicht die bevorstehende K aise gb e g e g n un g
man daher keine Enttänschnng erleben,
emp- in Baltischport sympathiseg und weist
fiehlt es sich, für Bad und Tollette sich stets der diesßegegnungen in Swiuemünde used Potsdam
gesetzlich geschützien «china-Seife« zu bedienen. hin. Seit der Zeit habe sich vieles geändert,
Sie ist eine Qualitätgseise von hohem hygiedenn die russische Dipiotnaiie habe sich selbst
nischen Eigenschaften im . wahrsien Sinne des zum Besseeen verändert Jn der Gruppierung
Wortes.
Unübeettoffen in Güte, weil hergestellt der Mächte sei, . teotz der bestehenden Bündnisse
nnr ans den besten, reinsten nnd edelsten Gen-Id- aller Akt, eine Verschiebung vog sich gegangenstoffen. Sehr nusgiebig im Gebrauch. » Stück Die loyale Führung des Geschäfte durch Sinfonur 40 Kop. Alleinigek Fabrikant: Fetd. .Müls now gebe-Hoffnung
ein günstiges Resultat
den-, Glockengasse Nr. —47·11, Nin-ngai
der Monapchenbegegsmvw die ein Beweis sei
Zn haben in nllen Apothelen, Parsümerie- und sür die. guten Beziehungen der beiden Nach-
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.
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«

Untergause
onserenz

un die polnischen Studenten erklärte der Netto-,
Universität sei polnisch und-werde
es e en.
Stockholm, 2. Juli (19. Juni). Im Pistolenschießen wurde der I.Preis Amerika (1916 Treffen-)
zuerlamih der 2. Preis Schweden (1849 Treffeex
der s. Preis England (1804 Tresser), der 4. Preis
Rußland (1801 Tasse-) und der letzte Peeiz
Griechenland (1781 Treffei). Beim FußballMarch zwischen den Engländem nnd Fianländeen
siegieu die erstand
Peinig, 2. Juli (19. Ins-V. Auläßlich der«
von mehre-en Schaaghalet Blättern gegen Sma-·.»E
jatsen gerichteten Anklage-D als habe et von-Ei
Tanschaoi 1 Mill. an Bestrebung-gelbem ausfider belgischea Anleihe erhalten, erklärte Tau-«
ichaoi, während seines Aufenthalts in Nauling
habe er mit Gelt-geschaffen gut-nichts zu tua ge-«
habt; die Zeitungzanllagen seien erlogen.
Kafchgay 2. Juli (19. Juni) Im ganzeujsp
Norden von ChinesifchsTuttestan nnd in Kalchgar finden H iu- i cht ung e n von Chinesm
statt, die für die wahren Mörder der Bewies
ausgegeben werden-- ngsk Jener-Ware GebieM «
chef von Maralbaschiu
starb plötzlich nach
dem Ade-dessem
Nimm-eh 2. Juli (19. Juni). Der bereits

.

.

.
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«

Fisch

den Worten eines «Figaro«-

Charakter einer endlos en
sranzösischstsehechischen Verbrüdes
run g au. Das Bankett schloß mit einer
Rede Pros. Bechterews über die große auslawische Zukunft des Ssokoltumz.
Heute früh
fuhren die sremden Gäste auseinander-. ·
Lemberg, 2. Juli (19. Juni). Am Jahrestuge des Todes des bei den Universitätsuuruhen getöteteu utrainischeu Studenten Kotschta versammelten sich an seine Grabe mehrere Hundert
Studierender. Daraus begab sich der Hause zur
Universität, wo es zwischen den ukrainischen
und polnischen Studenten zu einem
Handgemenge kam. In einer Ansprache
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Funkfpeuch

undzäfeiers

nahm, nach
gestertreteru,
den
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Augenblicke durchleben
lassen. Der Präsident des Munizipalrats der
Stadt Paris überreichte ein Geschenk von
Paris an Prag in Gestalt einer Veouzestatue,
indem er auf die die Franzosen und Tschechen
oerknüpsenden Freundschastzbande hinwies. Das

»

.

habt seine Erwartungen weit übertroffen
schm«
Und
Unvskgsßliche

"

.

»

.

-

«.

-

-

Deutscland

«

-

stesrsi

«

,

.

zu

-

»

«

«

»

-

empfangen worden.
.
Mel, 2. Juli (19. Juni). Als fpio u a g »tiver d ächtig wurde der Techniket E w ald ver-gis
Gunsteq Engl a u d zgjfi
haftet, der gestand,
und Frankreich s tätig gewesen zu sein«
Wie-, 2. Juli (19. Juni). Das Abgeordnetenhauz nahm V» des temporären Budgets an
und lehnte jäugligze Amktzdektentk .ab.—,«
Pvtns 2. Juli (19. Juni). Die Ss okol
Tage schlossen mit einem Banlett der
Stadt. Aus die Begrüßungsrede des Bürgerder MinistergehilfeSch ewmeisterz antwortete
-latow. Die bewundernswerte Diszipliu der
Ssokolisten, dte griechische Schönheit der Uebungen und überhaupt alles von ihm in Prag Ge-
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Kaiser-WilBittequ
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Fund

hllm, Bring Udalbert und
Luife sind est-genossen und

»

201
Ges..der Putilow-Fab»
1611J;T,« LI«
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«
273Y»,s? F
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Für die Reduktion verantwortllch.:« "
Sma. A. Hast-Muth Frau Es Pattieiexxks
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der Wegen Re. 5 ,Bergmann New-, non Gras hat zum Zweck, den Stand der Kirche-« und
Golewkin geführt In rascher Folge kamen dann SMIVOIhäkMssS festzufktllstd Um event. hiernach
die mit den Fähechen der betr. Rativnalitäiges die Okganisiemng des Kirch-en- nud Schulwesens
kennzeichnet-en Wagen Ne. 4 (Bedsoed), Nr.,l daselbst in die Wege zu leiten.
Musik-) nnd Ne. 3 (Lgncia) an; dann trat eine
kleine Pause ein, bis die 8 Wagen der Fabrik
Ja den letzten s Tages sind-dem Stadtku
,Komnil« alle dicht hintereinander eint-rasen. ansteckende Krankheiten aus folgenden Häusexn
Nach einer weiteren kurzen Pause lkngten dann] meldet worden:
die übrigen Wir-gen der 2. nnd 3. Kategorie in
Unterleibztyphuk Fluß-Skr.
N-.
von
s—lo
Minuten
an·
1z Seha r l a ch: AcsxaudevStr. Ne. 65
Zwischen-säumen
letzten Wagen, zwei kleinere, »Wald-« nnd »So-s und Malzmühlen Str. Nr. 68 (2 Fälle) ;
eeley«, trafen erst viel später ein, der letzteWns Stickhusten: Breit-Str. Nr. 16 (8
Fälle.)
gen-nach 6 Use-. Zwei Wagen der Firma Bagalti sind schon ans der Strecke Peteezoan-Rcval
Erfreuliches-weise sind in letzter Zeit nur
ausgeschieden Jrn ganzen nahmen an der Fahrt wenige
Diebstähle zu verzeichnen gewesen
17 Amt-mobile teils dazu kommen noch das Ansind meist aus die s eldstvers
tomobil des Kekegsministerinms nnd das des und auchetediese
Nachlässigkeit
Geschädigten
schuld
Verlehrsministeeinms. Auch 3 Damen beteiligten zurückzuführen Die Abnahme der
der
an
der
sich
Fahete Fr. Wille-, Fe. Malarenlo ist teilweise daraus zurückzuführen, Diebstahle
daß das Puund-Fran«Geneg»c-l Pnppgxgnh
blikum
die
vorhäusigen
Zeitungsnotizen
durch
Die Noem für die Wagen auf den Gesandwegen war für die eeste Kategorie auf 85 W. sichtiger geworden ist, wie auch darauf, daß die
festgesetzt worden, sür die 2. und s. auf 30 W., Polizei die Langfinger scharf im Auge behält.
fast alles, was einigermaßen bemittelt ist«
für die 4. auf 25 Weist. Da infolge der Re- Da
Land zieht, beginnen auch die Herren Langaufs
gengüsse nöxdlich von Dogpat bis etwa von der
singer
mit ihren Gehilsinnen
von diesen gibt
des
an
Gutes Kardis
die Wege aufgeGrenze
die Sommer-frische zu berecht viele
weieht waren, sollen den Fahrern noch 5 Weist es
vergütet werden. Trotz der schlechten Wege auf ziehen, unt die Sommerhäaser, Güter und
der letzten Strecke haben fast alle Automobiie Bauerhöse heimznsuchen Selbstverständlich verin der Stadt Reserven, welche sich an
nicht nur die festgesetzte Nonen eingehalteu, son- bleiben
die
Ausflügler an SonnFersen
sogar
Teil
dern sind zum
rascher gefahren· Je tagen bestenderoder
die verlassenen
ohEstland sollen die Wege recht gut gewesen sein. nnngen
heimsuäew
Sie fehlen auch nicht in
Ohne Panneu und Defette sind fast alle Wagen den Menschenansammlungen
beim Abgang der
bis Dorpat gelangt, nur der Wagen Nr. 12
und
der
Dampfer
Eisenbahnzüga
Also: Vorsicht
(Laurin-Clemeut) hatte daz Pech gehabt, bei
wie
vor
geboten.
ist
nach
—h.
dem
schlüpfrigen
Wege
Kardis aus
mit den Hinterräderu in den Graben zu geraten und hatte
Theater.
dadurch einen kurzen Aufenthalt gehabt.
Wegen Erkrankung des Fri. Werthen-Büsieig
dem
KasernenhofsPlap
wurden
die
Auf
heute, Mittwoch, nicht die «Scheisehe«
Automobile versiegelt und plombiert, ohne daß wird
eine Reinigung staitsinden durfte, Hier erst gegeben,sondern »DieFledermans-, und
für den I. Komiker Herrn
wurde auch bekannt gemacht, um welche Zeit die zwar zum Benesiz
Rieß,
der
Ries.
Herr
so beliebte Komiker, hat
am
Abfahrt
nächsten Morgen erfolgen werde.
Wie uns von einem Teilnehmer der Fahrt dem Dorpater Publikum iu diesem Sommer so
manche frohe Stunde bereitet und gerade in der
berichtet wird, ist auf der ganzen Strecke von Rolle
des Frosch in der «Flzedermauz« wahre
Reval nach Dorpat auf der Landstraße die Heiterkeitgstürme
Zugleich findet
entfesselt.
musterhafteste Oednung eingehauen worden. heute das erste Auftreten
des
Baßbuffo
Herrn
die
Allenthalben hatte sich
umwohnende Landbevdlterung zahlreich eingefunden, so daß man Samwald statt.«
Morgen, Donnerstag, geht zum ersten
streckenweife den Eindruck hatte, durch eine Spa- Male
in Dorpat die Operette Künstlerlierbtldung zu fahren.
blut«
in
Szene. Diese Operette ist allerthalbeu
Der Abend versammelte die Teilnehmer an
mit
großem
Erfolge gegeben worden
allein in
den
geschmackvoll
geschmückten
der Fahrt in
Räuüber
500
mal.
Wien
men des Handwerker-Vereinz, wo auf der TeichVeranda der Tisch zu dem von der Stadt gegebenen,Festbautett gegeben war. Den ersten
Toast beachte das Stadihaupt V. v. G r e win gt
auf Se. Maj. den Kais er, den hohen ProReichstatssSitzung
tettor des Unternehmens, aus« worauf laut
vom 19«, Juni.
schallende Duera-Rufe folgten und von der
Debatte
werden 42 kleine Votlagen
Ohtie
Theater-Kapelle die Kaiser-Hymne
intoniert angenommen. Die Gesetzvotlage
über Gewähwurde. Es folgten noch mehrere weitere Toaste. rung von
Darlehen durch die Bauernageaebant
Alle Straßen, welche heute früh die Fahrer
gegen Verpfändung der Landanteile wird an die
passierten, waren reich mit Flaggen geschmückt.
Kommission für Gesetzanttäge verwiesen, wobei
ihr das Recht zugestanden wied, ein mündlicheg
Heute um 8 Uhr moegeziss wurden die Plem- Gutachteu abzugeben.
ben abgenommen und die Ante-mobile mit
Eine längere und emgte Debatte tust die
ser, Benzin und Oel ivetsehens Um MSWasUhr Vorlage über die Anweisung vou Mitteln von
wurde das erste Signal geblasen, um sich zur seiten der Keone
süe Stipendien an rus st
Absalzrt bereit zu machen. Von-da an durfte s ch e Studenten des Was-schaun Polytechnilums
keine weitere Manipulatioki um« Automobil voiher-dot. Diese Vorlage, tu die das nationale;Mogenvmmen werden. 5 Minuten vor 9 Uhr saht das ment
hineinspielt, wird in des Dumasassung anFührersAutomobil ans dem Kasemeuhos hinaus genozumekz
und darin folgten präzise um 9 Uhr die übeigen
Die Gesetzvorlage über die Aendemng der EtAutoxewbile in der festgesetzten Reihenfolge, in hebung des Zucker-Alzise wird in der Fassung
einem Abstand von ca. 100 Melan hintereinan- der Dame-, die proponiest hatte, die Alzise in 4
der. An der Ecke des Rhea-Straße und des Jahren um je 10 Kop. zu erniedrigen, abgelehnt
Geoßen Markteö hatte das erste Automobil eine Ohne Debatte werden in der Dumafassung »weizu scharfe Wendung gemacht und war quer über teie kleine Votlageu angenommen, darunter auch,
geraten, doch fuhr es gleich wieder die, wvvach es den Besitzers von Fid eilewe ter.
mißgütetn der baltischen Provinzen
Mit dem Automobil Nr. 8 passierte ein gestattet wird, bie zu
diesen Gütern gehörigen
kleines Mathem: wegen- eines Motor.defektes, Bauerländeteien zu verlaufen.
der erst jetzt entdkckt was-des war, mußte der
In geschlossener Sitzung wird darauf die «
Wagen zurückbleiben; er sollte um etwa 1J,2
Flottenbau- Vorlage
Uhr wieder fah-bereit seitx und dann
angeuo m m e u
,
unter Bewilligung des Kosten der neuen KriegsWie wir der eben eingetroffenen Mundung- ichiffe und der Kosten des Ausbauez der Fabrigabe dek— «Bicsh. Wed.« entnehmen, sind in Pe- ken des Marineministeriqu «
Nächste Sitzung am 22. Juni.
tetsburg im 95. Kiassnojalrslschen
Regiment Massenecltanknngen
«

-

«

aus

’

s

Folgen ruit sieh anstimmte. Von der Prngsr Polizei war natürbringeu würde. Die Juugtürkeu könnten sich
lich keine Spur zu sehen.
Schon wird ein
die Behauptuug stützen, daß ihre Erhaltung auch neuen Uebersall
Studenten in
deutsche
die Erhaltung des Reiches bedeute. In bezug Prag gemeldet. Als Donnerstag abends eine
auf die arabische Frage sei zu bedeuten, daß es Unzahl von Mitgliedern derselben Burschenschast
der Türkei auf alle Fälle iu der g a n z e n is- nSaxvniM sich zum Barden-Liederabend in den
lamitischeu Welt als eiue Abhan- Theatergarten begeben wollten, wurden sie
lu u g ausgelegt werden würde, weuu sie Stipe- dem Mangel-Platze von einer mehr als hunlts im Stich lass-u würde. Wäee das Aadertköpsigen Menge unter Johlen und
uexions Dekret vom 5. November 1911 seicht Pseisen verfolgt nnd mit Stöcken geschlavorhanden, könnte in der Autoaomie der Pron. Mit "Miihe anlangten die Studenten im
viug Tripolis mit eines einheimischeu Oberhoheit
Dte dadurch geschaffene
äraterganten Schutz.
unter Italiens Einfluß bei Aaetkenuuug der, Lage ist sehr ernst. Im Deutschen Nationalweweuu auch mehe ideellerr als praktisch bedeutsa- bande
eine äußerst erbitterte Stimmung
meu Autorität des Sultans eine Lösung des gegen herrscht
Die DeutschraMalen
die Regierung.
Streites liegen. Sie sei jetzt sur Unmöglichkeit
bereits zur schärfsten Opposition übengeworden. Eine andere Lösung müsse gefunden ge en.
werden. Dies bleibe aber unzweifelhaft am beEngland
derZeit und beu tämpsevdeu Parteien übervom
Wie
Sonnabend
aus London gemeldet
a eu.
wied, gab im Ausschuß sue Unteifu ch u n g
der »Titanic"-Katasttophe in seiner
Schlnßeede
Reichdanwalt Sie RuZum Untergang des Lustschkffes fud If aacderalsenglische
Vertreter
des Handelsministes
»Sei-werden« schreibt die «Tägl. Rdsch.«: eiamd folgendes
vernichtende Gut ach
Und nun ist von einem dieser stolz-M ten ab:
zweifelsfrei, daß der
Werte nicht- mehr übrig, als ein verrußtes Gerippe Kapitän »Wir wissen
drahtlvse Warnungen über die
und ein verlohlter Trümmerhaufen Und wieder Eigberg
G e f a h e erhalten hatte. Trotzdem
tragen wir Leid nm dies Stück Heldenardeit.
unterließ er ed, die Fahrgeschwindigleit von 22
Aber nicht mehr, wie damals nach Echte-MUSA8 bis 6 Knoten hetabgumindem Wäre
zuckt der vergiftende Zweifel am Bestand-.- des auf
dies
geschehen,
wäre der Zusammenstoß vielZeppelinschen Wertes überhaupt in
leicht
auch
nicht
verhindert worden, adet die
Der
Trauer.
ist gesichert. Niemanden wird «Titanic« wäre wahrscheinlich
nicht gesunken, jedie Nachricht von der neuen Katastrophe ernstlich
daran irre machen. Un die Menschenschwäehe denfalls nicht bevor die «Catpathia« sue Stelle
gewesen wäre.« Des Votsitzende des Gesichtsmahnt auch dies Unheil wieder. Und an die hofs,
Meers ey, schloß sich dieser Ansicht
besondere Schwäche der modernen Luftlrenzer. mit derLosd
Vemeeknng an: Euch ich glaube, daß
Es ist letzten Endes fast immer dasselbe, was
die ganze Kathasttophe durch übe-große Fahrges
ihnen Verderben bereitet: die Schwierigkeit, sie schwindigteit
verschuldet ist«-.
Bekanntlich
außerhalb-ihres eigentlichen Elementes an der übergab Kapitän
den
mit der
festen Erde gegen den Zorn der Winde zu Warnung vor den Smith
Eisbergen
dem
überleosott
sichern, wenn es nicht gelungen ist, sie rechtzeitig
in die scheinende Halle zu bergen. Gerade benden Direktor dee White Stab-Linie Ismay
Düsseldors steht zum zweiten Male dad Unheil e te. der das Telegtamm in seine Tasche
in genau derselben Weise über ein Zeppelins
Bei des Ptäfuug der Resolution der Ae b etSchiff hereinbrechen. Am 16. Mai 1911 wurde tetpactei
im
der
betreffs EinbeZeppelintrenzer Ersatz Deutschland«
dort
der Arbeitgebeim Herauebringen aus der Halle von einer ruftmg einer allgemeinen
plötzlich auftretenden Böe gegen vdie Halle ge- ber und Dockaibeiter zur Beilegung des
Angstandes erklärte Asquith daß die Regietrieben und zerstört.· Was heute der «Schwaben« geschah, bevor man sie in die Halle brin- rung unter den gegettwättjgen Umständen der
gen konnte, ist genau dasselbe.
Erschreckend Möglichkeit beraubt fei, in dieser Richmag es auf viele wirken, daß diesmal zahlreiche tung Schritte zu unternehmen, obgleich die KonMenschenleben gefährdet wurden. Die bisheri- ferenz wünschenswert erscheine.
gen Katastrophen der ZeppelinsKreuzer haben
Nordamerika
keine Menschenleben gefordert. Ader auch die
Entfcheidungzlod tobt der wilde Wahldiesmaligen Verletzungen beweisen nichts gegen
den verhältnismäßig sehr hohen Grad von kamps in Baltimore sort. Unterm 29.
Sicherheit, der den Zeppelinsskreuzern während Juni wird darüber dem »Tag« and New-York
u. a. telegraphiert: Zwei ernsthaste Kandidaten
der Fahrt eigentümlich ist. Denn gerade während der Fahrt ist mit der vermutlichen eigen-- für die Nomination zur Präsidentschasttwahi
tümlichen Urs ach e eine Katastrophe dieser Art stehen sich gegenüber: Champ Clark und Goujener der Mann der lonausgeschlossen
Auz allen Zerstörungen verneur Wilson
sind die Werte Zeppelins bisher in höherer servativen, dieser der Mann der fortschrittlichen
Vollendung wiedererftanden. Je härter nnd un- Richtung in der Partei. Die Entscheidung liegt
erbittlicher ein mißgünstigez Schicksal ihn prüfte bei den rund 800 dissentierenden Stimmen, die
und zu schlagen drohte, desto mehr ward er ein sich
mehrere von vornherein völlig aussichtsSieger nnd Triumphator. Zum Helden einer lose Kandidaturen verteilen: auf Harmon, UnberNation hat ihn mehr noch als sein Erfinder- wood, Marshall und Baldwin. Nicht weniger
genie sein unserbreehlieher Mut im Dulden um als neun Abstimmungen gingen vorüber-, ohne
sein Werk gemacht. Sein oft unerhört scheinen- daß sich andern ansanglichen Stimmenverhäitnis
des Unglück hat ihn uns zn dem geschmiedet, irgend-etwas wesentlichez änderte: Clart behielt
was er uns heute gilt.«
seine 441—446, Wiison seine 824-—854 StimZum Fall Kostewitsch eesähtt die men. Als man nach wiederholten kurzen Unter.Tägl. Roieh .«:Trotzdern die Untetsucdung gegen brechungen der Sitzung zur achten Abstimmung
KostewitschMtlolgti geheim geführt wird, ist doch schritt, verbreitete sich das Gerüchi, die Delegierviel bekannt geworden, daß die Ptiisnng des ten von New-York, die bisher sür Harmon einbeschlagnahmten Materials nicht zur Entlastung getreten waren, wollten diesen nunmehr aufgeben,
zu untergraben und dann
sondern im Gegenteil zur weiteren Be- um Ctarks Stellung übergehen.
Zunächst blieb
lastung der Untersuchungggesanges schließlich zu Wilson
nen gesührt hat. , Es hat den Anschein, alsv ob jedoch alle- beim alten. Erst beim zehnten
tarn die große Ueberraschung:
Kostewitsch im Austnage der russischen Milliar- Wahlgang
verwaltung im Anstande sich danach umsehen New-York ging jetzt endlich mit 81 Stimmen Zu
sollte, welche Verbesserungen wohl an dein tiefsi- Clart über, und die Abstimmung ergab nunmehr
Resultat: Ciart 556 Stimmen, Witschen Zündermatertal vorgenommen werden könn- folgendes
350
Stimmen.
Etwa 200 Stimmen serten. Diese Annahme gewinnt an Wahrscheindie
splitierten
übrigen Kandidaten. Aus
sich
lichkeit, wenn man sich an die erregten DamaDebatten des letzten Winters erinnert, in denen die Verkündigung dieser Ziffern gab es ein wildes Durcheinander in der Versammlung Verdie Hauptattillerieverwaltung
schwer ange- schiedene
besonders ausgeregte Delegaten vergriffen wurde. Kostewitsch gehört zur Hauptmöbelten
einander mit den Fäusten.
arttllerieverwaltung.— Ein Berliner Telegramm
vereinigten
Endlich
will ferner wissen, die deutsche Regierung habe einer geräuschvollen die Anhänger Ciartö sich zu
Ooation für ihren Auserder russischen die Mitteilung zugehen lassen, daß
wählten,
die
eine
Stunde lang andauerteder verhaftete
halbe
det
Hauptmann Kostewitsch
Spionage überführt sei. Die Unter- Kaum war sie zu Ende, ais die Freunde von
Wilson das gleiche Schauspiel arrangierten.
suchung gegen den Verhafteteu sei bereits abgedie Gemüter sich endlich beruhigt hatNachdem
und
Hauptmann
schlossen,
Kostewitsch werde sich ten, schritt man
es war mittlerweile 2 Uhr
in der nächsten Woche vor dem Reichsgeeicht in
morgens (8 Uhr vormittags Berliner Zeit) geLeipzig zu verantworten habet-.
worden
zur elsten Abstimmung Das Reblieb
wieder unverändert.
sultat
Oesterreich
Die national sühlenden Deutschen in
Schließlich meldete noch eine gestern nach
Blatteö eingelansene Ageutuv
dem Druck
Oesterreich sind aufs tiefste verstimmt dar- Depesche
aus Baltimote: Es sinden stürmtüber, daß die österreichische Regierung
sich an dem gegenwärtig in Prag stattfindenden sch e S se n e n statt, deren Mittelpunkt B r y a n
SsatolsKongreß durch zwei Mitglieder des ist. Die Delegierten des Staates Missouri verKabinett-, den Arbeitgminister Truka und den suchten vor Biyan eine Fahne mit dem Bild
Claxls ausznpflanzen. E s si n d ei ein HandUnterrichtsminister Dr. v. Hussaret vsfiziell gemenge
beteiligt. Die nsfizielle Teilnahme der Regierung
statt. Sogar die 42. Abstiman einein SsokvliFest ist selbst in Oefteareich neu, mung hat lein endgültiges Resultat
da doch der dentschseindliche Charakter derartiger ergeben. Wilsvn erhielt 494, Clarl 430 StimSsokol-Kongresse, besonders wenn sie in Prag men. Die Sitzung fand unter wildestem Lärmen statt nnd wurde in der Nacht geschlossen.
abgehalten werden, geradezu offensichtlich
hervorgetehrt zu werden pflegt.
Die Emplirung m
deutschen Kreisen wurde noch gesteigert durch die
aus Prag kommenden Meldungen, daß als Präludiurn der Prager SsotoliFeste deutsche
Von dem schönsten Wetter begünstigt, trafen
Conleurstudenten auf dem Graben in am gestrigen Nachmittage die Teilnehmex an der
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Kaukhok Nr. 1.
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Telephon 86.
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Die Beerdigung findet statt in Dorpat, am Freitagq den 22. Juni,
um 4 Uhr nachm. von der Kapelle des alten St. Johannis—Fl-ledhokes aus«
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Arn 17. Juni um 4 Uhr morgens verschied plötzlich mein inniggeliebter
Mann und mein teurer Vater

!

Allethiitht am 1» Miit-z 1902 bestätigt
Die einzige Gegenseitige Gesellschaft operiert im ganzen russischen Reich und bietet ihren Versicherten unbedingt die grössten Ver-i
günstigungem neben den niedrigsten Prämien nimmt die Gesellschaft Versicherungen schon von 100 RbL an, und ist somit allen ermöglicht
hie llscaptvokwaltaag in Hien- (sl-i'lher Clrarkow) Institutes-sie sti. Nähere Auskunft erteilt: die Beaufsicht- Bezirks-«
verwaltung für Liv-, Est- u. Kllrlalld,Pleshaueru. Petersburger Gouv., Riga, Alexander-Stils, Tet. 55.97. Agent
in»
Dorpat: R. Thais-solch Agenten fär Dorpat u. andere Städte nur mit primilteferenzen können sich melden.
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Eme gute warme Wohnung
v. 6 Zimm., gr. Veranda, Gärtchen etc.
Hetzelstr.
"

Dom,

»

ist zu vermieten am
von 12——4 Uhr.

2,

Bpslzat., sa

zum

taugt

hsltl.

eine

Apckete

des

Sferebrjakow,

zu

gebildete

z spitzenhsusen,
schwarze u. farbige seidenhäusety

i lupons,

saelhsltalla.
svhklitllvlls,

detajlljerte Angebote
mit Gehaltsanspriiohen erbeten;

carl lslaubnesy stslmg

H·.sz
Berejnigunklu

Wohnunäzb

werden sofort verkauft: eine
Einrichtung, Teppiche, Geschirr, Sil er,
Fayence u. verschiedene and. Sachen. Zu
besehen v. 10—1 Uhr u. v. 5—7 Uhr

—-

Jndustrie-Str.

Ritterstresse 22.

Ka-

8, Qu. 1.

zur
Beaufsichtigung eines Hauses ein ann,d. einHandwerker
sein muss, od.elne Frau mit kl. Pamijje
gegen freie Wohnung-.
Bewerber
wollen mit genauer Angabe der bisheri g e n Tätigkeit, Attestate und
Adresse unter Lit. ~Handwerker« in
die Bxped. d. 81. nieder-legen

Aufwärter-n
I

Gastzimmermöbeh ein Kartemifch,
eine Teemaschine u. anderes
Kar-

lvwastr.

17, l. Et.

I

Irzssxxgxsxsssigggskksgx ges-Fäd-

Y.

est-ists

waeehhere Meegenkleiclexz
Matinees,sehiirzenfürllamenu.l(imler,
Kostiimröcke in Tuch u. bein,
; schwarze lange Frauen-Tuehpelerinen,
blaue Kinder-Pelerinen.
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erteilt Stunden im allen Schulfächem
Bereit zum Verreisen
Alexander-Str.
Nr. 728, Qu. 4, von 12——4.
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Drei Kinder
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Garten an der igaschen Str. 33, zu
vermieten. Näheres beim Hauswächten
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Gärtner MäelooL
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die perfekt Deutsch, Russifch, Französischtheoretisch auch Englifch beherrscht, wünscht
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in Glich verkauft

Hoflieferanten
großer talog-Preisen.

eine Garnitur Saalmöbel, ein
Spiegel und verschiedenes Hausgeräh
Wassertonne (Eicl3e), Gurkenankey Saftgläser etc.
KaitaniensAlle sa, Qu. 5.
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Masva
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und Bedienung werden gesucht
Kaftanien-Allee 87, bei der Hauswirtim
Diplomierte Gouvernante
welche schon unterrichtet hat, aufs Land
gesucht, für zwei Mädchen von 10 u.
12 Jahren zur Vorbereitung in die Hornsche Schule. Näheres: Jamafche Str. 18,
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verwaltung der Preis iiir Heiz- u. Krsktgas auf 2 RbL 70 Kop.
1000 Kub.Fuss ermässigt worden. Die Direktion der städt.
bittet
hiermit diejenigen Interessenten, die zum Herbst d. »J. Gassnseh iisse iiir obige
zu erhalten wünschen, ihre bezügl. Bestimmt-n missilcllst lislll
Zwoelxe
schriftlich oder mündlich im sure des Gaswerk-h Alexander-m lis,
werktäglioh von 11—12 Uhr vorm. u. v. 5—6 Uhr nachm. machen zu wollen.
Die Ansehlüsse erfolgen iiir Kosten der Abonnenten in der Reihenfolge ihrer
Anmeldung u. nur im Rayon vorhandener StiLssenmixgistralrohre
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Annahme der Jus-rate bigjl Uhr vorm. Preis füi sie siebeugsjpaltcne Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. Hätt Ausland Do· Png
Auf der srften Seite kostet die Petitzeile 80 Kop. "·(für Das Auslank;"«7s Png und im Rellameteil 20 Kop. Cfürz Ausland 50 Png
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Donnerstag,

steinzeitlicheut Ocnament.l Außerhalb der Kiste
ungebraunte, auch
ziemlich »vie! gebrannte
Knochen. Wenig Beigaben: Topffcherben, auch
« Peterskan, 20. Juni. Pet Extpazng teirnit steinzeitlichenrprnament, Bruchftück
sien nach Balttschpott ab der Miniiteipräsidevh solche
einen - Ge enstandes aus« Zinnbronze, Bronlzes
der Kriegs- und der Außeuministry set der Petaug nachchristlicher Zeit, Sachen
fon Sr. Maj. des Kaisers attachleite General- und Eisensgachen
,
adjntaut des Deutschen Kaisers Graf Dohnas nun jüngster Zeit.
Iv. Pflasterungen
Seht-bitten, soin der ruisiiche Militär· und
ohne Kiste.
Maiiueageut in Berlin. Der Person des deut- Ungebrannte und viel gebrannte Knochen. a) In
schen Kaisers attachiert wurden Generalavjntaut den meisten Hügeln wenig Veigabene TopfBaron Meyendoiss und Kostemdmiml Graf scherben, auch solche rnit steinzeitlichern SrnaHei-day der Person des Prinzeu Idalbect Flü- rnent, einzelne Bronzes und Eifenfachen. b) Jn
einem Grabe (xlll) viel Beigaben
geladjutaut Wolkoff.
Byltisihpsrh 20. Juni. Heute um lot-, genV. MauernntfriedeteSteinsehuzns
von meist viereckigen Grundriß. UngeUhr morgens traf die kaiserliche Just »Sie-- brannte Knochen,
auch Livtelk Brandt-rochen Viel
dart«.. mit Ihren Mai-stören dem Beigabenz einzelne jüngereSachenx
»
Kaiser Nikolai und biet KaiseDiese verschiedenen Grabtypen hält der Vorrin Ulexaudra nebst den erlauchtes tragende für zeitlich aufeinander folgende Glieder
fortlaufenden Entwickelungsreihe.. In sehr
Kindern auf bei hiesigen-—Recheseiwswsfelbft sie einer
zurückliegenden Zeit, swohl noch in der
weit
vor sinke- giug.
die
Steinzeit, find hier
wie er annimmt
Nenfaheinssey s. Juli (20, JUUU KerkGräber vorn Typus .1
werden.
Uns
gt Mitte des 2.
ie r Wilhelm reiste um W, Uhr morgens ihnen sind dann, ettva angel
set eder
vor Chr., die Gräber vorn Typus
ans der Hohe-zuweist in Begleitung des Kreu- IIJahrtausend«
Uns
errichtet.
dieser Grabs-print entwickelt sich
Depefchenbodtes»Steine-«
und
des
zers ~Moltke«
der eine jüngere Periode der
111,
Typus
ab und trifft morgen-, Donnerstag, um 10
Bronzezeit repräsentiert. Später kommt die
Uhr morgens in Baltischpott eis.
Kiste in Wegfall und et entsteht Typus 17.
Weitere Nachrichten, die zur Baltischpoctet Diese Grabsorrn ist üblich in den Jahrhunderten
Kaiserssusammeutemft in Beziehungsssteheu, fin- vor s.und nach Christus. sub ihr geht endlich
Jahrhundertnach Chr.- der Typus V herden die Leser-unter den Revaleg Nachrichten end- irn
vor. Reben den neu angelegten Friedhösen wer.
nntee den Telegrammeu. ·
den aber auch die alten inrrner noch benuht,
wohl bis um die, Mitte den 1. Jahrtausenos
Vom 2. Baltischen Historiker-Tage. III. nach Christus. Später sind dann hier noch Nachbestattungen vorgekommen, und noch bis zum
Jn der Nachmittags-Sitzung vom Montag, Ende
des Is.
haben die Laaktfchen
die im« Esiliindisehen Provinz-ialmnsenm stattfand, Grabhügel als Jahrhunderts
Opferstätten gedient.
führte Architekt J. GahlnbäcksPeterDburg daDenztveiten Vortrag hielt Dr. FriedenPräsibium nnd als Sekretäre fungierten der
Reval.- Sein gema, lautete: «Ueber
Dberlehrer WiedemnnnsMitan nnd v. Bodigcos thals
einen Versuch zur Herstellung baltischs
Revab Den ersten Vortrag hielt Oberlehrer archäologischer-Typenlarten.«
A Spreckel sen-Reva! über: »Das Grä- . Vortragende-r
demonftriert l Karte der-Grabberfeld Laakt«, (Ksp. St. Jürgenz in

Zu der heute stattfindenden Kaiser-Zusammenkunst

bei Baltischport.
Wiederum sind die Blicke der Welt in Anlaß

unseren

einer Begegnnag Sr. Maj.
Herrn nnd
Kaisers mit dene desrenndeten Monarehen eines
Nachbar-staates nach der Nordlüsle
baltisehen Provinzen gerichtet, too einst die Herrschersßegegnungen tnit Kaiser Wilhelm und König Edward vor sieh gegangen sind. Zum ersten
Male ist diesmal das lleine Baltischport
zu der Stätte gewählt, deren Reede sich die
Beherrscher der beiden großen Nachbarsiaaten
begrüßen werden; zum ersten Male auch wird

unserer

aus

Kaiser Wilhelm hier estländischen Festlandboden

betreten, um das 85. Widerger Jnsanteriesßegii
ment, welches die Ehre hat, den Kaiser zu seinem Ches zu haben, in Augenschein zu nehmen«
Mit den ansetehtigsten Friedenshoffnnngen

nnd Friedenswünschen wird diese Begegnung der
beiden mächtigen Herrscher, der leastoollsten nnd
überzeugtesien Träger der monarchischen Idee in
Entopa, von der politischen Welt begrüßt.
Mdge ein glücklicher Stern über diesen drei Tagen des Zasarnmenseth Ihrer Majesiäten
—-

walten.
Wit ieiheu die telegmphilchen und sonst uns
vorliegenden Nachrichten, die sich auf die Bat
tiichpoetet Zusammenwqu beziehen-,
nachstehend aneinander:
Die »St. Pet. Zig.« schreibt unterm 19.
Juni»Der deutsche Botschaster Gras P o u r t ald s,
·"

-

der der Person Sr. Majestät attachterte deutsche
Militärbevollmächtigte Gras Dohna-S eh la
bitten sowie der deutsche Militär- und der
-

f

typen nnd 4 Karten der Fibelthpen

Eflland).

aus

den

ersten

nachchristlichen Jahrhunderten Es lassen sich
Baltischport abgereist.
Aus dem Gräberfeld in Lanlt leßen fich, wie in unseren Provinzen folgende s Grabtypen unterDie deutsche Kaiserjacht «Hohenzollern« wir dem Referat der Revnler Blätter ent- scheiden. 1) Stelettflachgräber, 2) Brandflachs
trifft daselbst am 21· Juni ein. Nach einem nehmen, in 16 Hügeln folgende 5 Gräbertypen gräber, s) Steinliftengräber, 4) Welle Laiwe
oder bootfbrrnige Steinfehungen, ö) viereckige
Besuch, den Se. Maj. der Kaiser an Bord der erkennen:
I. Gräber ans ebener Erde angelegt Steinfetzungery 6) Steinreihengräber, 7) Stein«Hohenzollern« abgestattet hat ist an demselben
Tage Se. Maj. der Deutsche Kaiser der oder eine- in die Erde eingesenkt. Ungebrannte hügelgräber, s) Erdhügelgräber.
mit Kallfliesen bedeckt. Keine BeiGast unseren Herrschers an Bord der ~Standart«.
Aus Grund der Grabtypenlarte weist Vortragender nach, daß innerhalb der Ostseeprovinzen
Nach der Revue über das Wiborger Jnsanterie- ga en.
reginrent ist am 22. Juni Galadiner an Bord
11. Steinlisten von einer fast kreis- während der älteren Eisenzeit, d. h. bis 500 n.
der »Hohenzollern«.
Um 23. Juni tritt Kairnnden Steinpackang oder Pflasternng umgeben. Chr-, sich zwei Gebiete unterscheiden lassen: ein
ser Wilhelm die Rückreise an,Hollweg
während der In der Kiste ungebrannie Gebeine von einer nördlichen, gebildet von Eftland, Nord- nnd
rnit oder mehreren Leichen. Wenig Beigabem ein Südlivland, etwa bis zur Aa, und ein südliche-,
Reichskanzler v.B-ethnlann
dein Grasen Pourtalös nach Peterkbnrg fährt, Knochenartesakt, rohe Topsscherben, zwei kleine zu dem Süd-Livland" und Kurland gehören.
wo er sich etwa zwei Tage aushalten wird. Von Ringfragmente aus fast reinem Kupfer.
Auf Der Norden kennt nur Grabtyven, zu deren
hier sähst der Kanzler nach Moskau nnd kehrt der Pflasiernng überwiegend nngebrannte, aber Ausbau Steine verwandt worden find,— während
von dort ohne weiteren Aufenthalt nach Deutsch- auch gebrannie Knochen. Wenig Beigaben: im Süden vorwiegend Erdhiigelgräber vorkomTopfscherben, darunter auch solche mit steingeits men, daneben ganz vereinzelt Flachgräber. Dailand zurück.
Jn Baltischport herrscht ungewöhnliche lichem Ornament, Knochennrtefalte, 2 Betrage-' selbe Bild ergibt sich für die ältere Eifenzeitx
Belebung. Der Hasen wird mit Flaggen ge- ringe ans
Bronjee und Ei- an- den Fibelthpen. Einzelne Fibelsorrnen Gluschmückt. Um II; Juni ist in Balttschport das sensachen aus nachehrisili er Zeit, Sachen ans gen- nnd Kopfschild-Fibel) zeigen ein Verbrei85.-Widorger Jnsanteriesßeginrent jüngster Zeit.
tungsgebieh das aufsatlend genau rnit dein der
·
IIL Kreisrrrnde Pflasternngen aus Steinen gebauten Gräber übereinstimmKaiser Wilhean 11. eingetroffen. Auch der Gouverneur von Estland, Generalnrajor Korostos mit darüber angelegter Steinkiste.
Jn
Zum Schluß äußerte Referent den Wunsch,
der Kiste ungebrannte Gebeine von einer oder daß jeder, der Gräber öffnet, forgfältige Pläweh befindet sieh bereits in Baltischport.
Urn 19. Juni irasen ln Baltischport die Linien-. mehreren Leichen, stellenweise auch viel Brand- ne nnd Beschreibungen liesere, da häufig-»die
schlsse «Jniperator Pawel I.« nnd »Arier Per- knochen, aber fraglich ob ursprünglich zur Kiste iAnlage den Grabes wichtiger ist, als das Grabwoswnnny« sowie 4 Torpedoboote ein.
gehörend, Topsscherben, darunter auch solche mit nnere.
4
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19. Juni,

nach
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burget Telegiqpheuäsgeatur«:

Gebt-eine

vorchristlicheräeitz

—

-

ver Einzelammuer

Juli)

Ferner melden uns Depefchendet »Pensi-

Inland

Murinesslttachi sind heute, am

den.l-2«JI. Juni (4.

Preis

-

—-
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Karl v. Löwi- os Menar legte die
heutigen
Aus dem
von ihm schon früher gezeichnete, jetzt vervollständigteKarte,Die heidnischean rgs
Zur satterssusammeukmtft in Valtischpopt
berge siltiLiviansz vor nebst einem Begräßunqsworte der ofsiziiifeus ~B-Mias
nach Landschaften und Kreisen geordneten VerDeutfchitfchechifche Konflikt-»
Der Ausstand in Alb-knien breitet stehnan
zeichnis. Die 7 Landschaften sind: Estland,
Rordlidland mit Qesel, Südlivland, sieinliolaird
Stets-fette Agnus-n gegen Statister in
(Polnisch·Livland), Knrland, der Nordrand von Chin;
Eine
Verschwbrung
gegen den Khebive
Samaiten tGond Komm-) nnd Prenßisch-Livland
(das bis 1328 zn Livland gehörende rechte Nie- und Lord Kitcheuerin Kniee aufgeht-Ist

Inhalt des

Blattes:
·
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Unter Ausschan des letztgenannten Gebietsind im Verzeichnis 898 Namen genannt, snm
Teil nur ais Fragen, wie sie Pastor Dr. U.
Bielenstein, Dodlen ausgestellt hat. Aus der
Karte sind jedoch nur 381 Orte verzeichnen von
denen mindestens 25 als fraglich
dementsprechend bezeichnet sind,

Leute 7 tonzentrische Stein-inge, jeden em- 7
Steinen und 7 Blumen bestehend, her. und zwar
schweigend an Keenzwegen, Um gewisse
Hexereien

auszuführen

die lesen xezenten Angst-echtemgen der uralten nordischen Sonne-verehrung, die
bis zum Mittelmeernnd bis Petsien und
Indien«
den Arie-n gefolgt ist.
-

erscheinen nnd
namentlich in
Ul- festsiehend könnten somit hdchstens
Estland.
sog angenommen werden.
In erster Reihe
Wir
es uns nicht versager hier aus
beruht die Karte auf, den Arbeiten von Pastor dem —mmöchten
gezeichneteu
Bericht des ,Rig. Temle
B. Holsmayer nnd
U.
.

-

gk.JN.dßi
elenstein,
or an.

Hnech

.

.

die Bestimmnng der Balldurgen,- deren Formen
nnd« Zypern Einrichtung, Jnsassen, Alter, Fandstiicke,
ihnen gegraben, nnd die Art der Benutzung dieser Urbefesttgnngen, die bis in die

Reserent

sprach

sodann itber

ans

Steinzeit reichen. Hierbei kam Reserent aus die
sehr «schwierige Frage zu sprechen, wie viefle

unserer Wallburgen strategischen, wie viele
ritnellen Zwecken alt Troja-Burgen oder

Wujmberge gedient Laden-könnten
Er gab eine knappeUebersieht der mit der
Nordischen Troja-Sage (Sonnensage)
hängenden flachen und plastischen Troja-Burgen
in» verschiedenen Ländern Europas
in Form von
Steinfetznngery Steinstulpten, Kirchenlabyrinthen,
Labyrinthen in Manustripten,
von
Messe-, in Rasen gestochen, and ecken als Jergänge gebicdet und namentlich in Form von
Stufenwallburgen. In sie knüpfen die Qsterspiele Und
Schwerttänze bis in die neueste Zeit, ebensfo
die alt-mische Sage vom Raube der alt Jungfrau gedachten Sonne durch den Winters-M den
alten Zauberer oder das drachenartige Ungeheuer (Fafner, Minotanroz), nnd Befreiung
durch den Sommergott, den Drachentdter (Sieg·Theseus, Perlen-, Hemde-, St. Georg
«
n. a .
Die Troja-B ur gen dienten ursprünglich
rituellcn Zwecken (Bilbzanber), und das Christentum drückte sie teils zu Stätten bloßer Vollsbelnstigung herab, teils nahm sie sie. symbolisch
Spuren der Troja-Burgen bei
in sich
uns- wo als erster Gelehrter Karl Ernst b.
der Insel Wien (jstzt Virgin) eine
Baer
solche 1838 entdeckt nnd beschrieben hat, sind-1) dee Trojabach", Rebenflaß ber Narotoa,
2) eine Stätte im Nen-Motenschen Walde,
2) der Ottimäggi, 500 Schritt von ber Linse
Pühhalep, 4) ein Labyrinth bei Tahkona,« ö) ber«
Bng der Sonnenwenbe bei Neuhausen.
Ferner gibt es mehrere Orte, wo die Tradition von
Butgbergen spricht, wie im NeusMotenschen
Walde, ohne baß das geringste davon zu erkennen wäre. Zu berücksichtigen wären
alle
Kirchen bez St. Georgnnd StMichaeh Namen
wie Dagba, Drnja, lotm,Wornen, Worinsahten
und manches andere.
Noch gegenwärtig stellen zur. Sonnenwenbe
Johanns-Nachts in Nordwestsfkurland junge
»

zusammen-

-

angMünsen

fried,)

aus.
aus

-

—-.

serner

die stimmungsvolle. Schilderung wiederzugebender ErössunngssSitzmeg galt. Es
heißt
bott:
Würdig und festlich war der Anblick
des Saales mit den« hellgelleideten Damen nnd
den Herren im Festgewaniz alle mit dem
dischen Wappen geschmückt; klar und laut estläntönten
die Worte des Vberlehrerz Schnering durch
den Saal, als er von den mancherlei Sorgen
.berichtete, die sich der Veranstaltung
der vor vier
Jahren in optimistischer Stimmung in Riga nach
Reval bestimmten Tagnng in den Weg gestellt,
die zu beseitigen, nicht znm letzten durch den
Estländischen Ritterschastshanptmann, aber gelungen
sei. Verglichen Dank sagt er auch dem CarpderSchwarzenhänptey die ihr schönes
tostenloc hergegeben nnd den übrigen Gebäude
Gesellschaften und Personen, die den Tag gefördert
haben. Er übermittelte den Gruß des Herrn
Gouvernenrs nnd schloß mit dem Kaiser-HochErgreisende Worte waren es, die dann der
geliebte nnd verehrte Ehrenpräses,
Professor
Hansmann sprach,
Worte des Dankes an

welche
~

.

·

isømnls

Etsch-MATROUnswmmen Sonn- und hohe Festtage.

«

«

Zeitung
Nordlivländische

.

-

seine Schüler,

mit denen er sich in
Einigkeit wisse, Worte der Pietät und herzlicher
Heimatliebe an die alte Stadt, in deren Mauern
wir
tagen, diese Stadt, die
voll Zeugen der Vergangenheit ist, in der die historische Tradition
durch Jahrhunderte lebendig gewesen ist, in der,
«wenn die Menschen schweigen, die Steine laut
und eindringlich reden«s. Die Kultur sei stets
das Fundament
Seins gewesen« Möge
die neue Zeit, die jetzt eingesetzt habe, die
große Entwielelung, die Reval eben jetzt bevorstehe, die Kultur nicht ersticken, einedauerhaste
Verbindung des Alten mit dem Neuen dem Kornmenden ihren Stempel ansdrückenl

se

unseres

Bekanntmachung
des Estländischen Gouverneurs.

Entsprechend der Aufforderung des FlaggKapitäni Sr. Maj; des Kaisers General-Adetanten Räson-; werden hiermit nachstehende R e
g e l n zur allgemeinen Kenntnis gebracht:
1) Alle Petsonen, die nicht
Bestandeder Eskadre gehören nnd auf denzum
der
Schiffen
Eökadre oder nuf den inihsetUmgebung-www
ten Schiffen eintreffen, mit Ausnahme der Flott-

überreichte ohne eigene Schuld in Mißkeedit geiotmnensei,- Banner bleiben. Geheime-it Loeschcke schloß mit
Zischen Instituts, Professor Karo, einer
Geheimrat Loeschcke die Widmmrg
Publi· wieder die Achtung weiterer Kreise erworben. den Worten: »Nehmet! Sie den Dank eines
katiou über Wandgemälde ans Tiryuth und ge- Er selbst habe seine-Wissenschaft mit vollem Be- Manne-, den Sie glücklich gemacht habeu.«
dachte zugleich der Zeit, in der Loeschcke vor wußtsein volkstümlieh gemacht. , Daß er das
Die Loeschcke-Feier in Bonn.
als 80 Jahren sele den Grund zur Er- Kunstmus euuut und seine Bibliothek schaffen
mehr
Macht-met verbotenJ
Im 26. (15.) Juni ist in Bonn des 60. Geder Frühgeschichte Griechenlands gelegt- konnte, verdanke -ser der Freigebigkeit von Frau
eliqu
a xe.chung
die
Meine
burtstag des nunmehr nach Berlin berufenen- gorl
Ellen Waldthausen,
sitr das Evan
erste Liebe. I.
die
Gebein-rat Loesehcke erinnerte in seiner; des Humanismus in opfertnilliger
Eine livläudische Sommergefchichte
Prdfessotz Dr. Gen-g Lsoeschel e unter Bees in
es weiterDantrede daran,
Mittel gespendet
So

Wifsenschast

·.

.

.

aus

kretifchsniylänische

stol-

unserem

so

so

sn

-

jeder berühmte Schriftsteller hat eine erste Liebe ihre lebendige Anziehungslraft das Geheimnis
geschildert, und du verlangst es von mir! Von des Gesetzes offenbaren, das« die ganze
Natur
mir, der ich die Feder doch nur in die Hand durchdringt Ich fehe sie noch, mie »sie« deman—·
nehme, nur ein Rezept zu verschreiben.· Aber tömmsling
in hellem Sommerileide,
wann sind Frauen Vernunftgründen zugänglich? eine-«"leuchtende Nargiffe im blenden Haar, das
Seufzend ergebe ich mich in mein Schicksal sieh (ohne· jede Nachhilfe, wie ich dirnebeubei
bemerken muß) auf der weißen Stirn träufelte.
Siehst du« ich fürchte, wenn in Zukunft
Meinungen nnd Wünsche auseinandergehen, dann Jeh magtvohl ausgefehen haben
wieder Typus
wird meine erste Schwäche nochihre Nachwir-v des verlegenen Kandidaten, denn, die blauen
kungen haben-· Aber nicht in »die Zukunft
wie Augen« lachten, als «’sie mir
Begrüßung
Prognose
gern tue
ich trotz dieser düsteren
freundlichF dieTHnnd entgegenstreckte nnd bqbek
; tummen Sie f»mit« Mitten
sondern in die Vergangenheit, zwölf Jahre zurück, sagte:
qaa
«-"-rneinen
Blick
De
·.»·
Vettxerrisfjsserkgureeht
ich
heute
nichten.
Nuß
als ich-«
femme staut-, Diau la fand.
- · Eiue"hellå'sEmp-s«"tui·g«koberte·bis hilf-ins geIS
gen meine zukünftigen Schürt-, die solch Hinz
war
alt
nnd
eben
Jahre
hatte
Mo: ich

·

leise

daß
seinerhabe.
müsse
kundung der Anteilnahme auch vieler ieinei ein-- he- lichm
glücklichere Zeit—- gehen, da der Staat allein die Kulturstagen
leine
und
größere
stigeu Dsrpatet Schüler begangen werden.- gegeben habe, als
die von ihm selbst durchlebte.- nicht lbsen könne. Geheimrat Loeschcke kam dann
·
Die »Als-. Zig.« berichtet hierüberSeit er vor sast 40 Jahren als Student in
das ssranenstudinm zu sprechen und
en
die
er- habe dieses stets begünstigt nnd sei
sei,
betonte,
eingezo
60.
be-.
Bonn
des
habe
Altertumswissens
Geburtstages
Zur Feier
Kultur des 2. Jahrdarauf, als einziger vier archäolngische
reiteien Professor Loeschcke seine jetzigen und schastidie
Schülerinnen zu zählen.
früheren Schüler sowie Freunde und Verehrer tansends v. Chr. nnd die römischsgermanische Do torinnen zu seinen Ausbreitung
der humainr Hörsaal des akademischen Kunstnruseums eine Forschung alt nene Gebiete erhalten, nnd ihm Für die Erhaltung und
Volke könne
Nachdem einer seiner set es vergönnt gewesen« diese Abschnitte mit zu nistisehen Bildung in
herzliche Kundgebung
nnd
man
das
organisieren.
sorgen,
aller
Glückals
Studium
Namen
Kommilitanen
erschließen
Besondere
Freude
nicht
besser
durch
In
Hörer irn
es ihm deshalb auch, daß gerade Pro- der Frauen. Wenn in der Gegenwart die kühnwiinsche ausgesprochen hatte, sprach Professor gewähre
Dragendorsfsßerlin inr Namen der früheren fessor Dragendorss, der die römischsgermanische sten und klügsten Männer sich mehr der Technik,
glän- dem Heeres-, Flottens und Kolonialdienst widmis
Schüler.» Er erinnerte daran, daß Geheimrat Wissenschaft alsnndder erste Reichsbeamte
in der sich die Grenzen zend vertrete,
Professor Karo, der in Athen ten,
müßten die Frauen eintreten, um als
Loeschcke in einer Zeit,
die
die
ungeheuer
gekommen
in höheren Schulen und als künftige
halte,
Lehrerinnen
erweiterten,
seien.
Geheimrat
feiner Wissenschaft
Warst
ferner dankbar-seiner akademi- Mütter das Evangelium vom klassischen Altertum
Fülle seines Wissens nicht nur gehäuft, sondern Loeschcke gedachte
auch geordnet und in geschichtlichen Zusammen- schenLehrer Bnecheler, Usener nnd Keknle, die und Humanigmuz im Hauseinzu bewahren. Daseiner Eigenart
hang gebracht habe. Und ebenso Vedeutendes Bonn zn seiner wissenschaftlichen-Heimat gemacht humanistische Gymnasium
habe er als Organisator erreicht nnd nrit dein hätten. . Er schilderte- dann seine Dorpater müsse erhalten bleiben, die Zahl der humanistiBanner Lehrapparat »etwas geschaffen, das: in Zeit und seine Bonner Anfänge als wissend- sehen Mädchengyennasien gnermehrt werden«- Er
Deutschland nicht seinesgleichen finde. 450 seiner schastlicher Lehrer. Die Irchäologie sei inzwischen fwerde in B er lin die Bonner Arbeit-in größerem
Schüler, denen .—er wissenschaftlich wie menschlich aus einer Wissenschaft, die nur den Unieriesensten Stile fortsetzen und dort ein Institut nach ders
stets nur seiniOesies gegeben habe, hätten den des Geisteslebens zugänglich schien, zu einem not- sit des Banner Kunstmuseums «lisskchtss.. Wie
Grund Du einer Stiftnn g gelegt, die Loeschckes wendigen Bestandteil —«der Geschiebtswissenschaft Her in« Bonn Qorpatergeblieben und,
geworden Mit ihr phabe sich auch die humani-. Ztrotzdem Donners nnd Rheinländer geworden sei,«
Namen tragen solle.
Der erste Setretär des Uthenischen archäolos stische Bildung, die damals durch eigene nnd
werde er gang Berliner werden und doch

mein Abiturium gemacht, da bot sieh mir eine
Stelle alss Sommerlehrer"· auf einem Gute hier
in Livland. Beaufsichtigung zweier Knaben,
Nachhilfe in Mathematik und Latein soviel
erfuhr ieh vom Hausherrn felbft, einem Herrn
v. Rofenftrand. Angenehmes Haus, aber ein
paar vermshnte Rangen, fo urteilteu die andre
Uhu M. Brand.
ren Menschen, die, sobald feine meachung geNein wirklich, Elsa, Liebe, du mißbrauchst troffen ist, einem immer davon abzuraten wissen.
die Macht,- die dn als Braut über mich hast.
« Was ich nicht erfuhr,sz««war, daß ein reizendez
Kann? ich das verlorene Vielliebchen denn nicht 17ijähriges Mädchen, eine Nichte-s des Hausanders einlösen, als mit einer schriftlichen Er- herrn, fürdiefen Sommer zum Besuch anmefend
zählung meiner erstere Liebe? Bedenke nur, war. «-«Und,« siehst du, sie gerade follte mir-durch

erschien

unsere

zur

-

so
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tere Verwendung des Grund nnd Bodens abhängen wird.

Die Gastlichkeit und die Wahlen
in die Reichsduma.
Peteeöbues. Der ungewöhnliche Eifer, den
die Geistlichteit bei den Vomahlen an den Tag
legt
schreibt ein Gewähr-wann der
«Retsch« beunruhigt nicht nur den Minister-at,
sondern allmählich auch den Synod. Die Geistlichteit in den Piovinzen ist mit ihrem Bischof
an der Spitze saft nur mit der Agitation für die
Wahlen beschäftigt, vergißt ganz seine direkten
Pflichten nnd bekümmert sich nicht um die Röte
der Gemeinden. Jm Ministertat und iin Syan
fürchtet inan nicht ohne Grund daß die
4. Reichsbuma sich in einen all-assischen Epanchialitkongeeß verwandeln
werde·«Man dars nicht vergessen, daß die Zahl der
Geistlichen 40 000 Mann übersteigt, die alle das
Wahirecht genießen. Wenn die Geistlichkeit die
Agitation sortsehen sollte, kann sie, nach der
Meinung von säh-enden Personen im Ressort
des Synodö, ganze 200 Sitze in der Dnma einnehmen. Daß es anchso kommen wird, davon
sind die Hierarchen mehr wie überzeugt, da die
Konsistorien nnd Bis-böse nnter Androhung von
strengen Strafen, bis zum Verbot den Gottesdienst auszuüben, in ihren Ziekularen an die
Kirchspieke angeordnet haben, daß die Geistlichkeit sich von den Wahlen nicht sernhalten dars.
der geogeaphifchen Gefellfchaft erhalten.
Begleitung
des
bei
in
hat
deutschen Kunst-IN
Jnteressatet ist, daß die Bischöse in der Prowelchem er und sein Gefolge auch das Frühstück vinz selbständig vorgehen
augschließlich nnch
f . Bett-me- Dem Garteusest des Deut- einnehm,
die Stadt besichtigt nnd dabei u. a. eigener
schen Vereins am vorigen Samstag was
Synod
Initiative.
Der
selbst hat in
die Dømkirehe nnd das Museum besucht.
wie immer das auch
schceibt die «Pem. Zig-,us
der
Fragen
bis
gegebenen
Wahl
Moment
sum
—-—Die deutscheKaiserjaeht«Hohens
alle-schönste Summe-wettet beschert Der Be-« zollern« wird, wie die Residenzblätter melden, an die Eparchien keine Zitkulare
weder allgesuch war infolge dessen auch seht zahl- bei ihrer Fahrt nach Baltisehport von Liban aus meinen noch privaten Charakters
versandt.
e e i ch. Zuerst waren ei die Kinder mit ihren von einer Abteilung russiseher Fort-ehoDie Teilnahme der Geistlichkeit an den Wah·
Eltern, die sich an den zahlreichen Belustigungeu jägerbegl-eitetwsperden.—··
Eisenplatte der len hat eine Reihe von prinzipiellen Fragen
großen
einer
Auf
und Ueberraschungeu erfreuten. Später war Wkegandschen
Fabrik, von 10 Zoll Dicke, 5-6 herankbeschworen, mit deren Beantwortung der
die Lotterie dicht umdrängt, das Theater voll
Fuß Länge und 20 Zoll Breite, fand sieb, dem Synod und die Regieeung augenblicklich beschäfbesetzt und an des Erstischemgstischeu und «Tall. Teat.« zufolge, die in estnis ch et Sprache tigt sind.
in den Zellen kaum Platz zu finde-, während mit lateinischen Buchstaben graviem Inschrift-
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ger 14sjähtiger Junge, dem die Stimme alle
Augenblick überschnappte, schien sich von einem

Bande Jules Beine nun mit Wehmut zu trennen; Abels, bei I2sjähsige, mußte im Stall gesucht werden. Beide zusammen wurden von
aller Welt als Gustav Adolf in einer Person

bezeichnet
Sie erhielten den Auftrag, mich durch Haumid Hof zu führer und gleich dabei zeigte sich,
daß zwei Seelen in der Brust des großen Kluigs wohnten- Gustav schlug vor, zu Boot zu
fah-ein, wobei et mit Seelen-ruhe in feinem Juliz Verse fortzufahren hossiez Adolf wollte mich
lieber in den Kuhstall führen und protestierie
gegen die Zumutung, allein zu indes-. ·Weun
ihr zu Boot fahrt, dann tomm' ich auch mii«,
jagte Blutsche, in der keine Spur vok konventioueller Ziemei war, und das gab den Linsschlag-

f

Wochen im Franzbsiseben unterrichtet«, sagte sie.
,Gustav ist ein vorzüglicher Schüler, langsam
aber gründlich. Adolf dagegen ist ein rechter
Hntlebnsch, denkt an nichts anderes als an sein
Pferd, seinen geiiebten Omar, und trddelt ans
jede Weise beim Lernen. Er macht absichtlich
große Kleckse in sein Hest und bläst sie in alle
möglichen und ermöglichen Gestalten ani, wobei

er rnit den Fingern so viel, wie nstig, nachhilst,und wenn ich dann böse werde, fällt er so rnit
Küssen über mich her, daß ich kaum zu Worte
lotnme«. «Das soll er bei mir versuchen«, sagte
ich zur-ersichtlich nnd fühlte mit Stolz, daß ein
Blick von Blanche mich halb ungläubig, halb
bewundernd streifte.
Ich fürchte, wir haben unfer Teil Eitelkeit fo
gut toie das schwächere Geschlecht. Auch mit
meinem Rudern konnte ich Ehre einlegen, da ich
zu Haufe ganze Nachmittage auf dem Fluß verbracht hatte, um einige elende Weißfifche heraus-

zuziehen.

Blanche führte die Unterhaltung
Sie plauderte unbefangen, natürlich wie ein jun-

ges Mädchen,daö gewohnt ist, allem, was fiefagt
oder tut, Geltung beigelegt zu sehen, und hielt sich
mit Vorliebe bei den außerordentlichen Eigen-

schaften

ihtez

Des See lag nur eise Viertelstunde vom
Hause entfernt Die Knaben sprangen mit dem
Schlüssel voraus- um das Boot loszuteuen und
quszuschöpfeegz Manche benutzte daz, mit mir
einige vorläufige Ausschlüsse über den Charakter
keidzu zu geb-ts- »Jch hab-« sie gis pggx ein-v Alt-v

sz

Foxtereieez auf,

der

ein

Menschenkenner war. Sie rechnete mir es
hoch an, daß er gleich Freundfchaft mit mir gefchlossen hatte. Gustav hörte mit beiden Ohren zu, hatte die Augen aber auf fein
Buch gefenlt. Adolf faß mit viel Wichtigkeit am
Steuer und zog uur von Zeit gu Zeit feine
leuchtend rote Kravatte gerade. Ich fptach wenig,
trotzdem dehaudelte Blanche . mich fogleich wie

Freunds Fil- sie sich keine Cur-»

Moskau. Zum deutschen G euer-Ilko u s ul in Moskau ist, wie die reichsdeutscheu
Blätter melden,

nach

Umwandlung der dortigen
Konsularbehörde in ein Generaltvusulat der bisherige Konsul K oh l h a a Z ernannt werden.
Wolhynien. Das anler Bezielsgericht hatte
neulich, wie den ~Biesh. Wed.« zu entnehmen,
in der Stadt Keeenenez einen fäe die Sitten der

Die Entwickelung der inneren Streitigkeiten in Deutschland

CBerliner Speziallorrespondenz derl,,Nordlivl. Bist-)
Berlin, so. (17.) Junis.-Der
—v.
Skkzlus ker Parlametste pflegt
Verfassunjzsfiath
in
eine größere Ruhe im innerpolitischen Leben herbeizufühxem Das trifft
ist-eß nicht immer zit, weil die Kämpfe, die in
den Vlolksvetteemngen nasses-achten the-day oft
in der Yes-Mermis stark nach-vielen und damihieu Widekhall isi der Presse fis-iden. Nat-seistlich, wenn, wie jetzt im Deutschen Reiche, die
Parteiveclxältnisse sich in Gärung befinden used
immer neue bemerkevswerte Egscheikemsgen zeitigen.
Charakkekisiisch ist dabei Mkmemäich der Umstand,
daß sich der Fortschritt mehr used mehr der-Sozialdemokratie Nähe-f, daß miser den Nationaliibeeaien die Zerfahgenheit wächst mid daß die

-

—-

fertigen
.

steigen auf mich stützte, butchrieselie mich eine dein Tee wurde hünsig Musik gemacht Manche
köstliche Empfindung, nnd ich wurde von Stund’ hatte eine wenig geschulte, aber von Rai-at klare
an zu ihrem ergebensten Sklaven.
nnd nngdtncksfähige Stimme, nnd bald schob
wurden
Morgen
anderen
meine
die Hausfrau mir die Klavietbegleätnng zu.
Am
mir
der
von
mit
Pflichten
Hausfrau
nnverbcüchi Wenn dann Blanche neben mit stand nnd Schnlicher Genauigkeit zugemessen, und ich machte mannz Ahnung ·von künftigent, gwfäeen Glück«
mich mit den Jungen an die Arbeit. Beide sang- machte ich mir die Verheißung- mit aller
hatten offene Köpfe; man mußte sie nur zu Zuversicht eines 18-jährigen Herzens zn eigen.
fesseln wissen, du sie gewohnt waren, viel ans Im Grunde war das große Glück für mich ein
Neigung und nichtz and Pflichtgefühl In tun.
gegenwärtige-: Blnnche täglich sprechen nnd
Ins den Rachmittagslassee folgte in der Re- singen zn hören nnd sie mit den Augen zn vergel ein Fumilienspaziergang, an dem sich alle schlingen, wenn sie, auf dene Kopf einen spitzen
beteiligten, die Lust hatten, und die Jungen, auch Strohhnt Inst veitichattendem Rande, nor mir
wenn sie nicht Lust hatten. Im Wald und auf im Boot oder nnf der Beettdtesehke faß.
der Heide machte ich meine schüchternen Versuche,
(Foets. folgt.)

ganz kleine
zusammenzustellen
freilich, damit Manche, die immer Blumen trug,
sie in ihren Gürtel oder ins Haar stecken konnte,
aber Mühe genug haben sie mich gekostet.
Einmal bedaueete Manche, daß sie nicht
weiße Seewsen zu ihrem rosa Vatistlleide hätte.
Sogleich machte ich mich auf den Weg zum
Schilfteich. Vier Weist vom Wohnhaug lag der
kleine Passe-spiegel, der reichlich mit Sumpfpflanzen bedeckt mar. Es befasd sich aber kein
Boot darauf, nur ein sogenannten Seelenvers
laufen Das Ding schlug um, ich fiel ins
Wasser nnd kam triefend, aber stolz aus meine
reiche Beute an Seewsen heim. Beim Abendessen saß ich neben Manch-, die am unteren
Ende des Fisches den Tee einschenlte. Ich qu
schon damals der Ansicht, daß Tee ein bloßes
Reizmittel sei, aber dem Bewußtsein zuliebe,
etwas aus ihm Hand-u zu genießen bat ich
wie regelmäßig die zweite Tasse Mk Nach

Politischer Tagesbericht

Provinzftiidte charakteristischen Fall zu verhandeln. Der Gutsbesitzer Stean Gukjanizli war
durch die Kiewer Palate gerichtlich belangt wosden wegen Dennnziation·. Er war vom
Adelsmatschall P. Demidow eingeklagt wordenz
als Verteidiger fungierte N. P. Karabtfchewfli.
Die Sache erinnert statt an die Zänkeeeien von
Gogoli Jwan Jwanowitsch und Jwan Nikifoeo·witfch: auf dem Grundstück von Guijanizti hatten »Ja-ei Bauern einen »Sei-ichs gefunden
einige alte poluifche Silbermünzen
und hatten diese sofort an P. Deinidoin verkauft Guljanigti bat nun in einem Brief, die Sache freundnachbatlieh zu behandeln nnd ihm ais Besitzer
des Grund nnd Bodens zwei Deiitel der Münzen abzutreten. Deutidows Antwort war in sehe
ieonifchem Tone abgefaßt nnd nun ging die Zan- Abneigung gegen Kosseivaiive need Zenit-um in
keeei los. Gnljanizki befchnldigte Demidow vor weiten
Kreisen bedenklich zunimmtGericht, sich ben Schatz angeeignet zu haben.
Die Fceundschaft zwischen bürgerlichen und
Das FeiedenseithtevPlenntn konnte in der Handlungsweise Deniibows nicht-T Unrechiess finden; sozialen Raditalen nahm ihren Anfang gleich
nnd da die mit Gefängnis drohende Anklage gae reach disk Ablehnung der Erbschaft-steuer durch
gegen den Adelsniarfchall Kamme-beten Detaidie Mehrheit des Reiästazgp Das zeigte sich
doto erhoben wag, so wurde sie iüe böswillig er- hierauf
bei mehrerer-. Nachweis-ke- und offenbarte
kläei.
Nun trat Deinidow als Klagee auf
komm
in verstäxktem Maße bei den Reichssiiä
nnd beschnldigte Gnljanizli der verleumdeeischen
,
Dennnziation, obgleich die Klage des letzteren tagZ-Wahlen im Januar dieses Jahres.
außer der nneichtigen juristischen Qualifikation
Gleika batan wurde das viel besprochene gekeine falschen Tatsachen enthielt. DieGefchwoeeg heime Stichwahbslbkommen zwischen Foxtschgitt
nen begriffen gar nicht« worin denn das Bee- tet-ed
Sozialdemolisatie beim-mlf dessen Bei-öffentbrechen bestehe. Die Verteidigung erlänieete in sichmtg
dem erste-est seicht augeseekzm war
die
die
Anfbanfchnng des
sehe satlastischer Weise
ganzen BagatellensPeozesses. Ohne sich lange zu Gesossen hatten aus der Schule geplaudett
verkündeten die Gefchwozenen ihren Freidesseet Bestehen er aber doch leicht leugnen konnte.
peu
Man hat sich aber rasch an die Tatsache gewöhnt
Odessm Die »Odess. Zig.« beiont ihre ab- und Macht jetzt offen politische Geschäfte auf
weichende Stellungnahme zum Reichs- Grund der Vereint-samm, tote solches soeben erst
dnmawahl-Gesetz vom 3.Juni1907. DzBlait schreibt in einer Nachschrift zu den Um- bei Gelegenheit der MICHAEL-Wahl in Hagerowscheu Briefem »Wir halten dieses Gesetz im uotmGreveomühleu zutage geteetea ist, wo tieGegensatz zu unseren baltischen Volksgenkpssen sortschtittliche Kandidat in der Stichwahl mit
für durchaus nachteilig. Es hat uns Hilfe der Sozialdemokraten siegte.

·

Cousiue das Leben schwer machen konnten, und
ich beschloß, ihnen mit exemplarischer Strenge
zu begegnen. Die guten Jungent sag sie bedurften, war berständnisuolles Eingehen aus ihre
Eigenart, nicht strasfere Zucht; denn die Frauen
leiteten sie nur zu streng an einem Gängelbanbe,
dem sie längst entwachsen waren. Die Mutter,
eine tiesbrünette Frau, der man die Schönheit
der Jugend noch ansah, cies die Knaben herbei,
und beide erschienen zögern. Gustav, ein lan-

düber

Bouquettg

Mannigfaltiges
Leipzig

die

drittgrößte

Stadt im Deutschen Reichel Um
1. Juli d. J. wird der große Verort L eutzs ch
und am 1. Januar 1918» die noch größere Gemeinde Schsn s e l d nach Leipzig einverleibt
werden. Schon mit der Einverleibung von Leutzsch
wird Leipzig die drittgrößte Stadt im Reiche
werdens München, das hinter Berli n
und H a m b u r g lange Zeit den dritten Platz
Die
behauptete, wird übe rflüg e l t.
R e i h e n s o l g e der Großstädte mit mehr als
800 000 Einwohnern ist dann folgende: Berlin,
Hamburg, Leipzig, München, Dresden, Köln,
Breslau, Frankfurt a. M., Düsseldors, Nürnberg,
Charlottenburg und
möglicherweise hat auch
das dritte Hunderttausend schon über«
r tten.
——Nachbilduugen von prähis
stottichenFuudstückeu tin-Matzip a n kündigt zum« Revalet stimmt-Tage

icsåkzeirunitz

die bekannte Kouditocei G. Stu d e in Reval an.
Urrweiter irr Italien. Ein
-

sürchterlicher Sturm hat in der Freitag-Nacht
verschiedene Dörser irr der Nähe des Vesuvs
verwüstet Große Schlamm- und, Lavamasserr
sind aus dem Krater herausgeschleudert werden.
Um meisten mitgereommm wierde Resiaa, aber
auch irr den Ortschaften Rodellsy Cupa, Patacia
und Casacampo ist der Schaden außerogderulich
groß. Zahlreiche Personen siab verletzt worden.
Der Eisenbahnvertehr ist nuterbeochem Von
Neapel sind verschiedene Hilsgzüge abgegaregen.
Vorbereitung.
«Dramaiischerr
Unterricht soll Ihr Sohn uekjweuP Will er
Schauspieler werden«-«
.Ne»irr, Rechtsarwaltsi

s

-

-

-

.

Kreis Wende-. Aus dem Ul t Pebalgs
Doepash 21. Juni.
Vom Minister des Junetnist, wie der «Rish. f ch e n Kitchspiel meidet die «Latwija«, daß am
Westn.« erfährt, soeben die Weisung eingetroffen, 15. Juni ein überaus heftiger Gewitterregen
daß die Gaum-Kommission und die mit H a g ei im Kohlhanfenschen, GrothnfenhofKreis-Kommission» für die Reichs- schen nnd Meselanschen Gebiet vielen Witten den
kam-Wahlen in Livland ungesäumt zu Roggen völlig vernichtet und auch sonst vielen
bilden sind. Der Minister weist dabei daraus Schaden angerichtet hat. Vor einigen Wochen
hin, daß die Wählerlisten sür die Reichs- wurden bereits andere Gebiete des gen. Kirchtatswahlen zum 1. Juli veröffentlicht werden spielg in gleicher leise heimgesucht
Rigm Ueber die Gründung eines Rtgas
müssen. Demgemäß wird das Rigasche Bezirk-gesteht atu 21.Juni die Vorsitzenden der scheu deutsch-katholischen Delauats
Keeig-Kommissiouen in Sachen der Reich-rats- berichtet die «Pet. Zig.«: Die katholischen
Wahlen ernennen, als welche Mitglieder des Kirchen Rigaö, die bekanntlich der Mohilewschen
Bezietzgetichtz su fungieren haben. Diedazu Erzdtözeie unterstellt sind, gehörten bis vor
gewählten Herren werden sich daraus unge- kurzem dem Petersburget Delanat an. Da diese
säumt an den Sitzungsoet ihm Kommissionen Abhängigkeit der entlegeuen deet katholischen
begeben.
Kirchen Rigas von Peter-barg manchmal beDer Residierende Land-at Baron W- sondere Schwierigkeiten nach sich zog, wurde die
Stael v. Holsteinssiuteuhof tritt, der Hauptstadt Ltvlandz in eine besondere Kirchen»Rig. Zig.« zufolge, heute einen Urlan an, der verwaltmig, resp. besonderes Delauat ausgeschiebis zum 25. August währen soll. Die Residie- den. Zum Dechauteu ist der Ptälat Uffai
tung übe-nimmt zunächst Laub-at M. v. Sinatiowicz ernannt worden« Als Propst an
e
der Alten Kirche ist Mag.thool. F. Stralsas,
v is RömetshoL
beKreis Vernim. Wie der ~Tall. Teat.«
der bisherige Piopst au det Marien-Kirche in
richtet, ist ein Herr Sf olvlow auf einer Fuß- Petecsbmg betuertanr ins Peinanfche, die er unternommen hatte,
Ren-tu Zur Baltisehporter Kaiserum Daten für die Rufsifche geographier Geer- b e g e g n n n g schreiben dte Revalerßlätter unter dein gesteigert Datum: Heute utn 10 Uhr
fchaft zu fanmieln, seitens her Dorfjugend rohen morgens
traf der Ministerprüsident Kokows
Mißha ndlnn gen unterzogen werden. Er now in Revnl
ein und reiste unt II Uhr nach
war zur Nacht in einein Laiifaatefchen Gesinde Baltischport weiter. Ebenso
traf heute der Maeingekehrt, jedoch weitergegangen, weil er es des rineniinister Admiral Grigorowitseh auf
vielen Ungesieferz wegen nicht hatte aushalten der Durchreise nach Baltischport ein. Beide
hohen Würdenträger wurden aus detu Bahnhos
können. Bei einer Bude wurde er von Bauervon den
der Zivils nnd Militärbehörden
bnrfchen eingelreift, die ihn belästigten nnd nach empfangen.Spitzen Heute
vormittag um 10 Uhr
feinem Paß fragten. Ul- er dann weiter ging, traf aus Petersburg ans der Durchsahrt nach
liefen ihm einige Burschen nach nnd begannen Bnltifchport der deutsche Botschaster Graf
des deutschen Maihn mit Knütteln auf den Kopf zu fehlagetn Er Pourtaldg in Begleitung
trug eenfie Verletzungen davon nnd geriet in eine rineiAttuehöz Grasen Keyserlingk nnd underer
ein. Aus dein Bahnhos wurde
von Blut überström, er vonPersonen
vrecht verzweifelte Lage
dem Gouvernenr nnd den Spitzen der
zur Nachtzeit, des Estnifchen nicht mächtig. Militär- nnd Zivilbehörden empfangen. Ferner
Mit Mühe gelang. es ihm, nm 4 Uhr morgen- waren zum Empfang der deutsche Konsul Nikolai
sowie die Konsnlatzbeamten erschienen und
zmn Ueifaaefchen Priester Saatmann zn gelan- Koch
Repräsentanten
als
der Nevaler reich-deutschen
gen, der ihm die erste Hilfe erwies.
S. flammt
Kolonien
der Präses des deutschen Wohltätigaus Wall, hat die Universität Dogpat abfolviert keitsvereins
nnd die Herren W.Borund hier für eine Arbeit die silberne Medaille chart nnd C.H.Koch
V. Witte. Der deutsche Botschnster
«

-

;
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Deutschen im Süden mehr als die Hälfte anfererj
Wahlstimmen genommen uud dafür die Stimmeni
des Adel- verftärtt. Das list uuu freilich
eink
Umstand, der für die baltifelzeu Deutschen einen
Aber
uns
Mel-tut Der Peterzbutget RechtsVorteil bedeutet.
davon wird
nicht
S. E. Kalmauowitfch hat, der hat ihre Sigm-gen beendet. Die Konsums hat besser. Das Gesetz vom s. Juni bedeutet eine
anwzalt
«Libs: Zig.« zufolge, iu Tuckum den Wahl- ein umsangteiches Material susammeugetsagen Verschlechterung der Wahlrechte für die nichtzeusus für die Reich-bunter erworben und wird uub die Frage vom historischeu und hetalblscheu adligeu Wählergruppeu und damit auch für urig
vveaussichtlich von ben jüdischeu und lettischen Standpunkt beleuchtet. Der Vorschlag ber Mu- Kolonisten. Je eher dieses Gesetz abgeschafft
und das ursprüngliche Wahlgefetz wieder hergeWähleru iu der kurländtschen städtischeu Kuiie
als russische nawird, desto besser. Für und kann ein
ais ReichsdumwKandidat aufgestellt sereuz, des daraus hinauöläush
stellt
in Berücksichtigung der Far- Kandidat, der für das Wahlgefetz vom
werden.
Augenblicklich hält sich Kalmauowitsch tionale Farben
ben des Reichswappeus, der taiseolichen Stan- s. Juni eintritt, nicht in Betracht komin Odessa auf und hat sich dort einem Mitarbeiter des «Odess. List.« gegenüber über die darte und der Reichssahne
die Zusammen- men.«
Bildnis-. Das
Chancen der Juden in den B, für eine jüdische stellung von schwatz-gelb-weiß anzuerder LenaisGes
Versprechjp
Kandidaiue augsichtsseichsten Bezisteey im Gouv.
den
der am
L
ttwen
sellfchafh
kinderlosen
die weiß-blau- 4. April
Kaum-ZU Gouv. Kowtw und in Odessa, ausge- kennen, wobei auch weiterhin
Arbeiter je 400 Rbl., den
etlchossenen
sprochen. Ja Russland used Kowno txitt Rechts- rote Fahue als Handelsflagge und bis Aujchwangeren oder denjenigen, die I Kind Bedenk
dkeaß-Flagge weiß mit einem diagoualen je 500 Rbl. und weiter site jedes Kind je 50
anwalt Kalmaxeowitschvfür ein enges Zusammengehen der Letteu und Juden bei den Reichs- blauen Kreuz) als Kriegsflagge beibehalten wer- Rbi. zu zahlen,
ift von den Arbeitern nicht
dumasWahleu ein; trotzdem erscheian ihm die den sollen
wohlwollend aufgenommen worden. Die Arbeigut Begutachtung und Bewitb
ter halten diese Summen für zu gering, da die
Aussichten eines jüdifcheu Kandidaten sehr nu- stätigung demMiuistmat vorgelegt werden.
gewiß zu fein.
gewöhnliche Unfallzahlung für den Tod eines
Bioschüren über die Ermor- Arbeiters 3000 RdL beträgt. Es ist sogar der
Liban. ZuvLiqnidierung der-Festung
Libau schreibt die «Lib. Zig.«: Laut dem jetzt dung des Knaben Juschtschiufki mit Vorschlag gemacht worden, diese Hilfeleistnng
von der Obetingeniemvemaltnng bestätigten Lis- Erörterung der« Fing-, ob bei den Juden der als-erschlagen und eine Sammlung zum Besten
quidationgplcme sollen im Laufe von 6 Monaten Ritualmoid existiert,
werden, wie das Unter- des Witwen Zu veranstalien.
nur die« zeitweiligen Besestigungen im Süden und tichtsminiftegium
Lodz. In der letztenZeit haDen« der ~Lodz.
in einem Zitknlar an die LehrNorden der Stadt abgeteagen werden. Zu den
Zig.«
zufolge, dortige Handelsgginten mit ja
zeitweiligen Besestignngen gehöeen die nur aus bezikkcsKsnatoren feststellt, in mehre-en Mi t
panischen Firmen Handelsbezies
Erde ausgeworfenen und mit Unterständen aus te lsehu le n und auch in Etcmentarschulen
h u n g e n angeknüpft und weiden demnächst jaHolz versehenen Schanzen Die 6. Batteiie beim verbre i t e t.
Im Hinblick daran with panischen Tee und japanische Seidenwurm auf
Kurhause, sowie alle mit Betonbauten versehenen in dem Zählen-, wie die «Retsch« berichtet, aqu denMatkt bringen. Diese Waren wurden bisBesestignngen und die Festungsgeäben sollen nicht
die Unzuläfsigkeit hingewiesen, »Sei-um in Fra- her von den Japanesn auf dem Seewege nach
abgetmgen werden, sondern in ihnem jetzigen ZuEuropa eingeführt Gegenwärtig haben einige bestande Eigentum des Keiegsxessotts verbleiben gen einzumengeu, die der Pxiüfuug nnd Entschei· deutende japanische Firmen in Petergbmtg eine
Eine Uebetgabe der 6.Battecie zwischen Kuchang dung durch die Getiksgte unterliegen-C sowie dies Tatifermäßigung
auf Seide und Tee auf den
und Mole an die Stadt soll vorläufig nicht voi- Aufforderung an die Schnlvoistände gerichtet, je- ruisischen
aussgiewiiktz so daß( die
Eisenbahnen
Der ganze südliche Teil der den
gesehen sein.
über
Sibicien
einer
Waren
Veibreitung
nach
Watschan nnd weiderartiger
Fall
Broschüteu ter
Festung soll ins Ressokt der Reichsdomänenvep
Westeucopa gehen
Alexandwwo
nach
den
der
Schulen zur Kenntnis
Kurator-en zu wer en.
waltung übergehen, von deren Ermessen die wei- in
bringen.
«
-·»
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Passieren zu befragen und falls ihm irgend
verklagte die Guts- uud Mühleubesitzeriu
etwas verdächtig erscheint oder wenn ein Boot Rosit
beim Frieden-Achter auf Schaderterfatz
Sarry
oder Schiff sich der Eziadre nähert,s hat er dem
dejourietenden Minenboot das verabredete Signal für seiu Pferd. Da er mit seiner Klage abgeIn geben, indem er weißes bengalisches Feuer wiesen wurde, appellierte er au das Wendeus
abbrennt.
Walksche Friedenssichterpleuuw das ihm vou
Gouverneur
Frau Sarry 196 NbL zusprach. Gegen diese
General-Mah- Ko r o st o w eh.
Entscheidung hat Frau Sarry beim Senat KaiRevol, 19. Juni 1912.
iaiiou angemeldet
beim

vereisnigteuchp Darunter
Die beim Justismiuisterium »unter dem
»Viel-taki«
waren zeitisseue Ketten abgebildet Das ,Flng- Votsitzbes Hofmeistecg u. R. Wesen-tin eins-.
blatt«, wie es die Arbeiter sehe-send nennen,
iuseae besondere blossem-i gut Klärung der
war auzs dem Auslande importiest
Frage über bie tussischeu Reich-fachen

;

..
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osfiziere aller Kategorien und der Pers-MU-· bis im Tau-sagte bis in die Nacht munter getauzt
auf die Einladung Sr. Kaiserlichts Mulsstät wurde.
Errei- Wall. Eine Rechtes-ageva
Mf Pssich ans die Edkadre begeben, weichusw«-zugsie
sich
beginnt-ist,
»Petschom«
wohin
prinzipieller Bedeutung beschäftigte- uach dem
Maul
lich nach der Ankunft zu begsbsu hab-M
Wehstu.«,· die Gerichtsiustaugeu Neu 7.
mit ihnen gemäß den Resultaten der Erklärungen «Df. V·
Mäsz
J. hatte eiu gewisser Karl Rosit bei
verfahren wird.
der
des
Dampf-nahte sein Pferd
die
der
in
Charlottenbukgschm
Nähe
2) Alle Handel-schiffe,
Egkgdkk Halt machet-, werden von den Dsfizieren an das dazu eingerichtete Geländer gebunden und
der Agentmr durch persönliche Besichtigung unter- mit einer Decke
er iu der
bedeckt. Während dem
sucht, wobei über die Resultate in ungünstigen
aus
beschäftigt
war, hatte eiu
SchumFällen dem Flagg-Kapitän Sr. Maxestät Bericht Mühle
gefalleuer Funke die Pferdedecke in
steiu
istzu erstatten
Brand gesetzt, wodurch das Pferd so starke Brand-3) Nachts hat der Posten besonders aufmerksam alle Boote und Schiffe zu beobachten und wunden erlitt, daß es reach Z Wochen eiugiug

.«·scf’se soffs-II

-

Juni (4. July 19122

s

STIMME 21.

Der KlapphareuVers als Jubil a r. Ueberall in den Läiidem deutscher
Zunge hört und liest man seit einigen Jahrzehnten osi bis zum Ueberdeuß Veese d. la- Klapphoim Bei der allgemeinen Verbreitung-, welche

die eigentümliche, in gewissem Sinne epigrams
gesunder-, wiss-d die Mitteilung von allgemeinem Interesse sein, daß
heuee das «Kiapphoeu« sein 50-jähtiges Jnbiläum feiern kann. Der Verfasser des Originalvetses, der das Vorbild sür die ungezählten Klapphotuvesse gewoeden ist, die seitdem entstanden, war ein Dr. Friedrich Da
nie l der einst in Göttingenlalö Notar lebte
und später Bürgermeister in Platteiiseu winde.
Er schrieb im Jahre 1862 ein «liiesdliched Gedichi«, dessen Anfang das Muster der Verse ä la
wurde. Das Gedicht beginnt mit den
.
e en:
«Zwei Knaben gingen durch das Koste,
Der andere blies das Klappeuhoen ;
Zwar kanns e« noch nicht ordentlich blasen,
Doch blies er es schon einigesmaßen.«

maiische Form

-

,

giftpphom
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goheit
ilhelrn

von Preußen, Höchstderen
Niederkunft in nächster Zeit erwartet wird» sosort beginnen. Wir veranlassen die Herren
Geistlichen unseres Bezirls, mit den Fügbitten
im nächsten Hanptgottesdienst zu beginnen.«
Der am 8. Juni 1910 in Potsdam geschlossenen
Ehe des Prinzen Friedrich Wilhelm rnit der
Prinzessin Agathe von Ratibor ist bisher eine
Technik Prinzessin Maria There-se (geb. 2. Mai

wir in nnseger Freundschaft zu Deutschland enttänscht worden find. Gewiß, wir verkennen die
schwierige Lage nicht, in der sich Dentschland
befindet. Es kann sein-ern Verbandeten nicht mit
dein Schwert in der Hand in den Arm fallentvenn er ihn nach Tripolitanien ausstreckt.- Ader
vor wenigen Jahren hat sein ande r er Ber-

btindeter

nützt u nd

Vognien

genommen

Was

die Freundschaft? Wir müssen
nnd glücklich schätzen, daß Deutschland nicht noch
gehn Verbündete hatt Die Stellung des Freiherrn v. Mar« scha 11, der uns immer ein guter
Freund war, war in Konstantinopel etwas
schwierig geworden. Bevor der Krieg ausbrach,

-

aus

«

Z

und-verwandt

25

«

»

samtnen. Getötet wurden
«
Pesioueu.

uesküb, 4. Juli (21. Jus-U In Malessien
befindet: sich 10000 bewaffnete Albane r. Die Anssjändischcn äschmk die Häuser
tegietuagsfeindlicher Pexsonea eitr. Die Mikidis
mit schkossen sich Mc Ansständischeu an.
sz
Mnkden, 3. Juli (20. Juni). Das Parlament säumte dem DUdu von Gitin und Zizikar

Selbständigkeit ein in Fragen der imperen Veswalimgg des Provinz Ja Militär-« und diplomatischen Fragen sotl allein bei Dudu von Mutdeu kompetmt sein.
Schau-hat. 8.-luli (2().v Juni). Die Agitation gegen Suujatsen wird Von
· - «
«
der Pressebeständig genährt
Kam-, s. Juli (20. Its-O. Die Polizei
deckteeiuKomplott gegen dasLeben
—.

des KhedivhdezLordsKitcheun und
des Premiemiuisteis auf. Es wurden Verhaft.un«gen vorgenommen.
- .
Baltimoce,- s. Juli (20. Juni). Auf dem
Demntmtischm Kost-ent wusde des Gouvernemvon Indiana Wer-shall zum -Vizeptä«sideuten nominieistF
s
.

Kaiser-Zusammenkunst

.

Todtenliste

-

-——«

·-—«

hat uns Freiherr von Marschall versichert, Italien werde Tripoiita nien nicht angreifen. Wir sollten lieber Jbrahint -Pascha
Tripolig abberufen, denn seine Tätigkeit
von
entsprossen-.
1911),
reize die Jtaliener nnr. Wir riefen also Jdras
Böhmen
hirn Pascha zurück·nnd als der Krieg doch ansso
ans
’ Ueber den bereits eewähnten Ueber-full prach, warTripolttanien ohne Gotte-erneut- nnd
Studenten
Prag
Truppen
völlig
in
der deutschen
von nnseren
entblößt.
lesen wir in einer
durch den tschechifchen Pöbel
Prager Korrespondenz des ~B. L.-A.« noch:
Zum ersten Zusammenstoß kam es, als gegen 12
Operette.
Uhr, während der Zug noch bee- Gtaben paiTodsestngesmit
15
von
von Straußeuk
Gruppe
Wiederholung
siette, sich eine
Gaben-StudenDie «geftrige
ten auseina- Seiteugasse ins Deutsche Hang be- «Fled entsank fiel gegen die erstmalige Unfs
gebes wplltek Sie spie-sey ve- eigek Messe führmtg im vorigensz Monat its beträchtlichem gemacht, daß am nächsten Msytag, den sti, Juni, ren, ohne Folgen.
-

Johann Wilhelm S chaah f im 78; Jahre
mu Is. (26.) Juni iu Elbe-rieth
Konstantiu Weine-»- j- mu 13. Juni zu
Moskau.

-

» »

—-

Fcau Elisabeih Dubachsvaer, sf am

12. Juui in Lilino.

«

Feiederike Wehe-, sgeb. Dobbeetz
Jahse am 15. Juni zu Riga.

Pauliige

f im

62.

Gtvtlh geb. Martiusøhgz f im
Jahre am w. Jus-i zu Riga.
Adele v. Das-pe, f im 76. Jahre am IS.
Juni zu Resul.
Stadthaupi-Kollege und Stadt,-at svou Fellin
Robert Seh mid« f im ös. Jahre am 26.
«18-) Jemi zu Berlim
Auguste

68.

-

Wetterbericht

des meist-pokus Obsseivhtvorfstratvsvdssfkåif.
.
vom 21. Juni 1912.
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Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur

Gasse-Mqu errang den I.,Prejs«(goldeue Medaillg) eiek Engläuder, den 2. Preis ein Schwede
nnd den s. Preis ein Amerikauer.
;
Rom, s. Juli (2"0. Jani). Der italienische
Botschaft-« vin Berlin Panier ist angekommen.
Es verlauteh daß für Berlin ein Reue- Botsxhafter ernannt werben wird.
s.
Valeuciqz
Juli (29. Juni-) Bei Gxao
stieß ein Eisenbahnzug mit eines Tcambahns Jus

«

suchungogefängniQ
An eine Freilassnng des
Berhasteten ist vorläufig nicht Denken.
Das Amtrblatt des Beeölauer Konsistorian
veröffentlich folgende Verfügung; ~Seine Max.
der Kaiser nndeönig haben zu bestimmen geruht,
daß die kirchlichen Fürbitten füreine
glückliche Entbi n d n n g Ihrer Königlichen
der Frau Prinzess«;in Friedrich

Ziff

Stockholm 8. Juli (20. Juni). Beim Pistolenf chieß en trugen einen glänzenden Sieg
davon die schwedischeu Schätzen, des-en 1143
Punkte ohsee einen einzigen Fehlfchnß enge-rechnet
windet-. Den 2. Preis errungen die Rassen mit
1091 Punkten bei 2 Fehlschüssen und den Z. Pgeis
die Engländer.
Beim Schießen auf gexiage

«

Für diesßebaktidn verantwortlich:
CMs As Hm must-. Frau E- Mut-km
.

-

berichten, noch 5 Getrunken-gen hinzugetane-Im
aufgeben.
»
«
übrigen erkrankten Soldaten fühlen sich
Ueber diese Fahrt geht nno ferner soeben
e et.
noch folgendebiiefliehe Mitteilung zu:
London, 2. Juli (19. Juni). Die Blei-kotNach der Repatatut des Motoodeselts in Dotpat fuhren wir um shl Uhr aus nnd entwickelten Fliegetin Miß Hat-ist Qu«imby, die am
von Anfang aet eine techt bedeutende Geschwin- IS. April als erste Fliege-in den Aermellanal
digkeit (iibee 40 Welest pro Stunde), übexflogen hat, ist gestern in Sqnantum im
so daß wie Weimar in der kurzen
Zeit von 2 Staate Massachusetz bei einem Passagiesflnge
Stunden 57 Min» also mn ss Uhr 42 Min. tödlich verunglückt Auch ihr Flnggast
«
ergeichten Unterwegs eechts n n d lin l Z fand dabei den Tod.
Pferde,
da
der
den
Weg
für
sehenende
allgemeinen Verkehr schon feeigegeben war. Beim
Uebetipeingen von Wegstenlungen sprang das
Anto- oft statt, daß wir bis zu V, Meter in
die Höhe gewoefen weiss-tten. Unterwegs fuhren
Nega, 20. Juni. Der Kommaadieteude des
wie an einen über den Weg heeuntethängetzden Telephondtaht
zum Gläck nicht in Kopfhöhe, was Baltiichen Aemeecoeps General- der Infaaterie
eecht gefährlich hätte fein iönnen.- Ja Wolmar Eweit wurde zum Kommandieienden der Trupmachte sich plötzlich ein schabendes Geräusch hörbar. pen des Jgkutjker Militäibegisks ernannt
Die- Unteefuchnng etgalx daß des linke Teil der
Die Teilnehmer an der internationalen
hinter-en Achse cwohl infolge der starken Etfchüts AutomobilsToueeskfahrt traer bei glänzendem
tung) schief gebogen nnd etwas heiß gelaufen Zustande des Autos in Riga ein und wurden
was. Das Weiteefaheen tet-as- alfo höchstens mit vom Gouvemeur nnd Vertretern der baltischen
10-—l5 Weist peo Stande möglich, ein Einho.
Klub-s empfangen.
len der Zeit (an der Chaassee sollten 90 Weist
pro Stunde genommen weg-denn ausgeschlossen Zur Baltischporter
Baltischporr, 21. Juni. Die Fahrzeuge auf
Auch konnte das Auto ohne Gefahr mehe als
3 Passagiere nicht mehr teagetn Der Besitzer der Reede sind mit Flaggen geschmückt und tragen
wasjannilow hat die weitere Teiinahme an der am Hauptmast die deutsche Flagge. Der »SteuToneenfahrt aufgegeben und toin fein dart« und «Poijarnaja Give-du« stehen neben
Netto pee Schiff nach Petetsbueg zarückschickea eine-oder. Zwischen ihnen ist der Platz sür die
Tgotz dieses Peches war die Fahrt Doepats «Hohenzollern«.
Um 10 Uhr morgens zeigten sich bei sonstigem
Woltnat eine ausgezeichnete Leistung.
Weiter am Horizonte die deutschen Fahrzeugr.
Morgen, eritag,, werden, wie wir hören,«s3 Der deutsche Botschaster und der Mariae- und
die
Lehrer nnd Lehrerin-en mit dem Dampfe- Militärattachö fuhren Kaiser Wilhelm
«D«o«spat« aus Pleäkau hie-selbst eiatseffem Die See entgegen. Der »Staodari« gab 88 Saluts
Teiluehmer an der Exkuksiosi werde-I u. a. das schüsse ab.
Kunstmuseum der »Univegsltät, das zoologische
Als die «Hoi)enzollerte« vor Anker gegakegen
Museum, das patholøgische Institut, das anato- war, begab sich Se. Maj. der Kaiser zur
mische Institut, das agwnomische Kabinett, die Begrüßung Kaiser Wilhelms an Bord der
Sternwarte uvkd den bot-mischen Garten besuchen. ~theuzolle2y«.
Peterdburg, "20. Juni. Die «Rossija«
Der Doxpater jüngere Krkischestehilfe No
schreibt
anläßlich der Monarchenbegegs
eine
menin erhält, wie der »Jull.List.« erfährt,
nung:
Bei den seit langen Zeiten sowohl zwiEggemsung auf einen höheren Posten. An - seine
den
beiden Denseherhilnsern, als auch den
schen
Stelle wird der Sekcetär der Stadt-Polizeiverwaliung,» Hm G r iuko- U g l i ! zum Kreis- beiden Nachbar-reichen herrschenden traditionell
freundschaftlichen Beziehungen muß die Begegs
chef-Gehjlfcn ernatmt werden.
nung zwischen dene Kaiser von Rußland und
Für das GrabOttoGtünetwaldz, Deutschland im into-nationalen politischen Leben
des allbekannten einstigen Kommititonen, wird immer die Bedeutung eines hochwiehtigen EreigIndem das Blatt sich der
eben, wie wir in der »St. Pet. Ztg.« und «Rig. nisseg haben.
Meinung der deutschen Blätter anschließt, NußZtg.« berichtet finden, in der Werkstatt des Bildhauers Vvttz in Riga iein schönes Denkmal land und Deutschland seien vom Schicksal selbst
aus den Eetiägen einer unter seinen bestimmt, einander irn Interesse der friedlichen
hergestellt
Landsleuten veranstalteteu Kollekte, an des sieh Entwicklung und Wohlfahrt In unterstütze-»
auch einige andere Kommilitonen beteiligt haben, findet es, daß diese Unterstützung sieh vollwie denn auch das Denkmal selbst von einem kommen verträgt mit dem Wettbewerb auf
und
Livonen, dem Architetten Diötae Paulson in lultneellent
wirtschaftlichem Gebiet,
Peterghurg, entworfen ist. EHZ bestth in einem ohne den ein internationaler Verkehr in des GeObelist aus schwieg-sent schwedischen Geanit und genwart nicht denkbar ist. Die deutsch-tussische
hat eine Höhe von 5 Fuß 9 Zell; poltert wird nur teaditioneile Fseundschust kann in keinem Fall
das Rettesteeuz an des zum Grabe gerichteten Seite als eine Drohung gegen die übrigen enevpäifehen
und dessen Basis, eine Fläche in der ganzen Staaten angesehen werden, denn Rußland nnd
Breite des Granits- mit des Inschrift: «Otto Deutschland sind, dem Willen ihm Hereieher gevon aufsteht«
Wüstensan Prater Rigensls, geboren den 21. mäß, in gleichem Muße
Qttebee 1842, gest-Jeden den 19. August 1911. gee Friedensliebe durchdrungen
Landsleute und Kommilitivnen 1912.« Auch Judent das Blatt nochmals denDentschen Kaiser
willkommen heißt, gibt es der Hoffnung Answeiden Grab und Denk-nat von vier Gemütder beipsosten nebst Ketten eingesaßt werden.
Beste-t- denck, daß die traditioneile Feenndjchaft
den
kont-tet ist der Vesewigte bei des Gsäbem der El- den Herrscheshänsee und Reiche auch
als
befte
FriedensLy
tern
dem Friedhof zu
h nim Watt- mendsenGeschleehteen
schen weise und die Errichtung des Denkuialg, gemäht erscheinen wende.
dessen Exhattung die Zinsen eines aus
zu.
Das HUUPTLJEeZHJerichL beließ die Appellader Kollekte eeübeigten kleinen Kapital-» bedes Chefz der Jagenienweswaltuug
tionztlage
stimmt sind, soll itn Laufe des Sommer-z am des
Militärbezixkg Obersten Akjmow
Kiewschen
einer wiss-rechtsde FMI VVUIVSM
des Chifs der Ingenieurdes
mitGehiler
«";,.
»wes clls
l, J ’
J
Distasis Obersten Thus-hat, die wegen Erpress
such an dieser Stelle sei darauf aufmerksam mig unt-« Bestechlichteit verurteilt « worden wa-

Fsthnne
e-.

s

hat der in Düsseldors verhaftete nnd mit Kostek
witsch befreundete Oberlentnant a. D. Nikolftt
ein teilweisek Geständnis abgelegt unter
Preiögabe der Namen deutscher Mitschuls
diger.
Weiter erfährt die Berliner -,,Voss.
Zig.« von aDurchscpr unterrichteter Seite« folgenoeö: Nach einem Sonntag ans Leipzig eingetroffenen Telegramrn wurde der Gattin des Kapiiäns Kost e w itsch die Sprecherlanbnis wieder
erteilt. Sie begab sich infolgedessen sofort am
Nachmittag gegen 4 Uhr nach Moabit, wo sie
17. Stunden verblieb. Von dort fuhr Feau
Kostewitsch nach der rnssischen Botschaft,
wosie eine mehrstündige Konserenz bis
I Uhr nachts hatte. Auch am Montag begab
sich Frau Kostewitsch wieder ins Moabtter Unter-

-

.

-"

verwundet

Oberhauer (Rheiupwvius), B. Juli (20.
Juni). Ja Osterfeld wurden durch eine Gmbengastxplosiou 14 Bergleute getötet«
Beim-, s. Juli (20. Juni). Der
Gegzmls
sichs-Chef Shiliuski und Admiral Lievtznz besuchten die MilitäifliegetsSchuleu in -"Rein’l2iuud
und wohnten einer KavalleriesParade

-

.-

.

Wie die «Beaunschtv. LandeszeitunM meldet,

s

-

«

,

-

eine längere Unteriedung Dschaizid Bey erdem Jnterviewm Die Zugestände,
nis die wir den Jtalienern mache-n skönne n,
find wirt scdaftlicher Natur. Politische oder
territoriale Zitgeständnisse sind nach wie vor nndenkbar. Wir sind ja bereit, den ganzen Hader
einem Tribnnal In unterbteitern Aber anf eine
Konfenenz oder Vermittelung der Mächte können
wir nns nicht einlassen. Ueber die Das-danellensFrage sagte Dschahid Ben: Das ist
ja gar keine Frage zwischen uns nnd Rnßiand,
sondern zwischen Rußland nnd Entopa.
Vor dem Kriege waren wir bereit, unter gewissen Borsichtsmaßregeln die Passagen einzelner
Schiffe in Intervallen oder unter türkischen Offizieren als Lotsen zn gestatten nnd die Das-danellen rnssischen Kriegsschiff-en zn öffnen. Damals war die Politik Rnßiands ans geneigt.
Jetzt ist sie titrtenfeindlich geworden. Zweifellos
habe der Krieg den dentschstürkischen Beziehungen sehr ges chadet. Die-» Inngtiirken
waren die besten Freunde der Deutscher-, aber sie
haben die Erfahrung gemacht, daß die Liede
Deutschlands zur Türkei in den wirtlich großen Fragen immer eine p latonis eh e Liede geblieben ist. Das hat uns
zu denken gegeben.f Wenn Sie mich fragen, was
wir uns eigentlich von einem engeren Anschluß an
England versprechen, kann ich Ihnen keine bestimmte
Antwort geben. Tiber es ist etwas durchaus
Menschliche-, daß wir Freundschaft suchen, da

klärte

20.

,

so

schwer

dmch ein

Beobachtunggposten

·

·

nis ch e Bolschafier in Yeslin, Gxaf Pan s a hat Dem Siaalzsetreiäv v.
K i d » le n W ä eh t e i seinen angetündigteu
Besuch in Kisiin g e u» abgesteckt- Graf
Pausa hielt sich 6 Stunden kinKissiugieu auf.
Euch der sp ·a nifch e Botschafter Pola de
Beruabe wild demnächst Juni Kuxgebsauch in
Kissiggen eininffegm Die Gattin des französischen
Botschaft-ers in Berlin ist bereits dort- mid Botschafter J u l e B C a m b v n selbst wird in den
nächsten Tagen einiieffeiyv Auch der wüiiiembers
gifchegisism v.;Weizä"ck-t wird zum ngebrauch

Juni. Der Kriegt
minister anchomlisow und der neue
Botschaftee in Berti-, Kamme-then Si wer
liefen-, sollen, den «Bieih. Wed.« zufolge,
nicht nach Baltischp ort fahren-.
granun aus Woltnan
,
Ja Peter-barg sind, nach den «Biesh.Wed.«-«,
Wolen a e 20. Juni. In 2 Stunden s choleravecdächtige Fälle in den letz57 Mit-. Wolmae erreicht- An unserem Waten 24 Stunden beobachtet worden«
gen Ne. 8 war die Achse heis gelaufen und
Gestein sind Um Krafsuojarskichen
verbogetn So mußte et die weitere Konkurrenz Regiment, wie die legten «Birih. Weh-«
Peteesburq,

eshöhteu

·

ans Konstantinopel in Berlin eingetroffen ist,

vorzüglich-T
Der iia li e

111-U

,

.

.

.
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Neueste Nachrichten

einem

kvairtth Geschoß 2 Attilleristen getötet und 4

.

-

Ne. 8, das, wie gemeldet, ge«Vanxha-ll«
stern infolge eines Mototdefelts etst mit mehrstündigee Verspätung vonhiee ans den voran-geeilten Koniueeenten folgen konnte. Wir ethielten hierüber gestern folgendes SpezialsTeles

Zielesse

-

-

Automobilfaheen unt den
Kaiser-Preis ist das erste ~Schicksal« zu
verzeichnen, nnd zwar füt das A atom ob il
Im

-

-

auss

Sozialdemokratie Nutzen ziehen.
England
Bedenke-lich ist auch die soetgeseste Hetze
Der ·Daily Chronicle« spticht sich in eisengegen die Konservativer-, die nicht im mindestetkachgelassea hat utkd an der im Grunde die ganze Leitartilel opäimistisch über die deut s ch
englischen Beziehungeesi aus. Die
Linie mit Ausnahme allein des rechten Flügel- Bemühungen
Haldaaes seien nicht vergehn-is gedet Nationalliberalen beteiligt ist. Dieser Haß
Die Ankunft des Freiherrn v. Menschall
wesen.
gegen die Rechts-, der jede Verständigung eivsti berechtige zu neuen Hoff-Magra Das Blatt
weilen ausschliess, ist ein migesundeg Moment glaubt, daß die Beziehungen sich bessert-, weil
und wird, wenn et avdemettz zu einer gewaltigen ihr Ziel weder imaginär noch künstlich sei-, souVetbittetung im Volke beitrager die von den dern den wirkliche-i Richtungen der Entwickeltmg
der beiden Länder entspricht Als industrielle-,
schlimmsten Folgen sitt unsere politischen Ves- handelt-treibende und expogtierenbe Nationen stehältnisse begleitet sein muß. Das ist leidet um hetz Deutschland und England aa der SpitzeEue Ja te ie s
so mehr ja besät-hter als der einigende nnd got-as. Sie hätten je nor m Vergleich
damit
sammelt-de Faktor im Reiche, der Fano-, der dem se n gem e i n and imAntagoaismus
Gründe
unbefürihmi
Frieden biegen könnte, einstweilen leide-« voll- eutettdge
ständig fehlt.
Ueber die furchtbare »Not, die infolge
deZLondouer
HafenasbeitersStreiU
Deutschland
unter den Familien der Streits-oben herrscht,
Für die Kaiser-Zufammenkuufi ekzählt der Pfagm vkm Sinkt Mady und Saat
in B a l i i f ch p ort hai Kaiser Wilhele dem Michael mussige Eiazelheitem Die Not wächst
«L.-A.« zufolge, bestimmt, daß Des süsslich aus von Woche ZU Woche. Selbst die alle-notwenAmerika zusückgelehrie gxoße Panzeskgkuzet digsten. Möhelsjückc sirid in die Pfaudkammet ge«M.oltke« an der Entrevue teilnehmen und wasmxt und vekkauft work-m Manche Leute
die «Høhcnzollew« in die Fiimischen Schäcen be- sind tagelang ohne Esseit Gasse Familien legleiten soll.
ben von der.Us:te-stützuteg, die sie von dem Hilfs.-.
Ja London »mei- Pcnis wann migügsfiige Ge- komitee erhalten«
über
den
tüchie
Gesundheiiszustand
Türkei.
de r K ais er i H vcsbxeiiet Wie der «L.Ueber das Thema: «Deutschland nnd
A.« von wohlanterkichteler Seite erfähstz entbeh- die Türkei« hatte ein Vertreter des »Verlren diese Gerüchte jedes Anhalt-spuktTagbl.-« mitHussein Dschahid Bey, dem
ie B. Das Befiadea der Kaiserin, die am SonJungtiiptlem der
abeud mit dem Kaiser in Beglin wag, ift ein bekannten Führer der
die

-

aus

-

wäre ein Unglück fünf Jnnser politisches Leben,
wenn der gemäßigte Liberalismus, der sich um
Deutschland fragloi gezje Verdienste erworben
hat, durch diesen Stteit sein Ansehen wesentlich
einbüßen würde. Auch hieraus würde lediglich

so

«

.

nicht abzusehen wäre. Die Junglibetalen, die«
bedeutenden Einfluß innerhalb der Partei gewonnen haben, btängen zum Fortschritt hin, ja
sind selbst einer Annäherung an die Sozialdemokratie nicht ganz abgeneigt, wähiend die Altnationaltibetalen die Tradition ihres einstigen
Führer- Rud. v. Vennigfen hochhalten nnd die
Partei vom Radiialismun set-halten wollen« Es

-

·

rechnet, deten Umfang und Wirkungen allerdings--

-.-

der schönsten Nummern der Partitur«
sowie
das komische UhesDuett -Eisenstein-Rosalinde
(2. Akt) gestrichen Frl., Heute l, die neulich
das Kammeekätzjzeu Adele
nett gab-, wußte aus
des Rosalinde nicht viel zu machen; diese Rolle
schlägt übrigens auch garnicht in ihr Fach. Von
Fel. Sto lle als Adeie hätten wie auch mehr
exwactet. Der gestern debütietende Baßbusso
Butschenschast «Ftanlonia« wurde zu Boden Heer Samwald machte in der äußeren Ergestoßen und übel zeige-richtet Der Student scheinung einen guten Eindruck, gab abee den
scheint schwere innere Begletzungen er- Frank zu humoelos. Sehr gelungen als Frosch
litten zu haben. An- den umliegenden Gassen war wieder Here Ries, der gestern sein
steömten nun Tausende und aber Tausende
Benefiz feierte, sich jedoch seiue gute Laune durch
den Graben, wo sie eine Dem-Institution die schwache-Beteiligung seitens des Publikums
gegen das Deutsche Haus veranstalteten nicht verderben ließ, was ihm doppelt hoch
—h—
Hetzliedet wurden gesungen nnd es wnede ge- angenehnet zu weiden verdient.
pfifsen und tandaliett. Mit Mühe gelang es
Im Ressott des Mialsteiiiamg der Volks-niseinem starken Polizeiausgebot, einen Angtiss
Die Exzesse gegen die llämug sinds befördert worden: Der Bibliothelar
Kasino zutiickzutveisen
Rastvrgujew, der
deutschen Studenten entsprachen, wie festgestellt der hiesigen derUzgiveisität
Stegnwavte Orlow und der
Dbsexvalor
werden muß, nicht den Intentionen der Beeaustaltee des allslawischen Kungtesseö. Während Lehrer des Lehxeesemiuacs Below zu Kollder Ausscheeitnngen selbst versuchte eine gtoße Rätem der ehemalige Lehrer der hiesigen RealFeldmaun Geht Lehre-. am Revalet
Anzahl von Ordnun, darunter tschechische Reichs- schule
tatdsUdgeordnety die Angrifse von den Deutschen Nikolai-Gymnasinm), der Lehrer der Realschule
die Lehrer am hiesigen Buschabzuhalten Im ganzen wurden, abgesehen von Dahn-wolle
Otlow
und v. Müll er sowie
liepGymnasium
den schweren Veeletzuugen des Franks-nein Jesuitieeungen von 82 CouleutsStudenten duech Stock- der Arzt des Puschlinymseasiums Dr. med.
der
hiebe und Faustschläge konstatiert. Die Studen- Joh. Meyer zu Hoseäteuz der LehrerKollStadtschule
Loshetschnikow
zum
ein
an
den
en
Telegeamni
tenschast hat
deutsch
der Realschule
Nationalveebnnd abgesandt, worin sie Assessorz der Ocdinavinz-Gehilse
die Lehrer der
Tit-Rayund
Dubinsli
zum
Angriffen
von den
wähnend des SsololsKoni
geessez, dene in Vetteetung dee Regierung det 1. städlischeu Elemevetaeschule Kakneolz der 1.
dstetteichische Anbeitsminister und privat auch Kevuselementagschule Kallamiz und der Z.
der deutsche Unterrichtsminister Hussarel teilnahs städtischen Elemenearschule für Knaben Hermen, Mitteilung macht und um Schutz ersucht. mame sowie der Kanzlist des hiesigen Universitätslonseilz Kansas zu Koll.-Registeatoteu.
.

—-

aus

die aus dem Deutschen Hans den Ueberan
ihre Kollegen mit angesehen hatten- ihren Kommilitonen zu Hilfe kommen wollte. Auch sie
wurden von der Menge angegriffen. Dieztnnl
kam es zu bedenklicheren Szenen. Nachdem die
Kappen der Studenten in Fetzen gerissen waren,
versuchten die Angreisee,- die Reihen der Studenten nuneinandenzuspeengew
Ein «Mitglied den

-

«

durch vielleicht die Zahl ihrer Mandate annähernd ans gleicher Höhe halten, aber sie wird
dadurch mehr und mehr in Abhängigkeit von der
Sozialdemokratie geraten nnd deren Direktive
solgen müssen. Auch hierüber liegen schon manche
unzweidentige Anzeichenvon
Unerfreulich für die politische Entwickelung
im DeutschenReiche ist nor allemlanch der 8 wist
in der nationallibetalen Partei
der schroffe Gegensatz zwischen Altnaiionailiberalen
und Jungliberaieu, wie er so deutlich früher nishervorgetteten ist. Ein weiteres Zusammenarbeiten
der beiden Richtungen erscheint eigentlich kaum
noch möglich. Vielsach wird deshalb bereits mit
einer Trennung der verschiedenen Elemente ge-

Unglagxungen

die Peterzburger Chartsfee vorsoDer Beamte zu besonderen Aufträgen beim
pago bis zum Kilgismuge wegen Re- Nußemniuiftec Nelidow ist zum tussifcheu Resi«
montiermcg gesperrt sein wird. Die Jahren- beugen beiye päpstlichjn
Stab-! einer-nut- wpxdm
den haben ihren Weg über Wassnla und Hat-a
Sngdidt, 20. Juni. Auf fdie Jus-»schzu nehmen.
Seideumupenzucht wurde von 5 Bewussneteykkiu
Ueber
Tequ
zufolge
f a II gemacht. Der Inhaber nich-; 2
Dem «Wilj.
wurden auf einerv
wurden eimotdet und ein dritter »LuHochzeit im Rappiafchen nicht weni- Angestellte
gestellter
70
schwer verwuahet Drei Verdächtkge
ger-als
Korb Bier-, 8 Spanu Schnaps nnd
wurden verhaftet.
«
8 Korb Met anzgetmukeeh Die HochzeitsgeBerlin, s. Juli (20. Juni). Hier vetiautet,
sellschaft bestand aus ca. 80 Personen
daß dee Besuch Kaiser Wilhelmz in Baliischpoet suLaut Beschluß der SthWetsamuilung ist den uächst als offizielle Etwidemng des Besuchz DIE
Angestellten iu den Haudelzgeschäss Kaisers von Reißland in Potsdam anzusehen sei.
ten vom lö. Juni bis zum 1. August eiue Et- Dem Besuch sei zweifellos eine wichtige poliholuug zusgewäheeiy indem die Geschäste schon tische Bedeutung beizumessen. Es werde
um 7 Uhr abends geschlossen werden müssen. Ju- ein Gedankenauäiausch über alle politischen FMSM
diese Bestimmung sollteu unseres Erachtens auch statesiudea, insbesondere über die Lage im
die Mouop olbudeusAngestellteu ein- Nahea Osten. Doch die Annahme, daß
Deutschbezogeu seies, da die dort Augestellteu durchaus land versuchen wolle, Rußlaud von Frasskmch
nicht wenige-, als die ice den peioateu Haudelgs und England zu lösen, sei töricht Deutschland
geschäfteu Tätigeu eiuer derartigen Sommererwarte von der Moaarchenbegegemna auch nicht
ekholuug bedüestig sind. Uebeedies würde da- die geringste Aendetmeg in der gegenwärtigen
Poweniger Bogschub ge- litik Rußiaads, sondern sei nur bestrebt, das
dukch der Trunksucht
leistet weedenz es würde die Schließuug dee volle Vertrauen zwischen beiden Ländern wieMouopolbudeu schon um 7 Uhr die sehe wohlderherzustellen und zu sestigea. Die deutsche
tätige Folge haben, vdaß die vou der Arbeit heimäußert sich im allgemeines-mit Zurückkehoeubeu Arbeiter die Beauutweiuquelle schon a mag.
geschlossen sieben uud ihr Geld besser verwenden
Wien, Z. Juli (20. Juni). Im AbgeordneJa mehre-en aadeeeu Beziehungen tenhause kam ed während der Abendsitzung
wüedeu.
sind die Monopolbudeu deu örtlicheu Satzungen schen den Deutschen und Tschechen zwiunterworseuz warum solleu sie gerade voii dieser Südslawen anläßlich der Prager Ereignisse zu und
hefhumaueu und wohltätig wirkende-e Bestimmung tigen Auseinandersetzungen. Die NationalsSdzialis
.
durchaus ausgeschlossen bleiben?
sten Strshibor und Brshewal saubern die deutschen
seien zu Provolatiouszwecken aus die
Unsere Stadt wird demnächst eine Anlage er- Studenten
begeistert gestimmten Tscheclien gefüllte Straße
mit
haltest, welche ihrem Mittelpunkte, dem Gto ße u hinan-gekommen Der
böhruische Deutsche Leßl
Ma ist, einen seht willkommeneu Zug ins proteftierte
gegen eine Beleidigung der deutschen
Gioßstädtische ansptägeu wied: die süe deu Studenten und
bemerkte, die ulteingesessene BeFußgäugeiveikehe bestimmten beiden Seiten de- völkerung von Png
sei nicht« verpflichtet, sich
Gtoßen Markte- vom Rathause bis zur Stein- während slawischer Prozessionen
in Munselöcher
btücke sollen mit PphaltsTrottoir ausgestattet zu verkriechen.
« »
Die
Unwerden.
Arbeiten dazu sind soeben in
(Schleswig
Holsteiu),
Juli«(2o-.
Its-hoc
s.
griff genommen worden.
—ch.
Juni). Ia der Nähe des Lager- wurdeu auf
«

Ja, der Freisinn hat anscheinend so viel Ge- halbwüchsiger Burschen umringt, und unter einem Maße ab.. Es fehlte vor allein die rechte
schmack-an der Verbrüderung mit dein Umsian Hagel von Stockschlägen und Fausthieben «Fledermauk«sStimmuug.- sHäusig « machte sich
gesunder-, daß jetzt viel von einer Erweiterung wurden ihnen Lappen und Bänder enteissen.’s ein ganz aussallendeg Ellen und Hasten beDie Polizei nahm die Studenten in die Mitte tete-than das den Gesamteindeuckentpfiudiich bedes Vertrages sür die im nächsten Jahre statt- nnd
drängte
in dan· Deutsche Hunn. Die einträchtigte und sich in mehr odec weniger wichfindenden preußischen Landtags-Wahlen gesprochen gleichen Szenensie wiederholten sich kurz daraus- tigen
äußeste So waren u. a.
wird. Die Fortschritiliche Volkspartei wird da- als eine größere Anzahl von CpuleursStudenten, das Dueit osalieedesAiJeie (l- Akt)
mit einer
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Doumrdlags A. Juni (4J Jallj 10125

Fordlivländkiche seätitngc
s

ter

l

wird la Ast-II -vom Baltiseh-estniselierrlxrennerverein in den Räumen der
Revaler Spritiebrilc unter Oberleitnng des Arn. Prot. M. Witlieh nebst Mitwirkung der Herren Ing· tech. A. War-her. Dr. von Antropofk und anderer
Lehrkräkte in russischer und estnisclrer spreche vom 15. Juli bis 1. Augustabgehelten. Auch in der Brennereibuehtijhrung wird auf Wunsch Unterricht
kük 5 lebt. Extkazahtuug pro Mann. wenn sit-II Teil-nehmer einfinden
so en.
Das Honor-er für den Brennerkursus ist: 15 Rbi. für alte Mitglieder
des Vereins, kitrNewßintretende 20 RbL Die Generalversammlung des Vereins dudet zum schluss des Kursus statt-: den 31. Juli und 1. Aug. 1912.
ffPräses des vverzeiggAlllc Lan-p.

Ptiisosg

Oborpastor
von 10-—ll.

Nothwzitlc
—-"1.

erkftite

21. Juni 1912

:

Wut-roch

Fräulein
«

worktägliob

Johannisspastomt,
.

Kütorstikasso s.

Trägen-,

Montag von

Heute, Donnerstag, d. 21. Juni 81,-« U.
Opcretten-Novität: ;
Zum 1. Mal:

s

«u.·vllalvsksltstssssmslmls

Juni, Juli u. August.

I

Sammkttheatcr.-

~Waaemaiue«.
Donnerstag. ä.

der kirchlichen Imknpflkgk
Umstand
st. Johanns-·

I

«

s

Unanstlerblutsu

s
-«
Beethoven
2. sycoph. Leonore M Z. Oper-tt- in 3 Akten von Edmund Eysler. ;
Bach
Doppolkonzort (solisten Hm- überall kolossaiek Erfolg.
Ja Wien »«
über 500 Mal gegeben.
;
Baltgajljs u. Borgmann).
Rhapsodjo e—moll u. S. w.
Liszt
-

-

U ll sv

Freitag, d. 22. Juni,

s

opoktt -Ilasik.

Both-alon: Frau Brit-many schmalstrasso 7. Montag nnd
Donnerstag von 3-—-4.
Bizet
Oarmon. Gouvod
Faust.
Risiko-lle- sthvestor 0130 Tauslokhokg, Botanisobe str. 4, Techajkowsky PiksDamo u. s. w.
Satt-II 20 u. 10 Kop.
worktägljoh von 9——lo.
"

I

Ton YO. Juni c.

Frost-O

-

s

.

ttec thesjtthnge theoretische sum-herltursus titr praktische the-mer
s
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«

Juni (4. Juli) 1912

"

Donnerstag,»2l.

kein Konzert

»

-

50 RIDL Belohnung!

«

Zahn-m 11. Halm-.

per sofort tüchtigst- ksphsssml 111-Illi. Nachzufragen: Karlowaistr.

ML MI.

y Leda na. ankam-. zip-sah Ja
6 u 4 tot. Mun» so- xxouamn. Wust-»

Monawahno no
usmm a-r. sp. Bpown.
Tonan 70, les. Z, owsh 4——-6.
ma.coa"l.yp.

Rigasche Str. Dr. l.
Prachtyolles

so vosd M. op. n. sanBorsmecaaa 14, llsog est-. nacht-.

wwva

mag-no osksh 3——"s LI» Z»

Mag.

«

»f

44

Ema Pktsouso
I.

Zu

stornstrasss 26.

t-

billigen

pfmthelcergemlie
und.
Lehrling-,
u.
die d.

-

gesucht Angel-vie mit

zu senden: r» Umsonst-,
s. Bmsrepsb.
Gesucht zu sofortigem Antritt eine
sitz-g

szszhs

Umsons-

Bonne

gut russisch .fpricht, zu

rus-

Freitag den 22 cr. von
.
Bohnenstr. 4.
deutsch-s od. .russ.-fprschende

VII-MS hr

Eine

is

Maikrankheit

Aufwärterm

"’,

-

bestehend aus 12 Personen.
vsmsiorvsrhlnsuag täglich nach
Hasen um 8, 10 nnd 12 Uhr nachts
und aus klasennggjl tgi 11 und 2 Uhr

«

Bucht

-

egoetiäkaan

;

sucht zu Anf. August eine

Parterrewolmuug

wassor

s

s«

sMuKAslsann "

ä- .’N:ATUHR;SWER

in Etwa

sz

-».

-

»so. September
11. Oktober

-

-

Zo.
November
31.-

,

Dezember

l
2

2

3
Z

Rbl. 80
»

50

Kop.

Leuchtkakeln

-»

~

25

but-eh die, Post

F

50

Pension
sin?

»

f

Z
Z
4

»

»

50

»

.

c.

Uattteson s But-hehr

-8 m I) Ib Z C c II

I

zu vermieten.

und alloßoparatuken billig ausgeführt
Kokbmaohor Ist-l Ists-O

-

mit 5-10,000 RbL Anzahlung. Otkorh
nebst genauer Einnahmonangabe Zu
richten: Postkaoh 78,»hisr.
Des seit vielen Jahren von der

jnnegehehte

»

~

~

se Aus-Exme

le

VSfMISISIh »s«
Es

·

Lva to v m .

Dassele wird im Ganzen oder geteilt-,
mit modernsohautenstern versehen,
abgegeben Näher-es la Illssskllslls
daselbst, eine Treppe hoch, morgens
bis 10 Uhr, neohmittags von 3—4 nnd
abends von 7—B Uhr.
Eine
leichte

f

gebrsitchte

Huhnerhunde
Monate-.
zu ver-«

(Pointer.)"2

-

alt, billig

Pleckausche

4·, gänzlich umgeschaut-to und
vermehrmuilaga. kreist-rasen
S s Mit-; samt 10 Ahl.
G Gleichzeitig erscheint in sg

Str. 12, Qu. 29

2

Jahre alt, zu

verstaüfkn

JndqstrihStr. 4, 2.. Stock, Raupfep..

—-

·;

LE.

sub
Z
fass-senken Worterbucks k:

neuetunvetändertcrAusgabe:

mit doppelten Rädern- ist zu verkaufen
beim Wagenbaumeifter Rähni, Petersburger Str. 15.
,

kauer

Ihrs-I

.

an der Alexander-str. Nr. Z,
ist vom 1. Juli d. J.

(Setter)

Sx Usemsiug

i

»

z

SOLO-ausban vi-

Hin

Maschinengescliaft
belegen

-—-

~

schellte
Zimm.

M. sannst-muss

singer-Co.

»

»

Anfang Jall2

I

111-as

Abonnements werden täglich von 8 Uhr morg. bis 7 Uhr abends entgegengeuommen.
:

Wie-ter-

-

-

»

»

flutsssusssttssus Ist-. Js. Ou-( fBs
werden von einem slltstlssl

der neuesten sokton worden verkauft
meachstr. Nr. 4.
Zu kaufen gesucht ojntkägljohos

bezogen:

l Rbl.
Kop.
75
I
25
2-

~

»

cc
(

s

»

75

.

E LWA

-

»

bei Margus,

als: Raketen, schwärmen-, Fontainen, sonnen, Bomben mit
u. schwärmen-m
römische ichte,Wa-sekkeuers
wenig bengaljsches Buntkeuer
m verschiedenen Farben etc.
Zu erhalten In der Drogerje

«

«

.

Zustelluuw

,

»

pswtowsew

Preis broscb.9 Rbe gebet 10 R.

Z

n JMUMl«sj!uchhancjlung «
Qsserteissllkiögär.
itioubder öNärbVOLK-m
livlöthTchr
ä-t deir ZwedfmäMts
Mys-

Un
eu- aduser-tte- d e :mt
iu
o en,. n ei»
e un«
Mqlbrtm Wenfolgende
ein«
ges-Ingen- IL 3500.; 240.; Handwer.
kokzx (1 Bkz)-«
.

«,«

.

31. Juli
81. August

·
«

»

»

swvssz
EB- Tl Fuss H
.-

zum

mit

Süd- tr»,»4,

"

Abonnement auf die

werden

J-

-"

kaum-n

I

-

.

Abonnem-ents-Anzccge.

beträgt vom l. Juli bis

:I
I

l

;

-

zimmerxflanzen

»

"

·.
-

von 5 Zimmern zu vermieten Kastanien-Allee 45, oben. Näheres: 438, Q. 1.

zerkauft

m

«

W"

mit apartem Ausgang-ist bei voller Pension sofort zu vermieten Karl-waStr. Wa, Pension Kraus.

N,

»O :,-s- QW

Grosser
unkggl
k
ämurks
ssparkiis
WHAT Illlllllkll Isslllivlll W ämlilllsl Msillll

.

or dl.wan
1.. d.sI the.B ei.tung

vermieten. Stein-Str. lö.

Umständehalber

ÅTE

111- -1««-s-:·-: ..· -

«-

,

Das

Eme Wohnung

Wohnung

..·.«-,«

.—-:.-.--«

.

v. 2 gr. Zimmern und Wirtschaftsbequeml

zu

skss

-

W

von å—6 Zimmern mit allen Wirtschaftsbequemlichkeiten, Veranda und Gärtchen
I 450—500 Rbl. Off. erbeten sub »B.
K.« an d. Exp. d. 81.

»

dieses

ma..ac h en- OXOJOJXHET
HÆ Yo VYM
WeJCXXXXX
i YLÆ JIÆ XX TXXYXXXO

Abiturientin des Pufchkin-Gymnasiums,
Beschäftigung als Gesellschafterin
ei einer älteren deutschen Dame. Ossert.
die Exped. b. Blattes unter

.:

--

Trinkt

OXOOXTH EBOqu Yo .0,,·-«- ·Q0

OTTO-«

weilxlusz

.-:

Mart KMMMWW
u

kamt sich melden
Johannig Str. 24,
.
Il.Et-, von 10—11.

Ein alter Herr

Miasma-bester Blasen

Illekkauf
Arbeitsstätte

«

latqlwassoll pack

-

Wärterin.

Anmeldunzen

111-IchExaktheit-.

-:

Eesitcht eine ältere zuverlässige
sschsspsschsssds

,

Stolnloltloth

bei mmphywm
und Ast-himnaob listigen-m

Instituts-»

-

drei Kindern

Freitag
Anmeldutsmohnenftr.
4.

von —6 Jahren.
O. 22. er. v. V,5——1!,6 U.

«

tfl er

. aus der

Täglich spielt von 8 Uhr abends bis
1 Uhr nachts ein

Gesamte Last-. Miläos Sees-ach Kursajson 20. Mal bis
20. August In der Kuranstalt warme salz-, Schlamm-,
welches blutreinigend und sbkührend
Moor-, Kohlen-inko- (Nauheimer), Etat-zulache, Sanct- wirkt,
Smpnghlt
Neumarktstr. 12
not-zund
stot-, Pokls nnd anders Heilbäder, wirksam boi
11. liess-sind
Uekvonlclüesh Rbeumatismus, Lähmung-an, Skrofulose, krauenlolclon etc. etc. Latts und Sonne-hätten Stellt-isolieLlchthsck. llyckkothokspoatigcho aml okthopstllscho
Abteilung. Mast-Ha Mineralwässer. Täglich Kur-mastigXII
,-«-:«-s-s-.·
Fä-" UT
·««·-.«»
:·B’ä- sc «,,
lloluo Ratt-Ia Prospekte und nähere Aaslcäakto gis-Us««5z,
"
.
·
.
:
.----·-:——-"«««Z
«·" ,
duroh die Bsckokommlsslou Adresse-: Badekommission, Pernau.
JyvxF s;
k·-»--s
!
H
» »Es
Ijck
I HZ
Is;
’«-,

.

die

abkagkleb und

«

llsss

soniirzon
Grosselctsohsa Vatanclaganjinan
Kur- unci sogvatieon PEWU
Ijausmittel Kinderkittsl
Kinderklaitiohon
Entsetzt-blitzen
VOHT
NiXIV-Ek«
k-;
izWs «. wol-. stciimnion
xs
TFF
s
WHI
kXVI
X
HVTFZF
HEFTEITHETHE-Dr
Handschuhe-I
Ezze- z- st
not-pat:
H »TFM«
Fklsänuah in
Feuer-»alaX
EllkiskllvlltlgIZK
FI;
IMMENIe
H ok;l; si s. Æ4

.

tscssossqaso

russische
glid
pracht gutzuvnläifsigx
beherr chen u. estnifch resp.

can-la

Kbrltgrqrgonsom

Alt-it Taler-.

lettiich verstehen,

Nie-etl- und

«

Preisen

-

20 Kop. Einführung-.

- gissoglgmem

Prospekte und Auskünkte durch, die Verkehrs- und Annoncenbureaus
nnd die Fürstlich Plessjsahg Bade-Direktion Bad salzbrunn.

Dolcin-Ficke

Damen gut und

Entree für Mitglieder W, Kop. ki- Person. Nichtmjtgljeder Zahlen ausserdem

geführt-

.

T

tkjsjokt

gegen: sieht-,

lMlåtågegnnnd Darm

I

sa-

Kronen-quelle

«»

-

Bleehkuehen werden

gegen: Untat-the von

Rachen, Nase-, Kehlkopf, Luttröbren und

l'-· e u o I- w e I- k

(

cryxxensrb

Johanmteuon
I

Gekrelrerken,
enessorgfältig
Krjngel und
ans-

Bestellungen ent

oben-braunen

.

:

und

Schl. srsjklassigesfamilienRestaukant

-

»

Ap.

tot.

·

Preis Hygiene-Ansstellung Dresden 1911.
Mit sllen modernen Kurelnriohtungon und dem Komtort eines Weltbadgs.
Saison vsom 1. Mai bis 30. septgmber.
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Inhaber der Dempklärberei n. chem. Waschanstalt ,Progress«, Jurjem
lngenienr u. Betriebs-Konsulent der Akt.-Ges.Xl-istinnle,
Hefe- n. sprltkabrjken (Norwegen).
Krietiania, 20.JV1. 1912.

am vollkommensten entspricht

amon.

Johanna-About

beitet, und von wem ich des Geld, um des Geschäft »Progress« zu
kaufen, erhalten haben soll u. s. w.
wer mir diesen Gerücht- nnd Isrlsumdual--ssstlltsss gerichtlich nachweisen kenn, so dass ich meine Rechte gerichtlich geltend
machen kenn, dem zahle ich 50 RbL Belohnung-.

menden Angaben hervorragender Forscher dasjenige Mundwasser, welches zurzeit den Anforderungen der Zahnhygiene

sont-stral,

Sonnabend, ä. 23. Juni,

s
Sappomastlwu bei Frau Bosoko, Karlowastkc 10, worktägljoh am
vormittag-.
»
Sappoalciichon: Budenstrasse (Tam m), Holmstrasso 7, Mal-.- Orchester Konzept. Jlluminakion.
.
Feuerweklc. Johanniskeuen
mühlonstrasso 24.

Es sind falsche nnd verlenmderische Gerüchte verbreitet worden,
wonach ieh bei Herrn Kämper als ein armer, einfacher Arbeiter geer-

Odol iffnakh den übereinstim-

Posten-no

«

Zeitung
Nordlivländische
KI- Honnaskssd risse jitsasiievki OesittstivssDokksgcgp
«
Annahme-der»Jnfet-ati bis U Uhr"vorm. Preis für-die siebengeipsxltene Petitzelle oder deren Raum 6 Kop. Gürzsp Ausland 20 Pfg.)
Auf derX :rsten Seite «tq,stet .-»die. Petitzeile 30 Kop. Mir »das Ausland 75 Png und im- Nellamqteil 20 Kop. Glitt Ausjjnd 50 Pfg.)

Freitag, den 22. «

erste Liebe. II.

livläubische Sommers-schickte

von M. B rau d.
Mißllang
in all die Freude brachte
Einen
nur die Nachbarschast, und damit war die Gegend reichlich gesegnet. Eis kommt Besuchl«
Beten dies schreckliche Wort gegen 5 Uhr nachmittags durch das Haus tönte, dann liesv Manche,
ihre widerspenstigen Haare noch schnell glatt zu
büesten, Adolf wurde durch den unwiderstehlichen
Maguetisueus der seemdeuPseede in den Stall
gezogen und Gustav verkroch sich mit seinem
Buch dort, wo er daraus rechnen konnte, am

Einmal habe ich ihnunter eineut Sosa have-gezogen, wo et, aus dem
Bauche liegend, seine Lektüre und die Unterhaltung der Erwachsenen in gleichem Maße sie-»genießeu hoffte. Ich- und stie mich schwanden alle
Aussichten aus unseren schönen geneeiuschastlichen
Spaziergang.
Ich gehörte zu den schüchternen jungen Leuten, die jedem Fremden
und vollends, wenn
er· ein Beim ist ans dem Wege gehen, Ich
verschwand in einer Bodensmmnet und beobachteie von dort ans wehmütig Blauche auf dem
mit vibemätiigeu Kesckeipiatz. Von dem jetzi?
Io beliebten Lanzuienuis ahnte damals bei uns
Ist-Lande noch keine Seele was. Manche spielte
gut streitet Es hätte mit gewiss-end ge-

su bleiben.

.·

-

"

J

Glieder des Aussehen-Flügel- der Republikauischen Partei schließen sich dem Des

mosnieusäaadidaien»Um-n
Bahn-Katastrophe bei

im.

New-York 40 Tote.
die Schiffskapellen muri Hm Hur-a der Deutdie- russische Kaifeihymue iu-

schein tMatrofewbie «Hoheuzplletn«
ton er en.

Nachdem
vor Unter ge—gaugeu, begab sieh Se. Maj. ber. Kaiser
Lv o n Rußland in Begleitung des Hofmiuisteis
Baron Feeebericksz und des Flaqgtapitäug Nile-s
und bei Sr. Kaki-; Majestät attachiecteu Personen sur Begtüßuug feines Hohens Gasteg auf die
sacht »Hoheuso"lleiu«. Bald darauf, nachdem

Se. Majestäts anf· die Jacht «Staubait« zutäcks
gelehrt spar, erwiderte Kaii er Wilhelm in
Begleitung bez Priuzen Abalbeit und seiner
Saite ben Besuch auf dem »Staat«-etc wa ihn
der Kaiser-, die Kaiserin und die etlauchieu Kinder empsingeu.
Der Begtüßmeg auf beut «Staubatt«dwohni
»
ten außer ben bereits erwähnten Persoan noch
der Kriegsministet Sfuchomlinow, sowie der
Gouvetaeut von Eftlanb Generalmajot KomEstowzew und der Ritterschaftshaupimann Baron
kDelliuggbanseu bei. Heute hat auf beut «StauIda-t« ein Feühstücksftattgefnuden und am Abend
met 8 Uhr« findet ebenbaselbft ein Diuer statt.
Die Kaisetsjachten meb alle Kriegsschisse prangen
sin festlich-m Flaggeuschmvck

kündigen Jungen als

sieht

s

s

Zeiss-gehen
.

;

zeige-en

s

-
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»

,

«....

auf das Vergnügen ihrer
Gäste bedacht war, verfehlte nicht, Gustav Adolf
auf den Krocketplatz nachzuschickeu, wo sie mit
gelaugweilten Gesichtern die Befehle der Es-,
wachieueu mztd deren Neige- über die Maugelhafs
tigkeit in der Ausführung ihrer so tief angelegten
·
Pläne ertragen mußten.
Manche übernahm. regelmäßig die Führung
einer Partie, und ihr Gegenspieler war oft ein
junger Baron Wahren, der auf die unritterlichste
Weise die sonst geiijrcghieie-,««wei,ß,e.»Kngel, mit der
sie ihrem Namen zu Ehren spielte, nach allen
vier Ecken des Gartenz spazieren schickte. ,Wohin wollen Sie himmli- erkundigte er sich vorher mit vielsagendein Lächeln Manche schwellte,
versicherte ihn ihres höchsten Zorneg nnd schien
doch, auf mir nneikiärliehe Weise, die hart-sättige
Verfolgüng ihrer Kugel als eine fchmeiihelhafie

Aufmerksamkeix Zu

«Bo wohnen die Tanten Greifenllan?« fragte
ich. »Ganz nahe non hier, nnr 4 Verst. Sie
sind furchtbar larnifch. Tante Lifa ifi fo blind,
fs blond wie Strohnnd trägt auf dem Kopfe
einen dicken gepf, den sie abnehmen kann. Wenn
rnan hinkt-array liegt sie irninec auf der Cnuchette
nnd lieft einen Roman. Und Tante Ernilie
schreit, sowie rnan ihr in. die Nähe kommt, »weil«
»JageAdolf fie— einmal angebrannt hat-«
verteidigte
sich lebhaft. »Bitte
brannt?« Adolf
seh-, Tante Eniilie war feldft schuld. Ich lann
doch nichts dafür, daß sie meiner Fackel zu nahe
taan «Tante Entilie kochte nämlich Saft auf
einenz kleinen Herde inr Garten«, erläuterte
Gustav, »und Adolf riß ein Scheit Holz and
dein Feuer
et hatte in den« Sagengefchiehte
-

-

geradePromeihenz gehabt
Tante Entilie aber»
wallte ed ihni fortnehmen, nnd dabei brannte fie·
-

i

"
ernpsinden ssich ein großes Loch in ihr Kleid?«..
seagte
totntnt
Baron Wahren hei
ich
Bald sollteieh selbst sdte alten Damen kennen
«Wo
mein Unitnnstsbneeau Gustav Adols »Das ist lernen. Für einen wundervollen Summe-nachBlanched Conrmacher«, versicherte Adolf mit so mittag war ein Piekaick mit dec ganzen Nachbar-;
viel Genauigkeit, wie er auch in den Stunden schaft verabredet worden, dem auch ich mich nicht
an eine thge zu wenden pflegte. Geistes nahm entziehen konnte. - Ein Teil der Gäste hatte beil
sein überlegenes Gesicht an. »Ach, gar nicht« mit gespeist und brach mit tin-» zusammen auf.
Baron Wahren ist eigentlich ein Anstände-, aber Zur Erhöhung meines freudigen Stimmung
er lebt eben bei seinen alten Tanten Gieisenllan, azußtej ich-eine Bund-dichte kutschen, während
unt nett dein Fötster eins Enteit sit-geben« EBlanche mit den Knaben und Baron Wahren
Inngtoildjagb
bleibt auch noch znt
hie-. Da ritt. Knezsichtig wie ich-bin, nnd angewandt-,
sinkt7 zwei Seen und dünn den große Morastl« ließ ich mein Gefährt über alle Baumwmzela
Gustav riß sieh selbst von den Bürgern nur los, hoipeen, fuhr einige junge Bäumchen um nnd
um aus bie Jagd zu geben« Udols dagegen benutzte die Pfüsen immer erst, wenn das Wassehörte nicht gern eine Flinte til-schießen Ein ein- nnten den Rädern aussprism snnd das bekannte
macht, auf diesem bescheidenen Gebiet mich ihr ziges Miit Hatte ei sich selbst dazu entschlossen, melodische- Ingstgeschteizdet Damen ertönteüberlegen zu sühlem aber leidet konnte ich ek· aber iin Hanse ging die Sage, daß et sich bei
Uniee Ziel-staa- eine teizende Waldtviese non
hlchfieu mit Idelsemsuehmeny Fraus v. Rosen- dieser bentwtitbigen Gelegenheit von recht-« any hohen , Tannen eingeschlzassenz nnd in gießen
sttud, die mes- aus die Beschäftiqu ihrer miå von links hätte-Hstiisen,,lassen.
seit-wegen von einein Bachs-durchstossen, an
«

-,

2. Baltiicheee HistorikersTagr. 111.

Nach Erössuung deiesDienstagsSitzuug
gab, wie es im« Referat der Revafec Blätter
heißt, zuyächft Stadt-schwa- O. Greiffe uhagcn sßeval an der Hand aus Neuem-»Urchiven und Bibliotheten stammenden Materialeine kurze Uebersicht über die Evfwick elng
der MusikanteuschrifL
Die älteste Nevmeuschcift, ihre Entwickelung
zur Fiakiutschtistz deu Uebel-gnug Hm Meutrer-alnotenschrist, die Ausgestaltung des Linieusystems,
der kleineren Note-wem Schlüssel und Pauseu,wie sie die Gesaugsmusik etsorderie, wurde un
typischen Formen etläuiest Weite-e Momente
zur Ausbildung der Noteuschiist lieferte ein südie Instrumenten-, speziell Orgel- und Lautmmusik eutwickeltes Schema, die sogen. Tal-platureu. Ihnen entstammen die Versetzung-»New
also Kreuze und Veeuz in ihueu gelangt auch die
Takteiuteiluug zur Volleubunga Seit « 1578 tieteu made Notenköpse an Stelle des eckigen. Das
«"

"
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entgzgeugquhiezt» »side
Von den höheren Regierungsbeomten weilen
ongenbiickiich ·in Baliischpoci der Gehilfe des
Ministert des Innern Wirth Staat-exot- Solotarew, der--·Paloig-'Kommandant Generaladjntant
Dedjiiliih -.der Esth Sonne-nen- General-naiv;Korostoives, de- Chef der Gendoemerie der Nord-»
weit-Bohnen «-Generalniojor Ssolowjew?n. a.
Zur Zeit der Ankunft des Kaisers Wilhelm
werden sich außer den genannten Personen auf
jder zPoljarnoja SweödM einfinden, mit Ideen
Bogens-gen einireffend: der Ministetpräsident
iKokowzow, der Minister des Aenßern Sinsonow,
der zeitweilige Chef der'- Konzlei des Ministe:riumo die-Hofes Fürst Gngariiq der Direktor
Zder Kanzlei des Ministeriuxns Ides Aeußern
Baron Schilling. Der KaiseräEnirevne werden
Jedenfalls beiwohnen der rnssifche Militäragent in
sßerlin Oberst -"Ba"zaroio nnd der Maeiueageni in
Berkin Kopitän 2. Ranges Bewo, wie mich der
Ideutfche Miliiäragesi in Peiexgburg Kopitän
Eggeling nnd der deutsche Marineagent in Peterzburg Kapitän l. Rangez Baron Keyserlingt
ZDie beiden leztgenannten sind mit dem deutschen
GU.
Botschafter der sacht «Hohenzolleui« entgegenDer Kaiser-Entstehen auf dem
gefahren.
Die Begegnung der beiden
,Siandari« werden mich der Estl. Gouvernene
Generalmajor Korostowez und der RitterKaiser bei Baltischport schaftghoupimann
Baron Dellivgohaufen beiAus Baltischport veröffentlichen die Revaler wohnen-I
Blätter zunächst einen vom Mittw o ch,
Baltjfchpdrt, Donnerstag, 21 Juni.
20. Juni datierten Bericht, irr dem es heißt:
Heute präzise um 10 Uhr vormittags traf
Das ruhige Städtchen Baltifchport hat eine die Kaiseijacht »O oheuz o ll e t u«, gefolgt
andere Physiognomie enge-wurmte Auf dem von dem Kanze- «Mo!tle« und dem Ton-edeDie traditionelle Freund’Bahuhofe, im Hafen undin den Straßen herrscht bpot ,Sleipuei«, auf der Reede von Baltischpørt
schaft, die zwischen Nnßlnnd nnd regelt Leben - Miliiätperfoneu, Beamter Zwiein« begrüßt vom Salut der tnisifchen Kreuzer
Dents chland über 100 Jahre besteht, kann "listen alles haftet durcheinander. Die Stim- und dem Hucta der Matteer, während die
irr-keinem Falle als eine Drohung gegen die mmsrg der Bactischpvtter ist« tu Erwartung - der Schiffskapellen bie deutsche Hymne spielten. - Der-«
übrigen eutvpäischen Mächte angesehen werden, bevorstehenden Ereignisse eine gehobene med Kseuzet «Moltke« beantworten veu Saum während

-

ja nach gar nichts aus, aber die Ihrige,
wie ist die gefeiert wordenl Meinen Sie nicht,
daß sie fast zu viel getauzt hat? Am Ende der
Saison war sie ja ganz elend und hatte gar
.
keine Farbe nahm«
Baron Wahren fühlte sich durch dies Gessprach angeregt, aus der Stelle zu tanzen: Er
sang und pfiff sich selbst einen Walzer und bat
Manche, es sur einmal aus dem glatter-, kurzen
Nasen in versuchen, aber das Paar kam nicht
sdetndee Blick. Sie tummelte eifrig- weiter: recht in den Takt. Wahren, eine große, schlanke
ganz heimlich
»libe- alle Maßen
llein Gestalt, hatte Manche dichten sich herangezogewenigl Da haben wie'« Lohnt es sich denn, nnd fing mit Begeisterung immer wieder von
jemand gut in fein?l« Und mit deoiltgspathes ueteem an. Manche, deren Anmut im Tanz eben
tischee Gebärde warf sie alle Maßliedchen in noch alle Mütter gerühmt hatten, schämte sich
den Fluß, während die Vergißmeinnieht in de- wahrscheinlich dieser mißgliickten Leistung, wenigWeste ihres Reittleidez stecken blieben. « »Meine steu- war sie ganz rot, als sie hochatmend uebeii
atmen Blumen-» tief ich ttüdseligs »Ich, ver- mich trat. Jch zerzupste gerade die Reite, »die«
zeihen Siel ich wußte nicht mehr, wohin damit; mir Blauche eigenhändig ins Knopsloch gesteckt
ez war schon das vierte Bonqaet, das Sie mi- hatte. Sie bemerkte es und rief mir fröhlich-Im
«
,Was hat Ihnen die arme Blume getaie ?«I-"-"
heute gebracht haben.«
Ich giöllte aber und zexstöete mit selbst da- »Die Rache ist iüßis mumelte ich düster.
Die Gesellschaft brach nun zu einem Spazierdurch jedes Berg-üben an der Wall-partie Sie
gang
vor
anderen
zeichktete sich auch dmch nichts
Pietdurch den"Walb auf. Die Taaikn fuhkeusp
nicks aus. Juba-, der Diese-, stellte bie Tasse- aufgescheucht umher. «·Wo ist meist Hut?«
.«Liebe·««
auh machte Feuer auf der Wiese med kochte in Emilie, hast« du nicht mein Plaid gesehen ?« »Ach,
einem Kesselchen darüber Kasser. Die Damen Heisengiindey wastet noch, bis wir miseresirbeii
packten die Voxttäte ans den Köiben und-vers zufammengeiegt haben.« Dabei verschmähen die-«""
soegien lalle mit-. geschäftigeesluömtz doch seicht wollenea Sieickfitümpfe für die weihyachtliche
gewandtet als Reh-sie znsaufr. Die Hemde satt- Lentebeschemngin der Tiefevon zwei mächtiges-,
deu, daß es etwas lange baue-te, und warteten alimodifcheu Urbeitsbeutein ans Stroh, die übe-»
nicht ~ab,· bis alle getrunken hättes, um ihre und. über mit toten Wollenbällcheu beschwur-m
Zigatettes anzuzündens Dabeiz unterhieltey, sie Zwei der älteren, Heeren boten den Taste-I sue
sich-von Spieituz und Massacher gqu wie sonst. vorkommeud den Arm. Auch Baron WohlfaDie Mütter spspeaehes von den Triumphes- ihrer hixlt sich zu ihnen und sprach eifrig,auf;.:fie-ein,
Töchter im letzten Miste-. Jede sagte im Tone habt-klimmen darum, daß die Taste-c ic)u besdes tiefste-s Uebetzeuguss: «Meine arme Tochter ständis abzuwehren suchte-. Von Zeit zu Zeits-

dessen Ufern Beegißineinnicht nnd Sumpfspitäen
blühten Wahren beachte Blanehe sogleich einen
Strauß von diesen Blumen-. «Sogar Vergißeneinnichti« sagte sie schalkhaft. Jn dem Ingenbliel kam ich von der anderen Seite mit einer
Handvoll Maßliedchens hinzu. ,Was soll ich
zapfen?« feagte Manche ,Ee liebt mich von
Herzen, nett Schmerzen? Die Botschaft hdet’
ich geen, fehlt auch ten Gent-di den-Glaukus nnd
wiedee streifte Wahren ein flüchtiget herausfor.
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Glajbruck vakotenJ

außerordentlichen Heere-kredit.
Ein rumänifcher Jlieser f.

»

Feuilleton

Die
der
Kaiser vor
Valiiichport.
«.
«
Urt. 1 der psmerulesßill vom engl. Unierhaule mit 316 gegen 223 Stimmen-ex
.
wimmeln
s
Die leibliche Stupfchtimt bewilligi einen

»

Die Konvetsaiioaen,

Wesens-U KiberlensWächiet jetzt in Kissingen
mit bent italienischen Botschafier Pansa über den

Aus demBeqriifmns
Inhalt des heutigen
Blattes:
beiden

-

»Bestimmte politische Zwecke haben
Zufammenkunst be- beiden Kaiser zweifellos
nicht veranlaßt Aber die wenigen Tage freundschaftliche-i Zusammenfeing werben nicht ungenutzt
vorübeegehen und können der Sache des Friedenibrbeelichet sein als bie Vetmiitlerbienste, die
mit oeidiichiigem Eifer in Rom nnd Konstantidie

Bette

störung derjenigen Grundlagen, die in den sugenzs
der frühe-en Generationen noch unerschüttetliebEs
schienen. Unter solchen Umständen gewinnen die
teaditiunell-seeundschastlichen Beziehungen, die
viele- Jahte schon zwischen Rußlund und Deutschland bestehen nnd keiner weiteren genaueren Bestimmung bedürfen, eine noch gibßere Bedeutung
in den- ngen der wahren Freunde des Frieden-.
Noch keinenui zum Schluß die Intunst deIlleehsckksten Geistes-unseres Herrn und Kaiser-,
Majestät deSr. Kaiseelieben und
Kaiseeg nnd Königs Wilhent 11. in den aussischen Gewiissern begrüßend,eilauben Dissens die
Hoffnung auzzusprechen, daß die traditionelle
Freundschaft, die ine- Laufe-T eines Jahrhunderts
zwischen dem Russischen und Deutschen Kaiserhause und; den benachbarten Staaten bestanden
hat« aus«-in Zukunft in den Augen der neuen
Generation etscheinen wird als das beste Unterpfand
die Erhaltung des Feiedent nnd der
Ruhe in Europa, die nicht nur site Rußland und
seinen deutschen Nachbar nötig sind, sondern
auch süe alle anderen europäischen Staaten zum
kulturellen und wirtschastiichen Fort-

,

«

«

«

«
schieden werden sollen.
Die deutschen Blätter äußern sich mit begreiflicher Reserve, aber doch ruit ersichtlicher
innerer Befriedigung über diese Monat-herrbegegrmug.
So schließt die «Nat.-Btg.«
Peterzburger
vom
ihre
osfiztösen Telegeapheu
bereits kurz charakterisierte Betrachtung mit des

so

giehnngen, die zwischen den beiden
eng
einander angewiesenen Nachbarländern bestehen. Ins diesem Grunde solgen dem Kaiser
und dem Reichskanzler die besten Wünsche desdeuischen Volke-Z, das jede Annähernng des
fischen Nachbarn -srenndlieb zu erwidern bereiti
ist, sür eine glückliche nnd ersolgreiche Fahrt."
sehnlich meint die »F ii gi. Rd ch.« in
einem Artikel ihres Dienstag-Blatts:
begrüßen
mit Freuden ba- Wieder«Wie
sehen der beiden Herrscher als eine Nui f r i
schung der gegenseitigen guten
B e g i e b u n g e n was immerhin, in gewissem
Grade, für einige Zeit den beiden Ländern gngnte kommt. such daß die beibeeseitigen Stadtsmänner ihre Beziehungen durch persönliche Insspmbe ernenesn, kann nur niihlich sein. Vor
allein befriedigt es uns, daß diesmal der
persbnlich wie vor
Reichskanzler
die Besprechungen mit S a-zwei Jahren
o w sührt. Wir "tvissen, baß das in vornehmer Iti geschehen wirb, osf e n gegen den
Staat-many o f e n gegen das eigene
..«
an
Sehr bemerkenswert ist der warme Ton, den
die hnchosfiziöse »Aus ijn« in ihrer Begiüßnng be- deutschengniserlichen
Gastes einschlägi. Wie lassen den gestern selegmphisch kurz gekennzeichneten Artikel- det heute
hier eingetroffenen Nunme- deg anttes in seinem zweiten, im wesentlichsten Teile, im Wori.
lant folgen. Die «Rossija« schieibi,:

'

«

entschieden der Erwartung eutgegeugetreteu, daß
bei der Baltischporter Zusammeniuttst irgendwelche besondere Abweichungen und Fragen ent-

«

»

Gerade von deutscher Seite, spie von der gut
orientierteu »Mitt. Btg.«, wird aber auch sehr
«

-

";

so

Zlaggsskckpktän
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·

iHafen

«

so
so

ungestsetesteu

mit seinem da sowohl Ausland wie qnch Deutschland, in freudige. Die Keouigebäude nnd ber Haer sind
komme-« Cambon haben Med, « lassen in dieser Hinsicht dem seflen Willen ihrer gelehrten festlich geschmückt Vom
bis
Platz,
diesem Sommer zwar jedeschiirsejdjermkssew sie Häupter folgend, in gleichem Maße von dem aus dem die Ullevhschsie evue des zum
heute
hier
entbehren aber gleichsalls nicht eines gewissen- ausrichtigsten Gefühle dersiFriedensliebe durch- eingetroffeueu 85. Wibotger Infantetieregimentö
Interesse-. Nach unserer Kenntnis »der Lage; drungen sind, die sie dazu treibt, sich um die stattfieiben wird, führt ein neu« angelegten Usglauben mir sagen zu dürfen, dnßzdie deutsche Stützung des Prinzips des- politischen Gleichge- phaltweg, der von mit
mssischeu nnd deutschen
Regierung nicht daran denkt, mit i«»rgend,einem wichtg in Europa zu bemühen.
geschmückceu Triumphpfotten übe-spannt
Fahnen
Jnitiativvorschlag in Rom oder Kensianiinnpel
Wir erlauben uns, dieseste Zuversicht aus- worden ist. Auf der Reede stehe-, außer den
hervorzutreten nnd daß alle, die etwa ein solches sznsprecherh daß diese Wahrheit, welchedie Grund- Kaisexlichen Jachteu «Stand·an« nnd «PoljarErgebnis der Entree-ne vor Baktischpvri erwar- lage der äußeren Politik Ritßlands nnd-Deutschyaja Give-das die Pause-must «Pawel l;«
ten, sich irrigen Hoffnungen hingeben. Die sus- lands-bildet, früher oder später auch diejeni en und »Und-et- Perwostrauny«. Mit Ihren
Majes
spraebe der Minister über die politischen Proskeptisch zangehqnchten Vertreter der enropüissen stäten sind auf dem «Standan««eingetwffen der
bleme, die gegenwärtig die Aufmerksamkeit der» öffentlichen-Meinung sich angeeignet haben wer- Minister des
Hofes Generaladjudaut Baron
Großmächte in Anspruch nehmen wird mit der- den, die leider geneigt sind, seine ungebührliche Freedecicksz, Hosmkufchall General-binnen Graf
Freundschaft und Offenheit gesiiHrt werden, die- Bedeutung allen internationalen Gerichten nnd Betteln-both
St. questät Genesetzt die Beziehungen zwischen Berlin nnd Pe- Dentnngen beizulegen, welche die wahren Absich- ialadjndant Clow, des Chef set Feld-Kanzlei
auszeichnet-. Indere Schlußsolgerungen ten der Peter-banger nnd Berliner Kabinette ent-. Generalmajor Als suito Fürst Osten-, Flügeltergburg
ü ertrieben oder sie werden von der Inssind
stellen- Rußland nnd Deutschland können ver- adjutaut Oberst Natyschkiiy Leib-Metallen Sr.
Presse in der Absicht gezogen, nm die schiedene Ziele anstreben, entsprechend ihren ver- questät Botkiu und der ältere FlaggOffizier
ländisehen
Bedeutung des Vorgang-« später herabsetzen zn schiedenen politischen nnd ölnnptnischen Interessen, Leutgautgiabjitk
,
können. Für uns in Deutsqlnnd genügt voll- aber in einem werden sie stets zusammenstimmen,
Der Matinemiuistet Admiral Gcigorowitich
kommen die Tatsache, daß die Begegnnng zwi- nämlich
irn anstichtigen Bestrebery Frieden und »der deutsche EBuschafter Graf Pan-falls
schen Kaiser Wilhelm und dem Zaren (die übri- nndjtnhe injcnropnzku nntersiüsetz
waren heute hier per Bahn eingetroffen und
gens schon länger gehegten Wünschen entspricht)
leben in einer bew ten Zeit der Unt- haben sich wiederum nach Reval zutückbegebeg,
Wir
ein neuer Beweis ist sür die-guten Bewertung der alten politischen
und der Zervon m sie per Schiff der Yacht EzHohelzolletM

-

aus

Eine

Me-

-

Kaiser-Zusammenkunst.

Die Blicke der politischen Welt sind- zurzeit
das kleine Balttschport gerichtet. Wean auch
nirgends von diesent persönlichen Zusammensetn
der beiden mächtigen Manarchen eine grundlegende Neugestaltung politischer Verhältnisse erwartet wied, ist doch schon das Verhältnis
zwischen Rußland und Deutschland ganz allein
site sich von großer Bedeutung, daß man gespannt danach auf-schauen muß, welche Färbung
es in diesen Tagen wird hervortreten lassen.
Es ist hier und da die Rede davon gewesen«
daß.;besonbere Dinge, wie namentlich die Beilegung bei italienischstsrlisehen Kriege-, hier zur
Entscheidung heranreisen könnten.
So meinen auch einige deutsche Blättee, daß die
neuerdings verbreitete Meldung, wonach die T ii r
eei iük Txippcie dmch sei- nem- Gstiiee iNotbsPetsien einigermaßen ents chiibigt werden solle, etwas iiie sich haben
ksnnr. Uns Nord-Persi» habe Russland Beschiag gelegt,« und wenn dort die Tüttei Land
abgetreten erhalte.
geschehe das gewissermaßen
ans Rnßlanbs Tasche. Solche Opieewilligteit
eines Neuttaien wäre int gegebenen Falle durch
die guten Beziehungen zwischen Rom nnb Peieesbneg sowie durch bie auf cussisthee Seite
bestehende Erwägung sn erklären, daß ein
an vie Tätlei nbgeteetenes Stück petsischen
Gebiets mit der Zeit doch tussischer Besitz wetden muß.
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des
Schilderung der Entwicklung
Denkmalschutzeg und der Denkmalpfl e g e in Frankreich, Deutschland nnd England seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts,
Ländern
sowie der Bedeutung, die sie indiediesen
Rückwirtnng,
gewonnen; er schildert ferner
die Unterdie sie auf
Heimat und
nehmungen unserer historischen Gesellschaften gehabt hat, weist auf die erzielten Resultate, nasowie die
mentlich die der Dentmälerforschung
jüngst nnternommene Enqnete hin nnd deutet

aus

»

unsere

nnseren historifchen Gesellschaften
vor allem von ihren Museen wenigstens der
Schutz der beweglichen Dentmäler zu betreiben
«
und zu fördern ist.
an, wie von

und

folgte Dozent H. Pira n g- Riga
rnit einem Vortrage über Denl m a l
p f l e g e.
In Riga besteht seit 1909 eine Kommission
für Denkmalspflege, die aus Gliedern der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskundle und den
Architektenoereinz zusammengesetzt ist. Eine Hauptaufgabe dieser Kommission besteht darin, die von
der russifchen Regierung seit längerer Zeit geplanten Maßnahmen zur Einführung einer gesehlich geregelten Denkmalpflege zu verfolgen und

Ihm

-

zu ihnen

Stellung

zu nehmen. Die ersten Ver-

suche, die Denkmäler unter staatlichen Schutz zu
stellen, gehen auf Peter den Großen zurück.
Elisabeth undKatharina 11. setzen diese Versuche

fort. Systematisehe Inventarisationen beginnt
Kaiser Nikolai l. (1826). Jn den folgenden
Jahren werden wiederholt strenge Verordnungen
publiziert, nach denen die Vernichtung alter BauDenkmäler verboten und ihre Erhaltung allgemein zur Pflicht gemacht wird (1887, 1863,

1870). Der erste Archäologische Kongreß in
Moskau nimmt die Denkmalpflege vor (1869).
Es wisd ein DenkmalschutzsGesetz ausgearbeitet,
welches die Regierung 1876 jedoch ablehnt. 1901
unternimmt das Ministerium des-Innern eine
allgemeine Jnventagisieenng der Denlmäler im
Reich. 1904 wted eine Spezialkommission mit
der Abfassung eine-s Gesetzentwurfez für Denkmalpflege betraut, ohne daß die Arbeiten sum
Abschluß gelangen. Eine neue Kommission wird
1910 ernannt, die ein umfangreiches Projekt zufammenftellt. Dieses Projekt liegt als Denckvors
lage fertig voe und-soll in der nächsten Seffion
der Reichsduma zur Veihandlung gelangen.
Leider ist das Gesetz in feiner ganzen Fassung
als verfehlt zu bezeichnen. -Weitgehende Zentralisationstendenz, mangelhafte Piäzisierung
des Denkmalbegrifch, komplizierte Verwaltungsorgane, Behinderung freiwilliger Denkmalpflegei
arbeit von privater Seite durch Einführung
umständlicher Jnstanzenwege,· ungenügende Berücksichtigung eines Hauptsaltorz im praktischen
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blieb er etwas nach, hob einen Stein auf und Schotolade haben-« »Das ist zu wenig, Tante
praktizierte ihn mit überaus schlauer Miene und Lisa, versprich mir zweit« »Aber ich weiß gar
viel zu Hause habe.« »Dann
viel Gewandtheit iu einen der großen Arbeits- nicht, ob ich
der
schleppte
jede
Tanteu die Last werde ich dich lange schnukelrybiz ed dir einbeutel.. Zuletzt
ganz sachte natürlich,« und munter
eines Frachtfnhrmauuz mit sich.
sällt
setzte Wahren das Boot in die versprochene Be«Jch begreise dich gar nicht, Emilie, ich habe wegung.
halt-, ries Tante Ernilie, »ich
doch den Ebers heute morgen aus meinem Beutel zahle die zweite Tascl.« «Rein, jeht geht es nicht
genommen, nnd nun hast du ihn wieder hineinmehr unter drei.« ,Ja, ja, insanter Bengel,
gelegt?«
,Über Lisa, wie kommst du nur
war gerade an dieStrickzeug doch höre nur ausl« Der Fluß
daraus? Wir haben an
Stelle ziemlich breit; als aber die Tanten
genug zu tragen.« Und unwillig blieb die klügere
sich an der Inlegestelle sahen, wandte
Emilie stehen und öffnete ihren Arbeitsbeuteb ausatruend
Wahren mit einigen lrästigen Schlägen wieder
Da kam nun die Beschernng zutage, und ed hals um und schickte sich an, zqu anderen Ufer
zudem sreigebigen Neffen nichts, daß er sich aus
Nun ging das Gejaunner von
rückzukehren.
dem Staube gemacht hatte und mit der Miene neuern los und hörte nicht eher aus, als bider Unschuld nur für die jungen Mädchen Augen
die seierliche Zusicherung von einem
,Du bist ein ganz abscheu- Wahren
zu haben schien.
Pfund Schott-lade erhalten hatte. «Damit gebe
licher Junge«, eiserten die Tauten, «warte nur, ich allen jungen Mädchen der Nachbarschaft ein
Otto, du wirst schon zur Einsicht kommen, wenn
B-lanche,"
Zaubersestl« sagte er sehr vergnügt
wir im Grabe liegen.« »Ach was, ihr werdet die sich des Lachens bei dieser Szene zunicht hatte
noch mit meinen Knochen Birnen schlagen«, und
können.
liebenswürdig hielt er den Schmollenden seine enthalten
Sie war überhaupt heute in sröhlicher StimHand hin. »So nehmt meine Hand doch wenigsteigenl
Wir müssen mung, hatte sür jeden ein ueckeudez Wort und
stens, um in das Boot zu
über den Fluß sehen, um »auf dem kurzen Wege suchte jedem eine Gesälligteit zu erweisen. Nur

so
so

»san«

-

unserem

so

aus

ser

-

findet-, und ärgern mich, daß mir
Manche doch immer sitzend und Wahren guts
augsiehlich

zu

mättg harmlog erschien.
Am folgenden Tage machte ich meinen gepreßten Gefühlen in dumpfen Traueemelodien
Lust, indem ich mich meinem Hang zum Phantasie-en am Klavier überließ ohne Rücksicht
das eingetretene Regenwetter, das die ganze Familie ins Haus bannte. Dazu hatte ich ein Gesicht von tragischem Ausdruck ansgesetztz ich erwartete, daß Blanche mit deswegen eine Frage

ans

stellte,

aus

die ich dann mit stolzer Zurückhal-

tung und edler Resignation antworten wollte;
Flügeln durch
sie aber schwebte gleichsam
einen strahlend sonnigen Aether. Beim Durchstbbetn einer Gedichtsammiung,tvozu ich zwischen
der ersten nnd zweiten Tischglocke im Salon
immer reichlich Zeit sand, war ich auf einige
Verse gestoßen, die mir genau meinen Gemütszu-

aus

stand auszudrücken schienen.

Ein kalter Übschiedsgmß
Einst sagten wir uns mehr
Ein Blick voll bitterm Weh

Hinan zum Steinenheek.«
Ich möchte schlaer geh-,
Es ist so kalt nnd spät;
zur Forstei zurückzukehren.« »Nein, nein, aus ich konnte mich ihr nicht nähern, und als ich sie
Der kurze Märcheutraum
keinen Falls kreischten beinahe die Tauten, «mit wie sonst in den Sattel heben wollte, kam WahDer Liebe ist verwehr.
dir sahren wir nicht, ans dich ist kein Verlaß. ren mir zuvor. ~Die Rache ist süß-, rief sie
Ich beschloß, dies Lied in Musik zn setzen
Wir wollen nur mit dem Diener hinüber-, Juhan, mir lachend zu, und als ob ihr das Dort wider nnd
Blanche zu wild-nein Auf dem Klavier hatte
kommen Siel«
Willen entschlüpft wäre, trieb sie ihr Pferd zum ich bald
Melodie nnd Harmonisiernng gefundenGalopp an and war mir im Augenblick entUnd würdevoll, in dem sumpsigen Wiesenaber das Unsschreiben bereitete mir ungeahnte
grase die Kleider hochhebend, schritten die Tan- schwanden.
Mühe. Jmmerwährend rastend nnd mich durch
ten voran Und bestksgen das Boot, ohne sich umUn diesem Abend saß ich bis eins auf mei- den Ton des Gefchriebenen verstehe-nd, häufte
aber
spigttz
einen
Fensterbtett, hörte die Bäume tauschen nnd ich Reihen von klotzigen Stäben, die eine Art
Jvhtm
nem
Wink
auf
zusehn-.
und
er
den
blieb
ließ
Baron
an
zurück
Wahrens
beobachtete den Mond, wie et sieh hinter schwe- Sperlingsneft anf dem Kopf trugen, knigmmey,
doppelter
treten.
ren;
Ein
susschteit
schwatzen Wolken versteckte. Dei Himmel schrieb das Ganze in dieser zierlichen Art auf
kleine Stelle
in
ertönte,
das
begann
als Wahren leicht
Boot
,Ottol«
sn weinen, nnd ich war auch nahebei-any ein aus einern Gesangalbnm entwendeiez- Blatt
denn
sprang. »Um Gottes willen, nne nichtschankeln,
ich war eifetfüchtig nnd gekränkt. seh übe-te- nnd setzte mit Styls die Ueberichrift: »Es-EinleitHerzen-imme- damxs sollst hsz gpch gis-» Tafel kete mich selbst. Manche tot-it M Wahr-g Jus- jslnnche in tiefster Verehrung gewidmets Ich

in warmen

der Generalsuperintendent Lemm

Treumaun den Saal, als eine gewisse Linn
Martinson ihm von hinten einen S chi ag auf
den Rücken versetzte. Das Frauenzimmer
Peterobnrg. Dieser Tage ist in Petersbnrg wurde sofort festgenommen. Pastor Treumann
mit dem Admiral Fedor Dubassow ein erfreut sich sonst großer Beliebtheit bei seiner
Mann gestorben, dessen Name einst, znr Zeit des Gemeinde. Nur eine kleine Gruppe agitiert
gegen ihn.
rnssischstürlischen Krieges von 1878X79, durch
Moskau. Die Mozlaner Goav.-Verwalinng
die
ganz Rnßland halltr. Seine-Kriegsiat
gegenwärtig die Resultate etner seitbearbeitet
erste von kriegerischem Glanze nmflossene Tat
Enquete, deren Thema war: »Was und
sarnen
stellte den damals noch jungenMarinesOssizier wie liest der Bauer-?- Die überwiegende
mit einem Schlage in die vorderste Reihe der Mehrzahl der Korrespondenten der «Semstwo«
Krieger jener Tage und machte ihn zu einem der gibt ans die Frage »Wie verhält sich die Dorfpopnlärsten Männer in Rnßland. Er war zum beoölterung zur Lektiire?« die Antwort: »Mit
großem
«Lesen die Bauern allein sür
Kornmandenrf einer kleinen Fiottille ans der sich oderErnst-«
gemeinschastlich?« Von 210 lauten
Donau ernannt morden. Die Donau wurde 160 Antworten dahin, daß die Leser die Einbeim Unsbrneh des Krieges von türtischen Mo- samkeit verziehen. Die Erzählungen des Geleses
nitors deherrseht nnd die erste Vorbedingung stir nen würden mit großem Interesse von den übridie Bewertstelltgung des Donau-Ueberganges der gen gehört. «Werden Bücher religiösen oder
Inhalts bevorzugt?« Es wird festgerussischen Armee war die Unschädlicdmaehung weltlichen
stellt, daß geistliche Bücher nur von Gretsen nnd
dieser Monitors. Da gelang es ihm, in ver- bisweilen von Frauen oder, wenn auch sehr selwegenem Mut an der Spitze seiner Minenkntter ten, während der Fasten gelesen werden. Um
wird Pnschkin (217 Antworten) gelesen;
zusammen mit dem Lentnant Schestjakoii, esmeisten
folgen:
L. Tolstoi (211), Kcylow (187), Koljs
den großen türkischen Monitor »Seifi« ans der
Turgenjew und Nekrassow (je 188),
(145),
zow
Donau in die Lust zn sprengen nnd zuversenlen Lermontow (125), Tschechow
(115) und Gorki
Der Monitor wurde von den Kentern attaqniert, (104). Die beliebtesten Werke sind «Kapitansleja
nnd der erste gelungene Minenschnß wurde non Dotschla« von Preschan und «Wosslxessenije« von
dem Verstorbenen vom Kntter «Zässarewitsch« L. Tolstoi.
Entmtortm Die Stadtväter von Eupatoria
den Monitor gerichtete Dieser große Erfolg
haben den Retotd des Vergeßlichkeit
der russischen Flotte am Anfang des Krieges ries aufgestellt.
Eine Gruppe von Stadtverordneten
begeisterte Bewunderung hervor nnd brachte den
wollte, den «Biesh. Wed.« zufolge, das Andenken
beiden jnngen Mariae -Osfizieren Ruhm nnd an P. 11. Stoiypin «verewigen« nnd beantragte
reiche Ehren ein. Lentnant Dnbassoiv erhielt zu diesem Zweck, eine von den Hauptsteaßen der
damals den St. GeorgssOrden nnd machte eine Stadt, die Fontannaja, in die ,«Stolypin-Straße«
nmznbenennem Die Stadtdnma beschioß date
glänzende militäriselze Carridrr.
den Antrag anzunehmen Und bei der Adanshin,
der
aus
telegtaphieit
Worten nach.

—-

ans

-

Wie

«Retsch«

Paris

mintstratiobehöide

wird, ist die Ankunft des Chefs

ein entspskechendes

Gesuch ein-

des Armee- zneeichen. Als aber das Stadtatnt den Austrag
des
Chef-Z des der Stadtduma aussäheen wollte, da stellte es
Generalstabs Shilins ti und
«nnetwaetet« Eieran daß schon 1899 die
MaiinkGeneralstabes Fürsten Lie v e n in Paris sich
Stadtduma
beschlossen hatte, »in Anlaß der looin dent Sinne gedeutet worden, daß jetzt eine
des Geburtstagez von
jähcigen

Militäclonvention zwischen
vorgenommen werden
und
Rnßland
Frankreich
solle. Die Konvention ist vor 20 Jahren geschlossen worden und soll den jetzigen Dinlolcp
tionen des tussischen Armee und dem Zustande
der russischen Flotte nicht mehr entsprechen.
Das Deutsche Schulschisf
»O a n s a« traf, der »St. Pet. Ztg..« zufolge,
der

Umarbeitung

fWiedeeteht

Puschtin die Fontannaja in VerschlinSeraße« nmznbenenneM Dieser Beschluß war
schon lange von den Administtaiivbehöeden bestätigt, aber ans unbekannten Gründen bisher
11. S.

nicht

ausgeführt weder-.

men

zu

Was Stoiypin anbe-

teifst, so wurde »in Anbetracht des Fehle-s-«beschlossen, eine andere Straße mit seinem Nabenennen

Odessm In Koki

stark-»der ,Moök. D. Zeg.«
zufolge, dieser Tage der Bartes Khnbza im U l
am 20. Juni in Peteosbueg ein« ".
Zeitungzgerüchten zufolge hat eine Gruppe te r vo n 141 Jahren. Das Altes ist amtlich
nachgepiüft und beglaubigi worden. Khubza
von deutschen Kapitalisten den K l e i n e n lebte
in den letzten 15 Jahr-en vollkommen vegeJ m a t r a für 4 Mill. Mk. von den Besitzes-n, iariich und war bis zu seinem Tode ein« passiv-.
den Gebrüdern Leontjew, gekauft. Davon sollen, aiestes Manchem
wie die »Rossija« mitteilt, 1 Mill. Mk. schon " Lebz. Wie alljähglich seit dem Bestehen der
bezahlt fein. Ein bestimmtes Ziel sollen die »N. Lodzet Zig.« findet auch in diesem Jahre
im Heleneuhof ein Gattenfest für die Abouneuten
Kaufen bis sitzt nicht im Auge haben.
«N. Lodzet Zig.s statt.
der
Der Herausgebetin des lontnals «Er-Warsphau. Die-jüdischen Jar g o at h e ate r,
ziehnng und Unterricht« Almendingen ist, den die
sich früher eines gießen Erfolges erfreute-,
Residenzblättein zufolge, vom Minister des Jn- gehen, wie man aus Watschau schreibt, mit kanetn die Einberufung eines All-nistschen Schritten ihrem Verfalle entgegen.- Noch
überdie
Kongresses
Beratung
im vorigen Jahse waren es in der posnischen
fchen
sur
-

«

.-

so

mit 510 Punkten. 600 Punkte waren
die
erreichbare
hdchfte
Zahl.
Zweck erwies es sieh leider als gänzlich unSchteßeu mit Armes-gewehbrauchbar-. Ganz abgesehen davon, daß die No- t e uDas
begann Montag mit dem Schießen auf 300
tenschiist nicht sür jeden zu enträtseln war, be- Meter nnd dem Schnellschießea gegen halbe Fiwegte sieh die Komposition selbst von des tiefsten guren» Den ersten Preis erhielt Piokopp (Uu97 Paulus-, den zweiten Preis
Tiefe zu der höchsten Höhe in so gewagten Jn- garn) mit(Im"ecita)'
mit 95 Punkten tmd den
Ost-um
das
tervallen, wie sie
Entzücken jugendliche- dritten
Siegen
Mai-wegen) mit 95
Mnsiker und das Entsetzen ungeübter Sängerin- Punktes-. Pieis
nen bilden. Blanche lächelte, dankte nnd legte
das Notenblatt wahrscheinlich zu ihren Cotilloni
Mannigfaltiges
(Schlnß folgt)
Etinnernngen. «
Vo m gto ß e n Lo s. Etwas verspätet
bringen die Blätter die Nachricht über den GeSportsnachrichten.
winner des großen Loses bei der letzten Ziehuug
der
Qlympiade
in Stockholm. der Adelsiose am l. Mai. Die glückliche-GeVon
V.
winne-in soll ein-kleian W a i s e am ä d ch e n
Die Olympischen Fußballlämpse sein, das im Piesiauschen Waisenhanse
sind bis zur Vorschlaßcnnde gediehen. Da erzogen wurde. Das Los stellte ihr einzige-Z Ver-«
Frankreich und Italien nicht erschienen waren, mögen dar. Sosott nach dem Beianniwetden ihfanden in der ersten Rande überhaupt nur zwei res Glückes stellte sich eine ganze Reihe VesKämpfe statt. Deutschland-, welches das Pech wandter ein, die bis dahin von des Kleinen nichts
hatte, daß ein Hanptlämpfer plötzlich zusammen- hatten wissen wollen« U. a. erschien auch ein-Ptobrach, unterlag mit 1 5 gegen Destemich und tohierei,
der sich ais Verwandter ausgab und dadie Holländer schlugen knapp mit 4 8 Schwe- Mädchen mit sich nahm.
den. -Die Hollandet feierten dann in der zweides Anstandes. Mutten Runde einen neuen Essola, da sie die Dis-ster- ter: Humor
du würdest glücklicher
glaube
wiellich,
«Jch
teichet mit Z Isschlngen. Ferner siegte Dane- sein, wenn du einen Mann heisateteft,
des wenimakt überlegen mit 7 0 über Not-wegen und ger Geld
die keine
beiäße.«
Tochter:
»Mache
Finnland knapp mit 2 1 über Ruszlaud. Ja Sorge; er wird bald weniger habet-J
der Vatschlußmnde stehen sich nunmehr-e Däm,Maty, die Rechnung von deiner Putzmatk nnd Holland sowie Finnland nnd England Ee:
ist aber ungewöhnlich hoch. Jch dachte,
machecin
gegenüber.
übereinaekommen, daß wie-sparsam
wie
wären
Det Montag war den Kämper um den vom sein wollten«
Sie: »Das sind wir doch
Schwedischeu Fußballbmeh gestifteteu Trostpteis auch gewesen. Hast du nicht das Rauche-n aufgewidmet, süt den die Uatetlegeneu der beiden gegeben und die Pferde-rennen und deinen FRan
ersten Runden in der Hiermit-entwand Notwe- (~Tit Witz-A
Onkel Re, ein alter Regen-,
gen, Schwebet-, Deutschland, Oesteneich, Nuß- lag in voller Länge unter einem« Baum ausgeland und Ungarn, teilsahmeberechtigt find- streckt. »Na, Onkel-« sagte die Junge Dame auEz siegte Qesterteieh nach mäßigem Spiele mit deen Norden, «tuhen Sie sich cis bißchen aUS?«
I 0 über Nod-wegennicht nennen,
»Aus-ahn- kann ich’a gerade
TouGruppe-schickst
Miß,« entgegnete der alte Nigger mit ernsteDas
nach
tau b en ist Montag abgeschlossen weidet-. Miene. »Ich warte, daß die Sonne untergehn
Den ersten Preis-, die goldene Medaille der damit ich mit gutem Gewissen mit der Arbeit
»
.
»
olympifcheu Spiele, gewann-I die Vereinigten aufhören kann-«
Staaten von Nordamerika mit -582, die silberne
Medaille England mit su, hie srouiemedaille
bat sie, das Lied singen

zn

wollen, aber

zn dem Deutschland

·

:

:

.

.
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Beerdigung des

-

machte·zum Schluß daraus aufmerksam, daß auch
süt die Geschichte den Ogganisten und der Stadtmnsikanten im Baltilum, der Musikinstrumente
und den dramatischen Musik gewiß nutzbares Mastetial in unseren Archive-n und Bibliotheten vorhanden sein werde.
Im weiteren Verlauf der Sitzung gibt hieraus Dr. W. Neum a n n cha eine kurze

woraus

von der St. Mai-Kirche ans die Fragen
am

der häusliches- Erziehung nach
Krankheit
nach schwerer
spanisme und Zwar in dex Zeit der Weih17. Juni im Alter von 66Iahren verstorbenen uachtsfejieu dieses Jahre-, gestattet worden.
langjährigen Sekretärz des Eftländischen KonfiVon Linie-richtet« Seite wird die »St.
storiums, Roderich Alexander v. Hueck stattZig.«
gebeten, das Publikum daran aufPet.
er
Der Verstorbene war, nachdem
feine Studien
in Dorpat mit dem Grade eines Kandidaten der merksam zu machen, daß trotz- des gießen ZuJnrisprudenz beendet hatte, zunächst-als Notar dmnges von Touristen in den Hoseis und Petides mündlichen Gerichts nnd dann als Advolat sionen
Stockholms noch Raum genug
um« Oberlandgericht in die juristische Berufsist, um weitere Reifende aufzunehmen.
fphäre eingetreten, hatte sich bald daran aber vorhanden
Jesuitan In Jnmbneg hatte, wie der
auf das Land zurückgezogem wo er sich als Besitzer der Güter Poll nnd Pühhat der Landwirt- »Der-« zu berichten weiß, Paftor Treuer wieder nach mann den Küster Feldbnch aus dem Dienst
schaft widmete. Späterdortsiedelte
volle 23 Jahre als entlassen. Ein Teil der Gemeinde war damit
Reoal über und ist
Selteiär des Konsistoriums tätig gewesen. Den unzufrieden und bat den Pastors in eine VerDan für seine hingebende Arbeit in diesem Be- sammlung, um von ihm Erklärungen zu sein-Tut
ruf rief ihm auf dem Friedhof zu Ziegeisloppel Vorgehen zu erlangen. Kaqu betrat Pastor

entnehmen,

.

unserer

Ritteeschastsssechiw

die Aussichtspuntte und die PatluliPcomenade in
Augenschein genommen waren. Die DienstagBesichtigung nahm ihren Ausgang vom Schwarzenhäuptethause, das eine Ausstellung seiner wichtigsten Archivstücke und historischen Gegenstände veranstaltet hatte, passierte dann das Haus der
Großen Gilde, wo Acltetmann Cis-. Luther die
Besuches mit einem Ehrenttuuk, leedenzt aus dem
schönen Silberbechec des Gilde, bewilliommnete,
A. Baron StaälsHolstein und K-. von
Loewis Menar weite-e Teinlsptücke ausbxachtetn
Geist, der die moderne Denkmalpflege im Auslande Daraus begab sich das Gtos des Zuges nach
charakterisiert, die Ausdehnung der Einflußsphäre dem Rathause und dem Stadtaxchity weiter zum
der Gesetznormen auf die G a m t h e it d er frühe-en DominilaaetsKtostee in der Nuß-Straße,
zur Nitolai- und Mai-Kirche« Uebemll war
überlieferten Kulturgüter, auf und sachlundige
Führung gesorgt worden,
organischen
der
für
Wahrung
Einheit
daß
die
die Details
im· Bestande ganzer Stadt- und Landschaftsbils die Besuchen überall auch
der. Um eine in diesem Sinne auf die Erhaltung meeksam gemacht werden konnten; gewiß neben
aller Dokumeute der geistigen und künstlerische-e der wissenschaftlichen Arbeit eine seht danke-asPeodnltionvergangener Kulturepoehen gerichtete wekte Veranstaltung des Histoiiksvtages, um deren
Ausführung der »Generalseldmatschall", wie er
Organisation der Denkmalpflege zu teeieren, bedarf es vor allen Dingen einer Erziehung der tituliert wurde, Baron Alexander Staöl
Jugend an
Hochschulen zum Verständnis vo u Holstein sich- wesentliche Verdienste etfür die Vergangenheit. Denn ein Voll wird für worbcu hat.
nur erzogen durch die VerganDotpat, 22. Juni.
gen e t.
Des
Livlänbische
VizesGonverneur
Den Schluß bildete der Vom-g des Heim
Kt o p o t k in übernehm, den Rigaet BlätRiftekschaftsbiblwihekacs K. V. Llw i D v f Fürst
zufolge,
gestern die Erfüllung seiner Amtstern
Menarsßiga über Estlands Butobliegenheiteu.
Ja den Räumen der Gouv.-Vets
g e nwaltmig
stellten sich ihm vormittags die BeRedner legte 89 vorwiegend ältere und einige
«
neuere Karten vor,
denen Pläne und Anamten vor.
nnd
urgen
befestigten
von
Estlands B
sichten
Wendem Die Einrichtung elektrischeKlöstern dargestellt waren. Von 28 Burgen waren Beleuchtuug hat« laut Meldung der ~.Rig.
nur 4 durch teine siedergaben vertreten. Von
1603 bis zur Gegenwart reichen die Ausnahmen Aw.«, der Oekonomische Verein der Handels und
(die meisten find von Samuel Waxelberg 1683 Gewerbetreibeudeu Abeeuommem Sie soll 50 000
angefertigt und sdurch Kopien aus dem Stock- RbL kosten- DtespMtttet dazu will die Stadt
holmer Kriegsarchiv vertreten) ; die urn 1827 von durch Vetpfäudutkg»· ihrer Immobilien, darunter
C. Faehlmann hergestellten Blätter hat Herr
des Stadtgutes,«aufbeingen.
der Rigaschen auch
v. Löwis nach den Originalen
Pisa-. Kamme-hat Kulo tust-, der muStadtbibliothek kopiert. Die Kopien aus Stocketuasnte
Gouvernenr von Kompo, sollte sich, den
der
gehören
holm
livländischen Ritterschastszis
bliothei und ergänzen die späteren Pläne wesent- Rigaer Blättern zufolge, gestern nach Petetsbutg
lich, geben nicht nur tiber die Anlage der Burgen begeben. Ihn vertritt als Dirigiereudet der Balmit Grundrissen und Ansichten Ausschlüsstz
tiichen Domäneuvuwåltnng fein bisheriger Gedern überliefern die Namen einzelner Teile z. Bhilfe Lebedevx
der 7 Mauertiirnre von Hat-sah bisher unbekannt, Endlich wären Kopien nach J. Ch. Brone
Zum Doktor der Chemie ist, wie das
und anderen zu nennen, sowie einige eigene Auf,Rig. -Tagebl.« meidet, dieser Tage an der Uninahmen. Die 28 Burgen, nach Ausschluß meh- versität Basel Herr Wilhelm Ke rtoo i u B
rerer Namen, die in gedruckten älteren Verzeich- jau.
aer Riga promoviert worden«
nissen irrtümlich Ausnahme fanden, vorwiegend
legen Forderungen der Arbeiter auf
durch Schuld des Schwindlerz Jürgen Helms,
Lohnerhdhnng
1)Aß,2)Borckbol-n,
Z)
Brigitten),
st)
Sitz,
ist in der Malerwerkstatt
sind:
Z) Fegfeuer, s) Felcks, 7) Fickel, S) Hat-sah von Knran u. Passii, die gegen 100 As9) Kasty, Io) Knimetzz Il) Leal, 12) Lode, beiter beschäftigt, lant Meldung der ,Rig. AmIs) Narva, 14) Neuschloß, 15) Padiz, Is) AltPernau, 17) Pöddes, Is) Revol, 19) To·lgburg, jeit Montag ein Streit ausgebrochen, der
20) Türpsal, 21) Weißenstein, 22) Werber, offenbar vom sozialdemokratischen Streit-Komm
sangestiftet ist," dag, wie verlautet, nach Johanni
28) Wesenberg.
geschichtliche,
topograpbis
gab
Herr v. Löwis
einen allgemeine-n Malerstreik zustande
und architektonische Nachrichten über diese
zn bringen hosst.-.—Auf der Sassenhofer
urgen.
.
Baumwollspinnerei ist der Betrieb endden
Vorträgen gingen gültig tvieder aufgenommen worden.
Hand in Hand mit
Ausflüge,
gesellige
und sonstige Veranin Reval
—Ein Zusammenstoß zweier Eisensialtungen.
bahnzüge eines Güterzuges von 80 Wagen
Von Mittwoch an war die in den Räumen des nnd einer manbvrierenden Personenzngeo von 2
Revaler ProvinzialiMusenmg veranstaltete A usWagen, hat, wie wir den Rigaer Blättern entstellung von Bildern nnd Plänen
der
nehmen, gestern um 8 Uhr morgens
estländischer Städte auch dem Publikum Strecke
der
und
RomanowMühlenzwischen
zugänglich. Die Besichtignng der übrigen Scheuswücdigleiten des Musen-ins ist zur Zeit der UngStraße stattgefunden. Es sind dabei beide Lotostellung, deren Dauer bis zum l. Juli geplant motiven entgleist nnd beschädigt worden und drei
ist, an bestimmte Stunden gebunden. Die Lins- Güterwagen in Trümmer gegangen,
daß ihr
stellung, die n. a. auch von dem auf der Durchward.
Inhalt
verstreut
reise nach Baltischpoet befindlichen deutschen
Die Prediget Revals haben sich,
Botschastee Grasen Ponrt a l d Z mit seinem wie. Revol.
der
wir
in
«Pet. Zig.« berichtet finden, durch
750
mit
ca.
Besuch beehrt wurde, hat sich
ihren
das
ev.slmherische Konsistorium an
ausgestellten Bildern allgemein des lebhastesten
die
geistliche
gewandt mit dem Geberbehöxde
Beisspallo Ast-: erfreuet-.
eines beKonstituierung
um
such
Dienstag-Nachmittag
vereinigte
ein
sich
Am
Propsts
sonderen
Revalschen
großer Teilber Besuches des Historikertageg zu
kommen morgen auf die
b e i r l g.
einer Befi chtigung der Sehenö würdigWit»
näheren Detaiig dieser Frage zurück.
keiten der Unietstadt, nachdem am MonVorgestem fand, wie wir der «Rev.Btg.«
tag-Nachmittag schon auf dem Dom die Dom-

dgxkh textpaläogiaphische Interpretation möglich
ließe sich auf Grund der Roten
ist. Ebenso
eventuell über die Zusammenhänge im kirchlichen
Ritual des katholischen Westens mit dem Baltis
Klosterbiblios
kam, über die Pcovenienz
übetdies aber
theken u. a. näheres ermitteln,
das sür die älteste Zeit nus spärlich vorhandene
Notenmaterial vielleicht in für die musjlgeschichtliche Gesamtsotschnng etgebniseeichee Weise durch
baltiiches Material vervollständigen Redner

sieche, das Ritterhaus und

«

-

s

der Denkmalpflege
des Muse-WITHJahrhundert bietet dann need die Gemal- Betriebe
Ungliederung
Ueberlaftung
der
Pflegeorgane
Ende
sahsdieseZ
durch
baß-, eine Zisseenschristz zu
gesamten
wedeim
Archivwesenz, unznreiehende Behundeth ist die heutige Notation-weise
von
Vortragende
willigung
wies
nun
Geldmitteln für die DurchfühDei
sentlichen fixiert.
der
rung
geplanten
Organisation und viele
Material
stidas
erhaltene
nndaß
daraus hin,Neunten-Nennng
paläos
Mängel
als
andere
zugleich
kennzeichnen das Gesetz von 1910.
die älteste
giaphisches Ostentieiungsmittel dienen könne. Der ArchitektemVerein in Riga erstattete 1911
über das Gesetz auf dem IV- allDa des Ughkxgqsz von der älteren zur ausgeeine- ReferatArchitettenkongreß
genau
in Petergburg und
Neumiuschtift
ziemlich
Wsslschen
bildeten-c
zeitlich
angenommene
unten
Protestbeantragte
einstimmig
eine
Umständen Neunten
fixiert ist, so könnten Bestimmung
Erfolg-«
Alte-es
kUvdgebung
jedoch
des
Leider
ohne
zu pkäzisem zeitlichen
Jn dem Gesetz fehlt vor allen Dingen der
von Hundschristen führen als es bis jktzt nun
Is.
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Kirchliche Nachrichten
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Der vorgestrige JohannissVotmarkt
war trotz der günstigen Witterung recht schwach
beichickt. Landische Pxodniie Jvaten wenig vorhanden und nur Holzgefchim wurden zu anDePreisen reichlich feilgeboien.
setgige JohannigsMatkt war im Gegenzum vorigen Jahre auch nur mittelmäßig
beschickt. Rindvieh war wenig nnd teuer-,
Schweine, namentlich Ferkel, waren zwar viel
angeführt, standen aber- hoch im Preise. Das
zum Angebot gebt-echte Pferdemaietial war spätlich und ienen
R-:iß"endzn Absatz fand
Baneenbuiier zu 30 Kop. das Pfund. Die in
großen Mengen ungefähr-ten Erdbeeren wurden
mjit 15—-20 Kop. pko Stof bezahlt
Leidegab es auch diegmel viele Beim-steten nnd akse
einigen Stellen kam es zu rohen Schlä»;ereieu.
Auf dem Jndenmaekt wmde gestern ein Händlet
dem-i verprügeie und mit Faßt-isten malt-Meri- Geschichte«),,.
daß et ins Lazanit gebracht werden mußte.

des

Notizen aus denKirchenbüchern.

»Situat; Sslowo«, der

«Prawda« und der ,Gtosa« (füg den Atti.
—ch.
tel »Zei- Beachtmig der anhabeer Geistlichteit«-).
Universität-v Gemeinde. Be g xab es:
Dei auch hier in
Las-sa. 4 Juni. Bei einem aus Petersbelaust- Leiter des
Paftokin Elisabeth Hirsch, geb. REFUND
Revajex est-Fischen »Egtogix«-Theategs P asTUzl lmtg angetroffenen Arbeiter wurden «schwachwic- anu
79 Jahse, 5 Monate akt; Dr. med. Friedrich·
P i i n a ist; dem ~-Tall. Txast zufolge, tückisch« teude Choletavibriouseu gefusidew
Paulfom 53 Jah2e, 7 Monat- alt.
in K i el in Vertretung eines erkrankten Wiznek
Moskau, 21. Jaii. Auf dem Katharitzesis
Komitsrs in enges größermßolle mitEsfolg auf- Platz wurden beim Umbau eines quses unter
getreten usd soll diese Vettxetuvg bis zum I. dem Faudameat 2 uageheuere Brunnen mi t
Todtenliste
,
August fortsetzen.
m euschlicheti Gebeinen estdeckt ia jidem
Uronow Cheiiez",’ funis
Kaufmann
Nochim
gegm 100 Gerippe-.
16. Juni zu Rigu.
·
IHF
-Ssaratm, 21. Juni. Der Redakteur
um«
.15. Juni
f
;
des »Sie-tat List-IF wurde wegen» Veröffent- zu
:
ga.
gerichtlichen
lichung der Resultate einer
Vorn-stetTelegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Roderich Alexander v.» Hueck, f.-.,in15z6»6,,zj,.
suchung zus? Tagen Gefängnizhaft Jahre am ·17. Juni zu Ren-11.
.
.
vesutteilt.Anna Seew, geb. Antonkt ins 7«B.kz,Jah-e
Kopah 21. Zunä. Ja den Abaschnmvwet ani U. Juni zu Riga.
Zur Baltischporter Kaisersstxiammmkunft
,
.
Bergen wurde durch einen W o lke nbrnch mit
Joa Regina Beichte-, geb. Btedichneidee;,
Mäuschen-et- 21. Juni. Bei der Ankunft Hagel
;
die Poststraße vöilig zerstöxt Der Bee- f iut so. Jahge am 17. Juni zu Riga.
auf der ,Hohenzolleen« touede Se. Maj der
mit
nnd
unterAnna
Sieniipalaiinst
Weeny
Nutalie
i,ii«
69.-Juhx«e».um,ks;»
von
und
kiehe
ist
Sch
i
im.
Nilolai
Wilhelm
Kaiser
Kaiser
18. Juni zu Riga.
·
dem Piinzen Adalbext begrüßt- Die Moeeaechen bxochen. Die Saaten sind vexnichtet.»
Elgbei
(Kind),
unter
Petzei
f am 17. Juni zu »
Berlin, 4. Juli (21. Juni). Die »Vorhin
küßten sich. »deei·mal»und schritten datan
«
den Klängen der enssischen Nationaihymne die Allg. Zig.« tepeoduziert den Leitattilel der Ri ga.
Jsima Emiiie Anders-ahn, f ins-II stEhren-Bache ab. Daran send die Vorstellung »Rossija« übe-.- die Kaiserbegegnnng nnd beder Saite des deutschen Kaiser-g statt. Nachdem mesktdazm Wie schließen uns gern den GewäJahse am u. Juni zu Ritze-.
die Monarchen ein längeees Gespeäch mit einanKaufmann Heinsich Grebh f am Its-Juni
gungen der »Rossija« an nnd sind überzeugt
.
:
s
der gehabt hatten, lehrte Se. Maj. dee Kaiser davon, daß die Zaiammentanft Kaiser Wilhelms zu ngas
Pauiine Thuedetsßey, T unt 2345k102-)·Esssjz
um 11 Uhr unter dem Salat des deutschen Fahr- und des Zagen in Baltischpoct nebst den Gezeuge auf den «Standaet« zurück.
,
si
spxächen zwischen den befienndeten Monagchen Juni zu Geni.
Emma Eggeti, f ini «72. Jahre um« 6,»s
Bald dagaus begab sich Kaiser Wilhelm in nnd ihren Ministeen die Erhaltung des Friedens
Begleitung des Priazen Walde-D des Reichs- nnd des Einvernehmens zwischen den Staaten Juni zu Woimar;«
""Georg Freiheit v. Dahn, f um""1s;" Juniss
kanzlees Bethmana Hollweg und des Gefolges Europas fis-dem werde.
«
.
Urstet den Klängen der
Dubbenhof.
zu
aus den «Standact«.
Halle, 4. Juli (21. Juni). Die Gebeine
Geneiaimajor
a.
Arius
D.
Henckhusen,
wurde
Nationalhymne
Kaiser Wilhelm des in des Vöikekschlacht bei Leipzig schwer
deutschen
Liban.
von Se. Maj. dem Kaiser und von Ihm Maj- verwandeten
Generalö.Newetolei wurden ex- T- um 14. Juni zu
Dziatiowöky,
der Kaiserin, dem Gtoßfürsten Theonsolget und
Maximiiian
f .im .28.
hnniiext nnd nach Rnßland übe-geführt
IS» Juni zu Rigu
den Geoßfüestinnen an Bord empfangen und beam
Jahre
Wien, 4 Juli (21. Juni). Zum Schluß der
grüßt. Die Monatchen schritten die Eheenwache
Buschmann, geb. Tebs,
anu Luise EmilieVeto-Murg
der
Abgeordnetenhaug-Sitzung
beantragte
Sozialam
Is.
Juni
mit
der
f
ab,
zu
Kaiser Wilhelm sich in tussischer
JugenieussTechnoiog Niioiauz Siruck, f
Speaehe begrüßte Nachdem das Gefolge des demokrat Edle-, den Bericht der Sanitäthoms
gut Bekämpfung von Epidemien auf die am Is. Juni
deutschen Kaisers Ihrer Majestät vorgestellt wor- mission
zu Peter-hung.
den wae, stellte Se. Majestät dem Kaiser Wil- Tagesordnung der nächsten Sitzung gu stellen.
Emii Weinberg, f am IS. Juni zu PeAntrag wurde mit 74 gegen 70 Stimmen tenöburg. , »
helm sein Gefolge sowie dte Vertreter der estläns Der
die
utt
a
en
angenommen,
ini
wobei
sch
Sozial47. Jahre am
Oberweit,
Behdzdendoy
im
Friedrich
dischen
f
Um «1 Uhr fand aus dem «Staudart« ein demokraten dagegen stimmten. Daraus hin tief 15..Juni zu Moskau
p olnis ehe Sozialdemokrat Regen ihnen su:
AllerhdchstesFeühskückzu 50Gedeckeustatt, der
Heimann Ruhm-, Hi- um 17. Juni zu
«Rnssische Schweine-l Der Ukeaine Petrizki stüezte Pein-kurz
zu dem die beiden Gefolge geladen waren. Im mit
Y
erhobenen Fäusten aus Regen los, doch wurde
Mittelpunkt der Insel saß Se. Majsstäh
Brand-i, f un 42.
Fabrik-mästet
Kaki
zurückgehalten
et
von
den
Sozialdemokiaten
-·
vis-å-vis Ihre Maj. die. Kaiserin.
Rechts
Jahre am 18."Juni zu Dotpai.
von Ihm Majestät saß Kaiser Wilhelm Die Sitz eng wurde geschlossen
Lin Muth-, T am 14. Junius Fosfteispggxss
.
«
und links Prinz Adalbeen Rechts von St.
Kaiser Franz Joses begab sich aus 2 Monate Nauttasp unter Saatenhof.
Majeftät saßen der deutsche Reichskanzler« Staatsnach Jschi.
Male-meiste- Gustav Giaß, f am 19.Juni
Pras, -4. Juli (21. Juni) Hier fanden zu Dvrpat.sekcetäe Kokowzonh der Chef des deutschen Mas sp- »T;
sfx -;I-:,.;·
tinekabinetts Admieal v. Milbe und Hosmeister TUIIUVUng der russischen Jungfrauen statt. Den
Heime Behi, T ins 205Juhtsmtt I«8- Juni
Ssasouow, links der deutsche Botschastee,. der «eussischen Gästen wurde in der Stadt ein begei- zu ,Dorpai.
- Hosministee Bat-m Fieedeeickez, der Chef des steetex Empfang zu teil.
»Hm-into Vogel, f im so. Jahre am 15.
Milätäekabinettg Generaladjittant BaJuni
zu Pafioiai Nord-Damen bei Libau
deutschen
Perle-, 4. Juli (21. Juni) Der .T-.mps«
eoeg v. Lyeiketz der Matinemikgistee und der Ches
Male-meisten Wilhelm Qu ist f am Is.
findet, des Gedankenaustausch der Monatchen
des deutschen Zivilkabinettg v. Baleeitini. Recht-Z in V a l ti s p o it iöene keinen
eh
Einfluß auf Juni zu Libau.
von Kaiser Wilhelm saßen die Gsoßsüesiie Otga das bestehende
System der Bündnisse undMilb
Nikolajsweih
Geseealadjutant
.
Generaldbeest tättonventionen ausüben
Wetterberich
v. Plessen und die Geoßsüesttn Maria REME4.
London-,
Juli
(21.
Jus-Mk Im Beiseixi des weich-blos
jewna, lieke vom Peinzeu Adalbext die GroßObfsivdtbijujmfö SYFJM Universität
auch des Lostqnzleis Huld-me,
dee Minister-,
vom 22. Jtzxzi 1912.
;
«
süistin Tatjcma Nikolajewmy Odethosmaeschall fand
eine Sitzung des Reich-verteidiGras Eulenbueg, die chßjütstia Auastassla gungzsss A ngsch nssez statt-Z Die Sitzung
xuhr
»Ihr
Nikolaiewna und dee Se; Maxestät dem Kaiser dauerte fast den ganzen Tag. Die
·
"
ge tern. morgens. mcttags.
zukommendieeie Geeeeelteutnayt Geas Dohkias Vethaeedlmegeu werden geheim gehalteei, doch -WW
,
Schlobitten.
Barometer(MeereSniveau)
,763 2’
Gegen 2 Uhr kehrten Kaiser Wilhelm und demnach daß namentlich die Bestellung der «Lufttemperat.(Centigrade) 763«3 . 764»9
4(
12
.17«4.
See
Meere
.11·«2
Mittelläsdischeu
im
zur
Piiuz Adalbext aus die «H«ohetisollem« zurück Steckthäfte
(u. Gelchwiud·)
Windricht.
N1
Nl
eröitect
Ws
WZ
weiden
sei.
mitei« dem Salut der russischeu Fahrzeuge Aus
Bewölkung (Zehntel)
10 4
1
1 Juni).
4.
London,
Das
Un(21.
Juli
Aufforderung des Kaisers Wilhelm wird der
teshanzss nahm den, Ast. ; der Home , I. Minimum d. Temp. Puck-Its 69
ihm zuksxsmmandieite Generaladxataut Bat-vie Rasse-Bill
·
mit 816 gegen 228 StimMeyendotss seinen«-jsuseuthqlt ans des »He-heu2.
Niedegschläge
«
mtn au·
Z. Embachstand in CMML 806.
zolleJM nehmen.
Stockholm, 4. Juli (21. Juni), Beim
»Kaiser, Wilhelm vetlieh dem Staatösektetär
.-Telegkaph.
Wettern-nos- aus Peteyzbzngkgst
Kolvwsz den Schwarzen Adler-Orden nnd Schick-s nach Toutauben errang den 1. Pxeis für morgen :« Mäßig
wars-; veränderngftpes
Orden pour le der Ame-ihne- Gmham, den 2. Preis der
Ssasosowdeu
·
L xxf
Milluuk
sz
s.
W kl S.
Pieks der Rasse
Höldel und den
l
Um 5 Uhs begab sich Se. Maj. der Kaiser
aus«
Für die Reduktion verantwvttkkchs .
in Begleitung des Hofmiuistecz und anderer
(21.
EtapDie
JMQ
Beinah 4. Juli
Sand.
A.
Hafielblatm Frau E- Mystielefnsp
Personen der Saite auf die »Hohensollem«, fchtina nahm in letzter Lesung mit 71 gegen 57
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seine Stelle der Sekreiäe
der Stadt-Polizeivetwaltung GiintosUglik
sum Kreischestehilfeu ernannt werden soll, bewahcheitet sich nach
Jukotmationeu ui eh t.
GrinlosUglit bleibt jedenfalls auf seinem
o en.
und an

.

·

.

Die gestern eiach dem »Juki« List-, an dieser
Stelle wieder-gegebene Notiz, wonach der jüngere
KeeischefiGchilfe Remeuski- auf einen höheren

«

Locales

ans ihrem

sein, den die

,

-

-

-

-

ZelmssFüesten

«

eine neue liberale Landespolitil an und sagte:

»Das ist die schönste Ausgabe, die die DemoIm Saale des der sozialdemokratischen Partei tratie bisher in England übernommen hatgehörigen Vollshauses in Brandenburg fand Wir müssen das Land
befreien
am SonntagdersozialdernotratischePar- (lanier Beifalls,
das Land, das bis znr Stunde
teitag der Provinz Brandenburg mit Ausmit den Ketten des Feudalisnkns
nahme der 8 ReichstagssWahllreise Groß-Berlin geses s e li ist. Das Versicherungsgeses ist
statt. Es waren 56 Delegierte, s4 Reichstags- nur ein Anfang. Gehe Gott, daß es nur ein
abgeordnete und im Auftrage des-Parteivorstan- Anfang sei.«
des Abgeordneter Molkenbuhr anwesend. Der
Die englische Admiralität hat sich entschlossen,
Reichstags Abgeordnete Wels Berlin erstattete
mit
dem Bau von zwei Dceadnougthg,
hierauf den Bericht. Von Interesse sind darin die nach dem Flottenbauprogramm
erst im März
die Ausführungen des Berichterstatters über das
in Austrag gegeben werden sollnächsten
Jahres
frei-sinntg-sozialdemolratische Stichwahlssblommem Ersagter Es ist viel- ten, sofort zu beginne-.
fach das Stichwahbslblommen lritisiert worden.
Die Genossin Lnxemburg schrieb: »Der Klassentanips sei dadurchnerwässert worden« Jch halte
es selbstverständlich sür notwendig, die ArbeiterOperette.
znnächst zum Klassenkampf zu erziehen. Der
ala
gestrige
Operetien-Noviiät
in diesen
Die
Vorstand konnte abernicht anders,
Künstler16- Wahllreisen ein Stichwahlsüblommen rnit blut« von Eysler zeigte sich leider auch nicht
der- Fortschrittlichen Volkspartei zu treffen. Oh n e als der schon lange erwartete Schlager dieser
Hilfe der Fortschrittlichen Volks-. Saison. Es ist ein recht dürftiges Machlverl,
partei würesp es nicht möglich gewesen,! dessen Handlung ebenso wenig wie seine Musik
einen einzigen dieser 16 Wahlkreiset das Interesse des Hörers 8 Akte hindurch
Die Musik, die recht
unsrigen-er Kraft zu erobern. Es ent- wach zu halten vermag.
stand die Frage: ob« einige 90 Mandate aus Uschtsjatietph ist, wirkt besonders lähmend durch
eigener Kraft oder 110 Mund-sie mit Hilfe dieses die dickflüssige, sarblose Orchestrierung Und der
.
StichwahlsAblommeiss. Es ist ja seibst vom Inhalt!
Ein Vater-, der aus Geschästöinteresse für
Genossen Bebel gesagt worden: die Hauptsache
sei die Stimmenzahl, nicht die Mandaie. Jch seinen Sohn eine reiche Partie ausersehen hat,
mußs in. dieser Beziehung sauch dem Genossen erfährt von der Neigung seines Sohnes zu einer
Bebel widersprechen Als wir 1907 eine Vier- Bühnenkünstierinz Er veranlaßt die betreffende
telmillion Stimmen mehr als 1908 bekamen, OpernsSängeriU sich ans einerbei ihm veranstalteten
aber 40 Mandate verloren, da raar nicht eine Gesellschaft so unsympathisch wie möglich zu geSiegessreudy sondern ein großer Katze-Hammer ben und zu benehmen, so daß sein Sohn, durch
Es handelt sich hierbei nur um die Tattih nnd ihr Wesen abgestoßen, freiwillig auf sie verzichtet
der alte Lieblnecht sagte einmal: »Wenn ich es Natürlich gelingt dem iürsorglichen Pater sein
ilu Interesse der Partei für notwendig erachte, Plan nicht, denn sein Sohn läßt sich trotzdem
dann andere ich meine Taktik 24 mal am Tages in »seiner-Liebe nicht« irre machen. Leider tritt
Wir dürfen selbstverständlich die Agitatiou unter nun aber die bei dem Verehrer nicht erreichte
den Arbeitern nicht außer acht lassen. Es hart-z Wirkung beim Pnblikum ein, das an dein derben
delt sich aber in der Hauptsache darum, den Gebaren der Sängerin, dag den ganzen 2- Aii
blau-schwarzen Block
zu zertrümmern und Ge- ausfällt, wenig Gefallen findet. Im s. Akt
sche, wie die Zuchihanzvorlage oder die Be- wird die Sache dann abwechselungzhalber etwas
schränkung der Gewerkschaften zu verhindern. sentimental, was natürlich garnicht in den RehDer Umstand, daß. wir 110 Mandate besitzen, rnen des ganzen Stückes paßt.
kst jedenfallr eine große Ngitation für uns in
Die Darstellung- vermochte -dle« Schwächedes Werkes leider nicht wettzumachem Fräulein
.
der Oesientlichleit.
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Universität Don-at rüstet sich in
ihm ersten Ernte auf nicht-wissensckzaftlichem
Felde
nämkich zu der Heuernte auf dem
ums ihr zur Bewjktschaftuag überwiesenen Gütcheu Marter-hof. Zu diesem Behufe hat die
Univeesitätsverwaltung eine Anzahl landwirtschaftlicher Geräte und anderes, was sich zu eiserichtigen Heumahd gehört, anzuschaffen beschlossen.
Die zu erwartende Heucmte wird der erste
Egnteertmg
Ugiversität

,

~

Die

Posten versetzt
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Währektd fefkftesk Probefluges stürzte sich
der
Koxanda ausloo Metes,-.Hö«hs
sten Gagatin den Roten A)let-Deben, Baron zu segtnaut
»
o e.
Schilling das Band des KennemOldenz l. Klasse,
Arzt-sonst 4. Juli (21. Juni) GIVE-«
Oelow den Roten Adlers-ngm I.
Schaæen von Albanem -sk spezisrzelteuv sich hksk Ma e.
Se. Maj. der Kaiser schenkte dem deutschen Die « türkisch-u Truppen bejctzkm die Höth UUd
ihre Geschützt gegen das Hauptlaget
Reichskanzler und dem Grasen zu Eulenbmg richteten
der
Arnautm
Nach lsstüadiger Kaaonade zpk
seine Büste und verlieh dem Goasen v. Plessen gen sich die Agnauien
s
zurück. den Andreas-O;den, dem Geasen v-, Ponttaidz
Konstantin-pel, 4. Juli (21. Jauix Der
die Bcillanten zum Abxmder RemslisDedeiy dem
der Puppen-in Ulbjauieu Fechti
Fehm v. Lynckee und dem Admäeal v. Müller Kommandierende
wurde
Pascha
durch
Dschamid Paschas ersehtRange-nöqu
sein Porträt mit Alles-höchstem
Hexen Durch Geschützsencr wurde
das beseitigte Haus
v. Valentini den Weißen Adler-Orden dem Graer des
Ba
zerstört, de- sich
adenführers
Jssa
Boletiuatz
Miit-ach dem Geheimen Hosmt des Zivilkabinetts an die mouteuegriuifche
Grenze zutückzogy "sAbb nnd dem Hossiaatgsetietär Knaufs Geschenke-,
Heut-Ins, 4. Juli (21. Juni). vßeim Emdem Genetalleutnant Grasen DohnasSchlobitten
des neuen Gouverneurö gab-ein Chmxse
pfaag
mit
dem
Namenzznge
sein Poottät
Alle-höchsten
sowie dem Geheimen Hostat des Unswäctigen einen Schuß auf ihn ab, derA jedoch fehlgiungec
»
,
Attentäter wurde ergriffen.
H Geschenk
Lith Petizeiwitzjin
Um 8 Uhr aber-da saer ans dem «Siardart«
Juni).
4.
(2L
Unbekannte
staunst-» Juli
ein Paradediuer statt· Ja der Mitte versuchten den Zug, in dem der Gouv-einem von
der Tafel saßen Ihre Mai-Laien. Rechts von Beugalien reiste, zum Entgleisen zu bringet-. ,
ber, Kaiserin saß Kaiser Wilhelm, links Se. Maj.
Minnen-plis, 4. Juli (21. Juni.) Die .
der Kaiser. Rechts von Kaiser Wilhelm saßen Liga der fortschrittlichen
Repu·-.
die Großsürsiin Olga Nikolajewna, Priuz Übalbltkauet beschloß für Wilson zu stimg
beri,« die Großsürsiin Maria Nikolajewna und men· Dei Führer der Roofe v e It
Izu-«
Admiral v. Müller, links von Sr. Maj. dem hän g e r
Exklärmtg «,eine
veröffentlichte
Kaiser saßen die Großsürsiiu Taijaua Nikolajewua
dte Roos --velt -"« Partei nicht mehr vöGeneraladjuiani v. Plesseri, die Großsürfiiri Ariage.
«
stassia Nikolajewra und Admiral Grigorowitsch.
4. Juli
Corming
(Staat
New-York)
Gegenüber IhrenMajestäten saß Baron Freedericksz(21- Juni) Hier fand ein Zugzusammeng
rechts von ihm v. Beihmaau Hollweg, Staats- st oß statt. Umgekommeu
sind 40 Per s o n »I,
setretär Kolowzow nad Gras zu Euleuburg, vorwiegend Kinde-.
links Gras Ponrtalds, Hosmeister Ssasoriow,
Generaladjuiant
v. Lyucker, Krieggminister
Ssachomlinvw, Herr v. Valentini nnd Generaladjataui Nilus-. Nach dem Diner sand bei
Sonnenuntergang die Zeremonie der FlaggenuieEingegangeneLiebesgabem
derlassuug statt, während welcher ans der Hohendie Armen am s. Sonntag nach Triniiatis
Für
die russische Natioaalhymne gespielt 4 RbL 46 Kop.; für die ansgelegtm Pkedigtm
zolleng«
Wut
e.
und Schriften 8 RbL 20 Kam-; für die Kirschentemoette 98 Kop ; für die Heideamsission als ErPetersburh 21. Juni. Mit 500 RbL oder trag eines Sammelbüchschenz 1 Nbl. 697, Kop.
Z Monaten Arrest wurden bestraft die Redakteme
Herzlichqn Dankl
WittroeL
det «Rets.ch« ter den Amt-l »Ein traurige
----

Gerharbt Wagen-.

Gute erzielt.

Seugxgxscqmoweauw
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mit Erfolg beschäftigt
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Wahr-G 4. Juli (21. Fund Zwischen
Bnlarest Mcd Kgalna wuxde ein Automsbil
von einem Zuge überfahren. Getötet
wurden der Depuiierte Ogowamh Prof. Tief-e-schilo, be- Advokat Pettowanu Und verwundet
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Politischer

bei-I".Håupttkellsel-ETTN2III von wo sich die beiden-"Monnrchen in Beiihre Pest-sie besonders im 11. Mc gleitnng des Psxinzen Adaibert aus M Lisehr jeazlxstisch, hätte hier abecs mit etwas wegk- nienschiss »Von-et 1»« begaben nnd es besichget sßealistik vielleicht mehr erreicht
Hm tigten. Um 6 Uhr kehrten die Monat-then ans
Gkambilles als Tosielliv zeigte wieder den die ,Hohenzolletn« zurück, voraus Se. Mc
gewagt-ten Schauspicler, ohne Zeig-glich znsbei jestät sich wieder ans den ’,Standart« versügte
ftjedigen. Einen seht gelungenen Tobias Blant
Kaiser Wilhelm verlieh Bat-on Fgeedekickez
gab Herr Rieß. Ja den kleinen Rollen waren eine mit Bxillanten besstzie Tabatidxe mit seine-m
die Damen Kleides-, Neumann used Ba- Bildnis used vetlieh dem Generaladjttanten Nibinzky sowie die Her-est Halte-D Danlow und dem Paiaisiommandanteke Dedjitlin die
nenberg,
und Lohberg Biillanten zum Roten Adler-Debat, dem FütSylvaviy

ck ezk Use-J Trägeiin
Hm
Lesssfeyjpielte

»

destiHosmeifter
s

und allemachten glänzende
F r ankr eich
Geschäfte. Nunmehr aber mußten drei ihre
Die große Feier, welche Sonntag im PariPforten schließen; das einzige noch übrig ge- ser Paniheon zum
Gedenttage J e a n J a c q u es
ein
und
btiebene fristet
kümmerlich-Z Dasein
untß No
eaus
s
veranstaltet wurde, bot den comehin und wie-des aus Mangel an Zuspxnch die -lots us
du
roi
und
anderen im Lager der RegieVorstellungen abiagen.
·
rungs-gegner- stehenden verwandten Gruppen, wie
bereits telegraphisch luez gemeldet, Anlaß zu
großen Kundgebungen. Die Behörden, die von
solchen Absichten rechtzeitig verständtgt worden
Tagesbericht waren,
hatten demzufolge umsossenderorkehrum
gen getroffen. Um 9 fuhr der Präsident FalDie Annahme des Marokko-Protektorats lidres vor dem Pantheon vor, wo die Gebeine Rousseaus liegen, und gleich daraus begann
in der französischen Kammer.
die Feier, bei welcher der Ministerpräsident
Die sranzbsische Kammer führte am Montag Peincarö
und der aus
gekommene Staats-»die Verhandlungen über den Protekioratsvertrag rat Fagy die Festeeden Gens
hielten. Nach Beendibetreffend Maroho zu Ende nnd nah m den ung der Feier fuhr das Oberhaupt der Repus
Vertrag mit46o gegen 79 Stimmen an. glit wieder nach dem Elysee zurück, wurde aber
Kundgebungen Ja
Ueber den Verlauf der Sitzung wird aus Pari- bereits Zeuge der lärmenden
die zum Pantheon führt,
Sousflot,
der
Rue
gedrahtet:
wimmelte es von camolots äu roi, Nationalisten
Barthou, der Vorsitzende der Kommission und Antisemiten, die in litrmende Schmähsxuse
der auswärtigen Angelegenheiten, widerlegte die gegen Rousseau ausbrachen und einen fürchterkürzllche Rede von samt-D indem er dessen Be- lichen Skandal machten. Endlich sah sich der
hauptungen zahlreiche Zeugnisse von der Tapfer- Polizeipräsekt Lepine veranlaßt, gegen die Kundkeit-und Menschlichkeit oer französischen Trupp-en geber vor-zugehen, und er ließ sie von Polizisten
gegenüberstelltr. «Was die von uns begangenen von allen Seiten angreisen. Nun entstand eine
Jrrtiimer betrifft«, fügte Barthen hinzu, »so wüste Keilereh mit Schirmen und Stöcken
muß man bei der Beurteilung die nnvvorherges schlugen die aamolots aus die Polizisten los,
sehenen Ereignisse berücksichtigen, die jede Be- heiß tobte der Kampf, dem erst das Einschreiten
schnldignng überflüssig machen. Um sieh darüber der republikanischen Garden ein Ende. machte,
Rechenschaft abzulegen, genügt ed, auf eine vor welche die Demonstranten auseinander sprengten.
sieben Jahren gehaltene R e d e d e S D e utsch en Dabei wurden zahlreiche Verhastungen vorgenomKaisers in Tanger hinzuweisen, in welcher men. Man schätzt die Zahl der verhafteten eaer erklärte, daß-er den Sultans von Mamolots du roi ietzt aus über 1501 Auch wurden
rokko als unabhängig en Sonderän an- mehrere Demonstranten bei dem Handgenienge
sähe, und an die Klausel des Vertrages von mit der Polizei übel zugerichtet. Jn der Vor1911, wo Deutschland ausschließlich die-Handels- stadt Asnidres versuchten die camolots in der
sreiheit sorderte.« Niemand habe den Pre i S Nacht das Denkmal Nousseaus umzuvergessen, den Frankreich siir die Ablösung stürzen und als ihnen dies nicht gelang,
der deutschen Interessen gezahlt habe. begnügten sie sich damit, es mit schwarzer Farbe
Jaurög selbst habe in seiner Rede vom 20. Novon oben bis unten zu beschmieren.
vember 1903 anerkannt, daß Frankreich InterNach einem Bericht des Finangministers Klotz
essen
ersten Ranges in Marokko besäße, die ihm an den Präsidenten
der Republil hat die Ausgewisse Rechte einräumten. Andererseits habe
des
Trennungskirchlichen
Frankreich genügend große Opfer gebracht, um ge etzes mangels Bildung von Knltusvereinery
dort Rechte zu erlangen, die niemand ableugnen die das Gesetz als Rechtsnachfolger
site die
könne. Weshalb hätte es denn England in Uebernahme
der kirchlichen Güter vorgesehen
Aegypten, Italien in Tripolig volle hatte, bis jetzt die Sequestrierung von 68 551
Freiheit gelassen, weshalb hätte es Spanien kirchlichen Anstalten nach sich gezogen. Cis-innreine marokkantsche Zone und De nts ch l an d das den dabei 30 000
Gesnche um Zartickerstattnng
Gebiet am Kongo über- beweglichen oder unbeweglichen
schmerzlich abgetretene
Gutes von den
lassen, wenn eg nicht darumiwäre, Frankreichs Stiftern oder deren-Erben an die Regierung
geRechte an Marokko als nnantastbar anerkannt zu richtet und 14 000 Schuldsordernngen oder ansehen. Barthen billigte die Politik des soeben dere Anträge aus Entschädigung Sie gaben
abgeschlossenen Peoteltorattt, welches sich aus dem Veranlassung« 87 Millionen
Fr. an die
Vertrage vom 4. November ergebe. Barthou Stifter oder denen Erben zurückguzahlen
billigte die Politik hinsichtlich Maeokiod. vPer- nnd 32
Mill. Fr. an »die Gläubiger der
schiedene Berichterstatter malten die Lage »sehr kirchlichen Anstalten. Die Abwicklung des
schwarz. E-, Barthou, wolle nicht Peisimist sein, Vermögens der 68 551 Anstalten war bis zum
aber das mindeste, was ,man sagen könne, wäre," st. Dezember bei 67 425 eesolgtznnd es flosan
daß die Lage ernst sei. «
daraus 335 Millionen Fr. den WohltäMinisterpeäsident Poincarå erklärte, die tigteitsanstalten de-« Gemeinden oder der
bemerkenswerte Rede Barthoud erleichtere ihm Departements zu, die das Gesetz als Empfänger
seine Ausgabe. Jn Marollo versitge Frankreich dieses «herrenlos« gewordenen Gutes eingesetzt
gegenwärtig übe-r Truppen, die sich im westlichen hat.
Weitere 57 Millionen Feanken wer-den
Marokko aus 32 000 Mann und im algerisch- ihnen noch ans der-Vermögensabwieklung zu-»
marokkanischen Grerezgebiet ans II 000 Mann fließen, die noch sür den Rest der Anstalten vor.
bezissern. Frankreich werde jedes Pro gramm zunehmen ist«
der Eroberung, der direkten Verwaltung
England
und des Gegensatzes zu den internationalen AbsEin Symptom sür die sortschreitende De
machungen ablehnen. Es werde den Sultan
nicht beseitigen, habe aber das Recht, ihn zu mokeaiisierung Englands bildet
einem protegierten Sonderän zu machen-. Pote- eine Rede des Schqtzministens
carå fügte hinzu: »Der Protektorats- Lloyd George·, Er sprach am vorigen
Vertrag ist eine Folge des-BestraSonnabend vor einer Vessemminng von 5000
gesg vom 4. Nov emb»ee, nach dem er, ich Personen in Woodfogd in Essex über das Kranbetone es, notwendig war.- fßewegungs Wir kenversicherungssGesetz und den Widerstand, der
haben die Formalitäx der Ratifizierung des gegen dessen Jexkxastireten organisiert werden soll.
Vertrages vam 4. November beschleunigt, unglück- Es sei eine Feigheit, die Dienstboten zum Wilicherweise wurde ssie erst im März vollzogen- derstand gegen das Gesetz aufzufordeen und ihJndem Sie diesen Vertrag annahmen, haben Sie nen mit Lohnverlüexnngen nnd Entlassungen zu
.«
gleichzeitig sür das Protekiorat gestimmt.
drohen. Diese Leute schienen zu glanben,« die
Gesetze würden gemacht, um ihr Eigentum, ihre
Gegen den Vertrag stimmten »nur die Sozia- Privilegien
nnd ihren Spott zu schützen und die
listen nnd einige Radikale.
Arbeitertlasse in Ordnung zn halten. Gerade in
der gegenwärtigen Zeit sei es gesährlieh, eine
solche Lehre zu predigen. Lloyd George sündigte
Hauptstadt ihrer vier,
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Meldung ans Berlinentgegene
«Die ,R a w oj e Wreen j a« berichtet,
daß bei been Prnntsnahl anf der Reede van
Baitifchport Tri n l f prit ch e ankgetanfcht
werden sollen. Diese an sich fa ls ch e Ungabe
ebenso wie in Bot-data sollen auch
in Baltifchport lein e Tifchreden yet-alten
werden
würde uns zu einer Richtigstellnng
keinen Anlaß bieten, wenn nicht der Verdacht
gerechtfertigt wäre, daß die ganze Nachricht,
von deren Unrichtigleit sich die »NamiWternja« sehr leicht hätte überzeugen lsnnen,

.nnr deshalb verbreitet wird,
mit, wenn sie sich nicht bestätigt, eine Unterlage für die Behauptung zn haben, die Befprechnngen seien fo nnbefriedigend
verlaufen-, daß rnnn sich nicht einmal über eine
Tifchrede habe einigen können. Ein solches Manbver möchten wir nnrnbg l i ch
machen.«
Seltsamerweise ist es gerade die hier gründlich abgesertigte ~Now. Wr.«, weiche innerhalb
der russisehen Presse die relativ wärmsten
Begrüßungsworte für Kaiser Wilhelmuus ihrem mit Urtikeimateriai zum Gebrauch nach allen Richtungen hin wohlversehenen
Archiv herauszuholeu sich imstande sieht. Dieses
russische Blatt kann versicheru«Wir täuschen uns wohl nicht« wenn wir sagen, daß unsere Gefühle aufrichtiger Begrüßung
f·

Feuilleton
(Nachdruck verbotenJ
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des Hauptes des Nachbarieichetvon dem ganzen
Volk ohne Ausnahme geteilt werden.
Wir glauben auch, daß sie eine beträchtlicheMas
jotität det Bevdltenmg des Deutschen Reiches
teilen wird, die den Frieden und die Arbeitliebi,
die, bei aller Keieggliebe gutmütig, den Frieden
des häuslichen Heedeö dem Minuten-Ruhm leie-

s·
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s-:-·-s

«
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LTrade-u

langen bis zum Pu«
Gefahr nicht in det deutschen Flotte, die im Läagö dem ca. 200
Falle eines Krieges gegen England vernichtet tadeplutz führende-I ege haben die heute hier
werden würde, sehen, sondern in det deutschen singst-offenen ca.
1000 Sehulk i u d e r
Lande-mee, der aus keinen- Fall durch England
Revalscher Eilet-teuein vernichtender Schlag zugefügt weeden könne. tat sch u e n und das Publikum Aufstellung
Rnßland dürfe sich nicht in die. deutsch-englische genommen. Auf dem Paradeplutz steht in Ftouts
macitiine Nebenbuhlerschast mischen; es müsse stellung das ganze 85. Wiborger Jusauterieregis
geiijkhee Lozbeeken vo:zi»eht.:
aber sie zu sdcdetn trachten, da sie süc Rußiand meist-, dessen Chzf thpr Yishglmst
Und nach einer Polemik gegen die ,Tägl. ein Geschenk des Himmels bedeute
eine BeSe. Kais. Hoheit der Großfüsst
Heute
die ~Now. Wr.« glaubt itn Hinblick
von der englischen Uebennncht Ritolai trag ikolajewitsch per Extxazug
Rdsch.«
Raßlands
steiuågee.
ein und fuhr um 9 Uyt in der Uaiform des 10.
aus indenAnspruch
deutschen Kaiser laiserlichere Gefühle sin zur
ais
das
erMagdebmget Hufauusßegimeth dessen Chef
sich
nehmen zu dürfen,
Die Begegnung der beiden Kaiser
ei ist, auf die «Hoheuzolleu«, wo et sich Kaiser
wähnte alldeutsche Blatt
heißt es zum
Schluß: «Wir begrüßen in Kaiser Wilhelm ilWilhelm vorstellte.
bei Baltischport
den Verwandten des Rnssischen Herrschers, das
morgens
10
Etwas
vor
die
Uhr
Baliischport
Aus
Nevaler
traf auf einer
verdfsentlichen
Oberhaupt des großen Nachbarreiehs, den durch
Dampfbarkasse
Maj.
Se.
Rikolai
Kaiser
Blätter
einen vomDonnerstag datiertenßes
seltene und vielseitige Gaben ansgezeiehneten
Saite ein; bald darauf traf ebenfalls aus
nebst
Menschen. In De utschlnnd selbst, wo richt, in dem es heißt:
einer Barkasse von der Hohenzollern Kaiser
von drei erwachsenen Deutschen jeder dritte SoDas Frühstück ans dem-",Standart« sand um Wilhelm mit Prinz Adalbert
und der Saite
zialist und Feind des großen Kaisers ist, weiß 12- Uhr 80 Min. statt. Um 2 Uhr verließ Kaiser ein und wurde von Sr. Majestät begrüßt.
man ihn nicht zu schätzen. Jn Russland aber, Wilhelm unter Salnt der russischen Schiffe die -dem Kaiser Wilhelm den Rapport des Neg
wo man Charakter nnd Talent in würdigen ver- Kaiserjacht .Siandart«.
mentskommandems Oberst Leontjew entgegenbrasteht, öffnen sich ihm alle Herzen. Mög e die
Diesnral sind verhältnismäßig wenig K o r r e- meu hatte, schritt der Kaiser nebst dem Zaren
Entrevue in den russischen Gewössern ein neu es spvndenten eingetroffen. Für sie sind aus die Front der
Ehre-wache ab und begrüßte sich
Vindegiied der rnssischsdeutschen Veranlassung des »in jeder Hinsicht entgegenkommit ihr in russis eher Sprache, worauf das
menden Ehefg der Nordwest-Bahnen, Wirkl. Orchester die deutsche Nationalhymne intonierte
Freundschaft werden i«
Und nun noch Herr M. Menschilow in Staatsrais Walujew, Waggonz 2. Klasse als und die Mannschafteu in Hurrarufe ausbrachen
eingerichtet.
Hierauf desilierte die Ehrenwache im Zeremonials
der nämlichen ~Now. Wr.«
mit einem sehr Wohnrämne
Um Abend fand aus dem Siandart« ein via-seh vor Kaiser Wilhelm und wurde seinelangen und garnicht unltugen Artikel. Er sucht Diner statt, aus welchem keinerlei assiDankes gewürdigt, worauf Jhre
zu beweisen, daß England ein viel gefahrlicherer zielle Reden gehalten ·wnrden. Sämtliche Lillerhbchsten
Majestäten sich zu Faß.zum Paradepkatz begaben,
waren festlich illnneiniert.
Feind Rußlanda werden könne, als Deutschland Schiffe
von dem tansendfachen Hurra des längs dem
Bei der heutigen Ankunft des KreuzerWege Spalier bildenden Publikums begleitetRußland, führt Menschttow aus, habe Eng«Moltle« fiel die vorzügliche Mandvriersähigs Auf dem Paradeplah schritt Kaiser Wilhelm die
land vor 100 Jahren vor der wahrscheinlichen leit
dieses eleganten Kolossez aus. «Molile« hat Front ab und begrüßte jedes Vaiaillon einzeln.
Erobernng durch Napoleon bewahrt und als
außer-gewöhnlich
und niedrige Schorn- Die Regimentökapzlle intonierte die deutsche
zwei
Dank hierfür die Feindschaft Englands geerntet. steine. Er ist ein ganzbreite
Kreuze-wqu Hymne und ein
besonderer
Hurra der Soldaten
Wenn nun Russland bei einem deutsch-englischen Der
des Schiffes ist bedeutend tiefer ertönte. Als dasbrausendeAchterieil
Regiurent in Kompagniekoioni
Zweikampf zusammen mit Frankreich England als der Vorderteil gebaut.
neu vor- dem Kaiser Wilhelm vorbeidefiiierte, begegen Deutschland unterstützen wollte, so würde
Weiter berichten daan die Revaler Blätter dankte sich der Kaiserliche Chef bei jeder Komes sich wohl schon am anderen Tage nach BesieWie eine Depesche der «Pet.
pagnie einzeln.
gung Deutschlands nach Bundesgenossen gegen vom Freitag:
Tel.
Ug.«
meldet,«
marschierte an der rechten
England umsehen müssen, denn solange England
Die Landnngsbrücke im Hasen
des
Regiments
Se. Kais. Hoheit der
Flatske
von
es
Baiiischpvrt
sei,
Indien
würde
von
mit
und
Besitzer
Rußland stets
ist festlich
russischen
Nitolai
Nikolajewitfch
Großfürst
als feinen Feind ansehen, und ein ewiger deutsch- deutschen Fahnen nnd iropischen Gewächsen genebst
rusfischer Friede würde auch nach einer Besiegung schmückt. Die Unsahrt sür die Dampstaiter mit den übrigen hohen Militärs.
Deutschlands rer-denkbar fein. Vielmehr würde den Kaiserlicheu Herrschaften ist von einer
Aufs dem Paiadeplatz fanden auf Wunsch
die deutsche Landarmee nach wie vor eine Ge- Triumpspsorte mit einem Tinte-purem mit den Kaiser Wilhelmö längere Gewehtkonstrutttonss
fahr für Rußland bilden können, die maritime Juieiaieu »W. ll.« überbrückt. Im Hasen hat und..Ma-schübnngm’statt. Das Regimeut befiUeberrnacht England-s wäre aber unerträglich. eiue Kompagnie des 85. Wiborger Infanieries lieue zveimal vor Kaiser Wilhelm vorüber.
Wenn man annehmen wolle, daß Rnßland von Reaiments mit der Fahne und der Regina-ts- Nach der Patade brachte der Za- vor der
Deutschland Gefahr drohe, so könne man diese musik als Ehrensache Aufstellung genommen. Frout ein Hoch auf ben erhabenen Chef des
»

»

fämtliset

·

»

-

Wiborger Regiments aus,
Rusen die deutsche Hymne
Wilhelm antwortete mit

unter Hur-awurde. Kaiser

aus

woraus

-"

-

Nat-z-

woraus
gespielt

einem Hoch
SeMajestät ben Bat-en,
unter brausenden
Haken-Rasen die russische Hymne intoniert wurde.
Danach besichtigte Kaiser Wilhelm die Regimentgsahne und unterhielt sich irr leutseliger
Weise mit den Georgzrittern des Regiments.
Jm Anschluß daran besuchte Kaiser Wilhelm die
Ueberreste der alten von Peter dem Großen geplanten Festanasanlagy wo ein Gruppenbild der
Allerhöchsten Herrschaften im Kreise der Offiziere des Atti-arger Regiments ausgenommen
wurde. Während des Rundganges durch die
Trümmer der alten Festungsanlage hatte der
Gouverneur von Estlano das Glück, -Sr.s Majestltt dem Kaiser Erläuterungen zu geben. Um
·-«t Uhr fand die gleichzeitige Absahrt der Herrdie Jacht «Standart« statt. Die Pascher
rade hatte bei schönstem Wetter einen giäazrnden

m

-

-

aus

Verlauf,

«

»

Nach Beendigung der Parade erfolgte vom
Haer aus die Abfahrt der Monatch en unter nicht eudeuwollenden Haken-Ruer
det Teuppen und des Publikums.
An det
Spitze des Wibvegee Regimeutg hatten Aufsteilmig genommen det Kommt-Wem des 1. Armeecokps Genetalleuinaut Actamonqzv und det Divisionökommandem Generallemrmnt Sqiontschs
kowsti. Letzterer hatte im Japanische-n Kriege
als Oberst Das Wiboeger Regimeni kommandiert,
das damals bis auf ein Bataillon aufgerieben
wurde.
Während det Revue tmg Kaiser WHhelm die Uuifvtm seines Wiborger Regina-ais.
-

-

allerdings noch nicht detlariert, ich tam als
Hansgenofse zufällig dahinter
durch einen
Sie
—aber der
Zufall,
ich
bloßen
versichere
HerriPapa hat schon ein Fäßchen Rädedheimer
und eins Affenialer bestellt-« «Baron Wahren
sieht aber wirklich nicht wie ein Bräutigam
aus-C sagte die Hausfrau zu ihrem Mann,
Jedem jungen Mädchen macht er den Hof.
-

—«

Anlaß dazu gab ein
Weinreisender aus Deutschland, der sich von Hof
zu Hof schicken ließ und seine Ware mit viel
Gewandtheit an den Mann zu bringen wußte.
«Friiher schickte ich immer meiueu Geschästös
sührer«, erzählte er selbst mit naiver Offenheit,
«der verstand aber nicht, mit den Herren umzugehen, und seitdem ich selbst die Sache in die
Hand genommen habe, mache ich viel bessere
Geschäfte.«
Jn der Tat verstand er mit den
Herren umzugehen. Er war kaum seit 10 Minuten angekommen, so wußte er, daß die Sehnzäche
unseres Hausherrn seinem schönen Viehsiande
galt, und legte nun solches Interesse sür die
Tiere an den Tag,l daß der Besitzer iiber das
ganze Gesicht strahlte und ihn sogleich in den
Stall siihrte. In schönster Einigkeit und in lebhaftem Gespräch über deutsche Politik erschienen
die beiden Herren bei Tisch. Der Weinreisende
erkundigte sich nach dem weiteren Weg und der
Nachbarschaft Dabei fiel einmal der Name
Wahren. »Das ist wohl der«, sragte er, »dermit dem Fräulein v. Felsen in Kurland verlobt
ist? Ich bin aussmeiner Reise auch in Felsenbos gewesen, und da wurden große Bestellungen
für die Hochzeit gemacht.« »Ist-breit verlobtl«
M die Hausfrau, ~dait ist nicht rubglich, dqg
hatten wir wissen mussen.« ,Die Sache war
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M. Brand.
Schluß )
Wenn in der Gemeinschast des Leidens wirk- Noch auf dem Picknick
«Um Entschuldiüaeri
läge,
gung-,
ein
wäre
bald
der
ins Wort,
Trost
so
ich
fiel
Weinreisende
lich
ihr
schwänglich getebstet worden durch den Anblick, ,heißt der Herr Baron nicht Otto mit Vorwie auch Blauches Deiterteit plötzlich geknickt namen ?« »Ja wohl.« »Nun, dann ist er es
Von
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wieder einmal ein Fäßchen
Rauentaler
denn das hatte er durch den Besuch im Viehstall erreicht und eine interessante
Neuigkeit zugleich angebracht zu haben, lehnte er
sich in seinen Stuhl zurück. Die Tafel wurde
aufgehoben, und niemand außer mir»«bemerkte,
felbst«, und stolz,
-

daß Blanche blaß geworden war. Den Kassee
zurückweifend verschwand sie auf ihrem Zimmer.
Gleich darauf empfahl sich der Weinreifeude.
Der nächste Tag war der M. Juni
JohannisAbend Die Gedanken Gustav Udolss
waren vom Morgen an nur auf die Teerionne
gerichtetz Erörterungen über den Platz« der Aufstellung aber waren ausgeschlossen: in diesem
Punkt gab es eine feste Tradition. Es war am
Rande des Parko ein tannenbetvachfener Hügel,
an dessen Fuß sieh der See ausbreitete. Ein
mächtiger Haufen von Reisig und trockenem
Wacholder lag schon bereit. Baron sah-es
kam nach dem Tee herübergeritten. Vollzählig
schlugen wir den gefchlängelten Weg durch den
Park ein, Gustav Adolf in so feierlicher Stimmung wie am Abend eines großen

Schlacht-

ten noch hoch über «die Gipfel der Tannen und
senkten sich tanzend, erlöschend zur Erde nieder.

Von allen Seiten kamen die Leute in kleinen
Gruppen herbeigesogery die Mädchen tm Sonntagsstaay ihre schönsten hellen Tücher unt den
Kopf, die Weiber kleine Kinder auf dein Arme,
die Männer alle Arten zum Trinken bestimmter
und nicht bestimmter Gefäße in der Hand, Töpfe,
Krüge, Schüssel-, Buttergeschirre, selbst Gießkans
nen. Aus der lHöhe nämlich, in einem Leiterwagen, vor den ein geduldiges Roß gespannt
war, ruhte ein großes Faß Bier, und der Verwalter teilte geschäftig unter dte Zadriugenden
aus. Wenn er seine Stimme höher erhob; wußte
man, daß er den Versuch einer Ueberlistung zurück-nies.
beut
Gustav und Adolf waren
Gipfel der Seligkeit, als ihnen der Kringelsack
überwiesen wurde. Mit beiden Händen griffen
sie hinein und warfen die hochbegehrten Wasserkeingel unter die Kinder. Den Abhang hinunter
stürzte sich ein bunter Knäuel, eins fiel über das
andere, stieß und raffte. Zum Dank bekam jetzt

aus

-

die Gutsherrschast the Lebehoch. Die Hosiknechte drängten sich mit zwei Stühlen herzu,
nnd ehe sichs der gnädige Herr und die gnädige
Frau versahen, tauchten sie über all-en Köpfen

empor
und wieder-- und znrn dritten MaleEiu Chor von gellenden Stimmen wiederholte
gewlssenhaft dreimal: »Sie leben hochl« Und
dann tarn ein markerschütterndes, nicht endenwollendes Hunn.
Jede freudige Stint-nung
sinkt nicht zufammen, sondern schwillt noch an,
wenn sie erst den thr angemessenen Ausdruck ge-

-

sunden hat. Jetzt kamen Gustav und Adolf
gleichzeitig an dte Reihe und dann Vlanche und

Baron Wahren.
Kanm hatte man Manche ·niedetgkietzt, so
milde,
war
eine
bewölkte
EZ
Summe-nachtging
die
und
Stange
loderte
Teeetoune
sie langsam zum Seeufer hinab. Sie hatte
Unf hoher
Dann
ein
wurde auch
spiegelte sich im See wieder.
leichtes weißes Kleid an, und unten stieg der
bee Reisighaufeu augesäubetz die Funken sprüh- Nebel aus. Ich folgte Manche mit einem Mutages.

·

meu Tuch. Sie starrte auf den Widerschein
det Flammen im Wasser, used als ich näher
trat, sah ich, daß ihre Augen voll Tränen staudeu. Sie nahm aber freundlich das Tuch uud
ließ sich beredet-, wieder auf den Hügel zu lammen, swo bei dem Klange vvu Harmkuila
und Kandel der Tanz begonnen hatte.
Baron Wahren war gleich an ihrer Seite und
das dringendste um eine Tour, aber sie
bat
schüttelte den Kopf und wollte überhaupt nicht
tanzen. ·Sonst kommen auch der Kutscher und
der Gärtner, und ich möchte die Leute nicht beleidigen.· Schweigend und ernst sah sie den
Gesangspielen zu, aber bald wurde ihr der Lärm
zu are-gelassen und wild, und sie bat ihre Taute,
nach Hause auszubrechen Die Empdrung Gustav
Adolf-I war groß. Jn seinem Feldzngöplan hatte
es gelegen, das Biwak nicht vor 1 Uhr morgens
zu verlassen, aber wie ost, fand sich das bedachte Streben durchkreuzt. Er entschiidigte sich
durch Niederlegung seiner äußerst genauen Beobachtungen an allen Knechten in dem seither
leider ausgeraubten Archiv meines Gedächtnisses.
Heller alg das Johanniseuer loderte jetzt
meine Schwärmerei für Blanche auf- Jch ichska
jedes Blatt
ihren Namen in den Sand-und
Papier in meiner Wappe, und wenn ich am
Klavier saß, seste ich alle meine Liebling-lieber
nach B-duk um, eine Huldigung, deren Ftkshsik
von niemand im Hause verstanden wurde. Eine
Photographie von Manche, die ich aus Idolsg
kleinem Ulbum entwandt hatte, trug ich beständig
bei mir. In Seligkeit und Nüsse schwamm
ich, als einmal ein Platzregen losbrach, gerade
während Blanchespazieren ging, nnd ich ihr einen
Regenschirm entgegenbringen durste. Aber wenigers

Die russische Kolonie von Paris.
(Paeifer Korrespondenz der «Rordlivl. Zig.«)
Paris, im Juni.
Eigentlich gibt es in Paris zwei eussischg
die des rechten und die des linken
Koloeien
—.-

Seine-MetzAuf dem rechten Seine-Ufer wohnen eben die
Rechten, die oberen Zehntausend: die Mitglieder
der Bot schnit, reiche Gutsbcsisey die die Ein-

;

eifrig

-

Den ahnungslosen

.

OF

.»-»

f-

"-

.....

..«,·.

.".

- -

L,—

-.«s

,

'."«-T

I·

-·

-.-

ss

rnssiithen

bemühthaben, der Welt weisznenachen, in Ba l t i f ch
port werde es sich nnr nen ein rein privates
Zusammentreffen keine pvlit i f ch e Insspmche zwische- JJ· MM. den Kaiser-n Nilolai nnd Kaiser Wilhelm handele-, sind auch eifrig unt-Werte, die Bedeutung der Entrevne in
den sinnischen Scharen In verkleinerte.
Die
,Kölnische Zeitung« tritt diesen Treibereien mit der folgenden sichtlich infpirierten

wurde.
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Baron Wahren gab seine Damenchololade zu
einer Zeit, als Rosenstrandg eine weitere ~Wurstf-

ahrt« zu Verwandten unternommen hatten.
Blanche war froh, absagen zu können, und wir

taten und gerade in den Erdbeerbeeten gütlich,
als ein Wagen vorfuhr und Fräulein Emilie
b. Greifenllau in Person ;erschien, um Blanche
abzuholen Wohl»oder übel mußte sie sich eilig
zurecht machen. »Bitte kommen Sie mir um 8
mit der Reitdrofchle nach i· rief sie mir im Fortfahren zu. Das war in Abwesenheit des Kutscherg
wohl das Natürlichste und Einfachste, aber mir
graute bei dem bloßen Gedanken . Unter einen
Schwarm fremder junger Damen Zu geraten,
wohl gar zu einem jeu ckesprjt hereingenötigt zu
werden, diese Holler-strafen malte ich mir unter
dem Anfpannen aus, bei dem Adolf mit Feuereifer half. Plötzlich hatte mein Geist eine erlösende Eingebung Richtig fand ich in dem
Kutscherzimmer die zweite ältere Livree. Es gehörte Mut dazu aber doch nicht mehr, als
einem Dutzend junger Damen sich vorstellen zu
lassen ich schlüpste hinein, Gustav Adolf jubelte über die Maskerade. Meinen Siegelriug
zog ich wohlweiölich ab; mein Pince-nez steckte
ich erst fort, als ich auf brm Nachbargut norsuhr. Ein Stubenmäbchen ging über den Hof,
sah mich prüfend von oben bis unten an««"und»

schien nicht übel Lust zu einer vertraulichen Unterhaltung zu haben; ich rief ihr aber herrisch nnd
mit meinem besten estnischen Akzent zur »SageSte, daß der Kutscher dem Fräulein v. Rosensirand nachgelommen istl· Wenige Augenbläckes
darauf erschien Manche, von Baron Wahren und
der Tante Lisa geleitet. »Aber-, Kinds rief die
Dame mit jugendlicher Lebhastigieit, ,d er sieht
angenehm berührte es mich, als ich michszeines ja gar nicht mie euer Kutscher aus, laß Msch IMschonen Tages in die-Lage nersehtsanh Blanche sehenl«,, Und dabei rückte sie mir drohend aus
vom dennchbakrten"Gnt nbsnholen Dur gings den Leib. In dieser Bedrängnig wußt- kchsmkt ;«
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guten Esten eigentümlichen Gebärde die tag kommen Onkel nnd Taate —« «Und am
kräftig
über den rechten Rockärmel wischte Abend bin ich bei Zinkens ergänzte Wahren
Nase
und dadurch mein Gesicht verbarg.
»Da-h, strahlend und küßte ihr zum Abschied die Hand.
Kind, es ist der Kutscher-, rief Taufe Liia su- »Daß Sie das Fräulein unterwegs nicht in
einen Graben werfen, Kutsche-» --,ries er mir
tückttetend mit Ueb.crzeugung. «
»Es-glauben Sie, gnädigez Fräulein, daß ich sehe-send zu. Solange er konnte, oergewisserte
Sie bis zur Mühle begleite,« sagte Baron Wah- et sich über das Schicksal seiner Braut, indem
ren, indem er ohne weiteres auf die Bretidroschle er ihr vors der Brücke aus nachsah, dann schlug
spxangz »Traue, entschuldige mich irgendwie bei er langsam den Weg nach Hause ein.
Am solgenden Abend wurde bei uns die sehr
den jungen Damen!« «Guter Otto, was fällt
Dir ein P· »Ich bin im Augenblick wieder zu- heitere Verlobung gefeiert; Manche trug zum
Kutscher, fahr zul
rück.«
Jch mußte Sie letzten-Male ein Stränßchen von mir: weiße
allein sprechen, Fräulein Blanche,« fuhr er fort, Rosen und Bitte-gras. Der kurze Traum des
als mein Pferd mit einem Ruck anzog, «ich Liebe war verkocht Was meinst Du, Elsa,
muß wissen, warum Sie mir heute, wie am Jo- wenn es in Riga mit der ärztlichen Praxis hageflissentlich ausgewichen sind, pert, sollten wir dann nicht eine Kunstgärtnerei
hanni-Abend
,
,
nachdem Sie meine beglückendsten Hoffnungen einrichten ?
genährt hatten.« «U«mö Himmelswillen, Baron,«
Das in
enthüllte grausige
flehte Manche, der Kutscher
verstehtDeutschl«
Moskauer
Geheimnis.
~Mag erdvchl Sie müssen empfunden haDie Residenzblättet enthüllen vollends das
ben, daß ich Sie als meine Frau heimzuführen
wünfchte, aber was soll ich mir bei Ihrem in den Telegsannnen nnfexes Blattes erwähnte
wechselnden Benehmen denken P« »Ich —,« Geheimnis vom Moslancr Leichenfunde.
Das in Kern-nein verhaftete Individuum, das
stammelte Blanche leife, «der Kutscher
ich
aber wir haben gehört, daß Sie mit Fräulein sich Schmulewitfch nannte nnd einen Paß auf
Namen besaß, lebte in Petersbnrg unter
v. Felsen verlebt sind.« »Verlobt,« fragte diesen
dem
Namen
Fedorow.« Die ganze Ungelegenheit
Wahren erstaunt, »ich ?« .Jn, Baron Otto stellt sich in folgender
Gestalt dar:
Wahren.« «Mein Vetter, der Willausche, der
Gegen Ende vorigen Jahres kam ans Tscheebenso heißt. Und das haben Sie mich entgel- repoweg ein junges Mädchen nach Petersburg,
die Tochter ziemlich wohlhabender Leute, namens
ten lassenl Manche, Liebste, sage mir
Lydia
Georgiewna Fomina. Sie lan- nach Pe?«
du
Junge,
wo fährst hin
Aber zum Teufel,
tershurg mit guten Absichten: sie wollte die
Ich hatte sie-nach mein Gefährt erst glückt-eh Weißnäherei erlernen, unt dann zn Hause in Tfehes
dafür zu eröffnen. Das
über einen großen Stein und sodann in die iepowez einetratWerkstatt
in
die
ausgeeines
dem
Mädchen
Kurfe für Zufchneiden.
Gabeldeichsel
Mählenhof
spannt daftehenden Leiterwageng gebracht. Durch Bald machte sie in einem det Residenztheatet die
den plötzlichen Ruck wahrscheinlich fand sich Bekanntschaft eines anständigen jungen Menscher-.
Er hieß Fedorow nnd diente in einem PetersManche in Wahrens Arme geschleudert
bntger Kontor. Die jungen Lente gefielen einEntschuldigen Sie, aber ohne Piicesuez ander nnd das Resultat ihrer näheren Bekanntlaute ich nicht das Geringste sehen,« sagte ich schaft wurde verhängnisvoll. Im Januar d. Idie Fotnina sich Mutter nnd machte Femehr versteckt als zetkaiescht in meiner Schuld fühlte
dorow hiervon Anzeigr. Diese Anzeige bean»
und setzte das Glas anf.
nnhigte letzteren nicht sonderlich; er schlug dem
vor, die Folgen ihrer Verbindung
als
eite
Mädchen
in
paar
Illchtks
ich
Wahres
ihm
.-

-
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loeteu meine Maske erklärt halte. Manche
befand sich in det äußersten Verwirrung. »Wie
sind jetzt bei der Mühle, Baeou«, sagte sie, «Sie
Füssen zu Ihren Gästen -sueück, Morgetz mik-L

künstlich entfernen zn lassen. Zu diesem Zweck
fand sieh bald eingeeigneter ~Dperatenr«. Das
Mädchen war mit Fedorows Vorschlag einverstanden. Sie gab ihre Wohnung anf nnd bezog
ein speziell

für sie

gemieteies

ungezwungen-

so

.

.

.

aus

trieges

bPlan
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ans
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räumen dez Haufez, wo das laubumlränzte Faß
mit ,win van der Mofelen« Aufstellung gefunden hatte, Gruppen fröhlicher und gründliches-Becher. Auch hier gedieh die Feftftimmung peächtig
weiter ; bedächtiger Trunk, Scherzworte und
Burschenlieder erfüllten die Gewölbe, alt und
jung, vom hochgelehrten Alademiler bis sum
jungen Studenten, vereinte fich zu
stem Beifammenfein. Und wann der chwarm
sich verlaufen hat? Diefe Frage zu beantworten,
Kämmereibuch, von 1482——1463 reichend, wäre dürfte fo manchem der Beteiligten trotz tüchtig-er
durchaus geeignet, die Serie der Revaler Stadt- chronologischer Schulung zu beantworten nicht fo
Ein im höchsten
bücher, die von L. Arbusow sen. und Dr. E. ganz leicht geworden fein
v. Noitbeck im Archiv für die Geschichte Est-, Grade gelungenes Fest, fo dürfte die VeranstalLiv- und Kurlandg« begonnen worden ist, fort- tung »in Regeftenform", wie der Historilet fagt,
zuführen; die Druckkosten dafür konnten aber wohl zu bezeichnen fein.
nicht aufgebracht werden. So mußte das Archiv
kleinere Publilationen in den wissenschaftVon freundlichem Wetter begünstigt, brachen
sich
lichen Zeitschriften beschränken Jn Aussicht ge- Mittwoch die Teitnehmer des Historiker-Taged
nommen ist neuerdings eine Beteiligung an den unter Führung des Baronö Lil. Stattl von
von der Berliner Atademie der Wissenschaften H o lft ein vorn Schwarzenhäupterhaufe aus
ins Leben gerufenen Jnventarisierung mittelalters zu einem Undfluge nach Brigitten
licher Handschriften. Eine gewisse Hoffnung auf auf. Teils per Motorboot, teils zu Wagen legräumliche und materielle Erweiterung des Be- ten die Unsflügler den leg zum Ziele zurück.
konnte indessen zum Schluß ausgesprochen Dort angelangt, wurde alsbald zur eingehenden
.
wer en.
Besichtigung der Klosterruine, der der Ausflug
Unschließend tesetierte der Vortragende über ja in erster Linie galt, geschritten, wobei Baron
einen vor einigen Jahren ins Auge gefaßten Stadt detaillierte Erklärungen über den Gang
Plan, das Archiv det Gouv-Regierung det der Arbeiten zur Erhaltung der Ruine gab.
wissenschastlichen Benutzung zugänglich zu machen; Hierauf ergriff Dozent H. P i r a n g aus Riga
der
konnte indessen leider nicht cealissen das Wort, unt den hier zur Anwendung gelangwer en.
ten Modus der Denkmalpftege zu beleuchten, wobei er feststellte, daß, wenn auch bei einigen kleiZn Mittwoch Abend war im Schwarz- nen Detailö die ausgleichende Paiina der Zeit
hänptersaal ein gemeinsames Abendnoch werde mithelfen müssen, doch im Prinzip
angesagt: lein anspruchsvolles Sonder, die an der Brigittenruine geleistete Arbeit als
sondern eine schlichte alt-Revalsche «Drnnle« gelungen anerkannt werden müsse.
Nach eroder «Kofte«, deren "Speifelarte, im Nieder- folgter Befichtigung begab sich eine große Zahl
dentsch des lö. Jahrhunderts stileeht abgefaßt, der Teilnehmer, einer freundlichen Einladug folnns erhaltenen gend, nach Kofch, wo der Kaffee im Kochfchen
Dinge enthielt, die tatsächlich
Rechnungen jener Zeit signrieren, vom «DronHaufe eingenommen wurde.
gen nnd verslen vissch« an bis zu «tadntat nnd
Voll befriedigt von der gelungen Exlursion,
regal«, dem vergoldeten nnd versilderten Gebäck.
7 und 8 Uhr
die Teilnehmer
lehrten
Nachdem gleichfalls in feierlichem Niederdentsch nach der Stadt zurück, zwischen
wobei das Motorboot
die Anssordernng an die Anwesenden ergangen
der Reede noch eine kleine Rundfahrt um die
war, zur Stärkung des Leibes zu schreiten, be- auf
Kriegdfchtsse unternahm.
gab man sieh znr wohlversehenen meißtafel,
Donnerstag gegen 8 Uhr nachm. ift der 2.
der n. a. die —»tumpwackan« nicht fehlten.
Nach Einnahme des deisses placierte sich die Baltifche HistorikersTag feierlich g e f ch l o f f e n
Gesellschaft (eg mögen über 80 Personen gewesen worden«
sein) in Gruppen an kleineren Tischen, an denen
Da einer der angemeldeten Vorträge, det des
Braten nnd süße Speise, letztere in der Form
Semel, infolge Augbieibeus des
Dbeclehreis
prächtig echter, hochdordiger ,Kog·gen« anfgetraaen,
Vortragenden
hatte ausfallen müssen, wurde die
gereicht wurde. Nach eingenommenem trefflich
den Nachmittag geplarite Sitzung
Ursprünglich
überall
für
mundendem Mahl, während dessen sich
eine
angeregte, nngezwnngene nnd heitere Geselligleit mit ihren beides-i Vorträgen nach einer Pause an
entwickelte, ergriff Jnspeltor L. G o ertz sWenden die Vormittagösitzung angeschlossen. So waren
das Wort, ntn der Bruderschaft der Schwarzendenke gleich nach 3 Uhr die Vorträge sämtlich
häupter, die dem 2. Baltifchen Historikertage
erledigt.
überaus geistlich in jeder-Beziehung entgegengeBot Schluß der Tagizng wies der Stadtmlommen sei, den Dank der Versammelten zum
Ausdruck zu bringen. Der Erlorene Aelteste C. -chivar F e u e r e i f e n auf die in Riga geplante
Stempel brachte seinerseits znr Antwort einen historische Auzzftellnng von auf ben Krieg von
die baltischen historischen GesellToast
1812 bezüglichen Bildern und Gegenständen hist.
schaften aus. Und nun folgte, in schier ununter- Er knüpfte daran die Bitte,
dies-re Plan durch
brochener Reihenfolge, Rede anf Rede: auf den
Ueberseudung passe-ede- Objette szu unterstiitzeu.
Ehrenpräfidenten nnd den Präsidenten der Taden
gnng, aus das Vorbereitende Komitee,
Zum Schlnßwokt bestieg mm der Piäsident
der Tit-gnug Obetiehm G. Schnering das
nnerrnüdlichen Führer Baeon Stadt-Holsiein,
den Senior Overlehrer H. Diederichs, natürlich Katheder.s Rückblickenb auf die vier Tage geaber aneh
die Frauen und auf die Heimat- meinsamer wissenschaftxichet Arbeit und anregenWer vermöchte alle die Reden aufzuzählen, die den ’Gedanteuaustansches, glaubte Redner festbald in ergreifend iiefempfnndenen, bald in durch- stellen zu können, daß die Veraustaltungeinea
»

v.

f i i

unserer
Baltischen

fchlagend humoristifeden, wißigen und anch leicht
farlasttfchen Werten den Saal durchtlinten, immer
wieder unterbrochen von feftlichem «Hoch«gefang
des Chors, von »Vi"vant omnes virginog« und
«Heimatlied«. Während fo im großen Saal die
fröhlichfte Feste-stimmng herrfchte, bildeten sich
allmählich auch in den fo gemiitlichen Keller-

so

unglücklich verlies, daß das Mädchen fast unter
den Händen des «Operateurs« starb.
Der unerwartete Tod der Fomina erschreckte
deorow wie seinen Mitschuldigen aufs entsetzltchste. Um die Folgen des- Verbrechens zu verbergen, beschlossen sie, die Leiche der Fomina
irgendwo sit verbergen. Zuerst wollte Fedorow
dem Ableben der Fomina den Charakter eines
natürlichen Todes geben. Er wandte sich an
einen der Residenziirzte mit der Bitte, ein sitt-est
dahin auszustellen, daß die Faman an einem
Herzschlage verschieden sei. Dieser Plan erwies
sich aber als unausführbar, da der Arzt sich
kategorisch weigerte, ein solches Zeugnis auszustellen. Dann beschlossen die Verbrecher, die
Leiche irgendwohin nach Mittelrußland abzusehieben. Fedoroto erstand einen Korb, legte die
Leiche der Fomiua hinein, versiegelte ihn und
gab diesen Korb als Bagage nach Moskau aus.
Dies geschah am 18. Januar, drei Tage nach
dem Tode der Fomina. Es verging geraume
Zeit, bis der geheimnisvolle Korb in Moskau
geöffnet wurde. Die Leiche wurde einer gerichtsärzilichen Odduktion unterzogen und da tauchte
die Annahme aus, daß der Tod des Mädchens
infolge eines künstlichen Aborts erfolgt sei.
Man verfolgte alle Anzeigen über das Verschwinden von Mädchen oder Frauen. Am 15.
Januar war in der Petersburger Polizei eine
Anzeige über das Verschwind-en der Faman eingelaufen, die von einem ihrer Verwandten gemacht wurde. Als dann die Nachricht von dem
aeheimnisvollen Verbrechen in Moskau nach
Tscherepotoez gelangte, fühlten sich Mutter und

Schwester der Fomina veranlaßt, nach Moskau
zu reisen, wo sie in der bereits in Zersetzung
übergegangenen Leiche an drei eingesetzten Zähnen
ihre Tochter und Schwester erkannten.
Das unerwartete Verschwinden des Fedorotv
aus Petersdurg rief starlen Verdacht hervor.
Fedorow war von Petersburg nach Riga gefahren. Ihm wurde der Beamte zu besonderen

Aufträgen bei der Petersburger Detektivpolizei
Herr Kurzetvitsch ·nachgesandt. Es wurde festgestellt, daß Fedorow aus Riga nach Kemmern
gereist sei. Hier wurde er verhaftet. In seinem
ersten Verhör gestand Fedorow sein Verbrechen
und erzählte das Vorgesallene mit allen Details.
Wie die «Rishsk. Myssl« meldet, ist der
Operateur der Fomina, ein gewisser Sch. gleichfalls in Kemmern verhaftet worden.
-

Mannigfaltiges

Badeort Atlantic City von 2. Juli
Als sich heute früh um
est-, Uhr der Lenkballon »Amt« mit Melvtn
V anim a n, feinem Bruder Calvin und drei
anderen Männern bei Atlantic City in einer
Höhe von ungefähr 800 Meter befand, p l atzte
bei Gasballon dicht an der Mitte,
wahrscheinlich infolge seiner Ausdehnung durch
bie Sonnenstrahlen Das entweichende Gaö entzündete sich, und es erfolgte eine fu r eh t ba te
Explof i o n. Die Explosion war von solcher Gewalt, baß der Gapballon in
Ato m e zerri ff e n wurde. Eine ungeheure
Flammenmasse umgab die Stelle, wo er sich befunden hatte, ungefähr 10 Sekunden lang, dann
erloschen die Flammen, und man konnte gegen
den Morgenhimmel deutlich die hetabstürzenden
Trümmer sehen. Augengeugen erzählen, daß die
unter dem Ballon angebrachte Suultur, in der
die unglücklichen fünf Passagiere eingeschlossen
waren, von dem Ballou losbrach, einige Angenbltcke an einem Ende herabhing und dann, sich
viele Male übe-schlagend, niedersausie· Hierbei
fah man einen schwarzen Klumpen, augenscheinlich den Körper eines Mannes, ans der fallenden Masse herantschteßen und aus das Wasser
ausschlagen. Es war der lopflose Körpee Calvin
Banimans, det einige Stunden später von dem
Rettungicorpg aufgefunden wurde. Alle fünf
Jnsasseu des Luftschiffes waren in 18 Fuß tiefes
det Stelle getötet worWasser gestürzt und
den. —.Der Ballen hatte 2 Mill. gekostet. Der
projektierte Flug nach Europa sollte im Herbst
dieses Jalzzes erfolgen.
Modern
Prähistorisches
au s R e v a l. Wie anregend -schreibt die,,Rev.
Zig.«
hat doch der HistorikersTag
den Forschungseiser auch weiterer Kreise als
der Fachgenossen
gewirltl P r ä h i st o r i
ch e F un d e von größter Bedeutung sind alsbald, noch während der Tagung, hierselbst ans
Tageslicht gefördert worden. Bei dem bekannten Prähistoriler sür Gold- und Silbersachen
Herrn Joseph K o p in der Lang-Straße ist
ein bedeutendes Fundvon schönen silbernen Rundsibeln ausgestellt. Es sei ausdrücklich daraus
aufmerksam gemacht, daß Herr Kopf diese außerordentlich wertvollen Stücke, die er in seinen eigenen Werkstuben ausgegraben hat, zu einem
lächerlich geringen Preise verkauft, was gewiß
viele Teilnehmer des Historikers-Tages benutzen
werden, um sich ein Andenken an die Revaler
Tage mitzunehmen,
Dank der Arbeit eines
andern erfolgreichen A«ltertumssorschers, des Herrn
G e o r g St u d e ist serner noch eine ganze

rilanischen

(19. Juni) gemeldet:
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Zimmer. Hie- K a t a str ap h e wird aus dem bekannten ame- Kollektion historisch bemerkenswerter
Uebet die
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Gegenstände

günstigen Verlauf genommen habe. Er schlug
vor, Sr. Majestät dem Kaifer, der augenblicklich in Estianbg Gewässeen weile, den
Ausdruck treuuntertäniger Gefühle der Versammelten durch Vermittelung des Eftläadischkn
Gouverneurs zum Ausdruck zu bringen« welchem

Vorschlage die Versammlung mit lebhaftem Beifall zustimmte·
Ferner ftattete Redner feinen
warmen Dank ab vor allem den Schweftergeselb
schaften, die durch Entsenduug von Delegierten
und so wesentliche wissenschaftliche Mitarbeit den
2. Baltischen Historiker-Tag gefördert hätten,
aber auch dem Publikum, das der Veranstaltung
ein fo reges und andauerndes Interesse entgegengebracht habe. Daran schloß sich die Mitteilung
an, daß die Estländische Literärische Gesellschaft
nunmehr die Konsequenzen der Veranstaltungziehen, d. h. für die Publikation der wissenschaft-

lichen

Arbeiten

des Tages Sorge tragen werde,

wofür dre Mittel erfreulicherweise schon bereit
ständen. Jur Zufammenhang damit wurde die
Aufforderung an die Vortragenden gerichtet, ihre
Arbeiten möglichst bald und möglichst eingehend
nach Reval einzu-

Perdßedakt
ionskommission
Mit
en en.

·

einem Übschiedggrnß und dem Ausdruck
der Hoffnung, die Teilmhmer möchten gelegentlich des 3. Balttschen Historikers-Tage- sich möglichst vollzählig wieder zufammenfinden, schloß
den 2. Baltiichen Historiets ag.

Eier PTtäsideut

Ein besonderer Revalscher Propstbezirk.
Um die Konstituierung eines besonderen Revalschen Propstbesirts haben sich, wie
wir bereits gestern nach der «Pet. Ztg.« kurz
berichteten, die Pastoren Nevals durch das
Estländische ev.cluthetische Konsistorium an dte

geistlicheQbetbehdcde gewandt. Bereits vor ca.
bald nach Aushebung des besonderen
Revalschen Stadt-Ministeriums, wandte sich die
gesamte Pastorenschast Revals mit solchem Etsuchen an die zuständige Behörde. Dieses vom
Konsistorium besürwoetete Gesuch wurde jedoch
vom Ministerium des Innern abschlägig beschieden
namentlich in Anbetracht der geringen Zahl und
Größe der eo.--lutherischen« Gemeinden Revals
und auch weil die etbetene Kronsgage süe
einen neunten Propst in Estland im Gesetze nicht
vorgesehen ist.
Mittieeweile hat sich die Zahl den ev.-lutheeischen Gemeindeglieder Revais, besonders in den
estntschen Gemeinden, st aet v erm ehrt und
ist noch in beständigem Wachsen begeissenz es
ist eine neue Gemeinde, die Paulus- Ge
m eind e hinzugekommen und mehrere Gemeinden haben Adjunlturen erhalten,
daß die
Zahl det Pastoren mit den Adjuntten
13 Kiechens
zurzeit 17 beträgt, welche sich
gemeindeu verteilt. «Es bildet somit die Pastois
renschast Revals jetzt eine größere Köipegschast
als alle eben zu Recht bestehenden Peopstbeziele
20 Jahren,

.

geleistet werden ktnn, ist inr wesentlichen die
Vervollständigung des gedruckt vorliegenden Katalogz, dessen Neubearbeitung als unerläßlichen
Erforderniu erscheint, sowie die Fortführung der
Register und Jst-leih die in einer die Benutzung
des Archivz wesentlich erleichternden Zahl angelegt find. Durch schriftlichen Verkehr werden
fortlaufend Anfragen aukg dem Jn- und Auslande
erledigt. Die Zahl der persönlichen Besucher ist
freilich nicht groß. Die im Archiv gebotene
Möglichkeit paläographisch-dipiomaiischer Studien
an dem reichen Urtundenmaterial ist von Studierenden ausgenutzt worden und soll in Zukunft
in noch verstäelterem Maße genutzt werden. Was
die Publilationstätigteit betrifft,
ist sie durch
den erwähnten Mangel an Mitteln besonders
erschwert. Ein im Manuskript fertig vorliegendes

l

der Weniges-Güter auf ben Bonlevardz Duelanx gesagt hat, daß ei einst als der größte
Epoche angesehen sein wird.
lustig zu verleben die Gewohnheit haben, einige Gelehrte
bereiche Witwer deren Töchter am hkthkW
Historiker-Tage.
tähmien Konservaioiium ,studieren«: künftige Vom 2.
»Steine-« der Bühnen von Dämme Wjagina
des
Beginn
Vor
Mittwoch-GIVE (Psüsideut
und Sfamtowl
·
Obeklehtet H. Diebe-ichg-Mttau, Sektetär
Ja der Ruo Daru besindei sich eine seht schöne C. v. AND-Riga und O. Greissenhageusßevah
kussjschk Kjgchz im byzaniiuifcheu Stil gebaut. Machth fv lesen wir iu deu Revales Blättern,
Diese Kirche gilt als eine Pariser Scheuswüedig- der Präsident des Historikers Tages Obexlehser
keit. Der iussische Geistliche-, Hm Ssmimow, G. Schneeting die Mitteilung daß von dem Esterfreut sich allseitiger Sympathienz deuu er ist läudischeu Gouvexneur Generalmajor K o ro ft o
in der Tat ein ausgezeichneter Mensch, wie auch w ez ein Telegxamm eingelaufeu sei, in dem Se·
sein Gehilfe, Herr Rvshdestweusti. Ju Fach- Exgelleuz für die Einladuug zur Etöffnung der
kteisea gilt Heu Siminiow als ausgezeichneter Bilderausstelluug im Museum seinen Dank und
Kenner des Griechischeu.
gleichzeitig fein Bedauern zum Ausdruck bringt,
Viel buuiee ist das Leben der Kolonie des dmch Amtgpflichteu an der Befolgung det Eingewesen zu fein. Den Rebeklinken Uferg. Da finden wir vorzugsweise Stu- ladung
teu des HiiorskersTages wünscht der Heu Goudenten und Arbeiten Ueber die russiicheu StuEiu gleichdenten im Auslande ist viel gespsocheu und ge- vernements-Chef vollen Erfolg.
lag
Stadthaupt
artige-s
worden.
mai-i
bei
der
vom
Was
Schreiben
auch
scheiebea
eussischeu
Jugend ice Paris bewundern muß, ist det sehr W.Leudet vor.
große Jdealismug und dee uneigennützige Trieb
Obeelehrer a. D. H. Diebe-ichß-Mitau
nach Wissen.
sprach über eine ungedtuckte Quelle zur
So kommst ein junges Mädchen nach Paris
Livlaudss in der 2.-Hälfte demit 50 Rubel in der Tasche-. Ihre Familie kann Geschichte
«
-16. Jahrhundert-.
sie nicht unterstützen, das Leben in Paris ist
Es
die
~Apologia
Lium
handelt sich
furchtbar teuer und· sie will doch tgotz alledem
eine
Sprache
in
in
voniae«,
daraus
und alledem
kommt
lateinische-r
recht
studieren. Meist
leider nur herzlich wenig oder garnichtz heraus. verschnörteltenr Stil abgesaßte nnrfangreiche DenkUnd dazu
man muß ja seinen Freunden vor schrift, die abfchriftlich in Petergbnrg erhalten
kommt noch ist, von der das Original oder doch eine sehr
allen Dingen die Wahrheit sagen
hinzu, daß, wenn sie einmal an den verschiedenen alte Abschrift sich in Schwertn befindet oder
Neben den ChroHochschulen immatrituliert sind, sie sich um ihr jedenfalls vor Zeiten befand.
Studium äußerst wenig kümmern. Man trinkt nisten Balthasnr Russow und Salomon Henning
bei einander Tec, man geht zu allen möglichen ist die «Apologte« eine durchaus
Versammlungen, man nimmt an den verschiedensten Quelle zur Geschichte der ltvtändtschen chreckengs
Kundgebungen teil, nur nimmt manin die Hand zeit. Vor allem die furchtbaren Greuel der Verweder Pandetten noch einen Abt-iß der Anatomie wüstung des Land-es in den 70-er Jahren des
16. Jahrhunderts sind in breiter Ausführung
noch ein Lehrbuch der Jntegraltechnung Es ist geschildert;
am ausführlichsten aber die Belageja schön, es ist ja ganz natürlich, daß die Jugend
freiheitlich denke, aber kein Mensch- der es mit rung Wendenzund die heldenrnüttge Selbstaufder Jugend gut meint, hat den Mut, ihr rund opferung ihrer Verteidiger-. Im Gegensatz zn
heraus zu erklären, daß man seinen Jdealen erst den beiden anderen Schilderungen bei Russow
dann nützlich dienen kann, wenn man zuerst etwas nnd Henning wird merkwürdiger Weise der
Ordentltchcg tüchtig gelernt hat« Und gerade die Name Heinrich Botsrnanns nicht genannt. Der
die
rulsische Jugend, die zum größten Teil eine ganz Verfasser der Apologie ift wahrscheinlich
ungenügende Vorbildung besitzt, müßte an den Vermutung ist schon von Karl Heinrich v. Busse
Dk.Rernbert Gilgheiny
französischen Hochschulen mit noch viel größerem ausgesprochen worden
Kräfteanswand als ihre französischen Knmmili"- der polnischer Landrichter in Werden war. Die
tonen arbeiten. Eine große Anzahl jedoch be- wertvolle Quelle verdiente nach der Ansicht des
gnügt sich damit, Protestversammlnngen zu ver- Vortragenden wohl eine Veröffentlichung und
anstalteu. Der Aufenthalt in Paris bleibt also Bearbeitung.
Dem Vortragenden wurde für feine eindruckssür ihee geistige Entwickelung ganz sruchtloö.
von kraftvollet historischer Intuition geEine kleine Uneldote wird am besten beweisen, vollen,
tragenen
Ausfühmugeu ein besonderer Dank
wie sehr ich in dieser Beziehung Recht habe. Ein
durch den Psäsideuten G. Schwing zum Angim sechsten SeStudent der Philosophie
sagt mir vor einiger Zeit: «Hegel btuck gebracht
mesterl
war doch ein großer Mann.« ~Worin bestand
Nach kurzer Pause-nnd nach Erledigung einer
denn seine Größe?« frage ich ihn. «Nnn er hat Diskussion betreffs des Umfauges der Zerstörung
Shalespeare ins Deutsche übersetzt l« Der studiosus des
Schlosses Wenden sprach Stadtarchivar D.
philosophiaa
im sechsten Semesterl hat ein- Greiffeuhageusßeval
über das Revaler
fach Hegel mit Schlegel verwechselil Unglaublich,
a
r
i
S
t
d
ta
v.
ch
aber wahr.
Daß man ernstes wissenschaftlichez Streben
Nach einem kurzen Ueberblick über die Gemit dem Dienste des Rechts und der Freiheit schichte des Archivz, die Tätigkeit Georg Friedrich
wohl vereinigen kann, beweist der gleichfalls in v. Lunge-, die eigentliche Begründung des StadtParis lebende Metsehnilow. Dieser weltberühmte archivs 1882, sowie die Tätigkeit der beiden
Gelehrte ist zugleich ein tieser Denker und rnit- ersten Archivare Dr, Th. Schiemann nnd G.
nnter auch Dichterl Seine »Sie-suche über eine v. Hansen gab Vortragender einen Bericht über
beren Leltüre nicht den jetzigen Stand der Arbeiten am Archiv.
optimistische Philosophie«
genug empfohlen werden kann
sind die reine Das RevalerStadtarchiv mit mehr als 800 000
Dichtung. Der Mann, dessen ganzes Wirken ein- Alten und Urkunden ist das reichste der Ostseefortwährendes siegeetcher Kampf gegen die unend- provinzen. Wenn seine wissenschaftliche Anslich Kleinen ist, entwickelt in hatmonischer Sprache nutzung leider nicht in dem erwünschten Umfange
unendlich große Ideen über Menschen und erfolgen kann,
ist das in erster Linie den unMenschenleben Man tann noch see-i von jedem günstigen Umständen zuzuschreiben, vor allen
Chanvinisnms sein, man empfindet doch eine tiese Dingen den in jeder Beziehung unzulänglichen
innere Genugtuung darüber, den Mann zum finanziellen Mitteln,· aber auch Mängeln des
Landsmann zählen zu Eli-den,- von dem Emile Lolals. Die Arbeit, die unter solchen Umständen

nahmen
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zusammen

Estlands sie aufweisen-

Eine Angliedeeung an die Harnische Kreissynode, zu welcher die Pastoxen Revals bis
hierzu als Gäste eingeladen werden, genügt den
Pastoteu in keiner Weise
besonders deshalb
nicht, weil den größte Teil der Verhandlungen
nnd Beratungen den Kreissynode nun aus lancdische Venhältnisse Bezug nimmt und selbstnedend
nehmen muß. Dabei gibt es eine ganze Zahl
von speziell stä dtis che n Gemeindeangelegens
heilen und Bedüesnissen: das städtäsche Firmenwesen, Stadtmission, Magdalssum, die städtische
GemeinTJ-edialonie, das in» den Stadt in besondexee Form austeetende Sekten-wesen und sipatieoie
Gemeindedildung, Jünglinge- und JungfrauenVeneine, den Religionsnnterricht in den stät-tisehen Schulen, die Bedienung valauten Psareen
nesp- die Anstellung eines Stadtvitatrs und noch

in seinen eigenen Backsänmen aus-gedeckt worden.
Da gibt es pxächtige Lanzenspitzen ans Eichtnochen aus dem 6; tin-christlichen Jahrtausend,
wohlechaltene Eisen-Breitbeile nnd . Steinhännner
großen Menge, daß es auch hier möglich
in
ist, um ein ganz Gern-gez solche Schätze zu etstehea. Diese außerordentlich günstige Gelegen-

so

heit sollten sich Fachlente nnd Laien nicht entgehen lassen, zumal sich diese letzgenannten Gegenstände noch durch einen ganz überraschenben
Wohlgeschmack auszeichnen

DerTad einertapferen Abiati l e r i—n. Man schreibt ausLondom Vor
einigen Tagen stürzte im amerikanischen Staate
Illinois die 23-jähiige Rutatitertn Jul i a
Clarl ab nnd wurde sofort getötet. Noch vor
kurzem hatte Fri. Ciael nicht an die Möglichkeit
alanben wollen, daß Frauen je erfolgte-ich mit
Lastfahtzeugen umgehen könnten, besonders da
der jungst verstorbene thbnr Wiight ihr gesagt
hatte, die sviatit stecke noch zu sehr in den Kinbeischnhen, als daß Frauen sich schon ersolgreich
beteiligen könnten. Aber die jange Dame bezwang
ihre Furcht nnd ließ sich zur Aviatiierin auf-bildenNoch kurze Zeit vor ihrem nun erfolgten Tode
sagte sie einein Interniewer: »Die Lustschiffahrt
ist ein
sesselnder Sport, daß man gar keine
Zeit hat« an Furcht zu denken. Jtn Augenblick,
in dein man anfängt, sich zu sit-echtem ist,rnan
auch verloren. Ich habe beim, Fingsport nie
die geringste Furcht empsunden,« trotz-dem ich,
ehe ich rnich diesem Sport widmete, denselben
Ungstgesühlen unterwarfen war, wie andere
Menschen« die sich irgendwie hoch in der Lust
-

so

besinben.«

Ein Gegend eweig. Diejunge

Stroh-

witwe war in Tränen, als ihre Freundin sie desuchtr. »Aber, Kindc erkundigte sich diese teilnehmend, »was sehlt Dir denn P« Die junge

Frau

trocknete sich die Augen und versuchte, sich
beruhigen. »Du weißt doch«, begann sie, »daß
mein Mann
acht Tage in Geschäften verreist
»Ja, aber darüber brauchst Du doch
isi?«
nicht zu weineni Er wird schon pünktlich wiederkommen.«
»Er schreibt mir ganz regelmäßig«,
berichtete die junge Frau weite-, »und in seinem
seinem letzten Briefe sagt er, er nimmt täglich
mein Bild heraus und küßt es.«
»Aber das
ist doch sehr hübsch von ihml Da kannst Du

zu

aus

Dich doch bloß freuen.«
»Ach neinl«.schluchzie
die junge Frau wieder hell heraus. »Ich
ich
habe ja los-vor seiner Abreise mein Bild aus

seiner Izu-Tasche

herausgenommen, die-bloß
Spaß, und ihm Mamas dafür hineingesieckt.« (~Tit-Bits«.)

zum

zur Nordlivländische Zeitung
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Nach der Wahl henschie der größte gab feiner schweren Beforgnis über die geFreudeæiaumch die Delegierten umarmtea einan- genwärtige Lage Ansdauck Er wies darauf hin,
der vor Freude. Vor allem hat die den-wim- daß das Mittelmeee die Schiffestraße nach Auiische Partei die Erhaltung ihrer Geschlossenheii stralien und Indien sei, und Daß bieMöglichkeit,
und die Ernennung eines augsichtzvolleu Mandi- die feindlichen Schiffe im Mittelmeer zu vernichdaten der geschickten Taktik Biyanz zu danken. ten, für diefe Kolonjen ein ebenso großer Schutz
Er hat seine eigene Person zutückgestelli, damit wär-e wie für Großbritannien. Das Mittelweex um so ksäsiigcsr süc seine Sache wir-ten konnte. fei der einzige Weg von Europa nach Aegypten
und .die einzige Straße, auf der nötigenfalls
Nun darf er sieh eines großen moralischen Eksolges samm, denn der Vergleich zwischen dem Verfiäxkungen nnb Hilfe nach Aegvpieu gesandt
lädt-wollen Ende des republikanischen Nation-al- werden könnten. tvWir follteu«, sagte her Redtouvenig und dem Abschluß des demokratischen ner, »den Schutz unserer Jntereffen im MittelMaiseliies fällt doch sehr zu Gut-sten der demo- meer niemals von der Loyalität nnd
Macht eines Verbündeteu abhängig
kiaiischea Partei aus.
Die Spteiagmtg der grand old party läßt sein lassen. Wir dürfen diefe Frage auch nicht
des Krieges aus bejetzt die Aussichten sür eine einheits nur vom Gesichtspunkte
Wir stehen glücklicherweise mit allen
trachten.
lich-.
demokratische Kandidatur großen Seemächten irn Mittelmeer auf freundgünstig er als seit tax-gen Jahren etscheitken. schaftlichem Fuß; aber wie wäre die Wirkung
Wenn Tast bei seicieg Pxäsideuteu-Wahl am auf das Ansehen des Landes« wenn wir während
8- November 1908 mit nur 302 gegen 181 langer Friedensjahre keine SchlachtfchiffiGeschwas
der irn Mitteimeer hätten ?' Earl os Ereioe
Wahlstimmen übek Bkyan siegte, so lam- es die-- saskte, die Regierung würde
vorgezogen haben, bie
mal leicht sein, daß ein sortschtittlicheg Demo- Erörterung dar-über hinauszufchiebery bis die
kxay weiht-end die beiden tepusbltkauischm StapRegieeung in beiden Häusern mehr übe-e ihre
lec einander im Laufe behindert-, glatt dugchg Politik sagen könne» Er fei heute nicht in der
Lage, eine endgültige Erklärung über die Politik
Ziel geht.
ver Regierung abzugeben.
Deutschland
Die größte Flottenzusammenziep
Die ,Tägl. Ruvdschaw glaubt melden zu hung, die England nnd die Welt je gesehen
Watte-w dex Bundesmt werde bei seinem Zu- hab-en, nahm am vorigen Dienstag ihren Anfang
sammentritt Avfang Septemdex den Gut Mut-f Die Gesamtzahl der an dieser Uebung mitwireine-c EgbaufallsSteuer des Reichsschatzs kenden Admienle einschließlich der Schiedisrichtee,
amts besseits Mist-Werk um fogleixd in seine Be- beiäusi sich auf 22. 42 Schlachtschiffe,
Voraugsichilich 5 Kreuzen ezster Klasse, 25 Panzerkeeuser, 9 geratung eintreten zu könne-.
schätzte Keeuzer und 250 Schiffe anderer Typen
dürfte im Laufe des September eine Zufammms (Zerftöree,
Torpedos unb Unterfeebooie) sowie
Beslin
m
der
lauft
buudezstaatlichen Minister
stattfinden, um zu den Vorschlägen des Reichs- eine geosze Anzahl von Munitiongschisfen nehmen
diesen Uebung teil. Die Manöver felbst beschatzamis Stelltmg zu nehmen. Aus zum-Mist- an
ges Quelle will das Blatt dam- norh gehört ginnen Ende dieser Woche unter Leitung den,
hat-m, daß von dir baiexifchen Regierung Admieals Galieglzan, der gegen den Pein-sen
ein Widerstmkd gegen die EihmifaWSteuei n icht Ludwig von Battenbeeg manövrieeen wiev. Der
Manövetplan wird streng geheim gehalten.
zu emacteu sei.
Pariser Getüchte wollen von der a n g e b l i ch
Türkei.
Verlobung des
bevorstehenden
Meuterei
in Monastit verZur
jetzt 28sjähkigen dgittcsn Kaiser schrie-s Pr i n
der
Konstantinopelet
»Tai-« eine
eineiöffentlicht
Prinzessin
zen Adalbett mit
a u s b e f e e u n d et e m Hmschexhause wissen. Zuschiift aus Monastir, in den es heißt, durch
Es hagdele sich nm einen Heezenbund, dessen die Untexsuchung sei festgestellt, daß in Monastit
Vorgeschiaäte zeitlich mit eines Mitteimeetsahit ein Geheimkoncitee unter dem Namen
H ifzi V a i a n d. h. ·Schntz des VaterlanPiinz Adaideets zusammensalle
des«, bestes-, das in der Armee Propaganda geZu der SpionagesAssäee Kostewitskh er- nikbsn habe-. Die Dein-teure
gehörten diesemKgiegsministeeintn
fährt die ,Vn"ss. 8.«, daß das
das
nationale
albanifgche
an,
Komitee
mit einer etc-nennst Durchsicht nnd Prü- nnd allgemein- nationale Ziele net-folge. Das
fung den Akten beschäftigt ist. Von dem
fogdere Genugtuung süs das den OffiErgebnis dieser Prüfung werde ed abhängen, ob Komiieewibexfahgene
Unrecht, Rücktritt des Kabiziescn
Die MelAnklage erhoben wied oder nicht.
Abusteilnng des Kabinetts Hakti Pascha,
netts,
der
dung, der verhaftete Nikel-ski,
eussische
unabhängigen Generatstabes und
Kostespondent det Düsseidoeser Geschützfabtik Bilduan eines
politischen Betätigung seitens der-Oferbot
abgelegt
Einheit-M habe ein Geständnis
Here-.
.

stimmig.

-

-

,

käuf-

nnd Mitschnldige genannt, win im «Temps«
besprochen Ein Mitarbeiter des «Temps« will
von einem der ersten Beamten des Hauses Ehedaß Nihaedt die Eskläenng eihalten haben, HauptDas Programm der Nordlivlävzs
kel-ti, der ais vMitwisser deiz
chen August-Ausstellung ist bereits
manns Kostewitsch gilt, diese Mitwissers bis
voc
einiger Zeit im Druck erschien-en und den
schait keineswegs eingestanden habe.
Jnjesesseuten
zugestellt worden. Eis sei nun auch
Wegen Spivnageverdachtes wurde auch die
det ujcht-laudwiuschaftlichen
Aufmerksamkeit
in Stuhls-n ein Rasse verhaftet nnd in das
Ansstellung, zu deren
Kreise
auf
diese
unsere
Man
eingeliefett
Wiegen Gericizthesängniz
beiden MoBeschickong
die
noch
bevorstehenden
nmtmaßt einen Zusammenhang dieser Petehaftung nate hoffentlich fleißig werden ausgeuvtzt werden,
.
mit dex Ziffäee Kostewitich.
angelegteitlich hängend-, und zwar vor allem auf
die Soodeyfausitelloggknz
Frankreich
Neben der spezifisch lasdwinschaftlicheu AucZum Streit der französischen8.See- stelluseg,
der Tieischau, der inieueationalen KonJuli
leute mde diePasiser Blätter vom
füg
trank-wirtschaftliche Maschinen nnd
Metallagbeitee
kurrenz
Die
Düukigchem
aus
der
Geräte,
laudwietschaftlichen Saaten mid Kulbeschlossen, sich dem Seeleutesteeit auzu
turgewächse
und det üblichen Abteilung für
Handewfeegerichke
in Hause uud
schließen. Die
sieben 5 Sen herausstel29
aFrauenarbeiten
ausstäudige
M
verurteilteu
Marseille
Es sind dies:
luugen
und
statt.
Fragte-R
det Postdampfer ~La
eine Fahrwagewsiuzstelluug
1)
14
dava
Tagen
Gefängnis,
14
je
·Saita« zu
zwei und mehssitzige Fahrwageu, einfpäuuig für
ohne Zubtlltgung des bedingten Strafausschubg.
jede Art lcmdisckzen Bestehtz wofür l große und
als
VotMessagerieg
Die vou ideu
Makitimes«
l kleine silberne Medaille sowie 1 Masse-MeFarbe-uns, daß die Augbebinguug
daille
nnd Ranken-messen zur Verfügung geftändigeu unverweilt auf die Schiffe zurückkehren
sind;
stellt
Seeleuten
eingeschriebenen
unter
den
sollte-, tief
2i eine Aussiellung von Pfecd e g e
große Eueguag hen-vor,
Luxsasgeschity Arbeitsgeschw,
reu
schir
England
Saiielzeug und Bodens-, wobei neben sonstigen
Bei ben Dienstag-Verhandlungen im engli- Preisen eine goldene Medaille (füt Bebeitggeichiiy
8 große silbeme Medaillen den Pseisrichtesn
schen Dberhause lenkte L o s d S e l b o u I u e die used Verfügung
de
bti
ti
r
stehen;
La
e
zur
g
Aufmerksamkeit auf die
8)
Blumen-Augsieilung(l
große
und
eine
Mittelmeer
im
Seemacht
schen

Locales
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used 1 kleine silberne Mebaille, 1 BronzesMedaille
und Anerkennungeu);
4) eiue Ansstellung von Umsteun
P h o to g r ap h i e u Kollektioueu vors belüichen Landschaften und von baltischeu Tierbildew
in Klasse l und Einzelbildet in Klasse 11.
Es sei hier dem Wunsche Ausdruck gegeben,
daß insbesondere die Angstellnng von AmmonPhotographieu recht reichlich beschickt sein möge.
Es wird ja hier von Liebhabeiu bekanntlich
recht Gutes geleistet Und es ist durchaus an det
Zeit, durch eine the-artige Aussiclluug nacht-tücklich auf den gießen Weit hinzuweisen, welchen
die Photographie, speziell die Tierbilder, für die
Landwirtschaft gewinnen lau-.
-

Wie wir hören, hat als erste an der Docpam Universität kürzlich eine junge Dame den
gelehrt-a Grad eines Kandidaten des

Phi lo l o gie erlangt. Es ist die-s die 23sjährige
Fel. Ottilie Ettinger aus Liban, die iLibau das dortige MädchensGymuusium mit der
goldenen Medaille abfolviette, daran in KöningbergsPhilologie studieiite und bar-n hier nach
4sjähcigenz Univecsitätsbesuch ihr philologisches
Studium zum Abschluß gebracht hat.

Eine Gruppe hiesiger Sind ersten-Akaan die ~Now. W-.« mit
folgender Zaschgift -gewaudi: »Alle diejeniger
die es wünschen als Geländer an dem im Ent-

demisteu hat sich

stehen

begriff-neu »Und em Eichen Verbanbe det Studenten der Jurjewer
Universität-« teilzunehmen, werden gebeten,
rechtzeitig ihke Zustimmung in der Reduktion des
.«,Jutj. List.« niederzulegen mit Angabe der
vollen Abs-esse, um die Betreffenden zu einer

Organisationgsßetfammiuyg einzuladeu.«

Nach dem aus dem vom Veteia studieeseuber
Esien uns übe-sandten 8· Bericht über das
Samt-leise esteeiichee Volkskreisen find
im abgelaufenen Jahse 924 Nummern neu hinzugekommen, so daß insgeiamt bereits 10 008 Volksweisen eingeliefert worden sind. Einige ältere
Weiber verfügen über die Kenntnis einer erstunkelichea Menge alter estnischee Liede-then; so wird
einer berichtet, die mehr als 150 Lieder
--

itamtie.
nm

Die diegmonaiige Delegation det
Rigafchen Bezirksgerichts tritt
am 26 Juni zu einer Sitzmag zahme die bis
zum Schluß det Woche tagen wird.
Am vorgestkigen Abend vix-suchte sich in der
Stapel-Straße ein junger Asbeiter mittelst Essigzu vergiften. Der Sehn-erkrankte wurde
ins Hospital übe-geführt Unglückciche Liebe soll
—ch.
.
ihn dazu veranlaßt haben.

esseuz

Vor-gestern verst a : b in einer Badestube
idfvlge ü b e t gr o ß e r H i tz e am Hegzschlage
ein etwa 69 jähriger Mamk
—ch.

War-eint es tu letzter Zeit

so

cii hl g e w o s d e n ist Textiäseu die «Bitsh.
Wed.« Der Eintritt kältetet Witterung, det- sich tet
gut-z Europa konstatieren läßt, ist auf eigen in
Lapplattd zustande gekommeuett Antizytiott und
einen Zyiioee im Nordosten-Naßwerd-? zurückzusiihreu, die ihrerseits kalte vöedliche Wiss-de zur
Folge haben, Die Kältewelle bewegt sich gegenwärtig nach Süden, dürfte aber ihren Höhepueskt
schon.überichttitett habett,
daß schon in bete
nächsten Tagen wieder auf wärmet-es Weitre zu
,

so

hofer ist.

(Eingesanbt.)
beäugstigeud
ist es, sich mit dem HaRecht
selausehea Piahm bei stürmtfchem Wetter
übexietzen zu lassen, da sich die säh-rette in
det Mitte an den sich aueinandeueibeteden Gliedeutschen aufs augenfälligsie abgettutzt hat. Ein
heftiger Windstoß könnte genügen, um sie zu
zerreißen; und gerät das ungleich belaste-te Floß
esst ins Treiben, könnte, da es des Halte-Z an
der Kette entbehrt, leicht eine schwere Katastropheeiuteeten. Die Kette müßte iet der Mitte unbedingt
erneuert werden.
Auch sooft hat des attechs
schwache Prahm seit-te Mängel. Sollte da nicht
rechtzeitig Abhilfe geschafft weidete können?
Ein Hafetauscher Sommerfrischlec.
,

so

Æskxxrckwd 23.

Jtnk

E E42.

NordlivländischeZeitung.

(6. Juli)

des Ausstäsiedischcu angeschlossen. Täglich weiden
neue Truppen nach Alt-claim abgefchsickt. Als
tion und des Butten-erkaqu
Moskau-, 5. Juli (22. Juni). Aus Balgerei-n Kandidat auf des- Posten risse-B Großwesirs witis
traf eine Deputation mit dem Junenministet Kiamil Pafcha genannt
Mit-emin- 5. Juli (22. Juni)· Nachdem
Lüzkanow an der Spitzt ein, um einen Kranz
am ROHR-Denkmal niederzulegen.
die Amomen am Tage zurückgeschlagen weiden
Beim Bau der Geschirre-Brücke stürzten 5 waren, versuchten sie in det Nacht in die Stadt
Arbeiter ins Wasser. 4 wurden verletzt Der einzudringen-, wurden jedoch von neuem zurückgeDie Tücken verloren 100 Mann.
fchlageu.
fütxfte ist nicht aufzufinden-.
ReichsratssSitzung
Kieny 22. Juni: Die Getichispalaie hob Der Telegraph zwischen Jpek und Mktkpwitza
vom 22. JuniFunktion gesetzt. Die Post wukbe
Ersuchen det Bezirksgerichts ihren Beschluß ist außer
durchgetassew
Durch- Erheben von den Sitzen wird das auf
nicht
des
des
Beiliz
weGerichtsübergabe
in
Andenken an den verstorbenen Ader-ital Dubass gen Sachen
Exmoidung des Knaben Juschtschinski
few geehrt. Sodann wenden in der DumaDie
Fafsung ohne Debatte 59 Vorlagen angenommen, wer m- Sache soll nochmals untersucht
darunter die Anweisung von Mitteln zur JnSt. Johanuigsäirchn
Basis, 22; Juni. Der
Z. durch ein-m Schüstandsetzung det Stadt Cholm als Gouv-StadtGrafspkaxiu
ler
verwunden
5.
Gymuasiallehcet
ist
Samstag nach Sänfte-UT den 24.
Am
die Aufhebung des Wiinaschen Genenalgonvero
gestvsbew
als
am
Tage Johanns des Täufers:
Juni,
Regeln
neun-ein, die
üben die Einfühgung des
Gotteshäeust mit- Abendmahl um Uhu Uhr.
Tfchetkassy, 22. Juni. Die Natio n a
neuen WehrpflichtssGefetzez und die Gewährung
Predigt-Text: I Petr. 3, 8-—l6.
von Kredit an die Städte und Landschaften Be- listen, Oktobxisten Und Rechte-g
.
Predigei: Wintertwilligt werden Engänznngstnittel sue Remonte haben ein. Wablkattell für die Dumaein
OrganisaEs
abgeschlossen.
wurde
Wahlen
»Panteleitnon« und «Afstafius«.
St. Marien-Kirche«
·
Die beantragte Aufhebung des Kietnfchen und tionß-Komitee gewählt
Sonntag
Am
Z.
nach Trinitatis, Gehn-nisOhms-prok- 22. Juni. Its det Nacht aufSteppens Generalgubeiniats tust eine Debatte
hervor; einstimmig beschließt der Reichstat die heute wurde ein Ekdstoß vesfpürt, dem ein fest), den 24. Juni:
Estnischer Gottesdienst mit Beichte und «AbendGeneralgubeeniate nicht aufzuheben.
Von der auhalstendez umerigdisches Getöse Und ein Schaumahlsfeier um 10 Uhr.
Pause werden eine Reihe kleiner Vorlagen noch keln det Lampen folgt-.
Der
deutsche Gottegdienft findet Sonnerledigt.
Esseutukh ö. Juli, (22. Juni). Gestein tag, den nächste
1. Juli, statt
Nach det Panfe werden in der Duma-Fassung
10 Uhr abends wurde ein E r d st oß vesin geschlossenen Sitzung 7, in offenes Sitzung-M püxh
Bei der Aufstellung
Votlagen angenommen
lNeflotmaja (Tctet-Gebiet),22. Juni. Gestein
eines neuen Etats det Akademie det Wissenschaften
10
abends wurde ein Esdst oß verJakob Gmbostmeek, f im 48. Jahse am
proponiett det Refexent die Voglage mit einem püet Uhr
18.·Ju-i
Amendement anzunehmen, wonach Frauen neczu Pcetknln.
Helsiugfors, 5. Juli «(22. JunU Dei
boten fein foll, Posten mit admiuistmiinen TätigJohann
Pullmauth f im Eis-Jahre am
keit anzunehmen-. Mit 65 gegen 26 Stimmen Gouvernem- vokt Ulcabotg ließ vom Stadtvogt 19. Jeai zu Reval.
bei den wegen Nichteinscnduag von
Weslmeistek der Baltifchen Baumwollfpinneret
lehnt den Reich-Brut diefe-Z Amendement ab und Plamk vegmteilten Diuckexeibesitzem Pflichtexetm
die Strafnnd Weber-ei Wilhelm Schwache-, f am
nimmt die Vorlage in der Duma-Fassung an.
Die Vorlage üben die Entrichtung eines Kabinetis snmmp im Betrage von 285 Mk. einlas- 20. Juni zu Reval.
für wissenschaftiiche geeirhtliche Expettife wird siexem
Prac, 5. Juli (22. Fund Die sinniangenommen, die üben-die Erhebung einer Steuer
Sfotolisten, die in Domaschlizy einfcheu
Waren zum Besten det Stadt Bei-um abgetraer behufs Besuchg des von Tschechm be- des meteoxokoxdhskgvinbiiuhibKäf-ji« usw«-staat
e ni.
wohniea westlichen Bezirke, wurden von der Be· vom 23. Juni 1912.
Nächfte Sitzung am 25. Juni.
välliexung aufs wäcmstc begrüßt
7 Uhr
1 Uhr
Paris-, ä. Juli (22. Juni). Die Blätter
gestern. morgens. mittags.
geben det Uebers-Zugang Aaddtuch daß die
Baltischpottes
Kaiserbegegnuug Barometer(MeereSniveau) 759.1
758»9
759 6
die allgemeine Politik Russlaan und Rnßlands Lufttemperat.(Centigrade) 15.6
13 8
17 0
Bütkdnistxeue Fragt-rich- gegeaübeg gicht beein- Windricht. (u. Geschwind. Ws W5
N W5
W4
Baltischporter
Kaiser-Zusammenkunst flussen werde.
Zur
Bewölkung (Zehntel)
6
6
6
Baltifchpprt, 22.- Juni. Auf dem »StaaLondon, 5. Juli (22. Juni). Zur Kaisegs
1. Minimum d. Temp. nachts 10.7
dart«-sand ein Alle-höchstes Frühstück begegneme schreibt die zTimeßC es erscheinst-fast
2. Niederschläge
statt. Den Mittelplatz nahm Se. Mas. den natweiedig, daß des italienisch-tüikische Krieg
3. Embachstand in Cervia-. 806. .
Kaiser ein. Gegenüber saß the Maj. die wie die allgemeine Lage im Nahm Osten das
Der
Telegmph. Wetterprsguse aus Petekgbucg
Kaiserin. Rechts von Ihm Majesiät saßen Hauptthema kdes Kaiseegesprächö bildet-.
Kaiser Wilhelm, Die ,Geoszsürfiin Olga Nikola- »Statidaed« meint, das UeuetussischeFlottenbens für morgen: Miifziq warst-; keine Niederjewna, Graf Euleubukg usw die Gioßsüestin Gesetz habe die Lage der deutschen Flotte geän- fchläge.
Maria Nikolajewna, liuts des Reichslaskzley vie dert, die in det Ostsee nun schwächer dastehen
Großsükfiiu Taijatia Nitolajewna, Gras Pom- Meer-e. Deutschland fühle die Notwendigkeit
ialås und die Großsügstin Aaastassia Nikolajewkea »seiner Aemdemng seines Stellung zu Rußlaniz
Rechts von Sr. Majestät saßen Piiciz Adalbesy da es überzeugt davon sein müsse, daß Rußland St. Petetöbutget Börse, 22.Juvi1912.
aee des TcipelsEnteeete streetg festhalten medr.
Staatssetcetäc Kolowzouy »Ich-. v. Lyacker
Wechsel-Gottese.
links der Gxoßsüssi Nitolai Nikolajewitsch, GeZwei Militätflieger stürztev sich bei London
94,60«57«,«,
Checks .f. 10 Lftr.
neeal v. .Plessen, Hosminister Ssasouow usw. Stonehenge zu Tode.
100 le.
46,22—-21
Um 27. Uhr lehnen Kaiser Wilhelm usw Pxiaz · Stacheln-, 5. Juli (22. Juni). Das inter- Berlin
100 Fres.
37,50—49
Paris
Adaiveu auf die «thenzollesn« zuküch
Komltee
des
O
nationale
lympiss eh en Spiele
Fonds- nnd ActtensCourfe.
Um 4. Uhr nachmiimgs begab sich Kaiser beschloß einstimmig, die nächsten Spiele 1916 in
W· Staatsrente
917,-—92
Wilhelm in Begleitung degPrivzea Adalberi und Berlin zu veranstaltem
1057«-106
der Suiie an Bord..deZ-K-euzex-s ~Molike«,
Beim G ersieh-schießen auf verklagt-te 570 Innere Anleihen 1905 n. 1908
1906
104«,«-—-1057«
woselbst um 5 Uhr Se. Maj. der Kaiser in Be- Entfernung wurden die 8 Preise von einem Wo Staatsanleihe von(1864)
462—466
579
Prämien-Anleihe
gleitung des Hof- nnd Macinemisiistets sowie Schweden mutigen
Jm Emschcldmsggmatch
352—356
(1866)
des Gesolges eintraf. Bei des Vogstelluag der besiegte Deutschlasxd beim Lamme-migder Adelgbank
315-319
Prämien-Anleihe
Ofsiziere des Kreuzes-Z verlieh Se. Majefjät dem
Schweden. »Der König des-teilte die kl- St. Petersb. Stadt-Oblig»
898J,—907«
älteren Ossiziet Röht als Teilmhmex ver Expem e.:
47, Charkower Landsch.-Pfandbr..
867.—87
ditioa des Admiral-z Sehmom während Des
szhy Z. Juli (22. Juni) Täglich treffen
85——86
Wo Oblig. der 1. Zufuhrbahn-Gef.
chiaesischen Feldzugeg dein St. Sammlung-Orden zu Dutzenden Desetteuie der türkiichen
Actien
der
1600
1.
Feuerassec.-Comp.
mit
Se.
2. Klasse
Schwestern. Daran schritt
Armee, hauptsächlich Bulgaren, aus Mastda1547,
1. Zufuhrbahn-Ges.
Majesiüt die Ehrenwache ab, sah sich die Uebunuieu ein.
«940
Wolga-Kama-Bank.
gen an und besichtigte das Schiff eingehend
Bei-rad, Z. Juli (22. Juni). Die «Politita«
3897,
Um 6 Uhr lehr-te Se. Majestät auf den »StaaRuss. Bank
hört
aus Kowilacz, daß ein österreichischer Ar533
dait« zucäeh
Internat. Hand-Bank
« «
529
Diskllutlbchk
Um 8 Uhr abends fand
der »O o h e u- tillekieinfpektoc mit einer Gruppe Offiziere sämtWasseagattungen seit 3 Tagen das Grenz.«; PrivMiHanbelgiBank
279
zollekns ein Galadinset statt. Anwe- licher
gebiet
erfas-sche. Das Blatt hält es für möglich,
Lag-,,.
Brianstchchimmfchk
seud waren Jhie Majeftäieu, die Großsüistiw daß OestemichUngam
sich ernstlich zu den dem355
.
,
neu Olga, Tatjana, Maria und Anastassija NiGen-er Malzewsserke
erwarte-wen Komplitaiioncn vorzu
der
202
Gei.
kolajewna, det Großsüist Nikolai Nikolasemiisch,
Putilow-F·ab«
«
ereitr. ,
die Minister und die Saite.
Nach dem
Gesellschaft »Ssormowo« ". 1627,
5.
Juni).
Konstantin-welJuli
269(22.
Waggonfabrik
eine
Kincmatographen
Vorstellung
Nach
RUssaBalL
fand
attSos i a wird gemeldet, daß dies Gär u n g
Tendenz: ajtf dem Aktisftmärtt lebhaft, qumentlich füv
im Ofsizietscorps andauert. »Alle PetrolenmsWerte; auf dem Anlagemarkte still.
Peterdburg, 22. Juni. Die «Gwsa« und Sympathien sind
,Seiten detk Desekteuxr.
der ·Ssows. Mii« wurden mit 500 resp. Aus Erzesuny Konia, Smywa nnd den Das-daFiir die Reduktion verantwortlich300 Rbl. gepöut.
nelleu tmer Deputierte—— det Dssiziete in Kot-.cis-act A. Hasselblati. Frau E. Mattiefetr
Um Fälschusgen der Kuhbutter durch Pflan- stantinopel ein, um das Kabinett zum Rücktritt
zeufett vorzubeugen, vegbot das· Jnnenmiuistes zu bewegen. DieLagein Albanieu hat
die an Akthkitis und Rheumarinnt den Vatan jeder Mifchung voa Knhbutter sich verschlimmeth DieMiriditeusind
tisnms leiä., ist (1. Wasser »Weil-s
mit Pflanzen-fett sowie auch das Anfbewahteu ausgestanden und haben sich mit den Malissoreu cålsstllls·«« des beste Mittel gegen diese Krankheiten-

von Pflaxszeisfexten an Orten der Buttespxodut

-

Theater.

Morgen-, Sonntag, geht zum zweit-M Male
die OpexettewNovität «Küisst l e r blut« in
Szene und Montag folgt eine Wiederholung der
sehe unterhaltenden Opesieite -«S sch ei u eh e«.

-
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Routiichdksche Zeit-« Hi

das in einem besonderen Propsts welcher die Keiegszeit you 1812 wieder iu undeund einheitlicher organisiert und m Weis-beleuchten, worauf dann is bunter Reihe
werden könnte.
konzentkiert neuerdings
Gesänge solgieu.
Fast aus jeder Gemeinde
vorgestellte Gesuch der PseDieses
festsreudige
waren
Gäste erschiener dereu bunte
diget Nevalz wird im Laufe det Herbstjukidik
weng
Trachten
Aufsehen erregten. Nach
Piüfnag
nicht
seitens des Generalionsistotiumz einer
dem Schluß des Festes spielte die Badekapelle
unterzogen werden.
dem zahlreichen Publikum weite-.
im Patl
Dorpat, 23. Juni.
9
Um
Uhr folgte dann noch eiue esiuisclze
Der Livläydiiche Vizegouvemeut Fügst KraTheaters-IMMqu die mit einem Tauzvetgaügeu
potki u begab sich, wie wir aus den »Rig. endigte. Uud
wurde wieder einmal ein Fest
Sassol-« ersehen, vorgestem auf sein Gyt nach gefeiert, zu dem sich all e Bewohner der Insel
Segen-old
«
hingezogen fühlten.
Die Gruppe det Brett ueteib esitzer,
mittags fand auf dem AugReval.
die den Wertoscheti Spiritusptodus ftellunggplatz Gestein
vor der Süfternpforte mit dem
sei-ten Ver ein bildete-, hat, wie wir in Eintrcffen des Vizegonvernenrs Kammerjunker
der «Rig. stg.« lesen, den Beschluß gefaßt, sich A. A. Jewreinow, der vom Präsidenten des
dem Revaler B eteiu det Beenueieibesitzei Eftländifchen Land-wirtschaftlichen Vereins LandBaron Pilar empfangen wurde, die ErRosen u. Ko. anzuschließen. Vom 1. Juli dieses rat
öffnung der Laut-wirtschaftlichen
sah-es ab weiden somit ämtliche Bien- Ausftellung statt.
Die Unsftellung ist,
uereieu Liv- und Estlands sich zu letzte- wie es im Referat des ~Rev.Beob.« heißt, reich
rem Verein zählen. Die Wetrvsche Redist- befchickt, und zwar nicht nur in der Rindviely
iatipnifabrit wird durch diesen Ueber-gnug nicht Abteilung, wo alle Stände besetzt sind. Hier
sieht man viele hübfch ausgeglichene suchten,

manches andere,

gnug aller progressiven Wähler iru zukünftigen
-—-J Die Reife des Ministerz des lleußeen
Wahlkarnpse gegen die Rechten und Nationalisten, S. D. Sfaionow nach London ist, wie
unt Rnßland von dem toten PMM des-WHnungslosenherumtappens an einer Stelle in der die ,Bitsh. Wed« ersah-en, noch nicht endgültig
Atmosphäre der Liebedienerei, der Stellenjagd,« entschieden. Wenn die Reise nach England zusder Sittenverderbniö und des Zusammenbruches stande kommt, sindet sie jedenfalls nach det
des ganzes Regierungsmechanismus fortzube- Fahrt nach Paris statt, wohin det Minister
wegen.« Diese-Z Ziel
die Vereinigung der
sich Ende August begeben will.
fortschrittlichen Elemente
lasse sich nur bei
In Reichstatskceiien zirkuliettz det «Retsch«
einem V er z i ch t der Progressisten auf eine Parteizufolge,
das Gerücht, die nächsteSesfion
organisation entsprechend derjenigen der bereitDie
des
Progresbestehenden Parteien erreichen
Reichs-ais werde einige Wachen vor
sisten bildete-n keine Partei, wie ost irrtüm- der Einberufung der 4. Duma eröffnet werden,
lichertoeise behauptet werde.
die Kontinuität-frage zu erledigen.
Die Ausarbeitung einer Wahlplatts um
Ein Berliner Telegtamm det «Retfeh«
form, resp. eine eventuelle Erweiterung derselben zu einem Programm könnte, wie die »St. vom Donnerstag meldet, die Ungelegenheit
Pet. 8.« referiert, nach der Ansicht J. N. Je- mit Kapitän Kostewiisch werde wahr!

s

beziik besser

voe

-

-

so

·
Streit anzustisterr.
Veso-h Am vorigen Sonntag sand, wie wiaus dem «Atendb. Wochenbl.« ersehen, im Armsbnrget Stadipait eine .·8 e u t e n a If e ie r

dezVatetländsisen Krieges statt.
Die Festjeier wurde, zunächst durch ewige eiskläs
ten-de Worte des Lehrers Ta u tz eingeleitet, an
welche sich das Hoch aus Se. Maj. den Kai
set agschloß, das durch dreimaligeg Absingen
der Natiogalhynme sei-ten feierlichen Ausdmck
fand. Hieran sprach Herr Tautz in länger
-

staåtverwaltung.

«

s

-

Rede über den Krieg vose 1812 und nun folgten
mehrere Chaisgesmege mit Musikbegleitueeg. An
sie schloß sich die Rede des Pasäor S i tzk a

V

I

ssußz wARNW

«

.·

·.

»-

««"’«-4 "«!»«1

--

?

des spennlns,.welche in ihrer Wirkung mit demselben
haben und, nur wertlose surrogate darnichts
stellen oft der Gesundheit schädliche substanzen «

gemein
,

entheltem
Bei Neaknsthenle, sexueller schwäche, Altersmas
rast-Ins, Hysterle, Neutralle Untat-war, Tuberlms

Wolken

der Quecksilbetlcuren), Herz- · leiden (Fetthekz, kletose, Palpltatlon, Myolrardlt),
;
Anerlosltlernse Alkohollstnas, Tahes dorsalls, Läh-.·;.j.». mungen, lnnnltlon, nach schweren Krankheiten, Ekmüdungen etc. sind die, durch die Beobachtungen
det Gelehrter ä Äerzte hewiesenen, glänhervort»
aus-schliesslich mit dem spannng
zeudeu
ersieh Man echte daher snk die Benennung

lose, syphllls

Es

:

Am Dienstag d· 26. Juni cr. um 12
Uhr mittags wird im Lokale des
stadtamts der

erste sah-sitt von

-

-

.

I

.

.«

persönlich wieder aufgenommen

A. Port-assist-

und M die surrogete ä eint-eben Aussage
mit W Namen lnteressenten steht ·
Literatur über die Wirkung des
die
«- spetntlnnntskoehllrostenlos zanerlügung. i,-,." »,
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Buchfuhruag

OKOHMBIIIaH

rnwaaixo

Schimmer-hung-
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»Es-Bau

ypoxcu

pychcaro staukca n apgexuemxcn, penemponaskh, koskonmh In- MagneEaush n. sk. u. Ramkaaonaa 23, Kn. 2.

slontssh tlsn 25. Juni,

wird die Pstetsshussgsr
bis Zum stilgblttsags wegen
Remontierung gesperrt und ist jedes Fahren auf dieser Strecke
stksngstslls Iskhqtssh Die Reisenden u. Fuhren müssen
über Wassula und Hawa« fahren.

soc-san

,

.

Ist

Mllsl lil lsl lkl IMM.
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Eittersehafts-Notar: 1111 Tksllsshsi

-
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-

Von dem
Landratskollegium krird hierdurch
bekannt gemacht, dass am 1. Juli e. bei der Elsenbahnstatien
ssqnltz eine Islttsisselsaftlchss Pfortlquststatloa
mit einem Stamm von 4 Pferden eröffnet wlrd.

von
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Publikation.
Livländisehen
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nahe Esaptqunlmt wird ln list-II vom Baltiseh-estnischen Brennerverein in den Räumen der
Pension Internationale Emmy Pein. Revaler spritkahrik unter Oberleitung des Hrn. Prok. M. Wltlich nebst Mit, Passanten finden fräL Aufnahme.
wirkung der Herren —lng. tech. A. Waeber, Dr. von Antropoif und anderer
Lehrkräkte in russlscher und estniseher spreche vom 15. Juli bis 1. August
abgehalten. Auch in der Brennereibuchkührung wird auf Wunsch Unterricht
und mehr täglich verfür 5 Rbl. Extra-Zahlung pro Mann, wenn sich Teilnehmer einfinden
dienenPersononjeden
so lten.
standes leicht durch
Das Honorar für den Brennerkursus ist: 15 Rbl. für alte Mitglieder
stille Mitarbeit Ausdes Vereins, tiir Neu-Eintretende 20 Rbl. Die Generalversammlung des verkunft gratis durch
; :eins tlndet Zum schluss des Kursus statt: den 31. Juli und 1. Aug. 1912.
·-;;
Präses des vereins W. Karps-·
sei. Mut-Im 55.
.
.
Auslandpokto !
«
Ein statt-at
Inst- stsllm —lsmt Mt
d. Univ. mit langjähr. Praxis erteilt
stunden u. repariert
Alleestr. 59,
W Im- M
OQMOOQSSOQ(
Qu. 3, von 12—3 Uhr.
»Ist-Im kais-W W
I
Die organisten und Küster-stelle
Inn-to Im Wean der luther. stedtkirche 111 Tlllls
kann jedermann schnell verdiechklodtos MI.
ist durch einen tüchtigen
nen, wenn «-sie unsere Broschüre
nas- ses-mem- IWW h
I
I
lesen. skstlsvsssssas durch
»Kosmos« Belg.-Amerikanische
Finanz-Ges. Blsüssel, 101 Avonue
Albert. Auslanäsporta
IM bringen«-II IMMY
der auch Gesanghöre leiten kann»
OMIIOth
SMAJVUWIFMM
zu besetzten Meldungen mit Gehalts-i
see-tu pemmsvsstmst
anspriiehen sind nebst Abschrift-In
Okyxhsstccsxx ST- xonL up. uonym aw· sp.
sämtlicher Dokumente an denKirchenOtto Mode, M MM.
npu lOp.lcas.l-nw.n anaxcoush osh TPST
rat der Gemeinde Zu richten.
yIL nahm« nm.c0.71. yp. Menawenhno no
schrikttühker s. set-usua.
nypoy emp. Kar. mm Ea ask. ap. Bpetvtem
I
VII-.- Texenbch. 70, RE. 3, on- 4—6.
»

Wes-»PMB

Riga-. Ritter-baue den 21. Juni 1912.
N. 5785.
Ad mandatumt
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Bosoabimlokhot 471

n h
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LUSTI- WOKIT, roTansrsb

Mag-Me-

naush n nepesxaauem Uekepöyproxcan
90, les. 4. Lloua on- 2-—5. Cwyxxogyc

s-

Buchhaltcr-Korrespondent

von strslk mit grütidL theor. Vorbereitung u. Vielj.
crustChausseeherr«
prch.chl
rleb.,n EkeråsthlFnörtbffSpuLin
u.
eppILilkz
g
Str. 14, Äu. 3.
~

.

·:

-

-Is

jpothelcergebtlje
und·
Lehrling-,
die

M m .k

mit guten Zeugnjssen und der
Z Ortsspkachen mächtig, sucht
sofort eine Stellung.· AdresseRappel, H. But-meisten

Abwicklu-

d. Al.-Gymn. erteilt Nachhilfestunden.
,,sub L. P.« an d. Exp. d. 81.

Off-

I

Reusen, sen 25. disk-s
9 Mii- shststh

.

-

«

q. «
-

Tagesordnung: Revision des
Beschlusses vom 12. Februar betreffs Beziehungen des Vorstandes
zum Theaterdirekton
.
·
Diese Generalversammlung ist unabHovon der Zahl der erschienenen
thg jeder besehlusskähjg.

sich melden Gartenstr. 3., Photographie C. Schulz.
-

sp»«»

Ein Rennen-Lehrling
von

kgltnjtzostilcgmtltkelden

Uhr

I—4

,-

f

Einen tüchtigen

häang
.

Use-s Ins-takti-

-

Tischlcrgefellcu
f

Gesegegibeim

d. math. Fakult. (Absolv, d. Pufchkim
Gymn.) erteilt Stunden in allen Lehrfächern
Fabrik Str. 3, Qu. 10.
Eine

russs

locker

«

B

sucht hier oder nach auswärts eine Stelle·
Off. sub »Vonne« an d. Exp. d. Bl-

Suche

eine

äegchieygtgtigt

Wmckexgsgmwmng

Gouvernante

(Russin) für den Rest des Sommers nach
Elwa. Näheres: Pirogow-Str. Nr. 20.
l. Paradentür.
A»

Ein junges Mädchen
fürs Limonaden-Vüfett
sich«
kann

Iris-s.g»«gsgg-Werkinssxi: .
Missetat-sti- 11l-

Amnelclung von abzuholenclcn

sauste-h

melden

im Handwerker-Verein.

Verkauf von alten Bat-hen

Eme Magd

Wird-täglich von-9-3.

·

Wolmmtg

zum Alleindienen gesucht Sternstr.
Nr. 28.
von 5 Zimmern zu vermieten - KästeniensAllee 45, oben. Näheresj gis-, Qu. 1Eine -Deutsch- od. Xussxsprschende
-

Aufwatterm
kann sich melden
Johannis Str. Sä,
11.Et., von 10—11.

Wohnung

4—5 Zimm. u.

,-

»R»

gesucpt

Küche —spper so ort

Eme Wohnung
v. 2 gr.
.

fj—’——·qs

.

-

--

Zimmern und Wirtschaftsbequeml

zu vermieten.

Stein-Str. 15.

w

Eine

Familienwohnung

od.

ev. z. Anfang August. Off. erb. sub von 6
u. Veranda zu berZimmern
~E—K.« an d. Exp. d. 81.
mieten
Leppikstr. 2, zu erfrggen
folid u. zuverläffig,
d. russische
Eine
.
warme
BotanischeStr.22.
f
Sprache gut beherrschen u. estniich resp.
lettisch verstehen, gesucht. Angebote mit
can-ja Ame-zu senden: Is. llctcoß-1-,
von 4 Zimm; Verandalu Garten ist
ZEIS- Oi BUT-TMeinzeln pder zusammenhängend, mit
zu verwiesen Hetzel Str. 4, (am Dom). ler
Pension von Mitte August an .a zugeben
Mühlenstr. 30. Off. erbeten
sub ~H.« an d. Exp. d. 81.
Sofnfiftfigy möbl.
·
.
die perfekt Deutsch, Russisch, Französisch,
O
theoretisch auch Englisch beherrscht, wünscht von 3—4 Zimmern. wird· zum 1. Aug.

Junge

name-

sz

freuiili

-

»

FolW

Zimmer-n,
»

Kontorarbeit Stellung an der Bank od. gesucht.
Stunden. Speers-h Str. 145, Qu. 1, schließenden

von 1-4.
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u. einen größeren Lehrling für Klavierarbeit braucht J. Moritz, WITH-Mk

l

"-—-··.·;

Lehrling

kann

nporpaMMoü Achse-II

-,-

-—·«.«,--

an I m a l

.
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1915.

Politischer

.

«

"

».»-

beg«

zum Mai

für Zabeln (Kurland). Fixum 1500
Rbl. Krankenhaus Reklektanten belieben sjch Zu wenden an Baron·
Zum-h Asuppen per Zabeln.
Ein deutsch-sprechend«

owxcpbmaesrcit ST-

.

bis

»

npaßnTenthß. rxmnaailä M. H. Ilp.
OwlcphlZanTcH npnroToßmebenbm n Esp-131210 qesrhtpe Macca. llpieMllHe ansah-can naqnywcsi 20-r0 anrycTa; HlRS-

-

Vollmachten

-

,

.

«

Landes aufgenommen.
» ,
.
Obeffa. Die Erneu u u n g A. U.«Tsche-s
lebidatig zum Stadtath-Gliede ist«
um- Tatsache geworden. Ema-at wurde er, det
«Od. Ztg.« zufolge, nicht auf die Dane- dexz

«-

sllj
Zähnkl
l
n
sk
limile
-JEma-te
»J
»OJ
s-· ·koehl sPERMINUM-POEHL
ller dessem-ge theoretische sem-ner«»z-’
»Es-T;
HENNINGEs «II S B Millile
li
llfslls
i«
11l
»Bng
Mitllsc
z neuem
H -—:F—BTJ«.»«

Truppenteile aufgestellt werden. Der Mosshaifkec Jsprawnit hat bereits Unterhandlunges
mit den Bauern zwecks Abtretung sdeg nötigen
net

f

einem Teil

Bin ans dem Auslande zurückgekehrt und habe meinen Krankenempkang in der

Moskau-. Auf dem Schlachtfelde von Botedino sollen zwanzig Denkmäler verschiede--

f

-

UWPWSMMkrei·

»

dess

Bevölkerung

blicklich bist-det sich
W. Syuodz W. K. Sabler im Wahrun- wotden ist.
Archangeh Hier ist, det ~Now. We·« sit-Z
Kloster.—
folge,
L- Am 21. Juni
edow eingetroffen, unt-is
sind laut Daten der städii- ein der Leutnant Ss
an den Nordpol
Expedition
Schiff
iüe
seine
schen SanitätssKommission in die Statut-aussu- zu erstehen
Vorbereitungen
surxVethtovigns
und
hänser 2 Kranke mit choletaverbächtigen tietung zu treffen. Es
» ·
Symptomen eingeliefert werden.
Der
Finulantk
Minister-tat hat nach PrüsGleichsam als Votläuser des Besuches des fung der A d r e s s. e des letzten Landtages, wie
Deutschen Kaisers in den russischen Gewässern wir in det »New Ztg.« berichtet finde-, beschlosvorzuschlagen, sie möge ol) n e Folg e n
traf am 20. Juni um etwa 11 Uhr morgens der sen,
gelassen weiden.
lehten Sonntag ist
deutsche große Kreuzer S. M. S. ,Hansa« der mit Salz beseachtete Am
e n g l i s ch e D a m pauf der Newa ein und ging unterhalb der Ni- se r «Saleki« in der Nähe von Jakobstadt auf
kolaiißriicke vor Anker.
Dasschmucke Schiff, eine Un tiefe geraten. Man hats begonnen die
an dessen Heck die deutsche Kriegdflagge wehte, Ladung zu löschen.
zieht, wie wir in der »St. Pet. Ztg.« lesen, die
Aufmerksamkeit des Publikums ans sich. Am
Tagesbericht
meisten fällt der weiße Anstrich des Schiffs auf.
Alleelei andere Betrachtungen werden angestellt.
Wilson Präsidentschafts-Kandidat der
Als am Abend eine Partie der Bemannung an
demokratischen Partei.
Land ging, um sieh die Stadt zu besehen, ward
Roofeveltz Aktien stehen schlecht. Der den-aden deutschen blauen Jungens manches Wort -kratische Nationaikanvent in
Vaktimote hat ihm
den Bewunderung zuteil. Stramme Erscheinun- nicht den
getan, Charap Ciatk auf den,
Gefallen
gen, seegestählt, mit vorzügliche-n Auftreten, frisch
Schild zu erheben; er hat vielmehr den Isoxts .
und lustig betratest sie den ihnen zumeist noch
schritilichen Gouverneur von New-Jersey, Wing
unbekannten Boden. Der große Kreuzer «Hansa«
so n zum demokratischen Präsidentfkhaftz-Kandiist schon 1898 von Stapel gelaufen und wird daten proklamiert
i j;
zurzeit als Seetadetten- und Schiffskangenschub
Der demokeaiisehe Konvent hat dabei leineni
schiff verwendet, wie die «Hertha«, »Vineta« und Abstimmunggtekotd erzielt, mit dein sich kein
~Vilto.ria"Luise-«. In dieser Eigenschaft hat es Parlament der Welt nnd wohl auch kein Konauch seine Fahet nach Peter-barg angetreten,«wo klavemessenkann. Sechsundvietzig Ali-;stimmungen hinter einander waren nötig,
es meheeee Tage verweilen und den Kadetten und bis
die Entscheidung stri. Zuletzt erhielt Willen
Schiffejungen die Stadt gezeigt werden wird.
990 Stimmen. Seine Nominaiivn erfolgte ein-

Tenno-kam Altenburg, sa.-A.

«

russischen

und Abgeordnete der

Kaukasus, in Gefahr, beiseite geschoben zu werden."

jetzigen Dumabestaudez, sovibetziszf
Seit dem Bestehen beerzx
Ddefsaer städtischen Selbstverwaltung ist-dies des-J
der Dberprolurenr des erste Fall, daß ein StadtamtösMiiglied e rn annzfssz

Insenjours, Techniker·, Werkmeisiger-Abteilungen Maschinenbau, Elektroteohnjk, Äutomobilbau. 5 Laboratorion

meistbjetljch vergeben werden.
NE- 1855.

»

entschieden

.

Tage (Freitag)

der am Embaoh heisses-en
stätltlsohea Wegs

«

«

WOOHHUNNT is

nächsten

mit einem anerwünscht
Slearten
oder im Garten.
Nr.

fo.: hier, Postfach

32- U.

zu vermieten

-

Jakobstr.

-

besteht,. entgegen einer gestern wieder-gegebenen
Nachricht der »R. Ann« z. Z. nicht; es ist nur
von einigen Arbeitern versucht worden, einen

am

werden. Kostewitfch habe die Hoffnung ausgesprocher daß er in allerkützeftet Zeit werde »defreit werden.
Die ~Now. Wr.« erfährt, daß in kirchlichen Kreisen im Zusammenhang mit der
Angliederung zweier Kirchfpiele des Gouv. Wib org an das Gent-. Peter-barg die Frage angeregt worden ist an das Gouv. Petergburg auch
die Inseln Warum nnd Komenez auzuglied ern, auf daß die dort befindlichen
historischeu Klöster von der finnländischen Willkür befreit würden. Augen-

·

Ein Streit in der

Malerwerlstatt von Kurau n. Passil

-

scheinlich

«

genommen werden.

Boden zu sont-ims- iür sein-»
vom, Putriotischeu Verein in Tiflid aufgestellte
Kaudidatur sür die vierte Reichsduma. Nach langen Unterhandlungen ist die
Kandidatur Knsarinowz als ~annehrubar« aner-j
lannt worden-und der Held des »aktiven Kampisz
fes« vermochte einige Gelt-quellen sur die Wahl-:agitationnusfindtg zu machen. Auf diese Urtvjj
gerät der arme Timoschtin, der Freund Markowzjs

.

Mittwoch ein Teil der Arbeiter sog. Jst-mumische Forderungen· verlautbart und ist nach deren
Abweisnng in den A ussta nd getreten, wokaus
die Streikenden abgelöhnt worden sind. Der
andere Teil det Arbeiter setzt die Arbeitser und
an Stelle der Entlassenen sind neue Arbeiter an-

ceu Zweck-, km-

-

hat, wie wir ben Rigaer Blättern entnehmen,

MichuilsVerbandesz

des Erzengel

niedergelegt und, den «Bkksh- WITH-« sUfIIgCiHTZ
feine Tätigkeit nach dem Kaukasus verlegt hat,
kam dieser Tage nach Peteröburg zu dem speziel-

-

schaftliche Maschinen von Rasewsli

Kanzletleitxk

.

,

,

«

Eine kürzlich vorgenommene Re
visivn bes·Rigascheu Posiloni
to r Z hat, wie die ,Retsch« meldet, zu einein
98 Seiten langen, süe die Leitung des Kontors
sehr n n g ii nft i g e n Bericht geführt.
Aus der Fabrik für landwirtRiga.

-

.

gehören.

—-—"-

fremowd nur ein allgemeiner Kongreß
der Delegierten der Jokalen Organisationen der Progressisten vornehmen, dessen Einberufung vor Beginn der Wahlen erwünscht sei.
Als solche Wegeweiser werden nun folgende
allgemeine Losungen bezeichnet: »Die Sorge um
die durch die Kurzsichtigkeit und die Mißbrauche
der bnreaukratischen Verwaltung erschütterte innere Einheit nnd äußere Macht Rußlandaz die
fo die Kollekiionen von Konfal N.Koch-Cournal, Beschützung
der Konstitntion gegen die Anschläge
Baron
Tanbe-Kabbal, Graf Melvon
lin-Eriüll (Livl.), W. v. SamfonsThula der Reaktionärez die Beschützung der volkswirtschaftlichen Interessen gegen ihre Absorbieruug
und von Landmarfchall Baron Pilae v. Pildurch den über die Maßen zeutralisierten Staat;
die
(Livland).
gut
chau«-Audern
Auch
die Verurteilung der nationalistischen Politik der·
befchickte Pferde-Abteilung hat manche letzten
Zeit, die nicht auf den kulturellen AufMusterexemplare aufzuweifem An erster Stelle
und die geistige Entwicklung dea russifind zu- nennen die vom Berbande der Pferde- schwung
Volkes,
schen
sondern auf die Unterdrückung sder
züchter in den Holfteinfchen Marfchen
importierien Hengste. Ohne Zweifel läßt sich anderen Rußland bewohnenden Völkerschaften geist und daher Erbitterung hervorruft nnd
diefer Halbblutzucht eine günstige Peognofe stellen. richtet
den Staat schmacht-«
Narbe-.
Alexandm v. Lerche, geb. BaZu den an erster Stelle zu verwirklichenden
ronesse Arpshosen, hat« wie dieder ~Pet. Btg.« ec- Reformen,
welche gleichfalls die Rolle der vorSt. Johannisfährt, dem Kirchenvossiand
Wegtoeiser spielen, ählt J. N.
erwähnten
hin
3000
Gemeinde in Narva eine Stiftung von
die
Förderung
Jesremow:
der Selbstverwaltung
mit des Bestimmung, daß
Rbl. übergeben
der
der
Seite
sowohl
nach
zukommenden
süt die Zinsen des Geldes ein bedürfiigez Kind Rechte ald auch der auf ihr ihr
ruhenden Verantevangelisch-lntheeischex Elimi, zunächst der deutwortlichkeit unter Heranziehnng weiter Kreise zur
schen Si. Johanniszemeinde in Narva, und Teilnahme
ihr; Garantie-rung der vorn Oktowenn ein solches nicht vorhanden sein sollte, ber-Maniseftanvertündeten
eines ans der estnischen Gemeinde in der Nest-a- lagen der bürgerlichen unerschiitterlichen Grunddurch Aufhebung
-schen Etziehnngsemstali für arme Kinder erzogen der Andnahmezuftände Freiheit
und die Sorge unt die
Die verstorbene Wilhelmine
werden soll.
Einheit und tatsächliche Unabhängigkeit der GeLelleken hat der St. Johannisßieche in richte;
Sorge um die Hebung der Volksbildung
Naeva 1000 Rbl. zum Besten des bei ihr begestützt auf eine organisierte Gesellschaft,
«Nnr
stehenden deutschen Arwcnizauses tesiamentaeiseh kann die Reichsduma in Wirklichkeit ihre Rechte
vermach i.
schützen und ihren Wert wahren gegen alle Anfeindungen der Reaktion und Anarchie sowohl
Von den Progressisten
von rechts, wie von linkr.«
Peteröburg. Der küizlich bereits an dieser
Ja diesen Ausfüheungen ist ums eine halbStelle als einer des Haupte-ersteigt der Progres- wegs programmaiische Erklärung gegebenz doch
fiften, Hm J. N. Jefremouh nimmt in den wird in ihc das
zu Bekämpfende so sehr viel
»Rufs. Wed.« zu einem längeren Artitel das stärker, als bat positiv zu Erstabeude betont
Wort, in welchem er, um det Nachfrage nach und in so allgemeinen Wendmigen die Aufgabe
dem eigentlichen Programm dieses zwischen den der Osgemiiaiioe umxisseo,s daß
hierin kaum viel
Links-Oktobiisteu und den Kadetten stehenden mehr-, als der Ansatz zu einem Posteis
Programm
politischen Gruppe eihigerwgßeu entgegevzw zu erkennen ist. Als bloße Wahlplattfocm
kommen, das Wesen und dieZiele dieser Organi- wird diese sehr allgemein gehaltene Stizgiemng
sation Häher darzulegen sucht.
der Paiteizieie auf diverskmaitoniente Wähler
Hasses-entom meist eingangs: Ohne ein vielleicht nicht sohne Wirst-sing
sich erweisen.
nach der hergebrachteu Schabloue zusammengestellte-z detailliettes Programm zu besitze-, sehen
die Progressiften ihre Aufgåbe »in der Vereini—.

betiihttz sie bleibt nach wie voreiu selbständiges Unternehmen, dessen Anteils-heitre nicht
den Mitgliedern des Wertoschen Wem-ereiveteins, sondern verschiedenen Privatpersonen

K a s a r i n o w der bekannteeksentalige
·ats,ive« Kä cis-sei, der seine «—Fuuktionen" als
»..
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Am 22. Jitnj um 8 Uhr morgens entschliek nach schwerem Leiden im
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»Mit-fleckt

Überall kolossaler Erfolg.

über 500 Mal gegeben.

»Die Schemehe.
Dannenberg.
O

Operette in 3 Akten von M.

Musik von Friedrich Karl

11. 11.-v.
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itmiten Zuelnviehmarkt in Riga

Ins Magd-la dot- comp. Singenwird am Ip Juli
us- aus
Alexander-str. in die
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stuten 6 Jahre alt,
gut eingefuhrened
hoch,
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An diesen beiden Tagen spielen ununterbrochen
ein llsmsuckvllsstsh bestehend aus 12 Pers

ixl kürzeste-
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00ttingen, Berlin, fiir »Meohanische Asepsiss und Wunddehauälung dürfte in keinem Hause auf-dem Lande fehlen. Literatur den
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—--—-

ZTTÆÆZ
VHK

Der Markt beginnt am Sonnabend, den 14. (27.) Juli 1912 um
II Uhr mittags und endet am Sonntag den 15. (28.) Juli 1912 um 6 Uhr
abends. Die Auktton beginnt am l. Tage nm 3 Uhr nachinittags.
am 25. isqu o» 10 Uhr vorm. worden
Zugelassen werden nur Reinbluttiere der Holländerraffe.
im Friedensrjchtersplenum die hierKastanjonsAlleo
d.
solbst an
Neuen
Anmeldungen, die bis zum 15. (28.) Juni d. J. erledigt werden,
Nr. 8 gelegen-an, Andre-s Liimann ge- finden Aufnahme in den Katalog. Nach dem 15. Juni können Anmelduugen
moiitbiotljoh
verstei- zugelassen werden
hörigen Häuser,
,
ohne Anspruch aus Aufnahme in den Katalog.
SSM
Die Anweisungen werden entgegengenommen von dem Geschäftsführenden
des ·Zuchtviehmarktes Herrn Zuchtviehiuspektor O. Hoffmann in Riga,
Hagettsberg, Kalnezeemsche Str. Nr. 1.
111-W
Bmptohlo tägl. tr. Dauokkuohen. aut.
Lavd mitzunehmen Grösse-ro Kuchen
sicher
fürs Land worden sorgfältig u.
ver-packt Täglich mehre-o sorton
u
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Des steckt-unt macht bekannt, des-s im Lokele der stedtvekwnltung
Ptntne eut dem Markte meistbietljeh werden vergeben werden und zwei-:
am Montag, d. Lö. Juni e., ntn lAll U. Vorm.
Sen Flelsohhäncllern
am Dienstag 26.
smzhänälekn
1·1
Rändern mit Obst, Becken etc.
»Als
Pleahhänälern
1 mittags
U- U. vorm.
Gemüsehänälekn
am Mittwoch 27.
Wehhänälern
VJ
1 mittags
Brothändlekn
Wursthäncllern
am Donnerstag 28.«
11 U. vormAustern mit Hühner-I U. Wild
THIS
«.
Sehnhweren
..’
12
am
11
Ueblhändlern
sonnebend 30.
1J,12
Käsehänälern
IX,I
Bleenhändlern
Bänder-n mit alten Kleidern etc-. am Montag (1. 2. Juli e. um 11 U. vorm.
Kein Bäntller ist berechtigt ohne Konzession einen Standplets auf dem
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Embaoh—str. Nr, 8, Telephon 330.

Allen Verwandten und Bekannten, insbesondere dor F. F.-W..
fle- dle freundliche Beteiligung bei derßestattung ihres lieben
Mannes und unseres Vaters sagen den besten
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Juni 81,-«« Uhr

Montag, den 25.

Wohnungs-, comptons- u. Magazin-Einrichtungen
Tut-en, Fenster-rannten- Paneale ew.
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von Edmund Eyslek·
Jn Wien
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Wir håben am hiesigen Platze eine
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Rorblivländische

Sonnabend 23. Juni (6. Juli) Ist-.

Nordlivländische
Uhr
von 9—ll Uhr morgens.

sithschk

Preis mit Znstellimq :
s RbL 50 Kop» vierteljshrlich 2 Röc.

monatlich so
Nach

VII Iswnesswb disk RAE-ich IchkttitstikkasM
Annahme der Inserate bis 11 Uhr vorm, Preis für die siebengespal TPetitzellt oder deren Raum 6 Kop. Mut Ausland
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Jäci i;8-

20 Png
Ausland 50 Pfg-)

mir ein Radietecegidm des »StFrei-Ag- aus Baltischpolt vom 28. Juni:
Auf der sacht «Hohextizollern« fand!
heute ein Empfang der uissischeu Offiziere des 85 Nil-arger
statt Der
Kommandeut und die Osfizi e trafen in vollem
der sacht
Bestaude um lot-, Uhr made-B
Der Kommenden stllte Kaiser Wilhelm
ein.
jeden Dsfizier einzeln vor, darauf wurden die
Otsiziece »ein-inei, wobei m Dich-ste- spielt-.Der Kaiser unterhielt sickj mit seiueu Gästen.v
Gegen 12 Uhr verließen de Ossiilere die leichtRach einem Frühstück au Bord des «Stau·

RJirrleltausk

Ausnahmesällen ist nach Besiuden des jeweiligen
Vorbereitenden Komitees auch noch längere Zeitdauer möglich.

s« Aus

geschlagen werdet-, Seitionssitzungen

verunftalteu.

zu

spielt

,

Fofrfschung

teilnehmen.
Vom 2. Baltischen Historiker-Tage. VI
9. Im Namen der Kurläabischen GesellVon den Referateu über die während des schaft sür Literatur uab Kunst übermittelt OberWiedemaausMitan der Versammlung die
HistorikersTagez in Reval gehaltenen Vorträge lehrer der
genannten Gesellschaft an die DelegierBitte
haben wir noch mehrerez nachzutrageu. Zunächst teaversammluag, sie wolle beschließen, den Z.
bringen wir jedoch, nach der »New Zig.«, die B altischeu Historikertag iu Mitau
read zwar im Jahre 1915, in dem
aus der Schlußsitzuug am Donnerstag gesaßtere abzuhalten,
die genannte Gesellschaft ihr loosjährigeö FabiResolutioueu. Sie lauten:
läum feiere. Urchivdireltor Staveahagea schließt
1. Betreffs der Propositioee des Architektur
namens der Kurläadischea Genealogischea
b
ck
s
bie
Peter-borg,
J. G ah lri ä
baltischeu alter- sich
Gesellschast
Landesarchivz der Propatumsforseheubeu Gesellschasten möchten die Erfor- siitiau an. undDiedesDelegierten-Versammlung
beschung der Volk-kniest aus ihr Arbeitsprogramm setzen uub durch geeignete Persönlichkei- schließt dem gemäß«
teu im Sommer fördern, stellte sich bie BerVon den Referaten über die Vorträge haben wir
der Arbeit des Hm Gablrebäck durchfauimlimg
Kaisertagen
Baltischport.
und die Kompagnieübungen vorsührte, Ka
Von den
bei
aus
uud
sympathisch
sprach
gegenüber
dasür
sich
zunächst
noch aus der M i t two ch z Sitzung folUeber den weiteren Verlauf der Kaiseetage pitän Fürst Ssumbatoio zum Oberst-Leutnant ein-, baß die einzelnen Gesellschaften nach Mög- gendes nachzutmgen
liegen uns folgende Berichte der Revalet Blätter bessrdertn
lichkeit diese Arbeit unterstiihen möchten.
Stadtatchivar N. Fe n e r e i s e n Riga sprach
2. Die Zeitdauer der Vorträge
vom 23. Just voreinen Notstand des baltifcheu UrUeber
über
des-Schluß
desKaifubeiuches
den
die
BerHistorikersTageu
normierte
auf
Wäbeesd bei gestrige- Besichtigmtg der alten
iu
sauimluug
.
in
Stunde;
des
bis
w
des
und
die
höchsteuz
ch
ei e u s.
V«
Großen
Abreise
Kaisers Wilhelm
aus V«
Festuugsübemste aus der Zeit Peter
1914

»
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Feuilleton

aus

Geschichte

Konzert-Reise nach. Nußland zu unternehmeuz

großen Unternehmens sind geelmet nnd die Fahrt ist in
allen Teilen endgültig beschlossen nnd festgelegt.
Jnsolge besonderen Entgegenkommend wird auch
Dorpat die Ehre und das Glück haben,
diesen Elitecbor in der Stärke von 20. Herren
und 80 Knaben unter der Leitung seines genialerr Dirigenten, des Professors H ngo Rädel,
hier In hören, nnd zwar wird das Konzert am
Sonntag, den 28. September-, in
rer altehrwitrdigen St. Johanns-Kirche stattdie Wege

zur Verwirklichung dieses

unser

unse-

finden.

dürfte ums Unsere Leier interessiert-sey in
aller Kürze etwas über die Entstehung nnd die
Aufgaben des Berliner königlichen Hof« und
Dom-dont zu eifahreu.
Der kuustsiuuige König Friedrich Wilhelm lv. befahl durch Kabinettsordei vom 21.
Mit-z 1843 die Gründuu g des Thore-.
Eine glückliche Kindheit war dem Menschen-

v

Es

Feuerfeele unter
Neithnrdt, der neun Jahre hindurch täglich 1-—s
Stunden rnit dem Chor ftubierte, ehe er 1852
in Berlin das erste dffentliche Konzert gab.
Der Eefolg war glänzend, denn die Kritik jener
Zeit erkannte den Domchor fofort als Kunftins
ftitut erften Rangez an. ·Diefen Ruhm haben
die späteren Direktoren Prof. v. Hertzberg,
Prof. Ulbert Becker, Prof. Heeneann Prüfer und namentlich der jetzige Direktor, Profeffor Hugo Rübel zu erhalten gewußt.

Assistenz

zur musikalischen

dei den Bahreuiher Festspielen
und wurde 1906 naeh dem Tode Julius Kniesez
von Frau Cosima Wagner als dessen Nachfolger mit der Leitung der FestspielChöre betraut. Die herrlichen und oielgeriihms
ten Chorleistungen in den Lohengrinsislussiiheuns
gen 1908 und 1909 sind noch in aller Gedächtnis.
Im Jahre 1909 wurde Prosessor Rübel
unter Belassung in seinen bisherigen Aemtern
von Kaiser -Wilhelm zum Direktor des
Rädel,
Kgl
preußischer
«Kgl.
Professor,
Hugo
Hos- und Domchores in Berlin eran
der
nannt
ikgl.
und hat seitdem den berühmten Chor zu
studierte
Ulademifchen Hochschule
Berlin
als Dauptfach Waldhorn hiiehsten Leistungen geführt. Im Oktober 1910
für Musik in
und unter Prof- Hei-sich Barth gravis-. Räder wurde Rübel auch Direktor der großen a aapellap
wurde bald bekannt durch feine Mitwirkung als Chöre an der Kgl Hochschule stir Musik.
Das Verdienst dei Domchores ist nicht allein
Verlobten-Virtuos in dem berühmten Joachimnnd HaliriQuartett sowie durch auggedehnte die lebendige Vorführung der alten ldaneben naKonzertreifen, auf denen er sich auch als Pianift türlich aneh neuere-) Meister Palestrina, Orlando di Lasso, Lotti, Dei-ante, Jomellt, Schuh-,
betätigte. Er wurde dann königlicher Kammerbald
um
rnufiker in Berlin,
darauf als Lehrer Eccard, Prätoriuz Bach, Händel, Most-eh Menfür-, Waldhorn an die Kgl Ilabenrifche Hoch- dlelssohn 2c., sondern der überaus große Einfluß

Aus dem Inhalt des heutiges Blattes:
Ein

Re-gierunsö-Commnuiquö

Oberlehrers Diedetichs zur Baltifchporter Kaiser-Zusoll dem nächsten Baltischen Historikers Tage vor- sammeutnnft
Antrag des

aus

Meudelgsohu stand schule von Meister Joachim berufen zu werden.
Wiege,
königliche
an seiner
Huld strdette ihn, Dann erfolgte die Ernennung zum Direktor des
seine Pfleget waren Neithardt mid Etwa-d Stell- skgL Opernehorei, den Rüdel in kurzer
eine hohe künstlerische Stufe brachte,
des Berliner Königlichen Die Tätigkeit des Dvmchms erhielt durch Meu- Zeit
Zur
und Gtell sogleich ein künstlerisches indem-er mit dem Chor auch große-re a oupellap
delzsohn
Hof- und Domchores
Von dem Deutschen
Gepräge. Und dies Patengeichent der beide-c Konzerte oetaustaltete.
Kaiser Wilhelm 11. hat, wie uns mitgeteilt Meister ist vom Domchot in Ehren gehalten Kaiser wurde Rüdel mit seinem Chor öster in
wird, seinem berühmten königlichen Hos- und bis heute.
Hoskonzeeten im «Weißen Saal« befohlen. Von
Domchor zu Berlin die Erlaubnis erteilt, eine
Die
den Direktoren war wol-noli gehörte Rüdel

sit-1..

TIEZ

4. Als Termin zur Einlieferung
der Arbeiten des 2. Baltischen HistorikerTages wird der 1.. Dezember d.,jJ. fixiert. Das
für die Drucklegung der Arbeiten- Sorge trageude Reduktiong-Koulitee hat die Kompetenzden Autoren der Arbeiten event. Kürzungen in
Vorschlag
zu bringen. An Stelle der Arbeiten
dart« verabschiedete-i Kaiser Wilhelm können
auch
Referate gegeben werden; wünschenssich von Ihren wert ist jedoch,
UND-« Ptius Adalbertunter
daß die Arbeiten in extenso eindem Salut der
Maiestäteu und kehrten
geliesert
werden.
die lacht »Hoheuzolleru« zurück.
Schiffe
d. Betreffs der Denk-u alspflege wurde
Um 2 Uhr 80 Min. mchmittags lichtete
die Mitteilung des Dozenten Pirang, in
auf
die sacht «Hoheuz··liera« bei herrlichem
Riga
sich eine Kommission für Denkmalsi
die
Anker
iu
der
passierte
Wetter
und
Rich- pflege habe
um ein Denkusalsschug-Projett
gebildet,
tung zum Meere die sacht «Staudart« is geim
auszuarbeiten
Anschluß an ein von Moskau
ringer Entfernung·
Auf der sacht »Johaolleru« wurde die russische Nationalhymue ge- aug, itn Gegensatz zu dem von der Regierung
«Hurtu«-Rufe erfüllten die Reede. Auf geplanten, in Ingriff genommeneg Projekt beden russischeu Schifer war die Manns-hast an schlossen, diesen Entwurf den daltischen gelehrten
vorzulegen, woraus innerhalb-derBad aufgestellt Die ,Poljaruaja Swjezda« Gesellschaften
begann den Samt- daraus salutierten die Linien- selben von besonderen Kommissiouen, resp. Seiein Projekt ausgearbeitet werden soll, auf
schiffe ,Pawel I.« und »Und-ei Perwoswamty«. tionen
Grund
dessen die baltischen ReichsdumasDepus
Der Jacht ,Hol)enzollern« folgten das Paktboot «Sleipner« und det Kreuzer «Moltke«, der tierteu im Detail über die Stellungnahme der
Gesellschaften zum« Denkmaw
wissenschaftlichen
den Salut beantwortet «
schutzgeseh der Regierung zu instruieren sind.
Schließlich meidet noch eine Ballilchpotiec
6. Die Propositiou Dr. Friedenthalsh es
Depesche vom Sonnabend:
mochten von allen pxähistotischen Fanden phoReichskanzler v. Bethmaun Hollweg, tographisch e Ausnahmen angefertigt und
Miuiitciptäsident Kontos-m der Minister den baltischsen gelehrten Gesellschaften zugestellt
des Aeußecn Sssfouotm der deutsche Bot- werden, wird angenommen7. Die Delegierten-Gesellschaft beauftragt
schaftet Graf Po u rt a l U Palaigtommandaut
Abfalin der dem deutschen Kaiser attachiette die Rigaer Gesellschaft für Geschichte und AlterGeneralmajot Tatischtichexv, die deutschen und tumdkunde, zwecks Erdsfnung der Regiesusksischssss Maxim- Und , Militätagenteu, General- rungsarchive für die baltische historische
adjltikmt Butsu NEWTON Kohiesqdmiml s Ia
die sweckdienstlichften Maßnahmen zu
suito Graf Zwiser der Kansleiditetiot ins Nuß-ntre gu·»»»»,
-amteö Baron Schilling und bei Gehilfe des
s. Es wird beschlossen-, Her Frau Grasiu
Kanzleichefg des Hofministetiums Fükst Gagariu Uwarstv in Moskau telegraphisch den Graf
nisten um 5 Uhr 45 Min. nachmittags in einem der Versammlung In übermittela, zugleich mit
Die Linienschiffe der Mitteilung, die baltischea historischea GesellSondetznge nach Revol.
»Und-ei Petwoswauuy« nnd »Es-Mel I.« verließen schaften würden mit Vergnügen aa den Arbeiten
am Nachmittage die Reedr.
des Archiv-logischen Kaugresses in Pleslaa im "J.

neu« beschieden. Felix

4
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faul- iufolge der Aufstellung der zum Photographie-m bestimmten Personen eine längere
Aufenthaltspanse statt, während welcher sich der
Die Frucht der Baltischporter Zag,
Kaiser Wilhelm und der Ministerpeäsideeet
Kaiser-Zusammenkunst.
Kokngowmlebhast uxtexhielten.«
Die Kaisekbegeguung zu Balttsåpoet gehört
Das Wibotget Regimeui hat sich während
Inn der Vergangenheit an. Als hocherfreuliche bei gesteigert Parade vorzüglich gehalten.
der Exaktheit, mit der die Frontschwenlnns
Tatsache haben wir nun an die Spitze unseres Dank
und Matschübnngen ausgegen,
Gewehkgeissi
heutigen Blatteg die Nachricht zu steh-, daß die
wurden, war der Eindruck ein ausgezeichführt
Russische Regierung Hoch am Tage der nete-. Die Parade nahm IV, Stunden in AnAbreise des Deutschen Kaisers ans Baltischpott spruch. Die gehobene und freudige Stimmung
das Fazit der Monarcheubegegnuug der längs dem Wege aufgestellten Schulkindertu allernezweideuttgsteu Ausdrückeu gezogen hat. der Schüler der Revalschen technischen Eisenbahnschule, der Baltischpoeter Fein. Feuetwehr und
Eine gestern früh uns zugegangene Depefche des
Publikums trat in den enthusiastischen
der »St. Pet. Tel.-dig.«, datiert ans Peterzbnrg Duera-Rasen deutlich zutage.
Vielen Damen
vom W. Juni, übermittelte und das nachfolgende waren die Augen ver Freuden feucht geworden.
Aus dem Nückwege von den Besichttgunq der
Offizielle Commnuiquå:
alten Festuuggmauern, als der Zur-und Kaiser
-Sr.,
Majeftät
,Die Begegnnng
Wilhelm das gegenübetliegenbe Ende
des Kaisers mit denr Deutschen Kai- beseldez passierten, intonierte die Kapelledes-Parades das
Widerger Regimentz die
ser trug einen besonders hergiichen Gewehr peäsentietenden
Nationen-Hymne und die Soldaten
Charakter nnd bildete einen neuen Beweis
bta
en
in
Duera-Rufe au-. Kaiser Wilhelm
der freundfchaftlichen Beziehungen, die feit
dankte aus der Ferne mit einer Haut-bewegung.
lange die beiden Herrfcher verbinden.
Die Baltischpoetet, die noch nie Gelegenheit geDer bei diefer Gelegenheit ftattgehabte Mei- habt hatten, einen Herrscher in ihren Stadt
nnngiaudtaufch gwifchen den Staatsmännery begrüßen zu können, befanden sich in einem Feendie Ihre Majeftäten begleiteten, ermöglichte ed; dentaumel.
Die Ordnung war dank der Umsicht des Estwieder einural die feste Absicht In bekunden,
ländischen Gouverneurg Generalmajorz Knodie jahrhundertaiten Traditionen, die zwischen storoez eine musterhaste, wobei bemerkt werden
den beiden Ländern bestehen, aufrecht zu erhal- muß, daß dem Publikum keinerlei wesentliche Beten. Die politischen Besprechungen, die alle schränkungen auferlegt worden sind. Alle Unwesenden konnten den sagen und Kaiser Wilhelm
laufenden Angelegenheiten betrafen, haben bei- aus
nächster Nähe schauen.
derseits die Uebergeugung hervorgerufen, daß
Nicht
unerwähnt bleibe dag tadellose Funkder beiderseitige ans gegenfeitigene Vertrauen tioniereu der
hiesigen, sür die Kaisertage verbestehende » Verkehr von wesentlicher Be- stärkten Post- und Telegraphensslbteilung, die
mete- tm pas-Jauchedeutung
ist fowobl »für die Inter- während der Entree-ne
des Rigaer PostBezirkschesg
des
Leituna
stellv.
essen der beiden benachbarten sßeiche, als auch und Telegraphenbezirks soll-Rat
Grigorjero
fiir den allgemeinen Frjzsxen. Da war tu ed e r stand. Trotz der immensen Arbeit, die die Postvon einem neu abzuschließende-r und Telegraphenssbteilung in diesen Tagen zu
Uebereinkontnten die Rede, denn die ge- bewältigen hat, sind sämtliche Beamten zuvorgenwärtigen Umstände geben dazu keine Ver- kommend und- tun ihr möglichste-.
Freitag um 7 Uhr abends hatten das Glück,
anlassung, noch auch von einer blenKaiser Wilaus der Jascht »Hohenzollkrn«
sich
dernng der Beziehungen der endürfen, unter Führung des
helm
vorstellen
zu
ropäifchen Mächte, da der Nasen der deutschen Konsuls Herrn Nikolai Koch
die
bestehenden Gruppiernngen votn Standpunkt der Vertreter der reichsdeutschen Kolonie in Reval:
Erhaltung des Gleichgewichts nnd des Friedens Karl H. Koch ais Vorsitzender, Wilhelm Borchert
als VizesVorsitzender und Hermann Neumann als
bereits erwiesen ifi.
Konsulatgsekretän
Somit kann die Begegnnng von Baltifehi
Se. Maj. Kaiser Nilolai hat geruht
port tnit vollem Recht allenthalben mit Befrie- sämtlichen Seh ulli u dern, die während der
digung begrüßt werden, da fie die beständige Revue Spaiier gestanden haben, je eine Schachtel
zu schenken.
nnd danerhaste Freundfchaft zwischen Rußland mit Konsekt
der Parade hat Kaiser Wilhelm dem
Nach
ein
bekräftigt
gleichzeitig
und
und Deutschland
Zaren geäußert, daß die Exaktheit der Uebunberedter Ausdruck der Friedendliebe ift, von der gen seines Wiborger Regiments seine Erwartundie Politik beider Staaten gleicherweise durch- gen übertroffen hat, voraus Se. Majestät der
drungen ist.«
Kaiser den Kommandear der ersten Korn
pagnie, die als Ehrenwache ausgestellt war
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auf die Bildung oder die Resrgauisatiou von
anderen Kischeuchsrew Die Absicht des kunstliebeudeu Fried-ich Wilhelm IV., des den Domchot auf Reisen schickte, ist klar ausgedrückt:
»Der Domchvt soll das Interesse für gute
Kischenmttsit in den weitesten Kreisen fördern
und Anregung zur Bildung von Kirchen-hören
gebeu.« So des Wille des königlichen Stifters
des Dominiks-.
Oberster Chef des KgL Hof- und Dom-boteist gegenwärtig der Generaliutendaut der königlichen Schauspiele und der königlichen Hofmasik
Graf Georg v. Hüllen-Zählen
Sport-Nachrichten.
Mit Stolz dürer wir in die Annalen der
balttscheu Spott-geschickte die Tatsache eint-agen,
daß beiden Olympiicheu Spielen in
St ockh o l m auch ein baltischet Spoctsmem
eiveu Siegedpceiö errungen hat. Der telegtaphisch
gemeldete dritte Sieger im Schießen auf
Toutaud en ist nämlich der stud. Blau an

Der Aus-klang du Baltischpsrter Festtage.
Schliestung derßeichsratdsSesg

sicu.

.

desjßaltdistorikeriTaqes.
SikobetemDenkmaw ist

Die Resolution-n
Enthüllmks des

Mogtam

Ja Stockholm

usw-et

«

wird die

Stadien-Woche

,

Gwmals

Ekschcluf täglich.

suggenommeu Sonn- und hohe Festtag-

Zeitung

qugehend von einem Uebetblick übee die Fortschritte in der Entwicklung des baltisehen Archivwesens seit dem 1. Baltischeu Histaeiteetage, hob et
als bedeutendstes Ereignis die Neubegtündung
des
Estländischen Ritteeschastg-Atchivz hervor, das aus
einei- Dependenz der »RitteeschastX-Kanzlei einem
selbständigen wissenschaftlichen Institut zu
Initdem
Charaktee eines Laut-statthin ausgebildet worden
ist. Jnt Kuelandischen Landesaechiv haben die wissenschaftlichen Uebeitsktäste due-eh Anstellung eines
historisch geschulten Atehivatgehilsen eine Verstärkung erfahren. Das Livländisehe Rittetschasts-

Archiv, das beteits vvt

Jahrzehnten in der Füesvege

für die kleineren Archive in der Sammlung der
Rechenbuche-e und Gutsbeieslade dahndeecheud tmgegangen ist, hat in der Edition der Livi. Gütertunde
von H. v. Beutningk und N. Busch eine Höchstleis
stung auszuweisen, die als letztes Ziel eines jeden
Uechivvetntaltung vor-schweben sollte, die Wissenschast der historischeu Foeschung durch Publilation
zugänglich zu machet-.I Aas den Verwaltungsbe-

tichten

des Rigasehen Stadtaechivs etgibt sich deshalb eine Aufgabe, als das eigentliche histotische
Archiv der Stadt nicht nur die Archive des ehem.

Rigaet Rats und der Untetbehöede zu vereinigen,
sondern auch alles aechivalische Material, das zur
Eesoeschung det Geschichte Rigag dienlich ist, hinzuziehen Mit des Anstellung des Stadtatehivaes im
Hanptamte und dee Verdoppelung des Etats des
Stadtatchivz ist ein Anwachsen seiner Inanspruchnahme nicht nur durch Gelehete, sondern gerade
auch durch weitere Kreise Des Publikums zur Klärung von allerlei Rechtsoeehältnissen
Hand in
Hand gegangen
Mit dieser etsreultehen gessunden Entwickelung der im Besitz der Selbstverwaltungsldrpex befindlichen Archive halt
die
Fitesvtge für die Regierungs-Archive
nicht
Schritt. Trotz der jahrzehntelangeu Bemätjungen
der haltiseheu Ritterschasten und
Gesellschaften, trotz det- Füesptache histotiitken
zweier
Alt-assischen Archiv-logischen Kvngeesse (Riga 1896 und
Zu Nowgoevd 1911) sind sie der Wissenschaft nach
wie vor verschlossen geblieben, tvie die Sehn-edischen Archive in Riga und Reval, oder dem
Lande eutseemdet,s wie das nach Peteesdutg übergesiihtte Kutt. Herzogliche Archiv vdet gar
Grund des ministettellen Reglententö sitt die Ausbewaheung und Vetnichtuag der Archive den Weg
in die Papierwxihle gegangen wie in den Jahren
1872—78 das Archiv dei- Link. Gouv-Regierung
v. 1711—1797. Unte- diesetn Nvtstande des
baltischen Atehivweseng hat die daltische Geschichtssvtschung schwer zu leiden. Eest injitngstee
Zeit hat sich die Aussicht eröffnet, daß auf diesem
Gebiet eine Besserung eintreten könnte
die
Mitwirkung der aus Alle-höchsten Befehldurch
bei der
Kais. Russischen Histvtischen Gesellschaft einge-

aus

einstimmig schlecht-V besonders wurde die zweite
Hälfte der Strecke RevalssDorpat get-Edeln
Gruben und Schmutz
daß die Wagen ausratschteu und stecken blieben. Dospat selbst hat
nun sein Besteg getan, um diesen schlechtes Eindruck zu verwischen: die festlich geschmückt-: Stadt
und das Sonpec tm HandwegtcvsVereis wissen

so

alleki in bester

Erinwecung.

Ueber die Strecke Dotpat- Rign änßerte
man sich schon bedeutend zufriedener. Allerdings
wäre es las-z vor Riga durch die mangelheste
Intelligenz einer Bahnwächterfran fast zu einer
entsetzlichen Katastrophe gekommen, die
wohl nur dank der Geistesgegenwnitdes Führers
nnd nicht zum geringen Teil auch dank des Vor-züglichteit des Antomobils vers-sieben worden ist.
Der Vorfall spielte sich bei der letzten Uebersahrt
«er Riga ab. Der Amerilanec Me.Th.D-qusfiel d Generalvertreter der amerikanischen Firma
«Geteral Mater (Eneope) Ltd.«,
seinem
,

ans

«Bnick« näherte sich ntit rasende-: GelÄwindigteit
der Uebeefnhet M geht auf dieser Stellexbeegabh

als keine 100 Meter vor dem Untomobil der
Schlag-bauen zugemacht wurde. Das Automobil
bei dieser Fahrt noch vor dem Schlagbaum zu
dersageusbeegerS chühengesellichqft stoppen, wäre ein Ding der
Unmöglichkeit gein Riga. Hinter Giaham Gmeriksy und Höldcl wesen· Den Ameeilaner verlor
aber
keinen Angen70
(Deutfchlapd) sichekte et sich mit
Treffem
blick die Geisteggegenwati, leitete den Wagen zur
91 Schüssen den dritten Preis.
Seite, fuhr durch den Graben vor den Schienen
Von dem Automobilfahren«
und stand schließlich mitten
dem-Bahnum den Kasse-preis.
d umn. Zum Glück hatte auch der
Maschiuist
Die Fahrt von Dorpat nach Riga haben die des herumstehenden Zuges die Situation
erfaßtzee
16 Wagen (der ,Vanxhall«-Wagen war, wie be- jeboch kaum zwei Fuß verv dem Ante kennte
bei
den
zurückgeblieben)
glücklich
Zug
erst
bringe-.
richtet,
Wolken-e
Man kann
ihzum Sieben
Ziel erreicht. Das Urteil sehe- die Wege, lesen sich vorstellen, in wie wenig beneidensweriex Lage
ein die Jssassen des Ante-mobile innre-il Wie Mkz
wir in einem Bericht det. «Rig. ZigA

vson

aus

me

Montagf 25.« Juni (8.·- July 19122
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setzten Kommission ,zur»släx3wgsp»dxt ngs Yes -.,gu-gelfö!lt wider-;-xvüide.sx.sj-:Eg ein damit, da,«.,die
provinziellen Regierungsckkkkkk UUVFTEEZHGTsphifIDW geringes- Reste Juki-»er XPolthTkmtst tägliklszixxsz
schen Materialien«. DcczxäMsdkstt STIMMEN- Wude del-Is- Zirstöxpuggxxdmch des Zuhntxztkexf
die Aufforderung an Phis Gestaschaft7·"lsf:2«sük Gl- Zeit, stichkszMotienz·s«-zßost»sz-spud Unkennvtuis aus«-ff
schichte und Altertumskyyde»der .D;stse·epj«iovieezen .;gesetztssind.;cxj-«Und bochflihabem auch sie ein Unk;
Rußlemds ergangejsssis ist- jMitteilmigkU ON EITHER ";’techt.·gnf bis-; Fükipige ugskcexhjstqrischen Vereinefx
über den ZustaudEdet«sßegieisuuglaschivein ihxem und Gesellschaften-;-denen·sie-.s.aU-verttaut ward-Hi

s U v· «- s H G e Z

·

E s

(

IT-

I

H 543

;

liess-F FUny He ejkxaukspk Mk Ufmmxzsm DIE Baltan nnd; die-Schlacht bei SMinoxpjxkjisind mit
diejjjsmtzjjefjsdch Tät-;- Hgsischkääe KLEMM-IMMdieDale edit
14379 Mel-e käm befohlen
Mk sigs;»·gkeich-;uagkxdeuikjkpssssßkistatt-sers-ist TITkaN- EschxkeTekeåizugsevaexe
gelte
kiFest
seith- Bis-suchte
Ses gegangen-s
ijxex txt-; des-ex- Vøxksbeexituvgäxs date geil-J Gelde M
Ess-« ei si« u ak- mmW
gäb-s 13980 Izyollfiihrtekskjiät Wchkslskdie Esjtidlose

etwaigen-

thvah 25.

Sicherqu nnd bessere Ein-Archive "Mtsdtuck zu geben« so

bei-. die

auch
Heime-Meerwas-Kapitäu
von Dass-U Mit
wagen

ej.

z
erlesng des-Sler
Hin-IMM!
"ziere,KaFtheu med EktjjäheigsFeeiwilligen

Beefsz

die O

d

«Haukq,ivfemsie akchjtsfsizpieust hatteu,« kämen
z; « ndivüstegjs densithejisch ,««-f«-;kis »Hier FestgnlgxkksGeokk nichts-enNgsssjdemskekstcssee aus dem Ge"--Tep"e".-«" Atti 12. Jan: Esel-nahm er dieselFestunck L«ialt-nistetEZZMensiikim ueed-ILEKapitä-e v. Kameckeus
schsft stattsiudu.
im Sturm nach verzweifelte-c Gegenwehr ein. Begeistemng aufgenommen Reden hielten,
h
Js- Vtm der
hatte er den Schlüssel zu ankestan in gaben sich die Anwesenden in den Klubgarte
våetinäsäxztlicheu Kommission Damit
sind, dem «Pnll)t.« zufolge, am 10. d. Mis. die der Hand, da nach Besiegung der Tustmenen das
Saale begann nach den Klängen eines Fc
-»Gebi;ete»Foi;-lal, Utdel »un.d,«»,.Kat·t-«entack itzt. Wesen- kriegerisches-te Volk Mittel-Listen- niedergelegt wor- Im
gelz
der Tause- LES where-sehn eine fröhli
Beendigung
Feldzugeg
dieses
kihergschejskisKteik
slsgsMpyatCi fü- is-t Elle ask-Ll- denzz max. kssszksNach
gefährdet-tkä·ltworden, ebeyso die· Gide-e war· et Kommandenr des 4. Nummeer das er prächtige Stimmung-. »und et-st.-»iaz»zspätee Sinn
Mitten schieden die
Feldzng auscüstetr.
DIE-Her gmsd qu mit Eigde gghpxigktzs Izu einem derneuen
deutscheg Seeleutr.
z;
Votbereitungen ereilte ihn am 26.
«Båueistellkn. Stei«""krijisküdk Bunds widest nier flwährend
,Z..U.
Wis«
.Vesknthchk
·
.
I
d
.
e
.
t
.
Nov-»
geschossen
,
.
Juni nllBB2 ein plötzlicher Tod.
Ile " Eis-IT JHZU ff i f HEJZIJIII UÅK gi ZDit
45
Min.
Revol» Sonnabend um 6 Uhr
läiidifchs Echb«,«««gegiüäd«et «ivvtdän;-s"’ "·"D
nachmittags rufen, wiejeiireDepesche der ·Pet." j- Die«s «-va.«-Wi;7« shsks MS sehr aufs-ita- Blatt
verfolgt Jeipksstdyxschlgub freundliche
Tel.-Ug.« met-et, in Revckk mit demsSsrederzuge «tibe"t leielle erfåhliesi;·
daß We Eröffnung
aus Baltischpor ein-: der Ministerpräsident Ko
Winke-. Es verlautet, daß auf »den Post
kowzow, dr Minister-de- Aeußern Ssaspx «"d«e««t-«"S"e«ss«k«ö si""ö"k"i""4."VII-sc«äm" 12". Rot-:
sie-of w nglailbmmandauttD e bin l irr z: Konten-z erfolgen wird; somit sind die neue-ding- iu der des Komm an di ein Zu dzjä u des Od es
admiral ä. la suito Graf Heyden, Reichs- Presse aufgetan-biete Gerüchte, daß die Duma erst sae- Mil i tä r b elin skzlssGeueialm R en
I«

Juni.

Der bisherigs Chef der Baltischen Domäs
richtung dieser
bietet sich hier die erwünschte Gelegenheit, die- »wer-waltqu Kamme-eher- Kulomsiu, hat
Votschläge der baltischen histozijchen Gescllfchaftenx sich auf einige Tage nach Pexgtzgnggjegehey
Notstaudes des Dxmpächst ist, wie die ,Rig.-ss gigzss km-, M
zue- Abstellung des berührtees
—vot
einem-—autmätativens
Atchivwesens
baltifehen
Ernennung seines Rachfolgetz zu eswatxgp
Fosum zur Geltung zu bringen.
als solcher u. a. dct AbteilnsizfisE
»z. Auch-, DonnerstagPssztzjxyg sprach Genau-i wird
is
des Walfisch-n Dyyxsquvuxpgxtuug. Jst-«
Obeälehrex G. "thmlsl-»Mi«t"alt "übe"r· chef
«
Voltzmedizin ung Aberglauben in genieut Wladimir yzstqezißlfep "
Dip
spGstsks
Vernimbezsp
Reiueinuahm
Kurlaznixz
Der Vortragende gab zunächst einen Uebert. ,- vj est-S des Heftptschsxss ZiVstsjvfs beträgt-«
blick darüber, wie nach feinen persönlichen Er- pie die »Pens. Zeg.« htm, 2739Ntilj
fahrungenzdie Arbeit auf dem Gebiet der deutschRtsm Berliner Zeitungen melden, daß depbaltifchensVollslunde fortgeschritten sei. Durch mit dem erst en Pce i e ausgezeichnete Deut-
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·-«-FMSOHW hat IMM .v-csinch.t-»»da- Jst-teils- . des-. sp
baltifchen Publikum-« zu Forschungen eint-Anf- Mäletiiwttif"EPksfessotk··Wi-khekat’-ELEÆltztbssschssfexisiss -«kartzler st- Be·rl«h’7n·rt«a?ussrsst spHssosisis w-«·e-g--ss,s - »der-« TM:«-IM"qt-.«I-9MiMuhanfmsmdmpfvcejiihn-ch- .n--...ex..n.-.x2.g,--m.,.p,j,.«-g»-ngu,n.t ...:y-xdcy«mjxd... ...
«zeichnnngen in· dieferßeziehnngkansnregexd. Wes-U »T- sIL sys.s.A-p.-ikühxkxsg- pes- Ds. txt Jst-g ,l».s, Jü- deutsche Botsciafter Graf v. Pourtaldg, guxs .m.ik-.gii«i,sdet· ...« ,
P.-A. Nowotfcherkassk. Professor Gordsjatk
.nun sattchk dieses - Fragebogenx nicht« Igleichs denj Bx agixp c isy d Tom- vsismmiwsdgisi sder OSr. Mai-. hear Kaiser ---attachi"erte Generalvon dem Chaxtqusystitut machte die erst-.
ski
"-.i,x:·cijiifsvs«skixschk-·--·:.«.P-«ssisisch»aftx-s«
V e tin ch e einer IV eilirnrg v o n R o tz mit de
gewlinfchten Erfolg gehabt haben, so, ergaben Diese Meldng bestätigt sich sach-.ikdsetssv"s»gfpzyea-» -.-le.ummrr Graf Dahn-a- Sxchlosbittem Dies l—D-Gäste; hesichtigtes inßegleitmrg des Gouverneurs HJLIF Miss- LIM soll-is «h-H..T«Bl7sxhkk.de—c«
bochncünbliche anNachfragewbaß es imvßaltiluinx "."-"ti·oetes-sz-de«ts kßigkssttgzsL
-·606:'«. S a lv .c.- -s- sin- wmdes2ö Ist
Uytoyrohil .d»e Stadt,,b;einchtey dazszchwqrzs Minist- -..s«»qms Sonntag-; Vom Ministcrpsäsideiiteq Pssöksrgts
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I"gebsachti ist estnifchet : Farbevsivy wid» pstvifche jen« Freing verlangt Ulil-"«4lUhissnachiiiiiiqgi" den-« Diettstksjn IVWF dg; Axt-T Was scin «Lchctt. ein teröbmget Veranstaltungen so ungünstigen Som- Aussichten sind seicht glänzend. Wiison hat fast
Tund livische .Farbeufszeudigkeitz»die is ihm-j- texiss
beständian ";-Kämspfen-"« und thieng J in Mittel- metfaisou hatte der Appell an die Verein-mit- das gleiche Programm wie Rooskveltz aber er
then Kunst eine-so« statke Sprache spricht»sz-.Diesex badete imlMeeie sdieT 1-9-j"ähtsi«geffrwijssische Utic-11 Usixen ·(C.h«iw?4 ? vad levch I ntzdsivxdet
« sgliederz die
hat den Vorteil nicht em- aus Worte, sondern
deutschen Gästezs«-wütdig zu empfan- auch
selbständige zaud· eigenartige, echt-U Byllgkxmfx Ist ietiäiktin Gedrgitie IT tr"i«««o«u·"t,«die Als- Gvnver-- Mixjt :.."e"t" 1..-M I" ZFsiähtLigckt Geists-l HTÄMIIst-kei·.
aus Taten im Kampfe gegen die TrostDie
Zu sammeln, datznstellen nnd zu etfotfchenz womit nannte bei dem Fürsten Lebuio·w"·N angestelltkwai,7 Efauahme von-·Low-ischaz die Kampf-i qui-so; uns gctyseiy erfreuliches-Resultat gezeitigt: es waren Hydra verweisen zu körmenz deute seit seiner
eine Lücke in unsererbaltifcheaGeschichtDloJiMUH gemeinsam mit ...dem-.· Dienstmädchen,
vor» -..5.1..- August-bei »Wie-ww« has Uebel-gen Eber-»- d-.y,. ' zqhxxijhk«»M·Hi«tszgl»ixdqr»dez Vereins erschiene-, und Wahl zum Gouveraeur von Newpseesey erfreut
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fand ein Konzert sollten, sowie auch einen Ring im Werte vozweitauseud Frages, der dem ermordeten Hcm
—Ju-R ürnb e r g ließ bei der Ausführung Gnillotiu gehört hatte.
Ein amüsantes Intermezzo
der ~Gilberifchen Poffe »F utolie b ch e n«
"d«e;sr·’ Direktor des Stadttheaterg Hofrat Valder Hvom Antomobilrennenberichtetder«Tall.
sein Transparent einfügen und hierbei das Lied Tent.« »Wie erinnerlich, wurden vor dem Rennen
»Das haben die Mädchen fo gerne- Zirkulare aufs Land versandt, die zur Vermeisingen. Um die Zuschauer zum Mitdung von Unglücksfållen dienen sollten; u. a.
Liedes zu animieren, ordnete wxar mit mehr oder weniger großer Dentlichkeit
»»f in gen dieses
der Direktor Theatermiiglieder in den Zuschauer- gesagt, solchen Pferden, die vor Automobilen
raum ab. Seid-mal wurde so die Ausführung scheuten, sollte bei deren Vorüber-fahren ein S ack
des Gilbertschen Stückes durchgeführt Nunmehr über den Kopf gezogen werden. Beim
schritt jedoch der Magift r at der Stadt Dorfe K. anffder Straße Narvasßeonl begegnete
ein Bauer mit leerem Wagen einem Automobil
Nürnberg ein, indem er dem Direktor des Stadttheaterz den Auftrag gab, die Abordnung von Bei dessen Anblick sprang er vorn Wagen, ergriff
einen leeren Sack und zog ihn sich selbst über
Theater-Mitgliedern in den Zufchauerraum f o
den Kopf-» während das scheue Pferd auf der
en.
der
Magifiraisl
l
Ja
fort einzufte
- wurde betont, daß das Sradii h e aStraße vorwärts drängte. Erst auf mehr-maltter nicht zum Tingel-Tangel ge- ges Zurnfen ließ sich der Mann beweget-, den
macht werden dürfe. Die Theaterleitung müßte Sack vom Kopf zu ziehen und das Pferd vom
schon von allen guten Geistern verlassen fein, Wege ab in den Graben zu führen, woraus das
wenn sie in einem« Stadtiheaier einen Rummel Automobih ohne weiteren Schaden einzurichten,
veranstalte, der sich nur für ein BockbieriFeft passieren konnte.
eigne. Man müsse sich vor den Fremder-, die
Die Kunst ernährt ihren Manu.
das Theater befuchen, schämen, daß ein solches »Ach, sehen Sie, ich habe mit der Malerei ein
Kunstbanaufentum im Nürnberger Stadiiheater Rieseuvetmögen verdient-« «Wie? Sie sind auch
Künstler, Sie malen-? »Aber usw« ·Oder
sich breitmaclzen könne.
In Tours haben Upacheu einen Sammlu? Kaner Sie Bilder i« «Reiu, ich
Eint-euch ins dortige Justizgebäude verkaufte aus«
«
fertig bekommen. Sie erhaschen Schtäuke und
schlageudet Beweis. MißEin
Spiudenl nnd eutuahmeu ihnen bedeutende Geldfragt im Autiquitäteuladen die bejahcte
beirägr. Aber auch der Schrank, der die ge- ttauisch
Sammlerim
mir« also ver»Und Sie
richtlichen Beweisstücke enthielt, fand Gnade vor sichert-, daß dieser Sessel than-u alt ift?« «Ohwirklicg afüy der wurde
ihren Angen. Er mußte alle vie schönen Revol- Madam-, ich garautiere Ihnen
vet, Btowuingpistolen, Dolche und Messer hetgerade
alt Sie
in der"«Wiege lageuJJ
dienen gearbeitet,
geben, die
Uebeeführung
-Deutfckiczu.

I

-

lUkF;-bürgcybss

—-

.

,

Fäs-

!

Mannigfaltiges

ausspricht, ~ve;lo·een « auch »seine·
ist-,- s.-.». - Eike- kkpo
TE- reichen ·s-7-Kciegzichiff-psk ssbekebi
Begleiter» keines Augenblick die« Fassmxkgi · medHm Itstlkchs Stimmung Myosichtz ; det. deg«
-d"ieseg ist zumjsq mehr zu btwysdetn,··,"alsj«»eiuee s sßsalt isch po r t- «i nyErwsair tun g: pdser
Kgiieientxevug ist-» Wku »be:
det« Jusqsseee eine Dame, Frau Hätte-H war.
er.-der
Unter dieser Uebers-helft entwirst
zKais
iju Abevd vereinigte diejTeilnehmer me der« augenscheinlich
-,kSchicchi Bahnungiiicksps in
» deutsche-. .-B,o«tsch·ufter
»zw- demz
vt·
Fernfahtt ein zwanglvfes Bekfammenseiee im Hotek--s .-Graleu..Pvg-xaldsspku
d
reine
IN
r ist-n. Ade-mais kommt seine-MelBeziehung-n sie-herbe E'
«--«—·ei
-ner furchtbaren --Eisenbah"n-Kaia-.
dung
Frankfurt .a. M. » . "·
isan
eine
Res-·
-,,Tag«
ttkorrespondent
des«f
aus«
Berliner
Nachdem tinjam Vormittage destittwoeh die- val« vonin Juli « dotierte- Schilderung Deutsch-s- -,—sttvphez- ins den .« Vereinigten Staaten, die wiederum
Teklnehmex
der Femfahxt «·sich die,"—Wetke -porls, in der es heißt: »Das-kleine-Städtchen-- «-WSh!-h«uft amerikanische Dimensionen angenommen
jangeieheee »und ON I«2.?"Uh«e, .Baltischport,
»»Pko
wodnik
nicht weniger als br« eißig«To d e« p
der Voehasen Revals san zder West-« zund
mixtags . dvetfelbst ein indelloses Fiühstäck eingegefordert hat; »Aus Co r"nsin·-g·s (Newrfe
Jend von diesem etwa kjszKilotnes
nommen hatten, sieh-en alle zur Esplatzadh wo- ~lüste»«Estlan-dz
ter, entfernt-. iftnygenhlicklich vichtj our tu Nuß-. York) wird vom 4.· Juli ielegraphiertcx Ein
logMisuteeefsach l Uhr eine endlvsc Reiher-on land der Mittelpunkt
Schnellzugistießs in- einen ans des Sinnen-stehen«·« Der-des Interesse-;
Wagen sichshjinqus zum Steckt zur Rgvnstrecke Ort der diegjiihrigen Kaiserentresvues;det.zLackawalna-Eisenbghn. Die
zählt-etwa denf Personenzug
ngen des -Perie,nenzugesz. winden
USE-. Rob ejv v Cis- ,b«egabeu..j Punkt 87 lud-sing 1000 Einwohner -7 größte-teils schlichte,
ein-.
dasKilometer-Rengen ais-· stack-dem die fache Leute, die erklärltcherweise
en, die meisten Jnsassen wurden tot
schonder jetzt in;v ningeyzor
Es sollen «80 Personen
Ankunft des Heini Lihländischejn»So-vermut- lebhasierj Erregnng sinds-« Hat "««er"-chhervvkgezogenx
data-W
stille "·geistei""sl«iudT«so--«·-«ve«tlehtf sein.
i«
prmeisteiz ZSw ejginzow abgewgtxexjvotdens Pkatznie viel-« hohe EGästes beherbergt-s »wenn«
ways
·
.
nnd
Lied
Zarerpaar
das
--«D-kis-"s
itstUmeritm
auch
seine Kinder im Sonn-« I
«·d-«e«u—tsche
J An relativ günstiger Zeit »was der schnell-:- mer 1910sschdn Baltischportj besucht und ost
Depesche
2-..
Mk,
Reichs-einer
Julixr
anl I.N-e2:w«.Y
cte Wagen der. von Hen.·-4Møellexfgefähite Land» gekommen sind-« Das « Städtchen-- bietet»auadelphi
223
ums-isten
W
dem
Festkoswh
Be nzwagen des Hexen Bittender-gUnssichtspunlteked liegt- an steilen-Fels- de- 28. Säugetfesieg derDeuti choam etikas
Njgn,s welchen den Kiloinetet in rund 27«5-e- n ern, deren Umgebung dicht bewachsenist; Aus- Ujfchptfsz Gesangpeteiue Präsident Taft
"-f- 124 A vSek. über »die vorges- den« ansehnlichen Fremdenzusteom istßaltischportj und Gemahlin" bei; , sHett Tüft Winde Auf dem
Inn-den oder
ichriebenene Schnelligkeit absplviettez..z"weitfchnell- sreiliå garnicht vorbereitet-« HGB gibtspteine Ho- Beihxjhvf vgj einem-Chor smit einem deutschen
stet »Da-»den Vnuxhall»-anen des Hem- t"elg,
auch « an stomsortablen Wohnhänsernisehlt es; Liede-. begrüße issu dem- Kossett selbst wirkte ein
Owijannikow». wach Beseitigung spdez Schob-U
nur quzskgchzpzkzppu 6000 S-UMM es Mü.
aus paar
den Straßen«wuehert«das Gras-»undin »Wenn-te war« dieser . Wagen am Mitthoch ein
sorgen; sür den »Als-die Exzkimgzstg sei-Halle betrates, sang der
vereinzelte
Droschlen
eingettoffenz with-j- 9«-«" Selnnden Verkehr
zwischen-der Stadt nnd-dem abgelege-. WaffeiighorJ das sz·jSt"en«ie-baimetlieb. Präsident
U ds-. II Klasse-fuhte.n»»6kWag-uz neu Bad-hob
autDie vornehme-Gäste sind sast Taftsj--dauttej«iuk eiyei Anspruchs für den herz:estet.lpurde der Engländet Lendal »an Aufs-in
: den Schiffen-nnd in Eisen- -licheu Empfang durch die Sänger, die stolz auf
ausnahmslosans
mit Bist-» SCTUUDM »H- WJ zweiter Zeit Pes; bahnEalonwagen urtergebrachtkzsxi
Dabei arbeiter- ihre .-denti.che·-Ibtuuft, aber auch stslz CUf ihsit auf Redfordmit ZW- Sctmenxskjsn -:—.
Telephon nnan-shörlich,ioie sorst nicht ametitayifchezztsücgmum seien. Er betonte die
Drahtsnrd
Im ganzen waren -PS 1? Petetsburgee nnd 2.12 im Laufe eines ganzen Jahre-, »und ,oon.«alle»n,s ~satio,que, xgltmelle und ethische Bedeutung der
Rigaey also 29 Wagen, die am Rennen teilges
Häuser-e wehen Fahnen. Ein besonders hübscher ;Säu"g"e"tfe«fte" fiitk die Gesamtheit und psiez die
zpmmen hatten.
.
Blick bietet sich ans die Reede, die von zahle Pflege des Liedes mid die Gemütlichkeit bei den
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s- ..8.4.?U" 111-HE- ISX,«J:2.
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g des
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wässenschaftliches
nicht
wem-Hat
Montag,
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Wie
er
BryQ fift
JFJ
dürfxr.
vozx kdgskkyxthjigqiszsg Eis-H XII-est ask-i ILHQU txkxexisnjekg i
tell- suer «»gl"e;.eastet, wie er denn, vims- leinex· Zeschwächten
Aussü mugist näh-is Ughi PMB-pp ges Und Jedes-is Ins-schzur
ksxstgvtkssttksthstps Meh- dem Schutzzvll sur Sprache Bringeie «la"ssen."« Dieser Scheitt Sehkraft, noch eben keine efeuexHeiåitsgabe seines «S.ehein«ehe«
von
zwar wird-, wie uns vielen dwsisQiisttiyugrwixgskst
kinxj 111 ebereinfti 111-g· ußland
g; imd Eschssthxvftz fdsthhbxxxsgxgiisgx i
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Am heutigen Tage «shabese7—sichstsd eaefeichtigeu
Tanz-Einlage fortble« STlqu --sis,ss.hgx-ij;p
ecves- Witwsche Viele-c dahiw zufanxmeugefuydezw daß gesundem
EIMUMOMIWHM
sos
Morger Dienstag, wird die Dukaten-NoHalfesis
our-»U;
pre eex Ums-ten ums-g dejxnsLehree so vieler Generationen; tdjfeisiijit der vität
Z-:111:(IJII"j-c«.sjsisf
Jus-usingkkszxzmus
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Kaiser WilhelmHsith «uajckjstildqut.
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7. Juli (24. Juni) Dis-us WestBusen-,
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r u i fis then Slso «
Böhmeu
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Türkei
Ishamiistah 6. Juni (28. Juni). Die
derj- Stadt
iitelzspihtes Petetsburger Kollegian ihren Leseenff :Zuts..-L."age in AlbSitzkvfjxejöfföytllcheu Rechts, dem zuverlässige-; « ».Bec;atex- inz» »Es-a Fürstin Eugeuie Schachowfkaja,
eine Schületiu von listen wurdenÄ von- Vertretelu;.
und
empfanHiechtzftagea,
dem
Mannesmitsdem
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treuen-Essetzahlreichen
Publikum
festlichdix·..,Blättex eine halbgmtlichsNo-fe«;’.z«sdkefz«"b«efagt,
«ini-tgeteilt has: z;; k
Abramowitseh, bestand heute auf einem Wrigtlzs gen.
I
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RechedksSpmchsde
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für
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v
kt
Flugs-us das Piloten-Examen.
Mouastit d»e·sfe Missier Of- dxje
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werden und daß beide Reiche die Erhaltung zded
wissen-«- wiesvxsixkssxkxtUesewesinstimnmngxxxxziuik diese-«
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Friedens anstreben, würde mit Genugtuung be«-Luss.ass.nng schpeibt,2,zdgxk.«Wieng-x· · «Fcemdenblait« laufäkiden
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innxszogn n-;Q.ett-inge.n- des-; eiaze Mexigz,»nggazey, ca. 6000 Stück, von den Metern, Zweiter— Srna-ists Ginnlanw « mit belegenen Bezirke zurück. Es
«
Wide .
s«
fanden viele Verk«""«’
s
-kn«·
der-· ehrenvoll-n salten Geade- det- ·-6·"Teiiiiehiiiem gesammelt werden-sind- Die nn- 58,66 und Dritter,,.k2.szzp«geö»l».»(Ungarn)
"·8Æ
haftungen
".statt.
55,50
Grund
von
die
Meterin
Estundigungm
es
Witterung
Auf
kömmt
im Kaukasus hatte
the- MS Flekang .--ss-.«-13-«Epfesimexekixxderjcvxgevgs
nicht
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Augstelslung in Reval dem Revolver und forderte, bedtdhxe
Tanschaoidsdas Bezirks Smederewo. Die Untersuchung hat
Wie aus Bei-litt gemeldet wird, ist von den häusliche-I Kreis bescheänki, so kündeten die zahl- schriftlichen den Revaler Blättern entnehmen-,
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beiden Flieget-Offizieren, die von der eeichenEhenngen nnd Beweise der anseichttgsjen hat« Eheenpeeis
solle. Unter dem Einfluß der-Drohun- Sspionage festgestellt
der Estländischen Rittetschaft für bleiben
gen und angesichts des Schreckens, der feine Töchter
Konstantinoprh 7. Juli (24. .luni). Der
Türkei süszwei von ih: Jetanfie Datums-Ein- Anteilnahme doch laut, mit welchen Gesühlen den
Leistung in der Rinbviehzucht Hexe ergriff, veyließ
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den Dampfe-.
Senat überwies die Vorlageüber Bestrafung der
decker «engagiert waren, ask Mittwoch Leut-kamst der Hochachtung nnd Dankbaxteit ««in den weite- die beste
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Reservisien weigerte sich, gemiiett worden.
Von Doepatet Busftelleen Alle-höchstes Herrschaften statt. Nach
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Tentam für Sattel- demselben schritt Se. Maj. mit dem
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heute erfolgter Diesßeservisten
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Gotteshöchstcz Frühstück statt, zu
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Johannes Engelmann wurde um -25. Juni freiens Obst. «
dieuste anwesend gewesenen Personen geladen Reservisten
Mehtfache Streikuntnh en werden ais-Si 1832 als Sohn des Juspektorr des Mitauer ans unserer Stadt.- .
s.
Jes,
Juli (25.' Juni-) --Gøuingxpzz.zijteitt
Havtes gemeldet: . Am vocigen Domieesiage Ghmnasiumd geboren. sitzt-äu weiterer Bildungsder auch an dieser Stelle behandelten waren.
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p lü sei d e r t- e eiueSchae Ausständigee den Dampsee gang vom heimischen Gyueuusium führte
Liban, 25. Juni. Der Deutsche Kreuzer
ihn nicht Frage der Briefadressen meidet das
hat. Der. Feind hatte zahlreiche Tote.
»Bitte d’Jsigny« ans nnd Verließ ihn unter Deo- an die Universität, der sein« späteresßerusöwirlen «Rigaee Börsenblatt«: Von der Haupt- »Vineta« mit Seekadetteu ist hier eingetroffenhungen erst, als Gent-atmen eint-used Eis-sie gelten sollte, sondern-nach St. PetersbuM wo verroaiiung der Postennnd Telegraphen ist dem
Petersburg, 25. Juni. Alle-höchster
Abteilung Jufanteeie wen-de bei ihm er sein juristischeg Studium irn Jahre 1855 mit Vertreter des Rigaer Börsengskomitees sin PeBefehl an dem Disigieeeuden Satan Ruf
Ankunft von einem wahten R ege te v o n W ue- f- Auszeichnung übsolvierte und 1859 auch zum tergbueg auf eine Eingabe die Mitteilung zuge- Grund des Art. 99 dec Reichsgmndgesetze beSt, Johanniskrchkss
geschoii en empfavgen.. Es kam zu einem Magister jukis promovierte. Das folgende Jahr- gangen, daß gleichzeitig dem Chef des Rigaer fehleti Wir, die Asbeiten des Reichs»
.
EingegaugeneLiebesgckbenk
heftigen Handgemesegez in dessen Beglan brachte dem jungen Gelehrten die einstimmige Post- nnd Telegraphensßezieks erläutert wortatz am 25. Juni einzustellen,sisdem
die Ausstäeedigeu den Kampfplatz eänmten, ohne Wahl des Kunseils der Universität Dorpat zum den sei, daß, falls der eine in ter n a
Wie als Tecmin ihrer Wiederaufnahme det- 1.
Für die Armen am 4. Samstag nach Triniiatiz
jedoch aufzuhöcen, die Truppen und Polizei mit Professor deö Russischen Rechts und seitdem hat tionale rekommandierte Sen-«- November 1912 aufs-seu. Dei- Dir. Senat 8 Rbl. 82 Kop. -i- 10 Rbl·; für die aus-gelegten
Steinen zu beweisen. ·«Meheeee Soldat-in und er in 52 langen Jahren ununterbrochen hier in dun g entgegenmhmende Beamte die in wird nicht ermangeln, zeu- Etfüllimg dieses die Predigtes und Schriften 2 RbL 48 »Koka-II für
Polizeibeamte und ein Journalist wurden ver- Dorpat gelebt, gelehrt-und gesor.scht. Er ist der fremder Sprache geschriebene Adresse lesen nnd nötigen Verfügungen zu treffenf Des Original die- Kischememonte 78 Kop.; für hie Heidenwundet. Die Ausständigen zogen sich endlich bei Universität Dorpat treu geblieben, obwohl er in dazI Rbl.; für die Judgnmifsion-.1-’«stl.z
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wird gemeidei: 70 Offizieredet Kompagnie Mixte in der Berliner hochangesehenen «Deutschen,Jus ftimmnngälnnbes genüge.
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«
habensich demStteit der eingeschriebenen See- ristensZeiiung«, die in ihrer amt. Juli ausge- daß es nun tatsächlich wieder möglich wird,
Beim deutschen Botschaftet fand ein Diner
leute angeschlossen. "
gebenen Nummer einen ehrenden Hinweis aus Beiefe ohne doppelte Adresse eingeschrieben ins statt, auf dem anwesend waren der d euische
St. Marien-Gemeinde. P tot let msi eszti t:
seinen so. Geburtstag bringt, kurz mit den Ausland absusenden, so ift es doch zu bedauern, Reichskanzler, der Hußeuministee nebst feiIrland
der deutschen Spgache Eduard AlexanOber-lehret
gezeichnet: »Der Jubilar hat mehreres daß nach- der neuen Vorschrift es so zu sagen nem Gehilfen, du Unteuichtsmiuistee, der neue
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16..1.
18.8
—oc—.
auch von einer Gruppe bulgarischex Lehrer nnd Windricht. (u. Geschwind.) we
der Tatsache hervor, seines Forschens sind es auch gewesen« die ihn den kömmt.
nungszloser Deutlichkeit
«W2
UND-I
Lehrer-innen exekutiext wende-. Es folgte die Nie- Bewölkung (Zehntel)
2 1 k-"";.1
Mittwoch-Platte wiederge- zum akademischen Lehrer in hohem Muße bedaß-die ia
des Vorstadt-Aufdeelegung von Kränzen am Deutmalseitens verDissens-let
gebeneu, ia der Wieaer »N. FI. P2.« etsolgteu .·-sähigten und ihm die dankbare Hochachtung seiner sehe r D—
Hrnx S« e p p ists dieser Tage aus der schiedener Deputationen. Der erste Kranz-wurde
1. Minimum d. Temp. nachts 11.3 Es
leidenschastlasen Darlegungen des Geaetalseldmav akademischen Jünger eintrugen.
43 in die Stern-Straße 54 überStern-Straße
von der Schwester Gebeten-A der Fürstin We2. Meist-schlägt
»
Und wie er über sein Spezialsach hinaus sich gefühxt werdet-.
schalt Freiherrn von der Goltz über die
losselskaijjelosecskaja niedergelegt · « . «
« s. Etgbachstand in Ceqttnh sob-» « "
Schwierigkeit »eian .Feiedensschlusseg tür- die im wissenschaftlichen-;Forschen betätigte, so lenkte»
sWegensßefchädignng des Appaeais kann dec;
Türkei saicht am- in der italienischen Presse einen ihn sein Bxickjqqch über die Wissenschaft hinaus
Telegtaph. Vetters-runde ansztxUbutg
In der Nacht auf Sonntag warf sich, wie
Sturm von, Unwillea heisvorgetuseu, sendet-n, aus in« das praktische Lebenz in dem er allzeit mitten Augeuzeugen zu berichten pisseiy einige Weist Flieget Dybowski seinen Flug nach Petetzbneg für sum-gen: Ists-M sutks Wette-,
- » .
Auge siiraslle vor Dokpat ein etwa 18-lälztiger Mann Zunächstutcht fgxtiesew
deren Diängea,:« die italienische Regierung zu inne gestanden-hat "--..--mitr
einer diplomatischea Aussage »in-Berlin- veran- :-.Nlite« »und
der Heimat, ...-mit feste-, Unter den Zug,2R-iga-Reval. Der Kopf —s"-I.jp,s,satbk,-2·4,»·..Juui. - Sesnator Mann-hin
die Reduktion vetqnxxvortliche
(
·- ng und mit der vollen des Unglücklicheu wurde vollständig gemalt-it eevidiexte die Arbeitextafexuey die Hvspitälet nnd consi. A.Für
taßt haben- Das wenigstens will das »Verl, munnhast treuer Ge nnu
Hassewuu Frau FAMILIE-sc
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Mit-los soosmC Kursaison 20. Ists-l bis
«g
In der Kumnstalt warme Salz-, Deidamia-,
Moor-, Koblensäakoss (Nauhejmer), Blokttjsohez Some-kin ZAMU von M. Dannenber g-Btotk-, Perl— und anders Heilbäder, wirksam bei get-z- uncl O P mtteMusik
von Friedrich Kart.
Nokvvnleztlem Rheumatjsmus, Lähmung-en, Skrofulose, Frauen1
lolcloa etc. etc. Luft- und Sonn-zuwider SteintischeLichtbml Uyuisotdokspontlsche antl orthopiitllscho
Gosumls Legt-.

k«"m It ucl en,i

HVMMEM

Ismpfsnmkhimlwssn

Kop.

v;18. ;1;il

Giltig
Preis

kiir Zubeln (Knrland). Fixnm 1500
RbL Krankenhaus Rekloktanten belieben sieh zu wenden an Bat-on
Ilsllsl. Asappon per Zehe-In-

;

Vetskeist

bis Mitte August
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mag-tschi Fpotltekekgelnlje
tust-Ists
und.
f
Lehrling,
Lug und gis-- u. zuverlässig, die
den 26.
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Strohhalme
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Mast-owed

Trislssu von Mast-stints.

Eli-strikten als: Umo«
nation, Elskakfoe und sherry oobli
empfiehlt die Drogerie

rs ei S« omnae

s. v. Kiosontzky.
.

hält stets auf Lager

·
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c.

Mannesan Baches-n

fahrt-act
54, Qu.
von

åZakobstn

10 —-11 u.

1,

Isssss

Müssen-no und

«"

Ist worden angefertigt
Zlgascho str. 1. Qu. 5.
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ign-
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seit-out sls

Z, Balantokjesklandlung Erl. sakl

Zu verk. e. wenig gebr. Cleveland-Damen;-
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Nr.
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.
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.

Rosenhliitoii MEPHIfo

O

1912.

60 Kop.

,
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nssn
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l l
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u. estniieh resp.
lettifch verstehen, gesucht Angebote mit
cum-ic. vltas zu senden: r. klomm-,
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.
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am Dienstag
111-s bis Ende August
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naclx Ingrimm-.
Prospekte und Auskünkto durch die Verkehrs- und Annonoenbukoaus
nnd die Fäkstlich Plossjsoho Bade-Direktion Bad setzt-rund

s

.

Ziänzxgdvollbdekthamtggxgeksohjongnon
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Icksatsflaselauscshl-Ins-laula-liawslsoi-läth-liasa.

Preis einer Flasche 85 Kop» einer
Flasche, die einige Monate aust,

,

Tszzgsxgstäåsl2.R?s’åä«k?äk »F
d
zi h

Unraalskslsow, Isrpsisfsvhoknasslreaelz

schmack zurückläßt.

grasenR. 1.50.
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LlMka-
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Diese Generalversammlung ist unabitg eor eso uss

llnrogriess und
M Va
i l e N C»
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TFFSTEFMTÅIHJYOLOS vorstamäm

gtssgqigqum

LungenMagen und Darm

bei Ida-physisch
Jund zisch-m-

WWMI Yll l isl klssslä

Gesacltt

rei

kopf, Luttröbren nnd

via

Wiss-Hsrawlelg-Bekl!n; Misswlysisssrlisx
Isyissaksuhssstsss

gegen: Sicht,
Nie-eg- und

Rachen, Nase-, Kehl-

Restlscdalilsshsskfslispkal; Risikmtassubasx »Man
klsxm M 111 Mem

und Emaille, aber
ypolcn, Demnan m- Maassegleichzeitig ein energisches Desinfek- mensaush n nepesjcawekn erepöyprcxcast
tionsmittel gegen alle Arten von 90, Im- 4. Ilan orsh 2—5. Cskyxxoskyz
Jnfektionen, Gährungs- und Fäulnigprozess en ist, indem es die SchleimAl·-Gymn. erteilt Nachhilfesiunden. Offd.
aber
durchtränkt,
nicht
häute
diesen
schadet, sondern im Gegenteil sie »sub L· P.« an d. Exp.j).4le.»
stärkt und kräftigt, und außerdem
einen angenehmen, erfrischenden Ge-

Kronen-quelle

gegen: Laus-klu- von
;

una..g as- es· Ams
.-...-..
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örtbffSanin
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Halb-fernen Usibsfelllnssiesal

v
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EGrosser Preis Hygiene-Anstellung Dresden 1911.
Mit allen modernen Kuroinkjohtunggn und dem Komtort eine-s Weltsajson vom 1. Mai bis 30. sontembetu
bades.

oben-braunen

V

l

'

st. Peter-hskg-Takl3-Barpat-Uslli-Blge;
somi-Issxslkssal; Wis-Plesliaw ;
st. keimharg-kleslisa-llstmw;

Von bekannten Bakteriologen
vorgenommene genaue UntersuchunBuchhnlter-Komspondent
gen der Wirkung einer ganzen Reihe
von Mundwassern haben unzweifel- mit gründl. theor. Vorbereitung u. vielf.
Z
haft erwiesen, daß die Mittel, die prozchllebf
r., u gekeråftchå
e un
eppl
Akk.
g»
eine energische Wirkung ausüben, gir. 14, Qu. Z.
für die Zähne und Schleimhäute
cskyxxektks
schädlich sind, die unschädlichen kommt-n- so Bost- ZJL op. Jst. assMittel aber auch ebenso unwirksam Boskasastoetcag 14, 11-0171 sk. lluohu
sind. Die einzige Ausnahme bildet Imago ask-I- 3—5 11. ZOdol, welches indifferent für die
.

saa Salzvrunn

der Renten

mit Praxis kin- ejnen Posten als Fabrlksath an einem bedeutenden industriellen Unternehmen mit deutscher Leitung In südpolen. Ockerten
mit Honoraranspriiohen sind zu richten an d. Exp. d. 81. sub gP. W.45«:
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welcher deutsch und russlsch unterrichten kann, wird zu einem 10 jXnabczn als Hauslohrek nach llle
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»Dle Schesssehe.

30. August.

-setzungen« in d. Exp.« d. 81. erbeten.
·

sum-neithean

Heute- Montag- d. 25. Juni B’X. Uhr.;
Zum dritten Mal:
NovitätlZ

warme s«um-a z.· enkPEHM-saucvtomzs

los missi-

sshs? Niederschrift mögl. ist mit« der
schreibmasehine. Ottern unter »Um-r-

ums sagbatlgon ASSMU-

l(ur

"s7. Schlucht-. Alle Fächer für Musik nnd Theater Volle Kurse
und-Ein29lkächer· Eint-IM- Istlskzsid Haupteintkitt I. sit-wobst- und
,
i. Ast-11. Prospekt durch das Ulrslttolslum-
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Fayence u. verschiedene and. Sachen. Zu
besehen v. 10—-1 Uhr u. v. 5—7 Uhr
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sc.
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September

Zl. Oktober
Zo- November
Zl. Dezember

Zimmern wird zum 1. Aug.
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fOff.:
chließenden
v er im Garten.
hier, Postfach Nr.
U.
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Nt.l4 Hans Fischen

Allee-Str. Nr. sä,

,

Lange

Uhr morg. bis 7 Uhr abends entgegengenommen.
«

Nr. 2.

Alexanderstr. 21.
111. Stadtteil.
Irrenanftalt, am Ende der Revalsche Str.
Nr· 44 und AlleesStraße 1.
Nr. 56.
Pe -Pastorat, AlleesStn Nr. 70.
Defefabrih Lange Str. Nr. 58, Es. Post-
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Stern-Str.
its.
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Rathaus Gr. Markt.
(Hauptwache).
otanische Straße Nr. 20, Haus Mut-.
Ochsen-Straße Nr. 40, Badestube.
Dom, Große Klinik.
Techelferiche Str. 52, Brauerei »Dir-aliMühlen-Str. 25, Haus Jakobfon.
11. StadtteiL
Pastorats Straße 13, kleines Spri v enh auss.
Poststation, Ri
Straße.
Al
r·
Frederking.
49, aus Hofrichten
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JndustrieStr.

oder zusammenhängend, mit vol-

Pension von Mitte August an abzugeben
Mühlenstr. 30.
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Ninus-Mittel
beträgt vom l- Juli bis zum
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woll. stcilmnfon
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32,
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die das Kuchen und Ginmachen übernimmt, in
Haushaltun en auf
dem Lande ged ent und gute
kamt sich schriftlich unter Beifü ung
er
melden bei
von L lienfeld NeusOberpahlen
über Oberpahlen.
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Böden aus Rohr zu Wienerstühlen werden eingesetzt, ebenso werden Reparaturen
gut und sauber ausgeführt
Um freundliche Bestellungen, die prompt
angefertigt werden, bittet der blinde
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Diexwth den 25 Juni i9. Juli-

hie-, dar use kei- die
Aus der Zahl bei
bewiesen; wie hoch Deutschland diesen Ist-den sü- mksm nein-e
wurde
heutigen
schätzt, beweist wieder die Klacstellung der deut- katholische Zeit Und -«TI?--: IS. Jahrhundert fast des Stifts Flut-, der Bad ersehen Anstalt in
gar-nichts
Karlgbexg
biete, file dsz späteren Jahrhunderte
bei Wedel-ca und der Neuwaldfchen in
schen Pläne in Mittel-Listen durch das NachSchluß der ReichsratsSessiom
Zur Kaiser-Zusammeskunst.
Potädamer Persienadkommen nnd sein Wohl- aber kaum gestatte,s diejzußeren Verhältnisse fest- Stüktzeuhof bei Wes-den besonders gedacht.
Der Reichs-rat lehnt einstimmig die Vor(Von unserem PetersburgerMWMWetichterstattey wollendez Verhalten zum Plane der Trankpkks zustellen. Damqu geist-««er ein Bild von allen
Nach einem Higweis auf die Bedeutung«,bcr lage über die von der Dame dotierte Kreditden
r für die- Knltucgeschichte unserer amveifnnq für die baltifchen griechsfchåprthw
ans
sten-Bahn,
dem
die
die
behandelten
Zeitraums
Hei-ahnte
23.
Mißeeschikken,·
Juli).
(6.
Juni
Pesteröbutsg
Bin-unger- von Bürgers ktzaft Heimat verweilte der Vortragende bei den bxidm wer Schulen
die
englischen Triebfedern etwas Deutichsein ichs-I immer
ab.
»
«
FIE- Uebet die
selbst hat der machen wallten nnd der nunmehr das englische und
machten, betonte zu- Mäbcheuetziehungsanstalten der Herrnhuter in
zu;
des deutschen Reichstxt-e
Festesseu
zu
Ehren
auggiebigster
Drahijetfeeu
visizisie
icher Weise in
Unterhaus anstegt. Dentschetseitd hat man nichu gute-ja er· auch den kruer wieder trotz schwerer Neuwelke und Lindheim, um mit der Gengefchm tanzlers in Petersburq,.
Weise Bericht erstattet Ueber die Bedeutung des dagegen, wenn die Gelt-habet
Zeiten«und.«grußer Bedegngnisfe neu
in szo den Uebetblick zu
Westenwpas NaßMädchens-Hub
einer Gelehrten Slswiicheu
Begründung
and
drüben
ausgroßen Exeignisses ist hüben
lands kultntelle Ansprüche
Eifer für die Schule
schlizßetu
«
in Petersbmep

Inland

Mäbcketkanstalten

Aus dem Inhalt des

Blattes:

»

-
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«
freunde vorwerfen
Ein Friedenstoott ist auch die Niederlegung
der Waffen an der indischen Grenze in Persien
nnd Afganiftan Wie sehr Rnßland am Frieden
in Mittelasien interessiert ist, hat es durch seine
große Nachgiebigkeit gegen die recht hohen englischen Ansprüche in Persien, die die russifehe
Vessentlichleit stark an der freundschaftlichen Gesinnung Englands « zweifeln ließe-, wiederholt
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haudlmtgdmethobe äekriüpft Wurde-, siiid,

so dass

ohne Optimiztnuz gesagt werden, erreicht, vielleicht sogar übertroffen winden. Pan den 56
ins Behandlung gelangten Fällen ist bei allen
eine deutliche Wirkung der Cholincßehanblung
festzustellen gewesen-,- und zwar eine Wirkou zum
Besseres-. Heute schon von Heiletfolgen zu
sprechen-, ist nicht möglich
dafür ist die Zeit
abet bie
seit Beginn der Versuche zulutz
bisher erzielten Erfolge betechtigen staglos zu
einem Fortschreiten aus diesem neuen Wege.
-

Das Wichtigste bei der Motiv-Behandlung
ist die Qualität des verwendeten Pcöpatateöä
Das Chvlin ist nämlich dutchauö kein stabiler
Mit-pet, sondetn vielmehr eine chemische Verbindung, die sehn leicht zersällt, und bei deren Verfall sich höchst gistige Stoffe bilden. Es kommt
also daraus an, ein möglichst haltbaces und ueizk
loses Choliu-Pcäpaeat zu verwendet-. Einer
Berliner chemischen Fabrik ist es gelungen, ein
derartige-: einwmsssteies Ptäpaeat heisustellen,
und nur dadurch war es möglich, diese über-

zu

taschenden Resultate
erzielen. , Was nun die tatsächliche Wistukcg des Cholin
auf das Kuh-gewebt anlangt, so handelt es sich
um eine Zerstörng de- Krebszsellen in
einer Schrumpfung und Einreichung,
dik. ihrerseits wieder jin quianguug des tiankeq

va

Gewebe-« führt Bei den Tit-versuchen petjkbwasdeu givßcGekichwnlstr.snsth Bei dem
Meüfthen - bikdeiesf sites-»lst- Mebskudteu mid - Gei-

«

sö ausgeführten Eiziehungsuustalteu entfallen 29
auf Livlaud, 4 aus Karlan und 2 aus Estlaud.
Zur Frage, welchem Zweige der Geewaeeeu
Mtt der Bitte um Unterstützung bei Beschaffung diese Uebevölletung unseres Landes angehört
vou Bausteiueu für seine Uebett schloß der Vor-; habe, kostete nun der Vogteageude geiade aus
—-

tsageude

Herr

seine

Dailegusigeu.
Hemy v. Wigkåklet sprach über

Wassersusvtguug RevaM
Die

ssich nach

und

nach

,

cui-bildende Ver-

sotgxmg der Stadt Reval mit Triulwassek führte
Redner
die 1845 durch König Waldemar
erteilte Erlaub-is zurück, das Wasser des Dbetea
Sees zum Betriebe städiischer Mühleu zu vesweaden. Ja ältesten Zeiten war dieser Mühlentanal die einzige Wasserleitmiq der Stadt. Ein
Jahrhundert später kam eiae Brunneuleiiung auseinemFischieich hinzu (desseu Ueberteste an der
Ecke dce jeyigeu Tatareastraße und Pxomeuade
zu suchen sinds Die peimiiiv gehaltenen Wassergräbeu versagten während der kalten Jahreszeit»
häusiq, daß ihre Ueberbrückuag beschlossen;
wurde. Ja dieses überdrückten Gestalt haben
Tage erhalten«-i
sich zum Teil noch bis in
iWassetleiiauggstraße und Neugasse, in letzterer
ais Übwasserlaaal geantztJ. Bis in die Mitte
des XIX. Jahrh. bestanden die Brunnenstabeui
nnd Schwebebäume, mit Hilfe derer daz ausk
dem Obetea See zufließende Wasser des Kauäleu
entnommen wurde. 1862 entstand der Plan zuz
einem modeniea Wasserweel mit naiesiidisch ais-;
geordneten Leiiuuggwheem
Die Neuanlage be-sand sich in Händen privates Unternehmer-. 1881
kaufte sdie Stadt das Wasserwetl ans und über-wies die Fürsorge für dasselbe eiteer Kommission?
technisch geschulter Vetwaltnngögliedm
Red-;
ver sieht die beste Anhang des Sees in Anlageuk
von Sichergaleeieu nach dem Muster vieler beut-;

aus

so

siezi

unsere

.

scher Städte.

den spezifischen Merkmalen des Sprachsoem ihrer
et bisher w eit über Tauund
hat« als uns
teüglich erweisen, daß die Ae iec jedenfalls weder
den Goleu nach auch des alten Staudiuavieeu
zugezählt werden löxsxueeu Vielmehr-ergibt sich
gerade
det Bilduuqsweisezuud Lauisoem dieser Orts-Hamen deutlich, daß sie nur
deu sogen.
westgermauischen Typus ausweiseu, d. h. denjenigen, welchem auch die Deutschen, Angeln und
Feiesea angehören Aus dem gänzlichen Fehlen
jedoch irgendwelcher spezisischsaiegelsächsischek oder

die- Os-töuameu, deeeu
send gesammelt

.

:

aualygeet

aus-

seiesischee «Metlas.ale eine-sein

sowie andererseits
aus dem zahlreichen Vaehandeesein
gerade splchee Merkmale-, welche sonst ausschließlich dem
deutschen Teil des Westgeemaeeischeu keigeez auch
in allen Kategorien altdmtschee Dusnameei erhalten sind, mit denen
etwaLOZ der
sich soc-as- völlig decken, besonders aber
unsri
g
en
ausl ein Umstande, daß die
letzteieu eise weuigi
stetig um 600

Jahre älteeeFemu .ausweiseu, »als
Deutschlands im 13.Jehehuiideet
hatten, ergibt sich mit aeeadezu Zwingeader
Beweieleast, das unsere Oel-summte aus der Zeit
und Sprache der alieu Acstier genau diejenige
Sprachsokm cepeasentieeen, welche von der Sprachwisseeschafi als die sogen. «uxdeuis»che« bezeichnet wird und dishee nur aus speachhistorischvergleichendem Wege erschlossen werden« keimteDet wissenschaftliche Wert dieser uieseeee Ostsuameu ist dahersowohl süe die geemauische Sprachgeschiehte im Allgemeinen, ale auch siie die Uegeschichte
diesOetgimmece

liess-ed Land-ed im

hesvderageud geoßer.

Speziellea, eise ganz
«

Dr. phil. G. v. Sable t Dotpat sprach
über ~Altgetmanische Ort-namens
Die gedruckxe Te il tsc hme i l i ste des
2.
und
let-s
auf estuiichslivisfhem
Baltischeu Historikertages weist »genau.·lso
tifchslitanischem Teuitorium.«« Personen auf. Da nach Abschluß der Lifte noch
Es ist eine nicht wegzuleugneude, jedem Laie-·- mehrere Pecsomn angemeldet wurden,
betrug
Gebiets aussallenbe, auch- die Gesamtzahl des Teikscehmer
deseiuwohner
ca;
schließlich 170,
vou estuiichen und lettischen Spsachfotfchem au-;
erkannte Tatsache, daß eine überaus gwße Zahl dürfte aLso des Zahl der Teiluehmeram 1.· »HiDei-sama sich schlechterdings nicht aqu stoiikertage in Riga gleichkommen, wes-m nicht
den Sprachen der sogen. Autochihouen des Lan-; gar um ein geiiskges übertreffen.
Von dem Aasfluge nach Bkigitteg ist·von
deg, d. h. du Este-, Liven, Leim und Litauers
erkcäeeu läßt. Seit 6 Jahren hat sich dem Bot-: dem Photographm Teteriu eine wohkselungene
tragenden mit zweifelloser Gewißheit ergehe-» ph
h i ch e Aufnahme gemacht
daß die alle-meisten derartige-« wok eu.
Drunameeseiue deutlichaligees
Es sei noch nachgetragen, Paß zu den F e stmanische Heekunft haben meddaheeben gab en zum 2. Walfisch-u Historikctskcag auch
in seinem ersten Vortrag schon aus vielen neide- die photographische Nachdildtmg
ein«-s in
tes Gründen als Gemeinen etwiesenen Acstiem der Rigascheu
befindlichen, dem
Stadtbibliothek
Anfang des 17. Jahrhunderts angehösigeu interzuzuschreiben sind. - «
.

l

gebracht,·

,

wietnug chemisch zerlegt with, und bei dieser
Zerlegung eine Substanz stei wied, die den Namen Chpliu trägt und den Chemiteku wohl
Behandlung
Ein neuer Weg
bekannt ist. Diese Substanz, das Chr-link dessen
sagen soll, eine TeilEntstehung,
Krebses
wenn man
Ins Hiibelbetg läßt sich der ,Tag« etscheiemng der Strahleuwitkueg auf tierisches
Gewebe ist, scheint die Hauptursache süc die etnimm 5. Juli (22. Juni) berichten
naturGesamtsitzung
wähntes zweifellvsen Veränderungen des Geheutigen
Ja der
des
schwulstgewebes in bilden.
Prohistorisrhen Vereint in Heidelberg machte
über
Diese Untersuchungen haben mm in dem unter
Mitteilungen
fessor Wem-r bemerken-werte
Leitung
Czemys stehenden Samaritethauö in
eine« von ihm in den letzten Jahren versuchte Bezu, wie es scheint, seht aussichtsHeidelbetg
handlmlgsmthode des stehst-.
Die Erfahrung hat, führte er aus« gelehrt, lekchev Versuchen gesührt. Professor Werke-;
daß die Röntgensttahlen die Entanationen der Ussisteut der Anstalt, hat den Versuch gemacht,v
strahlenden Substansen, Radiunt und Thpriuui Cholinlösuuges des an Krebs est-mitten Verauf Krebsgewebe insofern günstig eiuwirken, als suchstieseieeiuzuspeihey um dadurch eine Rücksie die Geschwulstmassen allmählich zum Zerfall bildung der Geschwülste zu erreiche-.
und zur Aufsaugung bringen und damit einen Diese Versuche sind erstaunlich günstig veriansey
günstigeren Zustand herbeiführen Voraussetzung und es hat sich die merkwürdige Tatsache-« ergeift natürlich, daß die Kredsgefehwülste an Stellen ben, daß das Cholin, dem chauismugeisveis
sich befinden, die den Strahlen zugänglich sind. ieibt, seist vollkommen die Wirkung einer Pest-ahMan hat nun durch mühevvlle Untersuchungen luug erzeugt.
Die
ermuxjgend verlanseueu Tiejvetsuche
festzustellen versucht, in welcher Weise diese Wirkung der geheimnisvollen Strahlen znstande haben ums senker den Anlaß gegeben, die Chvliui
lament. Bei diesen Unteisuchungen hat sich her- Behandlung auch beim· Menschen zu versuchenVersügvng
ein-gestellt, daß das im tierischen-wie menschlichen Das hierfür im Samaeijeshans
Leciihin,
ein
weist
sast
allerschwesste
Körper vielfach vorhandene
chemi- stehende Krauteumateiial
schen Körper, der beispielsweise in der-Nerven- und opetativ nicht weht zugängliche Krebssälle
die neue BeDie Erwartunger die
sudsianz, im Eidotter.«und...vielen anderen Stellen

normaler Weise vorkommt, durch die Strahlen-
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Ein royaliftischer Bursch in Portugal.
Der Aufruhr it Albanieuuuteedrückt,
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Gesellschaft
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Nach dem bisherigen lückeuhasteu Material
scheint es, als ob die Idee des Juteeuats um
tu Ltvlaud Wurzel gefaßt habe, denn vou deu

:toglap

s

«

«

in Marolio nnd itn Untimilitarigmus, petuniär
in Geldunternehmuugen festgelegt und daher kein
wäre er
Friedensstdrey wäre er ein solcher,
allerdings als Bundesgenosse unbrauchbar. Ein
Kabinett, dent die Minister Kolotnzotv nnd Ssas
fvnow angehören, arbeitet nur rnit Friedenswerten und treibt keine Adenteuerpolitik, wie sie
ihm die Herrn Miljulow und andere Ententes

-

-

nifler Sinfonowd DumasExpofå lasen und hörten
wir, daß Rnßland einer deutsch-englischen Verständigng überaus wohin-ask Die TrtpleententeMacht Rußland hat sich eng an die DreihundMacht Italien angeschlossen. Kombinationen, die
eine gegen Deutschland oder Rußland gerichtete
Spitze enthielten, existieren, tnan kann ed ruhig
aussprechen, nicht mehr. Dabei wird die rufsische
Politik ihrem bisherigen Kurse treu bleiben: mit
dem Bankier Frankreich wird auch hinfort gute
Freundschaft gehalten werden. Er ist militärifch

»

«

lsung

DomfchulsPenel
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Abxchlnß

"

eussiicseHch

söxische

.
bestichinsz
edigetr.des deutschJnfpekiot Euren-Hirtenstab gab Beiträge
nach Ab
russischen PetsiensAbtommens entstanden sind, zurGefchichteder
beiTitiseheanternateHj
sind in Baltischpokt erledigt worden. Jtn til-tiDa
das
Gibote stehende Materials
zu
ihm
sind die in Potadant angeknüpsten Verhandgen
nngen in · Baitischpott ein gewaltiges Stück noch sehr löckenhuft fei, wolle er durch feine
Darlegungen vor alleurj das Interesse für sein,;
weitergetückt, woraus die beiderseitige ZufriedenThema werten, damit ihrer durch schriftliche und
der
hauptsächlich
heit
zurückzuführen ist. Daß
gründliches Mitteilungen weiterer Stoss zugeführt-s
Dezetnent sür inssische Ingelekgåtheiten int deut- werde. Das
feiner- bisherigen Forschun-tj
schen Unswättigen Amt Gras irbaeh-Harfs,der gen legte er inResultat
8 Gruppen geordnet vor: I)Kna-:i
mit dem deutschen Botschastethasen Pontiaids
2) Mädchenanstalten, s) die Inter-e
das Pessienadlonunen zum
geb-acht hat, benanstalten, Herrnhutejk
«
der
an den Untenedungen in Baliis poit teilgenomtnen natsarbeit
Als
tritt
die
bei
erste
Knabenanstalt
Reform
hat, gilt in Peter-barg natürlich nicht als Za- dee Revaler
Domschule 1768 non der est-Es
sall.
Während der Anwesenheit des deutschen landifchen Ritterfchaft
begründete
Reich sta nzlets in Petetöbntg werden die sion entgegen,
welche fast 100 Jahre (bis 1859)5
Baltischpptter Besprechungen fortgesetzt werden«
hat, aber nie zu rechter Blüte gelangtFast eine Woche lang weiden die tussischen nnd bestanden
Beginn
ift.
des lsx Jahrhunderts ist »das
Zu
deutschen Staat-mästen Gelegenheit zur Ausund Erziehungsinstitur inl
Lehrsptazhe gehabt haben.
f
sz gezelifxche
orpat
von
größerem
Interesse, weil in der
Ebenso wenig wie die Dardanellen ist nuchj
der Lehrer als Erziehu« an
das russtsche FlottenbnusProgramm das Gesk «Generalinstruktion
der gen-. Anstalt sehr verständige Gesichtspunkte
sprächgtheruo gewesen. Denn ed ist eines
ldeperliche Erziehung aufgestellt werden.
iuternez
für
russische Angelegenheit wie dar deutsche Programm
Nachdem 1820 in Fellin eine nur wenige
eine deutsche; zudern ist Rußlandz Streben noch;
Jahre
bestehende Anstalt-von L. v. Holst und
einer Wiederherstellung seiner Flotte ganz selbst-;
Albert
begründet war, traten im Laufe
Hollander
verständlich Die im Diesem-Ausschuß gesprochen des folgenden
Dezenniums die beiden großen Erneu Worte der Minister, die sehr sonderbar
klangen. sind in Bultischport jeglicher deutsch-:- ziehungsanstnlten ins Leben, »welche einen so entscheidende-n Einfluß gehabt haben
Birken-s
feindlicheu Spise entkleidet worden; sie waren j rule
unter Helle-reden nnd-s We rro unter
Erim-s
nur für die Duma bestimmt und waren von den.
mer. Birkknruh ist-eine-alückiiehere Entwicklung«s
Personen, die sie in die russifche Presse gebracht, als
»der
Erziehuagsanstalt beschieden
tendenzibö entstellt worden. Ju Baltischport hat gewesen, Werrofehen
indem die Ritterfehaft 1·882 von
wiederum
herausgestellt, wie aufrichtig von landers Enkel Albert
sich
Vol-Es
Lössler das Institut überdeutscher Seite ein gutes Verhältnis zu Rußland nahm nnd
Krümmers
erweiterte« während
Schöpangestrebt wird; die russiseben Staatsmiinner fung,
er sie zu hoher Blüte
nachdem
Aufrichtigkeit
diese
voll
Die
eingeschiitzt.
haben
aber
1845 in andere Hände gelegt, nichtdeutschfeindliche Presse wird wieder von einem rnehr schon
wollte und in den sie-ers
gedeihen
recht
»Ueber-dus-Ohr-Hauen« der russischeu »ver- Jahzen einging
trauenssvollentu Diplornaten sprechen; sdie russiunter Pastor HeinJa
Laßdo
n
bestand
h
Diplontatie
aber weiß nunmehr, was sie
sche
Eduaed
von
1880—1858 eln JnBergmann
rich
von dieser Beleidigung zu halten hat. Durch sie tetnat, das einer großen
Anzahl von Schülern
wird die große politische Bedeutung der Baltischi
hat. Um die nämliche Zeit
porter Tage nicht gemindert werde-. Diese Bildung gewähet
in ngadie von Kompeecht nnd BuchTage bringen Umwertungen mit sich, wie die leistete
hgltz, später von Buchholtz allein geleitete Anstalt
offiziöse «Rossija« ganz richtig sagt. Die Pet. Wichtige-. 1844 begründete Gustav Schnell-tTel.«-Agentur veröffentlicht demnächst ein Cowmus -des
niqud über die Resultate der Verhandlungen-. wieltzuerst indieLasdolzy dann in Bittenmh geshatte,
bekannte Privatanstalt, aus derwas
ist bereits unt Sonnabend geschehen und das Felliner
Landesgymnasium hetgestern haben wir das bedeutsame Erinnrunqu vocging.
Dieses
bis 1892.
ibestand
Jn denkönnen.
Red)
«
D.
veröffentlichen
vierziget nnd fünfziger Jahren riefen drei Pest-muJnteknate ins Leben, welche weiteren-Kreisen zusVom 2. Baltischen Historiker-Tage. VII. gute lamen: Kaehlbmndt in Nen-Peiialg, Albasin Dünarnünde, Keußlet in Setben. AlbasVon der DouverztagsSihuug liegen in nuö
nus ist ein ganz hervorragender Pädagog gewesen-.
den Revalet Blättern noch Referats über folDer Bortsagende behandelte dann kurz eine
gendeVotträgevon
Anzahl von Jntetnciten, über die weniger MaPasipt P. BaetentsAnaich verlaz eiae terial vorlag, mn dann von Adiamünde mehr
Arbeit über das Schalmeien Weidenzu sagen, wo 1872—1894 Frau v. FeeytaqsLos
im U. und 18.Jahvhnudert. Rest-est wies kinghoven, die in weiten Kreisen bekannte «Tante
auf die Dürftigkeit des historisch-n Materqu Leeres-« energisch und zielbewußt die Zügel führte.
Die Fragen, die

·

·

etnfetzendenjj

..

"

geschrieben weiden. So««bleibt J.; beim
fühslichst
nur übrig, etwa-Z übeL die Nachklängesu beirichten. Da wäre an erster Stelle zu sagen, daß
sowohl die tuisifchen alszilaach die deutschen
Staat-wärmet über das Resultat ihrer Besprechungen-, bezw. des Notenausiauiches, im
höchsten Grade flns-jeden sind, während die englische und französische Diplomaiie überaus tieer
geworden ist« besonders die letztere. Der fran
Botschaftet Lunis hat
sofort eine
Un ienzerbeteiy um«die Wietmi er Zusammentmift zu paialysieteu, die
Eurem-Passe
kann ihm Ungeduld keine Zügel mehr auferlegen. sie beginnt schon jetzt, gleich auch ihren
gezwungeueu Begcüßungöattiieim mit hämischen
Beute-klugem
Die Ententeleute regen sich ganz unnütz auf.
Zu paralysieren ist da nichts. Was russischer«
seit-s gesagt worden ist, ist nach reiflicher Uebergesagt worden, und dazu gehört, daß die
Streiche-»von Paris nnd London stetz inr Auge
behalten worden sind. Aus diesem Grunde ift
auch die England nicht genehme Dardanellens
Frage garnicht in den Kreis der Betrachtungen
gezogen worden. Auch der Friede, dem die
TriplesEntente dienen soll, hat keinerlei Schädigung erfahren. Denn wie die Presse der Westmächte ganz richtig bemerkt hat, kann es dem
Frieden lediglich dienen, wenn sich TriplesEnteute
und Dreibund nicht feindfelig gegenüberstehn-,
sondern ihre einzelnen Teile sich unter einander
verständigen Raßland hatte nichts gegen das
deutsch-franzdsifche Maroltossldkomntenz in Mi-

.G«ekstitehieit"i

.

Kaiserssufammeakmeft

wieder

ichwülste sichtlich surück Diefe Rückbildung der gegenwärtigen Saison schon lange vorher
braucht nicht gleich einzuleeten, sondern bedarf Aussehen gemacht hatte. Mit dieser Eben-M
die dem Bariåiö wide-faher ist, ist es time »auch
einer längere-s Zeit, genau so wie die Strahlengewissermaßen öffentlich hossähig ge.-wo!cdexkc.«l Die
wlslnng auch nicht eine minnen-inne ist, sondernlängerer
zeigen
Lande-nec, die das Variötå sehr liebe-, sind aber
pflegt.
sich erst nach
Zeit zu
Es Zoll-e nun grunbfnlsch unis- ietefiihiend, hochbefriedigy daß ihr König-an diesen Schauwenn man bei bei Cholinsßihandlung von einem- biemngen denselben Gefallen zu sindeees scheint,
neuen Heilmittel gegen den Krebs sptechen wollte- wie sie.
Die Stellung des Variåiös ist ja mm überaber man ist wohl berechtigt, von einem nenens
Weg sit-Behandlung des Krebsez zu sprechen. haupt bekanntesmaßeu in England anders als
Heute ist die Wollust-Behandlung noch nicht.so bei uns. Zunächst ist »das Bari-Its doxt samtweih-unt been Geoo bee Wer-sie zugänglich ge- lienfwmm Boten und ksweideuttgtetten sind
macht werden zu annem Ihre Anwendung eigentlich seltene Gäste bei ihm, und damwied bis aufweiietes einigen wenigen Klinilen ttitt es michs außen hin mindestens- ebenso-gläuund vor allein dem Heidelberger Samariteshnus zeud auf wie die ewsihaftea Theater-, verlangt
überlassen bleiben müsset-, bis bie Dauer det« auch schau annähernd- diefclbekk Preis-. Ein BeBeobachtung und die allseitige Durcharbeitung such des Hofes Und königlicher Mai-stören- fehlte
der Methode gestaltet, sie sum Ullgeineingni den« aber noch, um seine Erfolges-zu tssnen,«sund siefes
Dr. Paul Meißnen
Ziel ist nun auch erreicht-is
Aepzle zu machen.
k
Selbstvetständlich
hat mcm sich -schou seit
Die Ehrung des Variétés.
Wochen in der bestm Gesellschaft Lande«-gees
den
der
Könige
in
wird
Za- drängt, um Plätze zu dieser Aaffühmngsszu beZu
Pflichtenz
gehöre-,
kuskt
auch« das Vaeiötå zu befuchenz und kommen. Eins-interessantes Schanipzel boten-die
es ist bemerken-weih daß das angeblich so sittsa- Leute« die vor dem Amphitheqter
diesmal
steeuge England mit diesem Schritte vom-ge- mit sö Schilliug der billigste Plah
Queuc bilgangen ist. Am Diesing-Abend gaW im Lva detest, ,um.s.sich rechtzeitig einen Platz zu sichmbouet Palaceikchevtee, einem echten und Abes der Genuß, seine Majestät über irgendeinen
richtigen «Vaiiöti, eine «Gaia«-V«orstelliiicg,p bei Clown- oder ißariöiöiänger lachen zu sehen-, ist
König Geosg »und» Königin JMUH anchsfür einen freie- Engländet so groß, baß er
beiwvhauu,x usw« die als eines der Ereignisse dieses-, Heim Mühe sein auf sichpsfimmti Eis-Eg,
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Livland Bericht über die seit dein letzten Landtage in eben gefehenen zu urteilen, seine Erwartungen lich notwendig sein wird, mit einer Erklärung Route Vchotskssamtichatta bestimmt
essanten Karte von Estlquv,
über die Absichten der Regierung auf füi den so stiefmätterlich behandelten Winkel, der
gehörte,
welche den beiden gesetzgebenden Kamme-u stattgehab- übertroffen hat.
Kexhvlm Säu« N.
gesetzgeberischem Gebiethervorzutreten. nun
Name-B
Iten
und
die
—DieLandroirtsehafclichesusBeratungen
Beschlüsse,
auf
Estland
den
Busch
Stadtbibliothekar
endlich auch seine gute, ständige Schlsssliuie
W
Infolgedessen,
ellu
aus
den
sonstige
g
n
wurde,
über
st
wie
Revaler
heißt es weiter, hat der Minister- erhält.
Bezug
wir
der Rigaschen Stadtbibliothet übe-reicht ward-.
haben und resetiette sodann
5550
rat beschlossen, die
darum
Sonntag
ersehen,
—-

und

rus-

nnd Nationalfaebeu

verhan-

dest.

-

Die Konferenz, an der n. a. auch Kammerherr Baron Fplkecsam teilnahm, kam zu folgenden

S
,
Schlüssen:
I) Als rnssische Natiosnalfanbe n sind zu erachten die Farben
schwa e z,
:

gelb und weiß.
Danach sind ohne Veränderung In erhalten die Farben der Kaiserlichen
Standaete nnd dez Breitwimpels. Diese Frage
wurde einstimmig entschieden. Diese Farben haben ebenfalls zu führen die Staatöflagge, die
Flaggen ber Hanptkommandierenden nnd die rufsischen diplomatischen und KonsnlarsPertretnngen
.
im Auslande
2) Die jetzige Krtgsmarinesslagge
weiß
-

-

mit dem blauen Andreas-Kreuz
Verleihung des preußischen Kronen Oedens
bleibt unverändert
Ferner hat
8) Die von Peter dem Großen für Handels- I. Klasse ausgezeichnet worden.
und Hafenfchisse festgesetzte w etßxsblausrote Kaiser Wilhelm dem deutschen Konsnl Nikolai
Flagge bleibt sür Handel-schiffe der Bin- Koch den Kronen-Orden Z. Klasse nnd Hin.
Karl H. Koch eine Busennadel mit Btillanten
nenscbiffahrt erhalten.
nnd
dem Namensznge Kaiser Wilhelms nnd den
4) Die Regierungs- nnd Kronggebäude find
Herren
Wilhelm Borchert und Hei-name
nnd
National-Flagge
mit der rufsischen Reich-,—-

·

-

:

,

den Roten Adlern-den 4. Klasse
Dem Revalschen Kreiöches Ani
kefew nnd dem Gehilfen des Estländischen
Kreis Fisch Voneinem sonderbaren Gendasmetiechesz Oberstlentnant Belins l i ist
der Rote Adler-Orden Z. Klasse, dem älteren
Prozeß betichiet«dee.«Rish. Westn.«: Ein Pe- Beamten
süt besondere Aufträge beim Estländiges
iee Leepin (Schulleheet seines Zeichens) hatte
Gouvernent P. W. Nas arow des Rote
schen
gen den Fistehlenschen gegenseitigen Jene-versiche- Adler-Orden 4. Klasse, dem Stadtältesten von
rungznerein eine Klage wegen V e rwei g e r n n g Baltischpott Johannson der Kronen-Orden
4. Klasse nnd dem Gendatmerie-Wachtmetster der
der Unsznhlnnsg eisnee Brandes-tchädignng von-two Rbl. angestrengt. Vor Station Reval Ews ejew die Medaille deRoten Adler-Otdens verliehen wordendein Nigaschen Bezirksgeticht stellte der Kläget
Ergänzung des gestrigen telegraphischen
nicht in Abt-ede, daß seine Gebäude von einer BerichtzIn über den Aufenthalt des aus BaltischStrasexp edition in der Revolutionszeit port arn Sonnabend in Reval eingetroffenen
niedergebeannt worden seien, nnd er wurde mit deutschen Reichskanzlerz v. Bethruannseiner Klage abgewiesen. Dei Uppellhos, an den Hollweg und der übrigen russischen und deutdie Angelegenheit
dein Appellationswege ge- schen Würdenträger entnehmen wir den Revaler
sich
langte« hat nnn besnnden, daß es nicht genüge, Blättern folgendes: Die hohen Gäste sahen
das Panorama der Stadt vom Dom aus an,
der Kläget die Angabe des Beklagten, die besichtigten das Peter-Denkmal, das Rathaus
Gebäude seien vone Militäe int Strafe-erfahren und das Peterhäuzchen,
im Schloß
niedergebennnt worden, nicht bestreite; der Be- in Kaiharinental Tee serviert wurde. Von hier
gewesen ging e- per Autoniobile zum RussaliasDenkmal
tlagte müsse beweisen-, daß das
durch den Hasen zum Schwarzenhäups
Die Angelegenheit wird nnn den Senat und
sei.
ter-Hause, wo die Gäste ausstiegen und sich
beschäftigen
in den oberen Brudersaal begaben. Hier hatte
My. Der Lnbliufche Gent-erneut Wirkl. ein Teil der Schwarzenhäuptevßrüder im Frack
Staat-tat A. J. Kelepowsti verließ, wie wie Aufstellung genommen. Die Honneurs machte
Sporleder, der auch den Gästen die Sehengs
aus« den Rigaer Blättern ersehnt, Sonnabend Herr
erklärte. Nachdem sich der Reichswürdigkeiten
Riga und begab sich Lan seinen neuen DienstmBethrnannsHollweg, der Ministerpräsii
v.
kanzler
Anf dem Bahuhof gaben ihm der Gouv-erneut von dent Koboldon der deutsche Botschaster Graf
Livlaad, der Polizeimeister und andere Beamte Pourtaldg, der Minister des Augwärtigen Ssannd General-Adjutant Dedjulin im gol«
«
das Geleit.
hatten, wurde Champagner
denen
Buch
Zurzelt findet-, wie wir aus den Rigaet herumgereicht.vereinigt
Hierbei
erhob der Estländische
Blättern ersehn-; tm Militärmrneu unter der Gouverneur
Bitten der SchwarzenhäupLeitung von Qssiztereu nnd Feldwebelu schon ge- tersßrüder das Glas und brachte in deutscher
den Reichskanzler v. B ethmeinsame Proben aller Rigaschen Sprache ein Hoch
Spielbataillone mit Musik statt. Die mannsHollweg aus, der seinerseits dankte
die Schwarzenhäupterißrüders
und ein Hoch
Zahl der Rigascheu Schüler, die sich zm Aller- schast
ansbrachtr. Gleich darauf deg
erhob der Esthöchsten Revaettach Petetsbutg begeben, beträgt ländische Gouverneur
Corpg von
Bitten
etwa 200. '
den
neuem sein Glas und· brachte ein Hoch
Estlaad. Gestew um 11 Uhr vormittags et- Premierminister Kolowzow aus. Se. Hohe
das
öffnete, wie wir den Revaler Blättern entnehmen, Exzellenz dankte nnd brachte ein Hoch
Von hier begaben
der Rittetfchaftzhauptmaun Hofmeister Baron Schwarzenhäupterhans aus.
D elliugahauf en den außerordentlichen sich die Gäste zum Augstellungsplatz, wo dieselben
Landtag der Estländiicheu Ritter- vom Präses des Estländischen laut-wirtschaftlichen
und Lands-haft und stellte Ver Versam- Vereins Landrat Baron Pilar, dein Präses
des Ungsteliungstouriteeg Baron Maydell und
lung die Delegierten der Ritterschaften der Schwesteipxovinzety Landtat E. v. O ettingen ans einigen Herren des Ausstellunggkomiteez empfanLivlaud und den Ritteischaftsiektetär Baron aen wurden. Nach stattgehabter Besichtignng
von des Ropp aus Kurlaud vor.
Hierauf äußerte der Premiertninister, daß der Fortschritt
gab des Rittetichaftshauptmaun zunächst einen der Landwirtschaft in Estland, nach dem

zu schmücken. Privathänfer

können die»«schwarzgelb-weiße nnd weiß-blan-totei Flagge tragen.

Renmann

verliehen.
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d es, knappez und dennoch alles Wichtigste eingehend dehandelndes Lehr- und Lesebuch über die
deutsche Literatur zu schreiben, das durchaus
dolldtüuilich gehalten ist, ohne flach zu sein, und
den Lesern ein liebreicher Wegweiser zu allein
auserwählten Kreis zu unterhalten.
Großen und zugleich ein bequemed Hand- und
Das Königgpaar unterhielt sich, wie es schien, Nachschlagewerl sür Lehrer und Schüler ist. Es
dem verhältnisdem Verfasser gelungen,
vortrefflich; es lachte gleich im Anfang über die ist
24 Bogen nicht nur
Raum
von
mäßig
lnappen
Clownz herzlich, und ed macht immer einen seht die Entwicklung
der gesamten deutschen Literatur
guten Eindruck
ein Volk, wenn ed sieht, daß selbst übersichtlich darzustellern sondern durch eine
seine Könige auch lachen können. Die hohen Fülle sein sinnig ausgewählter Proben dem Ledichterischen
Heuschasten ihrerseits waren wohl froh, auch ser ein unmittelbares Bild desgeden,
von desolcher Schriftsteller zu
einmal bei anderen Gelegenheiten ihre Zufrieden- Könnens
viel Greisbarez
nen
er
anderweit
nicht
vielleicht
heit zeigen zu können, als nur bei klassischen erfahren würde.
Die Presse, besonders auch
Schanspielen und bei italienischen Opern. Gedie pädagogische, hat übereinstimmend anerkannt,
gen 1,,12 Uhr fuhren die königlichen Wagen nach daß Engels Vollzliteraturgeschichte mehr als irgendein ähnliches Buch die Leser zum Genuß
BnckinghantsPalast zurück, und dieser auswürdige Tag in der Geschichte des Vatiötöz war der Kunstwerke selbst anspornt, und

Sir Herbert Tree hat sich hier vernehmen lassen.
Un diesem Abend war das Theater über nnd
über rnit Rosen, echten wie künstlichen, behängt,
Rosen, weiße wie rote, hingen an Girlanden von

den Brüstnngen der Logen, schmückten die Situ«len nnd hingen ven der Decke herab. Im
Glanz der Glühlichter nnd rnit dern festlichen
Bill-, das die suschanerntenge in Gesellschaft-·—tpilette bot, sah das sehr hübsch ans. Für das
Programm der BorsteUnng hatte man natürlich
seine Auswahl der besten Bands-Künstler ausgesucht, die auszutreiben waren. Da waren Fred

aus

aus

-

zu Ende.

Besseres läßt sich von keiner Literaturgeschichte
sagen.
Ein schöner Schmuck sind die 83
Bildnisse unserer bedeutendsten Dichter und die
14 Handschristen, unter denen sich solche Kostbarkeiten bessinden wie: eine Blattseite aus
Luthers Psalmeniibersetzung, die Szene zwischen dem Fräulein und Riccaut in Les s ingz
Minne, eine ganze Seite aus der Handschrift
von Gojetheg Eguiont, ein Blatt aus Schillerd unvollendetern Gedicht Deutsche Größe,
Uhlands Guter Kamerad, HSTUIZ MelkkDer
Chamissod Alte Waschsrau usw.
neuen Auflage ist noch als wertvolle Bereicherung eine übe-sichtliche Zeitmfel des wichtigsten
-

Literarisches
Kurzgesaßte Deutsche Literavon
tnrgeschichtr.
Ein Boltisbuch
Ednard Engel. (Sechste, durchgeseVerlag von
hene nnd verbesserte Auflagr.
u.
G.
Tempsty
Freytag
in LeipzigF.
38
und
14 Handscheistem
Mit
Bildnissen
Fein gebunden 4 Mk.)
Eduard Engels Volksbuch über die deutsche
Literatur hat schon im ersten Jahre nach seinem
Erscheinen eine Verbreitung gesunden, die im
Buchhandel
diesem Gebiete einzig dasteht:
nicht weniger als fünf Auflagen wurden hinter
einander schnell vergriffen, Lund schon liegt dieses
handliche Volls- nnd Schulbnch in sechster verbesserter Anflage vor. Engel hat darin eine der
schwierigsten Ausgaben aus§ glücklichste gelöst:
-

——

-

aus

Jahres ihre entsprechenden Erwägungen und
Anträge einzureichen, um auf Grund dieser Erwägungen nach gemeinsamer Beratung im Ministerrat eine Regierungsdellaration abzusasfem
Jm Hinblick darauf ersucht W. N. Kokowsow, ihm zur festgesetzten Zeit die nötigen Daten
einzufordern welche die in Aussicht zu nehmenden
wesentlichsten gesetzgeberischen Maßnahmen enthalten, ebenso die Hauptmotive dazu und kurze
Erläuterungen dafür.
Die Frage des Termins der Einberufung der 4. Duma hat in Regierungstreisen eine Reihe von Schwankungen hervorgerufen. Anfangs beabsichtigte man die Duma
eines natürlichen Todes, d. h. am 1. Nov. a, osterben zu lassen. Aber man hielt es nicht fiir
angebracht, die Wahlkampagne in die Zeit fallen

so

-

den Wartenden sah
Augländey
Japaner,
Judici, und
man mtiuche
Augenblick
die, welche die Plätze im letzten
laufteu, waren besonders Umerikanee aus den Hotelg,
die die Gelegenheit, einer königlichen Vorstellung
beiznwohueu, noch bisig fanden.
Urn etwa st-« Uhr erschienen mit glänzendem
Gefolge König Georg nnd Kdnigin Mary, die im
Wagen von Bnckingham-Palast hergesahren kamen,
nnd nahmen in der großen Lage des ersten Rangez
Platz Das Bahre-Theater ist an sich ein hübscheTheater nnd in Stil nnd Unsstattnng unzweifelhast das erste VariötösTheater London-. Seine
Hanptanziehnngdtrast in dieser nnd der verflossenen Saison waren die rnssischen Tänzer, insbesondere die Pan-lowa gewesen, indes
hat nian hier anch schon kleinere Schanspiele gegeben, nnd selbst der ernsthaste nnd tragische

zu

dieses

Generalsuperintendenteu Lemm unter Ussistenz
von Pastor amer. Fr. Treuer und Pastor zu
St. Johannis A. Küßner die feierliche Ordination des can(l. theol. et min. Brutto Haselb l att zum Pastor Adjunkten an der
St. Johanns-Kirche zu Reval statt.
Der
neu ordinierte junge Pastor ist am 7. Nov.
1886 zu Pastorat Jöcden als Sohn des weil.
Propstes Karl Hasselblatt geboren ; im Jahr
1909 wurde er für eine theologische Preizarbeit
durch die Verleihung der Goldenen Medaille
ausgezeichnet
.
Narrn. Daz est-nische Sange-fest
in Nawa begann, wie der »Nein Ztg.« geschrieben wird, Sonnabend mit einem Fest-age, an
welchem sich 4000 Sänger nnd Sange-innen mit zu lassen, wo
die s. Duma offiziell noch funktio60 Fahnen beteiligten. Eine zahllofe Menge
niert.
Die
der Wahlen nach dem
Anberaumung
von Zuschanekn bildete zu beiden Seiten der
die
der Duma
Einberufung
1·
November
hätte
Straße Spaliet. Um 4 Uhr nachm. fand ein
geistliches Konzert vor einer 4—5 auf den Januar 1913 hinausgefchvben. Diese
tausendköpfigen Menge statt, welches 4 Stunden Anschauung rief energische Proteste von Seiten
dauerte. Vor dein Konzert hielt der Votsitzende
Seiner Meinung nach muß
des Festkontitees eine Begtüßnngsredr.
Der Kokowzows hervor.
Billettetlös betrug 2000 RU. Die Akustik in die Herbstfefsivn möglichst früh erder offenen Tonhalle war leider keine seht günöffnet werden, denn die Prüfung des Budgets
stige, zumal es recht windig war. Das welt- zieht sich schon
lange genug hin. Das bringt
liche Konzert hatte nicht weniger als 20 000 Za- verschiedene Unbequemlichleiten rnit sich,befvnders
hiiretx angelockt nnd nahm einen sehe gelungenen bei den Ergänzungslrediten, die überhaupt schon
Verlauf.
den normalen Verlauf der Finanzoperationen
Karl-ind. Ueber einen G eäbeefund ans
der Bronzezeit berichtet u. a. die «Lib. stören. Daraufhin wurde beschlossen, die Duma
Zig.«: Auf einem dicht am Ufer des Dnebei im Herbst einzuberufen.
Flusses belegenen Hügel wurden in diesem Jahre
Genau ist der Termin noch nicht festgesetzt,
beim Pflügen die Sie-leite von zwei weiblichen aber wahrscheinlich wird die Sefsivn in der
sinnen an die Oberfläche befinde-D von denen ersten Hälfte des Oktober eröffnet werden. Anein jeder bis zum Ellbogen je 10 Bronzeringe fangs hatte man geplant, die Wahlen an vertrug. Bei weiteren Nachforschungen wurden 5 schiedenen Orten zu verschiedener Zeit erfolgen
männliche nnd weibliche Stelette gefunden. Im· zu lassen
im Anschluß an die Erntearbeiten
ganzen wurden an den Steletten gegen 40 ans in den verschiedenen Teilen des Reiches-so daß
Bronze gearbeitete Armspangen nnd einige eben- die Wahlen nicht mit der schärfsten Arbeitszeit
falls btonzene, strickföemig gewundene Halsringe kvllidieren und die Landwirte die Möglichkeit
gefunden, die sich zunächst der Gesindeinhaber hätten,. an den Wahlen teilzunehmen. Jetzt
angeeignet hat. Die Knochenfnnde sind leider scheint idieser Gedanke fallen gelassen worden zu
zum größten Teil ans Mutwillen zerschlagen sein und die Wahlen sollen Ende August vder
worden. Ein geeinger Teil des Bronzefnndes ist Anfang September stattfinden. Die Veröffentvon dem öttlichen Gemeindearzt Dr. Puhze dein lichung des Altes über die Ansehung der WahLibanschen Museum überwiesen worden. Der len wird einige Wochen vorher mit dem AufFundort scheint ein nmlter Grabhügel zu sein, lösungsdekret der s. Duma erfolgen.
der len- Lanfe der Zeit dntch den Pflug stark
Die wichtigsten legislativen Pläne der Regieabgeflacht worden ist« Zahleeiche Beonzesnnde, rung sollen gleichfalls rechtzeitig veröffentlicht
die in früheren Jahren dort gemacht worden sind, werden; desgleichen beabsichtigt die Regierung
verwirklichen,
sind leider in alle Winde zerstreut, da sie meist diejenigen Entwurfe energifch
von Trödleen als altes Metall zum Einfchneelzen die von der dritten Duma nicht erledigt worden
aufgelanst worden sind.
sind.- Der wichtigste Entwurf behandelt die
Grobim Ein Gtoßfeuet hat, nach der Einkommen-Steuer.
Die wichtigsten
«Lib. Zig.«, Sonnabend sieben Häuser im Punkte, auf die sich die Regierung bei der Wahlsent-um der Stadt vernichtet Die Libauer larnpaane stützen will, ist der Hinweis auf die
Löschmanuschaften beteiligten sich tatkräftig as vortreffliche Finanglage Rußlands und die Festtader Unterdrückung des-· Feuer-.
keit der auswärtigen Beziehungen, welche die
gewährt, daß der Frieden lange erZuversicht
Die Einberufung der 4. Reichsduma
halten bleiben wird.
Peter-sban. Noch vor der Baltifchpostet
Die Kaifetjachi »Sie-dari«
Kaifer-Bufammenkunft" hat des Minister-at
die wichtigsten vorbereitenden Fragen, die mit anlert zurzeit, wie die »St. Pet. Zig.« berichtet,
der Einberufung der ersten Seffion auf der Reede von R o g e r W ie k. Hinter
der 4. Reichsdunia verknüpft sind, ent- ihe stehen die Kaisetjacht ~Poljamaja Situde
schieden und der Ministetptäsident W. N. Ko und vier Linienschissr.
Die Alle-höchste Revue dekowzow hat« unterm 21. Juni den Minister-n
an der 8500 Schüler
Spielbaiaillone,
und Obetdisigietenden der Reffottz ein Zikkulav
aus
ganz Rußland teilnehmen weiden, wird am
schreiben zugefettigt, in welchem sie von den
Entschließungen des Ministetk«ais in Kenntnis 81. Juli stattfinden- Die Teilnehmer werden begesetzt, bezw. zur Nachachtnng der gefaßten Be- reits åm 25. Juli in Petersbmg einzulassen begingen.
schlüsse aufgefordert werden«
Am Nachmittag des 28. Juni fand, den
Das in Rede stehende Rundfchseiben des ,
Ministecpkäsideuieu
wit folgen hier den Au- Resisdeazblätieru zufolge, auf der ROHR-Schiffsgaben, welche wir in einem Leiiatiikel der wetft der Stapellanf zweier Ozean«Reisch«
weist zunächst darauf hin, dampfer stati, die vom Komitee det Freiwillis
daß der Ministetkat in seiner Sitzung vom gen Flotte in Austrag gegeben worden
find.
16. Juni bei der Frage über die Etöffnuug der
die
Passagierfmchidampfer,
die
Namen
der
Duma
gefunde4.
im
Diese
ersten Sessiou
Herbst
hat, daß es am Anfang der Session wahrschein- »Im-« und «Ssimfesopol« trage-, sind für die

waieu.daruuter, die das Ganze als Geschäft an- bekannte Komiker, Hat-h Lander mit seinem
faßieu; sie verkaufte-i gegen Mittag oder am schottischen Liede »Komm in the Gloamin«, vor
Nachmittag ihre Plätze an Schaulustlge um 1 allem das russische Ballett mit Anna Pawlowa
Sovereigu und fanden sich damit für ihre Mühe nnd Nowikow. Jeder tat sein Beste-, um diesen

reichlich entlehnt Unter

einzelnen Ressorts

erfuchen, nicht später als Ende August

-

Ereignisse,
beigegeben-

Menschen und Werke unserer Literatur

Mannigfaltiges
Förderung der Seidenwu-

psuzucht im Kiautschvu-Gebiet.
Die Landbevölkemng von Kiantschou widmet ne-

HEFqsz der Tänzer des EmpkM Llitle Sich, Hex ein bis is die neuest- Zeit seicht-II ben bex Eichenspiuveszucht such psx KUEFUZ

pptz

Zur geplanten No r·dpol- Expedition
hat Marinelentnant S fedow im Anftrage eineKonriteez, das sich sfür seinen Plan interessiert,

einen Segelfchoner mit Moto- von 600 Tonnen
ausfindig gemacht nnd steht mit den Besitzern in
Unterhandlungen In Archangel hat Lentnant
Siedow begonnen die Tabotster Hunde entgegenznnehmen, die er im Frühjahr für die Expedition
bestellt hat; in Petersbnrg werden Fleischtons
setven nnd als Hundefntter Pferdefleiichtnchen
präpariert.
Was die materielle Seite betrifft,
ist in dieser Richtung, der »New- erfzns
folge, ein großer Erfolg sn verzeichnen. Am s.
Juli wird im ~Aqnarium« ein Extrafeft arrangiert wenden, dessen Ertrag für die Expedition
bestimmt wird; außerdem werden Unterhandlungen
wegen Veranstaltung eines Volkssestes im Sommergarten gepflogen.
Most-im Der Generaldirektor des Berliner
und St. Peteröburger Luna-Parkz, Heinrich Zeller,
hat« wie die Blätter melden, mit dem Präsidium
der Internationaleu Augstellnug in
K iew einen Vertrag abgeschlossen, auf Grund
dessen ihm das Monapol für alle Vergnügungsanstalteu in der Ausstelluug übertragen wurde.
Außerdem fand die Gründersitzimg statt, auf
welcher dem Direktor Zeller ein Kapital- von
1200 000 Röt. zur Errichtung eines L u unParls in Moskau gezeichnet wurde.
Atkaeöh Wie eine AgentnrsDcpelche meidet, ist in Aikaxst das Vetfchwinden von
100000 RbL ans einem Poftbeutel
konstatiert worden. Dazu wurde, auf der Postabteilnng der Staiion Rtiichtschewo festgestellt,
daß der Geidbentel mit Stückchen von Ziegelsteinen gefüllt war. Der Diebstahl wurde, wie
die »Nun-. Wr.« des weiteren erfährt, bei deUebeiaabe der Post an einen neuen Beamten
entdeckt. Der Beamte bemerkte, als er die Posfäcke durchsah, daß der Boden des einen ausgeschnitten nnd mit einem weißem Faden angenäht
war. Bei der Oxffnnng des Sackes fanden sich
dann die Ziegelsteine vor.
Lodz. Einen Ausruf zur Schasfung
einer deutschen Schule in den Kolonie
Czyzamin (zwisck.:en Pabianice und Rzgow), veröffentlicht die »Lodz. Rdsch.«. Es heißt da:
«Unter Ausbietuna aller verwendbaren Mittel ist
es der kleinen Gemeinde gelungen, den Grund
zu einem eizzenen Schulheim zu legen. Der Rohbau ift fast fertig, nur fehlen gegen 400 Rbl.,
um den Bau zu vollenden und das Schulheiui
einzurichten. 400 Nabel ist eine verhältnismäßig
geringe Summe, am Vermögen der 19 Landviel, daß sie einfach nicht
wirte gemessen, aber
aufgebracht werden können.
Da alle-, was
durch deutsche Schulen an den Kindern getan
wird, der deutschen Sache nnd darüber hinaus
der Gesittung der Menschen, dem Fortschritt und
der Kultur dient, überbringen wie die Bitte des
Schulvorstandez der kleinen Gemeinde, der an
und herangetreten ist, der Deffentlichleit. .«
Die «Lodz. Rdsch.« und «Lodz. Z tg.«
vom 24. Juni sind, wie wir aus einem Telegratnru der «Retsch« ersehen, wegen eines Artilels über die Baltischporter Entrevue tonfi szi ert worden.
Ein Sohn des Kontrolleurg der Lodzer
Stadtlasse, W. Jastiewicz, hat, der «Lodz.
Rdsch.« zufolge, eine Uhr eigener Erfin-dung gebaut, die sich selbsttätig auszieht
und somit ohne Unterbrechung von selbst weiter
geht« Ein Lodzer Uhrmacher soll dem Erfinder
für seine Essindung 10000 Rbl. geboten haben.
Ueber nnsittliche Manipulation en eine-s Zahnarztes berichtet die l»Luz.
Rdsch.«: Dieser Tage tonsultierte eine junge
schöne Dame den Zahnarzt G. an der Petrikauer-Siraße. Die Dame erklärte sich bereit,
den Zahn ziehen zu lassen, und sie war auch
einverstanden, ais sie der Zahnarzt chloroforniieren wollte. Die Dosis muß jedoch zu schwach
gewesen sein, denn die Dame spürte, daß sie
die Backe küßte und daß ihr dann
jemand
-

so

.

unter dem Votsitz des Ministergehilfeu Weeewkin bearbeitete Frage der

ministeeium

-

«

Nationalflagge.
Minister-ais-Sitzuug
wurde
Auf der letzten
die von der besonderen Koufeeenz beim Justiz-

Blättern
am
von
Pers
besucht; etwa 1250 Billette wurden we
sonen
n i g er abgesetzt als im vorigen Jahre.
Sonntag fand, den Revaler Blättern sufolge, in der Ritter- und Dom-Kirche durch den

»

des

rusischen

sifcheee Reichs-

wobei er zum Schluß
seitdem letzten Landtage dahisgcschiedeueu
Glieder des Estländischen Landtages gedachte,
darunter namentlich des weil. Land-at W.
v. Straelboekaiedrichghos und des dim. Kreisdeputieeteu Kommodote Rudolf v. Geruch Hierauf schritt dec Landtag zur Wahl eines Landtats an Stelle des verstorbenen Lands-als von
Sttaelbotn, wobei der stellv. Ritterschastghauptmann, Kammerjunker Baron Eduard Stackelb et g Sutlem, zum L a n d e at gewählt wurde.
Wie die «Rev. Ztg.« höet, wohut dem
diesjäheigen außerordentlichen Landtag als Gast
der Laudutarschall von Livlaud A. Baton Pilar v. Pilchaussudem bei. Außer der Wqu
von Wahlmäunetn sür die bevorstehenden ReichsratssWahleu soll dem Vernehmen nach das Projekt des Anerbeugesetzes, welches auch der linländischeu Rittetschast vorliegt, deu Hauptgegens
stand den Verhandlungen bilden.
RevaL
Ueber folgende Alleohöchste
A n s z e i ch n u n g e n anläßlich der Balttschpors
ter Kaisettage berichten die Revalet Blätter:
Vom deutschen Kaisee ist der Gouvernenr von
Estland, Generalmajor Ko r o stow etz durch die
Landtagsangelegenheiten,

Die Frage der

so

.

-

aus

Manlbeerbäumen nnd der Anzucht von Seiden- cziers hatte seine Stellung bei der Flugtechnischen
ranpen erhöhte Anfmerkfamkeii. Die Verwaltung Gesellschaft aufgegeben nnd war infolgedessen
des Schntzgebiets fördert solche Versuche rnit der von ihr verklagt worden. In dein daraufhin gegen ihn anhängig gemachten Verfahren soll er
Anpflanznng von Manlbeerbänmen nnd der Anzncht von Seidenraupen. Die 8000 ang Süd- sich des Meineideg schuldig gemacht haben. Die
china bezogegen ersten Bäume sind gut angewach- Sache scheint aber doch anders zu liegen: es
sen, ebenfo eine weitere Nachbeftellung von 20 000 scheint sich um einen Flieger-Roman zu
Bäumchen. Die ans Tschingtschonfn bezogenen handeln. Nenerdingö wird ans Leipzig gemelRaupen haben sich sehr befriedigend entwickelt det: Wienczierg hat sich« bei der Staatsanwaltund schöne gleichmäßige Kokonz gefponnen.
schaft sel b st g est ell t. Bei seiner VernehDie Begeisterungsfähigkeitder mung erklärte er, es liege lediglich ein Rachenkt
Tfchechin nen. Ein hochinierefsantez Charak- vor. Wiencziers hatte sich mit der Tochter de-

teristitnm für
Tfchechen ist
«Bohemia«

Kommerzienrnts May e r der als Inhaber
der Deutschen Flugzeugwerke Leipzig Lindenthal
früher Chef des Piloten wur, heimlich verlobt,
über Ostende nach London begeben und sich dort
trauen lassen. Kommerzienrat May-er hatte, alt
wiederholt Frauen ärztliche Hilfe leisten mußte, er hiervon erfuhr, eine zweite Anzeige beider

die Begeisterungsmöglichkeit der
lesen wir in der Prager
die Tatsache, daß die Prager
Rettungostation während der jetzt in Prag durch
Dentfchenhetze gewürzten Ssokob Feierlichkeiten

so

die infolge der Begeisterung von
Hysterie befallen worden waren. Auch in
der Nacht mußten wiederholt nicht nur die Aerzte
der Rettung-gesellschast zu Hilfe kommen, sondern
in einzelnen Fällen mußte auch der Rettungss
wagen ausgesendet werden« um in befonders
schweren Fällen die Ueberführung der von Hyfterie
befallenen Frauen in das Allgemeine Krankenhaus
vorzunehmen. So wurden s. V. allein ans der
Schule «Ustndänky« auf dem Belvedere, wo sich
ein Quartier für weibliche Gäste befand, in einer
Nacht zwei von hyfterifchen Krämpfen befallene
Sf otolift innen vom Ambulanzsllntonrobil
in das-Spuk geschrika
—Ein Steckbtief hinter Wienc z i e r z den bekannten Vierin Fliegt-« ist
vom Untersuchungs-schier beim Landgericht Leipzig erlassen worden. In der amtlichen Belastumachnng heißt es: »Gegen den Flieget Eugen
Hnbert Waltet Wienczieiz aus Golkowitz ist die
i d z und
Unteisnchmsgghaft wegen M e i
111-hafKonkutsveibrechens verhängt Er ist in Königl.
ten und in die Gefangenaustalt des
ngdgecichtz zu Leipzig abzuliefern. .« Wien«

·

«

.

» »

,

-

use
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gegen Wiencziers
Staatsanwaltschaft
Entfnhrung gemacht. Als

wegen ge-

waltsamer
Wiencziero
von dem Steckbrief Kenntnis erhielt, kehrte er sosort aus London zurück.

Bom lustigen Onkel Sam. Der
Erfolg der guten Tat. »Wenn Sie gnte
Arbeit leisten,
wird Ihr Werk noch wachsen,
wenn Sie schon längst dahingegangen sind.«
,Das ist in der Tat richtig. Rubens hat nnr
einige 2000 Bilder hinterlassen, und jetzt haben
wir hier in Amerika allein schon 10 000 in unferen Sammlungen.«
Ein wirksameMitteL Erster Kadett.: ,Wie hast dn das nnr
fertiggebracht, daß Miß Passay dich für den
feinsten Kerl anf Erden hält?« Zweiter Kadett:
»Ganz einfach. Ich hab ihr 20 Rosen an ihrem
30. Geburtstag geschickt.«
Er ist zufrieden. Henley: »Nun, wie sind Sie zufrieden mit Jhren Erfolgen bei den Zeitschriften?
Sie schicken Ihnen doch fleißig Manuskripte?«
»Na, es geht. Ich verliere wenigstens nichts
sie schicken mir immer ganz genau vielznrüch
wie ich ihnen eingefandt habe.«!
-

so

-

—-

so

der Kaiser-begegnung:
»Die Beziehungen zwischen Deutschland und
Russland bieten ein gutes Beispiel für die
These Milva daß eine Gruppierung der Mächte
vereinbar sei mit den sreundltctzsten Beziehungen
zwischen den Mitgliedern verschiedener Gruppen,
und niemand, dem der Friede am Herzen liegt,
wird wünschet-, diese Beziehungen gestört zu

sehen. Deutschland und Rußland haben
so viele solide praktische Gründe, den Frieden zu
erhalten und Unruhen an ihren Grenzen zu verhindern, daß ez nicht im geringsten wahrscheinlich ist, daß sie sich ohne die dringendste Not-

wendigkeit in Streitigkeiten Dritter verwickelte
werden. Das dadurch begründete Gleichgewicht entspricht beiden Interessen und hält die
unversöhnlicheren Geister beider Lager im ZaumDie Engländer und Deutschen mögen
einer
sich füglich fragen, warum nicht
ähnlichen Grundlage ein gleich gutes Ein-

lassen

aus

felrlnte.«ehrnen
o

zwischen beiden Ländern bestehen

Deutschland

Ein SpionagesProzeß rein sich in
tu den letzten
Deutschland an den anderen
jwei Wochen sind eg, wenn wir nicht irren, allein
4 gewesen. So begann am vorigen Freitag in
Leipzig vor dem vereinigten zweiten und dritten
Straffenat des Reichsgerichts der Spionage-Prozeß gegen Leopold Eilerg und die Kellnerin
Olga Klink. Etlers ist 1880 auf Helgoland
geboren, später wurde er uordamerikanischer
Staatsangehöriger und war in Deutschland als
Bootömann und Schiffer tätig, in Amerika als
Farmarbeiter. Er ift verlobt mit der Aktiengetlagten Klink. Nach dem Eröffnunggbeschluß
versuchte Eilers, Pläne von den Besestigungen
Helgolands in seinen Besitz zu dringen, um davon landeöverräterischen Gebrauch zu machen.
Olga Kliuk war wegen Beihilfe angeklagt. Um
4»Uhr nachmittags wurde das Urteil verkündet. Eilerz wurde wegen versuchten Berbrechenz zu 4 Jahren Zuchthaus und die
Mitangeklagte Klink wegen Unterlassung der Anzeige gegen Eilers zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt.
Eilers hatte auf Helgoland einen
Fremden kennen gelernt, dem er versprach, geheimznhaltende Angaben zu liefern. Nach längerer Korrespondenz hkat er zwei Zeichnungen auf
Helgoland angefertigt und wollte sie dem Fremden übergeben,
er 100 Mark erhalten
sollte, aber er wurde vorher in Berlin «festge-

woran

nomine-.

Frankreich

Der der Kammer unterbeeitete Gefeseniwurf

über das Nationalfeft zu Ehren d er.
Jungfrau v o n Orleanz bestimmt, daß das
Fest am zweiten Sonntag des Monats Mai, dem
Jahregtage der Befreiung von Orten-is, stattzufinden habe und daß in Nonen auf dem Platze,
auf dem die JeaunedArc verbrannt wache, ein
Denkmal mit der Auffchrift errichtet werden

solle: »Der Jeamie Mike das dankbare französi,
fche Volk«.

England
Nach 86 Sitzungen ist die U—.ntersuchuu g
der Tit-mic« Katasttosphe ab gesch l o s i e u werde-. Der Vorsitzende Lord Merer
Est» ps alles Byteiligtes wirklich nicht Ichwcx ge,

-
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gätzende

der Vokssitzeude ein-Hoch ans
MutKaise- ws, das mit lautem
s·
Hur-a aufgenommen wurde.
Wir werden ersucht, die Jmmobilieubesitzer
Nächste
l. November-.
STZUUSL
daran hinzuweisen, daß die Kronsssmmo
biliensteuer in diesem Jahre nicht bis zum
Oktober zu exlegen ist, sondern daß mindestens
die Hälfte des Steuerbetkagez schon bis zu m
so. Juæi zu entrichtev ist, und zwar n u r in
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
der Reutei stiin auch im Stadtamt).·
Betaut-eh 25. Juni. Heute fand beim
Sonnabend smdie sich ein in der Morienhosschen Außenministec zu Ehren des d entfch en R e i eh ZStraße lebendez ijungez Mädchen mittelstEssigs kauzlerg ein Frühstück statt. Anwesead waren
essenz zu o ergisre n. Die Schwert-ask wurde der Ministerpcäsidenh alle in der Residenz anin ein Krankenhaus abgeliefert, wo sie sich aus wefenden Minister, die höheren Beamten des
dem Wege der Besserung besinderi soll. Der Außenmiaifteriums, die Mitglieder der deutschen
Grund zu dem Selbstmordversoch soll in un- Botschaft, der dem Deutschen Kaiser sub-tummglücklicher Liebe zu suchen sein.
diette General Tatischtfchew und der tussifche
in Puglia
Beim deutschen BotBotfchafter
Für Nichiausmeldung eines Ein- schaftee fand zu Ehren des Reichskanzler«wohners bei der Polizei, wurde kürzlich ein Diuer statt. Anwesead waren der Miaisters
der Hauswirt J. Kiwistit aus adminifiraiivem
die Minister und die Mitglieder-der
gräsi
deuh Botschaft
Wege zu s RbL oder 2 Tagen Arrest
I
eutschen
Der Innenminister bestätigte die Satzungen
einer Zuschrift an die »Mit-. Wr.« wird einer Gesellschaft der slawischen wisJs«
vor einem Lotterieschwindel gesamt, der senschaftlichen Vereinigung ssweck
is W ais ch an betrieben wird. Ein Watschauek der Gesellschaft ist die Förderung der AnträgeBarkkontor P. Stern annonciekt, daß es für rmeg zwischen den slawischen Gelehrten und die
Verbreitung von Kenntnissen des wissenschaft8 Rbi. ein Billett für eine «Lotterie der Staatslichen nnd tutturellen Lebens des Slawentmns
deren
400000Rb1.
Hauptgewinn
kunst« verkauft,
betragr. Als Adresse des Banktøniorgwiid an- innerhalb der Gesellschaft
Im Vollghanse fand sür die Maunschast degegeben ,Waefchan, Prostaja Nr. 17« nnd als
deutschen Kreuzers »Hu-Isa« ein Essen statt.
TelegramrnsAdresse
Marschqu Stembant«.
Jn Gatschina stürzte der Fliege-r JanWie ans der Busch-It hervorgeht, hatten Ungetowzti
aus 40 Meter Höhe ab und zog sich Veseines
durch
Petersburg
sich
stellte
Geschäftz in
dieses Juserat verlocken lass-s, Geld sum Unkan letzungen zu. Der Apparat· ging in Trümmer-.
Moskau, 28. Juni. « Im Gouv.-Landfchaftss
mehrerer Lotteriebillette zusammenzukijng Beknünftigerweise schickten die Herren ihr Geld nicht amt wurde eine Konstanz unter dem Einem-rädem Banttontor direkt zu, sondern einem Warsidinm des Reichssatzs Mitgliedes Jetmolviv
schaner Kollegen, der in du Filiale ihres Ge- eröffnet zur Beratung der Frage der» Et
schäftg Muts Disse- schickte das Geld bald zu- tichtung einer landwirtschaftsück- da Nach seinen Ertandignngen ein Bank- lichen Versuch-station. Die Zahl
kontor wie das angegebene in Warschcu gs t- der teilnehmenden Landschaftzvertketet be
» «
existiert und auch eine ,Lotterie der trägt 150.
uicht
Staatsbmitlcy gar nicht vorkihanden ist«Time, 25. Juni. Auf derstchulfaer Linie
Anzunehmen ist, daß manche allzu leichtgläubife sind die. 22., 23. und 24. Weist untetspült, wesLeser der Annonee dem Schwindelkontvr Ged halb der Besteht eingestellt worden ist. .
sugesandt habeny Es ist daher die Frage beAmsel-, 25. Juni. Beim Leuchtiurm vvuJeub
rechtigt: Wem händigt daz-Wa!schaner Postamt kale ging im Sturm ein Se elschiff inne-. Ueber
die an das «Bantkontor Stein« abgessierten Geldder
ist noch nichts betransferte ein, da doch an der Psoftaja Nr· 17 aem
,
,
ein solches Kontor garnicht existiert?
Jrkuish 25. Juui. Durch eine Ue be e
Ein Sonnenbad mit vie-schiebean un- «s cl) wemm n n g des Jrknt wurde eine »Eierwilliommenen Nebeaeescheinmigen gestattete sich bahubcücke fortgerissen. Die Uusiedlunngfeliww
am Sonnabend ein junger Manu. Er war uowo befindet sich unter Wasser. Die Einwohallein am Nachmittag über Hasen hinaus ge- iier säumen ihre Wohnsiätien.
Paris, 8. Juli (25. Jus-M Es heißt, daß
raden-D um dort eine bekannte Gesellschaft zu
erwaeieea Da diese aber erst am Abend ein-. Poiucarö am 21. Juli (s. August) auZDünkiv
trefer sollte, nahm ee in Gemütgiuhe ein Sou- cheu abieifm und Am 25... Juli. (7. Aug.«)-"iu
neeibad, wobei et, wäheeeed ee seinen Rücken von Kronstabt eintreffen wird. Am 26. und 27.
der Sol-me bescheinen ließ, each der ungewohnJuli wird- et mit den Vertretern der wisischen
tenAasteengtma des Rade-US Unverschens einemug lenke-irren und daran Moskau« beschlummeete. Dem Schlummer folgte ein schlim- Fiuxsien.
meg Erwachsen; beim an Stelle seines SonntagsStockholm, 8. Juki (25. Juni). Olymanzuges und seiner sonstigen Bekleiduugsattribnie p if che Spiele. Jm Springen-siegte der Grieche
fand er nur einen Hausen Lampe-, die angen- Zitlitasig, im Schwimmen (Distanz 800 Meter)
scheialiG einem Stxoraee angehöei hatten. Es dee Eugländex Klinwoeth. Von den Rassen war
blieb ihm nichts anderes übrig, als sich in die der beste Sehn-immer Almqvist. Im Polospiel
Lumpen zu hüllea und so zue Stadt zurückzu- auf dem Wassee fiegte Schweden über Frankreich.
nicht der erste Fall Beim Wettlauf -(Distqaz 10 000 Meter) kam als
lehteta Das istimübrigens
Mai
und
Att:
Juni hatten am erster Kolemaineu in 31 Min. 21 Set. an und-;
dieses
schon
Embach und am Elwascheu Fluß 8 Personen stellte so einen Welt-elend auf. Jm Floeettstecheufjk
Bei siegte der Jtalieuer Radi.
ähnliche Ueberraschungen zu erholt-en.
,
H
Sonne-baden dieser Ast ist mithin durchauTs.
der
(25.
Pia-usw
Juli
Juuix Ja
ein gewisses Maß von Vorsicht zu
Nacht machten 150 Royalistes einen
--c
Uebetfall auf die Etat-« wurden
jedoch zurückgeichlagen. Gexdtet wurden s Mann
Sommertheater.
und
mehre-e verwundet
Eysleks
Heute, Dienstag, wird Edmund
Lissabom s. Juli (25. Jus-U Die AufOperettensNovität «Küustlerblut« gegeben.
standsbewegung unter Couceiro
Motgeu, Mittwoch, findet keine Vorwächst. An vielen Orten wurde der Telegsaph
stellung statt.
Uebeimotgeu, Donnerstag, geht zum zerstört; ebenso der Schienen-weg Das ä. JuBenefiz für den beliebten Tennrsßuffo, Heini fauteriøßegiment wurde nach Oporto geschickt
Felix Grambillet, Karl Zelle-s augnehmeud
Konstantin-heb 8. Juli (25. Juni). Jin
lustige, melodieuaiche Operette »Der VogelParlament eitlärte der Jnnenministei, daß der
händler« in Szene«
Ausstand der Albanet fast unterdr ii ckt sei. Ein Teil ihrer Forderungen sei
während die übrigen Forderungen nnesfülls

brachte
Muuifestes
Se—
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-
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.
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Parlamentsbericht
Letzte

Reichstatszitzung

vom

Juni 1912.
Vor der Pause nimmt der Reichs-at ohne
Debatte in der Duma-Fassung 42 Vorlagen an,
dar-unter die über die Zwangsenteignnng des
25.

Patente ans Esfindungen und
Nach det,Pause wird die

ilseiebessexcnngens
Vorlage über die
Anweisung von Ergänzung-krediten andren Minister der Volkoanskläcung zum
Unterhalt der rechtglänbigen Kirchenschulen im Baltiknm besprochen. Gegen
die Vorlage in der Fassung, wie sie ibt die
Duma gegeben hat, ist der Referent der FinanzKotnmission Bros 01.
Auch der Obekpsolus
neue des Synods Sahter ist gegen diese Fassung.
In den baltischen Psovinzen,sührt er aus, gibt es
476 otihodoxe Schulen, die sich in einem teanrigen
Zustande befinden. Als diese Feage in der Duma
zur Sprache lam, waren die Kommissionen für
Glaubensangelegenheiten nnd iüx Vollsschulbili
rt deg·
dung dasür, die Schulen dein Res
Sy no dg zu übe-weisen ; die Dnma aber war
damit nicht einoeestanden nnd dotierte den vorliegenden Gesetzanieag, dee meiner Meinung nach
Die rechtgläubigen
abgelehnt weiden muß.
Schulen in den baltischen Gouvernements müssen
sich in Deo Veewaltnng der Priester befinde-,
ebenso wie sich die luthetischen Schulen in der
Verwaltung der Pastocen befinden
Die Votlage wurde einstimmig abgelehnt
« Ebenfalls abgelehnt wurde die von der Duma
völlig veränderte Regierungs-Vorlage über die

so

at e en.
Toll-, s. Juli (25. Jani). In Jokohama
wurden 140 Reizipekulanten venhaftet. Die Not der Bevölkerung wächst.
In den Schulen sind Fälle von Ohnmacht bei
den Schulkindern infolge Hungers vorgekommen-.

Fez", s. Juki (25". Haus« Genuas-verfolgte
Feind

Rogi und schlug ihn bei. Mulaibukt. . Der
floh unter Hintetlassung der Beute.

Juni zu Moskau.

-j«

Wetterbericht

des make-plus Observatotimuz d. Kais. Uaivetsität
-

vom

26.

Barometer(Mee-cegniveau)

Lufttemperat.(Centigrade)

Windricht. (u. Geschwind.

Bewölkung (Zehntel)

Juni 1912.

7 Uhr
1·uhr
lguihraal
ge tem. morgens. l mittggs.
761«7
Isp

759,8

14.0
N2

»

—-

s

1

1. Minimum d. Temp. Nachts 7.2
2. Rief-erschlägt
«· Z. Embachstaud in Ceutiuh soz.

760·9
ISYC
NW2
7

—«

Telegmph. Wetter-stunk

-

Vexbxeitnng der Kenntnis der sinni-

Todtenliste

V si?l?c;"fi"xif"43fkilkhie« am 14.

Hei-nier-

·.

für morgen:
.

Für

Schönes,

»

,

-

aus Petetsburg

warmes Wetter-.

die Redakkjouvemutwpxxkjchz.

ow.A.Hk-si·lvl«ii, Im- a«

Mai-km

;

»

Ohne irgendwelche Bitterkeit erkennen Zu
lassen, schreibt hingegen die der englischen Regierung nahestehende »Westminster Gazette«

n

durchzusehendeu Vorlage-I über die Gewährung
von Darlehen aus der Baner-Agrarbaul gegen
Verpfändung des Seelenlandes hervor.
Die
Vorlage wurde angespannter-.
Der Vorsitzende teilie mit, daß 37 VorlageUlVUngesehen geblieben seien, von denen aber
2,7 elst Endesuni cis-gelaufen waren. Der Vorforderte die Anwesenden aus« stehend das
eauifest über die Entlassung des
Reichs ratä anzuhören. Nach Verlesung des

»

keiangen.«
ne

-

-

letzte der

-

scheinlich die Theorie der Geg nerschast
nicht an. Es sühlt sich in beiden Lagern sehr
wohl und weiß beträchtlichen Vorteil von beiden
Gruppen zu ziehen. Darin liegt auch nichts,
was weisen Männern Kummer verursachen könnte.
Jnr Gegenteil gibt Rußlands Mittelstellung ihm
Gelegenheit, als Bindeglied zwischen England
und Deutschland zu dienen und so englisch-deutschen Argwohn und Eifersucht zu überwinden.
Während aber unter solchen Umständen nichts zu
beklagen ist, bleibt eine Tatsache anzuerkennen:
es ist einfach Torheit, englische Politik auf
Grund der Annahme zu exzösterrn daß gege n
Deutschland aus Runland zu zählen
sei. Das dhnastisch wie politisch intiuie Ver-·v
hältnis zwischen Rußland und Deutschland ist
sehr ali, und steht so fest, als Gleichheit der
Interessen es nur machen können. Alle Versuche,
die russische Politik gegen Deutschland abzulenlen,
müssen sehlschlagen. Sie geben nur Rußland
immer neue Gelegenheiten, von uns Tribut zu
erheben
eine Art Gelegenheit, die es, wie die
neuere Geschichte beweist, niemals unbenutzt läßt.
Wir können Rußland als Brücke zwischen England und Deutschland benutzen. Das wäre sür
Deutschland wie wie uns günstig und würde dem
mehr oder weniger ehrlichen russischen Makler
Gelegenheit bieten, hohe Provision zu ver-

-

blieben auch die Enge der
Konto-säume used die hieraus sich ergebenden
dienstlichen Ungelegenheiteu. Nun steht in hoffen, daß sue Umgestaltung und Erweitetun g
des G ebäudeg des Postkontors das
Mögliche geschehen wied, um die Ränme in einen Stand zu bringen« welcher der stetigeeg Etweiieeung dee postalischeu Operationen hier am
Oele mehr entspricht.
—k—

mer
-

"

zusammen-

Unerfreuliche Symptome von deritalienischen Armee werden aus JungLocales
brück gemeldet: aus Furcht vor Tripolig
auch, wie schon gestern angedeutet,
Mußten
sind Fälle von Des ertion vorgekommen Die die sznm SO. Geburtstag des Profesvom ö. Juli datierte Jnnsbrucler Meldung be- sors Dr. Johannes Engelmann geplansagt: Die italienische Urtillerie hielt seit mehre- ten ofsiziellen Kundgebungen auf ärzilichen Wunsch
ren Tagen knapp an der Tiroler Grenze Uebununterbleiben und waren auch nur einige wenige,
gen ab. In kurzen Zwischenräumen deser
dem Haufe besonders nahe stehende Herren pertierten mehrere Uriitleristen und gingen aus sönlich erfchienen, fo brachte doch der gestrige
Tiroler Gebiet. Deshalb ließ nun der Truppen- Tag dem Nestor unferer juristischen Wissenschaft
lommandant die Grenze durch einen langen Ehrung und Anerkennung in fo reichem Maße,
Postenlordon bewachen. Trotzdem gelang es daß für ihn diese häusliche Feier zu einem vollen
aber noch 4 weiteren Soldaten, nus Tiroler Ge- Festtage geftempelt wurde.
biet zu desertieren. Die schlechte Behandlung
Im Namen der juristischen Fakultät der Uniund die Furcht vor Tripoliz sind die Gründe versität Dorpat verlas der derzeitige Delan Proihrer Flucht. Die Deserteure erklären,daß, wenn fessor Baron A. v. Frehtagh,-Loringdie Grenze nicht so scharf übern-acht wäre, dann ho ven eine Adresse, in der die großen wissenwürden nicht bloß die Mannschastenz sondern so- schaftlichen Verdienste des Jubilarz warm anergar Unteroffiziere deseriieren.
.
kannt nnd voll gewürdigt wurden. Sodann überreichte als Vertreter der früheren Schüler Recht-Aegypte
S. Lieven mit einer tiefgefühlten und
Das von der Polizei entdeckte Komp l o tt anwalt
formvollendeten Ansprache dem Jubilar einen aus
gegen den Khedive nnd Lord KitSilber getriebenen PolaL Alsdann verlas und
ch eu e r ist, wie neuerdings aus Kaiw gemel- überreichte
Professor Baron Freyiagh eine künstdet wied, nicht seht e tust zu nehmen. Die
ausgestattete
lerifch
Adresse des Chargiertensskons
beschlaguahmteu Papiese haben nur wenig greif- ventg.
Namen
des Kirchenratez der UniIm
bare Anhaltspunkte ergeben-. »
versitäizstkirche hielt Professor Pastor H ahn
eine kurze Anfprache und überreichte auch eine
Von den Revaler Rennen.
Adresse des Nordlivländischen Bezirldkomitees der
Unterstützungrtassn Ferner waren noch eine Adresse
Erste-Tag.
Der erste Renniag am Sonntag hatte sich, vovanoent der «Curonia« an ihren Ehrenund ein ehrendes Schreiben vom Zentralwie wir mit Kürzungen dem Nenn-Bericht der philjster der
Unterstützungskafs e der Evang.-Lutheritomitee
«Rev. Ztg.« entnehmen, einer sehr lebhaften Beteiligung zu erfreuen, wobei namentlich hervor- fchen Gemeinden Rußlands eingelaufen.
Von den verschiedensten Institutionen und
zuheben ist, das sämtliche Rennen vorwiegend Körperfchaften,
von nah und fern waren Glückvon inlündis chen Pferden bestritten worden, wunsch-Telegramme
eingelanfen. Im Namen der
die gegen die zwei St. Petersburger Gäste in
wie
auch persönlich in seinem
Was die einzelnen Rennen
Ehren abschnitten.
Namen
atie
der
Nektar
Alexejew Glückdes Sonntags anlangt, so ver-liefen sie folgenderüberfandt.
Ferner
wiinfche
hatten telegraphifch
«
maßen:
l. Flachrennen. Es starteten: l) Ban- ihre Glückroünsche dargebracht: der Unterrichtsdnra, braune Stute, Besitzer Sport-Konsortium, minister Caff o, im Namen der Ritterschaft
Reiter E. P. Petuchowaz 2) »F ch a ch«, Fuchs- Livlands der Residierende Landrat Baron Stä el
Hengst, Besitzer J. anil, Reiter Leutn. W. Bar. von Holstein, ferner die praktischen JuMitaus,- derPhilistersVerein
Drachenseloz Z) Geisha, br. Stute-, Besitzer Edg. risten
im Namen der JuSchmidt-Kirna, Reiter A. v. Siverg; 4) »Sie-C der »Caronia« in, Mitau,
der
Petersburger
riftifchen
Fakultät
Höherm
br. Stute, Besitzer Edq. Schmidt-Kirna, Reiter
Pergament, der auch
Knrfe,
Prof.
Weiblichen
Mensenlarnpsfz
5)
Clary-Marie,
v.
Fuchs-Stute,
persönlichenGliickwunseh überfandte; Namens
Besitzer A. Schmidt-Wadbemois, Reiter H. v. feinen
der
St.
Petersburger Universität deren Nektar
6)
Hengst,
Edg.
Kuesell;
Kardan, br.
Besitzer
im Namen der St. PetersGrimm;
Prof.
Schmidt-Kirna, Reiter Leutnant Keaemaner.
burger
Juriftifchen
Fakultät Prof. Holmstenz
Nach einem gelungenen Start begab sich das der— Konvenr der «Livonia«;
die
der
die
von
geführt
stattliche Feld aus
Reife
Schach »Cnronia« in Petersbnrg und derPhilister
Verein
stuund Kardan. Im Einbug in die Gewinngerobe
»
hier am Orte.
rückte die schnelle ·Sie« an die Front und sah dierender Juristen
Teprivate
waren
noch
zahlreiche
Außerdem
anfangs wie die prädestinierte Siegerin ans.
eingelaufen,
und
legramme
Giäckwunschschreiben
jedoch
Später
mußte sie sich vor Schach und dem
Zeugnis davon ablegter daß der nunallmählich aufrückenden Kardan beugen. Schach die alledlchtzigjährige
nicht nur in feiner Wissenmehr
in 2 Min. 11 Sel. Sieger.
den Herzen seiner Mitin
schaft,
sondern
auch
Es
Jagdrennern
I)Tip11.
ftarteten
lebenden
eine
Stätte
dankbarer Anerkennung
sich
Top, Besitzer M. DrogernüllersAlt-Merjama,
gefchassen
hat.
Reiter H. v. Kursellz 2) «Gras«, Besitzerin
Frau E. Beinchen-en Reiter Baron Drachenselo;
Diefer Tage wurde das hiesige Post- nnd
s) Sabastowla, Besitzer U. Schmidt-Waddemoio, TelegrapheniKontor vom Post- nnd TeReiter H. v. Schroeder; 4) Bey, Besitzer und legraphenanspeltor, Wirkl. Staatsrat K o s eh lj aReiter B. von znr Mühlen; 5) Prämien Be- loto, einer Revision unterzogen. Die GeschäftsBey über- führung wurde in allen Zweigen in voller Ordsitzer nnd Reiter Lentnant Kraufr.
nahm sofort die Führung, gefolgt von Graf und nung befunden. Der Revident interessierte sich
Prätoria. In einigem Abstande folgten Sahn- besonders lebhaft für eine Beschleunigung
stowka und TipsTop. Bei der zweiten Hürde der postalifchen Abfertignngen Es
brachen Bey und Pratoria ano. Ein interessan- wurde der Wunsch ausgedrückt, in der Stadt
tes Rennen liefen Gras und .Sabaftowta. Okon Dorpat oder wenigstens im Zentrnnt der Stadt
an Kon gingen sie über die zahlreichen Sprünge eine dreimaltge tägliche Zustellnng
des Straf-intuer Im Einlan ging Sobader Korrespondenzen ins Wert zu setzen, wobei
stowla vor, doch erlag sie irn Finifh ihrem hohen die zweite Znstellung erheblich früher erfolgen,
Gewicht (200 Pfd.) und wurde vom aufrückenden für die dritte aber die um 2 Uhr mittags den
»Graf« mit s Laugen aus den 2. Platz verwie- Brieftasten entnommene örtliche Stadtbrief-Poft
sen. Beim ,Tribünenfprung machte die wieder nebst den mn 4 Uhr nachm. von Peteröbnrg her
nachgerückte ,Prätoria« einen bösen Rumpler, eintreffenden Postalien
bleiben sollte.
so daß sie und ihr Reiter topfüber stürzten- Der angestellte Versuchvorbehalten
ergab leider die UnmögJhr Reiter, der- besinnnngzloz fortgetragen wer- lichkeit, bei detn dergeittgen nnznreichenden Etat
den mußte, erholte sich zum Glück bald wieder. von Postillonen diese Maßnahme durchzuführen111. Flach r en n en. Es
starteten
Sehr aufmerksam prüfte der Revident die
I) Fregatta« Besitzer und Reiter LeutnantE. Ke- Übfertigungefrtsten
der Korrespondenzen ans
nemann; 2) Demelja, Besitzer Leutnant Will- Dort-at Es stellte sich heran-, daß die Beförmann, Reiter Kornett Alejeff; Z) G r u lj a derung der ans Dorpat übee Wall mit dem
Besitzer und Reiter P. Scheel; 4) Lioia, Be- Nachtznge expedierten Korrespondenzen nach einisitzer und Reiter K. Stock, Gew. 4 Pud 14 gen Bestimmnngzoeten Verzögernngen unterworPka Herr Paul Scheel konnte seinen ersten fen sein könne
infolge der sehr kurzen HalteRennritt gleich zu einem schönen Erfolge gestalMls In scharfer Pace führte seine Grulja vom
Hatte Hände werden weich nnd geStatt bis zum Ziel und fertigte die Versuche schmeidig, wäscht man sie regelmäßig woe allem
von Livia und Demelja überlegen ab. Der Er- morgens und abends) mit heißem Wasser metefolg ist urn so höher einzuschätzen, als Demelja Beeiutzmtg der gesetzlich gefchützten »Leciua-Seife«.
ein in St. Petersburg sehr erfolgreich gelanfenes
Das «Lecithi;e« der Seife, ihr spezieller BeRennpferd ist. Erste
Grulja in 8 Min. standteil, hat nämlich die charakteeistische Eigew
10,6 Sek.
schnit, dieekt auf die Hautgefäße ejuzuwieken und
IV. Konkurrenz-Springen unt sie stets ssu neuer, tutenfivee Tätigkeit anzusinnden Wunde-preis für Schwer-genen. Dadurch wird erreicht» daß das Blut
wikb t. (Bertetdiger, Rittmeister Reg ni- ständig puistegt und die Lebensfähigkeit der Haut
low.) Es lonkurrierten: l) Eintr, Besitzer und sich steigert-· Eise Hautvoll Lebe-, aufs Beste
Reiter A. v. Kursellz 2 S ch u s ch un Begenährt durch fortwährende Zufuhe gesundete
sitzer und Reiter Rittmeister Regniloro s) Jud- Blutes wird aber allezeit weich Und gesehn-ewig
wiga, Besitzer M. Drögemüller, Reiter H. v. stin- Gntez Aber-gekriegt und Fiottieeen ist saSchweden 4. Rex, Besitzer W. Giraut-, Rei- tütlich Bedingung, denn sonst versagt das beste
ter, Alex. v. Winden
Rittmeister Reznikow Mittel-P Stück sue 40 Kop. Sehe ausgiebig
gelang es zum 2. Mal den Preis zu gewinnen im Gebrauch. Alleiniger Fabrikant: Fad. Mütund dadurch den wertvollen Polal endgjltig in seinen hevz, Glockeugasse Re. 47»ll,
Besitz zu bringen« Eine seriöse Konturrentin war Zn haben Ein allen Uppthckety Patfümee e- und
.
.
. .
bis seligdiiche Gurte-stut- Jadwiea- welche ell- ongenhatzdlungeqz

rief

Eine lebhasiere

·

schaftlichsten, vertraulichsien Weise

tressen, um über die wichtigsten europäischen Probleme zu beraten. Rußlanb erkennt also augen-

s-

15 Sehnt-en.

Italien

--

ngtuyszkiqevölUpcmhZwa-Ibo«,

der Zusammenkunst ist die Tatsache der Begegs
nung an sich schon eine Erleuchtung Nach einer
Theorie über die Gruppierung der Mächte, die
in den konservativen Blättern sehr beliebt ist,
steht der Dreiverband von England, Rußland
und Frankreich im Gegensatz zum Dreibund
Deutschland, Desterreich und Italien. Und doch
finden wir, daß Kaiser und Zar in der freund-

sahten wird.
Nicht unbemeelt

und ichwediichensprache
Heu
er russischen Jugend
Debatte
die

ImKentisalB-udkAOMYmwchxv»s- Iszhxkiyug»oneadt,-.Jw-äc mIDame-tlskwundübiUhwar-us«

lassen sich natürlich

Riga eintreffeydeu Schuellznges in
Das
,lebhafte Interesse, welches der
Walt.
He. Jnspeltor der Usgelegeahelt entgegentrng,
läßt hoffe-, daß die lpostalische Beförderung aus
Dotpat eine zeitgemäße Vervollkommnung ec-

«

Clique aber

seit des ans

.

dieser

die Gelegenheit nicht entgeher die Gründe solcher
Verstimmmig zu auterstreichem Unter anderem
schreibt die ·Daily News« in ihrer Nummer
vom 4. Juli:
«Abgesehen von dein mutmaßlichen Programm

W 344

«

Gegner

thchtrennen.Flach-

s

Baltischporter Zusammmenkunst

Die Baliischporter Kaiserbegegnung ist in den
Lonboaer politischen Kreisen mit gespaneitem Interesse und unter den Hintermänneru des belaemten
Pceßzusammenhangs zuweist schweigend und nicht
mit der besten Laune beobachtet worden. Die

,

«

Echo der

macht hat, sicb rein zu waschen, hat auch die in Hindernisse spielend sptang,, aber am ieiäiesten
Betracht kommende britische Behörde entschuldigt. Hindernis, dem sogen. ver-deckten Graben, negiii
Er erklärte, welche Borsiehtznraßregeln das Hangieete und dadurch ihre ersiklassigen Chancen gedelsnmt auch hätte anordnen mögen, die Bergen Schnschun verlo-. ",«
wegenheit der «Titanic«-Ossiziere
v. Hürde-Jesuiten- Es starteten:
hätte sie alle zunichte gemacht. Es sei zu hoffen, I) Fi g e ! Besitzes und Reite- Leut-. W. Baron
daß kein Schiff je wieder ein so völlig unnötige- Drachenselsz 2) Trieb Besitzes Leninant WillRisiko lansen werde, und daß jeder Kapitän sich .mann,- Reiter KosneätAlejew ; Z) Rasere, Besitzer
bewußt werde, daß die paar Tage oder Stunden, und Reiter A. v. SivelT Figel sühsie vor
die länger zu einer Reise von England nach Teiol und der eiegant speiesgenden Rakete über die
Amerika gebraucht würden, wenig zu bedeuten ganze Distanz. In bete Gemden gab das einen
hätten gegenüber der ungeheuren Gefahr der ecöitiesten Endiampfszwischen letzterer und Figei,
rücksichtslosen - Raserei über den wobei dieser sie um ,2 Pseidelängen schlug.
VI. Baiiisches
Ozean, besonders wenn Warnungen vorlägen.
Als besondere Fehlen in der Führung der »Ti- rennen. (1. Preis RU. ,200.) Es statutentanic« bezeichnete Lord Mersey den Mangel eines -1) Fisi, Besitzer A. SchneidtsWaddemoiQ Reigenügenden Ausgncks und die unverminderte ter K. Siock; 2) Tade Besitzer und Reiter
Schnelligkeit Er erklärte ferner, er könne den Lemn. W. Bat-. iDracheanelsz s) Evenina
Kapiiän von der «Cattsornia«, die die GefahrS tar, Besitzer- und Reiter V. von zur Mühsignale der «Titanie« gesehen habe, nicht sür len, Gew. 4Pud. 81-Psd.l; 4) Mamsell, Besitzer
schuldig befinden, weil das Untersuchungzlomitee Hang Scheel, Reiter P. Scheel.
Tadmoe
nicht über ihn zu Gesicht gesessen habe. Es sei und iji wiesen der übrigen Gesellschaft den
indessen kein Zweifel darüber-, dnß er die Gefahr- Weg. In des letzten Biegung näherte sich
Das Kontitee Evening Star den sührenden nnd ging vor-den
signale unbeacdtet gelassen habe.
wird demnächst einen schristlichen Bericht über die Tribünen in glänzendem Rush an Tadmor botUntersuchung an die Regierung erstatten.
bei. Erster
Evening Star in 2 Min.
«
«

.

Das

Tagesbericht
Politischer
englische

Z cui-gis

.

die Blase aufgemacht wurde. Sie erwachte plötzstieß einen Schrei aus und verließ eilig das
Zimmer des Zahuarzies. Die Aagelegescheit
ist dem Gericht übergeben worden-.

lich,

Istsltsclutigfche

.

Wagl 26.« Juni COI Zusi) 19123

«.

entsank-»et-ich-Bitte

«

vpn
Wirtschaälichkeit
tnclustrielien und landwirtschaftlichen Betriebe-.
gröster Votsendung u.

Yszs -.. , hetretungp RigapßomnoawskZä

,;,;";;jj

l

M

shoe Lang, London,
England, B. G
Übomohmo verschiedene

Wellltle-l«nlti Akkom.

Ahsolveat

»

einer deutschen Klrchenschule aus
st.P9torsbul-g sucht Ia klws stunIlss 111 111-I (spoz. Mathem» Physik, Rossi-sey --Zu erfahren bei Frau

Alctl Y a.

Gasse und laufende

Villzljolbcrg.

Rechnungen

.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

· Lebt-sings.

Ferkelchen-Konsumverein, ZEISS-.
"« Bschbaltheor.
teksskotrefpondeut
·
mit
Vorbereityng u. vielk.

gründ
prakt.« Ueb.,s

.

beherrfcht I

örth Spr. in- W.

u.-,Schr., sucht Stellung. Off.: Leppiks

Str.

14, Qu. Z.

A»

JaPken

»

Stüge

svsdkF

Stube-umwehen
der deutschen u. russtschen Sprache mächkannsich

melden

-

..

.

.

..

.

.

.

.

......

Immobil— nnd Einrichtunge—oonto

...
.

.

.......

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

...

-

.

-

Gent-o der Pilinlen
Noch nicht erhobene Dividende.
Erhabene Zinsen und Commission.
Reservierte Zinsen auf Einlegen.

.

.

-

-

.......

Trensitorjsehe

·

.

.

.

.

..

.

...

.

.

.

.....

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

·

.

.

.

.

.....

samtnen
Uiveree steuern auf Zinsen......

~

.

.

.....

.

.

.

.

75491

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

sp.

IZJ

394000

fssz

025

.

—--.

11418 37
26
173105 25
479 64

36

.

4308769

Hotel de Russie.

W

»sp« ~-.5.5,«..

I7770286155

-

-xx

,-««·-«

.'-

"-

«·

«

--«

X

»;.-·x

»W-

-

.-

-.

,

8801634148
4663001— ,

.

Regelmåssige Esp-

.

.

«

;

»

I

·4561

«

opt. Bernh. Nyhekg.

38

’

150934159
347570102

43

77
81

-

-

Z

T

75
25

»

»

Z

»

»

50

»

Z
4

»

»

um

UT

O

T H «-T!

T-

-«T ON

»

naeh Reval 'e d en s onnab en d um
2 Uhr
den
Fuss-agieren eine ruhige und ebweehslnngsreiehe Fahrt zu
Um
bieten werden die Dampker nach Lübeek n. viee versa- dnreh denKalm er
S nnd gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
nehmen entgegen:
I

wnett PESZUFSI
sI est-gen
Ilmkl Giijternnmeldungen

.«

ssmss

-«

Fstsuaxbsaernst.

skEIIII. Isoli- lsl

Skanbcrq

·

»

-w,----

Jaksswlsagsu

tijis äjo

Herren Aar-to

-

.

Dooimslgowioht. Fabrik-Lager-

.

.

IMMCsehw u.
schaut-Tec-

;

.

.

ssz««-I-

is-·

fjsps

;

MTM
E
Messu- E

:

Es»
EZl HZMMXZ
SzE

.

O

T
si

.

zsIS

-

Z-,

ssz

setzen

sie

-»-j-«

«««--

-

aus stuhlkohr, werden aus bestem
Material gut, schnell und billig angefertigt-.
Aufträge werden empfangen
in der Blinden-Lehranstalt

—-

:

;

«

-

«,-:;.;zs.»

Rath-einer-

Stu llllliitls a

"s

.

Unsinn-»Fabrme H;:;-å;

-:-

mal etwas Kathrejners Knejpp Malzkallee zu
sie werden Ihre Freude daran ha.
ben, me gern Ihre Kinder dle Milch
mit Kathrejners Kneipp Mal-kaltes
vermischt wieder trinken.
dann

stillsasistsssus Is. qu. s.

( .

kstsaatlcltstm amlhkelissaatlliestl
-

XI ’?—--;TXS.---«L;V:EET

-

.

:

c.sssasslssossi. 111-.

Abteilung: Maschier Haltlksfieesfshkllisn.

»

"-

»

»

~

—sf

Für meine demnächst zu eköänende Abteilung für
ss

Junge-s hinter

»F

e

o

eine Hättst-sche, enthalte-nd ein
Portemotmaio mit Gold. Gegen Belohnung abzuliefern —Utgrstr W, Qui-l.

mit braunem Rücken und härtjger
schnsuze hat sich am 22. Juni Ist-Ist-Ists. Abzug-oben
Mühlenstr. 15.
Vor Änlcauk wird gewatnt.
-

list-laufen

Buchhandlung ungegliedert werden soll, suche ich eine tachtige

ztgskksxposl

lekltäute mi.
I

Auch können

«

TO XIV-TO

c

I-----—s-3-s?issss-sX-W.- ZEI- g.XXNQOW XXs«

Im- usd

W m

CARij

ein schwarzer Skolast-Is- Abzullotoro
Garton str. 6, Qu. 7.
«-

zusc- Lehrlinge
.

T

.

Karitas-eher li. 111l ll Ps.

.

FOR-Cis

»·"

E-

Wenn Kinder lceme Weh mehk
trinken vollen,

-

Kop-

TO

L. 11. stock

llkogskls W. Zeitver-

»

sc

f

Msrjenhokscho Str. 52, Q»

.

s

,

co-

FI-

·-

use-ask

Ist-s
W

bezogen-.

»

im Bot rechts oben.

-

O

50

wexäeu angefertigt aus eigenem und
zugebrachtem Stock. Fertjge Kravatten
sind stets vokrätig
stelnstrasso 19

nachmättngs

,

Zimmern wird zum I. Aug.
Off.: hier, Postfach 32, Lit· C.

iwoe

nach

-

Uatttoson s But-Mc

CI EI«

je d

je

.

-

-

»

3—4
gesucht.

lieu-ea-

8 Uhr Morg-- bis 7 Uhr abends entgeger.cgem)muten. lI«
Welche der von mir soeben erworbenen vorm. E. J. Iczist Unlversitätss
-

.

75
25

von

-

een
am er
en Mtt
h
von Helslnyfosss EndshllhrFixthittefe
sonnahend Hm W, Uhr morgens
Reve- ab.

I

i,

~

t
2

--

Haus J.D-2hlhmsg.

Von Rest-I nach Lubchc Jeden sonnahend

Nes-

X,

opt.

.

II

.

———-

»

Z,,
«-31-.-z-Dez-em-ber
« Abonnements werden täglich vDU

c.

»

l RbL

Eine stille

«

·

ZU. November

2
2

»

«"

·

»zin«
is-

nachmittåkjs

J

ZL Oktober

Rbl. 80 Kop.
l
50

«-

s

.

Juli

31.
81. ugust .
Zo. September

,

«

»Hm

-

«

«

dmch die Post

von 5 Zimmern. foert. sub »Burg« an

um Uhr
Jeden Donnerstag um 11 Uhrvor ists-ge-

5041145

sl Ul IV UU I Eise sssszkl UUJ
mit Lust-stunk

sind Zimmer frei.

.

Von set-as nach Islslssngfmss
Jeden Montag
6

—————--———

«

LtHTÆMHW
erustnL

(

38

,

zum

.

sensatjonsdrama.

-

.-

.

Das Abonnement auf die

beträgi vom l. Juli bis

Komödie.

der hocheleganten önnländlsehen salonisehnell-Dampter:

.-

jggggigg lOZZHII Ig
1982714
1982714
127517
183513 30

—-—«-MWM

.

«

grandiosen originellgn

IO

JAC-

AbonnemenstsssAnzetge
v

--

M Mllclllllllllcll

.

les I HEFT-ZU 112 ARE-111 Abgang von Lübecsz

-·x«

Natussvijck

gut mobl. Wohnung
I
iksgggelZ war-deutliche hampfsehtttahrt 1W«»»

—.-

NOZXXDOTW
—--s««».

-

Leben M fang clgc Minnen

II- weiss nicht w man Mel.
wo man verliert

Polizeiplatzai

sinnige

·

72300

us Ist-Ox« TO TIOY ’««!KXJZVJ»XE’"-giD-ÄTFD·-.« XTYKLTYT’«-"1N-,-Lx-—Ui LICEij Los-DE

THE-N

,-.,

.

12 14692123 20

134551
174464

«

-»·-

M zessmlzaggne Mann

Bild, nach einer wahren Begebenheit!

.

N..

l(omisch.

T
O,

auf dem

:

Mo ist sehr its-heilsam

die neuesto

-

1949231 S-

«16383

.

O

voa

.

;

hat nicht getrennt
status-«

Den 26., 27. und 28. Juni 1912.
spannendes

ZZSIFZJII
Li» F

-

WIEZLIZZZI11-—;I

.

:

—-

Jmpsrialss

thöatko

Grand

OTJOEZISZ

.-

—»«

1275

111

.

N--

O

«34

1031347

.

HEXENMNäh ;;n?
«

Juni»

bet- Totl

R

-

1258880
41' l 22-

.

Vom 26. bis Zum 29.

In

—-

KLUCHEBJ

wen-sur

.X.« H-"",

56014610

-43087691(F-I1(386 111

.

.

-37.1541»

.-

57526

30517 73
73807 49

»-

.

144

I

s

Wll Mist 11l Szenen-ich
1970955100
Furoredrama, mit
95å893
Z Pathe-Journal,
·64693
175 F
Nummer-.
Ist-. Ims list-II unskkølvlshsv
L·-«'7 49
Welt, komisch.
147911
Für betrogene Liebe,
22·17i8 W- lta pro-un aus list-In Tot-nan. Ansichtsdild. Das eigen85931 l 7 10142242
Fräulein, komisch.
s
3«4’
öl«

:-

......

.

« ·
250664

Fng gei-

60

-

Actisucapitai dek, Bank (5000 Aktien d see-)
Reeewescepitel
Bjnlagens nnd Gi1·o-Oonto.
speziel-Conto in ä. staatebanknbteilung, bester-M si. Wechsel
.

L

454420 77

1912529124

.

·

·

.

I

-

379510

Passlva·
.

185

105725 38

«

tig,

PrYesti
erte
Transitorisehe Summen

.

.......

»

Stelle als Wirtoder
der
Verreisen
eereit.
Zum
sub »E· N.« in d. Expedition d.
ordL stng erbeten.
sk-

Bau-stau«
g.

.......

.......

correspondentemlåoro
08tk0.

til-bildetesucht llame
mittleren

in
schafteriry Auf eherin

, .-Nostre.
costs der Ein-neu
Wechsel.
Un osten
»

I

I susmms

m Fusan-«

ts-

60123511

Der Bank gehörende Wertpapiere
Der Bank gehörenäe ausländ. Noten nnd Münzen.
Diseontirte tiragirte Eceeten und laufende couposns
Zeitwong ungedeekte Gent-i von Denken ums-BJan(-.0-.-Gi:edite.
correspondenteuLoro (oredite mit Unterkng

..

csksi-7 kstel

79H
541195131 4123345
4324851145
76 48exeo4zel
472452018
102470 65
0695·-8I1;)
467107Z50
151986 46
27
152914 02
156
744 97
5954 64

.

·.

ess-

120876

.

-

·

J»

.

·

lmeråecrateter Komm-s

der Eisen- und Kolonialwatenbranche im
Alter von ca. 30
und ein

.

.

.....

.

In

Diskoutiskise wwhsstmituic tweuigskaxsLunte-schrittenDarlehen gegen Unterpfand
......

Sckzulföcherm

1912

j

Biianz pro 31. Mai

Plagt-any

—-

;

..

Aus oscskm sung-Wem
ans-m via

J«-.

«

.

Pol-etwas mut-

·---S-äs

Oslzzylsnks

.

.;.-’:««s»s

(

.

·

.

Umä Eis-,- »·«

WI«

kühle-I set-Mah: in Pers-tm, Juki-TM, Mindre-h solch-gete- Nskveh
can-ow,

I

.

S

Verwaltung in Pleskau.

zu mässig-m Preisen in dot- Stadt
vie auch unt dem Lande. Alle Arbeiten worden prompt u. sauber ausgeführt —,Dorpst, Fischer-Sinn 6. Malak Eos-org-

q

MSSUEUGMEHH
IF «

sp————————————---s———-—-U-;-—--

Halm-arbeiten

Abs-»Im des Puschkin-Gymu. erteilt Stunden in allen
Persönliche
Rekom.
Alexan erstr. Isa- Ou. 4.
Gedicht up; fofortigen Antritt:

HI»

Hcslkdllck IMMIIOMFMIIIL

,

vlst «

Oberleltnoh

-sxText
»I«

«

s

.

,
-

«

HEFT-THE

»

.-LT,«,'«-,.,z . «I«I zu adr.: M.E. Tkaysotx
No. 229 Bangor Houso
» jÄHT
T--

z

i

.

·-—lo—soo ps.

·

··

wou-.

;

,-

original-Haus«

«

MICHAThkzajen

s-

!

’»FApis kon.

Krakftmaschmen
s fuir akle

«

HMM Uti.
ÄHMW Ti. I
»Ns

?

«1;j

TO-.NO,Fkkx—.I:I:E;:z:z:Z:ZZE:·,,.;.::-7·'-'«-.«,"«

THI-

Präzision-

»

«,

-

V-11,-;.s.
Ist-BdUHJW

- -s«ihs!l!"sx

---

,

».-»»

-

-::-.·«

JAHLH
ZEIWWLYILLI les-IF
IMHYDZTI

il th

.

Karl Zeller.

-«·""-Z««J3«-·;T:LJ«EE-T-TT;’T«

.

steh-sen 69.
Das Mittel ,Trayser«gegeu Ehr-umsch.
»«musu.Gichtistin allen
szTzspz . H« Apotheke-n n.DroguenZ ";-Jk,,;k;;;«»z « gesch.erhältl. Einejlhk
»F «»··.,-.«-sf,stts striorto Brock. mit d.
genau. Beschr. TobenTHATpr
Krankh. wird soI»
I-«,,- ort nach verlang. un-

,

Operette in 3 Akten

- —-—-;:I:

Es -

s

zu wissest-I

.

-

-

.

W Cogelhamlken
von

L

i«-

Ists-lata -LoW-ohslen
mii vent-11l
- oser New-»g-

Ausführung:

Vsssp

-

«Å;.F

A

es seen d e s a tickamp f-u.aen
fHh
Pi

Bemflz
eHerrn Felix Grambitkm
Nur einmalige
für den Tatar-Passe

IX
EWMHOUWMWI
non-ad Ei xx
Hi
h
·
rxk FLFNU
Ir;
N.X—..V-«
kskssiisxkkxfisssxsJst-«-Wsskitslll
il:-T!-Q’LILÆL'- THAT-.
I
»".7·7-«-9«:-sp-rj

Mittwoch

Keine Yorstelknng.

Donnerstag- den 28· Junk.

.

Herrliche Antrags-IMM-

sind

Fahl-barg u.

»s« L

111-E

»

W

-«—"7-«-«·"

«Morgeu,

.

"

Bleohkuchon worden sorgfättlg ausgeführt-.

LE; AK

«

c

-

Operette in 3 Akten von Edmund Eyslen

.

-

Gekxoronos
Tot-ton, Krlngel und

"

Bestellungen auf

·

"«.

UZZUJL

Mal:

~J(iinsklerblat.«

soc-ask

WANT-Do

«

st

Zum letzten

»Um
s Mem-M

ÆHK I
»

’

Hätt-Z

eitt schlafsaclb

UNDER-Reisz BucKAu (.Deuischland)»zf

,

- Uns-skizizxzkakijszssi

-7.:’Hjsps"·

Grosse Malo Komödie der Xoppthagoner Firma »Ist-Ilss"·

w.
L-««t11-Ød!l.3x»ss

wie-les- costs-takes-

BmpWo«täg-L- Its-»s- Dcwoklcuohem aufs
Lanwmltzunehmoc Grösseke Kuchen
fürs band werden sorgfältig I. sie-her
ver-packt Täglich mehrere Bot-ten

-

--

Zommcttheaten

Heute, Dienstag, den 25. Juni 81,s'. Uhr.

ZEIT
M R nannte H
H» l

Wem

künstlerisches Drama aus der Gegenwart
Moll Ists-s Länge.

Der Diana

S. Ughing

Pastorst-stl·. 8.

,

interessafitos

Gtsosses, seht-

·.

I

sum even von

Fi,
v

.

-

krau pr. s. Name-en

MHJ TIMHAII "·-nnm:sis"k«si·s.«UT

:

f

mitl Donners-THE
www-l Uhr

Juni 1912.

lotzte Ausgabe.

-

small IMMS ZUIIWL

«

Month

.

N t44.

-

s
.

Mgine Spreohstanüon

aJZEL

Den ge» 27.

»ksth(s.-.louknal

"

«

.

lts

so.

Telephon

.I FI. B»F

«

sotbtkvläadksthe ssestungJ

«

Dienstag, 26. Juni (9. Juli) 1919.

.

mit guter schnlhildung snus anständiger Familie Anstellung Anden. Schriftliche Osten-en sind-u richten an mein Rigner stummen-.

Veso-«

des-

siemmliäasee

Fixieren-,

Zaum-f

Qsserxezx-Au.gqvc

aufgegessen wohn-, sind heubis 12 Mr mittagsz folaeude Osskmq psygekswgem EsncksohklttG Br.); Bel(
in Eige- (Låßr.);«Hp-m«lwoerk; T. s.; k. W.45.

August Lyk-

Flliele

steräewsKrzesgen
die mit
Auf
in der Wedition der .Norbli-vlåadichen

Zeitung
Nordlivländische
«

Michame

Uhr abends sesssueh

morgend- bis 7

wc o-11

der sie-makes-

"

«

Die Expeditiou

«

ist von S Uhr

9lssussjfipptfchk Fettsung
Siebenundvierzigfter Jahrgang«

Optimu-

«
Entkeimt-Zins
susgmommeu Sextu- mcb hohe Festtage.

Preis wit Znsiellmm :
ishtllch 7 Röt» buwisbrlich s REI. 50 Kop» vierteljährlich 2 sm.

Nach

ZU sonstwie-ed eine ittusrisrti sejjcczetoussekiagsm

Uhr morgen-.

"«luonatlkch so Kop.
I w s m: ishrl.7 Rot. so Kop» haszhetckch « MInickt-sichtlich g Ru. 85 Kap.
·

qu

Amt-hine- der Jusewfe bis II Uhr perm. Preis für die siebejgespaltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. Hätt Ausland 20 Png
Auf der zrften Seite kostet die Petttzeile 80 tap. Mir zhas Aaslimd 75 Png und «im Rellameteil 20 Kop. Cürs Ausland 50- Png
-

-

-

.

-

.

»

-

« ’

.

-·«--,--,«

·

«

-

v

jest auch aufstund, mit Pasto- Btandt in feiner

,So,

so

.

.

l - ..—.;«-

Partei-

irrt

Reich-rat

nicht -«nur der Deutsch-katholischen Kirche, sondern
auch den llltgcäubigen den Krieg erklärt haben ;
wenn rnan irrt Auge hat« vdaß die Gesamtanzahl
dieser ,Fremdvdlter« Rußlands sast 45 Prozent

ausmacht, die Anzahl der «Anderiglänbigen«
aber noch größer ist; wenn man ferner erwägt,
der Basis des Manidaß kein Gesen, dag
festeg vom 17. Oktober 1905 ausgebaut ist, auch
nur die geringste Aussicht hat leben-fähige Formen
tann man nur mit tiefem Ernst
zu erhalten
in die Zukunft scharren
f ,
Es unterliegt keinem Zweifel, daß in nächster
Zeit die Wogen der Reaktion noch höher geben
nnd vieles fortspülen werden, was noch lebt. Ein
jeder loyales nnd gtrene Untertan des Rassischen
Reichs kann nur wünschen, daß die Flut möglichst
bald snnt Stehen kommt, ehe ein Dammbrnch
eintritt. Pflicht eines jeden, der fein Land liebt
nnd feinem Herrscher in Wahrheit dienen
will, ist e-,sfeine Stimme laut nnd warnend zu
erheben, nnd wenn anch die Befürchtung vordaß die want-enden Stimmen umsonst vera en.

ans

so

»

Biezlzlh

- ·

!

.

J-

-

's

«·- s

i-;

s.

«-s«Lä·

X«

«-’
-

.

:»·
«

..

-

--«

f

s

.·

·«·,-

-

·

«««

·.J.—.«

:

s-· ·

-—.,-·"
..,·.-««:·,·.- -».-

»

"

«-

.-»-.55:54.·,-«.:
» ~s-,.’-.-:.-"

»

·-

;.-

~«»

sek«
«I.«’ssssl
.«1·««s·«.:Z
«·««--«L·-

«

..

.«

UT

.’-

««·-

-;.

--. · -

!

«
·«’sp··l

.-

· aus«T

—«»-·

-.

-.

i

O«

·

--

—«;

.

««·--«««'---«
..

-—v

»

«-

..;

»k-»
z»
««'«7«" XIV
. —---s-.--J—· ..--.-----,.......-.........,..-z
» ·
«
ALL.·,;.,....
z,..,,5,
IP
««-«k-«-"»·;·.·«.«»«.-:sp·ITWIHIJIHIHJZ
F·«.-(:H—Is:·«···«·.«·,s’·-·I-,"»"·,«·L««·W···
..
..
.-- s. HWELFYwaus
-

T.'. s- ··,"
ss

«

s«-——-«

»

-.—.««·

««

,

»so-:-

.·;

««'

«-—,-

.·

is-

,

.

·.

.

-

.

.—·.-.

«

FU-,

~..,·
«

—:-.x.::--.·-...-;;-.L.t

·

Allerhiöchstes Reftript zur
ser tatst-schen Flotte; Wiederseburt
jzj
LSJLOUD Wärme in Tafelplatz-Hitze in
..

Y.·«;.«·s·. :—-.j«·«-,:

~««.«

’.«

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
.

«-,.·

s.

-

—’- « -« · s-»1

·.

,-

.k-

.

»

-

Ä

«·

·

·

«--

Ieber die Stellungnahme der Odessaer
Deutschen zu den Oktobristen.
schreibt die »Id: Zig.« unter anderem:
Dur-b die russisehe und deutsche Presse ging
neulich eine Notiz, baß uns einer Versammlung
bei Ddessuer Berbundes des 17. Oktober nur ein einziger Deutscher zugegen gewesen sei und baß die übrigen Deutschen dieser
Versammlung demonstrn tiv sern geblieben
seien. Daraus wird nun der Schluß Fezogem
baß bie« Ddessuer Deutschen ans dem erband
des 17. Vli. ausgeschieden nnd sich den Kadetien
angeschlossen hätten. Diese Schlußfolgerungen

Nordamerika.

»

«

Gefchützexplosion in
52 Vers-Indem

uns-mi:

«

6 Tote imd

« .

Ein französischer Aviatiker
Der

szn

monarchistifche Bursch in Portugal
scheint Im sich zu greifengründeter Schluß, wenn die linken Blätter die
Odessaet Deutschen schlankweg als Gegner beund als Anhänger der Kadetten hin-

e en.steu
Ftåobti
die

Für

Odessaer Deut-säensift diese

Entscheidung, ob indeitisch oder stigbristisch, von gar keinem praktischen
Wert. Denn die OktobristensPartei ist in
Odessa so wenig zahlreich, daß von einer Ottobedürfen der Berichtigung.
bristeniKandidatur in Odessa überOb der Versammlung der Ob. Oktobrisien haupt
nicht die Rede sein kann. Die
nur ein Deutscher beigewohnt hat, missen wir
werden
Deutschen
nicht vor .die»,-;la»hl.gejedensnlls
nicht; aber
ist es salsch, zu behaupten, stellt, sich für einenalsoKadetten
oder aber sür
die Deutschen seien bemonslrutiv weggeblieben; einen Otto
entscheidet-,
btisien
zu
sondern die
denn soviel uns bekannt, hatten die Deutschen Frage
lauten: Hie Rechten, hie Kawird
Versammlung
überhaupt
keine Einla- dettl Und wenn die · Frage so gestellt wird,
zu dieser
dung-erhalten.
dann dürften allerdings die deutschen Stimmen
Wenn die Deutschen aus dem Minder-Ver- meist dein
zufallen. Ade-, Ringen-ein,
bande ausgeschieden wären, so hätten sie vorher nicht etwa Kadetten
deswegen,
weil sich die Deutschen von
dem sVerbande doch angehdren müssen. Daden« Vitobristen abgewandt haben, sondern weil
war aber nicht der Fall. Es hat in Odessa sie in
Mehrheit gegen die Rechten sind.
niemals eine Versammlung der Deutschen statt- Es wirdihrer
aber auch hier sehr viel von der Pet-"
gefunden, aus welcher ein ähnlicher Beschluß geder Kandidaten abhängen. Sollten z.
B.
saßt worden wäre. Zur Zeit, als der Oktober- son
die Odessaet Linien einen jüdischen Kandidaten
Verband eben ins Leben trat und als in Mosansstellen,
lau und Petersburg die Deutschen sich als anlassen, so könnte das manchen Deutschen verStimme dem Gegeniansdidaten su
deutsche Gruppe beut Oktober-Verstande anschlossen, geben, daseine
. seine antisemitische Stimmung über
wurde irn Od-. Deutschen Verein ein gleicher Anpolitische Ueberzeugung siegen dürfte.
trag gestest. Die Mehrheit dez Vereins hat sich seine
aber gegen diesen Antrag ausgesprochen, weildie Mitglieder des Vereins verschiedenen politi"
Dorpat,»»"27. Juni.
schen Ansichten huldigten. Uur den Bestand-des
die «Now. Brent« mitteilt, wird
Wie
Vereins nicht zu gefährdet-, hat man damals den der
Ministerrat irr kürzester Frist das Isaria-i
Antrag fallen lassen. Später hat der Verein
projekt
RigaiChersson durchsehen und
ganz
Statut
augscheiden
Punkt
aus seinem
dann soll gleich mit den Vorarbeiten an Ort
m eu.Wie viele von den hiesigen Deutschen mit rmd Stelle begonnen wert-en. Die
set-Berihren politischen Ansichten dem Verband vom wirktichnag des
nötige
Summe,
Planes
nach den
17. Oktober zuneigen und wie viele sich etwa zn
den Kadetten zählen, das läßt sich überhaupt neuesten Berechnuageu 450 Millionen Rbi., wird
nicht feststellen. Auf Grund persönlicher Be- von einem Konsortium französischer Kapitalisten
kanntschaft könnten wiewohl sagen, daß unter geliefert. Auch der Okedit Lyonaais ist beteiligt
den politisch denlenden Deutschen vielfach eine Zum leitenden Direktor beUnternehmeus soll
stärkere Hinneignng nach lian wahrzunehmen einer der Direktoren der belgischen
Elektrizitätss
ist. Wie stark diese Hingeignng aber ist, d. h.« sgesellsehast
irr-—Peterdburg ernannt werden,- zu
wie weit sie
und wie zahlreich diejenigen
sind, die nach lnls neigen, das entsteht-sich jeg- Verwaltung-raten n. a. U. S. Jermoloio und
licher Schäpnng " Es ist daher ein ganz unbe- N. S. Atobakoat
,
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ist es wohl-s meine erste Pflicht,- Ihnen Glück len
Sie steuen sieh anscheinend sehr ans alte Elend hinkt-springen ?
.zu wünschen zu dieseyt Schritt, Den Izu-! diese Zukunft
ja, lieber Ihn-, es ist ja bei- Jöns
da

..

.

.

.

.

.

so

Das kommt allerdings seht übereascheud
aber Sie kennahe komisch, daß-ich stack
ja, ja. Nun
doch unter diesen Umständen nen doch Thomas WittwackP Sie wissen doch,
begreife ich, baßSiestreu Beruf aufgeben was süc ein Sonderling das isi?«
müssen! Ich kenns- mie deutete: der alte ThoGent RI- nickte sorglos- »Geiniß, Heu
mas Wittmack gibt.ieiue Tochter keinem preußiPasto-,
wie falls ich nicht? Großvater Witinmck
«
scheu Beamte-, nicht wahr ?«
Geeet anz eeckte feine stattliche Gestalt un- hat seinen Hof brnchliegen lassen, seit Anno 64 die
bösenPrenßen in feiner Weisenkoppel ihren Urtilleties
willkürlich etwas höher, bevor er antun-Kein part
jedes Kind 10 Meilen-« ins
nnfbcknten
«Dh, was das anbeteifft, Heu Basis-te Matja
Umkreis
erzählt
diese Venücktheitl Eine
lene ift ja mündig. -Wit; brauchen da schließlich
Sünde
mir keibbelks in allen
nnd
Schande
niemand
Erlaubnis zu fragen. Aber-mein
wenn
Fingern,
was süe ein goldener
bedenk,
ich
aufiugeben,«
Entschluß,
.

.

.

Lieber RU,

.

Pastor Brandt faßte den Lehrer an beiden
Schultern und iüitelte thi: »Na-, ich sage
Ihnen, er duckt Sie aushi«
.
Da aber schob Geeit Jöaz mit leichter Usgeduld die Hände von seinen Schatten-, et wasf
den schmacer lehuigen Kon etwas in den Nacken
und sagte hatt und rasch: «Nein,- Here Pastor,
da irren Sie ficht Ich lasse mich nicht ducken!
Jch uichti Maxime weiß, was ich wünsche mud
will, med· ist auf meiner Seite
da sollks
«
schon gehe-l«
Uad ohne das migiäubige Kopfschüitela des
Segen durch diese Torheit so Jahr-wasche zuanderen zu beachten, brach wieder die fast schmerzgrunde gegangen istl Wie if« möglich, daß
ia ihm brennende Freude durch:
des-niemand eingegrtffen hat! Das versteh’ ich haft
wird eine Urbeitl ,Deutea Sie mal:
~Das
Siebenaaddreißig Jahre liegt Der Acker jetzt nah
Pastor Brandt unterbrach ihn: «Uch, bester verwildetti Diese Süd-del Ich wollte, ich
Herr Jönsl Mein Vorgänge-, der alte Ged- säumte morgen anfangeal So zucken mit die
dersen, hat rnir viel davon erzählt, wie irnan in Hände danach i«
der ersten Zeit alles versucht hat, Wittmack von
Thoqu Witt»Was Mk denn schon
was Sie vorhabeuk Und hat er zugeseinem törichten, unseligen Entschluß abzubringeni nmck
Und auch ich habe, das kann ich rnit gutem Ge- stimmt
»
weic Sieso jubeln ?«
«Nein, ganz so meit bin ich noch nichii Grwissen sagen, meine ganze Kraft daran gesest
aber alles umsonstt Der Mann ist vonStahl radenns sagen Will ich's ihm. erst heute
nach-nirnnd Steinl Da hoffte srnan später, als seine rag. Über, Herr Pastor
ist das, wir-L ich
einzige Tochter den Nikolai Fürsen heiratete, verlange, denn nicht das Natürlichste «an der
jest würde sich die Sache ändern
aber man Welii Das muß Großvater sich ja auch selbst
hatte sich verrechnetl Wie er Fian nnd Kind an ben Fingern abzählen, daß ich damit kommen
mit unerbittlicher Faust duckte, so dnckie er von- werde. »Und wenn er mich nicht gewähren lassen
da an auch den Schwiegersøhn rnit. Und-doch wars wollte, hätte er ja auch, gar nicht erst seine
Fast-u ein Mensch- von dem may wohl Einwillignng zn meiner Verlobung mit Martene
"
Lieber;-Jönz, ich gegebenl«
»etwas erwarten tønnte
Brandt
hab’. an den Sterbebetien-non- Marions-Eltern
Pastor
schüttelte nur schweigend des
gestanden nnd --snge.« Ihnen: die haben nähren Kopf und liefsque mit starken Schritten durch
ssriühen Tod«-at- Erlssungsnnspsnndeni —s.· Und die Stube hin und her
tvte spllte»et’s«»dtesem·
«da« wollen-Sie mit-«"slnche,ndem Gesicht- in dass-1- Feuersopf beim tu - aller Welt sur begreif-Sich
-
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.
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111-to ao pacnonomeairc
nran aber bedean daß die
führ-enden Parteien im Reichsrat den Fremdvöltern auch die Klein· nnd Weißrussen znziihlen,
sobald diese die Anerkennung threr Sprache, Literatur, hetrntscher Sitten und Art verlanget-,
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Eszählmig aus Schlegwigssvlsteiu
Von Ingeborg Andresen
»Was wollen Sie ?« Pastor Brandt sprang
ans feinem Stuhl anf, in dem ee recht bequem
zurückgelehni gesessen hatte, schob ihn mit mißtönigein Ruck zne Seite und ftante dem jungen
Menschen ins Gesicht, der ruhig und gelassen ihm
gegenüber saß.
Um Geert lönb’ Lippen spielte ein ganz leises
spottlnstiges Lächeln, als er die Erregnng seines
Seelsorgerz nnd Vorgesetzten bemerkte, aber seine
grauen, kühlen singen blieben ernst. Unbesangen von "aben··hetab:
sah er den Fragenden an nnd wiedeiholte seine
»Mein bester Den Ins- Sie, müssen wiss
Worte von vorhin: ,Ich möchte Sie bitten, rnein schon zugute hatten, daß mit Jhee verwunderEntlassung-gestiel; anzunehmen, Herr Pastori Ich liche Mitteilung gar zu seltsant etscheintl Beibeabsichtige, den Sehnldienst anszngebenl«
heiraten weilen Sie sich- und dazu Ihren BeSie
wahrhaftig
»So, hab’ ich
recht ver- ruf ausgeben ?Aber
warum denn in aller Welt,
standen?
«Jawnhlt« Durch des Untwnrtenden Stimme
MensäenökindP Sie sind doch ein tüchtiger klang eine leichte Ungeduld: «Jawvhl, Hm
Lehrert Ihre Vorgesetzten sind mit Ihnen iu- Pastorl Es stimmt doch Zusammen ich habe
srieden
ich leg’ Ihnen doch gewiß keine Steine mich mit Marlene Fürsen verlnbt. Wir wallen
in den Weg, wir-, Ida-? Nun sagen Sie doch, in bald wie möglichheiraten l«
tonrmn denn? Und wag wollen Sie-denn anGeert Jst- sah, wie seinem Gegenüber ins-der
fangen? Doch nicht etwa noch studieren? Ich, ersten Ueberraschung ein vielleicht nicht-«ganzliiberlieber Jst-J, lassen Sie sich doch durch etwa- legtet Wort über die Lippen gleiten wollte, »aber
nicht locken, die Entiänschnng würde Ihnen sicher dann drehte Pastor Brandt sich plötzlich schroff unt
nicht erspart werdent Und sonst wen-»Sie nnd ging an seinen —Schreibtifch. Wahllnz
sich denn durchaus nicht raten lassen wollen
kramtens seines zitternden Finger zwischen allerlei
suchen Sie doch erst ntn Urlaub nach
man Papieren nnd Büchern hernmz erst nach einer
muß nicht sofort alle Türen hinter ssich ins Schloß geraumen Weile wandte er sich sieinem Befucher
versen, lan l«
wieder kn, vermied es aber anch jth noch, ihn
»Aber Hm Passe-»
««anznsehen, als er mit merkbarer Kühle im Ton
Gent Aus lachte wirklich leise aus, als er- sagte:
.

»«

»'

Reich-rat frei von allen liberalen Anwandlungen
nnd streng konservativ.
Einer stier. Hauptstihrer der Rechten hat in
öffentlicher Reichsintssisung den Ausspruch ge-

-

quxegmig gar nicht wieder aus ruhige Niedersihen zu deuten schien. Er tot-te es nicht hindern, daß sein Ton eine leibliche Uebeslegenheit
durchstreifen ließ, als et ums weiter sprach:
,Um Himmel- willen, was für kühne Pläne
trauen Sie mit ku, sen Pastotis Ich und studieren? Neiti, ich will ganz etwas anderesBeiuet will ich weiden! Oder vielleicht lag’ ich
besser fo: verheiratete will ich mich 1«
Einen Augenblick herrschte Schweigen zwischen
den Männern; der ältere Var-unwillkürlich ein
paar Schritte garückgetteten nnd suchte ans desanderen Miene nach etwas herauszulesen, waihm die kargen Watte ergänzen könnte. Als ihm
das aber nicht gelingen wallte, sagte er etwas
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bilden.
Ich persönlich fürchte, daß dieses nicht gelingen wied- Dmms wird die Zenitumigruppe
sich ganz anslöseu oder ein Schaulebeu führenEiu Teil wird ohne vlel Lärm zu den Rechten
nnd Ratioualisteu übergehen nnd der Rest der
Zentiumsgwppes wird hauptsächlich aus Hemdvölkeen« bestehen.
«
Das ist meine «Wahrsagnng« sür die kornnrende Session, und ich stirchte, daß diesmal die
Prophezeiung in Erfüllung geht.
Die Entscheidung aller Angelegenheiten wird,
dank der strengen Disziplin, die bei den Rechten
herrscht, ins den Händen ver Führer dieser Gruppe
nnd der Nationaitsten Calias Reidhardtsche Gruppe)
liegen. Znnr Unterschied von den« Nationalisten
in der Retchsdnma sind«
Nationalisten irrt

aus

Leidendes Land. I.
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ebenbürtiger Männer erfahren.
andere
durch
Auch
Umstände ist dem Reich-rat
Das Reichsrats-Mitglied
und speziell seinen Kommissionen die Mitarbeit
v. Cramer über den Reichsrat wertvoller Glieder verloren gegangen. So sind
z. B. Kriwoschetn, Ruchlow und Charironow
Dei Bett-etc- Rigas im Reichs-oh HmMinister
ist nicht mehr dem
v. Traute-, hat in einer Unternan mit tagenden geworden, Kobelo
und Graf Witte,
zugezählt
einem Mitarbeiter der ,St. Pet. Z.« folgende der keiner Bestande
bestimmten Gruppe angehört, wird
bemerken-wette Ausführungen über das iussssche demnach auch in keine Kommission gewählt.
Er, der Rußlands Finanzsystern sozusagen geOhr-htm- gegeben:
JahSie wünschen zu wissen, wa- mau von der schaffen, ist nur einmal im Laufe einesgewesen.
Mitglied der Zinkens-Kommission
neues Reichidnma nnd dem durch die bevor- res
stehenden Neuwahlen erneuecten Reichs-at et- Sie werden mir zugeben, daß dieses nicht ganz
was-ten kann ?
normal ist.
Sie fragen, tun- nus der
nt r n tu «- s
Hinsichtlich der Reichzduma möchte ich daPtopheseies lassen. Es ist mit dem Wahrg r u p p e werden wird ? Die entrumggruppe
sagen immer eine unsichere Sache. Was jedoch besteht schon jetzt niehr nur dem Ranken-nach
den Reichs-at aubettifft,
braucht man kein als in Wirklichkeit Sie, die einft die führende
Prophet- zn sein, um Jhte Frage zu beantGruppe wur, ist gjetzt arg zufammengeseheuolzen
weitem
und zählt laqu die Hälfte der früheren Anzahl
Der Reich-rat wird in der nächsten zu ihren Mitgliedern. Und auch von diesem Rest
Session noch reaktionärer sein, als er es stimmt eine nicht geringe Anzahl
mit Gliebisher war. Auch die nationalistisrhe Stimmung dern des Bureauk an der Spitze
in voller
wird sur Geltung kommen, vor allem aber die Einmütigleit mit den Rechten und Nationalisten.
reaktionäre. Die Leitung wird noch willkür- Das haben tuir noch kürzlich beider Behandlung
licher, noch parteiischer nnd noch weniger höflich der Gouv-Vorlage gesehen. Zu den grundlegensein als bisher; Die schüchternen Proteste gegen den Anschauungen der Zentrumsgruppe, laut Bedieses Gebaren werden noch anspruchsloier schluß vom 9. Juni 1906, gehört die Anerkenwerden. Die gnten, stets korrelten persönlichen nung der Gleichberechtigung und der knlturellen
Beziehungen der ReichgratssMit lieder zu ein- Eigentümlichkeiten der Voll-finstre und Völker,
ander, mochten sie auch noch
ganz verschie- die Rnßland bewohnen«. Aber diese grundlegendenem politischen Standpunkt stehen, werden Rei- den Anschauungen find von vielen Mitgliedern
bungen und Zusammenstößen Platz machen. Der und vor allein vorn Parteibureau vergessen worgute Ton, der bis vor türzester Zeit noch bei den. Der Tod des Fürsten Peter T r u b e-z
uns geherrscht und
den der Reichgrat mit loi war ein großen-Verlust für die Gruppe.
Recht stolz war, wird allmählich aus deni Ma- Durch den alten historischen Namen, den er trug,
rien-Palm- schwinden nnd in erster Reihe wird durch seine Beziehungen zur Reichddnma und zu
das Präsidinm daran die Schuld tragen. Da- Regierungstreifen, danl feiner liebenswürdigen
Znsanunenardeiten in den Kommissionen wird Formen und ,adeligen« Gesinnungen verstand er
unerfreulicher werden. Es runß befürchtet wer- es einerseits die Gruppe bis zu einent gewissen
den, daß ein Teil der kenntnisreichsten und Grade zufammenzuhalten, andererseits das Anfefleißigsten Mitglieder des Neichiratz aus der hen und die Würde der Gruppe der anderen
Zahl der ernannten Mitglieder, deren Tit-« Parteigruppen, dem Präsidiurn deZßeiehdrntd
tigteit besonders nutzbringend ist, sich- von der nnd denMiniftern gegenüber zu wahren. Das
Arbeit iu den Kommissionen zurückziehen wird. nach seinem Tode die Gruppe repräsentierende
Schon jetzt wird häufig daraus hingewiesen, daß Parteibureau mit feinem Präfez an der Spihe
die Kommissionsarbeiten der letzten Jahre hinter hat diefex nicht nur verstanden, sondern sieh nicht
denen, die ans einer früheren Periode stammen, einmal Mühe gegeben, dieses zu tun. Die Zuweit suriickfteheu. Der Tod hat große Lücken in lnnst der Gruppe wird also vor allein davon abden Reihen der ernannten Mitglieder verursacht hängen, ob ed gelingt in der bevorstehenden Sesund solche Mitarbeiter, wie Frisch, Werchowski, sion nach erfolgten Nenwahlen einen geeigneten
Romanow, Ssergejewitsth, Ssergiewski, Schwu- Ersatz sür den Fürsten Tendezkei als Präsed der
Ernennung
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diesen Beruf

ist auch
nicht erft durch
eine Bedingng von Maelenez Großvater hei«notgetufen. Eigentlich ift es doch selbstverständlich, daß- Maelenez Mann Bauer ist, :—-nicht
wahr? Und ich will Ihnen offen «fagen, Heu
Pastor: ei ift das einzige, wozu ich taugel
Hätte mein Vater nicht 6 Söhne zu«-neeforgen
gehabt, dann wäre ich fowiefo nicht Lehrer gewordenl Aber 6 Zungen um einen Hof
das
ift eiu bißchen viell«
Auf dem Gesicht des jungen Mannes lag bei
diesen Worten eine so sieghafte Heiterkeit, fein
Wesen atmete eine so überschäumende, stolze
es klang wie ein mühsam ver-halten«
Kraft
sitwtziget Fabel durch 2ieiue·,--Slimme, daß eg dem
Rette-en ausseillen mußte mid dieser seine künstliche Zuiückhaltmeg nicht länger zu bewahren
vermochte. Ee trat Diebe-zudem wiegen-Lehrer, legte ihm-. die Hand auf die Schulter und
sagte warm mid- -fienudlieh: :«-,Blebet Ruich. —vetsieh’ Sie Michel-end noch immer nicht
sgausl LSlr. haben MasleuesstFüeies liebxc undwollen fie«heieateu, nicht habet Ja, gutl ÜberDurchaus
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sinkt ··Ma-leue Fürer also. Ja, dans eedeei Sie days-;

.

Baues

.

.

weiden In Isoli-

«

-

«« Upf ..

.

s
»»,

.

.

,
·

uebach, Schidlowsti haben · keinen Ersatz

Inland

.

«

-

·.,

-

»

-·

.

.««. «. «
.-.«s«

.-

·, ·
’-

«»’·

-:’s·-

«-··
’«"

·«·

--

»

-—«-..

. -

·- . -«z. ·.
« -

s.

s

·’-

«

"

..--

·

.

·

-s"

«

«""

--

J« —:,--..· ««—s.«-.·«...,.—.'«·;5««- «;--«.·.--;i;--.-«.--"--·?2-,7s’-«-«::. Ti-.«»I.--s·.::.«-.-KshisstssExæxvgttI,- ;
·.s;«

«»

.

.....«-.«...

s

"

.»

»v-

·'s

~«

-

«"««

«

«

.

··.

«

«

·

..,.-·.·—

«-«·.·

.

-..-

»W—»W—A—.sp

«

«

«

-.

«««
spssssqsszs

»

»

..-

«·

"'«.

lIIWWVWqu

-«

-

«

k

·

,«-.- «

-

.«--—»
·
,
«—-———W«W—Wm4
W--.»
·
.
·-"-.-.·--.-·.I«
««——-’7 «««s.
--··«-«i-""··««-« -·-s '«-z«-"· ’--«
«« «« ««-·«·1s"-··«
UND-«s«-’
««s"k·"-"«’Hs
«·«’-'-·-’-1-·I««c«-" ««.·-««««« ’··’·«---"!-.·« «
«

.

Ha

·
s-

-

Dis--

.

---;-«—---«-—-·

’-" ·.·-·

-.

—«« "· «

-

.· - "

«

-

f---

«

«

s

--»-

t- JOHN-,
·

.

-«-

-.

·
·’

.

-««"-(

·

-

.

"

szssszsks

.

’-.....-.

-

.«.

-·-.:,»--

-

«-.’

s-—"s"·«·"-——-« --k
fl,
... ..
,
- ---.—.
e—W--»--».W—W
. s
’
«
«
«
i ,sg

.

·-

·

.

..·

«
s-

-

·

«

«

·

.

-.

.

·

·..

»O

.««

.zs
-

-·-

·

- ·

·

··

v

.-

·«:-

«

.

«

-«

-

«’-.

s

·

.

-

«

.

««·

·««.

-.·

.-

l»

«

«-

J.·

"s

- .

«

-

..

;. s

· »s-—;««s-L··J
s

..«
—.

..

.

«·»

·

·
»..

-

·

«

·;·

·

- ,

!

,»

.«

.·

s·

«

-

.

s,

..

WIL-

»s·.-,.-.--.--—.-·.-.-.-«....«·«-·-.-.-·»»—---.·«--.-«.-.»-·-.-.·.««.·.—.-·-.·
W·
s«
-·«
«:!
s«
J
k.·«s-«
·-«--. :-·
«-:"-.
,-".s—" ·-’»
-

«

·,·

~

.

«

-L,.,

s

«

- -

«-

.

«

'

«.· ·

«

.s«.s- ,

«·

-«.

·

s

«

-;

·.. -'

«

..

.

.

·

Ysz

«

.

-.

.

·

-

z

·

.s

s»sp]-.«
;«

·’«--.

»

·«».

«·

-

«

z»

«

«

~

·

. .

-»«·.,-

··

.-

.s·

;

·,.

-I

.

.

~

.

«

,

.
»

«

«

«»

.·

s—

--

.

.·

·

.

-·s
;·-

.

.

,

.

Lk««.-—».
.
-»-·»
FY « «

U.·»

U«

.

s«

~

.·

-.

--

-

’

»»

Ists-s-

»«-- «

.

·

«

»

::"———
«..

,»

.«.--

«..-,

·.

:::

;

—·-.W»· · ·»
.»W.
..
—·. .

-«,

.

«
«-:ks-.1.1-·I--.

· «

—,

-

,«

--«.
--.

»-

.
s.

«

).’.«-

--'"

--·«

.
.-

«-

«

»
»

-

;—«

J

.-

.«.,

»«,

«

Z»«.gs-«

·

..·-

·

,
-«··««-

«.
»

,"-

·«··

-,-,«.

.;’

·»»·.

»·. . - r
—«’-«
; Z-

.

-··.

.--

»

-

.--

s

.I

·

»L«

,·.».-·.,

----.·-.-

«'

»

.?,·

-.

,

«

w-.·

«..0.

.

Es

.

«·"

«

«

»·-·.·
x··-·),··3·.·.«,»»«·«
« ""«I- "«·I"7—’«·
·.s.« «.I
;-74-Z«Lka.·.»
..«
»
T ··«s·.«·-s.«·s««-HT—»
- f- .
W«

U

-«--’

(-,

,-.»»s .

,·

K
-

»

·-.

If

.

»

- «

)

zsjz

ff

'se
IRS-«

.-»·-,·-·--,.-«.

«

~.

G

’

»F

s

.

·,-.
«.

.-. -. .

·

,» «

..

»

-.»

..

«

--«

U"-.
l»

Cz
·—«

s .·

«

.-

·

.

j:,-:

s.

»

-;- .-

-.

·

,3«

«

«

·.-

.

,·

·-

..·

«

.·

W««Wl·--—l
»W-l
··
.- .
.

..

’

.

.-s«—

~

»,··

-

..L-»sps«s

»

.

.

Use-; .«««;’,'·;,:-

s

«».«»«·»«·,··»··c· .
·
· .«-..,.·«--.
’«·«.

«·«.»:..

V

«

,«,«-

«-«.

H«

-.

·

"

-··

«

·

-

.

-« .

·..

-,:.

,«.

w

-·

..«

»

«..«-

-.,·.5;:.·-.'.
-· .-«.--

·

-«-«s—

«-

«

«·

.

....

,

.

-.-H»
i»

If

--

"

-

.'

..

·

;..-«

-..

«

«

-

.«

«

»

« :

«s

..«.

o«--’."·
.-1.—.7,·-:-..»"«·2s:Tk.dvs"k:; .-.4x-,.-s’.s«.««-.--(:ss;3:·Q-.·.sx,k!-.-s.-«
usz
’ « ·«« · : -I—-«-"«"-·«-»s-« ---f·7-·-·-)Ls
« ·
:-..

..

,

---.-.----»-

«

-.·I

..,

~

-

·«

«

»z«.g--·-.- ,·
USE

,--

.

-.«-

.

.·d»«

.

·· «

.-

.

»

.

.

.

H. z.

.

.-

-

.

»s-;-.

.· .

.

I.

see--

-

gut-»

TO-

«

s

.«k,·2·-·,1,-»s

»

.

-.

«

«

I

»

,

s

—-««"·

Ij«»,«.»«·
»s-

·

·;·»·s·«»-·«··v,»

.
AK MI
.

-

..·

Mittwoch, den 27. Juni (10, Juli)

-

KEIIE

Preis der Einzel-muntrer 5 Kot-.

-

Tetwhou Nr. 10.

.

Innres-ei

.

.

.

.

»

.

-

"

-

-

-

gibskibl

-

s

-

Siwtarbtion

«

Grobin. Der Gesamtschaden an unbewegRevab Dei deaifche Reichskanzler liche-u nnd beweglichem Eigentum bei detu gestern
hat, wie die Revaiet Blätter hörer aus Peters- gemeldeten Großsener wird von der «Lib.
bmg dem Eftläadifchea Gouvetaeur ein TeleZig.«
ca. 50000 Rbl. geschätzt Vessicheri
gramm gesandt, worin ei für den freundlichen waren nur die Häuser Kuschke für 8000, Littke
Empfang in Reval d a u l t.
süt 8000 und Knanth für 1900 Rbl. Durch
die
Beden Brand wurden ca. 40 aus 200 Personen
endgältige
Tagenift
Ja diesen
sosjährigeu
stätigung des Programms der
bestehende Familien obdach-· nnd mittellog. Aus
Mangel an anderen Wohnungen wurden die Abder
Revalet
FreiJubiläumsfeiet
williqeu Fette-weht erfolgt, das sich, nach gebmnnten zeitweilig in den Räumen des lettis
ben Revalet Blättern, wie folgt stellt: Während schen Vereins und in Einsahrten neue-gebracht
des Kongreffes am Freitag den 29. Juni var Der Kreigarzt Dr. Man-ins sand in den Räudem Rathause ein Mauöver. Um Sonnabend, men des deutschen Schule Unter-Dunst Durch die
den so. Juni um 7 Uhr abean gefelligeg Bei- Hitze und die Löschaebeiten haben in weitem
fammenfeia iu der Rom-de auf dem Ansstel- Umkreise auch die Kohl» Erdbeess und Gewisse-

s

.

aus

-

mache-, daß er sich eher
Himmel einzureißen, als

vermessen dürfte,

ben alles Glück
-

-

-

..

.

-

-

Hake die der Refeteut Professor Dielz eine »Im-ihre Pader 8. Symphonie von Gustav Mahle-c und ihrer tronin der Künste und Wissenschaften« nannte.
ersten Ausführung in Berlin am 17., 18., 19.
Wir wetdeee ersucht, an dieser Stelle datMai. Kleine-e Aussätze von Herman v. Peters- anf hinzuweisen, daß das königlich-e Ko u ee
dorss über Sophie Schwein-, von A. Bettelheim vatorium für Musik und Theater
über die Rede des Freiherrn v. Pieuer, von Her- zu D : e I d e n am 1. September (19. August)
bert Siegern-mir über Elizabeth Barrett Brom- in diesem Jahre sein Winter-Semester beginntniug, nebst literarischen Notizen bilden den Abschluß des gehalireichen Besieg-

der vorgeschritteuen Körkann.
—Widee die AnchiVerleger--Jr
einer Haupiversammluug des Deutschen VerleguVereius ist die nachstehende Resolution einstimmig angenommese woedem »Die Haupts-erstauntlung des Deutschen VerlegevVereias teilt einmütig das im Jahresbericht ausgesprochene Urteil
über die in jüngster Zeit entschleierten Geschäftspraltileu seiner Mitglieder Richard Lincke, in
Firma E. Pi erfons Verlag«in Dresden
und Curt Wir-zaud, irr Firma ,M oder n eVerlagdbureau Curt Wigaud« in
Berlin und Leipzig und bittet seinen Vorstand
Mittel zu sinnen, wie der Deutsche VerleguVereiu solcher Mitglieder ledig
werden hast« Bieruudsiebzig Stunden am
Klavier. Man meldet aus Kapstadt: Eine
furchtbare Veranstaltung haben die Einwohner
voa Potchessixoom über sich ergehen lassen müsten. Der 23-jährige südassikanische Pianist William Beudell hatte es unternommen, den Weltrekord für Klavierspielzu brechen. Dieses scheußs
liche Vorhaben ist ihm tatsächlich gelungen-.
Dieser unbarmherzig-e Batbac hat es fertig gebracht, vietuudsiebzig Stunde- ununterbrochen
am Klavier zu sitze-. Eine ungeheure Volksmenge füllte den Platz vor dem Saal und
stimmte begeistert in das ~Rule Biitameia« ein,
mit dem der Klavieneiotd—held seine Vorführung endete.

»
-

-

-

—,

.

-

s

Mannigfaltiges

Der «Krampf« im Wasser.

Ueber
den sogen. Krampf im Wasser, dem alljährlich
viele Personen, auch gute Schwimmen zum Opfer
Unser Landsmann Gebeine-at Professor
fallen,
hat ein Arzt interessante Untersuchungen
Dr. Theodor Schiemauu, Dieektor des angestellt.
Danach ist bei solchen Unglücksfällen
und
osteutopäische
Seminats für
Lan- niemals Krampf
Geschichte
im Spiel. Das schnelle Nachdegkuude au der B e r l i n e r Universität, kam-,
der
lassen
Musiellrast
soll vielmehr dadurch ertrotan Berliner Blätter aufmerksam machen, am zeugt«werdeu, daß Schaum
oder
12.
(29.
deu
Freitag,
Juni)
Juli
auf staub rnit der Einatmung Wassernächsten
in den
eine 25sjähtige Tätigkeit als akagelangt und von den Luftwegen
Schlund
The-do- eingesogen wird oder, wie es beim Publikum
demischet Lehrer zurückblicken.
Schiemauu, geb. zu Mitau am 5. Juli 1847, heißt, in die
Kehle gerät, wodurch eine
war
diese Daten bringt die ,Tägl. Rdseh.« augenblickliche falsche
Stockng sämtlicher Atumugsors
1888
am
1875
bis
Obetlehrer
in Erinnerung
stattfinden Kommt das Wasser bei Beginn
Gymnasium zu Fellin, 1883 bis 1887 Direktor gane
der
Einatmung
in die Luftröhre« wenn die Lunum
des Stadt-inhin iu Resul, hubilitiette sich
gen
ganz
luftleer sind, sinkt der Körper sofort.
12. Juli 1887 für mittlere und neue-e Geschichte Bemerkt man
das jemand beim Baden
iu Berlin; wurde Lehcer an dex Keieggakademie, ungewöhnliche daher,
Bewegungen ntit den Armen
iu
1889 Archive-r am Geheimen Staatsatchiv
muß sofort Hilfe geleistet werden, weil
Berlin 1892 a. o. Professor, 1902 ord. Hono- macht,
der
keinen Hilferuf ausstoßen kann.
Betreffende
später
und vier Jahre
ord. Pio——DasFabrradwird wieder«stane or.
d esgeutäß«. In den Kreisen der vornehmen
Zuni Kampf gegen den Krebs englischen Gesellschaft macht sich neuerdings eine
Der deutsche Geh-Rat Dr. Robert B e h l a starke Bewegung
Gunsten des Fahrrades befand, wir wir in der ~Deutschen Med. Zig.« merkbar, das sichzu angesichts der Vorliebe der
lesen, nach langjährigen Bei-soeben eine Z ü eh
oberen Zehntauseud für den Automobilsport zur
t u n g z m et h o d e, die es Jedem Batteeiologen Rolle des Afchenbrödels verurteilt sah. Eine große
ermöglichen wird, sich von der Existenz des ErZahl tonangebender Vertreter der Gesellschaft hat
tegers der steh-artigen Ertrankungen zu über-enbereits wieder Räder zugelegt und benutzt
sich
gen, und jedem Zweifel ein Ende machen foll. das wieder zu Ehren gekommene Stahlroß ausnennt den von ihm festgestellten Parasite- giebig zu Spazierritten in den Londoner Paris.
Unnettens v. DrostesHülzhosfan Elise Behla
Blastozoon
globosum oanori vorumz et wird Der Grund dieser Bekehrung zum Radsahrsport
Rüdiger zu Ende geführt. Ein ungemein
in nächster Zeit zur all- isi in der Erwägung zu suchen, daß das AutoZüchtungsmethode
feine
des Bild entwirst Professor Robert David ohn gemeinen Nachprüfung bekannt
geben.
uiobil der Körperübung abspenstig macht, die für
von «Florenz zur seit Dantes«. Der
Bei der Leibniszedächtnisfeiee an den die Erhaltung und Kräftigung der Gesundheit
Fortsetzung des großen Romanz E nr ic as vo n
eine BeMazzetti «Stepl)ana Schwertners Mademie der Wissenschaften in Berlin erhielt eine unerläßliche Vorbedingungdesist
so
die
der
Gebrauch
dingung,
er
Medaille
Fahrrades
goldene
die
Leibnis
eht die psychologisch seine Erzählung »O
gesellschaftliche
erfüllt,
Charlottenburg.
s
Rehabilie
g
i
n
i
z
in
gegenüber.
von
e
restlos
daß
feine
Georg
El
K
Feänlein
D r am ntilers
i
Hirschseld

Kunst und Wissenschaft

-

.
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..

.

»Bei meines Steeifereien hab' ich

deute

auch

Marleue kennen sein-M
Pastor Brandt hüstelte ein wenig; als ei
Iqch einer Pause wieder das Wort nahm, lag
die frühere Kälte is seinem Tou:
gewiß haben Sie miss, Herr
»Hm, ja ".
ja, ich will Ihnen felbstveestäudxich
Jsgz
.

,

.

.

.

-

so

so

faskpwfessot
—-

-

sesxelns

-

Pandels

-

Iszoo
PA.

Icc

tes

Rbl.« Geldstrafe oder drei Monate

.

Art-est

100 000

Die in

Rtiichtschewo

geraub-

Rbl. sind gesunder-. Es erweist

sich, daß ein Postillon

sie

geraubt

hat.

Russland Nach Durchsicht des Jene-als
des Ministenais über die Gesetzan te ä g e
de S Landt a ge Z 1911 über die Vereine

nnd die znznlassende Tätigkeit ausländischee
Bantinsiiinte im Geoßsürsteninm, sind, wie wie
in der »Rev. Zig.« lesen, diese Anträge A l l erhö ch st o h n e Folgen belassen worden, da
dieselben Reichsangelegenheiien due-stellten, über
die dem Landtage kein Beschluß-echt zustehe.
Bekanntlich hatte Generalgonvemeue Seyn voigeschlagen, dem Landtage in dieser Sache eine
Admonition zu erteilen, doch ist dieser Vorschlag
Standpunktes den goet
iMin
nsoljzsterrat
e des ablehnenden
dazu einnahm, nnbea ch t et geblieben.
Für die Nachlaßmasse des verstorbenen Kommerzien-kais U Z t o l in in Vorgä,
-

--

einen Weit von ca. W, Millionen Mart repräsentieeend, mußten an Stenepel si e n e r
nahezu 218 000 Mark entrichtet werden«

Politischer Tagesbericht

.

"—

wünschen, Ihnen nnd Marlenel Eine eingehende Beiprechmig widmxt Brutto

Thomas Wiitmacks Mariene ist einmal meine liebste Konsirmandin
sie verdient es, ein bißchen SonnenPlötzlich blieb er gewesen
Felder neu zu debitae-?
mit einem Ruck wieder vor Geeit ang stehen schein zu bekommen! Sorgen Sie nach Kräften
Und Ihr Gesnch mnß ich unter diesen
und fah ihn an;
dafür!
Umständen ja besämortenl«
·Sageu Sie mir unt eins: wie ist das geGeert sind verneigte sich schweigend nnd
kommen? Das mit Maske-te meine ich
ging.
das Kind kommt doch kaum ans der Hostür!«
Pastor Brandt aber trat an das breite
Um die Lippen des Antworteuden lag ein Fenster seines Zimmerz nnd sah dem jungen
Lehrer nach, der durch den Vorgarten mit hochleises Lächeln!
Weg hinauswas mich zuerst da erhobenem Haupte rasch ans den
«Ja, Herr Pastor
er
er sah
ans;
Unwillkürlich
seufzte
schritt.
oben hinzog, war eigentlich nicht Marlene, fondern die wilden Hecken um Wittmacks Felderl plötzlich Mariene Fürsens schmales Gesicht mit
Sie wissen ja, es ist der reine Urwald da auf den großen verschüchterten Augen vor sich, nnd
den Wällen! Ich bin im vorigen Sommer Tag ihm fiel ein, wie spärlich vorhin im Gespräch
nnd so kam ich ihrer gedacht worden war, fast, als ob sie nicht
für Tag da hinaufgestiegen
bald dahinter, was jenseits der Wälle für ein die Hanpiperson bei dieser ganzen unglückseligen
Unrecht sum Himmel fchreitl Jch wollte erst Geschichte sei. Oder war das etwa einer von
Geert Jönz oder Thoms
meinen Augen nicht trauen, ich konnte es nicht den beiden anderen
(Forts. solgt.)
WittmackP
möglichl
begreifen; ich hielt es nicht für
Und dann hat mich der Jammer gepackt Herr
Pastor, bei nns in Friesland muß man jede
Literarisches
abkämpfen
ablisten,
Meere
Erde
dem
Handvoll
Zur Charakteristik des G r as e n A e h r e nnnd hier lagen all die vielen Uecker fo verlorn- thal bietet ein Aussatz des bekannten Wiener
men, all der fchüne reiche Boden fo verwüstet Publizisten Franz Zweybrück, der in dem Julinnd verwildert
Ich habe die Zähne zufam- Hest der ,Dentschen Rundschau« soeben
ist, neues wertvolles Material Jn
menbeißen müssen, nm nicht zn weinen. Was erschienen
demselben
Heft widmet Rudolf Holzer dem
für Brot ist da jahraus, jahrein verloren ge- großen Schweden A n g ust S trin d b er g eigangen, was für Segen ist da oerwuchert nnd nen feinsinnigen Nachruf Jn der ,Bootfahrt«
vermodertl«
Marie v. Bnnseng ans dem Neckar wer. quillküilich strich et sich mit der Hand den die Schilderungen Heidelbergs nnd "Mannheimz besonderes Interesse erwecken. Sie bilden
über die Augen« wie um die trüben Bilder zu den
des eigenartigen Bericht-. Ebenso
verwischen —dame fügte et gelassen hinzu: wirdAbschluß
die viel beachtete Publikation der Briese

zät

Das drohende Blutbad in China.
Ein gewaltiges, weliersehiitterndes Blutdad
prophezeit der führende altehinesische Politiler
Ku-Hung·Ming, der in den ,Süddentschen

Monatsheften« in seiner Abhandlung, die »Verwildernng Chinas« gegen die Politik
Juanschitais polemisiest, jenes «Jntriganten«, der
nach Ku-Hung-Ming als Ehrbrüchigee gegen die
Dynastie, die erxfchiitzen sollte,
lange wühlte,
bis er sie gefällt habe. Wir entnehmen den
Ausführungen des Chinefen folgendes:
»Die Fremden bewundern alle Inanschilai
als einen Staatsmann, der es verstanden habe,
die Lage zu retten, ohne Blut zu vergießen. Sie
ahnen nicht, was für ein Zustand von Anarehie
und Blutveegießen vor China und der ganzen
Welt liegt durch seine Hinterlist und Dummheit
Während der französischen Revolution veranlaßte
Robespierre das Voll von Frankreich sich offen
zum Atheismus Zu bekennen, als die Göttin der
Vernunft auf dem Marsfelde in Paris ausgestellt wurde. Da erwartete jedermann das goldene Zeitalter. Aber statt des goldenen Zeitalters kam im Verlauf von 6 Monaten der
große Schrecken-, den die Throne Europas erschütterte. Wenn nun Junnschilai nach Nanling
kommt, um das chinesische Volk zum offenen
Bekenntnis der chinesischen Form des Atheismns,
der Religion der Untieue gegen den Kaiser, zu
ver-leiten, würde die eueopäische Welt das goldene Zeitalter des Fortschritts nnd der Reformder Zivilisation sür China jubelnd begrüßen
Aber ich stehe dafür, daß, wenn nicht in 6 Monaten,
spätestens in einem Jahr die gelbe
Gefahr-, von der der Deutsche Kaiser geträumt
hat, sich aufs schsecklichste verwirklichen wird.
Dann wird die Welt zu spät erkennen, dnßdas
Götzenbild mit töueenen Füßen, die angelsächfv
Ersche Anstecknng ein fürchterliches Unheil
den angerichtet hat. Es hat nicht nur den Sinn
sär Ehre in der chinesischen Nation zerstört,
dern die Religion Chinus, die Kultus der chinesischen Rasse, nnd auf diese Weise die Moral
von 400 Millionen menschlicher Wesen unmöglich
gemacht-«
,
,Es ist dieser subtile Geist des Jesuitisntus,
der feldst gebildete Europäer und Missionare
blind macht gegen die handgneisliide Tatsache,
eine Weise benommen
daß Inanschilai sich
hat, die mnn nicht einmal bei Dieben und Spielern erwarten würde«.
Ka-Hnng-Miag scheut sich nicht, Jung-schik-«
einen Feigliug zu Mutes- der die ihm anvertrante Fahne der MandichwDynastie vertäteciich

so

so

aus

son-

aus

tierimg in
perhyglene

unserer Zeit

nicht Wunder nehmen

aus

-

«
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EfeuerwehvVerbandeß

;

keltrüge· gebe.
«
Wende-. Der Psediget der Wendenschen
lettischeu Gemeinde Gen-g Feder-, ist am
Johauuigtage gestorben. Er hat von 187ö-—79 deg Kaiseilich Alltnssischen Nunmehr-Verbanin Dotpat Theologie studiert und sein Studium des Fürst Lwdw, die Fürstin Dondnkowfrüheren Landmit dem Kaudidateugiade beendet. 1879 war er Kots atem, die TochterJ edes
o l o w a Gras
r
m
Fil.
wirtschastsssMinisteed
Pastor-Adjeu« in Schwauebtmh von 1880—-88 Schetemetjem. Aus dem Auslande
hat
Peedigek in Salizv und seit 1883 Predigec der Brandmeister Stahl and Wiesbaden seine AnAug einer Notiz tnnst angezeigt.
Wendeyscheu Landgemeindr.
deren
et
MitBaltischporn Das Wibotget R e g i
der «Rig. Aw.« ist zu erseher daß
Zig.« erarbeiter gewesen ist und zum Herausgeber-Kon- me nt hat, wie wie ans der ,Rev.ans
Baltischport
Sonntag
sehen,
Rückfahet
seine
sottinm dieses Blattez gehöst hat«
Das Mon ar
nach Nowgoeod angeireten
Risi. An den Polizeimeister der Strande-te hat chische Wohlwollen ift allen Vorgesetzsich in der letzten Zeit eine ganze Menge ver- ten des 85. Wiboeger Jnfanteriesßegimentß
Wilhelm 11. sowie allen Untetmilitärz
schiedener Chitomanten nnd Wahrsa- Kaiser
ein Kasse-liebes »Habt Dank« erdez
Regimentz
getinnen mit der Bitte gewandt, ihnen einen
den glänzenden Zustand nnd
worden
öffnet
für
Aufenthalt am Strande zum freien Praliisieren die Ordnung im Regiment bei der Revue am 22.
In gestatten· Glücklichetweise sind, wie die RiJuni. Außerdem erhielten die Geoigsritter unter
gaer Blätter mitteilen, diese Schwindler und den Untermililäig 5 Rbl., die Kapitalanten je
und alle übeigen Untermilitäez je 1.
Schwindlerinnen abgewiesen worden, ja der Posogar
die
befohlen,
marttschreiens
lizeinreifter hat
EiueEpisode von den Baltifchs
den Rellmnen einiger ,berührnier Wahrsagerinporter Festlich leiten wird der »Rig.3tg.«
nen« von den Litfaßsänlen gänzlich zu entfernen von einem Augeuzeugen mitgeteilt: Als 'hennd die Spelnlantinnen ans den Strandorten Dents che Kaiser am fpalietbildendmsPus
blikum vorüber sich auf das Schiff zutückbegab,
einfach ais-zuweilen
bemeskte er einen lut heriskhen Prediget,
Efeu-nd Die Verhandlungen des Landauf ihn zu und verabschiedete sich von ihm
tage Z sind, ben Revaler Blättern zufolge, ge- trat
mit
ksäftigeu H äu d e d r u ck.
einem
Die
stern zum Abschluß gebracht worden.
unt
11 Uhr
Karl-end. Der «Westa. Lib.« will erfahren
Vorlage des Protokolls findet heute
vormittags statt, worauf die Schließung des haben, daß von der Aufstellung der Kaudidam
Landtages erfolgt.
Gestern um 4 Uhr nach- des Peteesburger Rechtsanwaltö Kalmauos
rnitiags sollte ein Corpztag der Ritterwits ch, der kürzlich den Wahlzensus in Tuckum
eh ast abgehalten werden.
erworben« hat, durch »den tmditionelleee lettischs
Block« in der städtifchen Kurie ,uicht
jüdischen
Zig.«
o
a
d
der
g
n
wird,
»Nei-.
l
Uus H
gewesen ist und aus vielen Gründen
Rede
die
zufolge, gegenwärtig eine Station sür d r ah tdie Rede fein tana.«
nicht
auch
Das
aus
Telegraphie
lose
errichtet
Liban. Am 22. Juni d. J. nahm, wie die
Stein auszuführen-de Gebäude soll ins Herbst
sertiggestellt sein. Die Station soll den Tele- Blätter berichteey auch der Reichs-at die Vorlage
gratnmverlehr zwischen Petersbnrg und Reval über densusban des Libauich en Hafenz
vermitteln. Man weiß noch nicht, ob die in der Fassung der Reichsduma an und bewilligte
auch beut Publikum zugänglich sein die hierfür erforderlichen Mittel.

;

aus
ans

-

!

ans

Rechte, auf I Jahr stückweis-Kompagnie und

»

zu

selber gelitten. Auch der Komme-dem- der Gio- Duma nnd einen gesteigerten Einfluß des Anbiuschen Freiwilligeu Fette-wehr, sJaunfem, verlor hängeefchast des Bischva Eule-Sind auf Laster-,
·
feine sämtliche Habe.
der eigenen Pacteiftäeke fürchtet, darin hat die
«Rsisija« zweifellos recht. Um so mehr aber
»Klerikalismus« in Russland
dürfte zu bezweifeln sein, daß die Machtgelüste
Peterskurg Die linken Blätter haben in dieser Gruppe bei einer veestäikckeu Wiederkehr
letzter Zeit wiederholt auf die nernteintliche Ge- in die Duma sich nicht noch weiter- entwachsen
fahr hingewiesen, die der zukünftigen 4. Duma weiden.
durch die Geistlichkeit drohe. Nach den wahrObgleich Heer v. Bethmnun Hollscheinlichen Berechnungen, die sich auf die Hir- w e g upchnicht volle zwei Tage in unserer Retenbriefe der Bischöfe nnd die Stimmung unter sidenz weilt und noch Ausfläge in die Umgebung
der Landdevölkerung geändert, fchließen die linken
Festessen bevorstehen,
Blätter, daß die Anzahl der Geistlichen in der derselben sowie verschiedene
jetzt, so schreibt die »St. Petverlautei
so
schon
4. Duma eine recht große sein wird, und sie
Ztg.« unterm Montag, daß die vom Reichskanzkämpfen begreiflicherweife nach Kräften gegen den
ler gewonnenen Ei ndrücke die allerbeEinfluß der Geistlichkeit an. Gegen diefe Ane n sind. Er hat sich zu seiner Umgebuugju
griffe der linken Blätter polemifieri nun ein st
wiederholten Malen überaus zufrieden über seiArtikel der ·Rossija«, die sich bemüht, nachzunen
in Peter-barg und sehr anerkenweisen, daß eine starke Geistlichkeit in nend Aufenthalt
über die Kunstschätze und Sehenswüedigi
der Duma noch lange keine G efahr bedeute.
leiten der Residenz geäußert Der private ChaUeber weniges aus der inneren Politik
so rakter der
des deutschen Reichskanzleeg
lesen wir in der »Rossija«
wird so viel und wird stark Reise
unterstrichen
So erscheinen zu den
geschrieben, wie über die zukünftige Rolle
so gern
die
Orden.
Festessen
Hecken ohne
der Dorfgeistlichkeit bei den bevorstehenden Wahlen. Man spricht vorn ,Klerikali«smus«, vorn
In Peterzbnrgn diplomatischen Kreisen
«schwarz-blauen Block-, man zieht allerhand wird, wie die »Musik« erfährt, dem- Umstand
phantastische Schlüsse, aus denen hervorgehen große Bed eutnng zugemessen,
daß Minister
foll, daß fast die Hälfte aller Duma-Sitze von
gleich
Tage
am
der RückW.
N.
Kotowzow
den »Klerikalen« würden eingenommen werden usw. Nichts aber kann verfehlter sein, als kehr aus Baltischport den französischen Boteine Jdentisikation der rufsifchen Geistlichkeit mit schaster Herrn George Loui- ernpsangen hatdem «Klerikalismus«. Der «Klerikalisuius« hat
Die Anweisung von 500000
einen ganz bestimmten Sinn nnd ist unter Bedie Kirchenschnlen foll, wie
Rbl.
sür
dingungen entstanden, die es bei uns nie gegeben
die
Wed.« von hochantoritativer Seite
und
eben
er
»Viel-L
gibt;
bat
auch
nicht
stellt seinem
Wesen nach Forderungen und versucht sie mit erfahren, ans Grund des Ptt. 17 der
solchen Mitteln zu verwirklichen, die nicht nur Bndget r e g e l n erfolgen. Der Minister-at
der orthodoxen Geistlichkeit völlig fremd sind, wird
in diesen Tagen darüber schlüsstg werden.
sondern auch allen Grundanschauungen der GeDie Alle-höchste Bestätigung haben splstaltung des historischen Rußland widersprechen
gende
Gesetzprojelte
den
.Man will
erhalten: Ueber die Bilrussischen Grundbesitzer zntn
«Agrarier« machen, ebenso wie den Dorfgeists dung des Gouvernements Cholmz über das
lichen sum «Klerikalen«. Darin zeigt sich nicht Erbbaurechtz über die Arbeiter-Krankenversichenur eine (besonders für die linke Presse) charak-«s
rungj über die Arbeiter-Unsallversicherung.
teristische Vorliebe zu Fremdworten, sondern auch
ein kiäglicher Grad des Verständnisses für den
Zur Reise des Ministerpräsidenund
die
des
Gestaltung
ten
Charakter
rufsifcheu
Poincarö nach Rußland wird der
Lebens. Hier findet auch der grundlofe Hang, «Retsch« ans Paris telegraphiert, daß Poincarö
das russische Leben unbedingt an irgend eine! in
Kennstadt am 25.. Juli eintreffen wird. Am
Uebertragnng aus dem Auslandifchen anzupassen-,
seinen Ausdruck. Man ninß bedauern, daß 26. und 27. Juli finden die Besprechungen mit
Gruppen, die doch prätendieren, eine befondere dem Minister Ssasonow und am 28. der Empfang
Stellung in der Geschichte der Entwickelung des in Peterhos statt. Aas Petersburg fährt der
rnfsifchen Gedankens einzunehmen, eine tulturell so französische Ministerpräsident in Begleitung des
minderwertige Aufgabe verfolgen.
.
rassiscljen Botschasters Herrn Jsrvolsli
Aber was hat denn eigentlich die Linken so Pariser
Modtam
erschreckt? Jst es das, daß die Geistlichkett sich nach Die
der
Zahl
choleraverdächtis
der Eparchialgewalti fügen muß? Warum
so
klagte man nicht damals-, gen Kranken in Peter-barg nimmt, den
sragi die «Rossija«
als bie Geistlichkett eine Menge Arbeitzgsnppler «Birsh. Wed.« zufolge, täglich zu.
nnd Sozialisten als Kandibaten ausgestellt hatte?
met-. Die Untersuchung über die As te nWarum spricht man nur, wenn man schon von fälschuugeu
im Appellhof ist, der »St.
der Abhängigkeit des Wähleris von seiner dienst- Pet. Zig.« zufolge,
beendet. Eine Reihe von
lichen Stellung erwähnt, von der Geistlichkeit Kauzleibeamten des Appellhofs
wird dem Gesicht
nnd nicht auch von·"dem Staats- und Kommuübergeben Die Frage der Geiichtsübeigabe
naldienstP
Eis kommt also gar nicht daraus an. Man eiftfi gee mitfchuldigeu Advokaten bleibt einstweilen
versteht, daß bie linken Ideale nnd besonders bie o en.
Kaliselp Wegen Amisvergeheus haste
linken Ansrnse im Lande bis zum letzten Geade
Blätter« beeichieu, dieser Tage
diskrebitiert sind. Man begreift, daß man ans sich, wie «Lodzex
Bezirksgericht
vor
dem
der stüheee Chef des
sich selbst schwer nechnen kann und daß, wenn
Pol-jew,
Bojalowski, zu- verGreis-zartes
Paul
bleibt,
es
eine
übrig
rechtzeitige
nnr
schon etwas
Vorbereitung durch Etdichtung von verschiedenen antworten. Er hatte gegeei Entgelt einem seieier
Bedienten die schriftliche Erlaubnis gegeben, WaMärchen zu einem mehr oder weniger erträg- ren,
die sonst hätte-u verzollt werden müssen, herden
Rückzuge
Enziihlnngen
Mit
von
lichen
ist.
übeezuschmugggelu.
Der Wert dieser Waren wisd
einem «schwarz:blanen Block« will man ans seine
Ast das Zukünftige edklären, was man in seiner aus 461000 Rbl. angegeben-. Bojalowski gab
das Vergehen zu und entschuldigte sich mit der
Seele so fürchtet.
Aussehe, in der Not gehaudelt zu haben. Er
So die «Rossija«. Darin, daß man eine will nur 25 Rbl.- süx Bescheiniguuqen bekommen
Verstärkung der Priesterschast innerhalb der haben. Das Urteil lautete aus Verlust eisiger
«

lungsplah. Sonntag nm W) Uhr Gottezdienst
in der Olats nnd Karls-Kirche; mn 11 Uht
setetliche Generalversammlung im Spittzenhanse,
um 12 Uhr Festakt im Deutschen Theater, an
den sich »ein Frühstück schließt, das den Gästen
im Revaler Klub, den Mannschasten im Spide
hause sewieet wird. Daraus der Festng zum
Estländischen Gouverneur nnd darnach ein
Bankett in der Rotunde. Dort auch an
demselben Abend ein Ball. Den nächste Motgen (Montag) ist det Besichtignng des Sehen-s-wütdtgteiten det Stadt gewidmet, woran sich
um 12 Uhr ein Frühstück ans den Strande-fortenAnlagen schließt. Der Nachmittag steht
steter
Verfügung und am Abend versammeln sich zum
denSteandpsottemAnlagen die
letzten Mal
Gäste und Mitglieder dee Feueewehe, um bei
einem meiß die letzten Stunden des Zusammenseing zu verbringen Am Dienstag sähst ein
einem speziell dazu gechattees
Teil den Gäste
einen Tag nach Helsingsots.—
ten Dampsec
Die Gäste zum Jubilänm treffen gnößtenteilz
schon am Freitag Morgen ein, da vor dem Jnbtiäum ein zwei Tage dauernder Konnteß
des Baltischen
stattfindet.
Zum Jubilänm aben sich im ganzen 300 Gäste
angemeldet, darunter der Ptäsez dez Haupt-ate-

(

Das Ministerium des Juven- hst diskularitet bestätigt,« daß die Wähietliste n für
die 4. Reich-sum sich-i späte- uls bis zum
8. Aug. im Europäischen Ausland und bis sum
I. Ung. in Polen fertig-gestellt Und publiziert sein
müssen. Die esstenWahlvetfammluugeu
werden, wie die ,Reisch« erfährt, nicht vor dem
8. Sept. einberufen werden, da erst zu dem
Termin alle Klagesacheu erledigt werden können
Kreis Weinen- Das Sei-ließen von
Mouopolbuden vermindert das Trinken
nicht. Die ,J. D. Lapa«, die ständig die
Gut-besitze- auilagt, durch die Kiüge die Trunksucht zu fördert-, und auf das Voll demoralisierend einzuwirken, teilt in ihres neuesten Nummer mit, daß die Schließmig der Mouopolbude
in Mode-hu den Brauntweiukonium nicht vermindert habe; da es jetzt in der Umgegend der
Statt-m nnd auf dem Gut mehr als 20 »Win-
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sorstiicsusifche seit-Ist-

Mittwoch, 27. Juni (10. July 10122

-

Witze

vom.Tage.

Die Frau: ,Wiri-

lich, Fied, ich muß sagen, du bist der am schä-

bigsien angezogene Mann in der Stadi.«
Der Mann: »Und du, meine Liebe, bist die an
besten gekleidete Faun was der Grund dafür ist«
(~Tit sit-»
«Könniest du nicht das
Trinken mn meinetwillen aussehn-P- «Jch trinke
nicht um deinetwillen. («Birmingham UseHemld.«)—Leh-erin: ,Was ist es, das uns zufammenbindei und uns besser macht, alg wir vol
Natur sind ?« ,Dng Korieti,« piepste ein weisekleines Mädchen von 8 Jahren.-(«Chicago Dnilp
—-

-

Socialist.«)

—-

-

reichend, mu die Ordnung ans-echt zu erhalten. Preis bei 1100 Röc. ein verhältnismäßig nie- meiden, Lin deren Zeichen die jüngste Vergangen- Cystnisbmugh, das der König noch
Heft-tu
«
,
Jmmethis steht zu besüechtea, daß die verhält- driger ist, an Vollkommenheit hinter den besten heit stand.
nismäßige Ruhe nur momeutan sei. Die Beweausländischen Erzeugnissen der Qrgelbankxmst » In der Reihe der von Mir aus den Namen
Stockhsluy 9« Juli (26."Jmti). Juspgetd
gung unter deaslugstäadigea ist- noch immer sehr nicht zurück.
Ihrer Vor ärger aus dein Marineminifterposten werer siegte der Finnländet Sau-ists
größte Beunru«

"

«

veröffentliFten

Restripte wies Ich bereits aus (109,42
im Sttafetteulauf siegt-Uns vom SanitätB-Polizeibeamien Kodres in die moealischeserpslichtung
hin, die aus allen England Meter»
(400 Meter in 42,4 Sel.)
der
vom 15.—19.Juni ausgenommene Pro- Chargen der Flotte und des Marineeessorts
Juzk
liegtl Schwimmen nnd Sprung its-Wann
tolo e hin, sind beim 1. und 2. Friedensrichier
der
gemachten
und
Fehler bewußt zu sein
errangDeutschland alle 3s Preise. Beim
vernrteilt worden: die Fl eis cher Chaim Gliikb ein sich
jeder seiner Aebeit das, heiße und
Bein-entgehen des Eihebvissex stimmten die
und
je
wann
Widrik
Tagen
7
Arrest,
Taril
zu
Seeleuxe eine Versammlung in, der Arbeiterzu Grunde zu legen, diese Fehler wies
das «Deutschland, Deutschland über
bei ihnen im Eisleller verborbenez Fleisch Bemühen
gut zu machen. Damals habe Ich auch »aus a e
der
vbis-se abgehalten und den Ausstand be- weil
au.
vorgefunden
die
war;
Heinrich Pe- die Haupimängel der Organisation unserer See«
schlossen.
Rom- 9. Juli (26. Juno- Gestetn ist nach
dnlsaar und Ernst Mai on, welche das geschlachhingewiesen. Seitdem ist viel getan einem
Schweden.
Kampfe vouådeu Italieners Mist-tu eintete Fleisch in einem unsanberen Wagen geführt steeitlräste
worden. Es wurden Maßnahmen ergriffen zur genommen
anErössnnngder«Stadion-Woche« hatten,
oder
je
Tag
1
Rbl
der
was-beu- Die Türken verloren einige
1
Arrest;
zu Räll
Festiguug des triegecischen Geistes used der Disin Stockholm hielt der Thronfolger in Einwohner
Mann
und die Jtalieuet 9 Mann an
sür
heimliches
Schlachten
die Regeln des Offiziew ZUUVOIÄ
schwediseher Sprache eine Rede, in welcher ex eines Schweines zu 1 Rbl oder I Tag Arrest; zipiin in der Flotte, duechgeseheu,
VIII Und 121 an Vekqudkxek«
die Neugadie körperliche Erziehung des Menschen pries: der Gewüezhudenbesitzer Otto Lernber Dienstes wurden ueu
Mut-id- 9. Juli (26. Juni).« In den
des
der
Hauptstabes
Marine
ein
nisation
wurde nee- Bei-gen
Land an ernsten nnd eisnigen für Verlauf von schlecht gewordener Wurst zu 1
,Je reicher
auf portugiesische-u Gebiet schlugen 800
es
wietlicht,
wurden neue Grundlagen des FlotSportsleuten ist,« sagte der Thronsolger, «desto Woche Arrest und
Darja
händlerin
Moseschistev
ihr Lage- auf. Es fand
eine
eingeführt,
allgemeine
teutommaudos
Reform M etgebskslsses
diegisch
mehn Grund ist vorhanden, dem Lande zu gra- Delterjewa für den
von verdorbenem der gentraien Institutionen des Maeineressorts
erlan
Schutmätzcl mit« einer Kett-allttulieren.« Der Prinz wandte sich daraus an die Fisch zu 2 Wochen Arrest.
-«-o
riesAbteiluug statt.
vorgeuommeee,
wurde
es
wurden
Reorganisatios
ausländischen Sport-irren Er versicherte sie,
Lissabvm s9. Juli (26. Fund Die MonDie 3 persifchen Stiefe«lpntzer, welche »uen im Gebiete des Schiffsbaues wie auch derdaß die Schweden, denen die Ehre nnd die große
dee Etablissements uud der Hiter atehisten drangen einige Kilometer weikius
Freude zuteil geworden, die 5. Olympiade zu sieh hier kärzlich niedergelassen hatten, haben auö Verwaltung
und endlich ging man an den Bau Land ein. In Lissabon und anderen großen
organisieren, von dem
Wunsche er- Mangel an Zuspruch Dorpat den Rücken ge- vorgesehen
ausrichtigen
neuester Konstruktion sür das Städten fanden auf den Straßen repnbcikauische
siillt seien, daß der wahrhaft este« den Sieg kehrt. Das ist jetzt der zweite mißlungeue Vet- von Kriegsschiffen
und
statt. Die Mouarchisteu grifer
Baltische
Schwarze Meer und legte den Demouftxationen
erringe. Dann werde die 5. Olympinde ihrer suchjüt ein derartiges Metier in Doxpat.
mit 2 Geichätzen Jvez au, wurden jedoch nach
Grund
Reuschassnng
Landesverteidizur
unserer
Borgiingerinnen würdig sein und eines der größ—c h
Listüudigem Kampf zusückgeworfem —-Die Kammer
gung durchdie Pia-eine
ten Sportseste der Neuseit bleiben.«
König
etmächtigte die Regierung zur Aufhebung
eigenartige
Milchhandlnng
wichtig
Eine
wie
un
alle
Doch
sich
auch
diefeMaßs der
Gustav hielt ebenfalls eine lurze Ansprache.
konstitniionellen Garantie-. «
sie haben Bedeutung uur
Er erwähnte der großen Ehre, die Schweden zu- entdeckten am vorigen Sonnabend Detektivsßes nahmen feiu mögen
amte.
als
vorbereiteude
die
Milchges
in
Sie
einem
Arbeiten
stießen nämlich
für
teil geworden-, die Sportsrennde und -Teilnehgauptaufgabh Konstantin-sind 9. Juli (26. Juni). Der.
mer zu begrüßen, die zu friedlichem Wettkampse schäst in der MaiktiStraße auf eine ganz et- vou welcher sowohl unsere äußere icheeheit ais Senat nahm in der Kommissiongfassuugdas Geder Völker eingetroffen seien. Er drückte die hebliche Menge Branntwein nnd einen Korb auch uufere iuteruatiouale Lage abhängt, für die setz über die Strafbarkeit von Militägpesfonen,
Hoffnung aus, daß die hohe Idee der antiten Bier. Der Branntwein war so geschickt in einer Aufgabe, zugleich mit der rechten Ausgestaltung die sich mit Politik befassen, av.
unsrer Reichsverteidiguug zu Laube auch eiue Täglich finden Schatmü tz e l zwischen
Dlympisehen Spiele auch gegenwärtig ehrfurchts- Rische hinter einer stets dicht mit Kleidern, Pavos gewahrt werden würde zum Wohle und letots ec. behangenen Kleidetknagge geborgen, daß Flotte zu fchaffeu. wie sie in bezug auf ihre den Aufstäudischen und den Truppen statt-schon ein besonders scharfer Blick dazu ge- Quantität uud Qualität den Anforderungen Ez
daß der Kriegsminifter dimissionieeeu
znrn Nutzen der körperlichen Gesundheit der sich
hörte, den geheimnisvollen Betgnngsott der Rußlauds entspricht. Gegenwärtig brach mit wer e.
Nationen
durchaus nicht miichvetwandten Flüssigkeit zu Gottes Hilfe die Zeit au, zur Verwirklichung
Portugal
Pain 9. Juli (26. Juni). Der Finanz-"
entdecken.
—h.
diefH«Aufg3be zu fch·r»ei«tHU:
minister
wandte sich mit dem dringenden ErUeber den Beginn der neuesten ro yalistis
das glückliche, aber auch sowohl suchen an »die Bankiers um Einschränkung der
Ihnen
fiel
Das
6des
9.
der
Basel-es
Heft
«Beit- vor Mir als
schen Bewegung in Portugal, von der
vor der Heimat verantwor- Anleihebedingungeu durch Verzicht auf die aus-gestern der Telegraph meldete, besagt ein Lissa- seh-ist für Guttat-aus, des Organs her tungdvolle Los auch
große historische Unterzu,
das
Gartenbouoereiue,
ländifche Kontrolle. Die Bankiers erwiderten,
folgenden
Jnbouner Bericht vom 6. Juli: ,Jn der Nähe des baltischese
hat
Ausführung
bringen. Ich zweifle sie hielten an den früheren Forderungen fest,
nehmen
zur
zu
der
größte
Blumenwusstellnug
halt:
Die
Welt
(Disteitt
Ortes Fase
Beaga) ist es in ben länd-.
von Karl Föestee ; Vom Düngen der Obstbäumez nicht an Ihrer unbedingten Bereitwilligkeit, alle gingen aber auf einige Aenderungen ausschließ- X
lieben Ortschaften Moeeira De Rei und Vinho Das
Kräfte diesem Werk zu widmen und glaube lich formaler Natur ein. Aehnliche Erklärungen
Ausdünan des Fruchtaasatzez von Feanz Ihre
zu monarchistisch en Unruhen gekommen Rochauißerlinz
und
hoffe,
daß Sie auch bei Ihren Mitarbeitern gaben auch die Gesandten der 6 Mächte ab. ·
Wie kann man die Reifezeit der
Es wurde Sturm geläutet. Tenppen nnd
und dieselbe Pflichtbexeitschast
dieselben
Gefühle
MarkhinausschjebenP
von
9. Juli (26. Juni). Jufolge
F.
Maschinengewehee gingen in einem Sonderznge Johannisbeeren
Mögen
Chargen der Flotte der Schaut-ich
finden
werden.
des Soldes in Utschn-plüuNichtauszahlnug
von Oporto ab; sie machten aber unterwegs graf-Berlioz Wie ver-pflanzt man Rosen im Som- und des Marineressorts, die
von den niederen ange- betten die Soldaten die Kauflädeu
und Häuser.
Halt, ba die Unruhen bereits unterdrückt sein meekz Kultus der Veilchen und Treibereien in fangen bis zu den
hohen hinaus, dessen eingedenk Die Verluste betragen I-, Mill. Lau. Es
oder im Miftbeet; Einige Winke für die
gab
sollten. Es scheint, daß die Bewegung sich auch Töper
sein, daß in ihren Händen die Zukunft viele Verwundete.
Einrichtung
·
’
eines
Die
Zimmergaetens;
Wirke,
andere
Norden
Es
aus
Ortschaften im
erstreckt.
als Großmarht liegt, mögen
9. Juli (26.! Juni). Jsfdlge
werden zahlreiche Verhastungen vorgenommen.« das Aschenbeödel unter den Blumen; Von der Rußlandd
New-York
Rhabarbeeg; Wechselbeziehung zwi- sie sich vom Bewußtsein durchdringen lassen, daß Hitzs ch la ges starben in New-York 6 Pers-mer«
Eine Madrider Depesche von 6; Juli sügt dem Kultur des und
von ihrer Arbeit Ruhm und Ehre der Heimat
Biene
Blätez Totssteen und Torfmuil abhängen
Philadelphia 14, in Besten 4 und in Piushinzu:-«Mehrere Famiiien ans Valenoa flüchten schen
und daß jegliche Pflichtverletzung jegaus Furcht vor den Ereignisse-e in Portugal in der Gäetoserei;"Billige Bodenbefestigung eines liche lleinmiitige
5.
um
Nachlässigkeit, jegliche unbeMitteilungen:
Kleinen
künstlichen
Teiches.
Besein
Ante-mobil, das nach
nach Tun. Gesteenist
Verzögerung und verschwenderische UnVigo wollte, mit 90 Manser-Gewehren, 80 Man- feeugig uggfeuchtbaeer ObstbäumeJ Wie eine Gar- rechnete
gleichbedeutend sind mit einein
wistschastliehleit
sersßajonetten mit dem Stempel »1«911 Ooiedo« tenlaube eingerichtet werden foll; Das Ausvor dem Zaren und der
schweren
Verbrechen
Baumkronen;
der
Eine
der
Bitte
Resowie 19 900 scharfen Patronen angehalten gchktkn
Friseur Andreas Gottfried Nematus-, f
Heimat.
«
a i on.
worden«
Portugal könnte wieder einmal
im 57. Jahre am 19. Juni zu Riga.
« ,
,Mögen alle jene Klagen, zu denen das Maam Vorabend großer Ereignisse stehen; denn
Woldemar
owsky,
Peter-barg.
«
Pob
als
fzu
ganz
Unser
einmal
gegeben
Theater-Publikum sei
besonders rineressort mehr
Anlaß
hat«
einerseits drängen die revolutionären Elemente aus die moraen
f am
bevorstehende Ausführung der der Vergangenheit angehören und möge in ihm 20. Staatsratgzsgviedrich.Kteiubring,
unter den Repnblitanern auf den Sturz der Re’
Juni
oskam
ein
zu
sestigen:
Opereite
er
Vogelreizvollen Zellerschen
sich
Bestreben
die ruhmreiehen Ge«D
publil und ihee Egsetzung durch ein kommuOtto Mac, f am 18. Juni zu Peter-barg
gemacht. Nicht nur, ldbnisse der nnvergeßlichen Schöpfer unserer
händler«
aufmerksam
es
nistisch -sozialisttsch Staatsgebilde hin, weil es sich um das Benesiz des Herrn Flotte auferstehen zu lassen.
Fried-ich Werten-, f aml2l. Jst-Un
und andererseits lauern die Royaltsten an Gra mbiller handelt, der durch sein frisches,
z
Ich verbleibe Jhr Ihnen allezeit wohlgewe- Petetgbmg.
den Grenze, um einen neuen Versuch zur WieWirkl. Staats-Fu Wilhelm v. Windelund
Spiel
gewandtes
Singen
geuer
floties
das Original ist von Sr. Majestäi
sein«
unsedererrtchtung der Monarchiezu machen.
Dem rem Publikum viel Vergnügen bereitet hat und Höchsteigenhändig unter-zeichnet
f im 74. Jahre am 22. Juni zu Pe-»
»und Sie ach- baudt,
Les-Hyg»
»Eclaie· wied aus Lissabon gemeldet, daß die dem es zu entschiedenem Dank verpflichtet
f
ist, tender
Nikolai.««
sozialdemokratischen Republitaner sich verschwo- sondern auch um der Operette selbst willen. Sie
»Stanbart«, Baliischport.
Rittexschaftssßevisor
Jacht
Wilhelm JuReiuhold
.-een, »das gegenwärtige Oberhaupt der Republit gehört iextlich und musikalisch zn den anzieheeds
cobseun, f im 82. Jahre am 22.«Juni zu
Dorn Miguel d’Aieaigo entweder aus dein Lande sten Exzeugnissen der OperetieniLiteeatue aus
,
Luiseukuh unter Neu-Unzut.
PetersburO 26. Juni. Das
zu vertreiben oder über die Klinge springen zu den 80-er Jahren und bietet viel Stoff zum dee Vollsauflläeuug beabsichtigt, inMinisterium
Agnes v. Sinn-Z, geb. v. Sims, f im
das Budlassen-« Diese Verschwöeung soll indessen recht- Lachen; hoffentlich werden die Professoren und get von 1918 die Anweisung von Geldmitielu 68. Jahre am 24. Juni zu Dorpat.
zeitig entdeckt worden sein.
die etwas platte Waaren-Szene nicht in allzu zum Bau von 78 Gymuasieu uud ReFriedrich Schlüis er, f am 28. Juni zu
.
dicken Farben uns ausgetragen werden.
Jn alschuleu aufzunehmen und 35 ueue Ghin- Petgsburg.»
der Rolle der Kursürsiin Maria wird Fel- uasieu uud Realschuleu zu eröffneteFrau Cäcilie Sophie Bisher-, geb.Hillje,
Locales
Das Ministerium hat das Gesuch der höheren f am 28. Juni zu Peter-Muts
.
Auf der diesmaltgen landwirtschaft- Werthen wieder austreten.
Gustav Wilhelm Schre, f am 21. Juni
weiblichen Lehranstalten um Gewäheuug der
lichen Ausstsellung inßeval sind, wie
«
.
Gleichberechtigung
Diplvme mit denen zu Bykowm
J
für
ihre
Sport-Nachrichten.
wir aus der Prämierungsliste ersehen, nicht ganz
dee Uuivetsiiäteu dem Gelehrten Komitee überEggert, f am 21. Juni zu
Ernst
Rudolf
wenige Preise auch auf livländische UnsVon der Olympiade zu Stockholm wiesen zwecks Beschlußfassung in dieser Auge- Riggi-.-.·-»s
steller entfallen. Von diefen hat die weitaus wiss-d dem »Rig. Tang unteren 8. Juli title- legeuheit.
Karl
U. Jahre
Herbekt
im
f
größte Zahl von Preisen der Stall des Grafen graphietn Den 800 Mete rsL auf absvlvierteu
iga.
Um 8 Uhr abends fand beim Ministetptäsi- am 20. Juni zu Zeit-tig,
MellinsErküll erhalten
einen 8. Preis Mexedith in 1 Min. 519A0 Seh ferner Sheps
Jng.-Techuolog
Ludwig
Theodor J seh r e y t,
deuten
Kokow
o
ein
Dim- zu Ehren des
s w
für den Friesenstier «Abrahant«, je einen 2. Preis pas-d (Daveapo-i) und Elle (Amerita). Sieger
76.
am
fim
22.
Jahre
111-Ti
si- zn Riga. .
Bei
a
JHI
v.
m
Reichskanzlecz
e
g
Holl w
fiir die Stiere ,Pilatus« und ~Dorn« und für im 10000 Meter-Gehen wundes Hauses Ko- statt, an dem die Gliedes h der
die Kuh «Barb»ara«, ferner je einen 8. Preis für letmainen in 31 Mit-.
ZW« Set» Terra- und die Minister teilgmhmem deutschen Botschaft
die Kuh «Beate«, die Kühe «Apfelblüte« nnd inan Amerika) in 32 Min. es-, Seh StenDem Staatsidee-tät Kulomsin wurde an- des weise-plusObskivhtbiiuhhhjHei-.Universität,Anut« nnd für eine Zuchtkollettton, einen erften rooz (Fiunlaud) in 32 Min. 21«-« Sek. —Jm
läßlich
die
seines 50-jähxxigeu Dienstjubiläums des
Preis endlich,
Große silberne Medaille, für Hochspenng mit Aucan siegten: Richatds
vom 27. Juni 1912. die importierte Kuh «Ugave«. In der Rindvieh- (1.98 M.), Liesche (1.91 M) und Horiue St. Andreas-Ded» vexkichxm
9 pub.
7 r
Abteilung sind ferner präruiiert worden: die (1.89 M.).
l Uhr.
Moskau-, 26. Juni. Zu den Festlichkeitsn
Bei der Fahrt ruud um den
gkskem
lmorganl
mittags.
Stiere «Sasir« und »Tullins« des Barons MälaksSee kam Apist-Riga als
August
im
12
werden
000
erLandschaftsschüler
FünfPilar von Pilchau-Audern mit je einem tee an.
wartet. Das Stadtamt stellt sur Untetkaaft BarometeriMeeresniveaO 761.0 7624 762.8
120 Schulen zur Beifügung.
2. Preife (kleinen silbernen Medaillen), eine KälberLufttempemt—(Ceutigmde)
15.8
12.4 . 2o.8
kollettion des Bat-ons- Ta übe- K a b bal mit
(a. Geschwind
» Ssimferopoh 26. Juni. Dusch Wolk e nNW1,
Windricht.
NWZ— - WZ
einem 2. Preise nnd eine Stärkenlollektion tnit
e wurde in der Keim ein Schaden von Bewöllung (Zehntel)
btüeh
9
8
2
einem s. Preifez endlich der Stier »Shjolnt«
17, Mill. verursacht
von Jaan Hellderg aus Ullila mit dem 2.
1. Minimum d. Temp. nachts 8.6
,
Kutsch, 26. Juni: Zufplge einez Wo l
s
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Preise (Kleine silberne Medaille und 15 Rdl.).—
2.
Niederschläge
«
b
s
r
!en
der
dritte
ach
ist
Teil
der
Stadt
Restript
der
Wiedergebutt
zur
Ferner ist, wie schon erwähnt, in der Leder-Jn- Allerhöchftes
8. Embachstaud in Centm sob.
überschwemmt Die Verluste sind groß.
Wähdustrie der· Sattler Ehr. Trunts sDorpat für
russifchen Flotte.
Telegraph. Wetterprsssose ans Peter-ng
rend eines Sturmes
dem Meere fjgingeu
engl. Pferdegeschirre, Sattel, Reitzeug ec. mit
Peter-sinks, 26. Juni. Allerhbchstes 3 Barke-n unter; 6 aufMenschen sigd umge- für morgen Wart-; schönes Wetter-.
den: 1. Preis (Große silberne Medatlly bedacht
den Namen des Mariens-ei- kommen.
Reslript
ans
worden und ebenfalls den 1. Preis Große silleicht-im 26. IM- Diei Tage hinbusch
berne Medaiile) hat die Firma R. H eilen nisterg Admiral Grig·orowiisch:
Mig.
Am
-Jwan
23.
d.
schon
herrscht hier eine Hitze voa 480. xEs sind
Dorf-at für Handschuhe erhalten.
Konstantinowitschl
St. Petersfurget Bösse«,26.lxmil9l2.s
bestätigte Ich die von Reichsdmna nnd Reichs-at Hihschläge bei Pferden vorgekommen.
Da offiziell noch immer keine Erklärungen angenommene Vorlage - über die Festsetzung der
«
WechselsCourfe. »
Kam-am 9.Juli (26.Jnni). In der Stadt London
übe-. den Grund der Mafieuekttantuns Kosten des Baues neuer Fahrzeuge der Kriegs- Barknl ist der zum Roma-anwesenden der Trup94,727,-70
Checks f. 10 Lstr.«
46,24—-23
100 Rmr.
gen im Kkassnojatstschen Regiment flotte sowie der Einrichtung der Werkstätten des pen »in der Provinz SinsTsjan desiguieste Corpzs Berlin
100 Fres.
erfolgt sind, so haben sich verschiedene unwahr.
87,52-—51
Paris
Maoineeessorts nnd über die» Auslehrung von General getötet worden.
scheinliche Geiüchte datüber verbreitet. Wie die Mitteln ans der Reich-renne zur Bestreitung
Fonds-s und Amen-Gewie.
Tab-steh 26. iji. Nach Tjamen Und von
»
.
Staatsreute
«Bi-fh. Wed.« erfahren, besagt ein allerdings obiger Ausgaben
M.
Näh-M
dort
so
nachsrchqngel
sind
Instit-Hunde für
mit Vorsicht anfzuoehmendez Gerücht, daß diAus Gxnnd dieses Gesetzes wird im Laufe die
105«-.—106«
des Leutdiantz Siedow abgeschickt Wo Innere Anleihen 1905 n 1908
Erltcmknngen eine Folge von veefaultem Schwei- des nächsten lahrssünfts dem Marineeessoet eine wer dExpeki
öojo Staatsanleihe von 1906
1057,——106
"
en. ititm
-uefleisch seien, aus dem für die Soldaten im »in bezug auf ihre Höhe einzig dastehende
570
Prämien-Anleihe (1864)
458--462 »
9. Juli (26. Juni). Während der
Ofe«pest,
(1866)
Laufe der letzten zwei Wochen Suppe gekocht Anweisung von einer halben Mil- Artillerieübuvgen in Ertöny explodierte
-352—-356.
ein Prämien-Anleihe der Abels-baut
wurde. Auch die Offiziese-, die vozi der Suppe liarde Rbl. zur Wiederschassnng unals-III ,« ,.
Geschoß. Getötet wurden 6 Soldaten Eh St. Petersb. Stadt-Oblig.
gekostet hab-en. sollen erkrankt sein.
Solche serer Kriegsslotie zur Verfügung gestellt und
897«——907«
verwundet 52.
Aaweseud war bei 472 Charkower Ländfch.-Pfandbr..
Masse-vergliman durch Fleischgift kommen leicht werden. Möge dieser Tag nicht nur ein Tag
867«--87 ;
50J0 Oblig. der 1. Zufuhrbahn-Ges.
selten vor: man denke nur as die Fälle bei der großen Hoffnung für Rußiand sein, den Uebung-In9. der Erzheizvg Karl Akbkecht
85--86 «
Juli (26. Juni) Eine Gruppe Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
Berlin und Halle vor eisigen Jahres-.
sondern auch ein Tag des Stoß-U Verant- :«.J;- Paris,
l1550
1. Zufuhrbahn-Ges.
woziung sür dgg Mozineressori l
von Deputierien brachte einen Initiative-mag ein
1507,·» STAm 17. d. Miss. fand in der Zinteus
Die im verflossenen Kriege unserer bis dahin auf Ansicht-any von 5000 Fr. für AufstelWolgcpKamchanL
943
s»
b o fs ch e u-«K i e ch e die Einweihung der neuen eiue Niederlage uach reicht keusenden Flotte zu- lung von - Deutmälexnss in Nuß lassd
·
Rufs-Bank
383
Eritmetung an dies 1812 gefallen-M Fig-anO r g el statt, z·die der Peteckbntget Organist gesügteu schweren Wunden musseu geheilt werInternat. Hand".-Bank
—
532
M. L ü d i g in einem Konzert sum eefteu Male den. Uusere Flotte muß ueugesehafm.
.
zv
Brjanster Schimmfabrit
.
215
be- Gemeinde verführte Die Orgel stammt aus se u werden zueiuer Machtuud Stärke, wie sie der
Monmelsn le Stank-, 9. Juli (26.
Gen-er MalzewisWerke
344 .’
z-·
der Weelstätte .»deZ hiesigen O r g e l b a u e e z Würde und dem Ruhm Rußlauds entsprechem Doch Der Flieget Bedaine stürzte ab und Fund
schlug
"
der Putilow-Fab»
Ges.
190
a
M. M tt o. Sie ist, wie wir einem Bericht diese Wunden sollen als eine von der göttlichen sich zu
, Gesellschaft »Ssormowo«
157 J
Tokik.
des «Post.« entnehmen, nach den Anforderungen Vorsehung uns auferlegte Prüfung nicht vergesWaggonfabrit
«
London, 9. Juli (W. Zwei) In Img Gm264.
Rufs-Bald
der Reuzeit gebaut, hat 9 Register, 2 Mai-unle- sen wert-en. Aug der Erinnerung au sie
ben bei Denby wurden dnrch eine Explosion
muß
-1 Pedal und klingt sehe gut. Nach einem Urteil Zier-Bestreben geschöpft werden, iu» Zukunft die- 65 Verglaste getötet nnd
Für die Reduktion verantwortlich2 verwundet Die
des Heexu Lüdig steht das Just-neuest- desje- jenigen Unvulitomreuheiteu und Fehler zu ver- Gruben befunden sich in der Nähe
GML
A.
Haifclblatt Frau E. Musik-im
des Schlosses

lebhaft undflößt den Behdebea
higung ein.
Ja Bot dea ux versuchtea
Aufwieglep den Streit unter den Dockaebeiteru
zu veeallgemeieeecn. Es glückte ihnen nicht.
Ju St. Nasa i r e haben die eingeschriebenen
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ehrlichel

-
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-
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«

Fell-Essen

-

«

Fleischer

«

.

»

..

Valthsreligion vernichte, die eine praktische Religion sei und keine übernatürliche Welt, sondern
nur diese wirkliche Welt rnit dem chinesischen
Reich, rnit der MandschusDynastie als Himmel
und dem Kaiser als Gott. ,Unsere Märtyrer«,
so prophezeit Ku-Hung-Ming, Werden site den
Kaiser, den Sohn des Himmels, ebenso freudig
sterbens, wie Europas Märtyrer für den Glauben
an den Sohn Gottes gestorben sind«. Er nennt
das neue China ein Götzenbild mit tönernen
Füßen, dessen Anbetung Europa teuer zu stehen
kommen könnte.

M 145

«

habe. Das alte Rebesudelt und sortgeworsen
giine sei imstande gewesen, selbst unter den Phitistern der Mitteltlasse, die durchschnittliche Moral unter den Massen aufrecht zu erhalten. Im
Gegensatz zu Europa bilden Staat und Kieche in
China eine unzertrennliche Einheit. Jn China
war die letzte Instanz, aus der der Staat seine
Macht und Autorität ableitete, nicht Gott, wie
in Europa, sondern der Kaiser: wie man in Enropa die Massen demoralisieren würde, wenn
man den Gotte-glauben in ihnen entwurzeln
woltte, so müßten alle Schranken der Massenmoral in China einstürzen, wenn man durch die
Zerstörung der Kaisergewalt
die chinesische

Ndkslkvlsuskfckv Zeitscgs

H

’

activ-C 27. Juni m: Jus-) um

«

-

·

oft erzählt worden.

"

-

Die Nachricht, daß die italienische Regierung wegen der Auslassungen das Frhrn
v. d. Goltz in Berlin Vorstellungen erhoben
habe, wird von Berlin aus entschieden dementiert.
Wie nach einer Berliner Depesche der «Rig.
Rdsch.« verlautet, ist, im Gegensatz zu anderslauienden Meldungen, das Verdachtmaterial gegenKostewitsch und Leutnant a. D. Nitols ti während der letzten Phase der Untersuchung wesentlich zusammengeichrumpft. Jn
Kreisen, die der Berliner russischen Botschaft
nahestehen,wird die baldige Freilassnng
-

-

'

-

-

-

»

«

«

-

A

-

..

«

-

Wetterbericht

»

»

»

l

-

-

-

»

.

von Kostewitsch erwartet.

Todtenliste

-

-

Ein

-

abgeordneter Artur Hobrecht ist Sonntag
irüh gestorben-- Ein alter Mann ist mit
ein ganz alter. Einer, der
ihm heimgegangen
die
Generation
Bismurcks hineinreicht,
in
noch
ein Zeit- und Arbeitsgenosse der Bennigsen,
MiqueL Ein 88-jähriger Mann nnd doch einer
von überraichend jugendlichem Empfind-en feurig,
leidenschaftlich, mannhast undausrecht bis zuletzt,
einer der hervorragendsten Führer der Nationalliberalen Er war zu Beginn der «neuen Arra«
Hilfnarbeiter im preußischen Ministerium des
Innern gewesen, dann hatten ihn die Breslauer
sich zum Oberbürgermeister erkoren, nnd als das
neue Reich erstanden war, und die preußische
Residenz sich zur Reichshanpistabt gewandelt
hatte, riefen ihn in gleicher Eigenschaft die Berliner. So hatte
ein glänzender Verwalter
und ein Virtuos in der Kunst der MenschenheArtnr Hobrecht 7 Jahre an der
haudlung
Spitze der jungen Reichsmetropole gewirkt, als
Bismaret ihn lud, als Leiter der preußijchen Finanzen in seinem Ministerium Platz
zu nehmen« Die Szene, wie ihn nächtens nach
ieftlichem Mahle die Ladung erreichte, wie er anfangs zögerte und dann am nächsten Morgen
soznsagen irn Frühjamrner
doch einschlag, ist

«

·

oerdsfeutlichten ossizielleu Communiqnå
um eine gleichzeitig in Petersdurg und Berlin
publizierte identische Erklärung der
beiden Regierungen handelte.
Der hochgeachtete frühere Oberbürgermeister
von Berlin und spätere Finanzminister, Landtags-

«

«

deutsch-russischen Freundschaftslundgebungen sind

in der Presse entstellenden Deutungsoersuchen
weniger ausgesetzt gewesen, als frühere Zusammenlünfte. Wir möchten namentlich mit dem Ausdruck der Befriedigung darüber nicht zurückhalten,
daß bei der Ankunft Kaiser Wilhelms in den
rufstschen Gewüssern die russische Presse viele
Aeußerungen einer freundlichen oder unbefangenen
Gesinnung gegen Deutschland gebracht hat. Daß
wir diefe Gesinnung erwidern, bedarf keiner BerDem Vorstehenden sei noch hinsicherung.«
gesügt, daß es sich bei dein am Montag von uns

«

»

land und Rußland in den großen Tagessragen
zur Wahrung des europäischen Friedens zu unterDie sin Baliifchport ausgetauschten
halten.

·

«

bereitet werden. Der Wert der Aussprache liegt
darin, daß sie aus beiden Seiten den Willen beiesiigt hat, dauernde Fühlung zwischen Deutsch-

dheißt,

-

laufen. Schöne Tage eines ungetrübten
Beisammenseins sind unserem Kaiser durch
die Gastsrenndschast Seiner Majestüt des Kaisers
Nikolaus in den russischen Gewässern bereitet
worden. Sie verliesen in herzlichem verwandtjchaftlichen Verkehr zwischen den Mitgliedern der
beiden Herrscherhüuser und boten Gelegenheit zu
offener und vertrauen-voller Besprechung politischer Fragen durch die Monarchen und ihre Minister. Ueberraschungen sollten dabei nicht vor-

s

Allg. Zig« mit den

«

«Nordd.

-

.

die

Worten: «Jn dem Geist, wie sie geplant war,
ist die Kaiser-Zusammenkunst in Baltischport ver-

»»»

l

Rundschau

»

I

ser-Zufamnrentunft zieht in ihrer-Wochen-

«

-

(

Das Fazit sder BaltischporterKai-

.

Deutschland

Jm Streit der französischen
Seelente ist in Havte die Situation
unverändert Die Stieikeuden befinden sich in
der Zahl von mehreren Hunderten aus dem Kai,
gsisx dig JOSEPH-Patientan bemühn sich hin-.
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Frankreich

,.
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"

.

schen Studenten zutoug. Der Minister
schilderte den bedauerlichen Zwischenfall nnd
stellte fest, daß nur zwei Studenten verletzt worden seien, von denen einer in das Allgemeine Krankenhaus gebracht worden sei, das
er bereits um 2. Juli verlassen habe. Die Polizei sei stet- beuiüht gewesen, Konflikte hintan-·
zuhalten, und auch die Veranstalter der Festlichleiten hätten das Bestreben gezeigt, auf Vermei-.
dung von Konflikten hinzuwirken Auch die Ssos
lolisten hätten sich bemüht, die Polizei bei der
Aufrechterhaltung der Ruhe zu unterstützen Die
Ausschreitungen seien hauptsächlich von halbwüchsigen Burschen ausgegangen; das
Publikum sei ihnen serngeblieben.

Kursbericht

-

-

Oesterreich

das österreichische Abgeordnetenam Vorigen Freitag in die Ferien ging,
beantwortete am Schluß der Sitzung der Minister
des Innern Jetzt v. Heinold die Futen-ellelionen über den Zwischenfall, des sich um Sonntag der vorigen Woche während des Umzuges
der Ssokolisten in Ptag mit den deut-
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Mittwoch, 27. Juni (10. July ist-.
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16.
m. Stadtt.Kanzlei--«
160. Juri.- Handels- u. Industrie-Verein
Detektiv20. Zürgens, B. KolonialwarenhandL
läs-» opelifchekaiu des Alex-Minnen
«140. ·Jt»i"rgenson, Apotheke u; Drogenh. " 33. Post; stk HefefaerMnd Wohnnnq'
112 Kahn, J., Wohnung u;«Siigemühle.· 80. ~Postimees«,s Redaktion u. Typong
148. Kako, P» Flachs-- u. GetreidehandL 321. »P sttmeesst
Wbs YKMSVQ
59.
rief106. ;Kanne, M»
,62. ost- n. "Telecraphenchef.
London.
109. Kanzlei des asnoxarfk,« Regtm
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182. JKaplan, J., Wohnung u.»Sägemiihle. 227. riv.« Unio Kurie, «Ambulanz.
"
89. LKaplan öe Preß, Magazm.
295»., Prio.« Univers. Kurfe Klinik,
165. ; Karlowa«, Sagemtthla
Zol. Pruwel, M.
254.»Keß1er,
Ingenieur.
175:· Prüisz, J., Eisen- u. StqhkwaxemHJ
222. Kett-end, M.
313.. Purpksch V.,"Vertr.d. Firma Hageu·l
120. Kkeserttzty, W., Dr.
154. Putnm, Geer» Wein-u.
214. Kzeserttzltx S. v., Droguenhandlung.
u. Schmidks Bier-Niederlage «
61.,Kirchhof, alter.
83.« Ratshof, Gut.
320, quusm K· A.
73« Realschule»
233. Klinik, Augen.
169. Reinartz, W.
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115.
44. Reinholly K,.Han«dlung u. Wohn.
46.
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.
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295.
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Priv. Univers. Kursen
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'
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-Jejselson, Wohnung.
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E. 11. In- r. Icpbevsd zw- nozxkowomtesix wurmte-! u Hawaii-Imm- opojxs
tian ygeömxsh aavezxeniü onus-« »Was-swa, llst-o apieush apomeglk soOMMIOMF 1) pyocxcaro asmca n cnovoogposrt, 2) uswouamcm Oktaan »s!
Nocuoxpachm Z) pyooicoxä s Zoooömoit uowpxz 4) eckeostssoatanix, roorpscjns
«
Besondlmlokhok 471
n xmmt
upoitavoxmsrox Ho 10-ro asrycska coro 1912 Isvobollaaktlpahuhod .
Alexejetos
Prof-,Rektor
d.Univ"erfi«tät."
Ha Kypchr upnamtamca cztymaweam u onymaskoahsanhh nonywsmio 122.
Pension Internationan Emmy Pein. ZHomeo Oper-Magie
»
öhmp npozxoosravnogu
Hsbicowphmsh
cnymakozh
Morysksb
Psssantgn Enden krdL Aufnahme-.
247. Ambulanz,· Universitäts-, fur KinReisen- cwmx
der
Bsb omomonjn 111-vormv no Bornxexcon uosnsnoom, cxymatroam Rypcovsh 227.
«
Klempnekmoistor
rw. Univ. Karfe, Prof.i
Ambulanz
spuken-onst m- npououanu Muse-am
»
Rostowzem
«
Upomenist o npjouslz ost- llpmtoxcegiedtsh Bezka uoxummmxsk zxoxyuetisrojzshl 272. Ammon, A. A.
»
samt- Bassbzmnsxomaro Kypoamt (r. lophepsh stnepcmsesksb).
neues,
noxxamcn
250· Anatomikum,
aus sohwodszn
UniversitätsW—l
252. Anato»mitutn, altes, Umverfttätsis
I ?
I
,
111
I
Pleslcauer str. 10.
Dr.
150.
Uslsssssssss sämtliche ins »Ein-h
27. Ander on, J., Hauptmann d- Frid«
zu
111-list
den« billigFeuerwehr. Firma Laakmann.
sten reisen. spotioljtät Ists-Insp282. -Arndt, J., Wohnung.
hssslsthk Ploskauer str. 10.
-233. Augen-KARL
274. Ausstellungsgebäude, Petersburger
Über-nehme verschiedene
wird II lIIFII vom Beltiseh-estnisehen Brennerverein in den Räumen der 39. Str. 80.
Bahnhof, Stationschef.
Revaler spritkebrilc unter Oberleitung des Hrn. Prot. M. Witljeh nebst Mit7. Bank, Jurjewer.
wirkung der Herren Ing. tech. A. Was-ben Dr. von Antropokk und snderer 36. Bank, Pleskauer
zu mässigen Preisen in der stadt Lehrkräkte in russischer und estniseher spreche vom 15. Juli bis 1. August -63. »Bellevue« HoteL
wie auch auf dem Lande. Alle Ar- abgehalten Auch in der Brennereibuehitjhrung wird auf Wunsch Unterricht 221. Berg; F., Coiffeur.
für 5 RdL thrazahlung pro Mann, wenn sieh Teilnehmer eintlnden So. Bergmauu, E., Typogr.u- Wohnung.
beiten werden prompt u. sauber aus«
geführt-. —Dorpet,Fischer-Str. 6. Ma- so l en.
266.
A.
den
Des
Honorer
für
15
Rbi.
Mitglieder
ler Hob-arg
Brennerlxursus
ist:
für
alte
"
»
Bi liothek, Universitätsdes Vereins, iiir Neusliintretende 20 RbL Die Generalversammlung des Ver- 248.
130» Vogojawkensky, Umv.·Exekutor.
eins ilndet zum sehluss des Kursus statt: den 31. Juli und 1. Aug, 1912.
105. Bock, J.,
» »
Vereins W. Kurs-.
-270. Boening, G., Komm-, Bäckeret UFräsen
des
ga- awsrecc spcksgt., spPoston y
—W
U- Wohnung«
PfefferkuchewFabrik
-6 u 4 M. MU» so- Uouama ysmh
-237. Bokownew, A., Stadtrat.
amon. syst» Vom-sooan np.; kostete-1U« Wohn22. Voll-Umw- P-I ——loosk. Ko Kosb Im. ww. II Fano-kup.
ohmmgBokownew,
R.,
300.
Von
direkt
und
«ylt-bp.
Peter-barg
Ihm-s
schnell.
erreichenäes
sehwekelund
z.
Panmsatc
Moorpeci 67. Borch, J.
naaoxom
,
ya. 24z Iw- 7. Okt- 4-—5 Tat-.
40 Werst von Riga
Garten.
141.
saison vom 15. Mai bis 25. August.
A., von, Aha.
246. Brasch,
(F’iehtennadel-, salz-, siisswasser-, Kohlen 260. Braich, E. A. don, Ropkoh.
·
saure
Druck
Bäder).
Douehen
mit
hohem
Brasch, von, Gut Ropkoy.
Las-n- ypokcn, wrong-«- Ivh siegen-le- (Chardot),
Inhalations-Keinmer, Massage, Innnktionen, Kein-, waldige Ums-S- 262«.
saush n lIS Sake-mai newepöypwxag
W· A., von.
319.
-hung,.
elektrisehe
Meeresstrand,
mit
dem
Tremverbindung
ausgedehnt-er Paris- .24. Bro Gebt-»
90. mi- 4.
on- 2——s. csryxxgmsx Bibliothek, Lesehalle
symphonisehe Konzerte unter
des Kapellmev 43. Broecker,H. v.,Vereld. echtsanwali.
sters G. cl. sasslawsky und andere
Die Le ensbeciingmigen 216. Bulgarin, W.
sind nicht teuer. Vom 10. Juni his zum 25. J i tritt eine
Preis-erJ., Malermetster·
Buhmeister
höhung iiir die Bäcier ein. Auf dem Bahnhol hetinäet sieh ein wenn-« für 255.
Bürger-nasse
53.
.»
wohnungsneehweis.
·
115. Chirurgische Klumin« der seison 1911 betrug die Prequenz über 7100 Kurs-Liste. Nähere 156. Cossart, A.,von.
Auskänkte en Aerzte und Kranke werden bereitwilligst erteilt vom Direktor 189."Eossart, E. von.
»
111-. anal. s. Lukas-L .
25. Daugull, L.«,«-Handelsgiirtneret, Gr.
kär Zaboln Gurlaud). Fixam 1500
Str.
Markt und Jamasche
IM. Krankenhaus Rotlektanten be271. Daugull, L.,»Gärtnerel.
lieben sieh In wenden an Baron
"123. Daugull,W., Kolonial- u. WemhdlgIsts-. Asuppou per Zubeltx
u. Wohnung.
Zuverlässigo
57. Dehio, K»
» »
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Ergänzt im lum 1912.
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Wert-eisi-

bis Mitte August or.

sorblkdläubishke Zeicnugl

t

Izu-) ; A. A- ;"(1

«

Zeitung
Nordlivländische
H H gis-d

«

Preis mit Znstellmtq :
ishtllch 7 Rbl.-halbjährlich s Rbl. 50 Kop» vierten-strich 2 Rbl.

-«
Siebeuukndvieräikgsxek Jahrng
Kis- ssomcqsqssax esiasfskctysptzssesxjti FOUEIIHOMF usw«-»

«
monatuch oo kop.
Nach u u s w s r cs: ishrcx 7. Rbl. so Kop» hat-jährlich 4 Rbl.
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der

;Reval, das ausersehen ift," in Zukunft den

Hauptstükpnykt der werdenden jungen See-nacht
LRußlanbz zu bilden.
Auf diese Bedeutung Revals weist is der
Wien Abend-Ausgabe ein Artikel der »Birih.
»-Wed.« mit folgenden Sätzen hin: Das Maeinemiuisieiium ist san die VerwirkFlichmeg der gravis-ins piojettierten
iSchaffnug einer neuen Flotte-eiligst«iim Baliifchen Meere herangetreten Diese Basis
swied in Reval geschaffen, wo die Arbeiten
XBau eines- Revalschen Keiegghqfeus
Ziehen begossen habet-. Am 29. Juni with die

f
Es

zum

Gesuindfteiulegung zum Re-.
"valet Hasen staiifmbeiy an der der Maeineminis eine Bekauutmachusg ergangen ist, der zufolge
stet Admiral-? Geigvtowitsch mit den höchsten eine Edition-des neuen Gesetze- in nächst-er Zeit
Beamten desMieeisteriums teilnehmen wied.
geplast wird, sowie daß
schon jetzt
Der Bau des Hafeuz in Revalv wied ca. 10 für den Preis von 2 Rbl.Interessenten
unter der in der UnJJahte baue-ie, denkt es werden- Riesenacbeis mertnng näher anfgefühsten Adresse auf jenes
ten und sumbanieu yorgeuoaimen werben Werk abounieren können. Dem der Publikatton
mass-sei. Jm Laufe ««dies«er· Zeit werden eine beigefügten Texte -ieien hier die-nachstehendeMale« Quais, Schiffsbaadpcks, verfchiedeneWetks Hiuweife entlehnt Es heißt daselbst"

"

-

»Hättest Und andere-«

gebant»werheu.»,slxsjexhem
Das neue Gesetzezpkojekt verändert das
der
bis
vitd
Haer
zu 85 Fuß veriieft wert-eng eigenste
We en der seitherigen Ordnung der
des
Baues
Aasrüstuag
Die Kasten des vollen
und
Ableisjung der Wehrpflicht seitens der
lie- aeuen Flotteubasiz sind auf 72 750 000 Bevölkerung. Diese sundameutaleu Abänderun-«
Rbl. berechnet worden.
gen berühren: die Termine der Einberufung, die
Der Bau wird in 2 Perioden zerfallen für Dienstzeiten und ihre Berechnung, die Vergändie Familie-verhältnisse,
die erste Beim-eride die 5 sah-e in Anspruch siigmegen in bezug
Oednmeg gder Hesateziehmig der Vergünstigteu
die
nimmt, sind 40 Mill. Rbl. angewiesen und für
Modus der Rbleistuug
zum aktiven Dienst, den
die Beendigung der Arbeiten 32 750 000 Rbl.
des Dienstes seitevs der Bildnnggvergänstigteu.
Zum Hanpisssugeuieur beim Bau Weg Krieggs Ferner erleiden eine Umgestaltung: der Bestand
der Wehrpflicht-Kommissioneu, die Termine der
Hafer-Z ist der Baa-Jageaiem Ostiauatow Beschreibung
sur Wehrpflicht, die Ordnung der
ernannt worden.
Zusammenstellueeg need der Beeifikation rdee Einberufungslisteu, ebenso die Regeln bei Respect-tiVom neuen Wehrpflicht-Gesetz.
tion dez Jashregansgebotz die Osdnmeg bei
Die Klagen über die dem beichtäackteu Unter- Ausführung der Einberufung,
namentlich die
tanenvgkbavde nicht« recht
einleuchteude G e Losziehmeg seitens der Richtvecgüastigtete, die
hehuuizinetei bei- Bexatuug des Ordnung des Eint-ritt- der Fieiwilligen in den

v

·

s

aus

so

-

-

höchst persövlichste Welt getreten, Gott hatte ihn,
»
Gent Jst-IN nötig.
Feuilleton
er
die
gnt
Wie
Gedanken und Pläne des
Ewigen zu verstehen meiniei Seinen schmerzLeidendes Land. II.
lichen Jammer unt das arme Stück Erde, das
Erzählung aus Schlgzwjgslestein
in die Hände eines Unwürdigen gegeben
Voll Ingeborg Andresen.
war, der den Segen nnd die Fruchtbarkeit
Gent Jst-Z stieg wit kräftig ausholen-den des Bodens mißachtete, der seine schöpferifehe
Schritten den schmalen Weg hinan, der von der Kraft gewaltsam unterdrückte. Aber jetzt wollte
Hauptstraße des Dorfes ist-langsamer Steigung Gottes Leid um die
mißhandelte Erde feiner
zu dem Wittmackschen Besitz hiuavssührtr. Die- Langmut ein Ende bereiten: ihn hatte er beser vgimachläfsigte Weg mit feinen tieer Nin-en rufen, wieder neuezi Leben zu wecken aus dem
und Furchen, die jedem Wagen und jedem Tier verachteten Landl Und heller lenchteten Geert
verhängnisvoll wexden tout-ten, zeugte schon von Jün- Angen, nnd lauter pries er in feinem
dem eigensinnigen veniückten Alter der da oben Herzen die weise Güte feines Gotte-, der gerade
auf der Höhe den größten Hof des Dorfes sein ihm den Pflug für diefe Schelle in die Hand
eigen nannte und ihn seit Jahrzehnten bewußt drücken wollte. Ihn-, der von Kind auf eine
und mit voller Absicht herkommen ließ.
heiße, bewußte Sehnsucht naeh solcher Arbeit in
voR
Arbeit
würde
harter
seinem Herzen trug. Schmerzhaft war diefe
Ein Menschenleben
einiger-mußten
Ordnung
dort
gehören,
wieder
Sehnsucht di- jeht für ihn gewefen, weil ihn- die
dazn
ausgebitte-e
Notwendigkeit aus andere Pfade wies.
sn schaffen. anZ Leben würde damit
segnete
er auch diese Notwendigkeit, die
füllt werden, Tag um Tag, Jahr um Jahr. Heute
Unwilltütlich stand er bei diesem Gedanken ftiti ihn auf einein Umweg gn seinem Glück geführt
nnd nahm den Hut vom Kopf, fein Blick suchte hatte. Die Arbeit, die ihn seht lockte, würde er
den blanen strahlenden Himmel, ans dem die nicht einmal taufchen ruit einem Hof daheim in
Lerchenlieder wie ein einziger nnnnterbroebener der reichen Marsch
zu mühelos für seine
Jubellaut sn ihm hemmen-drangen- Daz Be- überquellende Kraft schien ihm das Leben der
wußtsein von der Größe seiner Aufgabe füllte Heimat.
Und et sah schon im Geiste die wogenden
seine Seele mit einer stillen Feierlichkeit nnd mit
übersteöntendetn Dank. sAm liebsten hätte er mit Mensche-, er hörte das leise, geheimnisvolle
lauten Worten Gott feinen Dank gesagt Gott, Raunen der fruchibeschwerten lehren
—ei
zu dein er anf einmal in ein ganz passe-Ache- Ves- schloß die Augen nnd fühlte vorahnend, wie sie
hältnis geteeten war. Bis dahin war er ihm in künftigen Sommertagen ihm sangen und
etwas Fernsiehendes, etwas außerhalb der Welt Stirne mit ihren feinen, zitternden Fingern liesBefindlicheg gewesen, mit dem er sich zwar von tofen würdet-.
Unit- wegen besebäftigen mußte, dem er aneh
Raichet stieg et jetzt aufweist-. Jede Sirt-se
wie
fich’g
gehörte, Ehrfurcht sn erwei- war kostbar-, die ihn seiner Aufgabe fiüher gegenjederzeit,
sen bereit war den er aber in innerster Seele überstellte.
fo wenig brauchte, wie Gott ihn· Tiber nnn « Der weite Hofplatz vor dem Haufe war« sank
war anf einmal alles ander-: Gott war in feine be- gefegt nnd anfgeiäuiutz trosdem empfing
-

v

«

-

"

«

.

»

.

»

sfeierliäe

»

·

Jus-serer baltischen onvinzen entbricht sk- für

»daß diese Beratungen nunmehr zu einer
allendlichen Feststellung des Textes des neuen
Gesetzesgesühtt haben, das, wiezuhören war, nett
dem I.Dezernher dieses Jahre-in Kraft treten soll;
Trotz dieser nahe bevorstehenden Umwälzung,
welche die gesamte tin Wehrpflichtsalter stehende
Bevölkerungded weiten Reiches in ihren ottals
sten Interessen berührt, wird ans irgend einem
Grunde immer noch nicht der Zeitpunkt sitr gekommen erachtet, daß den nächstbeteiligten Kreisen ein Ctnhliel in den Wortlaut des Gesetze-·
gewährt werde, das über ihre nächste Zukunft
entscheiden soll.
Unter diesen Umständen dürfte die Mitteilung
erwünscht sein, daß dieser Tage feitesis des
Buch Magazing dess- Haszuptstqhez

.

.

.

-

ermessen.

so

»

so

Fried-»Erläuterungen«s

aus

aus

-

man den Eindtuck einer dentlichen Vetwahrlosung
Vielleicht tane das von den großen leeren Wirtschafts-anwen, die rechts nnd links den Platz
begrenzten und sichtbare Zeichen des Verfallanfwiesen: vom Mauern-eek hatte sich hie-nnd
da ein eisennet Anker gelöst ; Mtiitel war aus
den Fugen hetanzgedrdckeM Steine waren losgesprungen ; am Fachwett Joa- die deckende Farbe
von Wind und Weiten vernichtet Eine Tür
hing schief in ben siegelt-, die Fenster vwas-en
zerbrochen nnd mit Spinnweb verhangen Kein
Zeichen von Leben regte sich hinter den Mauern,
nur aus einer niedeigenSeitentüt drängte länniend nnd gaeketnd eine Schar Hühner aus den
Platz. " Geett streifte das im Lin-übergehen mit
ernstem Blick; es kam then vor, als ob sich das
alles mit stummen Klage an ihn wandte
nnd

so

ja

-

gab er

.

.

.

dessen-

Die

deckten

auch hier ein stille- Versprechen: »Ja,
wartet nie-i Es wird ander-. Es wird

Reihe Linden vox dem Wohnhause vermit ihrem junger schimmernden Grün

die ärgsten

Schädes an Dach und Mauern
sorgsam Hand alle FensterMarlenez
dazu hatte
und die Feustecbäste
geputzt
scheiben so blank
dahinter so dicht mit blühenden Topsflauzen
bestellt, daß es über dem alten Hause sogar wie ein leiser Übglanz von wohligem Behagen lag.
Als Gent den Drücker der Haustür niederbog, hörte er seinen Namen rufe-: hinter der
Gartenpforte an der Seite des Hauses stand
Maelene Füssen und nieste ihm zu. Mit ein
paar raschen Schritten War Gent bei ihn

»Man-leitet Maileuel Da bin ich wieder. seh
hab’ soeben dem Pastoe mein shschiedigesnch
eingesenkt Was sagst du nun, mu- ich bald
«
«
frei bis P«
Er hielt ihre Hände und blickte mit warmer
Freude in die sagen, beten Inhle verschleiern-

heutigen Blattes:
Aus dem alsInhalt
des
neue Fluten-basiReval

Museu,

zmn

teuftich

Russland-L

Feeimsz

erfolgt der erste Spaseyen-Revan- Kriegshafew

Gute Ernteånssichten »in
Kaiser vWilhelm tritt

Ruf-land «
feine Rot-stand-

«
'
Neife an.
Ju Oefterreichmugaru werden vom Krieg-s
·-

«-

miniftee

erbetene Kredite abgelehnt«
Der Dalai Lan-a kehrt« von Lhassa
und geht nach Indien zurück.
. ·

unt

H

Mooxabteiluag noch» länger verabfolgtweideu,
müssen Kranken Räder bereits versagt werden.

Zur

Saispn 1913 sollen zwei neue Badehänier
eines für fläisigeMooxbädet
erbaut werden
und ein anderes füe Schwefelbädet 2. Klasse.
—.

Ema-IT Vom-Land tage der Estläns
bischen Ritters-haft berichten die Revalet
Blätter unter dem gesteigert Tage: Heute um
12 Uhr fand die Pgoivkolls nnd Rezeßverlesaag
des Landtage-statt Damit kamen die Sitzungeu zu ihrem Abschluß, nachdem der Landtag
zum 7. September protogiert
worden war, weil
noch thine Mitteilung über die erfolgte-Allerhöchste Bestätigung des Gesetzes zur Erhebung
einer landschaftlichku Gebäudestcuet
auf Wem
flachen Lande in Estlaud eingetrofer war.
Reval. Den Bau
der Schiffsw e r s t, schreibt-das ~Pwli)t.«, kamt
maajetzi
wohl schon- süe endgültig b e s ch l o s s e n aissehen, da am 24. Juni bereits mit den Vorarbeiten begegnen weiden ist. Sechs
Land-Kesse-

und ca. 20 Arbeiter waren beschäftigt, und Montag waren schon nach verschiedenen Richtungen
bin lange Dacchhaue zu sehen. Weiße und wie
Fähnchea bezeichnen die Sielleei, me denen die
Stapel errichtet werden sollen. Die Seh-reisen
Leichen vom Kot-dem bis zur Kuhlmannschea
Villa. Die ins i ch e Schiffsbaugesellschast
hat auch das Terrain eingenommen, welches ursprünglich die e u g l i eh e Gesellschaft
zu eeweebea gedachte, da letztere zu der Ueberzeugung
gekommen sein soll, daß sich eiae Konkureenz
nicht slohxie und sich zukückgezogeu hat. So erhält sdetm die eussische Gesellschaft am Westaser
ca. »70 Dessj.
Mit dem Beginn der Atbeiien Hat mag sich deshalb
beeilt, weil
zum 29. Juni des-Matiaeminister- uad andere
hochgestellte Personen eiwaeiet werden. Gehen
dieArbeiien fort, wie man hofft; soll schon
im Frühling mit dem Bau eieeest oder zweier
Kreuzer used mancher Mineaboote begonnen
werden. · Für den Anfang sollen zu diesem Zweck
zwei größere Siapel mit drei Keähneci
und drei

s s

s

-

so

so

so

kleinere mit zwei Ksähnen erbaut MedeaDabei

Gran seltsam abstach von dem brannteten Haar, vergessen, was die Vorbediagung, wag
det,
dqg sich unten dem hellen Kopfweh hervor-drängte. Gtundstein seiner gläckhafieu
Zukunft
war?
Ali er schwieg, schloß sie für Sekunden die Liber, Mart-me in all ihm jugeadfrischetg
Lieblichkeit
nnd ein schmerzhaft gefpannter Zug huschte über imd Süße, die
ihm gehöqu wolltet Das wac«
ihr Gesicht; doch dann schüttelte sie alles mit doch die Hauptsache, das war doch das erste
einem Ruck von sieh ab nnd fah ihren Verlobten und letzte, worüber sein Herz jubeln wollt-.
wieder unbefangen an. Sie stieß die Pforte auf zog sie in überströmsan Glück an feine Er
Brust
nnd wandte sich um, ihm in den Garten hinein und bedeckte ihr Gesicht mit heißen durstigetis

voranznsehteiten.

«

,

.

Küsse-.

«

.

Jn feierlichstcr Form hat sich in dem gestern
wieder-gegebenen Alle-höchsten Restript
an den Matineministrreiue neue Zeit fädic russische Flotte nnd für das ganze Reich in
seiner Eigenschaft als Seewcht ung-kündigt tannt ist,
jEiue neue Zeit ist es auch, die für einen Ort

.

—-

.

vpee dee Yqssühenng weniger werde-, ebenso die Abfextignug
der mit Persowichtigeree sendet-engen ist« nsfgesehen worden.
nevzüges zu befötscrudeus..zWateu.
Das Gesagtexdüifies genügen, um den Um—Zu der Streikljeweguyg iu. Riga
fang nnd die Tragweite M zn erwartenden
das «Rig..»Tagebi.«: Die Arbeiten auf
Gesetzes zn
dezn Prospekt ist; lei- berichtet
Ander
Metallfabtit »Meister«-, sind nur zum Teil
det nicht in Ziehen, wieweit.,-dan neue Gesen
mit total veralteten, jeder inne-en Berechtigung aufgenommen worden. —-« Auf der Holzsägei
entbehrenben Bestimmungen, aufzuräumen gedenkt, mühte Schalit u. Berlin- iu Dicht-ein, sind
derer sich
viele in der seithxe geltenden Ausden Trägern und der Fabrikadministms
gabe finden. Bedenklich erscheint auch, daß neben zwischen
Lohustteitigteiteu
entstanden-. Die Streitenden Senats-Etläntee«ningen wiederum tion
deu
abgelehnt
worden
und« des Betrieb ist
die kenne-weiblichen Zietnlenenorscheisten des
sind
.
Hauptsiabes nnd der Minisietien erwähnt wet- tempoiäe ein gestelltden, wie sie im Laufe der Jahrzehnte in ungeDer prosessiouelle Verbasndfder
zählter Menge ost genug nichtseben zur Klärung Rigaschtu Hasenarbcitec ist; laut Melstrittiger Fragen erlassen worden sind, nen
bedenklicher, als gehofft werden ·dueste, daß die dung der ,Rig. Ums von der Vereiuöbehörde
nene Edition in präzise-er Fassung geschlossen worden Und im Jnli soll cine
entbehilich· erscheinen lassen Liqnidations Kommission gewählt werden. ·"» «
wer e.
Ueber eiye verhüten Eiseanth
katasttophe beriåteu die Rigaer Blätter;
«
- Don-at- 28. Juni.
In der Nacht auf gestern bemerkte zwischen KucJn Sachen des Wahlkechtz der Ju- tenhof und Uexküll, an einer Stelle
mit hohes
den für «die Reichzdumn ist, wie die
Böichungeu, der Gehilfe des Maschiuisteu eine-s
Blätter melden, den Gouverneuren und Stadt- Güterzuges ein paar über
dzie Schienen
hauptleuten ein Rundschreiben des Ministeriums des anderen
"gelegte
Geleiies
Schwelleuz
des Innern vom 23. Juni Zuges-engen uiit der
der Zug wurde angehalten und das Hindernis
Mitteilung, daß
Grund der Genaue-läutedaran hätte der Peeioeieyzug
rung vorn 12. Juni d. J. das Wahlrecht nur entfernt derBald Riga
Re. 4,
von
um 11 Uhr 15 Mit-Habsolche Judeu genießen, denen das ständige geht, diese Stelle passieren müssen
und eine KaWehe-recht mail-etc. Ort oder im ganzen tastrophe wäre wyhl
unveemeidlich gewesen.
Reich zusteht, nicht aber auch nlle diejenigen KaDas Rawdytnm auf den Straßen
tegorien, denen ein Wohnt-echt
Grund ge- uimmt««immer« mehr
überhand Es ereigneu
Spezialgeseke
nur
Verordnungen
wisser
und
Fälle,« wo harmsich
mindestens
allwöchentlich
seitw eilig eingeräumt ist.«- Diese Erläute- lofe Passauten
wenigstens angeblich
ohne
rung des Senats ift bei Zusammenstellung der jede Veranlassung
und
ihrerseits-überfallen
duech
Buhlerlisten zu berücksichtigen, » was zweifelhund Messerftiehe mehr oder minder
rnit einer außerordentlich schwierigen Arbeit der Diebe
betr. Behörden verknüpft ist, du ja nun die Le- schwer verletzt werden. So sind, wie wir in den
Rigaet Blättern lese-, in der Nacht auf Mittgitimation eines jeden einzelnen ortsansässigen
in der Arlillerje-Straßeein gewisser Ernst
woch
Juden zu prüfen sein wird.
Matpr mit elngefchlageaem Schädel und ist« der
Riga. Der neue russischc Botschaftek in
Säulen-Straße ein gewisser Nicolai Guts-then
Berlin Kanzmerhm Swerbejew, traf, wie ebenfalls mit . eingefchlagenem Schädel und
die ~Rig. Rdsch.« hört, dieser Tage zu kurzem
Messe-wurden gefunden read las Krankenhaus
Aufenthalt in Riga ein.
abgeliefert worden. such sie wollen grundloz
Der Umbau des-Rigaer Eisenüberfallen worden fein.
bahn Kno teupunlies wird demnächst
Summen-. Der kolossale Zustrvm
laut einer vom ~Rig. Börse-ist« wiedergegebe- von Kranken dauert, wie das »Motive-nichuen Mitteilung der Eisenbahnveswaltusg für da- Saisonblatt« tegistriert, noch immer an. Die
Publilum eine große Unbeqnemlichleit Zahl der täglich abgelassmen Bäder übexsteigt
im Gefolge haben. Die Eilgutabfeitignng soll schon 2500. Leider hat dies Anwachseiszaber
nämlich nicht später als Mitte Juli vom Bahn- auch seine Gienzen:" obgleich die Bädec von 5
hof Riga I nach ber Statius Riga-Ufer ver-legt Uhr morgens bis 9 Uhr abends und in der.
«

Rußlands neue Flottenbasis
für die baltische Flotte.

sie

,

-::-.-:-

-

’

Inland

·

Militäedienst
.

neuen Wehrpflicht-Gesen« in den legislatinen Körperschasten ist, tote der «Fell». Aus-»
in einem wegen Ranmmangels bisher von uns
zurückgestellten Artikel ausführen ebenso verbreitet,
wie sie sichv innerlich als berechtigt erweist. Seit
Jahresfrist nnd wohl auch länger wirdan der
Umgestaltung des übe-lebten Wehrpflicht-Gesetzes
vorn JahreslB74 in den verschiedenen mit diesen
Arbeiten bei-muten Jnstanzen beraten; ebenso de-

Juni Hll.- Juli)

.

Donnerstag den 28-

«

»N- 146.

Preis her Einzelnummer 5 Kop-

erst
ihn endlich leise von sieh; wähIch Music da hinten
Hände gegen .seiue Schultern
Buschweit für die Erbsen zurecht, es wird höchste ftemmte, sah sie ihm wie prüfend ins Gesicht.
Zeit, sie sanken Most lustig. Komm
du hilfst Ee sah, wie ihre Lippen leise Worte formten,
mit vielleicht ein bißchen-W
aber er mußte sich titucbeeigeei,f um sie zu vesSo ging er hinter« ihr her ans den engen sieheM »Hast du mich wirklich so lieb? la,
Steigen des großen, langgestreckten Gartens. ja, ich weiß eg. Aber warum
Von beiden Seiten begrenzten Büsche nnd Obst- du mich denn nicht zu dir, Geeet?« warum« holst
sträncher den Weg, naschhaste Bienen hingen an
«8u mir?
Maelene?«
den letzten Blütentranben nnd sällten das grüne
Geeet Jösis faßte mit kräftigem Griff ihre
Versteck mit ihrem eintönigen Summen. Der Hände nnd zog sie näher an sich hemiz in seihab-kräftige Dust von Holz nnd Lan der ner Stimme iag eine heimliche Unruhe-:
-«Maeschwarzen Johannisbeeren strömte im Sonnen- eue
was meinst du damit? Ich- versteh’«
schein-in die warme Lust nnd vermischte sich mit dich niehiiu
dem Geruch frisch gebrochener Erde. Hier im
Da drehte sie den Kopf zur Seite nnd sah
Garten war alles wohl in Ordnung nnd jedes an ihm vorbei in die sonnenflimmeende
Luft
Fleckchen anzgennszt von diesem kargrn Bruch- hinein, während sie mit kaum verhehitem Trotz
teil seines Bodens hatte Thoms Wittmack seit erwiderte: »Du verstehst
mich nicht-« Geettk
87 Jahren gelebt.
·
Oh, es ist nur dies: ich wollte
ich wollte
Mailene Füssen schöb in der Laube da- du bliebst in heissem Amt und
hattest mich zu
Buschwetk von Tisch nnd Bank und setzte sich dir hinunter ins Dorf
zu den anderes-»
dann, während sie ihr Kopfweh austnotete und
Und als er sie wie erstarrt ansahmachte
ei nachlässig hinwarf. Geert Jönz aber blieb sie sich los und stellte sich an
die-Außeuseite
des
noch einen Augenblick vor dem Tisch stehen und Tische-: »Ja, Gem, ich weiß wohl, was
du·
sah sie an. Durch das kärgliche Blätterdach der denkst; bit denkst, das hätten wie nicht abge-.
Laube schlüpften Sonnenstrahlen und swecktetn macht! Da hast du auch-»recht. Du hast-mit
Funken in ihrem reichen Haar; die grüne Däm- gleich gesagt, wie du. misere Zukunft wünschest-...
merung ließ ihre blutroten Lippen sich noch leuch- daß du
hierf wieder alles in Ordnung bringen«
tender abheben ung dem schmalen, beäunlichen willst
Und ich hab’ mic- immei ja« gesagt
und in dem Manne stieg plötzlich und dir zugestimmi. Ach
Gesicht
.».ich hab' an
eine helfe Reue ems: hatte er vorhin nicht ganz dem Abend überhaupt nicht«dtiverstanden und bei
,Komm, Gem, »kqmm

mirt

ein wenig mit
Sie wehrte
der
Laube
in
rend sie ihee
-
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Auf der

Telephon Nr. 10.

vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kop.

Jnferate bis II Uhrivorm. Preii fes-»die siebmgesWHs Petitzeile oder deren Raum 6. Kop. (im-Z Ausland 20 Pfg-)
Seite
xrften
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ist von s Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet
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Kopf zusammenschlug, hab’ ich pst einen
du mich lieb hasti— Nichts Dorf, wo« ein Mensch neben dem anderen hockt, über
du
gewußt
einer mit dem anderen sich freut und mit ihm wahten Hochmut in mir gefühlt und einen rechten
als das eine. Erst als
mehr hab’ ich
vorgestern mit Großvater gesprochen hattest, hab’ leidet. Und Ami, als du kamst, hab’ ich einen Stolz
meinen Großvater, der
seiner Erde
ich auch angefangen, über
Zukunft nachsu- Augenblick geträumt, du würdest mich mit in den wachsen ließ, was wachsen wollte, und nicht dadenken. Ja
Großvater verlangt von dir- Kreis hineinziehen. —-k Dn aber willst auch von nach fragte, ob es ihm auch Geld eintrug. Und
denen die Bäume und Büsche
Wälle,
ausgibst, wenn du mich hei- den.-ahnen fort mid dich zu mit auf die Seite
dein
Amt
daß du

dein

aus

unsere

.

.

.

raten willsti Aber nur, " weil du jetzt seinen
verhaßten Preußen diensti Deine Wünsche kennt
er gar nicht, Geerti Und wenn er sie lennt....«
«Dann wird er sich dagegen sträuben, Marlene? Vielleicht zuerst
das verhehle ich mir
durchaus nicht l« Aber wenn du zu mir stehst,
wenn du dein Recht
denn du hast doch ein
Marlenet
wenn du das in
darauf,
Recht
legstwird
er
meine Hände
sich beugen müssen!
deiner
Aber dul Kann ich
sicher sein, Mar-

-

stelleUF

unsere

«

«

Geert unterbrach sie, ein heißer, betäubendeSchreck schnürte ihm fast die Kehle zu, daß seine
eigene Stimme ihm fremd vorkam: «Marlene,—
Mariene
so darsft du nicht sprechen. Du
darfst nicht! Daz, was -du mir und dir da
wünschest, ist ein feiges Davonlaufen, ein hündisches Sichverlriechen. Mutest du mir das wirklich zu? Meinst da, damit baut man sich sein

aus

aus

.

.

«

unserem
so aus unseren

«

sv

aus

so

.

so

-

menn

ans

unserem
so

—’

so

schen Reformen. Ich habe Ihnen bereits berichtet über die Haltung der radikalen Partei
bei des Frage der Wahl-einun- Jbe Eigensinn,
ihn blind-en nnd kurzsichtiger Egoismns hat gegen sie Bündnisse hervorgerufen, die ihr bei
letzten Wahlen schwere Verluste beigebracht

Zerle-

-

Die

deutschen Sozialisten,

die a

weiter fortgeschritten sind, als ihre sGenossen

anderswo, scheinen über China, wie über a
anderen Gebiete, die alleruebelhastesten Aus
sassungen

zu hab-n, und deshalb überrascht
gelegentlich ihre Ansichten üb
deutsche Bestrebungen und den deutschen Ha
del in China bis zum äußersten Gra
albern sind. Bei der ersten Lesung des Staat
haushaltssGesehes gingen die Sozialdemokrate
weit, die unverzügliche Rückgabe des Schu
sogebietes
an China anzuregen oder sogar zu ver
laugeul Der deutsche Sozialdemokrat verste
nichts von der Frage und es kümmert ihn nich
wie viele Jahre mühsamer und ausdauernd
Arbeit, wie viele Millionen Mart es seine- unte
nehmenden Landsleute in China gekostet hat, u
aus der früheren Wüstenei das jetzige Schuru
tästchen Tsingtau zu schaffen, aus einem öde
Fleck einen Ort, der ein Genuß sür das Aug
und ein emporblühender, wahrscheinlich ein
großen Zukuust entgegengehender Hosen ist, s
gestalten. Der Sozialdemokrat ist für solche Be
trachtungen unzugäugiich; er versteht nichts da
von und will auch nichts davon verstehen.
hat sich das Ideal in seinem Kops zurecht gelegt
daß seine Landsleute überhaupt nicht berechtig
seien, dort zu leben und daß sie deshalb s
schnell wie möglich sich Zu entfernen hätten. J
solchen Anschauungen wird er durch die jährliche
Zuschüsse des Vaterlandes an die Kotonie b
stärkt. Der Sozialdemokrat ist das hoss
nungsloseste unpraktischste Wese
der Welt, wenn- es sich um gegenwärtige po
Nitsch-ökonomische Begriffe handelt, «und solgli
ist es Zeitverschwenduna, ihm mit Vernunstgrür
den näher zu treten.— Tsingtau ist, wie erwähnt
von unseren deutschen Freunden in einen Pia
der Schönheit verwandelt worden. Es ist m
Recht als ein wertvolles Glied für deutsche
Streben und deutsche Politik im Fee-nen Osten 4
betrachten, und es kann dereinst für Deutschlan
von höchster Bedeutung werden. Die Leiter de
Regierung brauchen sich die möglichen Folge
jener Angrisfe der tobenden Sozialdemokrate
nicht weiter zu Herzen zu nehmen« denn dat
Land wird schon dasiir Sorge tragen, daß dei
Besitz, den es in China erworben hat, nicht durch
das Brummen einer Sippe von Jdealisteu, bit
wahrscheinlich keine blasse Idee davon haben
wo die Schaurungstpinz überhaupt liegt, gis-·
sährdet werde.«
nicht, daß

a en.
Wer wird lder Radikalen Erbschaft antreten?
Wohl lamn die Sozialisten Jhr Programm
und ihre Methoden entsprechen nicht dem Geschmack des französischen Volkes und den politischen nnd sozialen Bedürfnissen der Gegen-

wart.

Jedenfalls wird
Frankreichs sür die

das innere politische Leben
reächstsolgendeu Jahre viel
Juteressantez bieten. Alte Parteien sterben und
neues Leben bricht aus den Ruhe-. Wir

werden dieses wechselvoUe Streben mit Interesse
.
beobachtet-.

Deutschland

Eine Viertelmilliarde Ueber-

sch ekß hat die Realisierung des vorigjäheigen
Budgets des deutschen Reiches ergeben. Deut
«Reichz-Anz.« zufolge schließt nämlich dee Reichsdas Rechnungsjaht 1911 nach
haushaltgsEtat
dem Endabschln ber Reichshauptkasse ntit einem
Ueberschuß von 249131174,91 Ml.ab.
Nach einer Petersburger Information des
~L.-A.« ist bei der Entrevue in Baltischpoet von den politischen Fengen am eingehendsten der italienisch-türlisehe Krieg eeöttert worden. »Die deutschen und eussisehen
Staats-wärmet sehen von jeder Friedens«-mittelung ab in Anbetracht des Standpunktes, den
beide kämpfende Parteien einnehmen, da Italien
die Oberhoheit der Türkei nicht anerkennt und
die Türkei nicht gesonnen ist, eine Provinz abzutreten, weil sie sich nicht site besiegt hält. So
wünschenswert ein baldiget Feiedensabschlnß auch
wäre, habe jetzt jedoch aus diesen Gründen von
einein Bermittelunggvetsnch abgesehen werden
Der Berliner Vertreter der ,Feanls.
müssen.
Zig« erklärt« daß man in den von Offenheit nnd
wechselseitigeen Vertrauen getragenen Aussprache-e
des deutschen Reichskanzletz mit den russischen
Ministern dahin übereingelommen sei, daß an der
bewährten Uebung regelmäßiger Zusammenkünste der Monarehen und ihrer
Ratgeber auch fernerhin festzuhalten sei und
daß man diese Begegnungen zu einer feste n
Einrichtung werden lassen lönntr.
Ein nicht uninteressantes englisch es Ue
Frankreich
teil über die deutsche SozialdemoDei ~w-n Zig.« wiid in einem wich-il
kratie findet sich in der in Honkong etscheii nend ofsiziös inspicierten Artikel zum ««Ech
nenden angesehenen und viel gelesenen Zeitung derßaltiichportexKaiser-Zusammen
«China Mail«. Sie brachte am 18. Juni einen kunsft in Frankreich ans Berlin geschriLeitartitel mit der Uebeischeist: »Den ts che ben: »Es lohnt
sich wohl, einen Rückblick nu
Sozialisten und Tsingtau«, der den die Akt und Weise zu werfen, wie die öffenti
»Genossen« gründlich diel Leviten liest. «DaS liche Meinung in Europa und besonders is
Blatt sagt: Wenn je iin Reichstage die Sprache Frankreich und England sich mit der Begegnung
Kiautschon kommt, erhebt sich
Seiten von Baltischport beschäftigt hat«
Wenn wit
der Sozialdemokraten ein Kannen- Sie wollen auch in England vielfach größesem Entgegenkomwissen: «Welchen Nutzen hat Deutschland von men als früher begegnete-,
fällt es manches

site

-

aus

so

ans

.

so

em- mit wird-? Ein verbummelter Schalmeistet iuLoabou täglich fünf mal so viel
ach, ich mag es ja gar nicht mehr so ne re wie früher, vor Einführung des Autogetötet, und die AutourobibOms
«
denken l«
Gorki. solgt.) mobilbetriebcs,
brächten sogar 57, so viel Menschen umtz
uibusse
Literarisches
Leben wie die früheren, die durch Pserdktrast
·Der Vortrapp«, Halbmonatsschtist zogen wurden. Das verständige Gesetz wurde-geis
für das Deutschtum uns-er Zeit. Herausge- deau auch irr erster Lesung angenommen,
es

oder

.

.

Pte

.

der

wichtigsten

sozialen

Fragen der Gegen-

wart ein. Dr. Arnald Japha spricht über
Die« Ausruttung der Wale durch den Menschen« und der bekannte Schweizer
Schriftsteller Eduard Bloeber schildert ans eigener
Anschauung »Die Rekrutierung
der
französischen Fremdenlegion«. Besondere Beachtung dürfte auch die Arbeit von
Dr. Ernst Schultze »Wezhalb müssen
wir uns rnit englischer Kultur beschäftigen?« studen.
zeigt« wie im Literatischen

zu erwarten, daß
Bemerkt mag

Herrnann

Häsker

urdl

es in Kraft tretetj
wird.
dazu noch werden, dasi
Murray auch aus das unerträgliche Geräusch hin
weist, das die Ante-mobile irr den Straßen Loudons infolge übers-goßerGeschwiudigkeitherioorruseul

steht

—Einßequemlichkeit-Werke-holt

Ein Telephon, das noch die
Schriftsteller in ihren kühnsteu Träumen zu
bieten verspricht
ein Telephon, das klar unds
spricht, während man selbst bequem th«
bleiben kann, wird augenblicklich irStuhl
einem
in der Nähe des Piccadilly Circul«
in London vorgeführt. Bei diesem Apparat
ist es nicht mehr nötig in den Schalltricbter hin-I
einzufprechern Man kann im Zimmer
oder —an einem Stuhl sitze-;
sherlaufen
und im gewöhnlichen Unterhaltungdtoes
sbleiben
!.sprechen. Ein kleiner Sa m mela p p arat
die Worte
und trägt sie zu dem Empfänger,
der dann, ohne von seinem Sitz
stehen, in klaren Worten die Botschaft emp-l
fängt, als ob der Sprecher nur einen Meter vor
ihm entfernt stehen würde. Der Erfinder diefel
Telephons ist W. KennedysLaurie Dickson, eie
früherer Asslstent von Edison. Das Telephoist bis jetzt allerdings nur
kurze Entfernungen
qugprobiert worden, aber Dicksou erklärt, daß
kein Grund vorhanden sei, daß die Erfindung
nicht auch für lange Strecken dienstbar gemach
werden könnte. Die übertragene Stimme kan
eine Vorriehtung verstärkt oder
wer en.

phantasiereichstesj
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Ratgeber des DürerißundeS «Ein Führer über uns hinaus« erstanden ist. Eine anschuuliche Schilderung über «Deutsche Kommunisten
in Nordamerika« bietet Leopold Kutscher
Aus der ständigen Rubrik ~Rund um - uns«
werden besonders die mitgeteilten Tatsachen
über den »Dresdener ArmeegepäckiWetimarsch«
Aussehen erregen, da sie zeigen, wie gewissenloz ost versucht wird, die öffentliche Meinung
,Abet
in wichtigen Lebensfragen irrezuleiteu.

aufzus!

ans

dnredh

abgeschwächts

Auschauungzunterricht ErUnterschied ist doch ganz einfach!
Siehst Du, Mieze, tout-tet ist etwas GreifMannigfaltiges.
bates, Sichtbaies
zum Beispiel, meine
Gegen die Antomobilrases Hofe ..-.« Sie: »Ach, und abstrakt, das
rei. Man meidet ans London vom 4 Juli: ist dann also m eits e Hose.« (,Simplizissimu3«.)
Hauptmann Munay hat im Unterhanse einen
Lodzer Platat-Deutich. Jm
Gefetzentwntf eingebracht, der die F n h r g e Gattenetablissemeut «Venetia« in Lodz befinde-;
-

der

—'——

-

s ch w i n d i g ! e i t der Antomobiletegeln sollso
Danach dürfen sämmtliche Kraftwagen dnich die
du, wenn ich so chens von seiner Schulter, sah ihr ins Gesicht Straßen von London und Umgebung mit einer,
mich ost am Wall im dichtesten Busch verkrochen ich es vergessen, manchmal
Höchstgeschwindigteit von 25 Kilom. fah-en. Der
und ans Herzen-stund geweint
halb vor als Kind im Sommer über unsere verwilderten und jagte mit mühsam bebe-richtet Leidenschaft: Depntiette
Mnnay wies statistisch nach, daß die
""Granen vor nnserem großes einsamen Höf, aber Koppeln und Recken gerannt bin, dar-I das hohe »Mit-lese, tat-Ist du mit nicht sagt-t- MS du Zahl der Opfer der Straße durch die Antwo·-’-s'g«g«ch mehr zanr Sehnsucht nach dem Leben ig- Gra-, durch all das bunte Unkraut« das rul- fast Ums eigentlich willst? Damit ich weiß, was bile esschreckend zugenommen habe. Es würden
-

ren.

.

wesen

ans
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nie getappt und beschnitten wurden, schienen
geben von Dr. jur. Humans- M Pape-t,
die
als
anderer
mir tausendmal schöner
Hamburg, und Kapitäulentuaut a. D. Haus
Leutet Dann hat uns eines Tages der alte
Paas che, Berlin. CVUlag von Ges-g
Detlefsen in— der Schule von den Göttern und
Wiss-ab, Leipzig. Preis vierteljährlich I
heiligen Hainen der alten Deutschen erzählt
Mark 25 PH.
Oh, ich weiß es noch so gut, wie mir damals
Die Nummer 18, die erste Nummer de111. Quartals der schnell beliebt gewordenen
unsere nertvunschenen Felder erst recht lieb wur- Zeitschrift,
zeigt
wieder
einen
reiden: ich glaubte fast, daß sie noch hausten nnKarl Feuer-abend führt in seichen
Inhalt.
ter unseren alten, starken Bäumen: Wodan, neut Artikel
»Der Kampf une- eigene
Feigga und die anderenl Ja, -lache du nicht- Heini nnd die Bodenresorm« in eine

Lebensglück ?«
Sie sah ihn mit großen erschrockenen Augen lange Zeit bin ich ein richtiges Heidenlind gelene P«
Sie stand noch einige Augenblicke regungslos, an nnd faßte dann zaghaft» nach seiner geballten
und hab’ die alten Götter freudig verdann strich sie leicht mit der Hand über die Faust, die auf dein Tische lag: «Rein, nein, sei ehrtl Als Opfer «bracht’ ich ihnen Blumen, Blubunt und prächtig auch nur
Augen, wie um ein Bild wegznschenchen, das sich still, mein Geertl Ich will ja auch, was du men, die es
gezeigt
gab! Und die Schmetterlinge
leichter,
Nur
andere
wäre
Lande
.
da
hellen
Sonnenschein
willst!
das
soviel
draußen im
ihr
müden
nnd
Bewegung
Kuppeln
Mit
einer
sie
sich
bieUnd
hatte.
setzte
ist schwer!
ich fürchte mich
hättest du sehen müssenl
von
ihm,
die
vor
lenn
die
Bunt, ein Stück entsernt
wieder
Sonne recht zvoni Himmel herab
Großvater.«
Da riß ex sie in seine Arme nnd fah ihr brannte, lag ich hinter dein Wall im hohen
und legte ihren Kops in die Hand. Leise klang
und
ihre Stimme zn ihm herüber: »Du darsst nicht halb bittend nnd befehlend zugleich in die sagen: Gras wie in einer kühlen weichen Wiege
gleich erschrecken, Geert, wenn ich dir von meinen ~Marlene, iei mein tapfere- Mädchenl Sieh, dn die alte Abel, die damals bei uns war, ließ ich
heimlichen Wünschen erzähle. Dn weißt ja nicht, weißt ja gar nicht, wie schön es hier sein wird, suchen und rufen, viel sie machtel«
Sie hielt plötzlich inne, ihre Augen glänzten
wie das hier oben ist, wie es immer gewesen ist. wenn ich alles wieder in Ordnung hab’, wenn
Als ich noch klein war
dann nachmit- wir wieder säen im Frühling nnd ernten im und in ihre bräunlichen Wangen war ein leises
aber hatte seinen
tagz die Schule aus war, gingen ein paar FreunHerbst! Marlene, dn kennst nnr den Fluch, den Rot getreten. .Geert
jetzt
liegt;
dinnen mit mir bis zur Ecke von
wie wirst dn staunen Plan verlassen und stand
Hohl- über diesen Feldern
draußen vor den
weg. Dann suchte ich sie sestzuhalten,
lange und glücklich sein, wenn alles wieder in Segen Laube im hellen Sonnenschein Sie konnte sein
es nur irgend ging
ich plagte sie mit Fragen nnd Fülle stehtl Gland’ es mitlGesicht nicht sehen, aber sie ahnte, daß es nicht
Sie machte sich los und nickte schweigend-; srilhlich sein würde. Leise ries sie seinen Namen,
nach allen mdglichen Dingen, die ich selbst gut
kannte, oder ich erzählte ihnen Geschichten, wunder- als sie ihn dann wieder ansah, lag in ihren nnb als er nicht antwortete, ging sie zu ihm und
Uchss glauliche Geschichten, die ich mir in meiner Augen ein häusliche-, schelmisches Leuchten. legte ihm « bie Arme um ben Nacken: «Geert,
«Geert«, sagte sie lebhaft, »du und alle Leute was habe ich nun wieder getan, daß du nicht
heimlichen Herzensangst schnell auzdachtn nur nm
paar
ein
lang
Minuten
noch
ihre bekannten Ge- reden immer von dem Unrecht, von der Sünde, zufrieden bist mit mir P«
Um
»Nicht-, sichtz, Matleue,« stieß er gequält
sichtes iU schw- noch ihre gutmütigen, heiteren die Großvater getan hat, als er sein Land
Stimmen zu hören. Und schließlich, wenn sie verlouuuen ließ; ich muß es ja auch einsehen, heraus nnd starrte wiedet VII sich his— « Nach
doch ginges UND ich allein weiter mußte, habe ich daß es ist, wie ihr sagt. Aber manchmal half eim Wsite schob a heftig den Arm. des Mäd-
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daß
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e
bie viele vergessen zu haben schienen der Anwesenheit von Deutschen und deutsch
immer drohender. Die Arbeiter singen an, Militär in jenem Teile Chiuas oder überhau «
lant zu schreien: »Man hat uns gesagt, daß in irgend einem Teile Chinas.« Nach Ansi
man
mn eine bessere Gesellschaft zu ha- der Sozialdemokraten ist jedes Land inur sü
ben
ein ganz nettes Jde
zuerst den Klerikaliemug, die beste sein eigenes Volk da
Schutzwaffe der alten Welt, stürzen müsse. in gewisser Hinsicht, aber nach anderer Richtun
Das ist nun besorgt. Jetzt bitten wir Ench, hin, besonders in jetziger Zeit, wo Kapitalaus
häusuug und Uebervölkerung frische Eriwerbsg
Eure Berspreehungen zu halten«
Und es gab eine lange Reihe ökonomischen biete suchen heißen« im hohen Grube unaussühr
Konflikte, lange nnd blutige Streitbewegnngen bar. Vor kurzem fabelte Reuter-, daß in ein
haben ihre verheerenden Wirkungen in den indu- ReichstagssSitzung die Sozialdemokraten de
striellen Gegenden ausgeübt. Wie war dabei die Grund szu wissen verlangt hätten, weshalb 5
Haltung der ,bürgerlichen« RaditalenP UnMann mehr nach Kiautschou, jenem «ausländj
einig, unentschieden nnd höchst veelegen. Viele schen« Mann-entsandt wordeo wären, und A.
unter ihnen forderten weitgehende Reformen, miral v. Tirpih hat sie nicht völlig davon übe
viele andere stritten für einen schächieenen Konzeugen können, daß die Truppen nicht sür d
servatipismus. Und-tigkeit nnd lin-entschlossen- Garnisou Klautschou, sondern zur Verstärkun
heit here-schien auch in bezug anf die politi- der Steeitkräste im Fersen Osten bestimmt w
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fänden 2500—8000 Arbeiter Beschäftigung, um«- 100 Sinungen nersäumt."
Jni ganzen sind stimmtheit gesagt werden. daß seine P opulas
iürlich muß des Lququuf vorher perfett sein. den Abgeordneten für Versäumnifse ohne Stich- rität im Gouv. Cherssou heute nicht geringer
Die ganze Anlage ist auf ca. 20 Millionen ver- Hhaltige Gründe 18150 Rbl. von dem Ge- ist, als vor süns Jahren. Er kamt der deutschen
auch schon aus dem einanschlagt
·
Stimmen sicher sein
abgezogen worden.
die
Grunde,
shuxte
weil
Deutschen hier keinen
saehen
Auf der Peruausßevalet Zuden
t,
Residen sie an seine Stelle
hätten,
Js
dieser
verlüß
Kaudidateu
Woche
zweiten
Zig.«
mitgeder
fuhtbahu sind,1. wie ab·Rev. deu beseitg denzblättern zufolge, eine große Unzahl von hohen setzen könnten.
teilt wish, vom
Juni
außer
Finnland. Die Reichsduma hatte ihre Ausexistierendes Retoutißilleiteu für die 2. uud Z. Würdenträgern die Residenz. So beHauptstaiiou
und
Reval
Reval-Hafen
merksamkett
aus den Lotsendtenst in Finngibt sich der Premierminifter Kototozo w auf
Klasse von
land gelenkt und es für notwendig erachtet, daß
bis Sack und Kappakoil Retour-Billette sein Gut
zu kurzem Aufenthalt. ReichsintssPräs die russijchen Lotsen sich mit den sinnländifchen
2. und s. Klasse vog- den Statius
auch für die Kappakoil
begibt sich ins Ausland. Graf Gewässern und Stären bekannt
timous
sident
A
bis Reval-Haupisjatton
ueu Sack und
machen. Der
worden.
litte
eingeführt
fährt nach Frankfurt n. M. und begibt Chef der hydrographischen Hauptverwaltnng,
und Reval-Hafenstatiou
Alle diese Retoursßillette weiden in diesem sich von dort in einen deutschen Knrort, wo er General Wiltitzki, hat, wie die ,Birfh. Wed.«
Jahre bis zum lö. September verkauft werden einige Zeit sich aufzuhalten gedenkt. Den übrigen berichten, nunmehr ganz Finnland von Wiborg
und vom nächsten Jahr ab nur vom 1. Mai bis Teil des Sommers nnd einen Teil des Herbstes bis Abo bereist, alle Seeseichen besichtigt und
alles «in bester Ordnung vorgefunden
Am
«
zum 15. September.
Witte in Biurritz verbringen. Der ganzen Gestade
arbeiten jetzt russische Lotsen,
Polen-en. Altertumssuude sind, will Graf dann
im Herbst nach Petersburg zu- deren Anzahl gegen 20 beträgt. Mit ihrer Vorlaut Meldung des »Besten Lib.«, bei Kr et Graf kehrt
Der Kriegsminister Ss uch om linow, bereitung für den Lotsendienst.» sind Osfiziere als
ti ng e u uud Psischmout gemacht worden, wo rück.
das Mitglied des Kais. Archäologischen Instituts der Vertehrsminister R uch lo w und der Minister Spezialiften beschäftigt
Nagewitsch alte litauische Grabstätteu untersucht des Aenßern Ssasonow haben die Residenz
hat, die nach dem Besuude aus eine Feueibestats bereits ver-lassen. Der Justizminister S ch ts ch egtuug etwa im 9. oder 10.· Jahrhundert schließen
Tagesbericht
lass-en. Die Feinde an Heil-schmuck, Fibelu und lowitom hat sich auf sein Gut im Gouv.
Der Niedergang der Radikalen
Atmspaugeu und dergleichen sind sehe -zahlteich Tschernigow begeben; auch der Unterrichtsminister
und wiegen 10 bis 15 Pfund.
gefahren.
Cas so ist auf sein Gut
in Frankreich.
Eine
DeGruppe
(Pariser
Korrespondenz der «Nordlivl. Zig.«)
französischer
Petersburg. Die Petersburger Gesellschaftsputierten
Deputierten
Georges
mit
dem
Paris, Ende Juni 1912.
lreise waren ein wenig verdutzt durch den
Berry an der Spitze gedenkt demnächst nach
Tage
der
—Gr..der radikalen
Niedergang
Umstand, daßam
Erscheinenö
»Der
Die
Petersburg
kommen.
zu
französi-«
Regierungs-Commnniqnör
über
lange
des
Peinen-«
Schon
ist dieser Ruf etsich,wie
die
schen
Parlamentarier
wollen
«Wetsch.
schailt,
eindringlich
o
rter
nnd überzeugt,
dießesultatederßaltischp
Entrevue
aber nie so
der
der
Organisation
Wr.«
erfährt,
mit
BettlerPetersburg,
Augenblick
wie in diesem
die Bdrs e nicht nnr in
sondern
auch in Berlin eine Baisse ins Werk setzte. fürsorge nnd mit dem Kampfe gegen das BagnIst dieser Niedergang Wirklichkeit? Herr
Combez ist der Einzige, der diese Frage zu verMan sprach von irgend einer Enttäuschnng der bundentum in verschiedenen europäischen Staaten neinen
gewillt ist. Die Radikalen selbst aber
bekannt machen.
Berliner Bdrsenireise, die gewöhnlich gnt oriendie
sehen
für sie recht traurige Wahrheit vollaus
der
hat,
Das
Verlehrsminisierium
nach
tiert sind in Fragen der Politik. Die ~Birsh.
ein.
Pelletan, ein alter Radikaler, hat
Herr
Wed.« haben sich nun an einige Vertreter der ~Now. Wr.«, es für möglich befunden, eine 5., diese Wahrheit in sehr schroffe Ausdrücke gekleiPetersburger großen Finanzwelt gewandt mit Brücke über die Wolga zu bauen, und zwar det, ohne auf den Widerspruch-seiner Freunde
der Bitte um Ausklärung. Die Antwort lautete, bei Ssimbirsk. Diese Brücke wird die längste zu stoßen. Er ist sogar weiter gegangen: er hat
über die Wolga werden, denn ihre Länge nicht nur das Vorhandensein einer Krise festgedaß die Baisse, die tatsächlich in Petersburg ein- Brücke
stellt, sondern auch behauptet, daß die Krise be«
trat, besonders aber in Berlin, nichts mit der soll 900 Faden betragen.
reits zu Ende fei und daß die «große radikale
Der Minister des Innern hat, der «Retsch« Partei« tot und begraben sei.
.
Entrevne inßaltischportzn schaffen hat.
gestattet, vom 26. bis 29. Dez. d. Jzufolge,
Die Berliner Börsentreise teilen vollkommen den
Ganz so steht es nun wohl nicht. Sowohl
der Optimismug des Herrn Combez, als auch
thimizmnz der dortigen Regierungrlreisr. Die in Moskau den IV. Delegierten- der
der
Pessimismus des Herrn Pelletan gehen zu
Kongreß
Zuhnärzte abzuhalten.
Baisse soll nur durch eine zeitweilige Erschöpfung
weit. Meine Ansicht ist folgende: die radikale
Winter-. Wjatka zeichnet sich durch ille Partei ist tot, aber die Raditalen
deg,Berliner Geldmarltes hervorgerusen gewesen
oder
gale
Wahlveeiuflussung aus. Das wenigstens die Politiker, die
sein, die sich auch in Petersburg bemerkbar
nennen
sich
fo
örtliche aeistiiche Ko u s ist «iu m hat, den lebentvnoch.»»
"·
«
machte.
Wed. zufolge, me die Pröpste einen ge«Bitsh.
Die
denn der Raditot,
radikale
Partei
ist
Die Kanzlei der Reichzdnma ist augen- heimen E t l aß geschickt, in, welchem ihnen anflalismns
als politische Ansexistiert
nicht
mehr
blicklich mit der Zusammenstellung von sehr gettagen wird, sich— ficktive Zensnsfe sassnng nnd als eine dieselben Ziele ver-folgende
interessanten statistischen Daten beschäftigt über zu den bevorstehenden Dumawahcen zu be- homogene Vereinigung Die radikale Partei hat
nnr einen Punkt ihres Programms verwirkdie Versäumnis von Sitzungen sei- schafer.
Orenburg. In Orenburg haben sich, den
der
der
licht: den Antilleritalismns. Seitdem
Abgeordneten
tens
während
zufolge, 23 Menschen durch sie am Ruder ist, hat sie immer
Wed.«
«Virsh.
dem trivialetzten Session und über die Abzüge an deren Wurstessen vergiftet. Die Untersuchung len französischen Ausdruck gemäß
«sn jeder
Gehalt, die aus Verfügung des Präsidinmz we- ergab, daß die Ursache der Vergiftung der Sal- Mahlzeit Priester gegessen«
nnd sie ist daran
gen Fehlens in den Sitzungen ohne stichhaltige peter, der beim Wurstmachen gebraucht war, ge- gestorben, denn qui manga da pape en meurtl
Dies ist keineswegs ein Witz-! Jn der Tat
Gründe gemacht wurden. Am meisten Sitzungen wesen ist. Im Salpeter war Arseuit enthalten.
Der Wursthändler erklärte, er habe den Salpeter ist der Antikleritalismns sür die Klerixalen sehr
haben, wie wir den russischen Blättern entneh- aus
der Pantratowschen Handlung gekauft.
verhängnisvoll gewesen. Lange Jahre hat diese
men, die Oltobristen versäumt: ihre Vertreter, Die Nachricht
rief großes Entsetzen hervor-, Partei nur einen Krieg-Brus, nur eine Losnng
123 ander Zahl, haben 8556 Sitzungen gedean es stellte sich heraus, daß diese-z Handelsgekannt: »Weder mit der Kirche« Aus diesem
schwänzt. Die Mitglieder der Nationalen Frat- haus sehe viel Salpeter mit Arsenit in das ganze verhältnismäßig engen Boden des Kampfes gegen
tion, 93 Abgeordnete, haben an 2474 Sitzungen Gouvernement vers-hielt Man erwartet in den den Katholizismus hat die Partei ihre Truppen
Massenvergistungen.
zu sammeln gesucht. Ein guter Radilaler man
nicht teilgenommen. 52 Rechte haben 1463 Kreisen
d es fügte noch hinzu: ein guter Repnblikaner
Ueber
war
Odesss.
die
Kandidatur
Sitzungen nicht besucht. Die Partei der Vollz- Abgeordneten Lutz sür die nächste Reichs- nur der, der den Sturz der Kirche lant den Vorsreiheit mit 53 Mitgliedern hat 1168 Versäum- dumas schreibt die «Od. Ztg.«: Es ist überhaupt schriften des Herrn Combes und seiner Genossen
nisse zu verzeichnen, während die Sozialdemo- versrüht, jetzt schon zu sagen, nach welcher Seite herbeiwünschte. Diese Taktik hat das Schafer
kraten nnd Arbeitggruppley je 14 Mann, die die Deutschen bei den bevorstehenden Wahlen eines Blocks ermöglicht, in dem Männer der
werden. Das wird sich erst zeigen, wenn verschiedensten sozialen Anschauungen sieh eng zuersteren 254 Sitzungen, die letzteren 216 Sitzun- neigen
genauen Programm vorliegen und bestimmte sammenschlossen.
die
gen versäumt haben. Die Rechtzoktobristen ha- Kandidaten in
Und das Resultat? In einigen Jahren hat
Aussicht gestellt werden. Was die
ben 180 Sisnngety dies 9 Mohamedaner
jetzigen deutschen Abgeordneten aus dem Süden der Antitleritalismus seine ganze Arbeit voll135 Sitzungen nnd die übrigen Parteien lanm anbelangt, so kann von Herrn Lutz mit Be- bracht. Aber unterdessen wurde die soziale
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Stellen große Druckplakate

mit der wörtlichen Ausschcift: ~G« wird gebeten nicht zu treten die Grade-, « nicht zerbrechen
die Bäumer und, nicht abreißeu die Blume«
Deu flotaschützenden Waruungztafelu fehlt unt
noch der Zusatz: »Das Wegmrfer von
Papst-et und Zigutpttesstmmp MICHAEL-:
—-

Rotblislsudksese sestttgk

z. Z.

-

dieses musisizetiten Stifters haben wir
Nähe-es nicht zu ermitteln vermocht.

9. Baltischen Feuern-ehrZnnj
Kongneß in Reval am 29. und 30. Juni
nnd zum 50-jäheigen Inbilänm der Re
valer Firm. Fenerweht (vom 30. Juni
bis 2. Juli) schien, wie wir hören-, als D elegierte der Doepater Feuer-weht folgende 17 Her-en nach Reval: Professor C. v.
Ranpach, Ptäfez des Verwaltungs-ais, die Glieder des Veswnltnnggrates E. Obevleitner nnd
und I. Fische-, Hauptmann J. Andeeson, deAdjntnnt des Hauptmann W. Fceymann, die
Chefs des Steigen Corps C. Becken nnd
B. Schutze und der Füher J. Scheide-, der
Chef des SpritzensCoips G. sei-dem, die Chefd
des DampsspeitzensCotpz S. Hackenschmidt nnd
G. Petevson, die Chefs des Ordner-Coipg
U. Selnten nnd R. Fischmann nnd der Führer
«
Rezuitow auf Schnitt-um
J. Stockwan ans dem WaffenCotpD der Fühm
L. Rosenthnl nnd ans dem NettnngssCorps
D r i t t e i T a g.
der Führer J. Klein und G. Unger.
Sonntag, den 24. JuniWährend der Abwesenheit der Delegierten
Jufolge des Johanns-Tages waren die Trider Bis-Hauptmann C. Lange das Oberhat
büneu verhältnismäßig gut besetzt. An Stelle der kommnndo über die
Gesamtfeneiweht nnd wird
Zaungäste, die infolge des längs der ganze-u bei eventuellen Wänden
von den Cotpöchefz
Bahn ausgeführten Zaunes sich nach anderen Dr. E. Andesson und L. Sandet am Feuer
Plätzen umsehen mußten, gab es eine Menge unterstützt. Die nbwefenden Cospgchefz werden
Die Reimen herliefen höchst inter- durch ihre älteren
Führer vertreten.
e mit.
Mit den Revaler Feierlichkeiten beginnt die
1. Fiacheeunew Dist. 17. W. Essig-der 50-jährigen Jubiläen der bnltischen
teteu: 1) Kind an, Reiter E. Schmibi-Kicua; Reihe
Jene-wehren; es folgen Dorpai 1914, Riga
2) ~Sie«, Besitzer Edg. Schmidt-Kixna, Reiter 1915, dann Mitau, Libau
A. v. Siveesz 8) Fisi, Besitze- SL SchneidiWsddemois, Reiter Komeii Alejew ; 4) S ch« a ch,
Zum Leite: des Treffen-schen PriBesitzer J. Tut-it, Reiter Leuin. W. Bar. vatgymuasiumg ist- vom Kurator des RiDurch enfel-.
Schach übernahm die Füh- gaschea Lehkbezicks, wie das »Ja-j. List.« errung vom Statt aus in einem wüsten Tempo- fährt, der Heft-at Wladimir Usspeusti,
dicht gefolgt von Kinder-, der sich bald an die Lehrer der eussifchen Sprache am hiesigen
Spitze des Feldes setzte, Fifi und Sie weit zu- Alexander-Gymnasium, ernannt worden
unter
zücklassend. Doch kurz vor der Gemben holte Belassung in feiner bisherigen Stellung am
Fisi auf, daß es zwischen den drei ersteren Alexander-Gymnasium.
einen scharer Kampf gab, der mit dem Siege
Schaef- esgdetr. - Kaedan konnte der schaxf aufGestein kehrten die Teilnehmet der PUBeückeriden iji nicht standhalieet used mußte ihr tauschen Lehren ALLE-existenden zweiten Platz eincäumem I. Schach in 2 Extucsion nach 4stägigem Aufenthalt in
Mig. 11,6 Set.
Dvxpat nach Pleåkau zurück.
Die Teilnahme-.11. Jagdreteuen. Gemeldet waren: 1) diesee Exkassivn haben Unter Leitung zweier LehG Ea f, Besitzer Frau E. Petuchowa, Reiter Leuten rer-des Ptegkauer KadettetzsCotps u. a. verschiedene Lehrhilfsanstalten der Universität besucht.
W. Baron Diachenselsz 2) Schuschun, Besitzer nnd Reiter Rittmeistee Resuikowz 3) Bei-, Sie sollen über alles, was sie hietselbst gesehen
Besitzer und Reiter V. oon zur Mühlen. Statt haben, sich sehe befriedigt "«ge"äußeit habest.
des
dem Programm stehenden Bey stactete
«Jadwiga« unter Heme v. Scheödei. Jadwiga » Ein finanzielle- Ersolg ist dem Theater-DiHm Sandt auch bei« seinem Gastnahm sofort den ersten Platz ein und behauptete rektor
in Petuau leider nicht erblüht. Die
ihn bis zur Gnaden« wo Gras und Schuschun, spiel Ztg.«
sägt, indem sie bete schwachen Bejegliche Höflichkeit vergessend, scharf aufiückteu und »Pens.
die Jadwiga hinter sich ließen. Nun entspanu such der Vorstellungen des Dotpater SchauspielEnsembles und namentlich auch den der sehr gesich zwischen den beiden ungacanteu Kavalieren lungenen
Ausführung des Schauspielg »Mit-Heieiee höchst spannendet Wettkampf, ber zu Gunsten
delberg« konstatiert, in eiubrieiglicheu Worten
des JGtask « endete.
die
111. Fluch-kennest 1)« Livia, Besitzer Teilnahmlosigkeit des Peenauer Publikums gegen«
K. Stock, Reiter b. Siverz; 2) Gsulja, Besitzer über diesen Darbietungem und Reiter P. Scheel; .8) Dem elja, Besitzer
In der» vorgestrigen Delegation des
Leutuaut Wichtig-im Reitee Kornett Alejewz
4) Eveuing Sturz Besitzer und Reiter V. vvte zu- Rigaschen Bezirldgerichtd wurde u. a.
Vom Statt ans weist Livia den ein Fa lsehnt ünzenProzeß verhandelt. Am
Mühlesi.
übrigen den Weg, dicht gefolgt von Gmlja nnd 26. September v. J. griff der hiesige DetektivDem-lia. Auf der Gerade-c beginnt Gtulja Chef den Schuhmacher Luhha auf, der einen
ohne WaffenscheimErlaubnis bei sich
scharf seufzte-zücken, doch auch Demelja rückt ihr Redoloer
immer mehr an die Sti-ten, desgleichen Eveniug trug. Bei der darauf vorgenommenen HaudStett und kurz vor dem Bande ist Livia schon snchung fand He« Ahland für 70 Rbl. falsche
an vie-ter Stelle. Trotz aller Bemühungen muß sstl.-Goldstücke. Die falschen Goldstücke unterdie brave Gtulja der Demelja um eine halbe schieden sieh in der Prägung garnicht von den
Körperlänge den Vermag lassen. I. Demelja in echten, nur waren sie etwas leichter nnd von
3 Min. 9,8 Sek. 11. Grulja in s Min. 10 Sek. bräunlicher Färbung. Lnbha gab an, die Falstsilate von dem ehem. Treffnerfchen Schüler Aug.
Illspcjvenigg Star.
IV. Konkurrenzspeiugeu um Hälme erhalten zu haben, bei welchem man außer
den BaggøsPokaL Verteidiger A. v. Goldtinktur und Salzsiture weiter nichts Gravierended vorfand. Jn die Enge getrieben, geWinllevOehsites-.v Es beteiligten sich 1) S eh u stand
er aber ein, das bei Luhha vorgefundene
schme, Reiter Alex. v. WiuklersOehrs
Geld bei seinem Bruder im Werrosehen im Walde
te u; 2) Emir, Besitzer und Reiter U. v. Kurheimlich angefertigt zu haben. Er gab weiter
sell ; s) Jadwiga, Besitzer M. Drögemüller, an,
daß er die Prägung der falschen Geldmünzen
Reiter H. v. Schwebet 4) Rex, Besitzer Wnnr
zu dem Zweck angefertigt habe, um sieh
Reiter
Girard,
A. v. WittweH. v. KurselL
and imitierten Goldstücken
Oehrten gelang es auch in diesem Jahre den eine Uhrtette
herzuBei
der
Haussnthung beim Bruder des
stellen.
Wanderpotal u gewinnen; er wird ihn nun
noch im
Jahre zu verteidigen haben. Verhafteten, dem im Werroschen wohnenden Jaan
Jadwiga schien nicht bei Laune zu sein, deute Hälme, sand man Zinn, Gipz und Bronze,
wie im Petergburger Münzhos festgestellt
sämtliche Hindernisse schienen ihr im Gegensatz welche,
Konkurreuzspeingen vom 22. Juni ein Dorn wurde, notorisch zur Herstellung der beschlags
Jaan
m Auge zu sein, die sie å tout pij aus dem Münzenundverwandt worden waren.
Gustav thha erklärten sich nicht
wollte, was ihr auch glänzend ge- Hälme
für schuldig. Die Untersuchung und Zeugenaug.
andsagen
waren aber
belastend, daß das GeSieeple-chase.
v.
Es staunten I)Ra=
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Geschützausrüstung erbaut weiden foll, um die
Neutralität auf der westlichen Scheide ausrechne-
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Der deutsche Reichskanzler v. Bethmann
Holltveg reiste nach Moskau ab.Der Marinenrinister reiste nach Reval ab sur Grundsteinlegnng des RevaleransenQ die Freitag stattfinden »
Im Ministerium der Volksamfklärnng begann
man mit der Revision der Unterrichtsp läne in Sachen des Programms des Gein den Mitteischnlen.
schichtsnnterrichts
Die Gerichtspalate been-teilte
Grund der
Arti. 128 nnd 129 die Redakteur-e des-«Djelo i
Singt-« Morosow nnd Pronin zu 4, resp. 2
Jahren Festung nnd Kaselmann wegen Herausgabe der Broschüre »Die Reich-dama« zn 17,
Jahren Festung
Der Ministerrat v e r t a g te die Frage ber
in Grundlage des Art. 17 zu vollziehenden Anweisung ;··von 500000
Rbl. für die Baubediirfnisse der
Kirchenschulen :.bis zur Rückkehr des
Oberpeokurearg des hi. Synods und die Frage
der rnssischen Nationalfarben bis zur Rückkehr des

«an

-Jnstizministers.

Moskau-, 27.

Juni« Die Landschaftsvev
trete-: beschlossen, für den Bau der landwirtschaftlichen Gebiets Vetsuchsstatiou

weshalb der letztere beschlossen
ach J udien zurückzu-

det haben,

n
k e h r e n-

habe,

Todtenliste

Alexander Zins, T im 69. Jahre am 24·
,
«
Juni zu Riga.
Tischletmeifter Karl Rovienfeld t, T am»

.
28..Juni zu Majotenhof.
Salomon Trau·gott, T im 88. Jahre am
23. Juni zu Riga.
Staats-at Ludwig Kietowicz, T am 23.
"
»
Juni zu Riga.
«Kaufmann Heinrich Skadding, T im 68.
·s
Jahre am 25. Juni zu Riga.
Rofalie Mänuilsou, T am 28. Juni zu
M ga.
Selonbeleutnant Walten Leleiw e, T im
21. Jahre am 24. Juni zu Weg-den. «
,
-Wilhelm Busch, T am 24. Juni zu Riga.
Kaufmann Wilhelm St"aehly, T am 28.
-

Juui zu

Riga.

,

Antonie Schneide-, geb. Selinskh,· T im
ös. Jahre am 24. Juni zu Libau.
Dorothea Elisabeth Kronb e rg, verw. Bar1700 000 Rbl. dgauzmvendew Die Statt-m kowsky, geb. Berg, T im 74.Juhue am 24. Juni
soll den Bedürfnissm des Gouv. Moskau sowie zu Liban.
.
der 9 Nachbar-Gouvernements dienen.
Paul All-ag, T im 21. Jahre am 28-. Juni
.
Jecaterinosslaw, 27. Juni. Im Schacht zu ,Libau.
Staaley der TroåzkisGesellschaft stürzte ein 6Pauline Rai ing, geb. Bei-um, T am 24.
.
Gesüft ein. Ein Arbeiter ist vermi- Juni zn Liban.
der
Direktor
g ü t.
Zintenhofet
Tuchmanufaktur J. J.
I
Der Techniket des Panzeefkhiffs Frei-nun, T am 24. Juni zu VernunSturewitsch, T im 53.»Jahte am
»F o« au u S la t o nst« Selenin wurde wegen 26. Josef
Juni zu·Riga. Unfreizung der Mannschafteu
Hof-at Valentin Gründerg, T im 76.
zur Verletzng ber dienstlichen Pflichten zur U uJahre am 26. Juni zu Riga.
s i e d e ln n g in« Sibirien verurteilt.
25.
geb.
Hatff,
Sebeyi,
am
Juni
T
Rowotfcherkissk,« 27. Juni. Der als Held
gu-«
.
zu
iuisifeizsjapauifcheu
Kriege
im
genauutWodjessaul
sä.
Biene-nann,
Konstantin
im
Jahre
T
Shiwotlow wurde von einem Eisenbahnznge am 22. JuniJwanvwka (Gouv. Jetaterii
zu
übe-fahren.
nosslaw).
,
Nie-man, 27. Juni. Mit den Arbeiten
.

-

stlöcckkiges

Firma

zur

Vertiefung »der anänge
Nikolajew bis zu 30 Fuß
wvt en.
, Archiv-sei, 27. Juni. Die
Spitz b exgewExpeditio u
Alexandrowgt

vond

des

ist

Hafens

Wetterbericht

begonnen

Russanowsche

des meteorolo; Observatorfinfmfs d.’ch"lis. Universität
vom 28. Juni 1912.

,

verließ gestern

»Ihr xuhr
Iguhrab..
gestern. morgens. mtttags.
l

-

und einer au der Küste opetieeenden Flotte
die Benutzung des Hase-s und der Reede von
Plissingen unterfagen zu können. Die Regierung
tete, Besitzer 11. v. Sie-ers, Reiter v. Menerhält die Beton Batteiieu und undeuen Verteidi- kampffz
2) Figel, Besitzer und Reises Lentnaeit
gungsweske iiic keineswegs ausneichend Die
Baron
8) Sah-istska
W»
5
860
000
weiden auf
Guldeu bests- Besitzer A. Drachenfelz,
SchmidtsWaddemois, Reiter H.
ett.
v. Schwebet Vom Statt aus schießt die RaChina
kete vor, gefolgt von Fisch der darauf an der
Der Angelpunlt der gegenwärtigen Lage in Rakete vorbeigeht. Rakete behauptete bis zum
China ist nach wie vor die G eldfrage. So- Schluß den zweiten Platz. Sämtliche drei Konlange in den Kassen der Regierung Geldknapps
nahmen alle Hindernisse eiegaut und
heit herrscht, ist sie nicht imstande, den immer S C
wieder austretenden Mentereien einzelner TrupvL Trostreunen.
«
penteile nnd den dadurch verursachten Ruhediesem Rennen ftartetem Tadmor. meteZu
störungen ein Ende zu bereiten. Nun haben sich Lentuaesst Drachenfelg, Ida-das mete- Leut-kaut
bekanntlich Schwierigkeiten für den Abschluß der Neuem-new Preis-ein unter Leut-kaut Krause,
notwendigen Anleihe ergeben, und zwar handelt
unter Kornett Oliv Baron Budberg und
es sich, wie im britischen Unterhanse dieser Tage Ge fha unter E. SchmidtsKima. Die Preise-ich
mehrfach hervorgeht-ben wurde, um die Frage, die sieh anfangs an vie-let Stelle hielt, bedachte
welche Bürgschaften China zur Sicher- sich auf der »Gesinde« daß sie die Ursache des
stellung des Anleihebetrages zn leisten gewillt verbemdeueu Koper ihres Rosselenkerg sei, und
ist. Jn dieser Beziehung erklärte Staatssetretär rückte plötzlich mit solcher Vehemeuz auf, daß sie,
Sir Edward Gren, die britrsche Regierung habe alle ihre Konkurrenten weit
hinter sich lassend,
jeder Anleihe unter der Bedingung« daß angeals« erste durchs Ziel ging.
Garantien für eine zweckentsprechende
Den Schluß bildete ein Fluch rennen
nnd nützliche Verwendung der Anleihe gegeben für Kleisgtnudbesitzet,Fuhrleute
ec.
werden, ihre volleUnterstütznng zugesagt. Dieses EB halten sich Hm 2 Liebhaber gemeldet, die

Ziel könne aber nur erreicht

«

Swiuemiiuve lox Juli (27.« Juni).

Kaiser Batometer(Mees-esniveau)
766.2· 766.8
trat seine NotdlaudsFahtt an. Lufttemperat-(Ceutigrade) 763.8
16.o
17.4
22.4
so
- Wien, 10. Juli (27. Jus-10. Die letzte Kon(:x.
Windricht.
Geschwind.
w1
w1
W2
Zistündiger
Verhandlung Gustav
richt nach
des
beider Reich-- Vewölkung (Zehntel)
8
4
z4
Luhha zu 5 Jahren Arrestanten-Kompagnie, hälsten gab MinisteAnlaß zu den verschiedensten GeAugust Hälme zu 4 und seinen Bruder Jaan
Unter
zu tüchten.
anderem hieß es,-« aus der Kon1. Minimum d. Temp. nachts 12.0 ·
6 Jahren Zwangdarbeit verurteiltr.
sei
sestgestellt worden, daß die Geschütze
senenz
2.
Niederschlägc
.
Ferner kam ein Braut-stiftungs- dee Feldaetilleeie sieh in untauglichem Zustande
s. Embachstkaud in Gaum 305. Pro z e ß zur Verhandlung Ossip Korottow, befinden.
Das «Koer.-Bue.« ist dem gegenüber
der am 6. Juni in Piirisaar, während eines ermächtigt,
. Telegraph. Wetterprognse ans Petersburg
zu
die erwähnten Geerlitt-kein
daß
.
morgen: War-us schönes Wetter.
für
Schadenfeuers unweit seines Jmmobils, auch an schütze in jeder Beziehung den Forderungen des
sein Haus Feu e r angelegt hatte, wurde zu 6 Gegenwart entsprechen.
Die MinisterJahren Zwangdarbeit verurteilt.
n f e r e nz l ehu te Blättermeldungen
to
zufolge,
Schließlich wurde noch der bereits vorbestrafte den Antrag des Kriegsministees
aufs
J. Martna, der einen P aß ge st o h le n hatte, Anweisung von 250 Mill. Kronen
;,Rigas,26.Juui1912.
zum Ankaus
mit 1 Jahr Gefängnis bestraft, nachdem er, da- von Flugseugem
Häuf. Bezi.
und
Hauf-Gen
die
Möesern
für
41425 Ahl- Pfandbr.
für, daß er ans den gestohlenen Paß gelebt hatte, schwere
"96
ab. Ein Hauptgegner der 4-; List Pfandbr..
Feldaeiillerie
«87
s. Z. schon vom Friedendrichter mit ei- Anweisung soll Lukacz gewesen« sein« Die Blätter MAX
ner Gefängnishast belegt worden wars-.
KurLPfandbr.
«-96-I
voraus, daß es beim genannten Antrage 4x,Kurl.s-Pfandbr.«.
setzen
.-89
·90
-0-sieh nur unreine Vertagung der Anweispssg Ss- 4- Est!änd.Pfandbr»
88
Die
ungaeischen
Oppositionsblätter
--·zLivb Stadie-Hypoth.-Ver.-Pfanvbr.
Aus der Revalee
95 ,
Aus- hnndeltin hat.
der Ablehnung ein politisches Mandvet W.
stellmig hat, wie unserelatet-wirtschaftlichen
Rigaer Stadt-Häuser-Pfaudbriefe
ZVIVo
gestrige Nviiz präzisieti sehen Zweck der Reetung des ungacischen
102
Mini- 47376 Rigaer
sei, der hiesige Sattler Chr. Txuuis nicht zum
Stadt-Häufer-Pfandbriefe k-' 95«:
steriumg aus seinen schwankenden Lageeinem sondern de ei Preise, große silberne MeEhe-c Rigaer Hypoth.-Ver.«-Pfandbriefe.
1007-,
daillen erhalter und
Gauß wurde zum Jnspektor IX Rigaer Hypoth.-Ber.standbriefe.
Ie einen Preis sür der-Vizeadmieal
«96...
Flotte ernannt
englische Psecdegeschiue, sur Sättel und Reittxt-,,-KurbStadt-Hypoth.-Vor.-Pfandbr.
86
(27. Juni). Die Kammer
Paris,flo.
schließlich sür Reise-Necessaires, Kasse-,
Juki
euie ec.
nahm mit 839 gegen 217 Stimmen die Vorlage
Für die Reduktion verantwortlich:
über die Wahl-einigt an»
Gaum-M H gsfelblatt Frau Ek Mattiefm

Wilhelm

sereuz
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holländische Regierung beharrt auf ihrem
den Kamme-n vorgelegten Entwu:f, wonach im
Jahrelms iu Vliisiugeu ein stark gepanzertes Linieuschiff mit schwerer
Die
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Mannschaften haben. Etwa 10 000 Refervemanns
schaften wurden eingeschifft. Ader von ihnen gehörte ein Drittel tatsächlich der aktiven Marine
an, nur daß sie zeitweise in Depots Dienst getan
hatten. Die übrigen waren Reserotsten und Freiwillige. Um die nötigen Mannschaften heranzuziehen, hatte man die Depotg von Chaiham nnd
Portömonth einfach «entoöllern« müssen. Ferner
hat man Leute von anderen Mariae-Instituten
«borgen« müssen, und das, obwohl 150 Kriegsschiffe aller Gattungen überhaupt nicht zu den
Manövern herangezogen werden. Einige dieser
Schiffe haben drei Fünftel, andere nur ein Fünftel
ihrer Besatznng, und einige überhaupt gar keine.
Nehmen wir an, daß diese 150 Schiffe im Durchschnitt ein Drittel ihrer Mannschaften haben
in Wirklichkeit haben sie das nicht
so zählen
wir 9600 Mann. Um sie aber triegotüchtig zu
machen, müßten sie weitere 19 400 Mann haben.
Die Heimatflotte zählt 58 Schlachtschiffe, aber
siir die bevorstehenden Mantis-er konnten nur 44
Schlachtfchiffe unter Znhilfenahme von 6000
Reservemannfchaften mobilifiert werden. Nenn
Schlachtfchiffe konnten nicht bemannt werden.
Wenn dem fo ist, wie wird es erst sein, wenn
wir 65 statt 53 Schlachtfchisse habenl Es hat
keinen Zweck, nene Schiffe auf Mel zu legen,
wenn die Bemannnng nicht mindestens drei Jahre
im voraus vorbereitet wird. Wir brauchen nur
zwei Jahre, um ein Schlachtfchiff zu bauen, aber
fünf Jahre, um die Leute auf die Kanonen nnd

-

,

"

der englischen K riegsschifsr. Den Marine-Berichterstatter der «Dailh Mail« schreibt:
»Die teilweise Mobilisierung der Reservefchiffe
von Portgmouth, Devonport nnd Chatham
hat
aufs tia"r"st«e"bewiesen, welchen Mangel wir an

usw«

Paescmten

.

·

England ernstlich Sorgen
wegen der nngenügenden Bemannung

»

»

,

.

«

f

-

rissen wüedeen
Man macht sich in

LFsaUMgäste.-

»

Osfiziell ist bis jetzt noch nicht das mindeste
über die Malta-Verhandlungen
laut geworden. Der »Dann Graphic« veröffentlicht neuerdings einen bemerkenswerten Artikel
von L n z i a n W o ls üder die Verhandlungen
bezüglich der Lage im Mittelmeer.
Wolf meint, daß der Plan zu dein neuen status
quouesprünglich von Paris ausgegange n sei, und zwar sei die Frage schon erörtert
worden," ehe Vermierrninister Asqnith und Marineminister Churchill von Malta zurückgekommen waren. Jnt Prinzip solle eine Einignng
zwischen Sir Edward Grey und Cambon, dem
französischen Botschaster in London, bereits am
15. Juni getroffen worden sein und erst später
sei die Meinung des Kabinetts eingeholt worden,
die Institute-end auggefallen sei, worauf dem englischen Votschaster in Rom mitgeteilt wurde, den
Plan der italienischen Regierung
mitzuteilen. Wie die Verhandlungen jetzt stehen,
sei Italiens Annexion von Tripolis
anerl a n n t ; ausgeschlossen jedoch seien alle
weitergehenden territorialen Veränderungen, wie
z. B» daß die ägäischen Inseln der Türkei ent-

.
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Feind

Gelde der Universität Dotpat ver-tachtbehufs Begründung von Stipendien für arme,
aus den Ostseepzcovietzen stammt-de Studien-de
aller Bekenntnisse, anzgetwmmen die der moiais
scheu Religion, wobei die Studenten, die aus
Livlcmd stumme-, das Vorrecht zum Beznge
dieser Stipendien haben sollen.
Jm .Album
Academicuw finden wir um einen Gustav
Feeylebeu, Mag. pharm., geboten d. 29. Oktober
1822 in Livlcmd, verzeichnetz über die Perso-

Hist-en

«

und abgetanea

fein

’

27«
beschäftigt man
Liber folgende Hinderbesorgt, wie dies jetzt Stark 8des letzten Reiters
sich nicht viel und
nisse:
Hürdeu 3 Fuß, 2 Balken 3 Fuß, 2
der Fall war.Koppelrick 3 Fuß, 1 Graben 8
mit leichter
In Montpellier versuchten am Sonntag Härde davor 8 Hindernisse. Fuß
Samelots du roi bei Gelegenheit des ’5O. JahEs starteteu: 1) Graf, Besitzer und Reiter
reztages der Gründung einer frommen KörperE. Petuchowa, 2) TipsTop,
Frau
MIchaft eine Straßenkundgebung zu veranstalten. DrögemülleriAlt-Merjama, Reiter Besitzer
Rittmeister
Sie rahmten den Verein bei feinem Umzug -mit Baron Drachenble s)
Schuschum Besitzer suud
Bannern nnd Fahnen ein nnd brachten Ho eh
Reiter Rittmeister Resuikoky 4) E m i r, Besitzer
Rufeaufden König nnd Pereatg auf uub Reiter U. v. Kurs ell, ö) seitwng
die Repnblil ans-. In kürzesier Zeit hatte Besitzer M. Drögemüller, Reiter
H. v. Schröber.
sich eine starke Volksmenge angesammelt, die
Der Weg, den die Konkurrenten zurücklegen
über die Lärmmacher herstel, sie mit Stockhieben, mußten,
führte längs dem Sackscheu Wege, dem
Maulschellen und Fnßiritten mißhan d e l t e Päsküllscheu
Morast,
den Herrlichen Waid,
und entzäumt-erjagte dem frommen Verein die au der BuschwächtereidurchHoheuhaupt
und dem
Banner und
entriß nnd sie in Restaurant Röte-me vorüber zum» Reue-plus zulleine Stücke ser etztr. Die Polizei schritt rück, wo
nach vollbrachtem Ritt das Logikus-reasein und nahm mehrere Berhaftungen vor.
.
spriugeu stattfand. Deu 1. Preis erhielt Heft
v.- K ur f e lc auf dem Emir, den 2. Rittmeister
England

schwachen

Freylebeu

gesamtes Vermögen im Betrage von über
53 000 Rubeln in Wertpapieren und barem

.

.

Wie wie
hat
stoebene Geheimen Bnrchatd

. Gegenwävtkg sind die Muster der neuen JuLondon, 10. Juli (27, Juni)· Ipf vieles
bilänmzsPostmgtken defixcitiv festgestellt Dockz sind die Arbeiten in vollem Gange.
worden, die zum,3oo-lährigen Jabiläum des ReUatec den Vernuglückteu der gestern gemelgierung des Kaiserhausez Rom-know erscheinen beten Grubenkatastrdphe besitdeu isieh
und die letzt gültig-u Postmacteu ersetzen auch 3 Regierungsinspckwgsz
Dasv Ringso en.
pam besuchte die Ungkäcköstättk Der König
Auf dea I Kop- Markeu (von orauger fuhr in den im selben Bezissk belegen-u Elzekars
Farbe) ist Peter der Große dargestellt; Gruben persönlich in den Schacht hinab und.
auf den 2-KopelenZ-- (grün) Alexander Il.z auf Machte sich mit den Arbeiten bekannt.
den ZsKopekeeM Crot) Alexander 111.« auf den
Stockholm 10.Juli -(27. Fund- Der Groß-,
4sKopelenzs (wo das Porträt leters L;
Kytill
und die Großftzkst
auf den 7- und loßopeleug (blau) der heute fxxrstin ViktoriaWladimiwwitsch
werden
Sonnabend
Feodorowua
herrschende Kaiser Nikolai Il.; auf den Ist-Kom- hmmetzvartgt,«
lens- (oliv) Katharina die Große-; auf den IdBeim Schleudeicball-Kampf errungen AmeriKopekeuss (hellbmuu) Nikolai I.; auf den 201 TAMT
3 Preise (15,34 Meter 1. Preis,
Kopeleugs (braun) Alexei Michailowitschz auf 15,25 sämtlich-!
Meter 2. Preis und lszss Meter 3.-Preis).«
den 25-Kopelens- (oliv) Alexander I.; auf den Im 5000
Meter-Laufe siegte im Schluß-ernten
85sKopekengs (dunkelblau) Paul L; auf den Zo- der Finnläader
en in 14Mia.·
Kopelenzs (lnaun) Elisabeth Petrownaz auf den ZSVI Sek- UND stellteKolemain
einen neuen Schneldamit
70sKopeleuHs (hellgrün) Michail sendet-mitsch- ligkeitZ-Welteelord
auf. Weint gestem unter den
Auf den Nabel-Marien ist das Winlerpalaiz Sport-Nachrichten gemeldeten
Sieg Kolemaiaensl
dargestellt
.
yaadelte es sich nicht um ein 10 000 Meterund Nachuahmes Gehea, sondern um ein 10 000 Meter -.Laus
Positur-fette
Meter Waner siegte im
seudn n g e u werben « einem im «Reg.-Vlnz.« f,eu.) Beim der1500Eugläsder
Jukng der in
Schlußmalch
zufolge,
veidffeutlichten Übkommen
im Postver«35,8 Sel. ankam und damit einen
tehr mit den Niedei l a n d e n entgegenge- 8 Mir-. Weitrelard
neuen
nommen.
ausstelltr. Den .2. und
s. Preis errungen 2 Amerika-er, die in
Auf admiuistiativem Wege wurde kürzlich der 3 Min. 56,9 Sel. anlamem Bei den
15-’ährige« O. Lääts, der mit seinem Rade einen Frei- audGerätäbungen im Tarsen errang
übetf a h r e n hatte, zu 2 Tagen den 1. Preis Norwegeu, den 2. Preis Fiunk
Arrest oder 3 Rbl. Strafsahlung verurteilt.
land und den Z. Preis Dämmer-cl. Jm 200
h
Meter-Brastfchwimmen siegteu die Deutsch-en
(3
1,8 Sel.), Lützow cs Min.
Bathe
Indem wir nochmals auf die he uti g e 6 SeU undMir-.
schließlich
SeBenesistotstellnng des Heim Grambiller »O e t kuudeu). Im 1500 Mahlich (8 Min, 8siegter
Meter-Schwimmen
Vogc l h ä n ble i« hinweise-, sei darauf auf- Hodgespn
in 22 Mit-» Heatfield in «22 Mim
merksam gemacht, daß morgen, F: ei ta g keit-He 89 Sek. Und Hardwik
ia« 23 Min. 15 Sel.
u
Vo I ste l lu a stattsindet
Im 100 Meter-Schwimmen siegtea Kachanamolu
in 1 Min. 8,4 Set., Heli in 1 Min. 4,6 »Sel.
nnd Huiag in 1 Mir-. 5,6 Sek. Im Gruppenfechten errarig Belgien den 1. Preigz darauf
folgten England und die Niederlandr.
Konstantin-eh 10. Juli (27. Juni). Dei
Petersburg, 27. Juni. Ueber die diesjähris Kriegsmiuistet
seine Dimission
gen Ernteanziichten in Rußland liegen ein, die angenommen reichte
wurde.
Das Poetefeuille
folgende telegraphische Meldungen vor: linters des Kriegzministexs ist tempvtät
dem Mariaeweizen steht über Mittel, Winterroggen fast gut. miuistet übergeben worden. Des Kriegzministec
Die Sommersaaten stehen durchanz befriedigend. wurde
zum Senatot ein-ann.
Im allgemeinen hat sich der Stand des Winter10.
Die
(27.
Juni).
Mulden,
Juli
nach der
korns verbessert im Zentrum des Reiche-, im
s.
Regimevtz
Meuterei
Soldaten
des
entlassenen
Norden nnd Nordwesten nnd verschlechtert im -verließen, als
sie in die Heimat befördert wusOsten nnd Südosten. Die Sommersaaten haben
Zug und zerstreuten sich nach allen
sich verbessert im Zentrutn des Reiches und vere en.
schlechtert im Städt-stenKalkuitsy 10. Juli (24. 111-O. Es heißt,
Die Großsürsiin Viktoria Feodorowna reiste
die Anhänger der Chineseu in Lhassa A b
daß
aus der sacht «Netoa« nach Stockholm ab.
gesund-te des DalaiLama ermor-

.

.

Locales
sder inWaeschau verhören,

«

.

Blättern doch schwer, aus der alten Haut her- Programm, das eine weise und wirksame Konmitzukommen. Noch viel unerfreulicher sieht es trolle vorsehe, vorhanden sei.
im französischen Blättemald aus« wo ein
sonderbarez Gemisch von Besen-guts und GeVon den Revaler Reunen.
hässigkeit Blüten getrieben hat. Osseubar besorgen manche Franzosen, daß ihnen Russland
sweitet Te g.
durch die Lappen gehen könne, und diese Furcht
Sonnabend, den 23. Junisteigert sich in so bezeichnender Weise bis zu was gestern geschilderte erste Rennen hat am
recht heftigen Angriffen gegen Rußlaud, wie
Freitag stattgefunden.)
man sie sonst kaum in der französischen Presse
Ge
ä
u
d
e ritt mit nachfolgendem Konkurrenzl
findet.
Im übrigen möchten wir noch dar- Spriugeu. Ein Ehreupreiz
von ca. 75 Rbl.
hinweisen, daß die außerordentliche Beachaus
tung, die die Begegnung über-til gesunden hat, Es war verlangt: 1) Geländeritt von ca. 25
die Weist iu 5 Minuten Gchuelleres Reinicht ganz mit der Auffassung zu vereinbaren ist, Werst,
teu als vorgeschrieben, wird nicht bewertet» für
und
daß Deutschland durch Bündnisse
Verbäude
derartig lahmgelegt und ausgeschaltet sei, daß jede Minute später-es Eintressen 2 Fehlers falscher
und Augiasseu der Hindernisse disqualisiziert.
es politisch nicht mehrf mitrechne. Mit einem Weg
2) Koukurreuzspriugeu
Stunden nach dem
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mit Praxis für einen Posten als Pabrlksarzt an einem bedeutenden industriellen Unternehmen mit deutscher- Leitung in südpolen. Offerten
mit Honoraranspriiohen sind zu richten an d. Exp. cl. 81. sub ~P. W.45«.
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Seite halbwegs recht machen können.
Das vielgelefene nationaliftifche Blatt schreibt
in eineni fehr ausführlichen Leitariikel:
«Der «erneuerte·«, Reich-rat hat nichts Neneg
in die Verhältnisse des rufsifchen Staatslebens,
wie es sich nach dein U. Okt. 1905 verändert
hatte, hineingetragen. Die äußeren Verhältnisse
der Sitzungen des alten Reichsrates haben sich
verändert, aber geblieben sind in nnveränderter
Kraft und Unantastbarkeit die alten- Gewohnheiten nnd Traditionen der vobersten Bureaukratie
der vnrrefnrniatprifchen Periode: das Losgeldfts
fein vorn Volke, die Gleichgültigleit gegen nationale Fragen des rnfsifchen Leben-, die Verachtung der dffentlichen Meinung ded eigenen Landes
und
die Furcht vor jegvnr allen Dingen
lichen Neueinrichtungen, woher sie auch kommen
-

nisgen. Die 6 Jahre der Existenz des referrnierten Reichörates sind 6 Jahre eines unauzges
festen Kampfes der alten Begriffe mit den neuen
eines Kampfes, wo auf der einen
gewefen
Seite die alten Würdenträger standen, die die
Arena des aktiven Staatsbienfies verlassen haben,
auf der anderen Seite das junge Voll-vertreten
turn nnd die neue Regierung, die geeint nicht
durch ein Progranrnh sondern-durch ein gemein-

Rußland von dem toten Punkte

fortzubewegen, auf dent es ftehen igeblieben war
von dein Tage der Publigierung des Oktober-

s

Feuilleton
Leidendes Land. IÌ.
Erzählung ans Schleswigsholstrin
von Jus-barg Und-tsch.
»Warum sragst dn so, Geert?« antwortete sie
mit leisem Vorwan -,Had’ ich dir nicht gelobt,
daß ich zu dir stehe in allen deinen Wünschen ?«Ja, das hast du sreilichi« erwiderte er gereist. »Aber was nützt mir das, wenn dein
Herz nicht dabei istl Das scheint ganz anders
su wollen. Erst möchtest du weglaufen vor dem
alten Elend, Augen - und Ohren zumachen und
und in der
nichts mehr sehen und hören
über
all
die VerMinute
du
freust
dich
nächsten
wildernng und lobst den noch dafür, der alles
Welches von beiden ist
hat verkotnmen lassen.
dein
nnn
wahres Gesicht?«
Das Leuchten in ihren Augen war schon
wieder ausgewischtz ihre Stimme hatte wieder
den müden sinng: »Das erste doch wohl, Geert,
dar ersie. Ich glaud’, ei waren nur ein paar
kurze Sommertage, die mich darüber wegtrdsteten.
Die kannst du mir ruhig gönnen»
Jhm tat seine Hestigieit auch schon leid; er
die
sog sie wieder an sich und küßte sie
er
AugenDann
drückte
tianendnntleu
ihren
Kopf an seine Brust und redete ihr zu und ver—-

so

.

ans

suchte dabei, seine bittenden Worte mit seinem
zu durchtritnten: «Marlene,
dann ist es ja gut soi Dann gibst du mir ja
das Recht, dich heranrzuholen aus dem Jammer t
Wenn ich nur wissen dars, daß du einverstanden
bist mit allem, war ich stuei Wenn du nur immer
Hand in Hand gehst mit mir. Und nicht zurückgucksh wenn es gilt; und mich nicht verläßt,
wenn es daraus ankommt izDann will ich’r wagen,
Marien-s T siir dich nnd siir neicht Kornnrx laß

(12. Juli)

starken

Einschränkungen folge-, auf welche wir in
unserem nächsten Platte zutückkommeu werden.

Vom Landtage der
Uns

Estländischen Ritterschaft

dem Landtage sind, wie wir den Revalet
Blättern annehmen, außer der Lamms-Wahl
noch folgende Wahlen vorgguommen werden;
Zum Kreisdeputietten für Danieau Stelle des um feines Abschied eingetemmeueu
Baron Giraut-Weiden wurde Baron Roman
Taube- Pachelnud an Stelle des ,vou seinem

Jndioidnalbesitz durchzuführen!
ferner Amte zurücktretendeu Keeisdepntierten
«Now.Wr.« macht erdem Reichs-at
für senken
auch in» der Fins- Baron
sum bitteren Vorwurf, daß
v.
TraubenbetgiHukas
Rausch
wurde
der
Einführung
nationalandsFrage und bei der
i u g Seinigal
len Kutten inr Westgebiet der Regierung Schwie- Baron Carl Schillder Ritters und gewählt.
Zum Kurator
Demschnie
rigkeiten bereitet« ja in letzterem Falle saft den wurde
an Stelle des um seinen Abschied eingesamgestürzt
Stolypin
verstorbenen Prentierminifter
menen Herrn Ednacd v. Bodisco Pasior Übalhabe. Darüber ift die «Noiv. We.« ganz be- bert Baron
Strauche-g gewählt.
sogar
der
In
sonders entpbrt nnd versiegt sich
des Adligeu Waisengetichts
Gliede-u
Zu
schiefen Behauptung, daß tolypins Sieg in der wurden gewählt: für Jemen Baron Ta nb e
letzten Frage, der Schasfung der nationalen Ku- Laupa mid
Wiek Heu v. RassckeusWaist an
rien int Westgebiet, der öffentlichen Meinun zu Stelle bei für
um
ihren Abschied eingeiommeueu
verdanken sei, die sich auf die Seite des
Schilliug
Seneka und Herrn C. v.
gestellt
niiers
habe.
Jat Anschluß daran seines-.
tontnrt die »New. Wr.« auf den Einfluß
Zum Brückenbnnherrn für die Wie! wurde
der öffentlichen Meinung auf den
diefen Posten niederlegenden Kreisanstellezbes
Reich Z r at überhaupt zn sprechen:
drputierten Baron Tanbesßickholtz der Kreis~Jn der alten voneidmatorischeu Zeit hat depntierte Baron Ferf en sKlofterhof nnd Ia
die öffentliche Meinung überhaupt keine Aufmerk- feinem Substitaten der
Kreisdeputierte v. W et t e rsamkeit is der Buteankeatte auf sich gelenkt Die Rof enthalsPennifbggi gewählt.
Bedeutung dieses Faktors wollen wir auch jeht
Der Landtag sprach sich im Prinzip für die
nicht so seht hervorheben med wie sind auch gar Einführung eines Gefeset über UnMeinung« is jedem erbengüter in Grundlage eines Projeltg der
nicht geneigt, die »öffentliche
Zeitungsartikel oder in jedem Votum der zwei- Livlündifchen Ritters-haft ans und überließ die
.
ten Kammer zu sehen.
dem Ritterfchaftlichen Ansdes
Bedeutung
n
Reichsratez in
Wir snssen die
dem Sinne ans, daß er als obere Kammer darFerner befcbloß der Landtag, bei Zusammenüber zn entscheiden hat, was in jedem gegebenen stellung des triennalen Dperationsplanes für das
Falle der völlig seststehenden öffentlichen Mei- Weg-han« Kapital ble verfügbaren
nung des Landes entspricht nnd welche Votn der Mittel möglichst prozentualiter nach der Steuerzweiten Kammer nnr Eint-rücken des Augenblicks einschätzung der einzelnen Kreife In verteilen.
entsprungen sind nnd jeder Unterstützung der
Inf dem C o r.p s-T a g e der Estländis
weiteren öffentlichen Kreise entbehren. Und lei- schen Ritterfchaft am Nachmittage dr- 26. Juni
der muß konstatiert werden, daß der Reich-rat wurden zu Wahlmännern für die- Reieh S
nur in ganz seltenen Fällen Hand in Hand mit raiZ- W a h l des russifchen Abels Kammerder öffentlichen Meinung gegangen ist. Der herr Baron S eh ill i n g Paddaz nnd KamReichsrnt hat vielmehr, nach der Gewohnheit der merherr Baron Mayd e l l Klein Rubde
alten Bnreanlrntie, ans die Gerüchte nnd Gespräche gewählt
in den Salonz der »großen Welt« nnd ans die
Ferner wurde Heu Clauz v. NottEinflüsse der sich hinter den Knlissen be- b e cl Jlluck seinem Geinch zufolge in die Malämpsenden Hospnrteisslreise hingehoreht.
ttilel der Eflläudischen Ritters-haft aufgenommen.
slndererseits verstehen wir völlig die Rolle des
Schließlich beschloß das Cocps der RitterReichsrats, als einer Institution, die bevollmäch- schaft, jährlich 400 RbL zur Herausgabe von
tigt ist, zu lritisieren, zn dämmen nnd die Walestläudlichen Gütern-landete aus der Orden-seit
lnngen der zweiten Kammer zn dämpsen, wenn zu bewilligen.
sie nicht den wahren Wünschen des Landes entDie Esten in Lettland
sprechen.«
Zur diesjähiiges Feier-s des sah-Mage- der
Dieser gelinden Anerkennung im Prinzip
läßt hieraus die «Row. Wr.« eine Reihe von Unmstützuugskasse bei - Evangeliichsluiherischeu
den
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nns gleich In Großvater gehenl Das sinsschieben
tannitns nichts nähn-.Matlene wollte ihn in jäher Angst zurückzu
holten« noch bitte-, eilt den Ultenvotbeteiten
dürfen, aber dann bezwang sie sich. Sie preßte
die Lippen fest ans einander nnd schloß sein-denlangbeide Ingen
oh, den Mut und den
Willen, den Geett von ihr forderte, würde sie
schon finden, nn- die Hoffnung nnd die strahlende Zuversicht ans einen glücklichen Ausgang
konnte sie nicht erzwingen. Wie von eines lähmenden Müdigteit befallen, ging sie an seiner
Seite ins Haus ; unwillkürlich wandte sie sich
in der Tür noch einmal zurück und sah in den
strahlenden Sonnenschein Dann schloß sie fedsielnd die Haustür hinter sich nnd folgte Geeet
sons, der libe- die kühle dämmerige Diele fest
anfitetend vor-anschein-

111.

Thom- Wittniack hob unwillig den weißen
Kopf, als fich nach einem tarsen Pochen die
Tür auftat. Dann fchob en hastig die mit Zahlen und Zeichnungen bedeckten Papiere, die über den
breiten Eicheniifch verfttent lagen, etwas zufammen,
raffte die Winkel nnd Ziitel in fich heran und
legte behatfam die nadelfpitzen Bleiftifte in eine
Reihe. So
hossentlich gingen fie bald wieder
hinan-, Marlene wußte dach, daß er nicht gern
in feiner Arbeit gestört wundeGeert Jönt helles ,Saten Tag, Groß-amteriniderte er mit einein nnverftändlicheanms
nun, dann zwang er sich aber doch In ein paar
nein, nicht an den
Worten: ,Sett euch
Tisch, Marlenel Deine Finger sinds innerer- fo
fpielerifchl Wenn ich nicht anfpasse, hast da
ein-, zwei- drei ein Stück von meinen Papieren
-

Preis der Ginzelunmmer 5 Kop.

WILL

Gemeinden in Rußland bat Pastor F. Eders
b erg sn Kamby in der Form eines «-eslnisehen
Fingblaites einen Jahresbericht pro 1911 herein-gegeben, mit welchem er die estnischen Ge-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Der erste Spateufttch zum Revaler KriegsDer Martieminister zum Ehrenkiicser
hafeu.
melndeglieder sür die Sache der UnterstützungsRevals erwähnt.
lasse zu erwärmen bestrebt ist. Jn sehr geschickBevor-stehen« Besuch des schwedkfcheu
ter Weise hat er danken-wettet statistisches Ma- Köuisspnres in den sinnländifcheu Spätereterial diesem Bericht einverleibt
Material- Grey im engl. Unterhanse über die politische
das zum Teil ganz nen ist. So hat er durch Las-.
Umsragebei seinen Umtdbrüdern im lettischen undDas junqiiirkische Komitec für Christ-it
Fortschritt tapituliert vie dem türkifchen
Teile Livlnndt die interessante Frage sn klären Ofsizierscorps.
gesucht, wie viele Esten im lettiscben
Teile Livlandz ,in der Diaspora
leben, nnd teilt- nun die ans diesem Wege erlang- werden, da sie fast alle genügend das Leitisehe
behenschenz 7) in Süd-Rufen- eiwa 80
ten Daten in seinem estnischen Bericht mit, and Esten,
welche die benachbarten Heimatgenieinden
dem wir unsererseits die hanptsächlichsten Mit- besuchen; s) in Dünamünde, wo inizWintee
nur 150—200, im Somit-ce- aber gegen 500
teilungen wiedergeben
Esten,
meist Oeselanet, weilen.
Jn Südlivland leben intgesamt 28 000 mit
Diesen Esten
Teilgeeneinden
wied vornehmlich dnech die
evang.-lutl)erischen
Esten
Bekennt- Unterstützungskasse der
Besuch estniscb peedigender
nisse-. Sie zerfallen in s Kategorien: in
1) selbständige Gemeinden mit ihrem eigenen Pastoeen ermöglicht
Dazu tonunen dann noch die verspeengt in
Predigey 2) in mit lettiscben Gemeinden verdundene Gemeinden nnd B) in verspeengte estnische den verschiedensten Teilen Leitlandg lebenden
Familien und kleine Häuflein nnter den lertischen Esten, wie z. B. etwa 50 in Segewoldz genauer
läßt sieh ihre Zahl kaum angeben.
Gemeinden.
Diese Angaben sind von Wert, weil es bisher
Seil-ständige Gemeinden gibt es nur in
Rign nnd Walt. Riga nnisaßt die St. ans diesem Gebiete gar keine sissetnntäßigen DaNishi-Gemeinde unter Pastor Ed. Terra- etwa ten gab nnd man nur im allgemeinen vpn einent
8000 Esten, doch wogen daneben noch manche Lin-dringen der
dene Süden hin
Estens in Rigo leben, die sich nicht In der Ge- sprechen konnte. Esten nach war
Bekanntlich
noch vor drei
meinde halten« In Walt zählt die estnis
von
einer
größeren
Jahrzehnten
unter
Anzahl
Esten in
sche« Petri-Gemeinde
Pasior R. Wühn e r
4500 Seelen;
sie besitzt noch teine eigene nnd bei Wall oder gar in Marienburg, wo sie
jest schon nach Tausenden zählen, noeb garnicht
Khchr.
Die Zahl der mit lettischen Gemeindie Rede.
·

—-

Fleische

den 29. Juni

·

herigen Leistungen In würdiges-.
Da ist gleich eingangs In konstatieren, daß
was ja keinen answerlsanieeenZeitungsleset:wunder nehmen kann
diese hohe Körperschast eine
ganz ausnehmend «sehle6te Presse-« hat, wie man
zu sagen pflegt. Daß ihm von der liberalen und
oltnbristisehen Seite keine Träne aaehgeweint wird,
ist ja selbstverständlich; daß aber aueh ein Blatt,
wie die «Now. We.«,
schärfste mit dem
ins
verflossenen Reichs-at
Gesicht geht nnd ihm
lamn ein gutes Haar läßt, fällt einigermaßen
wenigsteng bis zu
ins Gewicht nnd läßt sich
gewissen
einem
Grade
als ein Zeichen der
Zeit weiten. Der Reichs-at hat ei leben keiner

lodernden Willen

oder deren Raum 6 Kop.

-"

»

-

den verbundenen esinischen Gemeinden in Süd-Livland ist bereit-auf 8 anEs
dies die Gemeinden:
gewachsen.
1) thde bei Wut mit 8000 Estenz 2) Moiienburg bei einer Gesamtzahl von 28000
Seelen rnit 4000 Esten, in denen auch die Esten
ini Gonn Winka gehören nnd die von Postor
J. Tiedeniann ans Harjel kirchlich bedientwers
den; sie haben nicht einmal einen eigenen Küster,
daß die Taufen nnd Beerdigungen von den
essnischen Kirchenvormändern vollzogen werden
müsset-, obwohl diese estnische Gemeinde größer
ist, als die meisten selbständigen Psarren
Deselz s) Oppetaln mit 1000-Esten, denen
4—5 inal im Jahre Postor Th. Wühner ans
Korolen predigt ; st) Ernies mit 800 Seelen,
wo Postor R. Wähnen aus Wall 6s mai jährlich
Gottesdiensi hält; 5) Sa lii niit 400 Esten,
für die in Orrenhos ein Küster-Schulmeifter installiert ist nnd welche der Prediger von Gubmannobach 2--8 mal im Jahre besucht; s) in
Illendorf tnit etwa 100 Esten, für die jedoch
in estnischer Sprache keine Gotteodienste gehalten

sind

so

aus

Die

Zahl

der in

estnisches Gebiet

ein-.

Letten ist ganz unvergleichlich geringe-. Dei gut orientiette Veefasset der
in Rede stehenden Schrift schäst sie insgesmät
auf etwa 900 Seelen
von denen »die weitaus
gewanderten

-

meisten in Petnan (550 Seelen) nnd
(200 Seelen-) leben.

Dotan

»

Aus

die

Reform

Dort-tm 29. Juni.
der baltischen

Kirchenvetfassung bezieht sich vermutlich,
eine Nachricht der «Rish. Mysle wonach has
szattemeut der geistlichm Angelegenheiten stem-«
der Konsessioseu Abs christeu folgender Dotameute einvetlangt habe: 1) der vom ehem. Bal-

tischeu

Generalgouvernem bestätigten

Instruktion

über Verfassung und Bestand der cMuhm- und
Schnlkonveute in Livlaud und 2) deroom ehem»
Geneialgouverueuoam 15.Juli 1870 bestätigten
Regeln über den Bestand der Konventr.

über des Mädchen- Schulter nor, urn einen den Tisch, und seine Finge- fuehten ungeduldig Lebenginhalt geworden. Als erst durch seinen
Blick aus das zusammengeschobene Papier zu zwischen den beschriebene- Blättern inud Büchern eisernen Willen gebeugt, feine Familie sieh in

weisen.
herum.
Thus Wittrnack antwortete einen IngenMarlene erhob sich halb von ihrem Stuhl
blick lang nicht: unter seinen busclsigen Brauen und flüsterte Geert ein sleife warnendes:
hervor starrte er den Frager ein paar Minuten »Komm
heute geht’s nicht« gu. Sie
schweigend aus halt-geschlossenen Augen· an. wußte so
genau, . daß
Großvater fiir
er
in
lehnte
sieh
seinen
Stuhl
Anderes
war, solange
zurück
nichts
zu
haben
Dann
und
während er mit seinern Taschenmesser einen Blei- seine Arbeit ihn noch im stem hielt. Seine
sttst noch Mörser zu machen versuchte« sagte er Arbeit so nannte er das Lösen der mathemamit seiner etntsnigen Stimme: ~Wiehtig? Ja, tischen Ausgaben-, die ihm regelmäßig Monat um
ja
es wird wohl so sein. Ich bin wenig-" Monat von der Domfchule der Küsteustadh der
sten-« schon lange dabei. Bald aus die eine, er einst als Schüler angehbrt hatte, zugeschickt
bald aus die andere Weise hab’ ich versucht, wurden. Die alte Schule hatte in den langen
ei herausgulrlegen. Da muß ein Fehler tn der Jahren viele Leiter und Lehrer kommen und
Ausgabe sein, will rnir scheinen. Seit Ostern ist gehen sehen ; wie ein heiliges Erbe aber hatte
,

«

-

Eine Abrechnung. I.
Sechs Jahre sind es her, daß der Reichssqt
is seinem neuen Beste-de existiert, sechs Jahre
hat ee leiue Wiekiamkeit ausgeübt Das zweite
Drittel feiner gewählten Glieder muß nun anzfcheideu nnd ein großer Teil verstorbener etuanstei Mitglieder muß durch neue Ernennungen
erseht werden. So ist der Reichs-at an einem
neuen Abschnitt seines Daseins angelangt Und
man fühlt sich aufgefordert, eückblickeud seine bis-

.

Und warum
»fo etwa fragt weiter die
Gegensatz innerhalb deWr.«
dieser
.Now.
Reiehsrnti selbst? Kann es denn anders werden
in 6 Jahren, wo die Mit lieder zum Teil-Bein
des alten Bevorn Beine, Fleisch vom
standes sind, wo noch das alte Bureanlratenblut
in ihren Adern fließt? Ein Gegensatz zwischen
Reichzrat und Regierung hat sieh bei den verschiedensten Leben-fragen des russifchen Staatsbemertbar gemacht. Was hat es der
gkdantens
egierung für Mühe gekostet, das Gesetz vom
9. Nov. 1906 über de Landorganisation und
-

an.«
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,
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da wieder ein neuer Oberlehrer, der rnir die
Ausgaben schickt
so’n junger Kerl, der snoch

selbst nichts Rechte- !ann. Das erste Mal
schielte er rnir Sachen, die ein zehnjähriger
Bengel lösen lau-, die-mal hat er nun wohl
sonst Dummheiten vorgehabt.«
Hier blickte er auf und wieder dein Jungen
wie prüfend ins Gesicht; feine Stimme belebte
sich etwa-: »Sie-stehst du eigentlich etwas davon? Lemtihr das auf euren Seminarett P«
Geert Ists uickte«liichelnd: »Wohl, Großvatetl Aber sicher nicht so viel, wie Großvater

der eine dem andern die Verpflichtung überliefert, regelmäßig am Anfang des Monats dem
früheren ngling, jetzigen Hofbesitzer Thomas
Wittmack eine Reihe Aufgaben aus dem Gebiete
der Mathematik und Geometrie zu übersenden,
die ebenso regelmäßig am Ende des Monats
mit aussiihrlicher Lösung versehen in die Hände
der Absender guriicklehrten und ihrer Begutachtung harrten. Da das Heimatdorf des getreuen
Schülers ziemlich abseits vom allgemeinen Verlehrswege hart am Sunde lag, -—hatte im Laufe
der Zeiten kaum einer der Herren den sltgewov
denen zu Gesicht belommenz
war für sie leis
der
mit
Verbindung
regelmäßigen
Dasein trotz
einem gewissen sagenhaften Dunkel umgeben, das
seine jeweiligen Nachfolger auf
ihn zu einem
den Bänken des altersgrauen Hauses vielgelobten
aber durchaus nicht im selben Maße beliebten Musterbeispiel hatte werden lassen-

das Unerhörte gefunden hatte, als alle Bemühungen, ihn umzusiimmen, alle heimlichen und offenen Empdrungöverfnche allmählich aufhörten,
konnte er fein Sinnen und Denken immer mehrf
und immer ausschließliche-r auf die Befriedigung
dieer einen Interesses verwenden. Die Formeln,
Zeichnungen und Zahlenreihen zogen ihn immer
tiefer in ihren Bann, mit fieberhaft-m Eifer verfenkte er feinen Geist in ihre starre Gesetzmäßigs
keit
er war wie in einem glücklichen Rausch,
wenn er mit saft zum Zerreißen angefpannten
Sinnen wieder einer Aufgabe Meister geworden
warl Dann ging er mit funkelnden Augen umher, rieb sich die Hände nnd murmelt-,- nndentlich
vor sich hin
Auörufe des Entzücken- und der
Bewunderung. So tief beglückte ihn weniger
das Ziel als das'folgerichtige Ineinandergreifen
jedes einzelnen Schrittes, der zu diesem Ziel geführt halte. Und wiederum war er nur dann
bekümmert und unglücklich, wenn er keinen Weg
finden konnte zur Lösung einer Aufgabe
dann
ließ es ihn nacht-s nicht ruhig schlafen, er wanderte schweigfam im Dunkeln durch alle Raume
des großen Hause-, ging auch wohl hinaus in
den großen Garten ' und erstieg« den Grenzwall,,
um über das nächtige Land hinzuschauen Das
alles aber ohne einen anderen Gedanken als den.
an Zahlenreihen und Formeln, ohne andere Gesichter als die riefiger, über den sternenflammens
den lHimmelsraum und die fchlafende Erde sich
fpreitender geometrischer Figuren.
Gerade jetzt hatte Thoms Wittmack wieder
eine
schlimme Zeit, und doppelt nun-genehm
empfand et darum jede Unterbrechung seine-s sie-

-

kannt Eben die Anfang-stünde kriegt ums in
so
den paar Jahren zu fasse-.Thpms Witimacksienfstu ~Be- nützt mit
nicht-, wenn du noch is den Kinde-schulgesur
steckfti Nein, seist, meine Leb-seit dauerte-läugee. Als mein Vater nich auf die Dei-sehnte
schickte, was ich 12, nnd fest bin ich 72,-uub
so
die Zeit übe-, die dazwischen liegt, hab’ ich Emich
thn selbst aber-war das, was zuerst Esahre
ehelich drum geplagt. Und imm- upch sticht hindurch nur eine Erholung von ldrperlicher Ur- bethafteu Suchen-. Daß sei-e Enkelin sich mit
dazwifchenl«
Wichtige-,
ais-gelenkt,
et
denn
etwas
tote ich diesmal tue-tes mußt-·
beit bedeutete, von jenem Tage abs der den seiner Einwilliguug vor einigen Tagen verlobt
Großvater P«
»Ist
Wendepunlt
Sein
bitte
fragte der junge Mann nnd bng fich nengierig
greises Kopf
seines Geschickes bezeichnete, ignm hatte, Me- ihm wie etwa-i ganz Rebensächliches
sich wieder tief iiibet
-

-

-

-

Idrilkiclussshi seist-gis

RiesenbergsWerder, die u. a. eine Verbindung Revalz rnit Oesel herstellen würde, hat,
laut Meldung der «Rifh. Myssl«, die P ern au-

.

Koll.-Regifiraior Gedgoft dafür erieili, daß
er- am 11. Mai 12 Uhr nachts ohne hinreichenben
Grund bei der Jnfpkklion eines Gasthaufes die
Oeffnung der Tür eines Binnners, in dem Reifende wohnten, die ordnungsgemäß gemeldet waren, burehgefetzt hatte.
Jn Karlsbad kam es, den Rigaer Blüt·«tern zufolge, norgeftern um 10 Uhr abends am
Seeftgand zwischen Fische-n zu einem Rau f-h and e l. Da ein Teil der Ranfenden sich
gegen die einfchreilende Polizei reniteni zeigte
nnd ins Meer flüchtete, wurden von den Polizeibeamten Sehii f f e gegen sie abgegeben,
durch die einer der Widerfpenftigen verwundet
-—.-

«·wurde.

«

»

ausge-

unte;

zuue Beginn der Schiffsbauarbeiten notwendig sind. Den Anfang macht die Errichtung einer ungeheuren elektrischen Station von 24 Fu-den Länge, die in lürzester Zeit hergestellt sein
muß, um ihre Energie fiir die Bauten herzugeben. Nächstderu werden in Angriff genommen
die Schissgbauwerlftätten, das Kesselhaus und
die Gebäude für die eleltrotechnifche Turbineni
werlftutt und die Schlosserei. Mitten irn prachtvollen Walde wird ein Gebäude sür die Administrntion projektiert.

-

Welcher Sympathie sich das kurz bevorstehende Jubiläurn der Frei-. Feuerwehr auch-in der Feuerwehr ferner stehenden
Kreisen erfreut, beweist die Gabe des Direktors
der Brauerei «Waldschllißchen« in Ring
Dr. jur. Bach. Dr. Bach hat, wie wir ans
den Revaler Blättern ersehen, zu den verschiedenen Begebenheiten den dem Jubiläuur vorhergehenden FeuerwehrsTageg sowie sum Jubiläuiu
ein Quantum Bier geschenkt, welches den
Bedarf beider Veranstaltungen wohl reichlich
decken dürfte.
Narva. Der ,Tall.— Teat.« ist mit dem in
diesen Tagen in Ratt-a abgehauenen estnis
sehen S ä u g e if e st im allgemeinen wenig
zufrieden. Die Touhalle sei falsch gebaut gewesen, so daß die Atuftik sehr schlecht was:
auch die Vorträge hätten an Konektheit, Präzi-

«

Peter-mem. Die Grundsteiulegnng derf
neuen Flotteubasiz für die baltische Flotte wird
in Reval unter besonders festlichen Umständen gefeiert weiden an den Feieelichkeiteu wer-

Hohe Gäste teilnehmen Am 29. Juaiitifft,
wie die «Bitsh. sei-J berichter in Reval die
Kasse-liebe sacht «S,iandfatt« eiy.»Die
Grundsteiuleguug findet nach einem feierlichen
Gottesdieuste auf der Insel Curio-, einige Weist
den

von dem Hase-, statt.
Nu der Zetemonie der Grundsteiulegnng, die
sich auf den Hauptxeii der Male bezieht» nimmt
eine Kompagnie der See-Jugeniemfchule

Heil.

wird der Revalet Haer schon vollständig bereit sei-, als
Staiidvrt site- die Kriegsschiffe zu dienen. Der Chef der Okganisaiionsssibieiiefng des
Maiine-Genemlstabez K. P. Silawinsti ist schon
am Donnerstage nach Reval gefahren, da ihm
die Pflichten der notwendigen Vorbereitungen zu
den bevorstehenden Zeremonien übe-nagen wonden sind. Auch der Marineministet J. K· Gri1916

gotowitfch begibt sich nach Revol, ebenfalls der
Chef des Mariae-Genetaistabes, Vizessdmiml
Knjäieun
Am 30. Juni sehnen die hohen

Würdenträger nach

Pack-barg zurück.

EiuTageDbefehldes

befehlerlasseu:

.

so

se-

Dul Dann wußte
Nimm dich in acht!
jeder vom andern Bescheid, und Thomz Wittmack tat übe-legt nnd ruhig seinen ersten Zug.
Er ließ seine Blicke wie abwesend über den papierbefäeten Tisch irren, zog dies mageren Schultern hoch, daß der wekßbaarige Kopf förmlich
.

.

.

Ton-isten.

Moskau. Der älteste Sohn7 des Priszen

Heinrich von

Pkenßen, Prinz Wachen-W
wird, der «Mosk. D. Zig.« zufolge, am Freitag
aus Ehre-bin in Moskau erwartet. Der im

Alter von 23 Jahren stehende Prinz bekleidet
den Reisig-. eines szetleutnanis im 1. Garberegimeut zu Fuß und steht ä la suite der

Kasse-L Deutschen Mariae. Prin-« Waldemar
kehrt von seiner Ostasieusßeile
Kurs-. - Der G ouve in eur Nier

zucüå

den Wolostvetwaltungen und den Postabteiluugeu

der Semstwo verb vier-, Zeitu tigen pro
greisivet Richtungen anzunehmen odedeu Idcessaten auzz u fo l g en.«
Tuln. Auf dein Gut Tschertloth, des
Freundes L. N.· TolstoiZ,-. in Teljatniki, sind, wie
die ~Molwa« berichtet, zurzeit der Gut-here und
eine gsoße Anzahl Tolstoi-Verehrer damit beschäftigt, den Nachlaß Tolstoig zu« siebten.
Es leben zurzeit etwa 60 Pegsvnen auf dem
Gute Tschectlow-, von denen ein Teil, den Lehren
des Altmeisterz von Jassnaja Poijana folgend,
sich mit Fetbarbeiten beichästtgtk ein anderer Teil
Die schwedifche Gesandtschaft in Peters- sich seinem literarischen Nachlaß widmet.
Etwa
burg hat, der «Retsch« zufolge, die« offizielle 10 junge Leute sind vorn Morgen bis zum Abend
der Sichtung und ZusammenstelMitteilung erhalten, daß das f chw edis ch e mit
lung den ausgezeichneten Gedanken
Königspaar aut 9. Juli abends aus Stock- T
olstois beschäftigt, unt auf diese Weise die
holm aussahren und in vden finnläudis Grundlagen seinet- Lehre zu retonftruieren.
f chen Staren atu 10. Juli unt die Mittags- Eine andere Gruppe besorgt die Beantwortung
zeit auf der »Standart«-Reede eintreffen wird. der umfangreichen Korrespondenz. Ganze Tage
lau arbeiten in Teljatniti mehrere SchreibMit dem König
und der·»Kdnigin Vit-

«

-

—-

toria

Gustav
trisst auch die Großfiirstin Maria

Herzogin von Sudermannland,
ein«
Das Königspaar reist auf dem Kreuzer
«Dtkar Il«, den die Kreuzer «Manliggeten« und
«Fulgia« begleiten.
.
Llut 26. Juni nach dem Galadiner beim
Minifterpräsideuten Kokowzotv besuchte, den
Residenzblättern zufolge, außerhalb des Pro-

Pa wie-nun,

mafchiJekatertnofflaw.
nen

Der Gauner-ein be-

örtlichen Rat-bitter zu sich und sagte
ihm, wie die ,Retfch« zu erzählen weiß, ungefähr dieses: »Eure Juden regen sich schon
wieder auf, beabsichtigen an den Reichsdnma Wahlen teilzunehmen nnd
schließen einen Block mit den Progressisten.
Ungeascheinlich haben sie die Vergangenheit vergessen.. Der Block mit den Ptogreisiften nnd die
grammes
der Reichskanzler um II Uhr Wahlaufregungeu können den Juden teuer In
abends das Bolkshaus Kaiser Nikolai 11. stehen kommen. Das können Sie Ihren Juden
den Türen des Allerheiligsten aus verund hörte den letzten Akt der Oper ·Pikowaja
n est-«
Dama« an, woraus das Volkshaus selbst in allen
Pjatisorsr. Durch einen starken HagelTeilen besichtigt wurde. Von dem Gesehenen schlag sind, der «Retich« zufolge, im Dorfe
sehr befriedigt, dankten die deutschen Gäste ihren Atashutino 4 Bauerntnabes eeichlagee
Begleitern und kehrten gegen 1 Uhr morgens nnd 7 Personen verwundet werden. Uns dem
fand man 80 ecschlagene Pferde
nach der deutfchen Botschaft zurück.
Um 27. Felde
den Sturm sind viele Hütten nnd HäuseDurch
Juni vormittags arbeitete Herr v. Bethrnann zecstört wordenHollweg und besuchte dann das Winterpalais;
.Wlaiikaiskas. Um 25. d. ME. ist, wie
Hieraus fand beim Grafen Pourtatös in der wie in der ,Most. D. Btg.« lesen, in der Umdeutschen Botschaft das Frühstück statt. Daraus gegend von Wladttawkas ein stcuker Schnee
unternahm der Reichskanzler eine Rundfahrt fa l Un verzeichnen gewesen.
Tit-wem Giigo ti Rasputin passierte
durch die Stadt, wobei verschiedene Einkäufe ge- in Begleitung
eines Möuchg und diese t
Urn Abend gab Graf Pours
macht wurden.
u e u auf dem Wege such St. Petetgbusg
Fta
talös in der deutschen Botfchaft zu Ehren des am 26. Juni
Name-.
Kanzler-s ein Diner und unt 11 Uhr erfolgte
Irre-ist. Als der revidieren-de Se u a tot
ntit dem Kurierzuge die Abreise des Reichs- S. S. Mauuchiu uach seinem Eis-treffen
kanzlers nach Moskau. Für Herrn v. Beth- in Jikutgk per sAutomobil Besuche abstatten,
mann Hollweg waren die kaiserlichen Gemächer verlangte der Chauffeur von ihm 40 RbL für
2 Stunden Fahrt. Heer Mauuchiu bezahlte
geöffnet worden« Ein zahlreiches Publikum hatte
das Geld, meinte aber, einen so hohen Fahrsich aus dem Perron eingefunden, um den leiten- pteis habe er uoch nirgends iu der Weit geden Staatsukann des Deutschen Reichs zu sehen- zahlt. Die Fahrt per Automobil zu den LeimJn Moskau wird der deutsche Reichskanzler Goldfeldecu mußte aufgegeben werde-, weil die
vorn Vertreter des auf Urlaub weilenden Gene- Besiket der Automobile 700 Rbl. Miete pro
,
rallonsuls, Vizekonsul Dr. Hauschild, empfangen Automobil verlaugtem
-

rief

den

-

«-

-

Freud

-

-

-
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Wie die ,Retfch« aus sichere- Quelle

Ton-isten sind, den--Resideuzblättem

»

Sekundenlang zögerte Geett and noch, dann
fuhr er mit ebenso gelassener Stimme fort:
«Da sind es denn ja nur noch ein paar Wochen
hin, big ich ganz hier oben bin nnd hier meine
Arbeit hab’. Da ist es Großvater denn wohl
recht, wenn ich jeht schon mit dem Nötigen anfange? Es hat ja keinen Sinn, die sechs
Wochen
zn verlieren. Für vieles ist es ja
na, das muß
leider schon zu fpät dies Jahr
aufgehoben
werden«
fürs nächste Jahr
Thams Wittmacks Augen hatten sich förmlich
an seinem Mund festgesogen. Auch nachdem die
letzten mit einer fröhlichen Ergebenheit gesprochenen Worte verklungen waren, ließen noch immer
die alten, scharfen Augen nicht los von den Lippen in dem Gesicht des jungen Manne-. Jetzt
hob der site mit einem förmlichen Ruck den
Kopf und sah dem andern in die Augen
tundenlang, unbeweglich. Es war ein gegenseitiges blihschnelles Messen Und Wägen deKräfte und ein gegenseitiges heimlichez Drehen:

in dieses Tagen auf der N ewa eingetroffen.
Um 25. Juni langten zwei sachte- zngleich andie sacht zßoveuch mite- der Flagge des
andonet Jachtkfubs mit 8 Passagiereu an Bord
und die Jacht ~Jn-« mit 20 schuf-bischen

Tagesbericht
Politischer
Noyalistenbewegnng
Portugal

Marinemiuiftets. erfährt, wird Bischof Eulogiuz in die Zur
in
Ja Anlaß des »Alle-höchsten Re- 4. Duma nicht ein ziehen. SeineKaadis
Ueber die Unmheu is Portugal gehen den
sttiptg ais den Marinemiuister hat datur werde in den Sphären nicht gewünscht
Pariser Blättern ans Ltssabotm und Oportoer
Admiral Gtigorowitich folgenden Tagesmit
suchten
ausländischen Piivatquelleu Meldungen zu, welche die tu Pot-

.. .

ianbni3.«

Ende-n

-

«

«

mein Entlassungögefnch eingereicht
mir wohl bald gewährt werden. Bist du dann
damit einverstanden, wenn wir in 6 Wochen
Hochzeit machen P«
Thvms Wittmack nickte ohne Besinnem »Gewiß, gewiß, das ift mir ganz recht fo. Macht
.
das alles, wie ihr wollt.«
Und wieder griff er aufatmend nach feinen
Heften, weil er nun sicher meinte, endlich in
Ruhe gelassen zu werden. Aber noch erhob
Mariene fich nicht, nur ihr Stuhl fchob sich mit
einem mißtöuigeu Schauen etwas sur Seite.
Sie war tiesblaß, und in der susammeugeballten
Haud, die aus ihrem Knie lag, gruben sich die
Nägel schmerzhaft in das Fleisch. Nur so vermochte sie das schreckliche Zittern zu verbergen,
das durch ihre Glieder ging. Ihre andere Hand
hielt Geert mit eiseruem Druck sest: sie fühlte
es wie einen Strom von ihm zu sich herüberritnmr. Der unabänderliche Entschluß, jetzt mit
dem Großvater die Sache zum Austrag zu bringen, koste es, was es wolle, klopfte in jedem
seiner Pulsschlägr. Das steigerte nur noch ihre
rastlose Angst- ssie hatte equlimmern vor den
Augen, und ihre Kehle war wie zugeschuürt
Etwas Duelle-, DroheudeF much- mib wuchs
Ema sie hoch nnd wollte sie etbammigsloi voi« nichter gwürgenz lautlos sammelte —-sie vaT«jx;z·.--is«ss,i--iif Gib-i- sw sich bis-L »Liebe-Gott, Mk,

«Von dem hohen Vertrauen, das rnlr Seine
Majefiüt erwiefen hat, unendlich beglückt, richte
ich un alle Chargen der Flotte und des Murinenrinifteriumc die Aufforderung, in heiliger
Erfüllung der Pflicht alle Gaben und Kräfte sur
Durchführung der ung durch den Willen des erhabenen Führers auferlegten großen und schwierigen Ausgabe dranzufetzerr. Mögen die Prüfungen, die Gottes Vorsehung auf die frühere Flotte herabgefandt hat« uns als Fingerzeig
bei der uns bevorstehenden Tätigkeit dienen und
uns den Weg weisen zur Vermeidung der Fehler
und Unvollkommenheiten, die unserer Heimat fo
tiefe Wunden in ihrer bis dahin siegreiche-r Flotte
zugefügt haben. Nicht von der Furcht vor-der
unaudbleibliehen schweren gesetzlichen Verantwortlichkeit für Pflichtverletzung, Nachlässigkeit oder
Kleinmut müssen wir alle, vom Matrofen bis
vom
zum Admiral, durchdrungen fein,
tiefen Bewußtsein der heiligften flicht gegen
Kaifer und Vaterland.
Möge dieses Bewußtsein unfer Gemüt und
unfere Kräfte stärken, mögen die Vermäehtnisse
der unvergeßiichen Schöpfer und der heldenmütigen Führer der rufsischen Flotte uns bei der
unentwegten und einmütigen Arbeit zur Verstärkung der maritituen Verteidigung des Landes
eine Unterstützung sein.
(gez.) Der Murinerninifter
Admiral Grigo ro witfch.«

werden.

laß ihn nicht sprechen
noch nicht, noch-nicht« dazwischen verfaul, nahm einen Zielet zur Hand
laß Großvater nicht hören, nur noch einen Tag und beugte sieh das-u über ein hell-beschriebenes
lang laß es so, laß-«
Blatt, um mit peinlichet Genauigkeit das Dreieck
Jhreg Verlobten ruhige Stimme schlug an tu dem Kreis fettigzustellen, bei welchem et voiihr Ohr, nnd ed war ans einmal, als risse eine hin gestört worden war. Seine Antwort mutstarke Hand sie ans tosend-m Wirbel nnd stellte melte et wie eine - überflüssige Höflichkeit-formel«
sie wieder ans einen sicheren Erderifleck: sie stand vor sich- hie-: tfNatürlich kannst du Matdem Unabänderlichen gegenüber nnd blickte ihm leue helfen, soviel du Zeit hast. Ja, ja der
in die erbarmnngslosen Auge-; aber nun nicht Garten
ist-fast ein bißchen zu groß. Na,
mehr mit hilflosern Flehen, sondern mit einem ums seid ihr denn ja zwei dabei, da könnt
beinahe gleichgültigen Trotz.
ihrs wohl über werden, beuk «ieh.«
es wird
(Foets. folgt.)
·Vielen, Darl, Großvater, für die Er-

fast wieder and dem Gedächtnis entfchwundenz
nun wurde er heute durch diefe Störung wieder
daran erinnert. Als Marlene sich zum Aufftehen aufchickte, zog er erleichtert das eine Heft
wieder zu sich heran und blickte dann mit höchster
Ungeduld auf, als fie, einem leifen Wort Geertd
gehorchend, sich noch einmal niederließ.
«Großvnter,« unterbrach Geert Aus Stimme
das laftende Schweigen, «einen Augenblick haft
du wohl Zeit für uns? Wir müffen etwas mit
dir besprechen. Jch habe heute beim Paftor
-

und geichätzteu «Finnischsngtsscheu Gesellschaft-,

:

Der Deutsche Kaiser hat, den Revuler
Blättern zufolge, dem Ritterschaftöhauptmann
Hofmeifter Baron Dellingshansen den
folge, vorgestern znr Grundsteinlegnng des Kriegs- Roten Adler-Orden 2. Klasse verliehen.
Gestern vormittag ist, wie wir aus den
hafens nach Revab
Revaler Blättern ersehen, der Marinerninister
Einen Berweis hat laut der »Geno- J. K. G r i g o r o w i t f ch in Revnl eingetrofZig.« der Herr Liv ländifche Gouvernenr fen.
Ferner ist der Gehilfe des Ministerd
dem Gehilfen der DeteiiivsPolizei des Innern Solotaretu eingetroffen.
«

Isaria-d Der bekannte Professor Dr. Emil
Setälä aus Hemmt-du« Präsident der durch
ihre Publitattoueu weithin bekannt gewordenen

hat sich, wie wir der «"Rig. Btg.« entnehme-,
soeben über Riga nach Dondangeu und in die
Wisdausche Gegend zum Zweck tm Erforschung
den Reste der Liven begeben.
Marinevertvaltung, sondern im speziellen auch
Liban. Zumßesuchdes deutschen Schulum die Stadt Reval durch seine wohlwollende schis ss »Vineta« uteldet die ,Lib. Btg.«
und machtvolle Mitwirkung und Förderung bei Zu Ehren der deutschen fotziere gaben Diensder Errichtung eines Kriegöhaseng in unserer tag der Kommandeut des Ketegshasens, KnatteStadt ez sür eine Pflicht der Reoalschen städti- Admital SagorjanstisKissel, und die
erklärt: als Ausdruck im Kriegshasen
schen Kommunalverwaltung
stationieeten Ofstzieke im Mades innigsten Dankes der Stadt Reval den Maein Diner zu ca. 70 Gebieten
ttue-Kasino
Revals
ist,
rineminister, der selbst ein Sohn
waren das Stadthaupt Wuhlgemuth,
Auszeichnung, die die Stadt Außerdem
zu bitten, die höchste
der deutsche Konsul Kuudt und der Vorsitzende
die Verleihung der des Vereins der
veenmg
za gewähren Ehrenbürgetz
Deutschen Reichsangehdrtgen
entgegenzuWürde eines
geladen worden. Den ersten
Konsul
Kähler
nehmen. Dieser Antrag wurde von der Ver- Toasi brachte detKotumandant des Schulschisses
sammlung ohne jede weitere Debatte einstimKapitän z. S. Sieveks » aus ·Se. Maj. Kaiser
mig angenommen.
Nile-las 11. aus, Daraus toastete Kaum-AdmiNenn Nach Erledigung aller vorläufigen ral SagorjanskiszKissel aus den deutschen Kaiser.
Arbeiten behufs Untersuchung des Grundes rnit- Kapitän I. Rauges Satytschew hieß in deutscher
telst Bohrungen und Einraminung von Pfählen Sprache herzlich die Gäste willkommen. Unund nach Untersuchung der Tiefe der Ziegelstop- mittelbar an das Diner schloß sich ein Ball,
pelschen Bucht haben, wie wir in den Revaler zu dem auch sämtliche Kadetten des deutschen
Blättern lesen, am 28. Juni die Arbeit e n Schulschiffes und-viele.Dauten aus der Stadt
geladen waren. Erst um 1 Uhr nachts eneichte
zur Erbauung der Schiffswerst
der Russischen Gesellschaft zur Herstellung von das prächtig arrangiette Fest, das sür die tussis
Geschossen und Kriegguiensilten auf der Halbin- sche Gastsreundschast und Liebenswürdigkeit ein
fel von Ziegelsloppel begon n e n. Die Ar- glänzendes Zeugnis ablegte, seinen Abschluß.
Am Mittwoch veranstaltete das Ofsizietscorps
beiten werden uiit großer Beschleunigung
führt, da die Hälfte der Bausaifon bereits v r-· der »Vineta« ein Bord fest. Gestein um 8
über ist. Eine ungeheure Anzahl von Arbeitern, Uhr abends wurde zu Ehren der deutschen Gäste
die ruit jedem Tage wächst, tunnnelt sich aus im Kuthaus ein Dinet von der Stadt und
dein Bauplatz. An den Stellen, wo sich früher deut Bözseukouiitee gegeben,
hunderijährige Prachtbäume erhoben, sind letzt
-Zum Ersatz der streitenden Maunur noch ihre Stümpfe zu sehen, die« bald her- t er, die noch immer auf Eghöhmig desv Lohnenuggehoben, zerlleinert und fortgeschafft werden. auf 35 Kop. pro Staude bestehen, bezog jetzt,
Alltäglich erfcheint daselbst eine Masse von Zunach der ~Lib. Zig.«, die Bausikma W. Riege
schauern, die niit Wehmut die Plätze in Augen- 37 Mante- auz dem Gouv. Tschetnigow, die
Polizeifchutz wohnen und arbeiten
schein nimmt, welche früher durch ihre Schönheit
·
das Auge fefselten und jitzt in ungeheure glatt- wer en.
rusierte Plätze verwandelt sind, auf welchen die
Zur Grundsteinlegung des
sGebäude errichtet werden sollen, die in erster LiRevaler Kriegshafens

scheStadiverwsaltnngStellnng genommen,
da« eine solche Bahn dein Hasen Pernau sein
nördlichez Hinterland entziehen wurde. Die Stadt
Pernau hat daher nachgesncht, daß die Bahn
von Fickel (einer Station der projektierten
Bahn)nachPernanweitergeführtwerdr. nie

Zur-Gunsten dieses Gesnchs sollen sich das Pernansche VörsensKomitee, das Livländische Landratstollegimn und auch der Gouverneur ausgesprochen haben. Daraufhin soll sich das Ministerium des Jnnern an das Finanzministerium
gewandt, jedoch den Bescheid erhalten haben, daß
zurzeit gar kein Gesnch von privater Seite um
Konzessioniernng einer Bahn RiesenbergsWerder
vorliege. Falls ein solches einlause, würden die
Pernauschen Wünsche in Betracht gesogen werden.
Maa. Se. Eminenz der Erzd ifch of
Joa n n begab sich, den Rigaer Blättern zu-

übrig geeine gute

»

Heute unt die Mittagszeit versetzte die Einwohner Oberpahlens ein vou einem Bauernjungen
von 18-20 Jahren ausgeführter frecher Raub
auf offener Straße in große Aufregung
Dieser Bursche bat einen gutmütigen Rassenihm 10 Kop. zu geben« mn angeblich einen Brief
mit der Post befördern zu können. Als nun der
Rasse-seinen wohlgefüllten Geldbeutel aus der
Tasche zog, riß der Junge ihm denselben aus
der Hand und lief mit seiner Beute davon. Der
Beraubte rief um Hilfe, und der zufällig in der
Nähe des Tatortes befindliche Baron D. feuerte
sofort Leute zur Verfolgung deg Diebes an. Es
begann eine wilde Jagd. Der Dieb lief über
die Pahle in das bei dem Gute Neu-Oberpdal)len
belegene Birkenwäldehen und hier wurde er von
feinen Versolgern ergriffen. Der Geldbeutel rnit
50 Rbi. befand sieh aber nicht mehr bei ihm,
da er ihn unterwegs einem Helfer-heller zugeworfen hatte. Dieser wurde mit dem Gelde
auch alsbald gesunden. Der Raubritter nebst
zwei Genossen sitzt nun hinter Schloß und Riegel.
Vereine-. Ge gen die projektierte Bahn

sion und Reinheit viel zu wünschen
lassen. Die Beteiligung ist indessen
gewesen« Sänger gab es ca. 2500.
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Revah Mittwoch fand, den Revaler Blättern zusolge, eine außerordentliche SthPethMMs
Fenerwehr
Als einzigen Punkt der Tage-ordnung
lung
nach Reval «zu dem tin-jährigen Jubilänm brachtestatt.
das Stadthaupt einen Antrag de- Stadtder Revnlet Freiwilligen Feuer- OIZIZ sUt Berlesung, in welchem dasselbe unter
Wsht fahren; sie bringen als Festgabe einen Hinweis aus die ganz außerordentlichen Verdienste
goldenen Nagel gut Fahne mit der Inschrift: SI- Hohes Exzellenz des Marinetuinisterz
Admirals Jtoan Konstantinowitsch Grigoros
~Be: Revalet Freiwilligen Feuern-eh- sn them Wktfch
nicht nur um das ganze Reich durch
goldenen Ehrentage ,von der Obeipahlenfchen Neuschafsung
unserer vaterländischen Flotte und
Freiwklligen Feuern-ehr« mit sich.
die durchgreifenden Reformen tn dee gesamten

—u-- Oben-ableit, W. Juni. Von bei Fr e i
Umgeweiden 6 Delegieite

·

tot-:

.

m. sau)

-

sey-eing- 29. Juni

an

.
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Literarisches

den die-jährigen Kunstuusstell u n g e n. Wie alljährlich bringen
auch heuer die MünchenerdMonatsheste ~D i e
Kunst« (Münehen, F. Bruckmann) durch
eine Reihe von Heftens hindurch illustrierte Ausdie immer eine sehr gute Uebersicht ü er das lichtigste der Ansstellungen geben
und damit ein vorzügliches Dolument des Standes der gegenwärtigen Kunstproduliiou bildenDiese Heste sind stets überaus reich illustriert
und die technisch unübertresflichen Wiedergaben
vermitteln die Wirkung der Originale
vollkommen, daß diese Ansstellungß-Schnu in der Tat
dem, du die nurstslluugen selbst nicht besuchen

stellungdberichte,

so

kann, den besten Ersatz htersür bietet. Im vorliegenden Hesie sind die Wie n e r FrühjahrsAnsstellungen, die Düssel d v r s e r Frühjahrgausstellung, die Abteilung Raumknnst und
Kunstgewerbe ans der·Großen Knnstausstellung
Dresden Und die Frühjahrsssllistcllusg österreichischen Kunstgewerbes behandelt. Neben diesen
Aussiitzen, denen sich verschiedene andere monographischer Art, ebenfalls aus- reichste illustriert,
anschließen, verdient noch besonders Erwägung

zufolge,

Frei

herrschende

Eneguvg wide-spiegeln.

is ejac« sagt der Junge. ~Et is for en
Blinde-M
Was ist Ewigkeii?« Eine Anschauung
Auch ein Opfer des Luftvon der Ewigkeit zu gehen, hat fchon fo mancher f p os"t B» Der bekannte englische Micitäsflieget
verfuchtz aber originell ist der Vergleich eines C o«dy stürzte, wie aus London gedtahtet wird,
Predigers, der feinen schwarzen Gemeinde, wie wegen Beisagens des Meist-Z au- beträchtlicher
«Everybodyk Magazine« erzählt, den Begniff Höhe ab. Die Maschine fiel auf eine Ku hüber den sieh die Philosophen fo oft den Kopf die sofort getötet wurde. Coky kam mit einer
chchüttetung davon, der Apparat wurde
zerbrochen haben, nnter folgendem Bilde darstellt:
»Wenn ein Sperling, lieber Binde-, einen kamst-»
Tropfen Wasser ans dem Atlaniifchen Ozean bei
Boshaste Antwort. Der GroßherConey Island nehmen würde, nnd mit diesem zog von Weimar pflegte stets die zwei folgenden
Tropfen Wasser irn Schnabel forthüpfen würde, Rätsel aufzugeben: 1) »Was würden Sie tun,
bis er den Stillen Ozean bei San Francisco wenn Sie ein Zahnarzt wären? ·Ausltisung:
2) »Was
erreichte, nnd wenn en hier den Tropfen in den »Der Zeit den Zan ausziehen«
Stillen Ozean fallen ließe, nnd wiederum, liebe würden Sie tun, wenn Sie ein Taucher wären?
Brüder, wenn er zurückkehrte nnd hüpfte den gan- Auflösung: ~Jn .an Meer der Ewigkeit einWeg bis Coney Island, nnd nähme wieder tauchen.«
Dem König Friedrich Wilhelm
zeneinen Tropfen nnd täte dasfelbe, nnd fo fort, bis war diese Marotte nicht unbekannt gebliebener den ganzen Atlantifchen Ozean ausgefchöpft Und richtig, als sie mit einander zusammentrafem
nnd in den Siillen Ozean gebracht hatte, dann fragte der Großherzog den König mit versehin
wäre ed doch immer noch fiüh am Morgen in tein Lächeln und einer Betonung, als handle et
der Ewigkeit.«
sich um eine Staatsaktion: »Was würden Ew.
Majestät tun, wenn Sie ein Zuhnarzt wären P«
Johann Orths Nachlaß. Jn
tat, als ob er sich einer
Friedrich Wilhelm Dann
Berlin wird demnächst eine interessante Ver- Augenblick
besänne.
erwiderte er ils
steigernng stattfinden. Der Kaiser von OesterTone der Welt: »Ich würde in das
ernstesten
reich hat, nachdem der verschollene E rz h erzog Meer der Ewigkeit eintauchen.« Ging des
Johann Salvator (Johann Orth) amtlich Sammlung «800 000
von Ad. S angesür tot erklärt worden war, die Genehmigung itn Verm-ge von Noli-. Teufel
un)
L
erteilt, daß dessen Nachlaß versteigert
Französisch-:
Witz. Noch
werde. Als Bedingung ist an diese Erlaubnis Ich li mme
r. ,Meine Frau martert michgeknüpft, daß die Unktion nicht in Wien, sonSke kTUU Nicht aufhören, nein-on dem MAUU
dern in Berlin stattfinden Das Kunstausskssähleu, den sie vor, mir gehabt hat.-« »Ach
zU
tionshauö von Heilbronn, das mit der Aultion VII geht noch lieber
Freund. Meine Frau spricht
des Nachlassez von Begaz seine Tätigkeit ervon
dem Mann, den sie na ch mit
immerfort
öffnete, wird den Nachlaß des Erzherzogz zur haben «wicd.«
BemüBerstetgernng bringen« Es handelt sich dabei hU Ug. Der Gent-amUnnötige
Landeben
einen
hat
um Mobilien and den drei Schlössern von IVaus
dem Fluß gezogen. Kaum hat «
stteicher
hm Dish, und er hist-des sich in dem Nachlaß wieder Atem- geschöpft,
fährt et den Maus
u. a. wertvolle Gemälde nnd Geschwks VII q-:
dqe heiße-P Find-u Sie
dem«Was
Fürsten und regierenden Herrscherin sowie eine den Fluß schmutzig genug, daß Sie noch da his»
große Anzahl von Andenken, die Jvhumt Vskh einspeingen
e mitlei-

Mannigfaltiges

die hbchst anziehende Arbeit über das Maria-ettentheater Münchener Künstler. Das Heft hat von
seinen Reisen mitgebracht-hat.
bei einein Abonnenrenipreis von nur 6 Mk. vierteljährlich
Beste) nicht weniger wie
Grün oder schwatz. Ein BerliÜbbildu gen, darunter verschiedene far- M Junge kommt zu einem Kaufmann urd verSCfür ,Sechz Dreiei« (15 Pf.) Ter. »Grülangt
neu oder «schwatzeu« fragt der Kaufmann-
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zurückgelassen worden waren. Die republitanb
schen Truppen ynben sich bisher als zuverlässig
der Bevölkerung

gut
. allerdings

ausgenommen In Lissadon herrscht
noch einige Unruhe, sofern man nicht weiß, wo-

so

—-

alle

aus

dem

Dampser anwesenden Personen einfieien. Hierdurch schien sich ader ein
demseloen Dampfer
anwesenoer «internationaler« Verein in seinen
tiessten Gesütslen getroffen gefühlt zu haben, denn
seine Masiltapelle setzte als Antwort sofort mit
der Weise der Urbeirermarseillaise ein, die von
dein Gesang der Vereinsniitgcieder begleitet wurde.
Dieses alles unter dem Denlsteine sür Deutschlands Einigungl Wie sich jetzt herausstellt, war
es die ärdeiterjugend aus Hanau, die
in solcher Weise Zeugnis ihrer Gesinnung ablegtr. Es ist in der Tat bezeichnend, daß solche
halbwüsigen Bürschchen durch die-sozialdemokratische Erziehung-· so weit gebracht werden, Daß
ein GermaniqiDmkmal sie zu einer antipatriotischen Kundgevung begeistert. Und leider sind en
immer deutsche Sozialdemokraten, die sich zu
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UUD zwar auf dem holländischen Passagierdanipser ·Wilhelmina«. Die Kapelle eines
vern Dampser befindlichen
ebensalls
Vereins hatte mit den Klängen »de- Lte
des «Deuischland
Deutschland über alles«
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Geus hat vom

Deutschen Kaiser 10000 Mart überwiesen
erhalten.
Die Marseillaise vor dein Niederwald Denkmall Die "»Leipz.« Neuesten
Nachr.« schreiben: »Ein recht sonderbare »De
monstr ation« haben sich dieser Tage halbJvüchsige Genossen aus einein Rheine-anm-

eingesetzt

,

.

schlau

,

—-

.

-

deihliche Weiterentwickeiung sämtlicher Pflanzen
erforderliche Feuchtigtett war auch in den letzten
acht Tagen in ausreichende-at Maße vorhanden.
Leider ift infolge der vielfach sehr heftigen Gewitterregen eine weitere Zunahme der Lagerung
zu verzeichnen, wodurch der Körnerertrag hier
und da leiden dürfte. Im übrigen werden die
Aussichten weiter r echt günstig beurteilt. Von
den Winterhalutfriichten läßt der Weizen nach
wie vor eine gute Ernte erwarten. Der Roggen
zeigt weniger gleichmäßige-n Stand, doch find die
lehren meist schön lang und gut befetzt. Der
sehr schöne, vielfach üppige Stand der Sommergerste wird leider sehr erheblich durch Lagerung
beeinträchtigt Dem Hafer hat der Regen sehr
geholfen, doch machen sich die zu Beginn feiner
Entwickelung durch Kälte und Trockenheit entstandenen Schaden stellenweise immer noch be-merkbar. Von den Hackfrüchteu haben die Zuckerriiben bei genügender Feuchtigleit gute Fortscheitte
gemacht. Weniger einheititch lauten die Berichte
user Kartoffeln, deren
Entwickelung-, abgesehen
von den vielfach vorkommenden Zücken, nicht
überall den Erwartungen entspricht. Die Heuernre ist bis auf kleine Reste beendet. Trotz der
meist mangelhaften Entwickelung der Untergräser
lieferten die Wiesen mehr als« erwartet wurde
und haben bei der fruchtbaren Witterung wieder
gut ungesehn
Ju Lothringeu sind 5 Geistliche
vorn Kriegsgericht verurtetli worden«
Die katholischen Vitare Speicher, Hennequin,
Adam und Mathieu ans Dtedenhofen und Umgebung wurden vom Meyer Kriegsgericht zu 6
Monaten Gefän guts verurteilt. Die Geistlichen hatten sich dei einer Kontrollversatninlung
gegen den Begirtnosfizier, Hauptmann Bode, un s
gebührlich benommen.
Zur Rede gestellt, legten sie, unter Nichtbeachtung des vorgefchriebenen Dienstweges, schriftlich Beschwerde
es,-il- worin sie drohten, sich entl. an den Landtag zu wenden. Der Hauptmann sah in dieser
Drohung eine Achtungttzoerietzuug und erstattete
Ungeigr. Die Angeklagten wurden auch wegen
Achtungzverletzung, Widerstande-, wedrohung
nach den einfchtagigen Paragraphen des M. St. B.
verurteilt Ein weniger beteiligter fünfter Geifts
licher, den mit unterschrieben hatte, erhielt s
Die Verurteilten haben
Tage Gefängnis.
Berufung an das Oberkciegsgericht einge egt.
«
Das Komitee sür Errichtung eines Refo rin
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Ernte entgegen. Jn dem neuesten landwirtfchaftiichen Bericht heißt eis: Die für eine ge-
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die Banden Cdnceirod geblieben sind, ob
sie sich im Innern Pdrtngnls zerstreut haben
oder über die spanische Grenze gegangen sind.
Zwischen den Verschwören des Jn- und
Audtandes bestand ein irn vorhinein vereinbarter
Plan ; die iniandischen Berschwörer sollten jedensulls die Truppentouzentratisnen durch Bombenanschläge aus die Eisenbahnen vereiteln. Auch
gehen Gerüchte von der geplanten Ermordung einfinßreicher Republicaner.
Immerhin ist in Lissabon nicht der geringste
Irr-schlug dieser Art vorgekommen, aber die Landnnd Seestreitträste bleiben in den Kasernen
tdnsigniertz
sin- Lis sab a n wird telegraphiert, die
Royalisien marschieren zwischen Tny und Caldellaz vorwärts-. Die zwischen portugiesischen
Nepublitanern und Royaltsten an ver spanischen
Grenze inszenierte Knallerei hat sur Beschlajp
nahme von weiteren Automobiien durch die spanischen Behörden gesührt, die mit Gewehren, Patronen und vielen Säbeln beladen waren. Jn
der Grenzstadt Valenca verteidigteu sich die überrasehreu republikanischen Bürger stundenlang gegen
den royaltstischen Uebersall. Ein Repubtiianer
wurde verwundet, aber schließlich gelang es, die
Royalisten in die Flucht in schlagen. Die Repubtitaner betrieben ihre Verfolgung
eifrig,
baß sie gar nicht merkten, daß sie die spanische
Grenze überschritten hatten, bis- iyr sinsührey
ein Sergeant und Zwei Gendaruten, von den
spanischen Grenzwächtern entwassnet wurden.
Uuch der royalistische Anführer Seputvado und
etwa 100 seiner Anhänger wurden von den Spaniern entwassnet.
».

-

"

und wurden von

Mitte-;

·

erwiesen

solchen Demonstmttonen versteiges. In Fiask- ich-Este- .det Mille-rechts verpflichtet gewesen der Krakcmek Akademie der Wissenschaften nnd tage getreten sind, haben wir volens-und wills«
reich würdet die dortigen Genossen dergleichen
«
in der Ueberzeugang, daß
sie aufzunehmen nnd ärztltch behandeln zu lebte bis vor kurzem in Rigm
kommen zu heißen
nicht wagen kömmt und auch kaum geneigt sei-,
und Rußland uns gegenüber Acht
Frankreich
das zu tun.«f «
In der Delegatiou des Rtgascheu Bist-läge- weniger freundschaftlich gesinnt sind, als; wir
Franck r eich
richts vom Mittwoch stand u. a. der Ap othe ihnen gegenüber. Keinerlei Situationen, die aus
ker E. Krame: unter der Notlage, tm Jahre den Momenten ähnlicher Entrevuen wie dieser her-T
Eine vernünftige Steuer wird
Locales
1910 starktvirteude Mittelv ohne vorgehen, können und Schaden zufügen oder einen
in Frankreichs eingeführt Die Kammer hat einen
ärztliche
Buoso-nun g verabfolgt zu ha- negativen Einfluß aus die Beziehungen zwischen
"
Operette.
eine
über
Steuer
besondere
auf
Gesetze-muri
er Rezepte von Lehrltagea, England und Deutschland ausüben-In Sachen
ben;
auch
sollte
die Wandre l l a me angenommen. »Die
gestrige-, statt vom Pcovifoo haben anfertigen
Grambiller hatte
Herr
seinem
der Trangpersischen Bahn sagte Greg:
lassen.
Steuer ist dazu« bestimm, künstleriich wertvolle Benefiz eine seer glückliche- ahl getroffen. Zei- Das
England diesen Plan unterstüht,» inuß ein(
verurteilte
den
100
Ehe
Apotheke
MilGesicht
zu
Gegenden vor der Entstellmrgs durch Anschläge lers »V.oge lhändler« ist infolge seiner amüs
Vertrag
oder
Monat
tmter
Entstehung
1
des
urit Rußland abgeschlossen werden über
Arrest
eine
Steuer
könnte nie hoch saaten, unterhaltenden Handlung und seiner melozu schützen. Solch
die
Ergänzungglinien
streng
von
wirket-den Gifteu trolle
dieser Bahn, über die Kongenug sein. Eguoeder verhindert sie des gräßli- diösen reizt-allen Musik eine immer wieder gern- Rechts zum Verkan
der
englischen
Einflußsphäre
—osowie über die
auf
unbestimmte
Zeit.
cheu Verfchaudelungsunfug überhaupt oder sie geseheue und gehörte Operetie. Das bewies auch
englischen
Gleichberechtigung
des
EDie
etwas
wenigstens
"
ein.
der gestrige Abend: das Theater war nach lanbrächte
Aufsechteehaltnrg
des
englisch-cui
schenVertraAuf Vegfägnng des Livläadischen Gouverger Zeit wieder einmal gut besetzt. saerdingg
in Persieu ist mehr denn je notwendig.
England
die
Anna
nnd
;nenrs
sind
Krist
Mart
Nebel
Umstand,
der
zu
es,-sich
hierbei
hatte
auch wohl
daß
ie unbefriedigend gegenwärtig Näh-se Lage
Die aus Anlaß des »Titanic«·Unum das Benesiz des Herrn Grambiller han- 7·Tagen oder 15 Mit-, bezw. zu 25 Rbl oder is Pstsim ist, so, könnte man
l
glückg von Deutschland und den Vereinigten delte, eine
Monat..;.;Uerest--zverueteilt worden,-»weil sie unter den Verwiellungeu oergleichenz fie- doch nicht rnit
Rolle gespielt. Erfreut sich doch
die entstehen würpolizeilicher
Staaten angeregte internationale KonInfsicht stehendea"Pe-sojten, die sich den, falls der Vertrag nichttoärr.
Gramdiller der besonderen Gunst unseres
Herr
InSachen
von dem ihnen zzjgewiesenen Aufenthaltsort ent- des englisch-japanischen
serenz wird nach inzwischen erfolgter Verstän- Publikums.
sagte Grey,
Bündnisseg
hatt-es,
Unterschlupf
digung der beteiligten Staaten in London abgewährt
Die Auffährung muß man zu dengelungenssp fernt
halten«
das Bündnis habe nur gånstige Folgen gehabt
gehalten werden. Die Einladungen zur Teil- steu der bisherigen Saison rechnen. Es wurde
h
und die Beziehungen zu keiner einzigen der ausan
der Konferenz werden daher von Engnahme
durchweg äußerst flott gespielt, und auch gesungMächte verschlechtert. Die russischs
Auf adminifteativem Wege wugde die-see Tage wärtigen
land als dem an dein »Titanic«-Unglück in erster lieh im großen Ganzen Annehmbarez, zum Teil
japanischen
Beziehungen seien ge enwäriig außerein
gewisser
gieFeodot
Petri-winuseb
efu
Linie beteiligten Lande ausgehen. Wann die recht Gutes geboten
füe
gute.
Grey sprach Loto, der
ordentlich
Teagen
eines Revolverg und fiuvischen
Konferenz stattfindet, ist zurzeit noch nicht abzuAls Vogelhändler Adam erbrachte Herr
betonte,
die
Tripe
daß
-Entente
diesGrundlage
15
oder
1 Woche
zu RIL
sehen, immerhin rechnet man damit, daß sie noch Grambiller von neuem den Beweis seiner schauder englischen Politik bedeute.
e
t.
m
im Laufe dieses Jahres abgehalten wird. Da spielerisehen Begabung Auch diesmal wußte er
Stockholm, 11. Juli (28. stillh. Beim 10 000
für die Beratungen der Konserenz ein Programm wieder durch-sein äußerst gewandte-, lebhaftesiegte Heldingsäauada (46
,
Meter-Distanz-Gehen
Theater.
aufgestellt werden-muß, über das wahrscheinlich Spiel zu interessieren. Er wurde durch Beifall
28 Set.). Den 2. und Z. Preis erhielten
Min.
eine Verständigung der beteiligten Staaten erfol- und mehrere Blumenspenden ausgezeichnet
Morgesz Sonna b e n d geht
e JeJ WebbsEngland nnd Ultimauisstaliem
Jm 200
gen wird, so läßt sich annehmen, daß irr-DeutschAnerkennung verdient Fel. H e n ck e l sten Male die« Operetteunovität
Besondere
land sowohl wie in England zunächst die ans als BrieschristeL Sie entwickelte im Spiel ein «De r tap f et e Soldatk wird. Si:s:anß Meter-Laufen siegteu bei der Schlnßlouluneuz
England (8. Brei-D Im Gewichtdein Unglück gewonnenen Lehren zu festen VorTemperament und sehr viel Grazie
Komponisten von »Eiu«Walze-tmum« in Amerika und
natürliches
mit
der rechten nnd linken Hand siegte
gut
schlendetu
schlägen geftaltet werden.
In Deutschland und zeigte im gesanglichen Teil wieder sein.
«
"
Amerika.
Beim
internationalen Gruppe-tumdie
der
vom
eingesetzhaben
auf
Mai
Konserenz
sympathische
wohlgebildete
ihre
Stimme
siegten
(1.
Preis), Ungarn (2. Brei-)
Jialieu
ten Kommissionen ihre Arbeiten beendetdis anf so daß man
seine Freude daran haben konnte.
England
(3.
Prein
die sogenannte Bootskomntissiom die es für wünInud
Fräulein W e r t h e u als stattlichettursürstinMarie
Beiissel, 11. Juli (28. Inai). In der
schenswert hält, für ihre Arbeiten noch eine oot eine anerkennenswerte Leistung. Sehr geKammer
kam es bei der Prüfung der Wahlzweite Lesung abzuhalten.« Wenn dann deren lungen war der Baron Wepr der Herrn Riese-.
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
takiik ber Regemngspattei zu stürmischen
Ergebnisse in Form von Vorschlägen vorliegen, Er erregte wiederholt die Heiterkeit des- PubliPetersbnrq, 28. Juni. Ein Allerhöchfter Szene-.
em Kletilalen Brisot wurde vordürfte das Gefarntniaterial einer neuen Konst- kum-. Auch Frau Kleid e r als Adelaide brachte
gewocfen, daß er eskiäct habe: «Weme auch
reng unterbreitet werden, die voraussichtlich nach ihre Partie wirtuugsvoll zur Geltung. Den Dank ift eröffnet worden den Chefs der Nordder Sommerpanse, also etwa int September oder
weftdahnen, der Südbahnen, der Moskau-Knabe nicht alle Autitletikaleu Kummers-sind, so sind
Grasen Staniolauo spielte Herr Salterz mit Bahn,
der NifhnisNowgoroder Bahn, der Nord- doch alle Kanailleu NutiklerikaleF Die Sitzung
Oktober statt-finden wird.
gewohnter Sicherheit«-Um die kleineren Partien
nnd
der
Atmen-Bahn wegen guten Zustandes wurde geschlossen. Der Liberale Delveanx schickte
Lohberg,
waren die Herren
Samwald und Faust
Italien
mit Erfolg bemüht. Der Chor zeichnete sich in der Bahner anf denen Se. Max der Kaiser ans Bxifot seine Sekundanten zu.
nach Moskau und Zarsfkoje Sfelp
Das Kriegzminifterimn gibt bekannt, daß im den Tenören leider wieder durch Unreinheit aus.
Lisssbow 11. Juli (28. Juni). Die Parlaganzen 40 000 Mann vorn Kriegs- Dagegen brachte das Orchester seinen-Pakt unter re e.
mentssession
ist unterbrochen werden.
schauplatz zurückgezogen werden, der sicheren Leitung des Herrn Kapellmeisterz « Der Direktor des Rigafehen Stadtgytnnafinnts
11. Juli (P. Juni)s. Ihre
Konstantin-pel,
mn dr o w wurde sum Gehilfen des Ka- Dimtssio u reichten ein der Gehiise des Gedie dusch Mannschasteu ans den Jahrgangen Kroeler gut zur Geltung.
Lindedes
rators
Warfchauer Lehrbesirks ernannt.
1890 bis 1891 er s e tzt werden sollen.
GerhardtWagner.
Jn
neralstabgchess
Pascha, der Gehilfe. des
Der
Rat
der rufsifehen Botschaft in Paris Kriegdmiuifterg Hadschi
der «Gazette Osfiziale« ist ein Dei-et veröffentund der-HaupthPascha
wurde zum rnfsifehen Gefandten in terdaeit JsmailFund
licht worden, das die Eröffnung eines nen e n
Nachfolger deAls
Nach einer kürzlich aus Anordnung der Vot- Demidow
Pascha.
.
ernannt.
außerordentlichen Kredits von stadtsPolisei erfolgten Zähluug in de u Athen
Krieggmtristers wird genannt Nasim Pascha.
Der
die
neuen
bestätigte
25 Millionen Lire, 7 für die Marine nnd 18
die Dimission der angeBorstädten Dotpat-, sind in des Kar- LehrpläneUnterrichtsminister
Und Programm für den Unterricht der Man erwartet
jür die Heeresausgaven bewisign Die nenen
Vertreter
des Komitees für
8675, unter Techelset russifchen Sprache und Literatur
sehensten
lowasVotstadt
in den Gymnasien
Ausgaben werden ans deu laufenden Mitteln des (BahuhosS-Boestadt) 1751, in Weriko 976
Fortschritt,
und
darunter deg.
Einiguug
snnd Realfchnlen.
Schatzes gedeckt..Vertehrgministerz. Die Dimissiou
nnd unter Ratshos Gasen-Straße) 350 Perund
PostDer Fernflag Petersburg-Sfewafivpol- des des Kriegsmiuisterd zeigt, daß das Kabinett den
Die Berliner ·Nat.-Z.« veröffentlichteine Defestgestellt work-m
insgesamt 11752
sonen
Agafonøw kommt nicht zustande, da
pesche ihres Korrespondenten in Rom, derzusolge Personen beides-let Geschlecht-. Leider
die Uniatiters
Wünschen des anzusrieoenea Ofsiziercorpg rachfeine ans Bakn eingetroffene Mutter ihm ais gegebeu und so der Gefahr blutiger Zusammenman ihm in italienischen Regierungstreisenuers Zahl nicht ganz gedan, da zu der Zeit deristZähden Fing verbot. CDie «Mosl. stdße vorgebeugt hat.
sichert habe, daß man dort rnzt der Wahrschein- lung die meisten dort wohnenden Studien-den Winde-jährigen
Zig.«
Deutsche
weiß
eines
Zu melden, daß der Fing
Besuches des Königs Victor bereits fortgezogen waren und, wie ez heißt,
lichkeit
Die Blätter bedauern fast eitmüti
den
Emanuel in Rußland rechne. Der Terrain viele Eltern aus Furcht vor einer neuen Steuer wegen Befchädigung des Apparats aufgegeben Rücktritt des Kriegsministejer
.
stehe noch nicht endgültig fest, doch dürfte der Ihre Kinder nicht augegebmhabeu sollen. Use-en worden sei-)
Der «Tauiu« ist überzeugt davon, daß-s;den
Juden, die nicht das Recht des Aufenthalts
Besuch noch im Laufe des Herbste- ersolgen."
matt diese Umstände berücksichtigt, so dütste die
ieren weitere
nicht mehr gein Mnskan haben, wurde der safenthgleU Osfi werden und Konzessiomu
der Rücktritt des KriegsAm vorigen Montag wurde in später Stunde Einwohnerschk der Dotpater Vordaß
zugebilligt zur Teilnahme am 2. miuisterd das Signal geben werde
von dem Schwurgericht zu Biterbo der otte mit rund 12000 Seelen nicht zu hoch diefer Stadt Verlegev
zu verstärktert
und Buchhandlevskongreß
allrufsifchen
Camv tret-Prozeß zn Ende gesühtt, der beziffect sein.
gegen die Urzufriedeneu sin der
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rmee. ien
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Erzermu,, 12. Juli (29. Its-il Hier . ist
Schuldsragen einstimmig. Daran wurden acht wHilligen Fette-weht hat des derzeitige durg festgesetzten Bestimmungen
Schneegefalleu.
28. Juni. Der deutsche Reichs. Moskau,
Angeklagte zu je dreißig Jahren Hanptmann,-·den Ernst S siebent, eine Fest12.
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Zuchthaus unko die übrigen zu Strafen vsn schrift
eiue
beim
Abteilung
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und
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Fette-cGouv.·Komitee für
mit Geschützeu. Die
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zegstreuteu
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nachfolgenden
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Fette-weht
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aus
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den, soweit noch vor- zu organisieren.
7 des Morden angellagte Camorristen, von ich«
gegen ein Dutzend Tote.
Aus Agam
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denen einer in der Hast starb, annerteam ganzen handenen, Pgotolollen der Feuern-ehr, ans F.
die
gemeldet,
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alle Wege
daß
Schachieweueu
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1862
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den mit
keuszn Reantl
Die Teilnehmer an der internationalen AutoMitglieder der Camorra erhoben werden.
freundlichst zur Verfügung gestellten Jahrgängen mobil Tomenfahrt trafen hier ein und wurden siiche Abteilung ist in Kurtendy eisigeAls den Angeklagten der Wahrspruch der Geder ~Nevalschen Zeitung«. Der Text für feierlich empfangen.
troffeu.
ichwnrenen verkündet wurde, bemächtigte sich von
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und Oberst Nasimow beendigte- die Rnßlaad der Aufhetzung der Menge-leu. Es heißt,
Bild bietet, da, wie oben erwähnt, die ProtoLehrbezisks
Hals zerschntttz er ninßtesaiort nach dem Spital kolle
Revue
der
im
Bestande von 1091 Mann dem- daß Fürst Naisitu Urga besuchen will, um den
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Türkei
der Mougolei zu verzichtet-.
Qdesssy 29. Juni. Des Just-altem der
werten
zeichnung
Ereignisse
hervorgehoben
sind.
im
Stimmung
Bur
türtifchen Heere
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S adowsky, geb. v. Kahleu, f
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«stjatoi
gechartertz
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Wege nicht zu erreichen ist, und weil ihr Patrios
.
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außerordentlich weit nah-eint Dabei
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57.
,ap»1.26.
die
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Erzeugnisse
gar
fim
Wien,
dieer
Gewerbe-s
Der
Wiese(28·
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11.
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Juli
hoher Militär meinte dagegen, die Auseinauders einmal so billig: es werden Bücher gelesen, Stadteat prüfte das Verhqjteu einiger
-·
ftädtifcher Juni zu thpat.
setznng sei trotzdem nicht zu vermeiden.. Sie
100 Seiten stack, mit 1 Rahel Beamte, welche bei der Vpltözählung eine atzdere
obgleich
die,
um
idnne im günstigsten Falle bis sum Friedens.
Sprache als die deutsche als ihre.-Mntteifpiaches
fchluß hinansgefehoben werden, aber sie werde bezahlt wert-cui
angegeben Hatten, und resolvierte, daß die städtimit einem imposanten Sieg der Unzufriedenen
Wie wir hören, wird des Polizei Sei-mä- scheu Beamten sich zu teinexssudeien Nationalität
enden, die dreiviertel aller ihrer Kameraden auf GtiukosUglit
vom 5. Juli bis zum 25. als zur Deutschen zu bekennen haben. Die Liste des npeteotolos Obfeivatoriumz d.Kais. Universität
Ogman Pafeha, der toms
ihrer Seite wissen.
August einen Urlaub sauste-. ,
der Beamteu, die andere Angaben gemacht haben,
"
vom 29. Juni 1912.
mandierende General des 1. Corpz versicherte
wurde mit der Vorschrift net-sehen, die erfoedexi
einem einflußreichen Politiker, er glaube an eine
Jm vorigen Jahre hatte Baron Gustav licheu Maßsegeln zu exgveifem
«
unblutige Lösung, wenn, wie anzunehmen sei, die Mannteussel,
7Uhr
1»Uhr
der sich durch eine Reihe
, ·
z- .
ge tem. morgens. mittags.
11.
Die
Regierung noch im Laufe dieser Woche zurück- historischer und genealogischer
(28.
Eröffnuug
Pras,
Juli
JMQ
I-M
polStudien in
trete und einem unparteiischen Kabinett nischer Sprache bekannt gemacht
dei«6. intexnationalmKongpesses für Elekttolos Barometer(Me-regniveau) 767.2 769.0 768.8
hat,« in po l
Platz mache, das ein wirklich freiheitliches Regi- nischer Sprache eine Geschichte Dor- gis und Radivlogie Ist anf; den 20. September LufttemperatGenttgradd 19.4
15.3
23 4
ment verbürge. Ein aktiver Minister kennzeich(u. Geschwind
patz und der einstigen Dorpnter verlegt wurden. «
Windricht.
WI
W2
WZ
nete seinen Standpunkt mit folgenden Worten: Universität herausgegeben, über weiches
Paris, 11. Juli (28. Jani). Der Senat Bewölkung (Zehntel)
, 1 f
4
·4
»Wir verharren weinend auf unseren Posten, Wert aus der Sitzung der Gelehrten Estnischen Ruhm die Warum-Votum em. Die Kammer
um »das Land nicht der schlimmsten Anarehie Gesellschaft hierselbst mehrere Refernte gegeden warf 5000 Fres. aus, für-die Beteiligung an der
1. Minimum d.- Temp. nachts "11«8
H
preiszugeben.«
2. Nicht-schlägt
wurden. Wie nun die «Birih. Wed.« berichten, Errichtung eines Denkmals in Rußcaud
,«
3. Embachstand in Centim 805.
Von «berufeuer Seite« erhält die »Nein hat das Peeßkonritee dieses Buch to n s i I girrt für die 1812 daselbst Gefallen-L
folgende
Der
tü
und
eine
Mitteilung:
gegen
Anklage
r
wegen
Telegraph. Wetterprognsfe aus Petetsbntg
-Loudou, 11. Juli (28. Fund Jm Uuiexåi
Freie Presse«
denPersasser
kische Ohertommandant in Tri- Verbreitung falscher Nachrichten über die Tä-. hausehielt bei Prüfung des Budgetz des Außeus für tun-gest: Schön-es, warmes Wette-.
p ol i s telegraphierte an das Kriegsministerium tigleit der« Regierunggdehdrden erhoben. Bei ministees der Stacgtsfekretär G sey eine Reh e
in Konstantinopel einen von» dem Kommandanten der Vornniersuchnng stellte eZ sich heranz, daß über die äußere politische Lage, Die
;
. Für die Reduktion verantwortlich:
in Honig eingegangenen Bericht. Demzufolge Baron Manneenssel über 80 Jahre alt ist nnd auswärtige- Politik Englands führt et u. a. aus,
A. Hasselblatt Frau E. Mattiyfgn
cum.
hätten italienische Offigiere nnd an Herznnfällen leidet.- Infolgedessen ist die bleibt unverändert auf» der Grundlage des BeSoldaten am 12. Juni 40 otto manisehe Sage niedergeschlagen worden.
Gustav Baron ziehungen zu Feueckeeich und Rußiquds Gute
V e» r to n n d et e auf dem Schlachtfelde M.,ged. 1882 in Wind-h hat in Dorpni « von Beziehungen einzelnes Mächte juneihulb der
II- tlls Isstllleu steht-Etat IF
Lebda in- vzhörhst grausamer Weise n i e d e r
1.85.-2.-—55 studiert«-«· nnd« wurde 1859 sznen Ma- TtipeisEuteute zu ausdeten Mäehieuk wie sie« schützen
gegen soäbrennen und Magonbosphwokdoo
g e m a ch t,
trotzdem sie nach den Vor- gister promovierte Er ist ordentlicheg Mitglied soeben in du« Baltischporter KaisersEuipevue zu- wenn man 2--3 stät-It nach der Mahlzeit mme
"

Die Minister sind irn Krieg-ministerinrn danernd versammelt, wo sie
die zur Unterdrückung der Unruhen erforderlichen
Maßnahmen beraten. In Portu, Lissabvn und
un Süden des Landes ist alle- rnhig. In dein
Bahnhose von ane nc n aber fand ninn Bornben, Waffen nnd Mnnrtionnvorräte, die wahrscheinlich non den geflüchteten Monarchisten dort
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Den baltischen

Freiwilligen Feuerwehren
Du

zu Ehr

und Dank!
heutige Tag verfept nu- smück in die

Sehtmsstusbe

unsere-

Freiwälligeu Jene-wehteben Tag, wo in den baltiicheu Heimatpiovinzen die ei ste Freiwillige Jene-weht est—-
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strnd, wo

vorsosahreu Revals Frei vil
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li ge Wehr gegründet wart-.
Brief eine starke, weich’ eine weitumsassende,
weiss eine segenzreich wirkende Organisation ist
ans dem damals in Reval Geschossenen entstanden l
Dem dort int äußersten Norden unserer Ostseeprovinzen gegebenen Beispiel soigte nach taunt
2 Jahren unser Dort-at, dann Riga, dann Mitan, dann Libau und jede einzelne Stadt, jeder
Flecken unserer Heimat; nnd über sie hinantrieb der kräftige Banne Wursei nnd int Innern
des großen Reiches, Jzunttchst in unserer Nachbarschast, wird
nicht selten ans Initiative
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Ader nicht

die Bedeutung

lvslkeänng

unseren
unserer

von Menschenleben, Millionen von Rnbeln sind

durch ihre ielbstlose Arbeit den Flammen entrissen wert-en. Dis gilt namentlich fli- die
fiüheren Zeiten, wodas Versicherungsivefen und
insbesondere die Mobiliarvetsicheiung noch nicht

Feuilleton
Leidendes Land. IV.

«

Erzählung aus STIMME-Damen
VIU Ingeborg Andresen
Gent Rat lachte kurz nnd kräftig auf, es
Im sticht ganz frei von unschuldigen Neige-,
dies Lachen. Dachte des Alte ihm io zu entgehen? Da sollte e« wahrhaftig jth ohne
weitere Umfchweife io deutlich haben, daß u
Farbe bekennen mußte. Klipp Und clai, mit ja
oder nein heran-tätige

«Det Gatten ist längst in Ordnung, Großvater. Das besorgt Matten- lchou allein. Großvater meint doch auch wohl nicht, daß ich damit
meinen Tag hist-ringen soll, ’u bißchen zwischen
den Erbseubeeteu nnd dem Kattosselltaut heimaiupüsteru? Da würde mit das Brot doch nicht
muß .«
mht schmeckt-, das ich
ein
siel
Polterud
stählen-er Winkel vom Tisch
und
schnitt dem Reisender das lort
herunter
ab. Its Geert ans ihn aufgehoben und
ihn must-ich mitten zwischen die Papiere warf
sagte der site mit einer freundlichen Zesstreuti

essen

.

.

heit: »Mein Dank, Geert"—"sbtti. Hättest dich
gar nicht bitckeu sollen, den brauch’ ich fürs erste
ja, da lasich dir
nicht« Und das andere
deine
Das
Sache So wafreie Himb.
ist
eigenemstntdiiulen
man
mub
einrichsich-« nach
ten. seh laß euch- zufrieden. Ich laß euch ganz
Unfrieder Kinde-. vWie man mich auch in Ruhe
läst. Das ift das beste fsr beide Teile.«
.
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Ihre Mai-Kisten
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Vom Nevaler Fenesrwethubiläum
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zum Nebst-r

hafeg in Gegenwart Ihrer Majestäth
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Gasen

:omobi
l-Wettfahrt
Staatsietrctär
laivL
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v. Insekten-Wächter tonsiaticrt den äußerst befriedigenden Erfolg der

Unterreduugeu des
in Ostwärts

deutsch-K Reichskanzler--
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unsere

Der heutige Tag bedeutet einen wichti en
Abschnitt in ber Geschichte Revals: wie
Leser wissen, findet die G r n n b ftei nle gung
des Revaler Kriegshasenb statt. Dieses
grandiose Werk, das bernsen ist, das innere nnd
äußere Bild unserer alten Stadt wesentlich
beeinflussen, wird Jahrzehnte bis zu seiner Vo
enbnng beanspruchen Liider sind wir infolge
der vom Marinetninister sür gnt befundenen
brüsten
Nichtbeachtung
«ber
hiesigen
Presse vorläufig nicht in der Lage, genauere
Nachrichten über diesegk wichtige Ereignis zu
bringen nnd müssen uns daher ans die larze
Mitteilung beschränke-et, daß heute in Gegenwart
Hohe- Personen, der Spipen des Marineministei
riums nnd zahlreicher Würdenträger aus der
Halbinsel Kenle eine Feierlichkeit stattgefun-

Je
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so

seht,

sfch

gewandt

samen
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nnser

unseren
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rasen
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unseres
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aus

wennan

ans

unsere

ans

ans

erblicken.

schon

mit dem Blatt Papier und dem Bleistist in der losl In Boden. Mit eitlem Ruck drehte ers-sich
Hand dem Hintergrnnd des Zinnen-z zu, wo mu- nud ging ein paar Schritt weit auf ben
aits der Platte eines offenen Mahagonisetretäri just-zen Menscher su, bei noch immer-eben dem
ein Stapel abgegrissener Bücher lag. Dabei blåssen Mädchm stand und ihre Hand fest ist«-spenahm er im Vorbeigehen vom lensterplah noch feiiies hielt.
einen Stahl mit sich, denn er wollte nun wirtDie läfsige Haltung bei Alten war
er
Unterhandlung
beendigt
fortgeblafery fein page-er, fehniger It per
die
Übewie
lich
sehen.
die
Strecke
nnd
Setretär
war straff aufgeteilt, und feine Augen fis-leiten
hatte
zwischen Tisch
noch nicht halb durchmessen, da klangen schon in einem harten Glanz. Es fah aus« als DE er
Geeit and’ Worte in seinem Rücken: wie ihm aufs den Jüngeren suftiirzen wolle, aber tin-h
scheinen wollte, enesserscharfen Pfeilen gleich, ge- einmal bezwang er feine gärende Wut mid- höhnte
taucht in feindselige Bosheit und niedeige Tücke. nur: ·Da kann man nur gratulieren zu diker
»Dann ist ja alles gut, Großvater. Ich Istssichtew Geert Ihn-. Aber es geht titlch
fahre dann also Sonnabend nach Hause Mar- ja vielleichtsnichii ans abers wissen- möchtesich
lene dars doch mit?
mer mir Burger zu doch: Wo ift denn das Land für den Pfing?
Kapital wird Und die Koppel für die Milchtühe?«
mein
kleines
holen. Ich denke,
den
Geert Jöns fah den Frageuden einen AugenUnsangJ
reichen sür
· Thoms Wiitntack stieß den Stahl in Boden. blick still an, dann sagte er ruhig und mit langAber et drehte sich noch nicht nach seinem Unfamer Betonung: »Ich destr, Land ist hier gegreiser nat, obgleich er auch pldplich des Ber- nug beim Hof, Großvater,So
fteckspielenz überdrüssig meide. Schross nnd
alfa mein Land ift gemeint?«
and kais sragte er, verächtlich, halb über die
Thoms Witimack stand fest wieder am Tisch;
Schulter sit-lieb »Was soll das Geld? Hier et kam die geballteu Fäuste auf die Platte geist keins nstig.«
stützt mid bog sehen Ehe-iste- so weit herüber,
et
klang
ganz unbefan- wie es unt anging, Im Seen Jöus die Worte
sollt-« Das
»Was
gen verwundert ,Wak es hin foll? Ja, ohne M Gesicht zu schicke-.
,Jcmhl. Das meine ich, Maule-es Erdwein paar befiige Pferde wetb’ ichs wohl nicht
weit kommen und etwas Milchvieh ais-sie ich
Halb unbewußt sprang das Mädchen bei
doch auch gleich asschaffem Pflüge, Eggeu nnd diesen Worten ihres Verlobten auf und drängte
was man sonst hie-lebt, wird wohl noch in den sich enger an feilee Schulter. Ihr war, alt
nithi, Matlesek
mässe sie ihn im nächsten Augenblick stüheub
Scheu-en zu finden sein
Da reicht mein Geld denn, wohl füig Miigfie.« umfanng denn irgend ein Guts-stiege- würde
Sttilg Ut- ja geschehn-: sie sah auf ihres
Ruh ließ Ich-y- litiinack
lapiey Und Bleisift
seines ·Mchieu fkefeii ist«-« M bkcküe ZUWÆ eiiihefflktf WAGNka

piöoztich

·

unsere-n

kliugt, da wird in
balttscheu Pesvieeseu
Dank und Ehre dem Werke, In dem heute vvj
50 Jahren be- Gruud gelegt worden«
Fenerwehtenp
Was verdanken wir
Zunächst den Schutz von Gut nnd Blut, von
Leben nnd Eigentum
Städte-. Dunende

:«.:-:-.—::--.-s---..«-
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AusGrundsteialegunq
dem Inhalt des heutigen Blattes:

den hat, die der Begründung des hiesigen
Keiegshasenz galt.
bllö einziger Vertreter ver
berechnet ist, zuerst dnrchsiel nnd dann int Reich-i Presse wohnte ein Karrespondent
der »Nun-.
rat rnit einer Majorität von nnr einer Stimme Wuij der
bei-«
Feier
durchging· Wir wiederholen aber: eine Nicht-Der «R e v. B e n b.« äußert sich zur Nichtachtnng der dssentlichen Meinung, welche
weit zulassung
der Revaier Presse wie folgt:
daß Gras Witte, »der sich seinerzeit an die
der
rbeiter deutliti rnit
Inrede ·Briiderchen«
»Wenn überhaupt bei dein heutigen bedeutjent die ironische Frage erhat,
seierlichen Akte der Ausschluß der Oeffentaubt:- »Was ist die dssentliche Meinung? Ich lichleit beabsichtigt gewesen wäre,
hätten wir
kenne diese öffentliche Meinung nicht«
kann In der Meldung
Rrporters höchstens
Bedauern darüber verlautbaren können,
nicht als leitender Stirnulns sür das Dberhani
dienen. Ein systematischer Kampf mit dein Unter- daß . wir
Lesern von dem allgemein
das ist eine offen- interessierenden Vorgange nichts , mitteilen zu
hanse nnd dern Kabinett
kundige Entstellnng der Funktionen des. Ober- können in der Lage sind. Jetzt aber, wo ein
hanses, welches nrrr sur Gesepgebnng nnd nicht Berichtersiatter der privaten Petersburger Zeitung
Wuij zur Feier zugelassen worden
znr Dirigiernng des politischen Knrses be- »New.
wird
es in aller Welt unverständlich bleiben;
ist,
ist.
Und wenn die Beobachtungen zeigen, daß die warum die Zeitungen der Stabi, in deren Weichganze Tätigkeit des Reich-mie- in 6 Jahren nur bild der seiesliche Akt vor sich geht, ihren Lesern
einer keinen Bericht vorlegen dürfen. Die Alternadiesen-Kampf gerichtet istz
Nachbar, im Nächsten den Mittelpunkt findet. sehen, eine allgemeinzngiingliche Elementen-sehnl- der letzten Sitzungen vor der Entlassung ans tive war also nur bie: keine Berichterstattung
der gesehlieb vorgesehenen
In schaffen- Mit diesen Worten hatte dein Munde des einflußreichsien Führers der oder eine solche
So sind
Feuerwehren in gewissem Unt- btloung
Grundlage.
einer
Vorlage
Majorität
gn
die
iiber
die
Staat-umallgemeine
Tiententarschnls
Insrnfe
rechten
sange auch Schulen des nationalen und sozialen
—bann ntnß man-unwillkürDie Frage, warum in diesem - Falle eine
bilbnng das Mitglied bes Reichkrates P. Dnri wälgnng ertönen
Ausgleiches.
nowo charakterisiert Ebensowenig kann manin lich den Rückblick
die Tätigkeit des Reichs- andere Anordnung beliebt worden ist, kann in
qum Jene-wehren haben sich im Sturm der ber Gesetzecvorlage über die Gleichberechtigung rats ruit der Frage beschließen: ,Jst das Ober- Anbetracht eventueller ähnlicher Fälle« in der
der Frau mit dem Manne in Erbschaft-fachendem Wege Zukunft nicht ohne prinzipielle Erörterung vor
hand im Laufe der 6 Jahre auch
verflossenen 50 Jahre bewährt. sugefeiudet und eine
den
Bau
deiStaateis gegangen, der ihnr von der obersten Herrscher- dem zuständigen Forum gelassen werden«
Gefahr«
sozialen
iiir
verböchttgt als »Am-markirt- lm preußischen;
Man kann nicht in ben Bestrebunewalt oorgegeichnet worden ist nnd ist es nicht
Der
Feuerwehr-Tag in
Armee« von fasatiiches Zeiwsgtfchreibeiy be- gen der Reich-huma, sieh eine bessere Kontrolle
von diesem Wege abgewichen?«
über
bannb
Bndget
Reval.
zn sichern in ihrem Wunsche
droht von swiespältigeu ständifchen nnd nationalen
des
Elemente-, hab-km bewiesen, eines wie festen bie Bedingungen ber« Staatsanleihen In bestim- Zur Grundstesteinlegnug
FeueswehrsTag ist
Der
Baltische
eine Drohung gegen die Psätogaiibe der
Kriegshafens bei Reval zum zweiten Male in Revalzusammmgemtew
Mit gemeinuüyigy um ihm selbst willen getane men,
obersten Regierungsgewalt wittert-, wie neulich
Arbeit bildet und sich Achtung erswiugtz mtd sie, derselbe
Die «Rev. Z t g.« schreibt unter dem gestri- Dei erste tägte daselbst im August des Jahr-ejP. Durnotoo erklärte, als von ber durch
die alt verrätelifch verlekimdetes baltischeu Feuer- bie Dein-a eingebrachten Geietzeivorlage über bie geu Tage:
-1882. Dieser Nunmehr-Tag fällt auch mit dem«
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Niemand, außer den Ideale-gen de- alten
Regimes, wird dem widersprechen, daß es notwendig ist, Geiehkichkeit in die Handlungsweiie
dex Ratspersonen daieh Edieiang eines befandeeen Geseset über ihre Verantwortlichkeit hineinznbcingesn Niemand wird gegen die Notwendigkeii einer »von allen anerkannten kleinen LandschastsiEinheit in Form einer Gemeinde-Landfchafi peotesiiecen. Und itahdem sind diese
Sehne-vorlagen hoffnungslo- ine Reichs-at bees
bergen
treten,
Feuer- graben, der gegenüber diesen Bei-lagen Vecdoch auch heute
michelles den Verzug gegeben nnd die von der
ein
volles
lehten
Maß leben-voller Kraft in sich Diana
schen angenommenen Vorlage-, weiche die
und sie sind auch heute noch treue Hüter de- millionengioie
Bienenei-hast und die ganze BeEtbet der Väter, des alten tatenfroheu, selbstdes Landes erwartet-, bei Seite geloseu, für den Nächsten und das Gasse sich ein- sethd
verlangen vorn Oberhanse in seiner jetzifeseudes Gemeinsinn-, Usgeu sie das allseit· gen Wir
Form
nicht« daß et den unteren Volksschich-«
bleibe-l
ten gegenüber eine große-e Teilnahme an den
So sei denn heute von der Stätte, is du die Tag lege. Dir wundern nns i ar- nicht darüber dassüber, daß beispieiinteise das
sw e i te baltifche eriwillsge Jene-weht entstand, Erbbanrecht,
der fein-des Nevala seyewehy die allen anderen
welches anf die Verbesserung dervorangegangen ist, und »he- mkt ihr fein-du Pachtbedingnngen fnr die kleinen Urrendatoren

Arbeit bei Tage innritten dringender saustpfiichten und bei Nacht heraus aus der eigenen
Bequemlichkeit nnd Erholung selbstloo,hilsnbereit
dranguseten sitr das Wohl des Nächsten. Sie keimten aller Mem mehr als 50 balttfcheu
eines Baltensohnes
Fenerwehr ausleUeri sind uns eine Schule der Gesittung, der Flede- Feuer-ehren ein freudige- Festgwß dargebracht.
selbstaufwehr begründet und nun verswrigt sich der rung der besten Mannestugenden
große Baum des Illrnssischen Feuerwehrbandes erlegter Dis-Mich der Entbehrnngssähigieit nnd
Eine Abrechnung. II.
iiber das ganze weite Reich. Seinen lrästigsten wahren Anstaunte-, lanreradschastlicher Treue
Die vernichtenbessritikbie die .Um-. WuStanUntrieb aber bildet noch heute der inner- nnd Ehre. Sie sind die Brücke, toelche die ver- anr Reich-rat weiter guts-bis- iührt in einem
halb dieser Vereinigung fortdestehende wurzel- schiedensten Schichten und Stände der städiischen recht niederschmetternben Eindruck. Das Blatt
starie baltische Ferterwehrsßerband, und dessen Einwohnerschaft, ja auch die verschiedenen Natio- schreibt weiter:
Keimstätte ist Reoal, das heute und in den nalitäten unserer national so buntschecktgen städtis
,!senn die Rolle bei Reich-mit sich in die
nächsten Tagen das 50-jiihrige Judtlitum seiner schen Gemeininesen rnit einander verbindet und Funktion eines Kühlapparntz verwandelt, welcher
vordildlich gewordenen Freiat. Feuern-ehr, der sie zu einein großen Gan-en zusammenschtoeißy nicht so sehr ben ·ieibenschaftlieben Drang-« abals vielmehr die leben-vollen Forderungen
ältesten unserer Heimat und des gesamten das nicht in Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, nicht lählt
inr Handwerker, Kaufmann oder Literaten, nicht ben Lanbes tötet, io können wir uns sit bieier
Reiche-, nett Ehre und Dank feiernd begehn
Rolle nicht anders als negativ verhalten
Und wo unrein Funke des Gemeinsinn- und iru Deutschen, Esten, Letten oder Rassen, nicht Man kann noch teinen «leidensåastlichen Drang
Jdealismus glüht, wo mer ein Ton bei Ver- inr Christen oder Juden, sondern lediglich int der jungen Leute« in dem Bestreben der Dnma
den Wablspmch ,Go"tt im Ehr,
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sich
Feuern-ehren siir unser städtischet Konnt-unaltnesen. Sie sind uns gewesen nnd sind unt nochhente eine hohe Schule sur Entwickelung des
Gemeinsinnet nnd bürgerlichen Jdealisrnns
jenes Sinnes, der den nranndasten Mitbürger
dazu ersieht, Leben nnd Gesundheit, seine volle
der
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tsGemeingut geworden war, wo die Bauten
weh-es, haben desGmsttkic Achill-et, an den sich
außerordentlich viel jene-gefährlicher waren, wo das freiwillige Feneilissmfen ist ganz Mailand
die Gefahr der Masse-stände und der Brand-· angeschlossen hat«
Katastrophen
seht viel näher lag. Man deute
Mag die take-froh frische sengt-aft, welche
met ou die Bequd:Kaiasi-opheu, die iu fsüheteu vor 4—-s
Dezennien deugzwfessor wie ben KaufZeilen Dotpat eingeiifcheti haben, und as die mann, den Handwerksmeister wie die Geselle-»
Dospoier BeaudsMiidee is des 80-er Jahren den bedächtigen Musen des grauhaacigeu Alters
bei vorigen Jahrhunderts, wo die Jene-wehe wie den flattert Studenten sur Gründung der
ben einzigen Hort der geäugstigieu BewohneJene-weht und ihm liebevolles Ausgestaltung
iumiiieu der grasfierenden stand Epidemie antrieb, heut-wage geschwinder-lebhaft hervor«
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Gegenst-Stim-

Baltische

fein sugäpfel
drängt-.

M gnllweißfasts aus-

den Höhlen

«Was sagst dn?« brach es schließlich heise-

tibet seine Lippen. »Was sagst du? Maslenec
lieg’ sich denn schon nahst letztes-,
Esche? In
Erben
reden könnt? Denkst du,
vom
baß ihr
weil ich nicht jeden Morgen in alle Töpfe guck,
ich sei altenschtvach geworden? Jn, das glanb’
ich schon: hinterm Ofen sollt ich hocken und mit
dem Kopf wart-in und blind nnd taub und lindas könnte manchen Leuten passen,
bisch sein
nicht with-? Da isnute hier ein Leben angehen
hel) ? Dn hast ja schon alles
nus dem Des
so schön in den Tasche, Gent Jönsi 810ß eins
stimmt uicht ganz, mein Junge: ich bin noch
rundherum dai Thoms Wittmnck lebt uochi
Und In erben ist- noch sitt-«- ieinenswten Schitkingi
uns- toie ichs-I geh-tim hat« nahe-, so vie i
So« bleibt-i bis an meinen letztken
Seinssen Dann kann ich euch ja nicht mehr
-

.

.

.

bit-n

sonst

Geert Jöns hatte keinen Versuch gemacht,
den tobenden Alten zu unterbrechen Wie
ein eanschender Stuezdach waren die Woete
an sein Ohe gedeungen, jetzt erst, nachdem der
andere erschöpft schwieg, Wurde ihm- die ganze
Bedeutung star. Und plötzlich packte ihn die
verzweifelte Einsicht: Acht
Du hast ja alles
verdorbeni Gerade umgekehrt hättest du's anfangen müssen. Ihn langsam vorbereiten
jeden
Tag einen Schritt wettet-, nnd dann nicht
deen, sondern bittenl bitteul bis e« einsieht
und nachgibti Statt dessen aber
ach, er hätte
sich peügeln mögen vor Neige-, statt dessen hatte«
er ihn gereizt bis
Blut. Grads-ais etb es
in seiner; GeertsJönds Macht läge, ihn zum
Nachgeben zwingen zuiiinneut Und nnn war
So töricht zu sein,
alles vercoeeui
untiug
Ob
wenigstens
nicht noch
etwas
zu handelni
zu retten war? Und sei es auch nur eine blasse
eine spätere günstige Stundei
Hoffnung
angstvoll
Er suchte
nach dem richtigen Wort;
vorhin, als er dem Alten mit seiner sestuenrisseneu
Forderung gegenübeetrat, war er
ruhig gegewesen wie bei irgend einer gleichgültigen Unterhaltung. Jeht mußte et mit Ausdietnng aller
.

.

--

sor-

ausz

.

.

so

aus

ich's. leiß jSottl ssch
ist-»dem
ziittesj et
bass· konnt ihr glitt-been Ra, meinetso
weßfem wenW met-l so weit ist mit mit, dnß
sich’i nicht mehr seh-« nnd höe’, dann isnnissssilze
denk Pflug-aus der Lno reißen und aus« Litnd
ksaljem betints ich noch gnni kalt bin. Übe- Ins Willensteast das rasende Herzkiopsen nieder;an;«tfnie liegt-, soll euch die Zeit noch lang-· » e- itimpsen, das er bis an den Hals hinaus spürte,Großvatet«, brachte er« mühsam heran-,
xoetcjzhis»bahin. Solang ich noch kriechen inn
;—;«:l)nsisnnt ihrs Gist bin-ni- nehtnei«— sei. ng »Ernst-am hat wiss falsch verståudem So.meiu’
llpinEZitls Denk steif nnd schwöei dir uns-liessen ich's ja galiz sicher nicht. Es ist doch nur demdaß ich gern eine Arbeit haben will. Wie soll
M get
ppeln ich dem- foast meine TageZ verbringen-W
FHEgge nmn zu .tun,—-- nufk ttma D
keinen Schien «Orni site irgend ein " »Was geht- wich das an II« herrschte Thomas
täte

-
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Rechenschaftzberichts dedenDireltor Hen. GerBezirks
durch
Baltischen des
durch Hrn. Fahrmann nnd
Kassenberichts
der
ergriff
Nach

Verleiung des

bach,

der

Walkschen Frw.

Vorsitzende

Feuern-ehe Herr Ra ne das Wort und hielt
einen Vortrag über das vorn Haupte-et in Peter-barg ausgearbeitete ne u e S tatute n
proj e kt hinsichtlich der Bildung von Feuerwehrdezieken im Innern des Russischen Reich-,
analog den schon im Valtikmn bestehenden BeZirken Hieran schloß sieh eine Diskussion, während welcher Herr Borodino den Standpunkt
vertrat, daß kein Feuerwehrverband in den Hauptrat aufgenommen werden dürfe, der nicht vorBezirks geworden ist. Dieserher Mitglied des einstirnniig
angenommenVorichlag wurde
Hierauf sprach der Hauptmann der Rev. Furt
Jene-wehe Ernst Siebert und teilte dem Kongreß mit, daß ans dem Schoße der Rev. Fun.
Feuern-ehe ein soeben administrativ registrierter
Verein «Hilfe den Abgebrannten« ins
Leben getreten ist. Dieser Verein hat ein grünesf
Kreuz zum szeichem Der neue Verein hat sichzur Aufgabe gestellt, den durch Brandsehäden
Geschädigten jeglicher Art Hilfe, wie medizinische,
auch durch Anschaffung von Kleidern, durch
Beschaffung von Wohnungen usin, zu erweisen.
Der Redner erwähnte, daß Revol, welches die
erste Frw. Feuerwehr gegründet habe, auch den
ersten Verein zur Hilfe der Übgebmnnten ins
Leben geruer hätte-. Redner legie die Gründung solcher Vereine auch in anderen Orten des
Reichs den Anwesenden warmsanz Herz. Dieser
Vortrag wurde von den Kongeeßmitgliedern beifällig aufgenommenZum Schluß speach Herr Seh ott über
Wusseroersoegung in den Dörfern, wobei er
zur Erlangung von genügenden Wasserquantitäten die Errichtung einer besonderen Pumpe
empfahl.
Nach dieser Vorträgen begaben sich die Kongreßmitglieder auf den Ausstellungsplatz, wo ein
Frühstück stattfand. Um 8 Uhr nachm. wurden
die KongreßsSitzungen im Schwarzhänpterhause
fortgesetzt.
«
-

Stadt-gewähren.

.

f
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«

«

«

«

Wir ersehen aus der «Ueberfieht«, daß die
Höhe des Bndgetg der Stadt (8,9 Mill. Rbl.)
in keinem rechten Verhältnis zur Höhe des Budgets s. B. von Helsingfveg (5,8 Mill.) steht, an
welche die Stadt Riga, in ihren besten Vierteln,
einigermaßen erinnert, obgleich die Bevölkerung
Rigas fast dreimal
groß ist, wie diejenige
von Helsingforz. Indessen gelten in Riga die
allgemeinen eussischen Bestimmungen, nnd neun
ist hier selbstredend der Möglichkeit beraubt, g.
B. eine KommnnalsEinkonenteni
ft eu e r eingenähten-, wie· solches vonvden sinnländifehen Stadien getan wird. Gleichzeitig verlangt dasselbe Reichsgesetz von der Stadt die
Assignierung großer Summen zum Unterhalt der
der Stadt nicht unterstellten Polizei (495,000)
sowie für das Militäsqnaetierwesen (2.15 000).
Dafür kennt Riga keine Besteuerung zn Gunsten
der Landschaft. Es beltefen sich die Ausgaben
der Stadt für Straßenpflafternng iru Jahre
1911 auf 808 000 Rial» wobei dieser Ausgabeposten die Tendenz ständigen Wachstums auf-.weift: dafür ist Riga auch geoßenteils sehr gut
gepflastert, und übt vuf den Fremden nicht jenen
grauenerregenden Eindruck aus, wie das unglückselige Petersburg, zu dessen Mangel an gefundetn Tainkwassee nnd Kanalisations sich noch das
Fehlen erträglicher Pflafterung der belebten
Straßen und sogar Brücken gesellt, welcher Um-v
stand die lebhafteste Verwunderung der Petersburgsbesuchenden Anöländez hervorruft.
Da es uns wegen Ranmmangelg versagt
bleiben muß, die Besprechung weiter anszudehnem
den- sehr interessanten
machen wir nur noch
Anhang der ·«Ueberficht«: «»Statistische Daten
Riga« aufmerksam, ans welchem unter anderem
hervorgeht, daß die S te r b li ch ! eii in die-Stadt, nach allerdings nur apprvximativen
Berechnungen, im Jahre 1911 nur 19,2 pro
1000 betrug und sür das Jahrsünst 1906
1910
21,9; mit dieser Ziffer nähert sich
Riga den Sterblichkeitsveehälinissen d euts cher
S t ä d te während dieselbe Ziffer sür Petersbnrg 25,0--24,6· nnd sür Moskau 25,7——29,6
betrug. Eine der Ursachen sür den Rückgang
der Sterblichkeit sieht die «Uebersicht« in der
Versargung der Stadt mit gutem
Trintwas e r welches von einer außerhalb des Stadtgebietez liegenden Quelle hergeleitet wirdl
Möge Riga auch fernerhin,
und in nochgrößerer Formvollendnng, die Herauzgabe dieser «Uebersichten« sortsühren, und
mögen auch die übrigen rnssischen Städte sich
entschließen, zur Herausgabe ähnlicher in höchstem Grade nutzbringender Pubitkationen zu
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Wieder eine Spielhölle, die unter
dem Namen »Jnternationaler Geselliger Verein«
schen, Klein-nssischen nnd Weißtnssischey be- an der Packste. bestanden Hatte, ist der Rig. Zig.«
zufolge, aus Verstigung des Gouvernean geDas neue Prokannt gemacht werden.
gramm wird im Lehrjahr 1912J18 eingeführt schlossen worden.
werden..:-«Ls
Inanl Die Revaler Blätter vom gestrigen
Fellim Um Donnerstag der vorigen Woche Tage bringen folgende Berichtigung: Ja unsegestrigen Bericht über die Lan d t a g s
fand, wie wir dem «Fell. Unz.« entnehmen, rem
Verhandlungen ist der Termin
unter zahlreiche-e Beteiligung, auch von estnischer
für den protoglerten Landtag versehentlich un
Seite, das Begräbnis des weil. Stadtrats Ro- rich t i g angegeben worden. Vom Landtage
bert Schmidi statt. Am Grabe ries das war die Fixierung des Datums dem Ritterschasts
lichen Ausschuß überlassen werden, der gestern
Stadthaupt Baron Engelhardt dem Hingeals
Termin für die Eröffnung des prorogierten
sebiedeuen in bewegten Worten den Dank der Landtags
den 10. Se p te m b e r in Aussicht
Stadt in die Gruft nach und ließ seine Worte genommen hat.
in den Wunsch ausklingen: »Möge die Erinne-"
Valttfchport Dem Direktor der Saum-tusrung an diesen wackeren Mann noch lange in schule in Balttschpoet Staatsrat A. F eldhu h n
und sortlebenl Für Alles, was er unsgewesem ist, wie der »New Beob.« hört, ein All e rund sür da-, wag er der Stadt Gutes getan, höchfteg Geschenk in Gestalt einer goldeeeen
mit dem Reichsadler nebst gelbemwollen wir ihm dadurch danken, daß»wir uns Taschenuhr
worden.
Kette
verliehen
bestrebt zeigen; in« selbstloser Urbeitsür unsere «Narva.- Weite-en Nachrichten des -«Tall.
Mitmenschen seinem Beispiel JnachzueisernJ
Teat.« über das -»estni.sche - Sängetfesst in
Walky Eine uächtcichaßahesköruug
Nation-entnehmen wir, daß-die Zahl der Sänwurde, dem ~Südl. Anz.« zufolge, am 27. Juni ger im ganzen über 4000 betrug-. Die Zahl der
um 2 Uhy morgens durch ein durchfahiegdez Festtcilnehnter belief sieh am 1.» Tage « auf über
80004 am Sonntag auf übers 20000 Personen.
Avkvmobil verursacht, dessen Signal« füt· Die
Festeede .nnterbslieb, da die Erlaubnis dazu
Signale für die Feuer w eht genommen wurvom Petecsbntger Gouverneue nicht eingetroffen
den, wodurch diese sich
Axt-rücken veran- wag nnd die Polizei von sich ans sich nicht dazu
-

-

-

sum

laßt fah.

"

»Mei- Weirdem Protlauratioueu,

»aus

die die Luudarb e i t e r ausserdem,
eiuer seftbegreuzteu Arbeitszeit zu bestehen, sind,
laut Meldung der «Rig- Aw.«, dieser Tage irr
Friedrichswalde ausgestreut gewesen« Dies Land-.
arbeitet selbst sollen aber das Unverstäudige

dieser Forderung etuseheu.

«

«

"

so

Arbeiterinnen getroffen, die ins Krankenhaus gejschasft werden mußten. Jn Kengeragge ist »ein
Anterneelenarbeiter vorn Blitz erschi a g en
"
iworden.
Ani Strande werden, wieL wir »in der

(Faets. solgt.)

hat

«

Schwarz;

.

-

folgende
"«

«

«

Lebens

-

aus

der

««"

Mädchen l«
Da hvb Matlese Füssen die Augen und sah
dem alten Mann fest ins Gesicht, als sie mit
leicht zitterndet Stimme sprach: ~qu will ich
Gtoßvatex täuscht sich, wum
auch, Gem.
Großvater meint, Geett nnd ich würden men
einfach voneinander lassen, um damit hier daaite Leben nicht gestört wird. sDas kamt sun-

Mensch auf

weit-.- sslt Yes-blos

::

«

Jch habe
der
malige längere Unterredungen

Offenheit und Ehrlichkeit irrt-deutscken Po litil gewonnen. Die persönliche
Unnäherung der Monarchen und der Staatsmänner beider Reiche sowie »die offene Aus-

haben nicht

sprache

vorübergehend, sondern
dauernd zur Festlegung des gegenseitigen
Vertrauen-s und der achtungsvollen Freundschaft
geführt. Die Stimmung während der dreitägigen
Dauer der Begegnung war eine unvergleichlich
harmonische und gehobene, nicht durch ben geringsten Mißilang gestörte, die Begegnung ist
ohne jeden Schatten verlaufen. Niemand, vom
Zaren bis zum jüngsten Beamten, vermochte sich
dem Zauber der glänzenden Stunden zu entziehen. Kaiser Wilhelm verließ Baltischport mit
höchster Befriedigung über alle empfangenen Eindrücke, und ebenso gab Zar Nikolaus seinem Vertrauen
die Freundschaft des deutschen Kaisers
überzeugten Ausdruck.
" ; » "
Ministerpeäfident Kolowzow ist von der Petsöulichkeit des deutschen Kaisers entzückt, dem er
Bieljeitigkeit der Jettetessew Grüadlichkeit des
Wissens-- auf allen Gebietenf des Staatdlebens

ans
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uaekjtühllft Die Bespiechuggen fanden zuni- größten

deuffcher Sprache statt.

Tekkiu
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aus
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»

die kein anderes Gesetz anerkennen als ihre eigene im Heegeubvppelspiel mit Vorgase zwei Siege
Laune, seien diewahrhast Unabhängigen. Aber zu ertingetez 111-der Bot-wide schlugen sie nach
Montag, Hinschdie zunehmende Verbreitung der entgegengesetzten hartem Kampf die Gegner von
yadsiudek.»ecs
2
: 5—,; 6--: s, 6
dem
6
Lesser,
die
dem
bei
mit
gerade
in
Denktveise,
Behareen

alten Schlendrian der Fremdwörterei das rechte steußmede Jacobi-Michelsohu mit der Vorgabe
Dei Kennplus 15 sicher mit 6 ö, 6 Z.
Kennzeichen philisterhaster Beschränktheit sieht, peinz.
Grundlinienspielet
ein
ausgesprochener
man
und
istr
ein
Schein
Zeichen,
daß
auch
hier
ist
Sein, Echtesv nnd Unechtes unterscheiden lernt- und versteht die Välle sehe schön lang und scharf
:

-

Geistige Freiheit und seeiwilliqe Beugung unten zu erwidern, während ihm trag Spiel am Netz
ein höheres Gesetz vertragen sich gar wohl mitnicht liegt.
Beeigenen
des
einander, schrantenlose Freiheit
Adamovicg hat
liebens dagegen sührt schließlich immer, mag hier gegen ih u geschiedenen Gatten, den ehemalisie auch den Schein geistiger Freiheit bieten, zur gen Eczherzog » Leopold Wölfling,
Knechtschast unter die Macht der Gewohnheit Klage auf Zahlung einer mouailichkzn Reste von
und des ~ewig Ersteigen-, zu vertnöchertem, ödem 1000 Kronen Aug-bracht
Die Einbkiriqaug der
Philistertnm. Lassen wir Sprachreiniger uns ge- Klage bei einem Wien-r Gericht
stützt sich-daraufKleinigkeitskiämer schelten;
trost Philister nnd
derEtzheszogsiu Wien Befitzfiaud« habe
daß
der
und
Sieg doch schließlich
wir wissen, daß
«·- vom Kaiser eines Reuteäbeziehr.
und
gehört, die wir sür eine gute Sache kämpfen. Wie außerdem
die·;E-hebuugeu.etgaben,
besteht der Besitz
Wir können zur Einsicht des deutschen VolkeWölfling in vier chinasilbegneii Löfdes
Leopold
haben, daß es auch hier Wahrheit
das
feln und zwei Paar Pantoffeln. Außerdem sei
nnd reinen zn sichten weiß, nnd daß es »Hier es
muichtig; daß er vom Mist-Eins Rente besdie
twir
Eitenntnis gelangt,
welchen Bänken
Das Gericht wies dies Klage— wegen Unziehe.
lichen Sprachphilister sitzen.« R. Palledtr. zusiiiudigteit des Gericht-D ab.
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--Ueber Hitze in Berlin wirdvomvorigen Mittwoch gemeldet: Die nunmehr übe.

Weiß.

-

~

Vam lustige-n Zahn-Ball

—-

Ein zatier sW in k. Der Besucher:»,Was
für-. einptachivollez Baby, Mes. Bevwnz kann
es auch schon sprechen P« »Abe! fieilich,.wic haben ihm beigebtacht, jedesmal »Dann-? zu sagen,
wenn ihm eine Kleinigkeit in seine Spatbüchfe
gelegt wird.« —-«-—J-tn"merhin ein-Fortich rit t. »Meine Frau hat.sich.- pkösiich dem
Stadium der Geologie-»etgeben., das ganze Hang
was voller Steine, man konnte sich überhaupt
nicht mehr setzen.« »Ja, was haben Sie aber·
da angefangen Pf »Ich habe sie daran gebracht,
sich nun der Astronomie zuzuwenden-« »Aber
wag nutzt das denn P« »Nun, da. kann sie wenigstens ieinespwaeM sammeln- —.;-.s.J h r
der« Mann
Tafchen g e l di »Was P« sagtMeiji«
entschi, «schan wieder ein neues
»Du

eine Woche andaneende furchtbare Hitze legt
alle Geschäfte lahm. Wegen der Zahireichen
Hitzschläge haben sogar die Straßenfeger
Befehl ethalien,· in bei Mittagsstunde zu rasten.
Die Anlagen sind-überfällt und die Leiden in
Es sind noch vkeine
den Mieigkasetnen groß.
Anzeichen für eine Uendernng vorhanden.
Der preußische Kronpriuz
im Tenniß-Turnier. Un dem iußad
Zoppot veranstalteten Lawnteauiss
T u r re i e r beteiligt sich auch der Hitaro-lag
Es wird darüber vom vorigen Dienstag berichtet:· Von s Uhr an waren die Tribüaem die
AllgeSprachecke
der
des
von den seagerrdea Strahlen der Sonne beschieAus
meinenDeutschenSprachvexeinz. nen wurden, dicht besetzt, obwohl das Spiel erst
S p s a ch p h i l i st e r.«· zWet das Verhalten zu 5 Uhr angesetzt war. Auf den Bürgersteigere brauchst Dich nicht zn sorgen, ich habe sen
Muttetipmchs geges- in der See- mrd in der Nordstraße hatte eine selbst bezahlt-« »Wie denn-das ji«-·- ~Jeh habe
der großen Masse
über betrachtet und insbesondere achtgibt, wie große Menge Posto gefaßt, um den Kronpriazen, Deinen Pelzntaniel verkauft
«H s
Kronprius
5
und
die,
ankam,
der
vor
Spottes
phidie
über
Uhr
sie
volle Schale ihres
kurz
die
Usttthuften Sprach-einiger und «Fremdwo«rtläget« gessen zu begrüße-a Dem Kronprinzea gelang es,
«

Riga.
. JU obigen Stellungen sind die beiden-Partien
sü- die Sommetmonate abgebrochen worden. Die
letzten Züge An Partte Nr. I von Veslkv Uub
in Pattte Nr. Il von Riga) sind in verschlossensm
Kuvect an ben Vestmnengmamh HMU G- MAEW
Wir empfehlen
in Wien eingefundt work-en.
die beiden obigen für Kotiesponbenspartten überaus interessanten Stellungen der Aufmerksamkeit
der Schachfteunde.

.

-

«

iiziiäi dieser

unserer

WeißBetstu,

durch vier-

mit Kaiser Wilhelm und durch vielfachen Meinungsanstausch
mit dem Reichskanzler v. Bethmann Hollweg die
Ueberzeugung »von der ausrichtigen Friedensiiebe und der warmen Freundschaft des deutschen
Staatsoberhauptes für Rußland sowie von der

d-.« glauben die AuthenAusfprüches bez we i f"-e l n zu
verstand, sie zu erteilen.
Zntn Schluß ek- sollen, weil , ihnen salis sicher bekannt-sei, daß
eignete sich ein kleiner Zwis chenfalL Bot te inv e i n z i g e r von den Minister-, sdie in
der Schlußansprache von J. Speck wurde das Baltifchpoti waren, sich ivierviewen ließ, weder
Lied »Mit isamaa, mn önn ja todm« gesungen, sdie Deutschen noch die Rassen. Es wäre abgewelches einen Sturm der Begeistetnng entfesselte. maelzi gewesen, sich lediglich auf die offizielleu
Die Anwesenden verlangten eine Wiederholung. Bekannimachmegen zu beschränke-, um kein unDoch beim-Beginn des dritten Verses verbot der uützes Gerede aufkommen zu lassen.
dejoueierende Psistaw dem Ditigenten die weitere
Die Oktobristen und die Duma-Wahlen.
Leitung· Dessenungeachtet wurde das Lied zu
Peter-Murg Der Vizepräseg des Pe»
Ende gebracht.
Liban.
Zum Besuch des deutschen ierDburger Ausschusses des V e r b a n d e B v o m
Schulschisfs »Vineta« meldet die ««Lib. 17. Oktober, A. W. BobrischtschewZtg.« unter dem vorgestrigen Datum: Die Fest- Puschtin, wendet sich in einem Schreiben an
ljchkeiten erreichten mit dem Bari-fest, das der die ~Now. Wi,«, in welchem er auf die gegenKommandeur nnd die Qssiziere des Schiffes Ivärtige La g e·« de r Ol t o b
rist e n in»Peterßgestern der Libauschen Gesellschaft gaben« ihren
bnrg
sprechen
kommt. Er schreibt:
Höhepunkt Unter den zahlreichen Gästen gab
zu
es anchs nicht einen Einzigen, der sich dank der
»Die «Russk. Ssl.« in Moskau bringt verZuvottommenheit der liebenswürdigen Wirte schiedene Erfindungen über die Vor-wühlen
nicht vortresflich unterhielt. Um dieselbe Zeit die den Verband vom 17. Oktober betreffen nnd
sür die Deckosfis von der «Retsch« »wes-gedruckt werden« Das
hatte die reichgdeutsche Kolonie,Vineia«
«Bet- Blatt spricht von verschiedenen ·dnntien«, Geldziere nnd Mannschasten der
tinje« einen Bierabend auggerichtet, an dem in- summen, die schon eine Million erreicht hätten,
folge eines bei-amtlichen Mißverständnisses mit in einer «gewissen« Petergbnrger Bank deponiert
den Einladungen nur ca. 180 Personen, anstatt seien nnd im Laufe des Sommers von- einem
250,. wie in Aussicht genommen worden war, -««gewissen« hervorragenden Oktobristen verteilt
Freitag verließ die «,,Vineta« den werden sollen. Ferner heißt
daselbst,« daß
a en.
«iaut Nachrichten der Petergbnrger, Oktobristen«
die Kandidaiur A. Gntschkowz in der ersten
Liban. Der Streit der Mantedei Bausirmen Riege up Plögert ist, nach Moskauer Kurie, die noch vor-Kurzem ais ausder »Liv. Zig.«, nach zixka 4 wöchiget sichtslos hingestellt wurde, nun infolge der
Den schei- Gründung irgend einer Kompagnie sür die Auggt worden.
Dauer bei-gen
tm Chanankestanischen LändereienErfindungen
temsiad keine Loshusulageu bewilligt beutung der
Da
gewonnen
cen
sehr
habe.
diese
work-en.
Die Nonneuschmetterliuge kein Ende zu haben scheinen, halte ich es ais
habea«sich, von Süden kommend, jetzt auch am Vertreter der Petersburger Oktobristen sür meine
Libauschen Strande und ins den Anlagen jage-o- Pflicht, sie zu widerlegen»
Bise»;2sjei·tknstisiud"er haben
nicht »schwe-,
-Bktt Mengen eingefunden. Hoffentlich gelingt es,

Mannigfaltiges

—-

Optik-.

erklärtin Baitischportbeifolgendes
Kaiserbegegnung

:

Schach.

vMitternnchw
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:

heißer belebender Trunk schäumte in

seite »aberssnchte im dnntetn Schatten das Alter
den Abstieg, einsam und mürde geworden von
segenlosein Wandern.
Geert Jöng wandte sich an seine Braut«Matlene, hörst du, was dein Großvater sagt?
Die Antwort darauf mußt du ihm geben, mein

xsig

-

«-

·-

Knppen des

«
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Jn Partie Ne. l des ielegraphischen Wettkampfes
zwischen Riga und Berlin (Weiß Bei-litt,
Jugend
von
nnd
hoch,
das
ihmBewußtsein
Riga) sind noch die beiden Züge
Schwarz
quellender Lebenskraft-erfüllt zn sein nnd sest 16)
Lol—h6 und D(ls—-05 geschehen. Hiernach
zusammenzustehen mit ebenso viel jungem Mut ist folgende Stellung entstandem «
nnd Willen. Konnten sie sda nicht ruhig und
ohne Zittern die Hände ossen halten dein Sieg,
Schwarz.«
der ihnenz werden mußte, wie ein natürliches
Recht-? Schimmernd winkten ihnen die sonnigen

.

sII.·s
(Weiß-Rig·a, Schwarz-Berlin)
Stellungp »

kuezen Zeit gut angelernt zu haben, Verbiß sie
je- nun, w.enn’sxnicht
sich in diesen Eigensinn
anders- ging, mochte denn eben dies letzte
·
Reis von seinem Stamm absplittein.

erscheint, zusammengestellt oder getrenntl
Wie ein

Partie

f"

«

"

.

und fgeiwillig geben wie einanderf nicht aus«
im» Tod nnd im Leben nicht. Nun weiß Groß.
vater Bescheid-»
J
Thomz Wittmack sah seine Enkelin mit einem
Blick an, als sähe er sie zum- ersten Male im
Leben. Dann flog ein spöttischenan nm seine
schmalen Lippen: diese Sprache hätte er dem
Mädchen gar nicht zagt-traut Der Bursche
schien sie sest am Zügel-zu halten und in de-

-

schon früher: es ist deine Sache. Du hättest dir
das besser überlegen sollen. Es ist ja auch noch
nicht zu spät ihr seid ja noch nicht verheiratet,
Mattene und du« Den Weg ins Dorf zurück
kennst du wohl noch. So geh’ihu, ie;eher, je liebee.«
In Geert Jönö Augen leuchtete ein triumphierender Funke aus: da war sein Widersacher
endlich von selbst ,gegen die Mauer gerannt,
die nicht- einzureißen war, und wenn Hölle
und Teufel sich dazu verschwören wärdenl
Marlene und er ;- ei, veesnch’ es nur
mit uns beidenl Versuch es nur, uns wieder
voneinander zu reißen-, einen hierhin, den anderen dorthin, als ob wir zwei deine geometrischen Figuren wären, je nachdem es dir nützlich

den

»

Zum

-

Ministernräsident Kolow

Korrespondenten
der ,Benl.
empfangen und über die Zusammentunst

hat

«

ränme unter Wasser gesetzt werden, da die-Eins
falls-sachte die Waise-messe- uicht fass-u spukte-H
Auöpnmpen mußte Fenerwehr herangeholt
werden« Die Kanalisationgarbeiten mußten ariseinigen Strecken eingestellt werden, da die Stellen
vollgelanfen waren; Mehrere .-hnndert Telephone sind durch Schmelzen der Sirt-erringen
bes ch ädigi worden. Einziindender Blitz hats
die Kreyenbergsche Reveperbahn in Klein-Jungfernhof in Brand gesetzt. Daselbst verletzte der Blitz einen Arbeiter und eine Arbeiterin, jedoch-nicht lebenzgesährlich. « Auf der
Kriegsmannschen Kortensabrik hat der Blitz 2

sz
Mp.«

Baltischport.

—-

mitl(

Ein heftigez Gewitter
einem Wollenbrnch hat, den« Rigaer Blättern zu-i
folge, » vorgesternszinv der Stadti nnd Umgebung-;
vi-e«l·«S chqd en angerichtet In den niedriger;
belegenen Stadtteilen,
namentlich in der Gesks
gend des Wöhrmannschen Paris-s sind Keller-s
Rtsm

«

so

dieser

Zeremonie.

Kokowzow über
Peter-hung.

.

»

die alljährlich von der Rigaer Stadtberwaltung
herausgegeben werdet-. Sogar die großen russis
schen Zentten beschränken sich nur auf die Berichte über die Finanzgebahrung, die uns lebensvolle Beleuchtung der Tätigkeit der Stadtverxs
waltung geben. Dagegen gibt Riga regelmäßig
Ausweise über die Arbeit seiner Stadtvexwaltung
durch die Publikation seiner ,Uebersichten«, welcheobgleich in etwas teockener Fassung, dennoch eine
Vorstellung vom unauögesetzten Vorwäitzfchreiten

use

die Häusue M Anlagen vor ihnen zu

«

Liban, Majorenhof, Marienburg, Mit-Im Mühlgrabm, Narrn, Nustago, Obetpahlen, Ogei, Peinen-, Rappeh Range, Raustfei, Reval, die Rev.
Fmt Fette-wehren Thomas Clayhill n. Son,
Kommnnalfeuemehr, Waggoufabrik «Dwigatel«,
A. M. Luther-, E. Osse u. Ko., I. Vorstädtische,
außerdem Riga, Rig. Kommunalfeuekwehr, Rig.
Patrimouialfeuerwehr, Rig. PetelÆ Votftädt.,
Rig-Votst., Rig. Werkstätten der Riga-Oceler
Eisenbahn, Rig. Firma Sellier u. Billet-« Rufen,
Sieverghaufety Tuckum, Walt, Wesenbetkk Weißenstein, Wem-, Windun, Wohnt-h lolmarghoL
Wöchma, Mustla" und Nömmr.f
Gestern um 11 Uhr fand im Schwarzhäuptet-Hause die sfeierliche Eröffnung deFeuerwehtsTageg durch den Vorsitzenden
des Baltifchen Feuern-ehe Verbandez Herrn
Großmann statt, der zuerst ein Hoch auf Se.
Maj. den Kaiser ausbrachm das mit enthnsis
astiichen dreimaligen Hochrnfen und der Absins
gung der Nationalhymne beantwortet wurde.
Hieran brachte Herr Großmann ein Hoch auf
die erlauchte Protettorin des Kaiserlichsßussischen
Fenerwehr-Verbandeg, die Großfürftin Maria
Pawlowna, and, das von den Anwesenden
gleichfalls donnernd begrüßt wurde. Alsdann
hieß er die Anwesenden in einer längeren Rede

.

"

Jensei, Jsenhof, Maß-Johannis, Kund-m, Leal,

»

Eine Baptistenta
sollte Mittgegenüber
Bilderlingshos
stattwoch in der Au
finden. Es erschien jedoch, wie-wir in der ,«,Ri9.
Zig.« lesen, die Polizei nnd verbinde rte die

I

umx, Halljal, «Hapsal, Hafenholny Jakobstadt,

ausgenommen.

-

gasche Strandfeuetweht (Dubbkla), Fellin, Fen-

wenigstens

schützen-

,

Veteine teil: Schloß Abseh Auweh Umwme
Boldetaa-Dünamünde, Balttschport, Dotpat, Ri-

l

tschadse, die Delegierten nachstehendet Feuern-ehr-

«

-

Un diesem Kpugieß nahmen, den Revalet
Blättern zufolge, außer den Delegierten des
Haupt-ais des Kais. Russ. FeuerwehrsVexbaudez,
Wim- StaatgthNßowdin und J. R. Peri-

nassen-

"

.

zusammen.

"

Kaiserlichsßufsischeu FeuerwehrsVereius

des
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ging
tcieu, zurzeit aneiii n e i sixtti gVillen jeinet polizeilichen Revis iijn untervzogen, not sich In überzeugen, ob die Villeninhaber
.»is"n den Boden-räumen nicht Wohnungen eingerichtet
haben; da dreistttckige hdlgeene Villen am
Strande nicht gestattet werden« Einwohner, die
in den Boden-Atmen gesunden wurden, wurden
von dort ausgewiesen nnd zum weiteren Verfahren gegen die Villentnhaber wurden Protokolle

«
Ins-di- 30. JuniEin russisches wissenschaftliches Urteil
Vollkaufciärnng
hat, wie
Der Minister der
über die Rigaer Stadtverwaltung.
gestern telegraphisef gemeldet, den neuen LehrUeber die »An-se Uebersicht der plan
nnd dar- Pro"gramm für den UnterTätigkeit des Rigaer Stadtamtz im
der rnssischen Sprache und Litericht
Jahre 1911« bringt, wie wir einer Ueber- ratur in den mittleren Lehranstalten
MUUg im »Rig. Tgbl.« entnehmen, die Halbbestätigt- Das Hauptprinsip der nenen Pläne
monateschrift «Goeodgtoje Dieb« in ihrer Nummer ist die vollständige Uebereinstimmung des Provom 1. d. J. eine mit »D. P-« gezeichnet-, höchst gramms der rnssischen Sprache unt-Literatur in
anerkenneude Besprechung, in der es u. a. heißt- den einzelnen Klassen des Gymnasimns mit dem
»Ri g a ist eine Stadt, die der gleichen Städte- der Realschulen. Der Kursnd der VllL Klasse
ordnung, wie auch alle übrigen russischen Städte,
staunenswertee des Gymnasiumd wird bedeutend erweitert: in
unterstellt ist und sich dennoch inGgoßstädten
absogar
den
diesen Kursns gehört das obligatorische Durchvon
russischen
Weise
Spuren planmäßiger nehmen der besten Werke ans der allgemeinen
hebt: alles trägt hier dieStraßen,
Beleuchtung, Literatur-.
gutgepflasteete
Arbeit
Ganz nen ist das Programm für die
Kannlisation, Schlachtlzäuser, Fürsorge für Pasts IV.
Klasse: die Schüler werden mit den Hauptund Gartenaulageu usw.
merkmalen
der rnssischen Dialelte cdez Groß-assiDenselben Charakter teagen die ,Uebetsichteu«,
"

2. Rang-eß der Mitglieder des Baltifchen Be-

zirks

Nvisusuinscvö Zeug-Teig-

UZI Juli) 19123

·

Sonnabmdj sog Juni

»sicht- kgx WI- su

hegt Glispr- gelmpgew

sie- reit« seines Barte-er,

Dr, js pl l

is g ssßerliy
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Sonnabend, 30. Juni (13. Juli)

von vorigen Mittwoch die Arbe itv wird

verrinnt-hast« Daraufhin ist daim beschlossen Eritankten das ersie Bataillon auszuweisen hatte
word-»u: außer der üblich-u Sammlung im (131 Mann); im ganzen erkrankten vom 10. bis
Heebsi zu geeigneter- Zeit innerhalb der einzelnen 22. Juni 160 Maun:l7 am Magentyphuz,
Portugal
Gemeinden auch noch eiu besond erez sie-ch- 85 aru Paratyphus und die übrigen an
Eine Depesche aus Lissabon meidet zu der
Unterstützung-lassea-Fesi zu akuter GasirosEnteritid. Die Kommission
liches
Royalisteu-Erhebung unterm 9. Juli:
veeansialteu,
auf dem, wie bei den Bibelsesteu, ist, nachdem sie die Ursachen untersucht hat, zu
IZOMonarchisten ergaben sichbeiChavesz. ein auswärtiger
Pasior eine Gasipcedigt folgenden Schlüssen gelangt. Als Vorbedingung
Jn der Nähe der Stadt wurden über 40 L e i ch e n hält. Für solche- ,Unietsiüsuugikassea-Fesje«
sürsdie Krankheit diente der Umstand, daß das
gesundem Die Streifcoipz der Monaschisten
beim auch das iu Rede stehende Flugblali 1. Baiaillon am 10. Juni ans deru Wege zur
ist
wurden von Patrouillen der lepublikamschen berechnet und darum sehe viel seither im Jahre Wache unter einen Regenguß geriet und aru 11.
Garde bei Cabeceiua de Busch zum Steheo gejgnst ezsepieaey.·
Juni bei heißem, schmälern Wetter in raschem
bracht; die Monarehisten zogen sich datan ins als Wir möchten bei
Gelegenheit noch ans Tempo in die Kasernen zurückkehrte, wobei die
dieser
Dorf zurück. Ju Brago sollen viele Veshastungen eteee interessante Statistik der en.-luthe- Leute sehr ermüdeten. Die Hauptursache-» der Ervon Monarchifjen vorgenommen worden sein. Ein riseben Gemeinden des Nordlivlän- krankungen war aber die
Unsauberteit der
in Algawe unlängst veshaftet gewesener Leutund
hauptsächlich
hinweisen,
welche
dieser
das Ausbeute-ehren des
dischen
Bezirks
Kuchen
naut Ave-to Soakeg wagt-e von republtlauifch
bringt. Er veröffentlicht Fleisches zum Mittags und Abend-essen in Holzestnische
Jahre-besticht
gesinnt-u Bürgern in Ljssabosck auf dem Platz
nämlich ganz nene Daten über die Zahl de- geschirren in der Küche. Daher sind die ErkranRocio e rs ch osxf equ
evang.-luiherischen Seelen innerhalb kungen der Soldaten, nach Meinung der KomTürkei.
der einzelnen Gemeinden NocdsLivlandz.
mission, auf die Vergiftung durch Fleisch,
Jm Doepatee Sprengel zählen: in das mit paratyphösen Bazillen insizierr
In der türkifchea Regierung gehen
die UniversitätS-Gemeinde war, zurückzusühren Die Typhugertrankungen
große Verändetun gen vor sich. Bot allem Dorpat selbst
600 Seelen, die St. Johanns-Gemeinde 4500 sind nur Begleiterscheinungen, da nach den Ausist der Krieggminister zurückgetrie- Seelen,
die Petri-Gemeinde 21000, die Paulus- sagen der Svkdaten festgestellt worden ist, daß
ten nnd zum Sen-stor« ernannt wakden, der
Matinentiniftes ist mit der Führung des Ge- Gemeinde 18 000 und die St. Marien-Gemeinde viele Untermilitärg ungerechtes Wasser und Kwas
die Gemeingetrunken gaben-.
schäfte des Ktiegsministess beauftragt wogt-en. 11000 Seelen; auf dein Lande
3000,
5800,
den:
Awinom
Eecks
Von allen Eil-antun sind 2 gestorben,
Rücktritt
eine
Koddaser
Mahmnd Schefkets
wird
weittxagende Umwälzung mit fich bringen« Ex, 10 800, Tallhof 4900, Laiz 8800, Marien- ca. 70 sind völlig genesen und die übrigen beder 1909 Kanstantinopel ewdesttz und getragen Magdalenen 8800, Bastlzvlomäi 8800- nnd finden sich, obwohl sie noch im Hospital sinkt-; auf
Die größten dem Wege der Bessexunzx Seit dem 22. Juni
von dem Beet-Hauen der ganzen Nation Abdnl lowa-Lehnst: 14 000 Seelen.
des Notdlivländischen Bezirks sind: sind keine weiteren Eitmnlungen evfolgt
Hamid abgesetzt hat, war des festeste Hort det- Gemeinden
die Dorpatee Petri-Gemeinde mit, wie erwähnt,
Zur Vermeidung von ähnlichen Eilig-langen
KomiteesHmichaft. Ja feinen politisch-en An- 21000
Seelen, die Rauqesehe mit 19709, die in Zukunft sind folgende Maßnahmen ergeiffen
schauungen stand er dabei nicht auf dem extmn
linken Flügel det- jungtiitiischen Pastet, sondern Pers-seiner St. Rückhalt-Gemeinde mit 19 200 worden: das Fleisch wird nicht ein Mal am
war bei all seinen nieder-neu Anschauungen ein (ein Bild des Bethauses dieser großen Gemeinde Tage, sondern zwei Mal geliefert, und, daher
Verfechter des konservativen und iSla ichmäckt, beiläufig heute-lt, das Titelblatt des braucht man eg nicht zu verwahren; die Nqu
Jahresberichtsx die Doepater Paulus-Gemeinde ficht über die Frische der Eßwaren wird vermitischen Gedanken-. Sein Hauptwe- mit
dienst liegt das-in, daß et die türkis che At 1721618 000 und die Pölwesche Gemeinde mit fiäcltz an den Kxähnen stehen UnietoffizieiigsDes
Seelen.
mee in lasset Zeit auf einen wirklich schlagNach der Angabe Pastor jener-, die die-bieten, ungekochtes Wasser zu
Edeebeegg ist die Zahl der Evangelischen des trinken u. s. w.
Die Bestrefertigen Zustand geb-acht hat«
bungen der Feiedengfteunde in der Türkei dürf- Noedlivländischen Bezirks gegenüber den seither
Gesten Nachmittag ern auk unweit der-Bretten ja seinem Rückt-sitt beigettagen haben. geltenden Daten um 9448 Seelen gestiegen.
bei Katlvwa der Fuhrmann I. Haufentetfadrit
Mögliche-weise bedeutet der Rückt-sitt Scheitets
betg.
Nachdem
seine beiden Pferde tm Emnur eine Pause in feiner Tätigkeit, so daß in
Wie wie hören, ist der bisherige Präsident bach gesehm-umt, erhatte
er mit einem Bekannten
absehbarer Zeit mit dem Wiedereintritt des der Gelchtlen Estkischen Gesellschaft, Dr. phil. s Fleisch-n Btetuud 1 Flasche
Branntwein geteert
Schlütet,
die
Regierung
Wolfgang
aktive
in
zu rechzum ausländischen used dasan sich ins Bad begehn-.
Haufenbeeg
nen t.
Ehrenmitgliede der königlich Vtämis cheu wallte
der Schuapglamee die Tiefe des Waiin
Atademie in Gent ernannt wurde-. Diese
Nordamerika
med verschwand dabei ganz plötzlich.
Auszeichmmg ist in Anbetracht der Verdienste suz messenSpätabend
konnte die Leiche nicht geBiz zum
Die kommenden Präsidentschaftss
Dr. Schläfers auf dem Gebiete der Erforschung borgen werden.
—oo—
die
am
Häupter
Wahlen erfüllen
der
Ruder der niederdeutscheu Sprache erfolgt.
befindlichen :ep u b lri ta n isch eei Pastei mit
Gestein früh ethäuqte s ich die sitz-jährige
banger Some. Die Beliebiheit des desmoksatb
Meinaa
in ihrem Quartier in des GlückDie
bei
,Balt.
Nummer
neueste
Wochscht.« Stkaße Prik
scheu Pgäsidenisslsafis»Warst-Wann Wilh-, vegöffentlicht
15. Ihre Kinder fanden sie an der
eitlen
landwirtschaftlisowie hie Sezession der Anhänger Rvosevelis
tot voi. Wie verlaufen war
Bericht aus Livlaud, demcamt Tüxklinte Laie-end infolge
macht es seist zur Gewißheit, daß die Republis chen ponh
sie
von materiellen Sorgen
in
letzter
Zeit
folgende
o
Uebetsicht
vorauslz
kam bei den «tommendey Wahlen eine schwere
t:
höchst aufgeregt und nicht-neh- ganz zurechnnnggNicht-klagt etleidey werden. Infolgedessen hat
—oo—Der Schluß der Axt-laut ist durch starken fähig gewesen.
eine Anzahl hervorsageudet republikaiiischek
Der
Regen
gestöst
festgeschlagene
worden.
BoPaiteiführer, zu denen die bedenievdsteu Kot-gießdem Markte weiden frische Erbseden hat die Entwickelung der Sommetsaaten ein mit Auf
ben Versuch
mitglieder gehören,
gemacht, wenig
Kop.
12
pro Stof, Blum-steht zu 10—15
; das so ü b e r an g ft wehteinerseits Takt sum Verzicht aus die ba r eaufgehalten
Kop. pro Kopf- Kohlrabi zu 2—4, Gatten zu
ett
e
des
r
Monats hat aber alle
W
Kasdid atur zu bewegen Mib audemseits
kleineren Schädeu
nur um solche handelt es 2--s Kop. das Stück, Hahnenpilze für 10-12
it
e
ve
von
der
beabdazu
zu
vers-Klasser
Roos
Stof - und Kartoffeln zu 8 Kop. pro
wett gemacht Alle So m Kop. pro
sichtigten Neugründuug einer Partei sich doch meist
feilgeboteu.
--ch.
Stuf
a te n stehen gut. Die Blütezeit des
abzusehen. Es soll alsdann eiii neuer meisa
Eine Uhr nebst Kette Girma G.
tepnblikanischu Rationaltouvent Ro g g en s der gutim Halm ist, war günstig.
Anfang
Regengüsse
Juni
viel
G Ko» Ne. 12 491) ist einem Dieb e
haben
starke
War-h
eigen
neueneinberufen werden, um
Kauf-swaabgeno m m e u werde-.
Sie ist in Empzum Lagem gebracht, doch hat et sichtneist
ieu, der sowohl dem linken wie dem rechten Rvggen aufgekichtet.
,
fang zu nehmen is der Dasein-Abteilung
Flüggl im Partei genehm ist,« süt die Pkäsidenis wieder
Der einjährige Alte ist im Frühjahr
h
schnitt-Wahlen aufzustellen.
statt geichwuudeuz wo et im Schutz gegen die
T he at e r..
kalten Winde gestanden hat, ist et üppig gewachDie
Kleegtasselder
geben
morgen und übermorgny
gute
Heute,
Sei-nahend,
sen.
Meist
recht
Locales
Montag, geht als Rovjtät die Opmtte
· Der in unserem Feejtangatte erwähnte Etteäge duxch das statte Wachstum der Grätapfere Soldat« von Q. Strauß
estnische ,«laheesbeticht des Noeblivländisschm ser; ohne Grageivsaat wäre mamhe Mißeme zu »Der
verzeichtsem
Aus den W i e s e u ist das Gras m unserem Sommeitheatet in Szene.
Bezittgkomtteeis sür die Ev.-lutkjeetsche Unterstützung-kasse pgo 1911«, der von Passe-r F. sehe gut gewachsen, uikd hoffentlich hält das gute
E d e e b e r g Kamby unter dem Titel »8 U m Heuwetteg noch etwas an, damit diejenigen, die
ihr Heu Fu spät machet-, nicht gar zu sehr
Unterstützuuastasseu s Fest« her- stets
gestint
eieee
wetdekd
gewissem
Grade
ausgegeben ist, etössseet in
Etwas mehr als in anderen Jahren scheint
n e u e P e r i o d e süsr die Unterstützungszu stiften. Erdflöhe DieTelegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
lassen-Feiert- iu unseren landischen der Drahtwum undSchaden
Grundsteinlegung des
Legt-minner gefressen, doch
,
haben Rauh-In
Gemeint-en.
A
Revaler Kriegshafens.
Es hat sich nämlich hegenzgestelly daß das ist gder Schaden erträglich. Das Unkraut in
Reformationsfest, san dem« bisher ausschließlich Kartoffel- use-d Rübenfeldem gibt viel Arbeit
Reh-l, so. Juni. Um 9 Uhr morgens verdie Sammlungen zum Besten dieser Kasse veranfammelteu ssch die hochgestellten Persönttchkejten
Die besondete Kommissi ou, die emanut worden used übrigen Festteiluehmer auf der J usel
staltet wurden-, für diesen- Zweck inne-halb des
war, um die Ursachen der Masse-erkran- Karls-, wo an dem Ausgangspunkt des zu
kindischen Gemeinden wenig geeignet esscheint
weil am 1«8. Oktober in Anbetracht des meist kungeu unter den Untecmilitätg des 95. errichtenden 27, Weist langen Male ein mit
rauhen Wettevs und der schlechten Wege des Krassnojarstfcheu Regimentez in St. Flaggen, Laut-grün und buntem Stoff geschmückKnchenbesnch auf dem Lande ein spärlichet zu Peiersburg festzustellen-, hat ihre Tätigkeit ein- ter Pavtllou errichtet war. Hinter dem Pavillou
sein pflegt. So wurden in der 10 000 Seelen gestellt In ihrem Bericht werden, nach der erhob sich, von Blumen ums-ahnet, die Büste
umfassenden Kambyschen Gemeinde für den Ver-· »New. Wr.«, folgende Daten angeführt:
Peter d. Gr.« der gewisse-makes mit seinem
Die Massenuttantnngen nahmen ihren An- Adlerblick die
künftige graubiose Basis des bekleikan der Fingbläuer und in den Sammelbecken
am letzten Reformationzfeste nur 2 Rbh 68 Kop. fang am 10. Juni, wobei die W Anzahi des- fchen Fkvtte üheeschautr.
vufgeuommem
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kowitscht 11 seist von der Stadt konidiette der Wagen des Teilxehmeis tm
des Ratt-mobil- Tsourenfabrt Kendal in voller Fahrt mit einem Telegraphem
pfosten nnd ftüizte um. Die Jufassem Kendah
sein Mechaniker-, der Vertreter der Firma Bell
mitkdaz Komme-Mitglied Dworfhtzki, wurden
verletzt-, jedoch nicht lebenzgefähilich. Die stache
der Katastrophe wird untersucht
Homer, 12. Juli (29. Juni). Die sich ihrem
Ende sähe-rede internationale Automobils
Tour ensahrt dars als durchaus geluragen besen
trachtet werden. Am besten haben sich von deu
Wagen bewährt die beiden «Laricia«-Wageu der
Petersburger Lapin und Chor-an, der »Musik«-«Wageu des Englanders Kendal und der »Komuil« des Deutschen Leute« Als sehr fest erwies
sich die Maschine der Russisch-Baltischeu Fabrik,
die ohne Havarie 4000 Weist zurückgelegt hatBedeutend verbessert haben sich die Ressoren und
Radreisen, die ehedem zu häufige-i Unterbrechungen der
Anlaß boten. Als die besten erwiesen
sich bie essoreu der Fabrik «Laucia«, »Austtu«
und der Russ.-Baltischen Fabrik sowie die kostenlos gelieferteu Reisen der Fabrik .Couiirieuial«.
Thtoinsolger
Als ungünstig erwiesen sich die schmalen Wege
der Strecke NarbasßevalsDorpatz die durch die
Wälder sühreuderi lege der Strecke Dorpats
Koelos vom Hasenkommandent Konteradmiral Wolmar sowie die sandige Strecke Seh-EulenGing empfangen. Nach Entgegennahme des
Kowuo. Die übrige Strecke bot einen ausgeRapportg geruhte Se. Majestät in Begleitung zeichneten Weg.
des Maiineministets, des Hofministers und des
Bedenkt-, 29· Juai. In diesen Tagen fand
Flagglapitänz Nilow die Ehrenwache abzuschieis
den Lenastldwäscheseien die vozlänsige
auf
ten. Den Großfiiestinnen wurden im Pavillon Prüfung
der uutet direkter Mitarbeit des Senavom Erbauer des Kriegghaseng, JngeniemOstros tors Mauuchin
ausgearbeitetm Emwükfe des
nimm-, Butette überreicht. St. Majestät wurden Arbeitsverträge statt. In dieses Angelegenheit
vorgestellt Ingenieure Ostroumow mic seinen GeVethandltmgen mit Manuchin Unter Behilfen und die höchsten Zivilbeamten. Se. Ma- finden
teiligung des Gnade-ums statt.
jestät gesuhte, sich an die Gemahlin des MaTobplgh 29. Judi. Im Moipibvot traf
tineministerg zu wendensund datan die Pläne
des projektiesten Hafer-B zu besichtigen.. Beim des Bauer Domaikow aus Petwpawlowsk ein«
hat 1000 Weist zurückgelegtVerlassen dedPavillonz richtete der Erzbischof Er Paris,
12. Juli (29. Juni-) Der Bey von
Joann eine ilnize Ansprache an Se· Majestär.
angeln-nimm
das
Tunis
ist
Anläßiich der Ankunft
geküßt
Se.
Majestät
Nachdem
Kreuz
hatte
und mit Weihwasser besprengt worden war, des Generals Shiliuzki und des Fürstm Lieben
stieg er mit dem Thrvnfolger zum Platz hinab, begrüßt der »Temps« ihre gemeinsame Arbeit
Frankreich in Militärfragen. Das Blatt
wo nach einem Gottegdienst die Zeremonie dee mit dafür-,
hält
daß diese Asbeit zur Gehaltng des
Grzzndsteiglegnn»g«stattfpnd.·
euwpäifchen
Gleichgewichts und des Friedens
Se.
der
Majestöt
nnd
die
Nachdem
höchsten
dienen werde.
anwesenden Personen Münzen mit der PräBerges-, 12. (29. Juni)
gung von 1918 in eine Vertiefung des GrundAm Abend traf
Se.
getuhte
Majestät,
gelegt
hatten,
auf
Kaiser
Wilhelm auf der Hohensteines
diese eine Verschlußplatte zu legen mit einer Jn- soll-tu hier ein. .
schrift, die zuvor vom Erzbischof verlesen worden
Stockholm, 12. Juli (29. Juni). Beim
war. Ferner geruhte Se. Majestät den« ersten Distuzwetfen errang den 1. Preis des
Grundstein zu legen, worauf weitere Steine vom Finuländer Taipäli (45,21 Meist)
Thronfolger, den Großsürstinnen, vom Marines Den 2. und Z. Preis errungen Amesiianer.
minister nnd anderen hochgestellien Persönlich- Jm Springen siegten Amerika (1. und 2. Preis)
keiten gelegt wurden. Jm Moment der Grundund Schweden. Beim 100 Meter-Schwimmen
steinlegung durch Se. Majestät entsaltete sich auf für Damen ergaag den 1. Preis Famiy Dur-sanddem Flaggenmaft die Admiralgslagge des Hafens Australien (1 Min. 22,2 Seh und den 2.
Peter-s d. Gr. und von den Kriegsschisfen er- Preis Wilhelmine WhilysAustmlim (1 Min.
tönten 21 Salutschüsse. Nachdem «Langeö Le- 25,4 Sek.). Beim 400 Meter-Schwimmen siegben für den Kaiser« gesungen war, wurde das ten Pathe-Deutschland (6 Min. 29,6 Seh uiid
»Eroige Gedächtnis« für Kaiser Peter d. Gr. HömingsSchweden (6 Min. .85,6 Sek.).
exekutiert, wobei Se. Majestät und alle-Anwesen"Madrid, 12. Juli (29. Juni). Die franden niedertnieten. Daraus folgte das «Viele zösisch-spauische technische
gelangte zu
Jahre« für den sussischen, christgläubigen Krie- einer prinzipiellen EinigungKommission
in der Frage des
gerstgnd.·»
Baues eine-« Eisenbahnlinie TangersFez.
Nach diesem Gebet wurden Sr. Majestät die
sßelgrah 12. Juli (29. Juni) Asläßlich
Dirnen-Abgeordneten Baron Schilling nnd
des
des Königs wurde der GroßChw oschts chinstj und Oberst Ssolowjew fürst Namenstagez
Konstantin
Konstantinowitsch
zum Chef des
vor-gestellt Nachdem Se. Majestäts mit Seinen
4. Kavalleriesßegimeniö ernannt und Fücst Joasm
Kindern
den
des
Segen
Ullerhbchsten
Erzbischon
als Stabgriiimeister in die
erhalten hatte, verabschiedete sich Se. Majesjät Konstantiuowitsch
Regina-its
aufgenommen-kListen
dieses
der
und
gefolgt
steht,
von
vom donEhrenwache
Prisreud, 12. Juli (29. Juni). Nach 3stänernden Hurra der Anwesenden, zum «Stanbart«
zurück, wo der Marineminister das Glück hatte, gigem Kampf nahmen die Alt-meet 120 Soldaten
Ihrer Majestät der Kaiserin ein Bakett über- mit Geschützsm gefangen und sesstötten das
Kaum-. Verwundet und getötet was-den
reichen zu dürfen. Um I Uhr mittags lichtete Dorf
180 Mann. Die Atbanek erbeuteten 90 Saumder «Standact« unter dem Salnt der Kriegstieie mit Proviant.
«
schiffe die Ante-.
Täbris, 12. Juli (29. Fund Des tusDas Wetter war vorzüglich gewesen nnd hatte
die Feier begünstigt, die einen nnauslöschlichen siiche Truppenchef in Agat teilte den Khans
Eindruck bei allen Teilnehmern hinterlassen hat. mit, daß et zur Bestrafung der Schahsewemn abgeSe. Majestät hat dem Gouverneur von sandt sei, die bei Atdebil eine tussische Abteilung
Esilanb Allergnädigst den S t aniz l a u S- überfallen und einen Osfizier nebst mehreren SolO rden I. Kl. verliehen.
daten getötet hatten. Die friedliche Bevölkecussag
.
habe nichts zu befürchten.
Martinsaari, 29. Juni. Der »Staudatt«
Verlag, 12. Juli (29. Jus-V In der Pretraf heute 111-, Uhr abends mit Jhten Ma- vinz Hei-an sollen ernste Unruhen ausgejestäten und deus Erlauchten Kindern auf der brochen sein. Zur Niederwetfmcg des Unsstcmdes
Standattsßede ein und ging daselbst vor windet Milität ansgelandt
Tschifn, 12. Juli (29. Juni). Trotz aller
Ante-.
Pxoteste der Konsnln schneiden in den Stxaßen
Moskau, 29. Juni. Peinz Walde-tat von des femsopäisclsen
Biertelz mit Revoloern Und
Preußen traf, aus dem Fee-en Osten kommend, Scheren bewaffnete Soldaten chinesischen
Pnssani
hier ein.
ten die Zöpfe ab. Die Läden sind geschlossen
Rosslawh 29. Jus-is Beim Dorf Ast-an- Die Exzesse dauern schon 2 Tage.

Bald nach 9 Uhr erfchienam Horizont hing
tet der Insel Naegen die sich rasch nähernde
Kaiserjacht «Standart«, der in Kielwasseikolonne
die Kaiserjacht «Poljarnaja Smde und 5
EöladtesTotpedoboote folgten. Um W« Uhr etdröhnte der Kaisetsalnt von 81 Schüssen von
den Kriegsschissen, ans denen die Flaggen entfaltet wurden. Jn hübschem Halbkreis nmsuhr
der «Standait« die auf der Reede antecnden
Kriegsschiffe, Von denen die Hymne und das
mächtige Hut-a der aufgestellten Mannschasten
estöntr. Nachdem der »Stanbait« Anker geworhatte, erschien aus ihm der Kommandeut der
baltischen Seestteitktäste, Vizeadmisal Essen mit
Gefolge mit dem Rappoit. Auf der Insel
Keule-s- trafen zu der Zeit ein den Erzbischof
Joann von Riga nnd Mitan mit der Geistlichleit, der Macineminister, der Chef des Maeines
hauptstabes ec. Als Ehrenwache nahmen Aufstellung beim Pavillon eine Abteilung vom
Schalschisf »Petet d. Gr.«, eine lombiniette
Kompagnie der Gardemaeins und der Manneingenieurschulr. Gleich nach 10 Uhr trafen vom
«Standart« Se. Majestät dec Kaiser, der
und die Großsürstini
n en e n.
Am Anlegeplatz wurde Se. Majestät vom
Maxiueminister nnd beim Betreten der Jnsel

Kirchliche Nachrichten.

St. Johanns-Kirche6. Sonntag nach Trinitatis, ben 1.

Ein
Gottesdienst

Ju

:

mit Abendmahl um V,1"1 Uhr.
Röm. u, 25—82.
Predigeu Witttock.
Kollekie für die Arbeit an Israel.
Pgedigt-Text:

Marien-Kirche.
Sonntag nach Triniiatih den 1.
Ju
Deutscher Gottesdieuft mit Beichte und Abendmahlsfeier um 7 Uhr morgen-.
Prediger: Paul Willigerode.
Estnischer Gottegdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
St.

Im

6.

:

»St. Petri-Kirche.

Jslu lDeutscher
Am

6. Sonntage

nach Anstatt-,

den

1.

:

um

12

Uhr

Gotte-diean mit Abendmahl-fein

writing-.

Wetterbericht

des meteorolog. Obsavatoiiumz d.Kais. Universität
vom 30. Juni 1912

«

l9Uhrab.l 7Uhr l

«

1·«Uht
morgens. mittagd

«

gestern.

Barometer(Meerezniveau) 768.2
Lufttemperat.(Centigrade)
18.6
Windricht. (u. Geschwind) W1
Bewölkung (8ehntel)
4

769 6
16 8

770.1
20 2

N NIM

W2
1

l

1. Minimum d. Temp. nachts 128
2. Niederschläge
-3. Embachstaud in Ceuiim. soc-.
Telegxaph. Wettern-ques- aus Petuzbmg
für morgen: Schönes, wars-es Wetter.

-

-

—««

.

«

»

Druck und Verlag von C- Mattiefen.

Kursbericht

St. Pet etzburgex Bö«tse, 28. Juuil9l2.
WechselsCourfe.
London Checkg f. 10 Lstr.
94,70
-

Berlin

,,

Paris

100 Rmt

46,24

37,52
«100 Fres.
Fonds- und ActieusConrfe.
W. Staatsrente
OW«
Wo Innere Anleihen 1905 u. 1908
1057«
570 Staatsanleihe von 1906
105
458——62
579 Prämien-Anleihe (1864)
»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(1866)
Prämien-Anleihe der Adelsbant
47, St. Petersb. Stadt-Oblig.
»

»

.

.

.

»
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EX- Charkower Landsch.-Pfandbr.
Wo Oblig. der 1. ZufuhrbahnsGef.
.

.

.

.

.

.

.

352—56
315—19

89—89«J«
867«
85—86

1525
949
·530 ,
DiskontossVank
197
s« Ges. der Putilow-Fab«
162
Gesellschaft ,,Ssormowo«
Tendenz: Morgen, Freit a g ist des Feiertages
wegen die Börse geschlossen und auch der Sonnabend
der
für einen halben Feiertag; daher ging es
örse bei fester Grundstimmung recht still her.

Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
Wvlga-Kama-Bank

"

sp—

Staats-

-

·

·

(29. Juni).

englische Regierung protestiert gegen das
amerikanische Gesetz, durch welches deu Fahrzeugeu der« Bahugefellschafteu die Passage durch
den Pauama-;Kaual verboten wird. Der-Protest
wird damit mätiviert, daß dadurch die Kauadis
scheu Bahugesellschaften geschädigt würden.
HalifaxCNeu-Seelaud), 124 Juli (29. Juni).
Die Eudstation der Pay-strecke Haus«-Kansas
ist durch eiteeu Bra u d vernichtet worden. Es
brannten nieder 20 Waggoug, 2 Hotelz und
viele Häuser.

Fahrt

»

»««

Juli

Wafhiugtoa, 12.

selrekär Kuox erhielt eiue englische Note
auläßlich der Bill über den Pauamas
Kaual Der Text ist vorläufig unbekannt,
doch ist England der Meinung, daß durch die
freie Beuutzuug des Kauals seitens der amerikanischesi Fahrzeuge wie auch durch eiue Zurückzahluug der erhabenen Steuern der Pay-PairuDie
ceiote-Vertrag verletzt werden würden.
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Für die Reduktion verantwortliche
Sand. A. Hajs elblstt Frau E. Msttiefen
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deren Bezugszeit mit
dem 1. Juli :-I.bläukt,
ersuehen wir, damit

Die Gründe der Erscheinungen-sinan Wol-

lei

gungen auch ausgearbeitet werden würdet-, die gar-um· 13 v. Hund
wo
szmkkich kgolstlscher, im besonderen reehnerischer,
dem Botschafiei, die stattgefunden-e Monat-eben- Lage der Arbeiter eige schwere bleibe. Wüxde Geburtenziffer bereits zu Ansang dieses Zeit- d· h. wirtschaftlicher Natur, die Frucht materiadie alte Verwaltueeg belassen, der
raumes erschreckend niedrig gewesen ist, um wei- listischer Lebensanssassnngz Die Disserenzierung
sufammenlanfl ändece die Politik Rußlandz die Seuatorenrevision offenbar machtlosgegenüber
sei, so tere 12 v. H. zu verzeichnen gewesen. Die Er- der Völker in Gruppen, je nach dem Vorn-legen
nicht, welches sich auf das Bündnis mit Frank- könne« man nicht länger im Dienst verharren .
scheinung beschränkt sich nicht-aus die europäische einer traditionellen und religiösen oder ökonomis.
reich nnd das freundschaftliche Ablommen mit
Jrkutöt lei Sibie i e ee nimmt der Malta-weih sondern prägt sich außerhalb Europas sche« nnd rationellen Kultur, fordert weiteehin
Buttere x p o et mit jedem Jahr einen womöglich noch schärfer aus. In Australien auch su einer Anwendung für die einzelnen Netz
England stütze.
größeren Umfang as- Jm Zusammenhang mit war der Rückgang der Geburten vonlsel bis tionen und Länder je nach ihrer gesellschastlichen
den
UnterNeue Programme fiir
der Erweiteeemg des- Buttergeschästs richten die 1891 pro Jahrzehnt
10000 der Bevölkerung Schikhtung anf. Nähere Betrachtung zeigt, daß
richt in den alten Sprachen werden für Landwiete, wie wie in der »Moök. D. Zig.« 20 bis 80 gewesen, von 1891 bis 1899, binnen fast Jeder Großsiaat
heute ein Stück Russland und
das kommende Schuljahr im Unterrichtsmini- lesen, im letzter Zeit größere Käsee e i e n 8 Jahren, dagegen 120
-"
zulekt also geradezu ein Ftüex Franz-reich beherbergt
Jm Unterschied zu der älteren Bevölkerungsfteriunt ausgearbeitet Den Kuratoren aller ein und wollen—der Aus-sahe note-Käse jetzt ganz ein Absiurz, eine Flucht vor den Geburten· Hier
Lehrbegirke werden, ber «Wetfch. Wr.« zufolge, besondere Aufmerksamkeit schenke-:- -.Die erste war also das scheiubare Gesetz, daß jede Erwei- lehre muß von der modernen VolkswirtschaftsKäse-ei haben vor etwa einem halben Jahr die terung des Nahrungsspielraumb
"eine solche lunde als besonders wichtiges Moment die Be-.
ansführlicbe Programme verfandt werden, mit Butterschläger
iee Viin (Gouv.» Tomsks Lin Be- hatten jene Jahre mindestens in Europa überall deutang der Bevölkerungszaszsl für die natio-,
der Aufforderung- bem Unterrichtsminister im trieb gesetzt und ausgezeichnete Resultate damit
zueiuer ebenmäßigen Vermehrung nale Geltung der ,«Vtzjtezr gewürdigt werden,
Laufe des Juli Gutach-ten sdaräber zukommen zu erzielt. Sie hattet-: einen Meister aus England er Bevölkerung führt, durchbrochen Jan Gegen- Mil- Dmch das Wachstum d-; Bevölkerung unerlassen und die Herstellung des Chestev teil schien jede Erweiterung des Nahrung-spiel- fetzliche Werte sstir die politische Machtstellung der
lassen. Anfang August wird in Petersburg eine kommen
ausgenommen.
Käseg
Die Qualität dieser Käse- raumb von einer Verminderung der Geburten Völker geschossen werden, Die Notwendigkeit der
Konferenz der Kuratoren und der Kreigins sotee soll
sein, daß die Bitglejx begleitet-zu sein. voxteesflich
industriellen nnd lolonialeu Ausdehnung für
fpektoren
Frage der Vermehrung der Landwiete die Absicht haben, geößeteHKäsepaetieei
Duxchaui entgegengesetzt sind indessen hin- Deutschland tmddanxit die heutige politische WeltUnterrichtöftunden im L»åtein«i«7f7""chen elbsx nach Englaiejzu exppgtiesem ssp«
spwiedemm die Erscheinungen in Rußland, Ost-, loostellativn ift vor
durch Verhältnisse der
und Grie chifch en - einberufen werdens Alle
Finnland. Die alleruntertänigste often und China Ländeen, in dessen tatsächlich leevdleernngdtzrachdtums geschaffen worden.
Uebeevölterung besteht und jedeEicweiterung des
So hat der Geburtenrüclgang vor allem auch
Gymnafialdirektorensp werden verpflichtet, dem Petitinn deg sinuländischen Landtages vorn 7. Mai über diessnßerlrastsetzung Nahkungsspielxaumz durch den Bevölkernnggszm eine nationale und volldroietschastliche Bedeutung
jedem
Quartal,s
angefangen
Lehrbezirk nach
von der Allerhöchst bestätigten Vorlage des Admi- wuchs ausgesaugt wird- So.lgjibt es anscheinend Deutschland ist es gelungen, trotz oder vielleicht
der 6. Klasse, Angaben über die Zahl der Schüralitätglonseils betreffend die Unterstellnng des also
der.einen Seite große Ländergebiete, in wegen seiner bisherigen starlen Vollsoermehruag
ler vorzustellen, die in den alten Sprachen zuLotsen- und Leuchtturm.- denen das Malthusische Gesetz nicht mehr herrscht, England hinsichtlich seines Vermögendstandes bei-«
rückgeblieben find-«
der anderen noch größere nnd stät-tet be- nahe einzuholen, obwohl dieses noch vor 50
essorts unter das Marineruinisterium ist,
dem
«Jnsornt.-Bur.« zufolge, vom Ministerrat in völkerte Reiche, in denen es in voller Geltung Jahren einen riesigen Vorsprung gehabt hat. Es
scharren-. Der Sen at hat, den Residenzzu sein scheint. So ergibt sich offenbar süc den fehlt nun auch in Deutschland nicht an bedenkblättern zufol e, ben Diana-Abgeordneten Adels- seinerderSitzung vom 27. Juni durchgesehenderworden.
LandIn
Petition
unterwirst
erwähnten
Naturzustand und die Halbknltue der Völker lichen Anzeichen. Mit Recht aber hat Generalund
Bruder
Golizyu
dem tag die
maiichall
seinen
17. Juni ein anderes Gesetz als für den modernen Kulturdes
vom
Grund
Gesetzen
feldrnarsehall Freiherr von der Gols jüngst in
Gericht übergehe-« weil Müubelgelder ver- Klio-über die allgemein staatliche Gesetzgebung zustcmd der Völker. Das
einer ersrischenden Rede an den Jangdeutschlands
Malthusische
Gesetz
schleudert worden waren.
erfolgte Allerhdchste Verordnung betreffend die gilt nicht absolut, sondern nur für eine gewisse Bund, in der er auch den Finger auf mauäe
Gouv. Staatsrat Bei der herrschenden Unterstellung des finnländisehen Lotsen- nnd Leucht- Entgicklegigsstgsr.
»
—- andere wunde Stelle des deutschen Volksleben-,
andaueruderr Dürre sind im DorfeSsergejewskoje tnrmißefsortß eine-scharfen
LandKritik.
Dievonr
Für
Deutschland
keimzeichaend
sind
besonders
z. B. auf die Abnahrne der Wehrhaftigleit der
die Bauern, die in solcheaFälleu ost abergläw tage hierbei angeführten Argumente decken sich in einige von
angeführte Ziffern sür das deutschen Jugend, legte, daran gewohnt, daß ed
Wolf
den Gebisch nach einem Schuldigen suchen,
der Hauptsache mit denjenigen seiner Petition vom Königreich Sachsen, das noch 1876—1880 eine auch hier Wellenbetvegungen gebe, unddaß es nur
darkeu verfallen, daß an der Dürre eine vor Jahre
über die Nichteinsührung der damals Geburtensreqaenz von 43,5 hatte, die 19088
an uns-liege, dasür zn sorgen, daß die Wellen10-- Jahren verstorbene S elb stmörd erin, geplanten eorganisatiion des
gesunken war. Dieser-gewaltige Rückgang ,b«e«l«ve.gung wieder-höher gehet
finnländischen
Lotsen29,8
die Bäuerin L., die
dem orthodoxeet Friedund LeuchtturnpNessorts sowie seiner Adresse vom
sich ..vall«zageu binnenf"·2o-Jahreri· eines Mächhos begraben wurde, chulb sei, "da«sie ohne laufenden Jahre über die politische Lage in Finn- hat«
tigeuwirtschastlichen Ausstieges ohne Krieg, ohne
Deutschland
Beichte und Abendmahl yerstorben sei. Die land, in welcher gleichfalls diese Frage berührt Seucheuz ieiårittetr » eiaer Urbeiterbevölkerung
aus
Wie
Bad. Kissigges vsömz 10,,th"li. EigeBauern beschlossen daher, der »R. Ssl.« zufolge, wujtdsr.
bei Beratung-der wesentlich «iadustriellen Charakters Ueberhaapk
Ministerrat
ist
Der
—v
den »Fehl·grisf der Csszeistliehleikizv die eine Selbstwitdz unterhielkssich sder Staeiwsekatäx»
—.»2-.7...-—.Mai zum Beschluß gelangt, galt noch vor 15,Jahren- der-Satz« daßkzdiets Kltxldxt
d
e r l e’n«- W a e chit»e r mit den Hei-rett.
ARE
mbrderin in geweihter Erde bestattet habe, »wic- Petition
dieselbe
fvon politischen Erwä- Eheu der Arbeiter durch weite Gebiete Deutsch- der Magiftrats-Deputaii—on,
daß
ausschließlich
Odie ihm- au-täßlich-der gutzumachen«, b. h.,; sie zerbrach en das gungen
nnd daß die« erwähnte lands hier reicher mit Kiadera gesegnet waren, seines 60. Geburt-tage- die Glückmäyschcs
diltiert»«»tvorden
der
meddem
Grabe
Kreuz
de’ns’D·eu-lsiein
Vorlage des Admiralitätslonseilg zn Zwecken der als die der Bauerre. Auch dieser Satz hat seine Stadt überhcachte,«
über die Petcksburgeg
und machten den Grabhügel dem Erdboden gleich. Landegverteidigung
auch
Der unbefldingtzsültigkeiteingebüßt;
sp
realisiert worden sei.
die
gßeise thengichstauzlers und erklärt-,
Wohnt-ji« Eine telegraphische Korrespondenz
Ministerrat hat aus diesem Grunde dahin erDas Ziffernmatesiah dazzsübee die Gehn-ten- Pespjtsxstjkjkun gen des Herrn v. daß
Beth-;
der «Wetsch. Wremja«, der wies die Verantwor- kannt, daß die Petition· des Landtages abzusteqnenz in. Oesteeceieh und . Gaiizien vorliegt-: Matjkaiohlweg mit den tussischm Staats.
tung sür die Richtigkeit der Mitteilungen über- lehnen sei.
beweist, daß selbst .-im’gleichen Staate die Bat-- mänsteiireimt g l ä u z e Ue n a ll e H. o f flassen, berichtet, daß am 27. Juni »die A rb ei
schiedenheit der Kuline im Hinblick auf die Ver-, .n nng e u ü b g.r«,4t,«r,e,.;j is n d e u Erz-f ol g
ter aller Min en beschlossen haben, Mann sür
mehrung der Bevölkerung einen » Riß schaffen
.-- - I«
hätten.
kann.« Zwei Entwickelungen indessen zeigen die
Mann den Goldseldersßayon zu verUngarn
beiden Typen, die « dieses Bevölkerungggesetz unlassen. Nachdem sie die Bestimmungen des
Rückgang der Geburten
neuen Vertrags sowie den neuen Modus der
Mich-fes
terscheidet, in besonders schlagender Und überzeu-v
Aus Pest wird der ,Tägl.:stsch-.«
anderweitig.
und
das
ben:"
Lohnberechnung erfahren hatten, meinten, sie daß
in Deutschland
Nachdem kürzlich» der ißeichßMssAVges
gender Weise:
orthodvxe Rußland hat
der neue Vertrag besser sei ald der frühere« daß
Gebuztenskeqaenz,, »die fast 27, mal
groß ordncte Servan, ein« R""lmäu«e’, smgen »AufDie Frage her»Zzzeviilkerurigs«tleit)e-i eine wie«
er aber nur gerade knapp-die gesetzlichen Fordeteiznng« zu 7 Monaten Gefängnis undumo Krdie
der
ist
häretischen
Feanzösischen
rungen erfülle, daß aber die Lohnsätze von den gnug hat sta den« letzten Wochen weitere Kreise Repubiik. Zudem zeigt sich das Land der Geldstrafe veructeilt winse- .-tjmf-- wegeujsdexsexben
voe dem Eintreffen des Senators aufgestellten in Deutschland augelegeuiiich--beschästigt. Man- größten eueopiiischenFruchtbarkeit seit 60 Jah- Angelegenheit I auch».»»einens» Um ätz isten
sich nicht unterscheiden Der Aufforderung des cherlei iuteressazyte Beiträge sindv zutage gefördert ren
seinem Standpunktsest what-end, wo- R e ch t- a u w alt ekfeszzxafetiizxvvuäsöWien
Senators Manuchin, an die Arbeit zu treten, worden« Amsprrieisteu"«dür3ste aber die moderue hingegen das Land der kleinsten Fruchtbarkeit in und 2000 Kr.«. Es gkhtsssjetztss--Mede""is-«T·"·ein·"-Y-sehr
um einen Einblick in« diesebensverhältnisse
Europa im Begriffe ist, diese Geburtenziffee noch scharfe-i qud gegen die Nationaliden Goldseldern zu gewinnen, waren dieTUrbeiter wisseaschastliche Behandlung der Frage der Ge-» weiter Ehe-abzusetzen; So stehen sich«
»
.
des tgtzixxg in ungesuBeachtung
"nachgekommen. Jetzt aber, nach Veelaus von ,burtenabuahme Anspruch
Repräsentant
religiösen
der
»eines
einen
Seite
;::
8 Wochen, hätten die Arbeiter sich davon über- -. »siuder·r.
Basis begründeten Kultur-· und ihnes gegenübet
Zu des Meldntzgj des ;»«Aiijky-z Axt-nich
zeugt, daß alles beim alten geblieben .sei. DiesJu seinem jüngst exfchienenesi Werke »Die ais vollendetek Gegenst-biet das hypeczjviiisierte, »W«zwkscheg
Eng SI an Vik;-;-;F-kzg-sx!.k Mch
gederen
und
der
Und
als
«Gegeuw-årt
Personen,
Verhalten zum Streit
zutrif- Volkswirtschaft
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der «oppositionellen« Sensationspresse erkennen.
Die Gegner der rnssischen nationalen Idee,
die ihre Niederlage bei den Wahlen voraussehen,
sind bereit, diese- Niederlage nicht dnrch die
Stimmung der Wähler zu erklären, sondern
durch verschiedene dunkle Ursachen. So haben
sie in Moslau derart gegen A. J. Gutschlow
intrigiert, daß sie selbst bereit waren, an das
Scheitern seiner Kandidatnr zu glauben. Jetzt
sehen sie, daß die Kandidatur anssichtsreicher
denn je ist nnd daß wir Petersburgey ja alle
«Dltobristen, niemals daran gezweifelt haben.
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Der stanzösische Vo tschnstetGedtg e
FLouiz wurde vom Minister des AenßetnssiSs aso now vor dessen Abreise empfangen Der
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aus-

aus

verdenten können. So

Feuilleton

wohl

reines

-

Tisch zwischen

wessen ersich vom andern

Leidendes Land. V.

was

nnd damit
nun
unz, nnd jeder weiß,

In versehen hat«

Gelassen drehte Thoms Wittmack sich nach
diesen Worten um, bückte sich- um das verstreute
Papiee aufzuheben and wollte wieder zu seinen

Erzählung aus Schlegwigsdplstein
Ingeborg Andrezen

Aber vielleicht besann sie sich noch, wenn er Büchern gehenDa stand Geert Jdraö
einmal hatt vor
nein, nicht späterei ihr später klar machte
jetzt gleich, der Fremde da sollte es mit höreni ihm, Intit kenchender Brust und mit geballten
Frauen sind schlechte Rechten-, aber der Schni- Fäusten. Der Alte maß ihn mit iühlem Blick?
besser ver- von oben bis unten nnd sagte-: zWai solki noch
meister würde die Kunst um
Wir sind sertig tnit einander i«
sieben.
»Nein, noch nicht l« Geeti Jöng schrie es»
Er wandte sich mit einer gewissen Freundlichbeseinem Gegner ins Gesicht. »Es ist ja wider
keit an seine Enkelin: ,Jch muß mich wohl
nun
danten siir die Auskunft, Maelena Ja,
alle Vernunst, wie sh« treibt, Wittneart Habt
dadLeben verdorben,
ist das
weiß ich denn ja, woran ich bin. Du hast recht: Jhr Euch
Eure
und
kann
Aber
nnd
wollt
dasselbe
Ich
mnß
dich
schon
Sache.
shr
halten
ich dich nicht.
bei
den
da
denn
dir
Nacken
laden
will
lassen,
Kind,
weni«
nicht
mehr
Joch
ich’s
sieben
sagen
sieh,
wollte:
bis
warum?
Marlene
paßt.
hören,
wahrhaftig
Aber
was
ich
doch
mir
roollen dax
jeht hab’ ich nicht über meinen Tod hinaus ge- ttnd ich, als ihr künftiger Mann
halten,
«
meinen
von
Das
lang
will ich
Schwur
wissen
Euchs
Recht haben wir doch
dacht. So
das steht fest; aber was dann wird
hbr’ zu, wohl, danach zn sragen.« .
was-dann
«So, meint ihr?« höhnteThoms Wittmack.
Marlene, Eso sagt’ ich mir bisher
wird, soll mir einerlei seinz ich will jetzt nichts »Ja
nnd wenn ich nun L nicht antworte?
davon bösem aber ich will auch nicht da hinein- Was dann ?«« Schwer siel seine knochige Faust
reden. Ich kann dir ja nicht meinen alten Haß
den Tisch herunter: »Und ich antworte nicht«
eine lFrage! Wer bist da, und wo kommst
mitgeben nnd all dad, was ihn bochgebracht hat
her,
nnd ihn hat wachsen lassen
nnd ohne
du
daßichzdir Rechenschastablegen-«soll, wie
der
Meine
jeden
Morgen
einen Wann im Herzen,
sich
ich meine-Schulden eintreibeP He du?

aus

so

so

so

aus«

—-

-

-

-

so

so

etwas nicht durchführen.
Da hättest also schon freie Hand, sobald ich
Nan willst dn
nnten ans dern Kirchhof liegt
mir dar-angehen.
Da maß-' ich mich alsodoch
wohl noch itimmern am das Nachher. Daß ichsdann etwas anders einrichte,—. wirst da mir nicht
-

;

.

aus
aas so

Geduld istnnn zu Ende. Es ist wohl das beste,
wenn ich dein Gesicht hier ans-dem Hofe nicht
wiederzusehen brauche.
Hast rnich verstanden,"
denke schi« ««Grokvatal« schrie Mariene ans- und wollte
ans ihn---zasttirzen, reden Seert Zins hielt sie In-

Kongreßteilnehnrer Sr. Majefiät zu übermittelte
Zum Schluß wünschte Se. Exgelleuz den Anwesendenvolleu Erfolg in der Arbeit Es folgte
der Toaft des Delegierten des Haupte-ais des
Kalf. Russ. Fenerwehr-Verein-z Wirti. StaatsratZ D. N. Vorodin der fein Glas auf das
Wohl den Gouvernemenischefs erhob. Ihm
folgte der Praer und Hauptmann der Walkfchen
Feuern-ehe O»R an e, der den Kalf. Russ. FeuerwehrsVerein in der Perfon den Fürsten Lwow,
des Wirkl· Staatsratz Borodin und des Herrn
J. N. Paitfchadfe hochleben ließ. Exzellenz Borodin gedachte nicht- nur sder ani Erscheinen
verhinderten Kameraden, auf deren Wohl er
trank, foudern auch aller der Frauen, Kinder und
Familien, die unferen häuslichen Herd bilden,
defer Schutz vor Gefahr zu den vornehmsten
Aufgaben der freiwilligen Fenerwehrarbeit gehöre. Alsdann erznghnte er, daß diegefetzges
bendeanrperfedaftens sich in nichtferner Zukunft ruit zwei für das Jene-mehrmer Nußlandz fehr wichtigen Fragen
beschäftigen haben
würden: ed feierr dies Vor ageu über die Unfallversicherung der frw.Fenerwehrmannfchaften und die Bewilligung von
staatlichen Subventionen an die Feuerwehren. Er schloß feine Aufl-rathe init dem Ausdruck der Hoffnung auf die Verwirklichung diefer
Vorlagen. Ein kräftiges ant Wehe« der vielen
Gäste bitnndete die warme Stati, die diefe Anfprnche gefunden hatte. Prof. amer. v. RaupachiDorpat, der bekannte daliifche Feuern-ehrveteran nnd bewahrte humorvolle Redner-, leerte
fein Glas auf diejenigen Glieder der Fein.
Fenerwehren, die Herr Borodin feiner Ansicht
nach zu erwähnen vergessen hatte-, nämlich die
Bräute der Kameraden und die Junggesellen
unter ihnen. Hauptmann C· Großen annRiga teilt hierauf rnit, daß er »auch an die erlanchte Protcktorin des Fenerwehrvereins J. K. H.
die Großfürstin Maria Pawlowna
eine Begriißungsdepefche abgesandt habe und
leerte alsdann fein Glas auf das Wohl der
Augeichiey die ihre Befähigung fo glänzend dewiefen hätten. Befondero waren wurde die nun
,

«"

en

zu

so

-

tück. Eos-eng -Mael·ene«, sagte er dumpf, »Deinen, von einem Rahmen eingesaßtz in zartem Blau
ballten sich gold- und pnrpnrgesänmte Abendich had’ hier nichts mehr zuA snehen.« .
Da. ging sie ausschluchzend an seiner Hand woslen zn schimmernden,· heiteren Palästen.
Mariene hätte laufen mögen, atemlos forteilen
hinaus.
eegungsloö
Wittmack
an
bis zn jener Ecke und dann weiter ans die
Thoms
stand
feinem
gebis
ins
breite
Platz,
die Tiit hinter ihnen
Schloß
Dorsstraße hinaus, weiter und weiter, bis
vesdort·
bald hinter den Büschen die ersten traufallen was und ihre Schritte ausdene Flur
er
am
hallten. Dann ging
Zu seinem Stuhl
lichen Häuser anftanehten, Dach an Dach und
griff
Tisch, ließ sich etwas schwerfällig nieder nnd
Fenster neben Fenster-. Und vor dem langgedann wieder nach seinen Zitteln und Hestem streckten Schuldner-, das unter dern Strohdach
Draußen ien Apfelbaum vorm Fenster fing in sv wohlig geborgen lag, würde sie Halt machen,
pseifen noch ein paar Herzschlage lang zögern
diesem Augenblick gerade ein Star
so wie
an, unermüdlich, eine Melodie nach der andern. Kinder aneh im letzten Augenblick nicht wagen,
Da warf Thoms Wittniack rnit- einene ärgerlichen die Hand nach heißersehntem, endlich gewährtent
nnd dann hineingnnt Teufel Spielzeug auszustrecken
Fluch Zieiei und Bleiftift hin
die
die
Tür
ganze
Welt ver- schlüpsen nnd
auch, hatte sieh denn heute
hinter sich znziehen, ganz
schworen, ihn in der Arbeit zu stören?
dicht, ganz fest. Und so das alte Leben scheiden
von dern nenenz scheiden das junge Glück der
IV.
Mariene Füssen stand wieder an der Weg- kommenden Tage von der Vergangenheit, die
seheide, m sie oft ais Kind gezdgeii hatte, und dort aus der Höhe zurückblieb
und weiter
spann.
nach,
der
dem
grauen-,
Verlobten
Schleier
fah ihrem
Dorfe zu- ihre
tränensehweren
ging, langsam und schwerfällig, safj fu«-is müsse
der jetzt noch wie zerschlagen
Auch Geert,
er bei jedem Schritte den Faß gewaltsam aus an ihrer Hand einhersehritt, würde bald wieder
der Erde lösen. Bis hierher war sie mit ihm lernen, sein Haupt zu heben, sein Nacken wüede
gegangen, Hand in Hand, so wie sie aus der sich. wieder sirassen nnd seine Augen wieder
wenn ihm täglich ein voller Becher
Stube nnd ans dem Hans herausgescheitten funkeln,
waer. Sie halten kein Wort gesprochen unter- an· dieLippensgesetztwürdu da nimm, nimm,
wegs. Es wac, als ob Marter-e einem Blinden trink den süßen Weint-unseres jungen Glückes
Führerin sei, Geeet teng den Kon iief ans die schliirfe den letzten Tropfen nnd stonner neu glüht
Einst gesenkt nnd hielt die Augen fast geschlossen. in Fülle dein Glazl
Ah, so stark-würde Marlene sein, so trunken
Ueber ihieneElntlisader lag·eine beinahe heitere
non den nenen«Tagen, daß sie noch tausend anGelassenheit get-reiten und ihn sagen fpähien
-«
den
dere, tausend gleichgültige, blsdefspneißnmtige
Weg entlang.
mit einer"·klneen" Ruhe
Das Einsehen
anf daz. sie gnscheits Menschen mit sich reißen stdnnte zu gleichem
ten, inne von denng nen-Hecken de- Weges wie iinndzenden Leben ·-k- Yie sollte sie- da nieht
«

zn

-

.

.

.

-

—,

.

»

Dämon-l-

«

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
Allerhöchsters FlottenbefehL

«

Die Leim-Arbeiter streiten wieder-«
Rufstschschiuesischer Konflikt in geschweDie englische Aaßeupvlltit vor dem Untersuan Deutschfreundliche Noten.

Die portugiesischen Mosarchisten Jst-sen
Fiasko erlitten haben.
Amerikanikcher Flieget sk. «
«

-..

ttetung des atn chcheinen verhinderten Präfes
des Verwaltungsratd Stadthauptd Lender den
sguten Traditionen unferec balttschen Feuern-ebnen
tote sie bisher stets vout Vater auf den Sohn
sich vereebt hätten, eine fernere Blüte in saeoula
wünschte. Redner schloß feine begeisternden
Worte mit den fchwungvollen Schlußbeser des Heimatliedes. Lauter Beifall und Nase: Evas
Heimatlied fingeal« ertönten, als Hauptmann
Siebett feine Rede schloß. Ja feiner Eigenschaft
als Vatsisender des Bald Feuerwehtoerbandez
dankte hierauf Hauptmann C. Geoßtnann
dem Caepu der Schwarzenhäuptee für die galtden
freie Oeffnung der Türen ihre-d Haufez
Der anweiende erkorene
Kangreßberatungen.
Aelteste der Schwarzhäuvtee gab der
Freude diefeu altehrwtirdigen Ceth Ausdruck,
den Kongreß in seinen Räumen beherbergt zu
haben, uud schloß utit dene Wunsch, daß die
nunmehr bereits 127 Jahre alte Schwaezhaupteti
Kolonne stets tu Eint-acht und Freundschaft mit
der Reoaler Frat. Feuer-sehr am Wert dee
Nächstenliebe tätig sein werde. Ridner schloß
mit einem Hoch auf Hauptmann.Stebe-t, zu
dessen Ehren gleich datan vorn Hauptmann
Gioßmann uad den verfauetnelteu Gästen ein
leäftiges «Gut Wede« ausgebracht wurde.
Das
Maul-ver
der Revalee
F e to. F e u e r to e h r fand peogeainutäßig am
Abend statt. Schon von ca. «-,7 Uhe abends
an begann sich der alte wette Nathan-plus mit
Neugierigeu aller Nationalitäteu und jedes-Ilterd zu füllen, die geduldig des interesse-ten
Schauspiels harrten, dessen Mittelpunkt das Rathaus sein sollte. Das Munder galt der Löfchs
atbeit eines singierteu Brandes, und zwar eines
~Geoßfeuers«, dessen Entstehung infolge eines
fchadhaften Schornsteind für den Tutm und das
Gebäude des Rathauer gefährlich werden tout-ite.
Gleich nach 8 Uhr ertöitte das Großfeuetsigs
nal und alsbald rasselteu von allen Seiten die
Pump-, Schlauch- und Letteewagen der Feuerwehr heran, gefolgt vou dett zahlreichen Mannschaften. Dank der guten Oegantfatton war die
Arbeitsteilung bei der Jaaugrtssnahme der Fläscharbeit
zweckmäßig, daß jede unaütze Keaftveegeudung oerutieden wurde. Es waren lau-n zehn
Minuten nach der Abgabe des Feueesignalg vergangen, als man die bewundetnstdert lebte-tadelfreien Kameraden bereits auf schwanker Stettileiter den fchlanten Turm hinauftietteen fah.
Und wenige Minuten später gaben Trompetensignale den Befehl wettet-, tuit dem Wasserfpeltzen
der Dtuck"wae, unter
zu beginnen-. Wie statt
dem die Wassermafsen den ausgezeichnet funktionierendeu Schläuchen entquollen, ergibt sich u.
a. daran-, daß fogae die Wettexfahne des TurSo vermes nicht«-thue kühle Douche blieb.
fehlte denn die exakte Arbeit der Redaler Feuerwthr nicht des besten Eindrucks auf die Zahlt-Eichen Kot-gieß- used Jubiläumsgästr.
Am Abend fand für die Kongreßmitglleder
in der festlich geschmückt-en Rotunde auf dem
Ansstellungsplatz ein gemätltcber Herre n s-

abe n d« statt,

auf dem ChoesQuqttettF und
Otto-Vorträge zum besten gegeben wurdenUuch wurde eine solangene «Rittet-Schauests
Passe mit Gesang in zwei geanetzhafteee Absätze-«

aufgeführt Die Vorträge wnedeit durch einen
fchivungvolleu Prolog, gesprochen vom Hauptmann der Rev. Fette. Fettgewebe-, HetmE Siebert,- eingeleitet. Wäheesd dieses in jeglicher
Hinsicht geiutegeteen Heiteuabends, der sich bis
nach Mitternacht hüton hatten wie
schreibt
der Vertreter det« »Rev. -84.g.« »- zagte
ersten Mal Geleseetheih die zum 50»jährtgeee
Jubiiiium der Rev. Fett-. Fette-weht von O.
Schott gediehtete used v. Friedrich v- Nott
be ck lomponiette Feue e w e· hxt --.ny mte e
zu höre-H Wie freuen uns lonsiatiegea zu können, daß- diese Hymne in Wort und Melodie
durchaus ihrem Zvecke seheteessektd ategepitßrist

so

-

-

Wie zweifelte nicht dama, daß dieselbe nicht aus,
wie gedacht, ein oft gesuesgeeteg Lied nieset-er
Fette-wehe bleiben, fondeeu das Bnnd e s

-

tie d des genesen Baltischen Feuetwehsäßezikls
werden wird, zumal des Tsxt der Hymne auch
eine Uebersetzung ins Russische (von Wolyeizetty
und ins Estoische wem P. Pinna)ousweist." Dedeutsche Text des schwangvollen Liedes lautet-Hi
Laut tönet das H.oett, wild pedsseln die Flam-

.:

Himmel ist

reseer

.

·

tot in düsieeet Glut·
Jetzt Fcetwill’ge do-, jegi eilet Zusammen,
Dem nächsten zu retten gil« Leb-en und GittDie Fahne rauscht stolz, von Funken umspxiiht,
Jst gotdenese Lettau drauftbiihet und glüht
Der herrliche Wahlfpeuch des Fette-wehe:
«Dem Nächsten zur Hilfe-und Gott zur Chri«
Es hat texts nicht Gold," reicht Este geteiebessy
Alle-ice eine der Rus» aus Not und Gefahr;
Des Sptuch
dee Jedes des ist auch ge-

Der

aus

scheieben

Ins Heez eines Jeden, belleuchieted nnd klat-

micht Ruhe,

Ee gibt Uns

er teeibt use-Z mit

sMacht
Hieraus in das Dunkel, hinaus in die Nacht
Der heteliche Wahlspmch der Jenes-Wehe:
»Dein Nächsten zur Hilfe und Gott zur
-

-——

-

.

dejrt

Gutazten

wehr-Statuten das
des Bezirks-ais
darüber einzuholen-.
"
Das zu 5 Uhr angefefzte Mittagessen
zu Ehren« der Teilnehiner den O. Baltifchen
FeuerwehrsKongreffeg hat unter regfter Beteiligung der-Miste einenhartuonifchen und anregenden Verlauf genommen. Es fehlte nicht an zahlreichen Toaften und kräftigem Gläferlliugen.
Als erster ergriff das Wort der Gaul-erneut
Korostowepy Er teilie zunächst mit, daß er
bedauere, nicht länger als eine Viertelstunde dem
Die-er beiwohnen zu können und erklärte, daß er
nicht sverfelzlen werde, die Ergebenheit-gefüh« der

folgende ziindende Unfptache des Hauptmann-s
E. Sieben-Rund aufgenommen, der in Vet-

-

,

Korrespoadeuieu der »Bei-l. Minng dem de- an dee gegenwärtigen Geuppiermeg bei Mächte
,Berl. Lol.-lazeigers«, eiue Unterreduug über nicht gerüttelt werben hüpfe, daß Rußlaub
das Ergebnis der Maaarcheueutrevue til-eine Brücke zwischen der Ttipels
der Teipelentenie bein Baltis chp ort gewährt. Dieser Korrespon- alliauce und
müsse,
wes-den
daß es die oberste Pflicht
trachtet
deut brahiet das-über folgendes seiueai Blatte:
sei, füe den Frieden zu
Singt-mästen
Der Preruierruiuister erklärte mir iu lebhaftem w i enGespeäch: »Ich habe deubesteu Eindruck vva der
Eutrevue mitgenommen Während der ganzen
. Der Baltische FeueewehrsTag iu
Zeit herrschte zwischen deu Majestäteu read deu
RevaL 11.
deutschen uud russischea Staatsmäuueru das
Eiriveraehmeu.
Wart-ach
harmonischste
Die KongreßsSitzungen fanden, wie
alles darauf gestimmt, die gegenseitige tradider zßetx Zig« entnehmen,
dem
wir
tionelleFreuudsehast der Mouarcheauud Freitag umReferat
8 Uhr im Schwarzhäupterhause mit
ihrer Regieruugeu aufs neue zu betrüfiigeu und dem Vortrage des Brandmajoes in Riga
dauernd zu eehalteu, die ein Uuterpsaud für die C.
Schummer über »Modernes FeuerErhaltung des eusopiiischeu Friedens bildetihre Fortsetzung. Herr Schumlöschwesen«
daß mer gab einen Ueberbliek
«Kauu man vou der Entrevue erwartete,
über die bei jedem
g
sie zur Beschleunigung des F r ie d e u s eh l us e S Ldschkornmando erforderlichen Getäischasien, machte
zwischeu Italien und der Türkei beitragen-I die Anwesenden mit den in Riga vorhandenen
ideenrei« bemerkte ich. »Die Frage ist zu deli- neuesten Apparat-en bekannt und trat warm sür
kater Natur, ais daß ich sie ohne weiteres be- die Verwendung von Autoatobildampsspritzen ein.
aretworteu löuute«, erwiderte der Ministerpeäsis deren
Betriebskosten sich iae Verhältnis zu den
deut. «Daö häagt von verschiedenen Umständen
Dampsspxitzen, die ein großes Pferdeschweren
ab, aber welcher Art diese auch sind, sowohl hierin material beanspruchen, billiger stellen. Die Koals auch iu anderm Fragen herrscht, wie ich vereiner Automodilsprise würden nach Meinung
der
isch ein-. und der sten
ficheru kaun,
in 10 Jahren amortisiert. Nachdes
Redners
deutschen egierurrg dass ak, Band
dem
Redner
über die moderne Feuerlöschs
noch
richtigste Einvernehmeusiekiür Italien Signalisation, Rettungsgeriite ec. gesprochen,
trat
wäre die jetzige Jahreszeit zum Fiiedeasschluß eine kleine Pause ein, während der die Kongreßi
durchaus uauorteilhaft. Die Fortsetzung des mitglieder sich u. a. die 104 Jahre-« alte Spritze
Krieges ist andererseits für die Türkei bedenklich, der Schwarzhäupterkolonne
«
ansahen.
angesichts ber Ueruheu iu Arabiera der Wiege
der Sitzung erklärte
Nach
Wiederaufnahme
Aegäis
des Jslauis, sowie der schwierigen Laaeira
der Chef des Baltisehen Feuerwehrbezieks G r o ßi
scheu Archipeb Wie gesagt, was die Zaluast auch mann,
er soeben dem Estl. Gouverneur
tu dieser Frage verlangen sollte, wir sind iu allem die Bitte daßder Kongreßmitglieder
til-ermittelt
mit der deutscher-i Regierung valliouuaeu eiuig.«
Sr. Maj. dern Kaiser die treuuntertänigs
habe,
Kämen die Eureevue vielleicht idederad auf
Gefühle oes Kongreßes zum Ausdruck zu
die Berhaudlungeuiiber den deutsch s rufs i- sten
bringen.
Hieraus reserierte Herr Großmann
seheu Haadelsverirag warens-« war über die Vereinsheitlichung
der Unimeine zweite Feagr. »Da-aus kann ich Ihnen
ierung und erstrebte den Kongreß, dazu
form
nur erwideru,« sagte Kalt-www- «des Hat-beisStellung zu nehmen. Nach längerer Diskussion
vertrages wurde iu Baltischpvrt mit leiuer Silbe geder Feuer-wehwurde beschlossen, die
dacht.« »Exgelleuz sind wiederholt von Kaiser ren ebenso zu belassen, Urisoruten
augenblicklich; jedoch
wie
Wilhelm ins Gespräch gezogeu wurdensM eres unbedingt erforderlich, daß die laut Norlaubte ich mir darauf gu sgageu «Ja,« sagte sei
organisierten Wehren keinerlei Unimalstaiui
der Ministerpräsideut, »ich muß Jhrreu sageu, soemsieienderungen
vernahmen und sämtliche
Majestät wareu äußerst gaädig mir gegenüber-;
die
Unterschiede der Charaiertens
Die hohe Auszeichnung die mir zuteil geworden Feuern-ehren
den
grade
Epauletten
kennzeichnen. Hieraus
ist, rührt mich tief. Deu deutschen Reichskanzler
längeren Vortrag
eieeen
Herr
Großmann
hielt
perssulieh
lerute ich iu Baltisehpvrt zum erstenmal
an ein
über
die
die
Notwendigkeit,
Anzahl
keuueu uud bewahre die allerbeste Erinnerung au u n d d e ais e l b en Orte tätigen Fett-. Feuerihre vou unterm Beisammeaseiu wahrer-d der weheen zu beschränken«. So habe z. B.
schöueu Tage iu Baltisehport uuds später in Pe- Riga16 Fett-. Feuerwehren, während es von
tersburg
rechtswegen Mit 5 bis 6 Feuern-ehren aus-komDer Petersburger Korrespondeut der ,Rig. men könnte. Nachdem auch die Delegierten des
Rasch.« erfährt zur Mouarcheueutrevue vea einem Hauptrats des Kais. Russ. Feuerwehrsßereins
Wirkl. Staatsrat D. N. Borodin und J. Nirforurierteu Gewithegmauu u. a.:

.-

Esel«

Uitd geeist in den Kampf, ins mutige tagen
Aus Flammen der Tod mit eisiger Hand,
Darm Heime vom Haupt
voll Ehefueeht
wir bringen
Des-i Heiden den Loebeee mit teaueeudee Hinb,
Sieiaettten sei-Je Fuechi, sie ließen ihr Blut
Im Kampf mit der tot-enden tödlichete Glut,
.

den einen, den Geliebten

.

.

aus Schattenduetel lösen

könne«
Das war der Traum gewesen, dee mit ihr
gegangen war aus ihres Geoßvatees Haus Thie-

.

-

.

4 Rol.

EZEZ

Abweichungen wurden wohl bei des Paiifchadfe sich für eine Beschränkung der FeuerPotsdamee Eies-ewig bei welcher die perfifche wehren an ein und demselben Orte ausgesprochen
hatten, beschloß der Kot-grob den Hauptrat zu
geregelt wurde, getroffen. Ja BalRache-als Kokowzow über das Ergebnis Bahafeage
tifchpmit abee hat nur ein Meiaungsaustaufch erfordern Feuer-wehren
nicht früher in den
der Baltischpartee Mouaecheueutrevur.
stattgefunden, der sich auf alle aktuelleu Fragen Knif, Rufs. FeuerwehriVerband aufzunehmen,
ja angenommen werden bevor die Meinung des Bezirks-ais eingeholt
Der Ministerpräsideut Koiotvzew hat roch bezog und der, wie
kennte und mußte, eisee gleiche Auffassung der worden fei. Desgleichen sollen die Gouverneure
eiuem weitereu deutschen Preßvertreter, außer dem Lage ergab. Diese Auffassung geht dahin, daß gebeten werden, vor der Nr iftrieruug von Feuer«.

.
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Erscheint täglich.
Ausgenommen Somts und hohe Festtage.
Die Expeditton
bis 7 Uhr abends geöffnet
morgens
sit von s Uhr
Sprechstunden der Reduktion den 9—ll Uhr morgen-.

Zeitung

wallumsäeoteu Weg hinunter-, bis hierher sue Ecke, wo sie jetzt stand und Geeet Ida-s
nachbiickte Hier aber war ee gemeinen wie eine
der lieieeeu goldgeeäedeeteo Wollen, die jetzt ford-

aud den

los und teiib vou einem

schwatzt-notice

Gediege

.
verschluckt worden waren.
»Mit-items hatte Geeet Jdns mit müde-e
Stimme gesagt uud dabei ihre Hand sie-lett
lassen, die fastzdeeezgaezeu Nachmittag io dee seinen
getuht hatte, »von mußt du wusch-setz ManierieKomm morgen nach Schulzeit hier wieder zur
dagm wirst du mich schou mutigee
Ecke
finden. So geben wie doch die Sache Noch nicht
aus, was, mein Mädchen? Sei our getrost bis
dahie, ed soll schon noch zu einem guten Ende

kommen mit undi«
Jut erste-i Augenblick

-

war es wie ein lith-

meeeded Käliegesühi durch ihre-e Köepee geirocheo«
ued als er sie zum Abschied
leidenschaftlich in
seine Aeme schloß used ihe Gesicht über und iiberf
mit Kistsseo bedeckte, vermochte sie sich aus ideeEestaetueeg nicht so weit aufzuraffen-, um sei-e
Lieblofuugen zu erwiderte Aber das war ihm

auch adscheieeeeed

gae

nicht zum Bewußtsein

ge-

iommen ; pidslieh hatte ee sie losgelasseei und
war fortgegangen, immer langsamer, je eeädee et
dem Dorfe lam.- Und nicht« einmal hatte er den«
Blick-s zurückgewandt zu ihr
jept deckte dass-·
Gebüsch am- Doeseiecgoteg seine Gestalt
Makleeee drehte sich plöhlich um und lief wie geheht
«·eiee Stück den Weg; zurück-» Das-under stated sie
-

-

,

·

-

-

-

:

Geschaute

"

"

»

-

still, preßte beide Hände an die Schläsen und sich hinüber. Nur ein paar Schritte weit unbewußt, in jedes Hkcke den Durchgang, ben sie
brauchte sie zu gehen, dann sah sie nichts mehr sich eins als Kind gebahnt hatte.
versuchte, sich zu besinnen.
(Fous. folgt-)
vom. Weg, ringsum trafen ihre Blicke nur die
Mein Gott war ed denn so verwunderlich, hohen,
dichten Mauevn der grünen Hecken, wie
den Ausgang
er
war
-

daß
dieser

so

ganz verstört

durch

Unterredung mit dem Großvater? So
verstört, daß er sie fast darum vergaß? Aber
doch nur fast, nicht ganz und gar: sie spürte
plötzlich wieder seine heißen Lippen
ihrem
Gesicht, und eine wilde Reue stieg in ihr aus,
ihm nicht ebenso gezeigt zu haben, wie lieb sie
ihn hatte. Doch vielleicht war ed auch
vielleicht stand nun die Sehnsucht in
besser
nnd drängte die Gedanken an den
ihm
Großvaters nernachlässigte Felder etwas zurück.
Ach, diese Felder, diese Erdel Sollte denn ihr

ans

so

aus

«

Schicksal unlöslich daran gebunden"sein, wie-das
ihrer Eltern, wie das ihres Großvater-?
Da lag es, das umstrittene Land, rechts und
links am Wege hinter den dichtbewachsenen
Miit-, die keinen Durchblick sreigaben. Da lag
es und schlies seinen jahrzehntelangen Schlummer.
sich nein, die Erde schlief nicht Marlene rann
ein heimliches Grauen über den Rücken
ed
war ein lebendiges Wesen, die- weite, zur Unsruchtbarteit vernrteilte Land; und es rächte sich
am Großvater, an den
füt sngesttgtes Leid
Eltern nnd nun griss es mit unerbittlichen HändsU mich Mich ihr, um sie niederzndriicken, um
sit leide ZU Mien, was es selber litt: schmerzhaste Sehnsucht nach der Fülle den Leben-, nach
Sommersonne nnd Herbsiesglüch
Marlene ging auf das nächste Beet zu, das
-

-

verwittert und zerbrochen, von Brombeergerant
Noch hing qu dsIsast überwuchert war.
Krampe
das eiserne VorSeite in rostiger
legeschlosi, das der Großvater vor Jahrzehnten,
als er znne letzten Male diese Koppel betrat,
angelegt hatte. Sie stüdtk sich Iskchck Mk EITHER
Händen aus die oberste Querlatte und schwang

Mannigfaltiges
weiße Pfeilen leuchtete überall der blütenbesäte
der
Abhang
Der
Wülle
Schwur-dont heraus.
sEin livländischer Storch in Südwar dicht bestickt mit allerlei blühendem Un- asrila. Wie das «Rtg. Tagbl.« von privater
lraut, Sternmiete und Hundsveilchen bildeten Seite erfährt, ist vor etwa 27- Jahren im Baganze Farbenkleckse in dem bunten Durcheinan- sutosLande in Südasrila von einem Kassern
Storch erlegt werden, der am 27. Juni (13.
der. In tiefer Bläue spannte sich der Himmel ein
Juli) 1909 in Mojahn bei Wolmar mit
von den grünen Wänden empor zu leichter löls einem Ringe versehen wurde. Es ist Hoffnung
bung
kein blasses Wölkchen störte mehr seine vorhanden, nähere Daten zu erhaltenabendliche Ruhe.
Die Sorbonne war am 10. Juli
aus;
ging
(27.
Juni)
Kleid
es
aus Anlaß der Ausnahmeprüsungen
. Marleue raffte ihr
sich so
Schauplatz unerhöran
der
Hochschuleder
die
schwer in dem hohen Gras, das sich ihr um
Anstritte,
ter
wie
sie im akademischen VierFüße schlang. Ganze Geschlechter von» Licht- tel seit vielen Jahren inicht
vorgekommen sind.
neiten und Kuckucksblumen bogen sich unter jedem In den liassischen Sprachen hatten von 27 Kanihrer Trittez als sie einmal einen scheuen Blick didaten bloß 9 die Ausgaben gut gelöst, in den
rückwärts warf, sah sie den Pfad, den sie ge- Naturwissenschasten von 28 Kandidaten bloß 6
gangen, wie ein buntes Band hinter sich her die Prüfung bestanden. Durch diese Mitteilungen wurden die Studenten in höchste Wut verschleppen. Ein weiches Lächeln legte sich für
Sie zertrümmerten in dem vollbesetzten
setzt.
einen Augenblick um ihre Lippen
ihr kamen Saal Fenster, Tische und Bänke, rissen die Tüdie heimlichen Kinderspiele in den Sinn, von ren ans ihren Angeln, stürmten dann in einen
denen sie vor Stunden zu Geert gesprochen zweiten Saal und nahmen auch dort das gleiche
Zerstörungsiverl vor. Inzwischen hatte der Dihatte. Ach, wenn Geert hier erst als Herr über rektor Polizei holen
Es entstand eine
die Erde schreitet, ist’s zu Ende mit all dieser Schlägerei Das Endelassen.
war.
daß ungefähr 100
bunten, unnützen Pracht, du wucherndes Un- Studenten nach dem Begirlslommissariat abgeWar das nicht sührt wurde-n.
trautl Ja, wenn, wenn
der
von
Anfang
einem neuen
Jn Güntergdors bei N i e d e r s n lz
:
schon wieder
wie das «Hamburger Fremdenblatt« beletzt,
ist
Traum, der sich in ihre Seele schlich? Ein
richtet,
im
Besitz des Herrn von der Lasten-Wasv.
Traum, der noch schneller zerflattern mußte, als
die
Bibliothel Wilhelm
kenitz
der vor kurzem mit heißem Weh begrabene?
b
u
rn
old
t s gesunden worden. die er seinem
H
Hermann vermacht hsktb Dei Fund förMarienen stand am Grenzwall der Kvppelz Sohn
nach kurzem Suchen fand sie eine Stelle im Ge- derte nieauch ein bisher verloren geglaubtes und
verössentlichtez Werk Humboldts zutage,
büsch, wo sie durchschlüpfen konnte nach dem an- noch
die bis zur Widmung gediehene, drucksertige
grenzenden Felde. Ruhelos wanderte sie weiter. Schilderung der
herrlichen Reise die
Die Dämmerung trank schon das letzte TagesHumboldt 1801 unternommen hat,
licht, und massiger und nndurchdringlicher schlosJn weiblicher Verkleidung.
sen fich ringsum die grünen Mauern zusammen. Die ,Rishsl. MyssF berichtet von einem ,vielMarlene achtete es nicht, sie fand auch so, halb verspreche-then Schauspiel-II islgegthz 111
-

—

-

.

.

.

.

-

-

zuge aus Rostow in Petersburg ein.
Rafputin ist während seiner Reise aus seinem

Heimatsdorfe Polrowfkoje in Sibirien bis Petersburg von Polizeiagenten begleitet worden.
In Petersburg ist er in der Wohnung des Gehilfen des Oberprokureurs des Synods P. S.
Damansli abgestiegen. Auf dem Bahnhof hatte
sich eine kleine Schar der Anhängerinnen Rast-u-

Raspntin
-tins zum Empfang versammelt.
bleibt, wie die ,Birfh. Wed.« erfahren, den
Sommer über in Petersburg. Ein Mitarbeiter
diefes Blattes hat die Gelegenheit wahrgenom-

men, den Gehilfen des Oberprokureurs P. S.
Damanski über Rafputin auszufrugern Daß die
in der Presse erfchienene Nachricht, Rasputin beabsichtige nach Jerusalem zu pilgern, möglicherweise wahr sei, wurde vom Gehilfen des Oberprokureurs zugegeben.
A-P. Moskau. Arn 30.- Juni
«

-

ist der deutsche
v.
Reichskanzler Bethmann Hollw e g ins Ausland abgereist.
Statut-un Der Korrespondent der «Russt.
Sl.« wiederholt trotz eines Dementis, daß gegen
den Grafen Uwarow eine Klage erhoben worden sei wegen Ausrodung einer fremden
Waldparzellr. Daraufhin sei Graf Uwarow aus
den Wählerlisten gestrichen worden.
PA. Malojarostatoez. Nach Roflawl haben sich die Fahrbediugungen der AutomobilsFahrer
verschlechtert: eine ganze Reihe
hielt sie auf
der Chnussee auf, der Weg war ste enweife mit Aesten
bestreut, vor den Wagen liefen die Bauern über
den Weg. Schwere Sträuße, die während der
Fahrt geworfen wurden, zerbrachen den Fahrern
beinahe die Brillen. Ein weiteres Telegramm
vom no. Juni meidet die A n k u n ft der Renn«
fahrer in Moskau.
Qdessa. A. J. Gntfchlow hat sich, wie
wir in den Residenzblättern lesen, vor feiner
Abreise nach Konstantinopel, Sosia, Vudapest
und Wien dahin geäußert, daß seiner Meinung
nach die vierte Duma der dritten sehr ähnlich
sehen würde. Nur sei eine Vergrößerung der
Zahl der Nationaiisten auf Kosten der Rechten
zu erwarten. Die Ddeffaer Oltobristen
teilten ihrem Führer mit, daß sie nicht die
geringsten Eh anc e n hätten.
Zurn Oberkommandierendeu der Trupp-in
des Odeffaer Militärbezirkes soll an
die Stelle des verstorbenen Generaladjntnnten N. P.
Sarubaiew, wie-die »Was-h Wr.« mitteilt, der
Oberlommandierende des Wilnaer Militärbezirls
Generalleutnant v. Rennenlampf ernannt

Fuhren

·

-

die Offtziere des

-

werden.

-
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Juni stattgefunden. Der Kommandant und
Kreuzers hatten für die deutsche
Kolonie dieses reizende Fest veranstaltet. Die
Gäste, die der liebenswürdigen Einladung Folge
geleistet hatten, nahmen von den Gastgebern und
Wirten den besten Eindruck mit nach Haufe.
Am 29. Juni traf, nach der «Wetfch.
Wr.«, Grigorißafputinmit dem Schnell29.-

"

-

.

schen Schulfchiffe »Hm-saf- hat, wie wir
in der »St. Pet; Ztg.« lesen, um Freitag den

Bodens-. Die Arbeiterverfamtnlnng hat es
abgelehnt, den neuen Vertrag anzunehmen. Nach
einem Telegramm der .--«Retsch« st r eile n die
.

Ists Ackxasdek I« zu stiften; s) das augenblick- Juni verlieren mehr als die Hälfte
lich in Pernau anwesende Mititür auf Kostin der Libauschen Judendas Wahlrecht
Zu dem Besuch des deutschen Schulder Stadt zu bewirten; 4) dene an den Festchiffeg
s
«Vineta« meldet die »Lib. Zig.«: Mit
den
bebald
tagen abzuhaltenden Gottendienst in
einem
glänzenden
Dtner, zu dern sich die Stadt
ska
B at e euerwe rtag »O
treffenden Kirchen je nach den Konfessionen der und dte BörsensKansmannschast alz Gastgeber
gkoßen
der
St.
Kanutis
Saal
im
Stadtverordneten beizuwohnenz 5) in den Ur- vereinigt halten, fanden Donnerstag abend die zu
Gilde, fort. Der Sitzung, die von 131 stimmder deutschen Marias-Osfiziere veranstaldes
baltischen Bezirks- menhäusern an den Festtagen eine Speifnng zu Ehren
berechtigten Mitgliedern
teten Festlichleiten ihren Ab s chlnß. Freitag
Die
vexhqndez besucht war, präsidierte wiederum der veranstalten.
wurde
beschlossen:
Ferner
um 1 Uhr mittags gab der Kommandant des
r oß m a n n. Der Bahnverbindung
Präses des Vezirlsrats Paul Gwichtige
Tschorna s Per nau als deutschen
der
Schulschisses ein Frühstück zu 14 GeFrage
die
Gegenstand betras
und den Jnerste
dringend
wünschenswert
5 Uhr nachm. verließ die »Vineta«
decken.
Um
Begründung eines Fonds zur Unterstützung
der Stadt Pernau entsprechend anzuerden Hasen, mn nach Zoppot zu gehen.
teresfen
neu sichbildenderFeuerwehrenbehufs
Beschaffung von Gerätschasten, leihweise und aus kennen und das Stadtatnt zu beauftragen, wegen
Allerhiichster Maria-befehl.
eine bestimmte Zeitdauer, woraus das unverzinsbare der sür die Konzessionierung dieser Linie erforDarlehn zurückzuerstatten ist. Der Bezirtsrat be- derlichen Vorarbeiten mit den in Frage kommenPeeeeetmrp »Am 29. Juni 1912 habe Ich
antragte-« bei der Zentralverwaltung der Kaiserl den
Jnteressenten in Relation zu treten.
die Grundsteinlegnng des KriegsheeRuss. Feuermehrgesellschast die erforderlichen
der
ehemalige
Dirigierende
Der
Riga.
fenz in Reval, der den Namen Kaiser
Schritte zur Realisierung dieser nützlichen HilfsDomänenverwaltung
die
Kammer-here
Angelegenheit
ohne Baltischen
atiion zu tun. Um aber
Peter d. Gr. erhält und dazu angetan ist, eine
Verzug, wenn auch in kleinem Maßstabe, in Fluß A. Kulomsin, hat sich-. wie wir der «Rig. notwendige Basis für die wiedergefchassene
zu bringen, dotierte die Versammlung einstimmig Zig.« entnehmen, Freitag um s Uhr von den
bilden,vollzogen. Wie kunstaus den Mitteln des Verstandes 1000 Rbl. als Beamten der Verwaltung und den zahlreichen Baltische Flotte zu
voll
neue
Bollwerk unserer Streitauch
dieses
Fonds der neuen Kasse, und trug dem Bezirks-at aus Liv- und Kurland erschienenen Keonsförstern
an
der
angelegt ist, fo wird
auslcäfte
thseelüste
Regeln
Verwaltung
auf,
für die
dieser Kasse
den
Räumen
des
in
Abends
verabschiedet.
fand
zuarbeiten
doch seine Uneinnehmbarleit hauptsächlich auf der
Als nächster Verhandlungsgegenstand stand die Rigaschen SchützengartenseineAdschiedsseier Feftigleit des Geistez derjenigen Chargen der
Beschlußfassung über Zeit und Ort des nächstatt, an der etwa 50 Personen teilnahmen. In
beruhen, denen in Zeiten ernster Prüfunsten Valtischen Feuermehrtages aus warmen Worten dankte Herr Kulomsin seinen Flotte
gen
Aufgabe zufallen wird, im Bewußtsein
die
Einhelligleit
wurde
großer
dem Programm. Mit
Untergebenen
und
ehemaligen
Dienstgenossen
für der heiligen Pflicht vor dem Vaterlande dem
die Aufforderung Mitans, dort den Tag abzuhalten, akzeptiert, wobei der Vertreter dieser die ihm zuteil gewordene Mitwirkung, ohne die Angrlfs des Feindes eine unerfchiitterliche " kriegeStadt die Erklärung abgab, daß Mitau das aus es ihm schwer geworden wäre, seine Dienstpflich- rifehe Tapferkeit entgegenzustellen.
den Oktober 1915 sallende 60 jährige Jubiläum ten zu erfüllen. Erst spät endete das durch munVor
hat Kaiser Peter
seiner Fett-. Feuern-ehe resp. deren Feier aus den tere Laune und Humor gewürzte Fest, dessen d. Gr., zwei Jahrhunderten
die
aus dessen Geheiß ecfte Marinebafis
Mai 1916 verlegen würde, falls der nächste Verbandstag dort stattfinden würde. Demgemäß Teilnehmer dem Scheidenden herzliche Glück- in Kronftadt geschaffen worden ist, der Flotte
wurde die Einladung Mitaus zum Sommer wünsche auf den Weg nachriefen.
die Mahnung hinterlassen, diesen Hafen »di1916 mit Dank angenommen
Rigaschen
des
Der Chef
Postlontors
letzten Lebenskraft, als hauptsächlichfte AnfAls Vorart site das nächste Quadriennium, N. W. Romauow soll, dem «Prib. Krat« zur
gabe«
zu verteidigen. Jn der Fürsorge um eine
d. h. als Sitz des Bezirks, wurde aus Grünbisherigen
Tätigkeit
den
Ort
mit
zufolge,
seiner
gebührende
Entwicklungnnd Festigung der SeeRiga
den der Kontinuität wiederum
bestimmtAls legte-r Punkt der Tagesordnung waren einem anderen vertauschen. Bekanntlich ftreitltäfte in der Ostsee glaubeJch fest daran,
die Wahlen in den Vezirlsrat festgesetzt. findet z. Z. eine Revision der Post statt. Der daß der Personalbestand der »Meinent Herzen
Diese - ergaben für alle Z Provinzen und die s«Rishski Westn.« dementiert die Gerüchte von teuren Flotte in dem Bestreben einig ist, das
Stadt Riga eine liickenlose Wiederwahl der bis- der Versetzung des genannten Herrn und meint
Vermächtnis ihres erhabenen Begründers su
herigen Vertreter, wobei wohl als Zeichen des
die
Hauptverwaltung
sogar,
von
der
daß
Hand- wahren-« und sieh gewissenhaft für die Erfüllung
großen Vertrauens, das die Herren sich in der
bezug
in
lungsweise
des Herrn Romanow
auf der großen Aufgabe vorzubereiten, die ihre ExiLeitung der Bezirlsangelegenheiten erworben
haben, der Umstand anzusprechen ist, daß die die relommandierten Briefe als völlig legal ap- ftenzberechtigung bildet. Dieer Bestreben gibt
Wahl der weitaus überwiegenden Mehrheit ein- probiert worden sei.
Das dürfte wohl, wie Mir die Zuversicht, daß sie bei der Verwirkstimmig, d. h. mit 181 Stimmen, erfolgte. Es
«Rig. Tagebl.« bemerkt, nicht ganz richtig lichung der von Mir der Baltischen Flotte ausdas
verbleiben demnach als Präses Herr P. Großmann Riga und als Vizepräses Herr K. Schum- fein, da bereits in gewissem Umfang Remedur erlegten Verteidigung unentwegt dem Beispiele
mer und für Estland als Vorsitzende Herr auf- Verfügung von Petersburg geschaffen worden ihrer ruhmvollen Vorfahren folgen werden, die
E. Siebertsßeval und G.
ist. Der «Rish. Westn.« fügt noch hinzu: der Andreasflagge auf den Gewiissern des FinNörmannssapsal
M. mus- Wuhrscheinlich werden auch die übrigen Handund ais Vizepräsides Herr Joh.
nischen Meerbnfenz und der Revaler Reede unReval und Herr H. ReintvaldsHapsaL
von
der
Hauptnades
Romanow
lungen
Herrn
vergänglichen Ruhm errungen haben.
erTagnng
schloß,
Bevor der Vorsitzendedie
den Revidenten
von
waltung
gleicher
in
Weise
des
Das« Original ift von Sr. Kaiserlichen Mafeftät
Hauptrats
der
Delegierte
hobsich
Höchsteigenhändig unterzeichnet
der Kais. Russ. Feuerwehr-Geselischaft Exzellenz als richtig anerkannt werden.
· »Nun-cass an«
D. N. Borodin zu einer Ansprache,» in« der
Revai. In Sachen der Revaler Kriegsdes
diesder
Gegeden
einem
der
Arbeiten
Bord
auf
will,
die
sacht
«Standart«
Resümee
hafenbauten
«Retsch«« erfahren haer nach
"
-liihrigen Valtischen Feuerwehrtages seiner roßen ben, daß außer der Mole bei Karlos sofort die der Revaler Reede am 29. Juni 1912.
Genugtuung über das Gehörte nnd
Vertiefung der Reede und- die Erbauung eines
Ausdruck verlieh, wobei er das baltische Feuer- Dokls in Angriff genommen werden würde, aus
Der enssische Generallonsnl in
wehrwesen als ein Muster hinstellte, das ander- dern die größten Dreadnoughts erbaut werden Siehe-an, Here Po.ti»ehonow, ist, der ,R"eisch«
orts im Reiche noch nicht erreicht sei.
können. Die Arbeiten seien in zwei Kategorien
Um V,l Uhr nachm. fand auf dem Hof geteilt: auf die der ersten seien 40 Millionen, zufolge, in Peieegbntg eingetro·fsen."s"Mit
der Realschule eine photographische Gruppenaufs der zweiten 85 Millionen angewiesen. Außerdem seinem Namen sind bekanntlich die letzten Pisnahme statt.
bedarf es bedeutender Summen für die Fortifi- vetsländnisse zwischen Rußland nnd Peisien verkation
zur Seeseite wie zu Lande.
bunden. Heu Potichonow soll ans seinen Posten
»Heute-, Herr Ernst Hermann Johann
Liban.
den
ReichsdumasWahlen
Zu
ernicht mehr zurückkehren
«Rig.
Rdsch.«
son aus Fellin ist, wie die
Zig.«: Die Dolumente, die zur
die
schreibt
«Lib.
Zwischen dem Minister C as s o und dem
fährt, in Freiburg i. Ve. aus Grund seiner Anfertigung der Wählerlisten für die Reichsduma
Generalgouvernem
von Finnland General
Dissertation über «-Kontusionsrupturen der Lin- dienen, sind die Verzeichnisse der Hausbesitzer,
die
«Reisch« berichtet, ein gesenlapsei ohne Luxation« zum Doktor der der Inhaber von Handels- und Gewerbeunter- Ss eyn ist, wie
Da
den
in
und
der
nehmungen
ringfügigen
Mietsteuerzahler.
Konflikt entstanden. Den
Medizin promoviert worden.
der Inhaber der Handels- Anlaß dazu haben die häufigen Unsflüge der
Verzeichnissen
erwähnten
derSt.V.-Versammlung
Peenmr. Von
und Gewerbeunternehmungen und der Mietsteuers
lernenden Jugend nach Finnland gegedont 26. Juni wurde zur Feier der Erinnezahler der Ort, zu dem sie verzeichnei sind, in der russischen
ben.
General Sseyns Meinung empfangen
Nach
Krieg
rung an den vaterländischen
Regel nicht angegeben ist, diese Angaben aber für
die
bei dem Besuch Finnlands, wenn die
Juden,
die
die
Schüler
ermächtigen:
hier aus Grund verschiedener Zirbeschlossen: Das Stadtamt zu
ein
bedingtes
genießen,
lulare
die
Wohnrecht
zur
Finnen
Führer sind, , nur die ungünstigsten
Ul) Wegen Erteilung der Genehmigung, das PerWahlberechtigung geradezu unFeststellung
ihrer
in
Eindrücke
Finnland. Der Minister dagegen
nausche Knaben-Gymnasium gGymnasium Alexan- umgänglieh sind, hat das Stadtamt jetzt durch
der I.« benennen zu dürfen, wohin gehörig Vor- die Polizei diesbezügliche Angaben über alle findet, daß Finnland ein sehe geeigneter Ort
«
stellung zu machen; 2) eine in dem Pernanschen Libanschen Wähler jüdischer Nationalität einge- sün Exlnesionen ist.
Eine Teegesellschasi aus dem deutKnaben-Gymnasium,abzustellende Miste des Kai- fordert. Durch die Senatserlüuterung vom 12.

Feuerwehr:
·.«Treustehend zum Wahlsprnch der
«Dem Nächsten zur Hilfe und Gott JU! Eh! I«
II

lSionnabeni
diesesschVi
alF h
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Qorstlstsuskfcse seit-111

Montag-. 2 us) Jan tot-;

Arbeiter auf allen Goldfeldern.
Itnnlantn Dem finnländifeben Fifehe r e i
Jnspeltor und seinem Gehilfen ist, wie wir
in der «Rev. Zig.« lesen, die Teilnahme am
nordischen Fischereikongreß in Kopenhagen vom
24.—27. Juli dieses Jahres nicht gestattet
worden, da die russische Regierung keine Ein-

-

ladung

zu diesem

Kongreß

erhalten hat.

-

Laut einem Zirlular an die Polizei-s und Auf-

sichtsorgane des Rboer (und wahrscheinlich auch
der übrigen) Gouvernements sind laut Order des
Generalgouoerneurs Luftfahrten jeglicher
Art bis auf weiteres in Finnland absolut verboten und etwaige Veefuche dazu seitens der

Polizei unmittelbar

zu verhindern.

-

Montag abend zeigte jemand in R i g a in der
Alexander-Straße dem dort
Posten stehenden
Schutzmann an, er sei soeben von einem Straßenmitdchen beraubt worden. Die ihm nachgeeiner
wiesene Person konnte der Schutzmann
Treppe verhaften. Es war aber einsManm der
sich als Mädchen verkleidet hatte. Er heißt Robert Pupol, war srüher Fabrilarbeiter, gab sich
aber in letzter Zeit site einen Schauspieler aus.
Durch die Untersuchung wurde ermittelt, daß er
in Frauenkleidung und mit einer Perücke abends
in belebteren Straßen promeniert hatte, um dort
irgend einen «Lovetacc« an sich zu
Wenn
ihm das gelungen war, bemühte er ch, seinem
Klienten Geld zu entlocken und machte sich dann
aus dem Staube. Dies Mandoer war auch am
Montag von ihm versucht worden, war ihm diesmal aber miß-glücktNach Stimme und Gesichtszügen ist Pnpol in der Tat schwer von einer Frau zu unterscheiden.
Man gehe niemals ohne Bildung ausl Diese zunächst etwas seltsam
klingende Lehre brachte ich neulich
erzählt
ein Leser der «Tgl. Rdsch.« —von einem Sonntagsspaziergang in
schönen Friedrichshagen mit nach Hause. Halb Berlin war wieder einmal da, und einer der Ausfliigley der,
wie das auch sonst wohl vorkommt, sich nicht
bloß an den Reizen der Natur berauscht zu
haben schien, kam in ziemlich schwankenden Veran mir vorüber, wobei
Füße
art aneinander streisten. Jn dem sicheren Geder anderen
sühl, daß die Ursache lediglich
Seite gelegen habe, ging ich lautlos weiter,
merkte aber sofort, daß der Mann kehrt machte
eine kernige
und mir nachstarrte, war daher
Ansprache gefaßt, aber nicht gerade so, wie ich
sie nun vernahm. «Du hast woll leene Bildung
nich bei dir,—wat?« So brüllte es weithin schallend hinter mir her. Ich habe dem Mann die
vertrauliche Anrede ebenso wie die herbe öffent-

aus

ans

seisiselrn

Sieben Mann der Besatzung des Lotsendampserz «Sexiani« in Wust-, bie, als sie die
neuen russischen Lotsen ans ihre resp. Stationen
befördern sollten, streikie«n, sind jetzt
Grund des geltenden
vorn dortigen Ratsgericht zu je 4 onaten Gesängnis verurteilt worden. Die Mannschast obigen
Dampferg ist mit 84 Personen aus Peterbburg
und Esiland lomplettiert worden.
Von den
viele
um
Aland
Lotsen
haben
ihren
früheren
Wiedereintritt in den Dienst nachgesucht.
Man soll aber nur die Gesnche der jüngeren
Personen berücksichtigen wollen, während die älteren Lotsen, die den anderen kein gutes Beispiel
gegeben, nicht wieder angenommen werden.
Auf einem Arbeitervollsseste in Helsijgsorz
am letzten Sonntag wurde der Landtagsveputierte
seitens der Polizei an ber Fortsetzung seiner R ed e
verhindert, als er erwähnte, wie stärkere
Nationen die schwächeren unterdrücken und hierbei
als Beispiele die Franzosen in Marollo und die
Jn
Russen in der Mongolei einführte.
einer Eingabe an den Helsingsorser Gouverneur
haben ca. 50 dort lebende Rus eu ihre Absicht
bekanntgegeben, insolge veränderte-r religiöser Ueberzeugung aus ber« orthoboxen Kirche zum evan
ge lis ch -christ l ich e n Glaubensbekenntnis
übertreten zu wollen. Die Genannten beabsichtigen, sich der kürzlich gegründeten evangelisch-christiichen Gemeinde, deren Registrierung
beim Gouverneur beantragt ist, anzuschließen

aus
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Tagesbericht
Politischer
tm
Die emswitrtige
Politik
Unterhaufe.

britischeu

Donnerstag wurde, wie telegraphisch turz gemeldet, im britisehen Unterhause bei Beratung
ded Budgetz des Auswärtigen Amtes die Gesamtpolitit gegenüber dem Auslande
erörtert· Earl of Rouuldghay (Unionist) unterstützte die Hauptrichtlinien der Greyschen Politik. Er führte aus, die Tripleentente sei im—vergangenen Jahre großen Spannungen unterworfen gewesen, die sie überstanden habe, und
Grehz Aufgabe sei es gewesen, nichts zu tun,
was die guten Beziehungen Englands zu Frankreich und Rußland hätte beeinträchtigen können.
Er, Rouaidgheh sei im Grunde der Ansicht,
daß Kundgebungen des guten Willens seitens
der befreundeten Länder nicht immer erfolgt feiern
So habe die sranzösischeßegierung zum
Beispiel in keiner Weise ihre Bereitwilligkeit gezeigt, auch nur einen Teil
ihrer Rechte in Madtat aufzugeben, obwohl ed
sonst viel leichter gewesen wäre, den Wussenhandel
im Persisehen Golf zu unterdrücken Die raisifche Regierung habe allerdings eine große Bereitwtlltgieit gezeigt, die Stellung, die Englandeinnehyg nnd einnehmen müsse, zu würdigen. Er
habest ou oßer Genugtuung bemerkt, daß die
in Persien unter Ssae
russi
erhebliche Aenderung ersahren habeJn den weiteren Erörterungen, die hauptsächlich Persien und die Eisenbahnfragen behandelten, forderte der Liberale Ponsonby Sir
zu unternehmen, unt
Edward Grey auf,« SchritteBeziehungen
freundschaftliche-te
zu

In Politik

-

sonowwsne

Deutschland zu schaffen-

Staatgselretär Grey
besprach in aussähe-lichter Weise die persischen Angelegenheiten und die Mittelmeerfeage und wandte
sich hierauf den englisch-deutschen Beziehungen zu. Dabei sagte er, die Beziehungen Englands zu Deutschland seien gegenwärtig ausgezeichnet und absolut frei
von irgendeiner Frage, durch die die beiderseitigen Interessen berührt würdet-. Er glaube, falls
solche Fragen sich erheben würden, od dies nun
im Zusammenhang mit den wechselseitigen Jnteressen in Sädnfrita oder eventuell in Verbinwürden
dung mit der Bagdadbahn geschehe,
beide Regierungen die Ueberzeugung hegen, daß
ihre gegenseitigen Interessen ehrlich
ausgeglichen werden könnten. Daneben bestanden andere diplotnatische Gruppen,
aber er sei nicht der Meinung, daß dies die

so

genommenes, nicht mit— der Persönlichkeit ver-

wachsen, wie »Idealisten« träumen. Der Mann
erschien mir als ein treffender Satiriker, auf

seine nähere Bekanntschaft aber habe ich nach Lage
der Umstände doch lieber verzichtet. Jch brachte
die obige Lehre mit nach Hause, und meine
Frau, fürsorglich daraus bedacht, daß ich beim
Anggehen nichts vergesse, ruft mir jxtzt wohl
mal nach: »Hast du anch Bildung bei dir,
—-

wat?«

Humor des Auslandeo. Pat
und Mike unterhielten sich eines Tages über
Sporiangelegenheiten. »He-then Sie mal meinen
Bruder Tom kennen gelerni?« fragte Pat.
«Er hat soeben die goldene Medaille in einem
-

«Dad ist fein,«
MarathonsLanse gewonnen.«
mal von
habe
ich
Ihnen
»Aber
-

sagte Mite.

meinem Onkel in Ballythomas erzählt?«
Pat konnte sich dieses Herrn nicht entsinnen.
«Nun,« sprach Mike, ~er hat eine goldene Medaille für fünf Meilen und eine für zehn Meilen, eine silberne Medaille für Schwimmen, zwei
Ehrenpotale für Ringen nnd eine Menge Preise
«Begorra«, sagt
für Boxen und Radsahren.«
Pat, «dag muß aber ein tüchtiger Sportsmann
»Da sind sie aber im Jertnm,« war
seini«
die Entgegnung. «Er hat ein Pfandgeschäft.«
«Papa, warum bittest du mich immer zu
singen, wenn Herr Spoozleton und besucht?«
»Jch kann den Menschen nicht ausstehen und
bring es doch nicht fertig, ihm direkt zu sagen,
Kapiiäm «Ucht Tage
daß er gehen soll.«
lang war ich als Gesangener unter den Kaumbalen.«
Dame: »Und wiekam ed, daß sie
Sie nicht gefressen haben P«
Kapiiän Gelassen) »sagen,
die
das Weib des
gu
,Nnn, um
Wahrheit
das
verlegt.«
hatte
Kochbuch
wei Männer sollten wegen Pferdediebstahl gehenit werden. Der dazu ansgewählte Platz war
eine den Fluß überspannende Holzbrückr. Das
dem ersten Delinquenten um den Hals gelegte
liche Anzweiflung meiner Bildung ges-U verziehen Seil war nicht sorgfältig genug geknüpft, daß
um des trefflichen Bonmots willen, das er
der Knoten sich löste und der Mann in den Fluß
geprägt
hattein
fiel,
Weisheit
wo er sofort ans Ufer schwamm. Als man
wohl unbewußter
·bei dir«i Die ,Bildung« etwas, das. dem weiten das Seil umlegte, bemerkte er:
man wie ein Portemonnaie oder Taschenmesser
Sie aber Ia auf und knüpfen Sie es
bei sich trägt nnd wohl auch einmal zu Hause gut fest, denn ich kann nicht schwimmen,:
-
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—-
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unserem
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aus

aus
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so
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Rassen

—-

läßtz diie Wildw-

ptwgs

rein äußerlich Un-
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Mputsgz 2.« (15:)" Jaii Im-

Näikliblstslfcke Zeitstigs

Aussprache in bezug auf wechselseitige Interessenfragen verhindern sollte.
Grey kam dann
die Beurteilung zu
sprechen, die das englisch-russische Übtommen gefunden habe. In Rußland wurde
behauptet, daß das Üblommen einseitig sei, denn
Nußland habe viel aufgegeben und sehr wenig
dafür empfangen. Wenn man die Lage der
Dinge in Persien betrachte, dann müsse man erwägen, was sich nicht allein in Persien, sondern
in den allgemeinen Beziehungen zwischen Nußland und England ereignet hätte, wenn das Üblommen nicht existiert hätte. Die Lage in Persien, die unbefriedigend ist, hätte doch zu unvergleichlich schwereren Berwickeluugen geführt, wenn
ein derartiges bit-kommen nicht bestanden hätte.
Ohne das Üblommen hätte Rußland beständig
der Furcht
unter
daß England in
Südpersien aus der erwirrung der Lage Bor-

mit Deutschland im besten Einvernehmens zu 20 Millionen durch 7,6 Millionen aus dem,
leben. Die Tripleentente sei der Grundton von Varbestand der Kasse, 400000 Kronen aus dern
Englands auswärtiger Politik, aber es sei lächer- Ertrage einer besonderen Zufatzftener den direklich zu reden, als ob sie eine Unsreundlichlett ten Steuern und 12 Millionen aus e ner inneren
gegen Deutschland sei.
AUMHO zu decken, wurde gleichfalls angenommen.
Die führende en li che Presse äußert sich sehr
P I t t it s u l. .
befriedigt über
Optimismuz und friedder Monaechiftenr
Fiasko
liebende Ausführungen und betont die Absicht
Englifche
in Lissabon beKorrespondenten
Beziehungen
England-, auch zu Deutschland gute
11. Juli (28.(Juni), daß die Jnunterm
richten
su unterhalten.

en

aus

Squ
entfernen, der Haufe nicht reagierte,
Essendi gezwungen-, zu schießen, wobei 2- ngreiger
getötet wurden. Da befahl Sinn, Feuer Fuge en
und das
niederzubrennen. Ein Teil der
ruffifchen utertanen wurde getötet, während
viele andere in dem brennenden Hause umiamen.
Duett
mit
dem
du«
folgende
Refrain
Nach den Daten des Generalionsuld find insge»Ach
auf
kleiner Pralin6-Soldat«, dann das ganze l. Fi- famt einige Dutzend ruffischer Untertanen umges«
nalez im zweiten Alt das Duett »Es war einmal kommen. Dem russischen Gesandten in Peiing
ein Fräulein«, das am Sonnabend wie am wurde aufgetragen, volle Genugtuung zu fordern.
Sonntag wiederholt werden mußte; endlich die
thnen 1. Juli. Die Papierfabrit
va Schwarz ift abgebr a n n t. Die BerBriefszene im s. Akt.
Auf der Bühne ging es wieder recht lebhaft luste betragen gegen 7« Mill. RbL
her. Fel. Werthen als Nadina wirkte durch
I.Juli. Man hoffe die daß während
ihr liebenswürdige-s temperamentvolles Spiel der Moskau
internationalen
Tour enfuhst
äußerst sympathisch. Auch Herr Grambiller verursläckten Artomobilisten vollkommen wiederals Leutnant Bumerli blieb feiner Rolle nichts hetgeftellt worden.
Graf Golowtin, der außer
schuldig. Sehr graziös spielten, tanzten nnd der Konkurrenz
rennt,
hier ein. Er hat,
sangen beide das Duell im 2. Akt, daz, wie ich Tag und Nacht in vollertraf
1000
Carrierefahrend,
schon erwähnte, an beiden Abenden auf stürmi- Werst zurbckgelegt.
schen Verlangen wiederholt werden mußte. Sehr
Moskau- 2- Juli. Um 4V, Uhr m. flo g
gelun en war der Oberst Popow des Herrn
nybowsti nach Petersburg ab.
Ries,
der auch als Regisseur für die hübschen
- Qdessa, 1. Juli. . Wegen einer Reihe AthBühnenbilder Anerkennung verdient.
vergehen
wurden 18 Jutendanturbes
enckel,
übrigen
Mitwirkenden, Fel. H
Die
t e der Krementfchuger Empfanggtommifsion
am
Salters
und
Kleider,
Herr
Herr
Fr.
Dannenberg machten sich in gleicher Weise dem Militärbezirkggericht übe-mit Erfolg um die von Herrn Kapellmeister geben.
verdient.
Kro eker geleitete
Bodenbe- 1. Juli. Jn den Lenkt-GoldDas Publikum Aufgührnng
na m die Novität äußerst tväschereien werden sämtliche Arbeiter, darunter auch die Streit-zudem aufgefordert, einen
beifällig auf.
Gerhardt Wagner.

sahxch

den gediegenen Musiker, dem noch wirklich etwas
Neues einfällt, und der auch imstande ist, seine
Gedanken in friedenreiches Gewand zu kleidenEine Menge reizooller Melodien birgt das
fällige Werk. Erinnert sei nur an die Ste e:
»Komm, komm Held meiner Träume«,· das dar-
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unsere
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Rbi. geschätzt.

Johannistah 14. (1.) Juli. Um 4 Uhr
morgensstieg derr u i ch
i e g e r Abramowitfch in Begleitung Ha ftettera anf, um
nach Königsberg und von dort (iiber Tauroggem
Riga nndPieaiam nach Petersbnrg zu
Ein weiteres Teiegramm meldet:
flie g en.
Abramowitfch landete um »6 Uhr morgens bei
Küftrin infolge Sturms und Kälte.
Paris, 14. (1.) Juni. In Longchamp fandeine Truppenrevue statt. Falliereg händigte demneu gebiideten Regiment der -Militärflieger die
(vom Luftfchifferinnensßerein gestiftete) Fahne
ein. Das Publikum begrüßte mit Upplaus die
Soldaten in ihren neuen refedafarbenen Uni-

ss s

formen.

unserer

so

Gegegramme

Großvatersseife

»

-

»

-.

Gleichberechtigung

s

-

—-

«
neuenWeitretordaufstelltr.
Stockholm, 14. (1.) Juli. Im Marathons
iauf Eber 40 200 Meter) siegten die Südafritaner Moe Arthur (2 Stunden 36 Min. 54,8
Set.) und Jitjames (2 Stunden 87 Min. 52
Seh sowie der Ameritaner Strobinot (2 Stunden 88 Min. 42,4 Set.). Der Sieger traf im
Stadion in- ziemlich frischer Verfassung ein und
wurde mit unbeschreiblicher Begeisterung begrüßt.
Sämtliche Teilnehmer am Lauf ertragen« trotz

der Hitze, die Strapazen gut.

s

unseren

Allein-Fee

snochtgegeu

-

Beim

400

Me-

ter-Schwimmen siegten HodgefonsKanada sin 5
Min· 24»4 Sek., Satfield-Engiand in 5 Min.
25,8 Seh und Hartwig-Oefterreich in 5 Min-

-31,2 Sek.
Lissabon,

-

Juli- En wurden 15
monarchiftische Geistliche s--::-J:-Tjaftet, darunter in
Evora der Bruder des Er;;.-:i«choss.
Varcelaua, 14. (1.) Juli. Jn Granollers
drangen Cariisten mit Schäsfen in eine Repudlis
14. (1.)

tanerverfammlung Getötet wurde 1 Person und
verwundet Z. Jn Barcelona veranstalteten die
Carlisten eine Manifeftation gegen die Republik
Portugal.
Konstantin-nen 14. (1.) Juli. Der Senator Feind Pafcha brachte in den Senat einen
Antrag ein, wonach sämtlichen Beamten, die Senatoren mit eingeschlossen, verboten wird, »sich
mit Politik zu beschäftigen —Es ver-lauten
daß der Junenminister feine Dimission einge-

reicht hat«

-

Washington, 14. (I.) Juli. Der Senat Ebeschloß, über die Pan a m aia na l Bill« in
·

nächsten Sitzung abzustimmen und lehnte
auf diese Weise die Bitte Englands, die Annahme der Bill behufs diplomatischer Unterhand?vertagen, ab.
lungen
Palo Alto CStaat Jowa), 14. (1.) Juli.
Der Fliegen Sleeß stürzte sich ans 50 Meter
Höhe zu Tod e.
der

zu

Todtenliste

Chem. Sekretät der Wendenschen Stenerverwaltnng Adolf Johannes Plains ch, f im 71.
Jahre am 28. Juni zu Riga.
Katharina Rangh o ch f im 59.. Jahre
am 28. Juni zu Riga.
Antonie Rost, geb. Bollmann,- f im 82.
Jahre am 28, Juni zu Riga.
Notar des Goldingenfchen Rauschen-Vorsteheiamtg Alexander Neppert, f smn 25.
.
Juni zu Goldingm
,

·-

Wetterbericht

des meteorolog(Obsecvatoriums d:Kais.
vom 2. Juli 1912.

Universität
-

l geäem lmotgehuäl .1Uhr
9Ur-ab.

7Ur

mitxggs.»

——-—-—M

Barometer(Meechniveau)

Lufttemperat.(Centigrade)

Windricht. (u. Geschwind-

Bewöllung (Zehntel)

768.6
18.8
N2
2

1. Minimum d. Temp.

.

-

Juli. Bei den Flügen um

den Brunett-Preis ging Bedr i n e S ais
Sieger hervor, indem er 200 Kilometer in I
Stunde 10 Min. 50 Sei. zuriickiegte und einen

.

so

so

,

Retmo, 14. (l·)

182

«769.6—
,

24.2
NZ

-

0
« -

.

s

Niederschläge«—
« «
.
Embachsiand in Gewinn soc-«
Telegraph. Wetterproqase aus Pein-stieg
«
morgen: Schöne-, warmes Wette-.

2.
s.
für

nachts

769.9
17.4
Nl
0

«

-

eåkl

-

Upparath

-

.

1. Sept. 1918,

-

.

But-df lPaß

-

I ;

»

umåesetzn

-

.an

neuen Vertrag, gültig bis zum

abzuschließen. ·Aiie, die binnen 5 Tagen den
nicht unterzeichnet haben, beneuen Vertrag
trachtet die Leim-Gesellschaft ais von der Arbeit
ausgeschieden und gewährt ihnen freie Fahrt bis sSheigaiowo, sowie außerdem 10 Rbl. Reifespefen
pro Person.
Lodz, 1. Juli. Die Fabrik für Wollpro-«
dukte von Gustav und Lorenz ist n i e d e r g e
braun t. Die Verluste werden auf 340000

Für

die

Reduktionbemntwortlich:

Samt A. Dasselblatt Frau Es Matthias
·

.

-

«

teg dziehen

.

wohin

-

Grenze,

der

Jnfanterieregiment und das 4. Kavallerieregiabgesandt wurden. Von Oporto wird gement
und Rußlands Interessen schaden
meldet,
daß die royalistischen Streiikräfte unter
w r eKapitän
Conceiro sich dicht an der Grenze bei
Greh besprach sodann die Mittelmeers
Souielhino
verfchanzt haben. Die Aufruhr-er
frage. Man dürfe sich nicht
die auswärtige
von
flohen, · nachdem sie die GefangeCabeceiros
Politik allein für den Schutz des vereinigten
nen
aus
Zuchthaug
dem
befreit hatten, in die
Königreiches verlassen. ,Wenn Sie die Sicher1500 republilanischen TrupBerge,
von
wohin
sie
heitsgrenge der Heimatsflotte unter das Maß
pen verfolgt wurden.
dessen fallen lassen was gegen sie aufgebracht
do Porto wurde einem OffiJa
Cabeceirad
Sie
auswärtigen
werden könnte,
der
Pozier und einem Soldaten von einem monarchiftifeh
litil eine Aufgabe, die Sie ihr nicht stellen dürften.
gesinnten Kaufmann vergifteter Wein verabfolgt.
Sie müssen der Flottenmacht eine genügend sichernde « sammenkünsten zu erzählen, deren Beide
durch rechtzeitiges ärztliched EinStärke geben, was immer Ihre auswürtige PoSchauplatz Ende dieses Monats die Villa greifen wurden
Voll steckte die
geretiet.
litik sein mag. Sonst wird Ihre auswärtige szolskis in Tegernsee sein wird. Niederlage den Das empörte
Brand
und vers
in
Kaufmanns
Ja der Nr. 143 den «Reg.-Anz.« vom 28.
Politik überhaupt unmöglich, weil Sie bei jeder In dieser russischen Ban in den bayerischen Al- brannte in Gegenwart
eine
monTruppen
der
Juni
wird nunmehr dasA unter dem 10. Mai
diplomatischen Lage, die entsteht, wenn Sie in pen werden der Reihe nach der österreichischarchisiifche
Fahne.
bestätigte, am 1. d. Mis. in Kraft
Allerhöchft
den heimischen Gewüssern gegenüber einer Nachungarische Minister des Aeußern Graf Verehtretende
über die Gehaltgerhöhung
e
T
ii
r
l
i.
oder
Gesetz
gegenüber
unwertig
barflotte
Nachbarflotten
told, Graf Henckel v. Donnersmarck
der
der
Lehrer
Mittelschulen versind, nachgeben müssen und Ihre Stellung nicht und der Botschaster in Washington, Graf BernJtalienischctiiektfche Iriedensuerhnndlungen2 dffentlicht." Wir männlichen
das
in Nr."116
haben
diejenige einer Großmacht sein wird.
st o r fs und vielleicht auch der Reichskanzler v.
Jn verschiedenen ausländischen Blättern wird lunseres Blattes vom 24. Mai Gesetz
wiedergegeben.
zögere B e t h m a nn Ho l l w e g Gäste szolskis das
Was das Mittelmeer anlangt,
Gerücht lolportiert, daß der Friedensich nicht, zu sagen, daß wir dort e n t w e d e r sein. Die Gemahlin szolskis hält sich augen- fchluß
zwischethalien und der Türkei
Im vorigen Jahre war in einem Eingesandt
eine genügende Streitutacht haben blicklich in München auf, um die Vorbereitundie nächste Zeit b e vo r sie he. Die Türkei sei dieses Blattes auf ben antisanitären Zufür
oder inkurzerZeitdorthin entsenden gen zum Empfang der illustren Gäste zu treffen. durch die Vermittlung einer befreundeten Groß- stand
dem Beetenmarlt hingewiemüssen, um jedem dort möglicherweise einEine Gruppe von hundert d e utsch en macht in Verbindung mit Italien getreten, um
—·nlit
der
Bitte, es möge von kompetentet
tretendenEreignis begegnenzulbnnen
ü r g e r m e i st e r n und Stadteltten wird eine Beendigung des afrikanifchen Krieges zu er- Seite erwitkt werden, baß die Becken durch ZuUns droht augenblicklich keine Gefahr, B
am 18. August in E n g l a n d eintreffen, um zielen. Die türkische Regierung, deren Lage im decken mit einem klaren Stoffe gegen
aber wir sind im Begriff, das Mittelländische unter Führung der Garden City Association die Innern
bekanntlich augenblicklich keineswegs be- Stan und Fliegen geschätzt würden. Nach dieses
Meer aufzugeben und uns selbst in eine Lage zu englischen Gartenstädte zu besuchen.
euannt werden kann, fei nicht abge- Richtung hin ist bisher leidet nichts geschehen.
netdendwert
versehen, in der wir
Interessen im
neigt, einen
zu schließen, durch den Tri- Täglich kann man sich bei der jetzigen trockenen
Mittelländischen Meer nicht schützen können.
Errclankn
poliianien unter italienische Herrschaft gelangen Witterung davon überzeugen, daß die Beet-en mit
Andererseits ist es nicht nötig, eine- Streitmacht
Jn England machen sich Mittelmeers würde, vorausgesetzt, daß Italien seinen Anspruch Staub belegt sind und von unzähligen Flieim Mittelmeer zu unterhalten, die in jedem S o r g e n fühlbar. Das Regierungsorgan, die
Venghasi fallen ließe, das ja tatsächlich noch gen betragen werden, nachdem diese die nächsten
Augenblick imstande ist, sich gegen alle anderen «Westminster Gaz«, erklärt in einem Leitartikel auf
die italienischen Waffen unterjocht Abs-te und Kehrichihausen besucht haben.
nicht
Die Frage des Stärke- über Greys Rede im Unterhause, das Verbleiben wordendurch
Flotten zu behaupten
Wir glauben, daß man gut tut, Sollte nicht vorgeschrieben werden können, daß
sei.
Standards kann ich nicht erörtern, aber um als Englands im Mittelmeer sei ein dauernder Fakderartige Meldungen mit Vorsicht auszunehmen.
o b l i g a t o o i chbedeckt zu halten
eine der Seemüchte des Mittelmeers angesehen tor in seinem Berteidigungsplan, den es nicht
Konstantinopel besteht zwar gegenwärtig eine in
.
In
zu werden, müssen wir dort eine ansehnliche den Zufälligkeiten seiner enropäifchen Politik stärkere Friedensneigung als früher, aber
verfügbar
haben.«
den
Flotte
Wie wir hören, sind in der Nacht
überlassen könne. Das Mittelmeerproblem rufe reif scheinen die Dinge doch noch nicht zu sein.
»Unsere auswürtige Politik bleibt unverän- die ganze Gruppe von Fragen wach, die im lEs unterliegt kaum einem Zweifel,.daß die Zu- vorigen Montag in Etwa in den Sommerdert. Der Ausgangspunkt jeder Entwicklung in Parlament besprochen wurden. Es würde nnin der Türkei leitifch genannt werden villen 4 Einbr ü eh e ausgeführt wotdew
enropäischen auswärtigen Politik ist die endlich schwieriger werden, wenn zu dem Wettmüssen und die Tage der jungtürkischen Macht- Es handelt sich meist um Einbrüche in K e l l e r
Erhaltungfreundschaftlicherßeziehunbewerb nett Deutschland noch sdie Feinds e
gezählt fein könnten. Aber trotz alledem nnd Vo isatskammey wobei in erster
gen mit Franlreich und Rußland. ligkeit Rußlands hin-zukäme und England haber
noch geraume Zeit darüber verstreichen, Linie Fleisch, Weine, nnd andere Getränke geNehmen wir das als Ausgangspunlt an, dann mit der neu zu erbauenden russischen Flotte bis die beiderseitige Kriegsmudigkeii sich in den stohlen worden sind. Uns einer Van wurden
lassen Sie uns die bestmöglichen Beziehungen in d er Ostsee bei einer feindlichen Kombina- Friedensfchluß umfetzt.
«
süc etwa 50 Rubel Wäsche gestohlen. Offenbamit anderen Ländern haben. Wenn wir Franktion rechnen müßte. Eine Rückkehr zu seindsesi
handett es sich in allen Fällen um ein Und dieM a r o l l o.
reich oder Rußland im Einklang mit einer ande- ligen Beziehungen mit Rußland würde daher
Es wäre den Sommeegästen in
selben Dtebe.
ren großen europtiischen Macht und in gutem eine äußerst ernste Erhöhung der Flotten- und
—oAus Madrid wird über die Verhandlungen Etwa Vorsicht In empfehlen!
Verhältnis mit ihr sehen, wie es durch das Milttärlasten für England im Gefolge haben.
betr. die Jnternationalisierung von
Am Abend des Johanekigmaelttagez e i ß,,
Zusammentreffen des deutschen und
Bei den Surrey Commereial Docks fanden T an ger gemeldet, ed Meine-seine Einigung erun- von Augeuzeugeie bestätigt wird, tatsächlich
des rusfischen Kaisers geschehen ist, so erneute Streitirawalle statt. 500Strewie
Verwaltung
der Stadt
folgt zu fein, daß die
haben wir allen Grund, uns selbst zu beglück- itende griffen eine Gruppe von Arbeitswilligen an. einem Autfchuß von 24 Mitgliedern anvertraut dieUebeesühelettedeßHaselansehenßrahms
deren deselteee Zustand an dieser Stelle bereits
wünschen. Wir sind vollständig überzeugt-, daß Es entwickelte sich ein hitziger Kampf, an dem. werde, die teils von den Bewohnern Tangerd
hingewiesen
Vertretern
der
wendete war. Glücklicheeweise hatte der
Frankreich und Rußland uns nicht minder freund- Tausende teilnahmen.
teil-Z
von
den
gewählt
werden,
Die Streitenden hieben
lich gesinnt sind ais wir ihnen, und nichts, das mit Hämmern, Knütteln und ausgerissenen eisernen
Signaiarmächte namhaft gemacht werden. Die starl besetzte Prahm sich dem eeckzxtett Embachuser
gelegentlich solcher Zusammenlücefte, wie der letz- Straßengitterpfeilern
weit genähert, daß es dem Fähemame
des zu Tanger gehörigen Umkreisez werde schon
auf ihre Gegner ein, und Frageeiner
einen
Strick um den Pfosten an der Lingelang,
ten, stattfindet, bringt uns Nachteile oder hinter- zahlreiche Personen mußten
da
glängeren
Erörterung
bedürfen,
verwundet ins Hospital noch
daß der Prahm nicht in
liißt eine störende Wirkung auf die Beziehungen geschafft wer-den. Die Polizei war lange machtlos ; Spanien den Umkreis mit sechs, England legestelle zu werte-,
zwischen uns und Deutschland.« (Beifall.) Dar- erst nach längerer Zeit trafen mehrere hundert mit 15 Kilometern festsetzen wolle. Die franzö- den Fluß zueückgettiebett werden konnte,
auf verlas Grey das ofsizielle Kommuniqu6, das Konstabler einl welche die Kämpfenden mit ge- sischen und spanischen Fachdelegierten hätten sich wohl Unheilvolle Folgen gehabt hätte. Die Renach der Zusammenlunft veröffentlicht worden zogenen Stäben zerstreuten. Später ließen die in der Angelegenheit der Eifenb ah n Tan pamtur der Kette beanspsetchte längere Zeit, wähdem
war, und sagte, erschließe sich demselben völlig an. Streitenden ihre Frauen und Kinder, die in gersFez über die Frage der polizeilichen rend der viele Menschen used Gesähete
linken
die
wartete
Usee
Uebeesahet
mußten.
Greh sprach sodann auch über die englisch- Lumpen und mit vor Hunger eingefallenen Ge- Ueberwachung verständigt, die von jedem Lande
—c-.tüekischen Verhandlungen, betreffend die B a g sichtern einen bejammernswerien Anblick ge- in der ihm zugewiesenen Zone ausgeübt werde.
dadsßasrasEisenbahm DieTürlei jwährten, zu Hunderten unter erbitterten Hohn- Ebenso einigte man sich grundsätzlich, daß SpaGestein nachmittag vegsuchte sich in des Ratstehe in Unterhandlungen mit England über eine und Drohrufen gegen die Arbeitswilligen und die nien die Befugnis haben soll, die spanische Teil- haus-Ste.
81 ein junges Mädchea mittelst EssigAnleihe für eine Eisenbahn unterhalb Bagdad, Polizei die Straßen durchziehen. Jetzt bewachen
durch neige-f zu vkestaatciche».
vergi
f t e a. Die Aeiwefeudeee gazu
die auch Gegenstand eines Ablommens der Tür- Hunderte von Schutzleuten die Eingänge zu den
ein, die ärztltche Hilfe
ben
ihr
Biechmittel
let mit Deutschland sei, durch welches die Tür-s Doeks. Die Urbeitswilligen haben sich bewaffnet.
überflüssig machten. Der Gemed zum Selbstlei die Aktionsfreiheit in bezug auf die Eisen—oh.
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Nach Meldungen von Pariser Blättern wird der i

Keiegsnzinister General SsnchuinsY
lino w demnächst zu einein kurzen Aufenthalt .;
nach Paris sont-nen und sich dann sur Kur

nach Vichy begeben.
haben,
daß da«Le Journal« will erfahren
bei ein Hauptpunkt des rus sis ch ist unzd sischen VettiageszuiSprache lonunen wird,
nämlich der, welcher Rußland verpflichtet, ständig
an det deutschen Grenze eine besonders starkes
Truppennmeht in krieg-bereiten Zustande zu
halten. Nun habe aber Nußland bereits nor
2 Jahren zwei von seinen in Kunsteßpulen stehenden Armeecorpz nach» dem Innern Rußtands’
verlegt, mithin seine Kriegsheieitschast un den
deutschen Grenzen erheblich geschwächt. ,Da
jedoch Deutschland inzwischen 2 neue Armeelorpt ansstellt, so sei es nunmehr notwendig
geworden, den erwähnten Hauptpunkt des Bündnitluertraged einer Erörterung zu unterziehen.

auf die es fastausfchließlich
verzweifelter Lage; währenddessen läßt sich durch Anlage des Schwarzeneers
OstsusKanals unschtuer Abhilfe schaffen. Freilich
ist es nicht denkbar, die, ganze Masse der Aus-«
fuhrartikel dieses reichen Gebiets in nördlicher
Richtung zu dirigieren, immerhin könnte aber
ein beträchtlicher Teil dorthin befördert werden.
Ganz besonders tomrnt Steintohle in Betracht,
da die balttfchen Hasen bisher fast ausschließlich
auf teure ausländische Steinkohte angewiesen
sind. Es ift klar, daß dieser Zustand die Kohleninduftrie des Donezbafsins »schtidigt. Der
Verbrauch der Flotte und der Betriebe des Marinentinisterinnrs allein stellt sich aus. 20 Millionen Pud jährlich, der Verbrauch der Nikolais
und Nordwestißahnen aus 18 Mill. Pud.
Jm Hinblick auf diese Gesichtspunkte, deren
Berechtigung in keiner Weise angetaftet werden

1

s

rneng beseitigt. Weniger gering achtet runn in interessierten
Kreisen die politischen Schwierigkeiten Man
hofft, China überzeugen zn können, daß Rußlanb
keinerlei Absichten un eine Besehung der Mongolei habe, daß es vielmehr, wie irunter in seiner
asiatischen Politik, nichts als feste Gunst-erhältnisse anstrebe. Diesem Ziele lbnne aber eine
Bahn, die siir beide Teile die Möglichkeit der
Grengnrurkenbesiebelung schaffe, nur förderlich
sein. Andererseits bietet China die schnelle Beförderung von- Waren, die Eisenbahnturife tragen
können, sehr wesentliche-Vorteile. All diese Fragen sind aber heute noch cum postae-Ton
Der Plan verdient
nur
deshalb BeachDer Plan einer Bahn Moskau-Peting. tung und weitere Beobachtung, weil er rnit dein
Von ernst gn nehmender Seite wird die Augenblick, wo die rusfische Regierung diesinsges
Durchführung einer nenen mittelasiatis währ fiir die Bahn übrrnehnren sn wollen erklärt,
schen Verbindung-Ante zwischenGuropa ner ber Sphäre theoretisierenber Erwägungen hernnd dem Stillen Ozean -rnit den Endpnnkten unttritt Dies ist, wie dein gen. Blatt von einem der
Moskau-Peting geplant. Da sich der Unterhiinbler neither russischeu Regierung mitPlan noch in dem ersten Stadium seiner Ent- geteilt wirb, seit kurzem erreicht.
wicklung besindet, kann, wie der »Min. Zig.«
Der Osieesschwarzmeersnauab
ans Petersburg geschrieben wird, von eines Erdeterung der Linienführung der Bahn noch keine
Wie die ,Pei. Btg.« ersähri, ist das vielbesRede sein. Nur im allgemeinen läßt sich sagen, sprochene Kanalprvjelt insofern in ein neues
russischeni, znr Stadium getreten, als uusläudische Kapietwa zur Hälfte
daß sie
Gebiete
verlanfend
andren Hälfte
chinesischern
kalifien geneigt sein sollen, das Unternehmen zu
WolgasGebietD
die Be- finanzieren und als in dieser Richtung bereits
nach dem Verlassen des
girle dee zentralasiatisrhen Romadenstämene im Unterhandlungen geführt werden sollen. Es erdie Vorschläge iurnssiselsen SsentipalatinztsGebietdurchs scheint daher angebracht,
schneiden soll, des Gebiet-, daz im vorigen rückzublicken, die bisher in dieser Ungelegenheit
Jahre in den russischichinesischen Grenzstreitigleis gemacht worden sind.
ten als militärischer Rückhait Rußlands eine
Eine Gruppe Ilbgeordneier hatte einen Gesegwichtige Rolle spielte. Dann tritt sie in das varschlag eingebracht« in dein aus die schleunige
eines Entwurses für diesen Kaual
vielunrsieittene Gebiet der msngolisch en Ausarbeitung
gedrungen wird. Der Vorschlag wird in folgeneine
jetzt
gerade
starke der Weise begründet: Die Ereignisse der legten
Fünftentüine r ein, wo
Bewegung Lappen-China eingesetzt hat. Durch Zeit, die Dardanellensperre und der
die Wüste Gebt soll dann die Bahn die englische Kohlensireii drängten den Gedanken an die Schassuug der Wasseesiraße
Hauptstadt det Repnblit der Mitte erreichen.
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Grengseite Holz schlagen.
weit
Marlene atmete ties nnd schwer
es
drüben ine Knick standen blaue Syringen
war ihr, als ob durch die Nacht schon ein Blitkkstfi an ihr herüberziitertr. Vom Strande
heraus kam es wie ein leisek verhaltenes
-

.

so

.

-

.

Gewährung wir-tren. Sie ging langsam aus den
hinan-, arn Heck aber stand sie noch einrnal

Weg

horchte in das Schweigen hinein
Erde
du Schwesterseele rnir
wenn ich
dich erlöstek
Schweigend lag der heimatliche Hof hinter
dem Garten, als Mariene ihm endlich rnitrnüden
Füßen nahte. Die Haustür stand weit offen;
vom Ende des Flurez siel ein spürlicher rotgels
der Lichtstreisen heraus nnd glitt zn beiden Seiund
.

.
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.

.

-

.

.

-

.
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sonnensarbene Wellen hinunter znm Strand
"
wieder P«
glitten über weißen Sand, tauchten in grünblane
Da wußte sie, sdaß der Großvater ans ihre
Segensehwer neigten meine Kinder ihr
Flut
gewartet hatte," und ging ohne zu antHeils-lehr
Haupt, reis geliijt von brennendes Sommerglut
worten hinter ihm her ins Haus.
hei, wie die Siehel sehn-irrte, wenn sie ihnen das
v.
Sterbelied sang!
Geert Jönz hielt in dumpser Gleichgültigleit
Jeh aber, ieh ewig Junge, ieh gab sie mit seine Schnlstunden ab; nachher traf er irgendwo
Jauchzen dem Tod. Ein leiehter Schlummer ruit Marlene zusammen, aber auch dies scheuchte
und schon riß das blanke ihn laurn sür längere Zeit aus seinem Hinbrüten
rührte meine Sider
Eisen des Pflqu ties die alten Narben, nnd neu aus. Und doch drehte sich leis heimliches Denbettete sich Keim an Keim in meinen Mutter- Tken während des ganzen übrigen Tages nur unt
nnn liege ieh ewige diese Stunde, es lebte eine zitternde, quälende
einst
sehoß. Einst
weit floh das Erwartung in ihr-, urd wenn er die Tür deZeiten nnd träume davon
Leben, das gesegnete,- meinem lechzenden Mund. Schulhausess guurachte nnd sum Dorf hinausKommt mir noeh einmal der Tag,«der wieder die
kanr ihm jedesmal Idas gleiche Gesichter
Pflugsehar im Sonnenlicht blinken läßt
hsr
fah Marlene and dem Hohlweg heran-T.
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ich noch einural sden Sommerwind in neuer-;
schweren lehren rauschen?
am
Marlene hob ihr trünennasses Untlih
nüchtigen Himmel flaunute jeht Stern an Stern.
Da sog eine große Ruhe in ihr zitternde- Herz,
alt-ob aus der himmlischen Höhe viel tausend
gütige Augen ihren taunt gesorrnten Wünschen
still

an

wäs- grübhhistorisehent

so sann

.

Dorvgt, Z. Juli.

aus.

ten der dunkeln Gestalt, die unter deeu Türrahtnen stand, in die Finsternis hineindanken verriet.
Ul- daz Mädchen näher kam, ging Tours
spraeh die Erde,
das
Horeh
Wittniack
ihr unwillkürlich einen Schritt ent«
Land:
gegen. «Bist du’s, Mariene?« sragte er halbEkvst trug ieh ein goldgelbes lehrenmeer
laut und sehte dann rnit gemachter Gleichgülder Wind blies hindurch, und schimmernd rauschten ttgteit
hinzu ,Du lonrnist also doch noch
.

sönlichem Gedankenauztansch

so

Istreift

»

das war der Eingang sum «witten
gen.
Fiach«, dem riesigen Acker, der vor Jahrzehnten
Inletzt goldenen Weizen ans seinem Schoße sprießen ließ, Weisen, der nie in die Scheuer geborgen war.
Das Mädchen lies ein Stück in die Koppel
hinein,
nnd dann stand sie still. Jhre
siegen konnten das Dunkel nicht mehr durchdringen, aber sie wußte auch so, bis ins Kleinsie
genan, wie sich das Feld nach allen Seiten
dehnte noch einen Steinwurf weit ans gleicher
Obhe bleibend, nnd dann in sansten Wellen
allmählich absnllend, bis es unten den weißen
Sandweg tras, über den es sich mit nackter,
wasserdnrchrieselter Lehmwand erhob« Und nach
links hinüber schlug et einen großen Halbkreiin das Buchengehbls hinein, das der Gemeinde
gehsrtez ans der anderen Seite begleitete einhoher, dichtbewachsener Knick die Wellenlinien
des Boden-. Es war ihm längst nicht mehr
anzusehen, daß damals im Kriegsjahre die
Preußen sein Buschwerl aus kurze Stümpse gelappt hatten. Nun war es dort ebenso dicht
wie ans den anderen Wällen von Wittmaelö
coppeln
der Nachbar, dem das angrenzende
Land gehsrte,«dnrste im Herbst nnr ans seiner

navisehen Ländern, Norddeutschland, Rußland
Gesonder- den Ost seepront n z e n) und
Finnlnnd sollen sich zusammensinden nnd in« per-

so

.

,

.

Unterstühungen an die Dpser politischer Verbrechen werden vorn Ministerium den Innern aus Grund des Gesetzes vorn
18. März 1909 gezahlt. Pensionen und einmalige Unterstützungen sind iut Laufe des Jahres 1910, ver «Ros«sija« zufolge, an 1885 Personen irn Betrage von 289 550 Rbl. 88 Kop.
gezahlt worden« Jn erster Reihe stehen duWeiehselgebtet nnd ver Kaukasus, dann tontnten
die Ostseeprovinzen und speziell Zustand,
wo im Berichtsjahr 25 Anweisungen ersolgt
sind. Die Unterstützungen erhalten hauptsächlich

Zähren

J

mkz Schliswjgspolsteiu

Ingeborg Andrezen
Endlich kam sie ans einen breiten Fahrweg,
nndentlich sah sie drüben im Wall ein Heck lie-

Ein Plan, der seit mehreren Jahren unter
den nordischen Architoloch besprochen worden
ist, wird in diesem August Wirklichkeit werdenVertreter der Urchäologie ans den drei Standt-

s

Ischrim

,

Etsählmig

1, Todesopfer der Olympifcheu Spiele.
Blutiger italienischer Sieg in Tripolw

«

v

«

»

Leidendes Land. Vl.

baltiicher Kongreß siir
Wissenschaft in Stockholm.

«

nilide wie Weinen aus tiesem
Schluck-sen
das war die See, aus der dann
Schlaf
und wann ein Licht ausblinkte und wieder
flackernd im Dnnlel verschwand. Da, wo derJ
Acker anfing niederzagleiten, barg er inj
schils
seiner- Mitte einen keeisrnnden
in
Teich;
umsäunlten
kurzen Pausen brach der
heisere, lnarrende Ruf eines Frosches hervor.
Das zerriß dann jedesmal die lastende Stille
mit einem kurzen, scharfen Ruck, um sie beim
Aushsren wieder in großen Schwingungen stisammenfließen zu lassen.
Marlene hatte die Augen geschlossen. Wenn
die Tierstinime schwieg, spannten sieh alle ihre
Nerven, es war, als ob in jeder Fingerspitze ein
wunderbares Gehör pnlfte, das ihr aus der unendlichen leite ringsumher jeden noch so leise
geflüsterten Laut sutrug, jeden hauehzarten Ge.

Ein

-

aus

.

so

tin-,

ans

Feuilleton

Einflüsse

machen.

geltend

die Fragen besprehen, die sitt die Vor-I nnd Frühgeschichte
der dnltisehen Länder wichtig sind. Haben sich
diese Länder doch schon während der Steinzeit
in
lebhafter Verbindung rnit einander besnnden
kann, verlangt der Gesetzt-erschlug die sofortige
Inangriffnahme der Arbeiten, die in 5 Jahren und gegenseitig beeinflußt.s Später bildeten mehabzuschließen sind. sie man weiß, ist der Vor- rere von ihnen zeitweise sogar einen relativ geschlag mit dein Hinweis auf den Man g el schlossenen Kultnrtreir.
.
«
an Mitteln ad actia gelegt worden;
Gesichtspunkten
ausgehend,
haben, in Mitleidensehast gezogene Polizeichargen und
Von»
diesen
jedenfalls ist an die Verwirklichung des Planes
aus staatlichen Mitteln i n abfeh b a r e r wie wir dem ,Rig. TgbL entnehmen, schwedische deren Angehörige.
.
Gelehrte, an ihrer Spitze Reichsgntiqtar Pros.
Zeit nicht su denken. —-Man wird sich Montelius,
Das
der
MaiHest
»Es-mischen
MonatsEinladungen zu einer Tagnng in
mit dieseru Standpunkt des Verkehrssitkus durcheine
und
schrtft«
weist
Reihe
Aug.
17.
besonders interessanter
zwischen denr 18,
aus befreunden müssen, denn notwendig der n.Stockholm
St. ergehen lassen. Die Verhandlungen Aussütze
William Meyer steuert einen sättiliegen doch Aufgaben
Kanal erfcheinen mag,
die archäologischen Verhältnisse der Länlel über die »Ha-ndelsbeziehungen
die dringender sind ais der Bau dieses Ka- werden
der
der Ostsee, speziell ihre gegenseitigen
rings
na s.
Verbindungen in prithisiorischer Zeit und dem zwischen Holland und Ltvlans
Diskutabier erscheint der Plan einer Pr i älteren
Mittelalter berühren.
Die Verhand- imXV.Jahrhundert« bei. Ezsolgtetne
vatgesellschaft, die in Bildung begriflungzspraede ist dents eh.
interessante Episode aus den roten Tagen unter
fen ist nnd den Bau des Kanals in die Hand
werden
Tage
gen
Zwei
zu Ausslü
nach deutTitel«Die«Pytalotvoscheßweignehmen will. Die Gesellschaft hat die betreffen- Bjtirtd
wirke-) ant Mälnrsee nnd nach Upsala b a n i utJ a r e 1905« von R. G. Kosyretv.
den Gesnche bereits eingereicht —und sie bewirbt
h
h
mit Umgegend verwendet.
Jameö
Brock
über »O i e U u ä n g e
sich nen eine Konzessinn Die Gründer der Geberichtet
Unmittelbar nach dent Kongreß sinden zwei
sellschaft sind: R. S. deakww, A. S. Jet- längere
gebnrtshilslich-tltntsehen
Ansslctge (2—B Tage) statt, einer nach
Unmolow, Baronin Meyendorsf u. a. ru. Das
Aktientapital der Gesellschaft ift mit 5 000 000 Gotland (Wtsbh, Gräberselder, ältere Eisengeit), terrichts an der wiedererrichtes
Rbl., das Obligationstapital mit 450 Mill. an- der andere nach Alwastra in Vestergötland (Psal- ten Universität in Dorpat.« P.
gesetzt werden, wobei die Obligationen garani dau der Steinzeit, Felgritznngen ans der BronzeTh. Falck teilt aus dem Nachlaß des Histortennnt Christi Geburt), vielleicht malers
tiert sein sollen.
Der Kanal kann nach zeit, Gräberseld
G. von Reutern ein «G o e t h e- B i l dnoch nach einer Burg der früheren Völker-wande- n i s« mit.
25 Jahren berstaatlicht werden,
nach 85 rnngzzeit
Außerdem enthält das Heft eine
in Oestergötlnnd nnd über den Wetgeht er tostenfrei an den Staat
Satire
geistvolle
rnit
von Wssetvolod Garschin
Falkbping
Umgegend
(wegelis
tersee
nach
er.
Gräber).
·
thisehe
»Der-Verlauf
einerLandschaftss
Voranschläge
Die
und die technischen BerechWie verlautet, werden ans Riga nnd Dorversammlung int Kreise X.« —nungen sind bereits vom Vertehrsiniuifteriunr
pert
sich mehrere Gelehrte nach Stockholm hege- Den Schluß bildet die übltche »Literarische
geprüft und iap prob i e r t worden: Die
ben,
Stadtbidliotheknr N.
ch und Herr
Tiefe ift niit 14 Fuß berechnet werden, die Ban- v.
«
Rundschau-«
deren
Sabler,
Vorträge
interessante
tosten sollen 800 Mill. betragen, der Ertrag ist
Kreis
Wendern
viel
Aus deut NeusPebalgschen
gegeben
Gebiet
Anregung
mit ca. 84 Millionen jährlich veranschlagt,
a
en.
Kirchspiel
tetlt
dte
~J. D. L.« mit, daß am 8.
die bin-gaben sich auf Bot-, Mi
dte
Waldarbeiter, die nttt dent
e ten.
Juni

·

ans

Eine politische Reife des Krieg-minima.j
Siuchomliuow nach Bari-?
Frankreichs neues Wahlgefetz.
Englands Protest gegen die PauamasßilL
arihäologiirhe
)
Rufsifchet Flieget verunglückt

-

unserer Sudhasen,
angewiesen ist, in

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

treten mit einem strahlenden Leuchten in den merklich am Ohr) hatten

diese Absichten seine

über ihre Lippen brach es ju- ausgesprochene Billigunggesundern daß daneben
du
Gutes, Gutes weiß eine« ganz leise Verwunderung Platz gesunden
belnd:- Du
ich dirl
hatte in seinem Herzen, darüber nämlich, daß
Und Tag nm Tag kam dann die gleiche der Zusammenhang der Welt und der Menschen
Enttänschung
sie hatte keinen anderen Trost mit Gott eine einfache und leicht verständliche
da- eine: »Wir müssen» Sache sei.
(
bereit
als
fiir ihn
warten, Geerti« - Aber das war ed ja eben,
er
nun
eines
anderen
Da war
belehrt worwas ihn zur Verzweiflung brachte dies taten- den
es ging noch alles ohne Ihn weite-,
lose Warten ohne Ziel und Ende. Faft jedes- er wurde noch immer nicht gebraucht mit seiner
mal, wenn er jetzt dranßen vor dem Dorf nach besten Kraft, und der Boden, den er als sein
Marlene aussah, fiel ihm mit aufquellen- Pfund angesehen hatte, mit dem er wuchernssollte
der Bitterkeit ein, wie sicher er sich damals seine- zu Gottes und der Menschen Freude, wnr scheinErfolgez gefühlt hatte. Heute war ihm diese bar bestimmt, noch immer mehr zu herkommen
Sicherheit nnbegreiflich, ja, es kam ihm vor, als und zu verwahrlosen. Das mochte verstehen und
gutheißen, wer es konnte, ihm gelang dies nicht
habe sie ihm recht die Augen verblendet,
er
die
von
Unterredung
ganze
vornherein
daß
ohne weiteres. Und
selbstverständlich
etwas muß doch ihm früher erschienen war, daß eine zugleich
verkehrt ansing. Herrgott
langsam nnd vorsichtig, Schritt vor Schritt ge- weise und gütige Vorsehung ihm die Tür offen
er aber war drauf los gefah-" hielt in ein gelobtes Land,
macht werden
daß er nur den
ren, wie mit einer Plumpkeule: hier bin ich, Fuß über die Schwelle zu setzen brauchte, um
Geert Jänn, berufen, dein Erbe anzutretenl Ja, am glückhastenZielesich zusinden
um wahres
nun
Tag
das war e-: berufen hatte er sich gefühlt
von
wurde
zu Tag,
ihm
scheinlicher
Von Gott dazn berufen. Ein Erlebnis ans sei- daß eben dieselbe Vorsehung von ihm« noch eine
ner Kinderzeit husehte ihm in diesen Tagen Art Kauspreis verlange sür das Eistrebie. Er
immer wieder dnrch den Sinn: er hatte einmal mußte es sich noch etwas kosten lassen, er sollte
irrrz nor Weihnachten heimlich die Tür zur noch darum ringen, er sollte sich noch etwas
Weihnachtsstude ausgerissen, wo die ganze bunte darum plagen und quälen. Dazu -war Geert
lHerrlichkeit non der Mutter schon fertig aufge- Jöns denn nnch wohl bereit, er fieberte ordentbaut stand; nnd obgleich et niemand gemerkt lich danach
nur wußte er ganz und gar nicht«
hatte, war ihm nachher doch das ganze Fest ver- daß wirklich das «Warten«, das Marlene prekdorben gewefen: eine heiße Befchämung hatte ihn digte, der einzige Ausweg blieb. Dagegen ein,nicht ordentlich froh werden lassen. Und ein pörte sich sein ganzes Wesen: dies war der ein.ähnliches Gefühl stieg jeht immer wieder in ihm zige Preis, den er noch nicht zu zahlen ges
wenn er dachte, wie überlegen er dem willt war.
(Forts. solgt.)
auf
ner-meint
gncken
Herrgott in defsen Werkstatt zu
Angen, und

.
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Von den Stockholmer
»Olymp-iicheu Spielen-«- -l.
ssichten des Höchsten vorgekommen, nnd so sehr
d susläst
i b
d 1
Dabei war e-- ihm unwillkürlich, als nehme ihn,
TGeert Ihn-, den Schulneeifter, ein anderer recht ANY-BlåktecetzetreskhxtuwgiikWELTKler MIF
hatte. So sehr begreiflich

waren ihm

die Üb-

"

Reise
Ssnchoinltnotui nach Frankreichs

aus.

Chersfonißiga
Das Gebiet des
Die Namen der Geünber sowie det Umstand,
Dnepr-Bassins, das über 10 000 Werst schiff- daß sie eine starke ausländische Kapitalistengeuppe
barer Waffenftraßen .v"erfi»tgt, umfaßt 12 außerzu interessieren verstanden haben, deuten daraus
ordentlich fruchtbare Gouvernements Dieses hin, daß der Plan der baldigen Verwirklichung
Gebiet sieht sich für desn Fall der Sperrung entgegengeht,
wenn sich nicht unbesechenbare

Zur Durchführung des-Baues sind schähungni
iweise 800 Millionen Rnbel erforderlich, die in
4—5 Jahresruten bei beschleunigter Banseit
durch Aktien ausgebrachtwerben sollen. Die Finanzierung isi natürlich der schwierigste Punkt. Dem
Ministerpriisidenten Kokowzow sind die Pläne
nuterbreitet worden, und er hat in Aussicht gestellt, daß Rnßlnnd die Zinsgewähr für die Bahn
übernehmen werbe. Damit wäre die größte
Schwierigkeit der Finungierung des Unterneh-

.

Eine

111-Z

Dienstag, ·dän"s3. (16.) Juli

--

Inland
politische

Preis der Ginzelunmmer 5 Kop.

"

M 150.
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Telephon Nr. 10.

H 150

Ndkilibläiisifchd seitriigl

Tagen trifft der Schatz in Petersbnrg
1912ers1 nächsten
ein und wird in der Staatzbant deponiert werden, wo er von den Gliedern der Archäologischen

aussehen, als die ,Tat-sachen« des ««Gol. Lib.«,

ist der Ansicht, daß
Kroustadt allmählich zur »wirtschaftlichen« Basis
leumduna, der die Absicht
der Flotte herabsinken werde. Seiner persönlichen
grunde liegt, bezeichnet werden.
D
Von den Wohnungsinhabern, die keine Ansicht nach werde es bis zu einem gewissen
Mietsteuer zahlen und von ihrem Reich s Grade seine bisherige Bedeutung verlieren, aber
du m asW ahl r e cht erst Gebrauch machen
das Bollwerk Petersbnrgs bleiben.können sofern sie sich melden, haben sich, nach immerhin
der «Lib. Zig.«, bisher-M Juden und nur
Am 5. Juli wird. der Ministerrat die Ge-

aus

kann

dessen

Mitteilung nur

.

GroßsürstenWladimir Alexandrowitsch,

des Festungskonrmandanten,

plumpe Verder Verhetzung zu-

als

-

eine Seelenmess e zelebriert war, sand, wie
wir dem «Rev. Beob« entnehmen, eine Parade
mit Verteilung der Auszeichnungen und
um 10 Uhr abends ein geselligez Beisammensein
dem Ungsteliungsplatz statt. Sonntag wurAngehörige anderer Nationalitäten ge- setzvorlagem die vorn Oberprokureur Sabler
den die Festlichleiten durch Gottesdienst e me et.
eingebracht worden sind, durchsehen. Es handelt
in der St. Olai- und Karls-Kirche eröffnet. Um
Petersburs. Die überall beobachteieG lei ch- sich, der ~Retsch« zufolge, um eine A n w e i
11 Uhr vormittags fand eine Generalverder u. a. auch Pros- gültigkeit der breiten Massen gegenüber der sung von 27, Mill. Rbl., die der Obersammlung statt,
Raupach-Dorpat zum Ehrenmitglied bevofistehenden W ahlkampagne ».ist ohne proturenr zur Verstärkung der Lehrer-gehalten
der Revaler Feuerwehr trejert wurde, und dar- Zweifel anf die Frage zurückzuführen: Lohe-i es in den Kirchenschulen noch nor Einberuein Festaktus im deutschen Theater nebst
sung der Gesetz-gehenden Kammern sich erbittet.
Empfang der Deputationen. Um »An Uhr sich, an den Wahlen teilzunehmen, die nach dem
vom
s.
1907
vorgenommen
und
davon
Juni
Für die orthodoxen Elemeutarlirchenschuien in
nachm. sand der Festzng, um MS Uhr das Gesetz
10
um
ein
Ball
direkt
Uhr
und indirekt beeinflußt werden? In den den baltischen Provinzen werden
Festbantett und
-

-

aus

·
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-

aus

aus

aus

DuellpisiolensGrvp-

Meist bei brütender Hitze vollbracht Der sogeToivonensFinnland
nannte moderne Fünslarnps, bestehend ans Fech- im Büchsenfchießen über 800 Meter auf den
ten, Reiten, Querseldeinlansen, Schwimmen nnd laufenden Hirsch (8. Preis). Der Löwenanteil
Schießen, brachte den Schweden die drei ersten der Schießpeeife fiel Amerika, Schweden und
Platze. Alle drei Sieger sind Dssiziere. Zu England zu.
Auch im Schwimmen, daEhren der auswärtigen Gäste fand Galavper vorige Woche begann, kam Rußland nicht weiter in
statt in Anwesenheit des Hofes. Jrn Parleit Frage, beiLeiftmtgen, wo z.B. der Jndianer
waren die Unisorenen der Armeen der ganzen Dnle Knhanomola mit der neuen phänomenalen
Welt vertreten.
Anr 80. Jan (18« Juli) Weitrelordzeit von 1 Min. 2IJ« Sek. den deuttrafen Grvßsiirst Kyrill Wladimiros schen Meister Bretting (l Min. 7 Sel) und den
witsch und Großsürstin Viktoria Feuda- Australier Beardsman (1. Min. 6 Sel.) stark in
rowna in Stockholm ein nnd wohnen dem wei- den Hintergrnnd schob.
.
teren Verlauf der Spiele bei. Großsürst
Ueber die weiteren Kampfergebnisse meldet die
Denitri Pawlowitsch war schon zur Er- Pet. Tel.-Agentur:
öffnung anwesend.
Stockholm, 12. Juli (29. Juni). FreiDen Berichten, die der «Rig. Rdsch.« von feh w i m m e n auf 100 Meter für Damen. Endihrem Stockholmer Korrespodenten A. Kühn zu- kampf. Fanny Dural (Malaiifche Inseln) »zehen, entnehmen wir Der E r b s s n u n g g- --1 Min. 227 a Sel.
erfter Preis; Wilhelmine
1 Min.
zweiter
z u g sand statt nach einzelnen Nationen Uaiti CMalaiifehe Inseln)
geschieden, unter Vorantragung der Landegfahs 257« Sei-; Jenny Fleifcher (England)
dritter
nen. So zog der lange Zug von ungefähr 4000 Preis
I Min. 27 Sel.
aktiven Teilnehtnern in das Stadien, wo sich
S chwirnrnen anf 400 Meter. Endlampf
diese, den ganzen Platz in stafselsbriniger Ansstel- Baihe (Deutfchtand)
erster Preis
lung süllend, hinter ihren Fahnen der Königsloge
Henning (Schweden)
Min.
Setz
gegenüber ansstellten. Nach dem Alphabet er- zweiter Preis
6 Min. 227 s Sek. ; Kurtman
öffnete Belgien die Reihenfolge. Heller Jubel (England)
dritter Preis-S Min. sei,-Seh
der Schweden begrüßte sodann die stammvers (Schwed. Ag.)
wandten Dänen. Hier, wie bei den Auszügen
Diftanzlaufen auf 400 Meter. Endder Norweger, Schweden und namentlich bei den lampf. Erster Ridepat (Amerita)
48,2 Sei-,
jubelnd begrüßten Finnlttndern, die hinter der zweiter Braun (Deutfchland)
48,3 Sel.,
48,4 Sek.
russischen Fahne marschierten, erfreuten das Auge dritter Lindberg (Amerila)
die straenenen elastischen Gestalten und sonnen- (Schwed. Ag.)
gebrännten Gesichter der zahlreichen T u r n e
Laufe-n in Gruppen über 8000 Mer i n n e n. Von dem sarbensreudigen Gesamt- ter. Im Endlampf erhielt Amerika den ersten
bilde hoben sich die dnnkellostiimierten Gestalten Preis 9 Print-, Schweden
lB, Großder Teilnehmer aus Deutschland ab. Interesse britannien
«
2B Print-.
erregten auch die kleineren Gruppen der transDislus werfen: Entfcheidungglampf Tatozeanischen Nationen, der Chilenen, Japaner 2c. pale (Finniand)
82,86 Meter, Nillander
und die winzige aus 8 Mann bestehende Gruppe (Finnland)
77,96, Magnusson (Schweden)
aus Luxentburg Nicht vertreten waren s. B. 77,87 Meter.
AgJ
die Schweiz, Spanien und China. Nach den
Degenfe rgSchwed
ten. Entfeheidunggmatch: Ungweihevollen Klängen eines Choralz und den mar- pach (Belgien) erhielt den ersten Preis für 6
den zweiten für 5
kigen Tönen des Luther-liede- «,Ein seste Burg« Siege, Osiir (Dänemarl)
sprach Hosprediger Clemens Ahselt rnit mitschulBeaulieu (Velgien)
ben dritten für 4

rechnen.
Auch sonst haben die Deutschen mehrfach
zPech« gehabt. In der Entscheidung des Ge-

Turmspringend ans 5 und 10
Meter Höhe war der deutsche Favorit Günthers
der Sieger im Springen vom
chwungbrett, leider gezwungen, wegen einen
Verletzung auszugeben, so daß die übrigen Teil-

raden

gannovey

UOHMU leichtes
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-

-

-
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unsairer Weise behindert.

Pest

:

-

in

Young behinderte Braun so offensichtlich, daß er,
obwohl er mit halbem Meter Vorsprung als
Erster einkam, sosort ohne Protest didqualisiziert wurde. Es galt von vornherein sür
ausgeschlossen, daß Braun im Endlaus gegen die
Taktik der vier verbündeten Amerika-ter aufkommen konnte. Mit seinem Sieg ist daher nicht zu

-

.

indem sie dessen
beim Laus-en nach Möglichkeit den Weg versperren ec. Um nur ein Beispiel anstatt mehrerer
anzusiihrent Der Deutsche Braun wurde im
Zwischenlaus von den beiden Amerikanern Young

Konkurrenten ·behindern«, ihm

und Davenport

rnssifche Offisiersgruppe im
penschießen (2. Preis) und

«

se

Die hervorragenden Spoetleistungen wurden

J

gezeichneten Leistungen der deutschenSchwims
mer Deutschland seine Position bedeutend verden
bessert hat und unter den Preigträgern
vierten Platz vorgerückt ist. Amerika vergrößerte seinen Vorsprung weiterhin und
führt nunmehr mit 81 Punkten, wobei die 15
3, die 11 zweiten mit je 2, nnd
ersten mit
die 14 dritten mit je I Punkt berechnet sind.
Der Stand der übrigen Nationen nächst Amerika
ist folgender: Schweden 56 Punkte, England
48, Deuts chand 28, Finnland 20, Frankreich
19, Dänemark 12, Südasrika u, Italien 11,
Norwegen 10, Kanada 6, Ungarn s, Oesterreich
4, Australien 4, Griechenland 8, Rnßland 8
und Holland 1 Punkt.
Die deutschen Olympiastkänepser sollen
wiederholt unter unfairer Kampsedweise
ihrer Gegner zu leiden gehabt haben. Namentlich scheinen die zahlreich erschienenen Amerikaner ed daraus abgesehen zu haben, wenn
sie selber nicht siegen können, wenigstens den
besten ihrer Landslente sum Sieg zu verhelfen,

-

-

·

äußert sich, über die Ergebnisse der Revision den Sen-a-toeg-Mwnuchin, nachdem
sie u. a. auch aus den Widerspruch in den einzelnen von den Lena-Goldfeldern eingetroffenen
Nachrichten hingewiesen hat, wie folgt: »Der
natüeliche Pessimigmug der tussischen Gesellschaft
zwingt dieselbe selbstverständlich bazn, den betrüNachrichten mehr Glauben zu schenken.
Jbenden
Da Senator Manuchin einmal zum Schlusse gelangt ist, daß die Arbeiter durchaus geseM
gehandelt hätten, daß das Streittotnitee sowohl
auch im Interesse einer friedlichen
gesetzl
ich als,des
iquidierung
Streits gehandelt habe. so wird
eigentlich die- Schuld aller derjenigen

s

unterzogen worden

konstatiert,
den-Streit
Betaut
ersonen
es letzten
zur Erschießung

ter gebracht haben.
Lena-Goldseldern ist
über enthalten, daß

war.

Most-ren Aus Initiative des allrusfischen
der Buchhändler und Verleger in
Peter-barg findet, der «Retsch« zufolge, vom
10. bis 18« Juli a. c. in Moskau der 11. allrussische Kongreß der Buchhandler und Verleger statt.
aasam Der auch seinerzeit von uns erwähnteSoldat des Permsehen KonvoisKoms
mandoz, der auf einem Arreftantenschifs
in trunkenem Zustande auf die Urrestanten und
die am Ufer befindlichen Menschen geschaffen,
einen getötet und mehrere verwundet hatte, ist
am 80.-Juni, der «Retsed« zufolge, standrechtlich

Verbandeis

.-

-

;

er-schossenworden.s

Endes

und

kompliziert
der ArbeiJn den Nacheichten von den
aber nichts Bestimmtes dardie Schnitzigen zur Verant-

wortung gezogen würden. Rittmeister Treschtschentow wird nur wegen Bestechtichteit zur
Verantwortung gezogen werden. Sein Beseht
vom 4. April wird dagegen augenscheinlich nicht
Gegenstand der Gerichtsverhandlung sein. Alles
dieses erhöht nur den Pessimisenus der russischen
Gesellschast und sie ist geneigt, sich zu dieser Revision, die buchstäblich alles das wiederholt, was
auch die anderen Revisionen getan haben, skep«
tisch zu veehalten.«
Losz. Zu den Spezialitäten von
Lodz gehört n. a., nach ver ,Lodz. Rdsch.«,
ein Briefträgee, der nicht lesen kann.
Jn einem Revier trägt die Briese ein Bote nat-,
der nicht lesen kann. Eben nicht kann. Auch
wenn
die.einzelnen Couvegtausschrtsten süns Zentimeter hoch wären. Da . kommt ee mit seinem
Stoß Briese an, geht in einen Koionialwarem
laden, wo ein intelligenter Krämer haust, läßt
sich von ihm die Namen sagen, legt die Briese
der Reihe nach und trägt sie dann ans gut Gedäåstlnig aust So gut en. eben auf diese Weise

Meer-. Die Detektivpoligei hatte eine Bande
festgenommen, an deren Spitze ein gewisser
Lodko stand, der in der JuschtfchinskiIlsfäre eine große Rolle gespielt hatte, indem
er sehr viel dazu beitrug, die Untersuchung auf
falsche Bahnen zu lenken. Lodto hatte dem Chef
der Deteltivpolizei Mischtschut bei der Unter- ge
suchung des Falles Juschtschinski falsche Nachrichten mit der Absicht mitgeteilt, in der
Untersuchung den Verdacht eines Ritualmvrdea
zu erwecken. Auch die Frau Lobtos ist anetiert worden, sowie die Mehrzahl der Mitglieder
?

die

.

-

Tagesbericht
Politischer
Das neue
Wahlgefetz.
französifche

»

Nach mehstägisem über-ins heftigem Kampf,
der Bande.
Sterne-en. Der Minister der Volksaufkläs with-send dessen die dem neuen Wahlgefetz feindrung L. A. Ca ff a hat sich der Ssaratower Un i- lichen tepnbliianifchen Mittelpaeteien beinahe eine
vers ität angenommen Die Mißverständnisse Miniftaxeifis hexanfbefchwosen jhättzeen ift das
fingen, wie wirin den "«,Birsh. Wed.« lesen, an, neue französifche ProportionalsWahlges
nachdem der ernannte·, Rekior Rasumowsli det fetz von der Kammer mit 339 gegen «2157, Stimder Abstimmung im Peofessorensskonseilx durchgesalleu und an dessen Stelle Prof. Its-hu- men an·genommen«woxden, alleedingg mit einer
jewsli gewählt worden war. Seine Unzufeiedens Reihe von dem Kabinett keineswegs sehr es"
heit damit gab der Minister-Kaufen dadurch gu wünfchien Abänderung-en.
verstehen, daß er von 9 vom Konseil gewählten KanVol-lage im Senat,
erwartet,
Man
die
daß
didaten für die vakanten Katheder 8 nicht bedem diese demnächst Vogläegen wird, womöglich
stä ti g t e. DieseKatheder werden jeht durch vom noch heftiger bekämpft werd-entwich als in der
Minister ernannte Professuren besetzt werden.
Kammer. In einer Versammlung von ungefähr
wie
die
100 dein peopoxtionalen Wahlrecht feindlich
Aug
wurde,
Poliawa
Pole-erra.
Refidenzbläiter melden, unter dem Schutz von gegenüberstehenden Gewinne-, die non Co m b ed
12 Gendaemeu ein S ch a tz von angeblich ,u n- nnd Clemencean einberufen was-, nat »die
ermeßlichem Werte«, der aus goldenen Feage der Wahleefvem einer Prüfung zu unterMünzen und massiven goldenen Gefäßen besteht, stehen, wurde eine Studienkommifsion ernannt,
nach Moatau gebracht. Der Fund ist im Parn- die aus 19 früheren Ministeriu, zwei früheren
lograder Kreise von einem Hüte-jungen gemacht Untetstaatgfelcetären nnd 19 Mitgliedern der
Das ~Koenitee zum Schutz
worden. Nach dem Gesetz erhält das Dorf, in Linken besteht.
dem der Schatz gefunden worden, ein Sechstel des allgemeinen WahlleÄtsw veröffentlichte einen
von Climencean tedigiecten Aufruf, in dem es
des Preises, ein zweiteg Sechstel erhält der Finder. Die ~Pet. Zig.« fügt noch hinzu: In den heißt, daß das Land gar nicht das propor-

gsctouts.
ibella White (Eseglaud)

-

ben deiiten mit
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Was setpolo. FinalmatcL England siegte
Oesteneieh mit 4xo und 4XO.
Schwimmen auf dem Rücken. Diftauz
100 Meter. Finalmatch. Heime- (Amecika) erhielt mit 1 Miti. 21«2 Sek. den ersten Preis,
gegen

Fahr

(Deutschland) mit 1 Mist. 22,4 Set;
dm zweiten, Kellner (Deutschland) mit l Mindeu dritten.
-24 Sek.

—-

-

Mannigfaltiges

Kaiser Wilhelm-Gesellder Wissenschaft in Berinnerhalb des rheittisch-westsälischen Jndustriebezirks ein wissenschaftliches Jnftttut ins Leben zu rufen, das sich insbesondere
der Erforschung der Kohle und ihrer
Derivate widmete soll. Damit würde ein von
namhaften Vertretern der Wissenschaft nnd der
Praxis als besonders anssiehtsvoll bezeichneter
Plan verwirklicht werden.
Das Kronprinzenssuto ohne
o
e. Jn Berliner Gesellschaftskreisen erzählt
r
n
K
man sich folgendes Histötchem Der Kronprinz
und seine Gemahlin sind ganz froh, wenn sie in
ihrem schnellen Antotnobil dahinsahren können,
ohne daß gleich jedes Kind darauf aufmerksam
wird, daß hier ein prinzlicher Wagen vorbeisaustl
Die Kronprinzessin kam daher auf den Gedanken,
Die

s eh a ft zur Förderung
lin beabsichtigt,

Eiiischkitßlsch det VMTIOHUNSZUUTOHCU WOMIWU Eins Halse Million Maik WespMiimi stiistii Es spat-! disk-H Sim- Lthte sük
alle Vereine sein, die Vereinsfinanzen könnten
dMchQUS SMUJOIU Mid des Verkan der so unschtitibaiikii UND Mk, Einst-IM« WHAT-ists Sacheti
ganz erheblich gestattt wer-den- Die Fechiaustalt
verwandte das Geld zu einem segensteichett fozialen Werke: Mit der genannten Summe lonits die Utiitshalimisskvsttti TM 4 KLEMM-Waisedebit-iet bsstsiiten Wird-w ds- Ukbssschiiß M
133000 Mk- WUIDE fü! UUBOWVMUÅO Fäile JU»Waska
Vonder H i tz e in New-Y o rk
wird unter dem 10. Juli gemeldet: Gefiern
wurde in New-York die höchste Juli-Temperatur seit dem Jahre 1897 verzeichnet: es
wurden 43 Grad Celsius gemeldet.« Das amtliche Wetterbureau, das sich in einem Wollenkeatzer in großer Höhe befindet, berichtet, daß
das Thermotneter 89 Grad Celfius zeigte. Die
intensive Feuchtigkeit, die diese Hitze mit sich
bringt,hat bereits 24 Opfer durch Hitzfchlag gesvsdtsti Jst New-YOU sin htUiE 5 MM TOvorgekommen-«
Setzdesfälle an Hitzschlag
Hum o r de s Ausla n d e s.
t h: »Du bist also endlich verlobtP Das
G l a d y St
freut mich aber zu höstiii Litb««
»Ja, das kann ich mir denken. Du hast jetzt
ZWM

-

.

-

-

Min.27»nwr:1WlhemDvatdfoüEcszA-vos-u g

-

.

Bot-allem Die lintsliberale ~Ssowr. Ssl.«

sEdi

-

Min.hremsclAutodP-HöfbaZwvonJ

aus

genommen werden

wird derlSchatz der Eremitage

eine Konkurreutin wenigen-«
von einigen ihrer Wagen die königliche Krone
Gast: «Kelltttr, ich sehe, hier steht angeschlaentfernen zu lassen nnd erhielt dazu, wie sie in gen, daß den Angestellten verboten ist, Trinkgel-s
einem kleinen Kreise selbst erzählte-, die Etlaubnis der anzunehmen-«
Kellaer (feierlich): »Mein
von
Jugend an bin ich-l
Schwiegervaters.
»Ja,
aber,
H
err,
schon
frühester
ihres kaiserlichen
Kaiserliehe Hoheit, warum ist denn jetzt wieder wegen meines Ungehvtsams bekannt gewesen-T
überall die Krone angebracht worden P« »Es Es hat Meiner Mutter Tit-is Htiz dtbivchtssj
. F
dukske Ihm-U- Mtis HEN»
ging doch nicht«
soll die freitnütige Antwort Ich habe
Verlänferx »Hier, gnädige Frau, ist eint
gelautet haben
»wir wurdens zu oft
Stück WMt das füs sich selbst spsich!!« —:.
ausgeschriebenl«
,
Eine 19-jährige Fluglehrerin. Kundin (ihn unterdrechend): »Wie wäre es denn,;
Aus dem Flugplatz Gelsenkirchen hat die 19. wenn Sie einen Augenblick stille schwiegen und ;
Jahre alte Berliner Fliegerin Fräulein Charlotte ihm Gelegenheit dazu güben?«
Möhring ihr Pilotenexamen bestanden. Fräulein
Er war ein fauler irischtr Junge, aber vollsMöhring steuerte einen Grade-Eindecker. Sie des kritischen Witzes. Er hatte ais Schisssjmigsz
ist die dritte Dame, die in Deutschland ihr Pi- Eis Bord tists Stiel-IS Asgehtuttd «WV 111
in nicht
lotenzengnis erlangt hat. Sie wird von jent ab den Vootsmann durch feine
Endlainpf: auf dem Flugfelde Gelsenlirchen-Rotthattsen als gelittde Aussehng vttstdies Eis MASka schk
-

-

gi-

z.warenvomus

Ktere
ros.

Augenschein

Jedenfalls
zufallen.

wird.

verschti-alundPzwmoYOUHGBMkW!19 86, (Schwedn)Rig:Tptasßvor inm debfchElatrsP.Bu-RLoßJ 89,tn eKrigR-aOlymps wn usw.at-dieFchnflsDr8mGoßz.AMoJ o,5 -lapsen(Schwd)gmtWri g IVSchitßsNOTDUMRBCdLWen-rüam.Flkufvon«Hö3b01 Sio,K Bgarenfph k.MGoldenfürV-ausiseAbä8471WtchwmTDaHövonuJ ,95 SprüngefotlichbaQym nI defütwrHunauseTsiklä.mNBbco ,531 -(Schwed.ig)·.prun a ustavGein.Vr-Admfüöer-PlMchDvon 8,506;1 Flugehrintä-OympadKöS GekfnirchmßotUsaludA.SwFbävonur wet, FlugfdEnkamp:HchsrKoizabht.SiewrdoufmnlPsc Gebt, Sig.lonzusravhmc.Mp,j Pi-n4DeutschdTrfüValCmAw Dame, SigHofprdtbhcsunßl) »EinsteurGad-k.Szwfü5DTöLhlFcm Mdhring(Däemak)Bu«S,pl ihrPlotenxambsd.Fäufü6CT-wvßmar-so aufzgebn,Möhripc(Bl)KäüVd FräuleinChaotBUs-d.NcJ VmSchweiz,GlsnkratdAufM.Nv19 FgDE:pb ezw,73 lugs-aA)LxmbrSpinF ove, IEine8MabsthdrucFvoGüHöauswr 7,96 (Schwedn)-järigFlu.MasoGpz chriebn«Nklad2.ozf5u01aus 82,6MetrEhilnNao ·ufgp(Fd)JTms »n-wiroftudehabnT-sDk:clGJzP«zu -geiautEnschdlmpf.Grb 2B—Antwordchi«sleP.DuaIbmfTaus freimütg«n worden?«»EsGßiübalKSchm-.uktP9 Points,81 agebrch rn.iwedstnhlAmkaKcG-JVoMwaumez Hoheit, EndkampfrbugSjz innüber80M-hskalcGuLftdzTvAmoe »Ja,ber Schwigvts.-äun p imdeErlaubnskKtfchGßVsone- erzählt-, (Scwd.Ag)-auson inweslaudrhtSk.fvoücFzEzuvon dazu,48mrschietn Lbg(Ak)l KronedihtzwBausfPEvon 48,SekFinltdram »ögchW(Dus)"«büßq-jlnd kamdherufnDiEstScwlbMoer Gedank,482S. KropizsRt(Am)fNwg-Vu vordeifautlßhnDz40M.EwbB wird,Heofnschtl r,pzWagAuüY inKdarufmeksohßt-Wb.Scw (Schwed.gliA)brüßtDavnpojs köne,si-»Sh Rfolg.(Ead)VYu inM.2«-mseStzKuradGhlfwPNcü:DBwens- froh, Alpabetgnü z iMn.271HstöechmDr6FadUmanurec. fülend, ogs(Schw)KrpizHöuB inJaBetlmGschfkKroPAu·VzdbLe. dies, (Dutfchan)-lrmgWMök zevrsp- rnzinhmslutoe—DaKrcSwf40M.dkvTeuwo Stadien,»bhr« Ekmpf Min.271SekPlavrwchtd40sobLuvone.zum verhlfn, -ugäaZSi zog ritePaxslbonduchzFLf257«S köne, (Etglad)JyVoruschiw« Min.1amhfteVrdWscuzwlNoUCkuwenzs haben, Sek.-Jsl)g Preis; -ghn, rFA.KohleundirEfcaDküs-NmStezu- (MalifcheIns)kmp.KordtgbG wimdaschnbeorMtfüD.E-uLR«l01zuenvo rufen,Gicht »Rg.Kampsw 12reischnJduftbzkwal-.oD«F Stockhlm, (29.Juni)dsfgOypqäer linEr-1ehabdstfcwä·P.oukDmHzuwa beasichtg,Tl.-Anur: niVer-.dWschaftmlbGoßüUwRu8Azur 8,st4 KampfergbiSlFödun rinelWhm-GDKascob.StkudwOreowna 0,1 s,-.HintergudUaNow nilM.stark6wchudGoßfüVFeAmSDJ 1,29 WanmgfciteQSk.) 7undeMit-.WamoschrGßFD 20,3-48 Set)(—·-Brgay 24Min.Am1Sek«dtsluWroz80Jvchw56fon 2«-,Punkte (18Jli)-Egadfo: in.M1mtKelrdDukhaoUfANäcsSneuw zweitn, (Dschlad)päomübrg nze Min.zVI41SelmtdrJaFhAwsHofPkubcwo 2,4 (Deutfchiand)-FrgLj in.21MOel-dkamRußchtwr»WoGsfEzu Preis,2 Galopbgnvuwätj imMt-FUIOs»hkGdaScwAuZnPlze.rfü81«ob05zu. en,Ofiger.SEnlad demRücktisDlaShwnufbraus Amerika,Schßn pfVosugü-t Oestrichm4xoundX.DLöwalSfHAkvPzver- Reitn,Qurflda «(.Ps)vogück en imFtlaschEUSICDBüeufßnbr80Md-oaus siegtWakpvFünfm,Pr undToivesFlaPt.mbrüHzchDfver-m penschiß(2.Pr) og- Mim34btdJsulaWhewrnfcSD (Eitgld)DuepfonGrOszhvaScL
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Sonnabend tras, wie wir in den Rigaer
Blättern lesen, aus Baku sür die Firma Gebr.
Nobel das G r o ß b o o t «Spinosa« mit
70 420 Pud Petrdleum in Mühlgraben ein.
«Spinoza« ist am 5. Juni aus Astraehan ausgesahren nnd durch die Wasserwege über Petersburg nach Riga gekommen.
Resul. Mit einem Mittagessen, welches
Sonnabend um sit-, Uhr nachm. im Rottermanns
schen Padillon des Aussiellungsplatzes serviert
war, sand der Revaler FeuerwehrsKons
g r eß seinen Abschluß. Jn animierter Stimmung, wie alle srüheren gemeinsamen Mahlzeiten, verlies auch dieses Diner, gewürzt durch
zahlreiche kurze Trintsprüehe. Als erster erhob,
wie wir dem «Rev. Beob.« entnehmen, der Prädas Wohl
sed G r o ß m a n n sein Glas
des ossiziellen Vertreters der Stadt Revol, des
Stadthaupts L e n d e r, welcher
seineramer.
den Kongreß toastete.
seits
R a u p a eh Dorpat erhob sein Glas mit hudie Entwicklung der Feuermorvoller Rede
wehren, indem er seinen Worten ein Märchen
zugrunde legte.
Nach einer Reihe weiterer
Toaste lud zum Schluß Vizehauptmann A d a
die Anwesenden zur Teilmo w i t eh MitauKongresse
ein, der nach 4
am
nahme
nächsten
Jahren in Mitau stattfinden soll.
Nach dem Schluß des 9. Baltisehen Feuerwehrtages begann Sonnabend um« 7 Uhr abends
die Feier des Izu-jährigen Jubiläums
derßevaler FreiwilligenFeuerwehr.
dem Russischen
Nachdem bei der Kapelle
Markt sür den in Gott ruhenden Ehrenpräsidenten des Kais. russisehen Feuerwehrverbandes, den

s
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Kommission in

-

ätzochJ

und sprühenden Funken, dabei leuchteten die
elektrischen Lampen in der Kirche. Die Anwesenden ergriff eine Panit. Viele fielen in Ohnmacht,
alle- drängte dem Auggange gu. Zum Glück
verloren die Geistlichen nicht die Fassung,
dern beruhigten die Menschen« Da kein Feuer
entstanden war und das Volk sich beruhigte,
konnte der Gottegdienst beendigt werden. .
Pia-an. Jm Pleglauschen G e f ä n g n i s
ist, den «Birsl). Wed.« zufolge, wieder ein H u ng e r st r e i i unter den Arreftanten ausgebrochen,
weil einer von den Arretierten einer Körperstrafe

-

geeignetes Gelände in der Nähe der Stadt oerneur, Bischof und Minister begangen werden,
Mitau u erwerben, hat die Gesellschaft, wie die bleibt «verborgen, sondern er wird ans Tageslicht
zu melden weiß, jetzt einen sehr gezogen entweder von der Tribüne der Reichs«Balt.
belegenen ca.2o
günstig an der Rigaer
Baulsgnade
Gute
großen,
gehöri- duma oder durch die Presse. Wenn auch der
zum
Lofstellen
gen Platz auf eine längere Reihe von Jahren Bürger des Staates es in vielem nicht besser
gepachtet. Der formelle Abschluß des Buchwerhat ais früher, wenn auch über der Presse ein
Die
trages wird in nächster Zeit erfolgen.
schwebt, so hat doch die TatDanroklesschwert
Ansstellung soll sum ersten Mal im Herbst,
negativen
sache,
die
Seiten des russischen
daß
wahrscheinlich Ende August 1913 stattfinden.
Lebens
an
die
reaien
Oeffentlichkeit gelangen,
Liban. Ueber eine plumpe nationaeine
ungeheure
Bedeutung.
Die Erkenntnis des
listische Hetze berichtet die «Lib. Zig.«:
Das Libauer rusfische Blatt ~Golos Li
Bösen ist der erste Schritt zu seiner Heilung.
b,awy« meldet, daß auf dem «Schlosse des Jetzt kann ein Berschweigen der Willkür nnd der
Gutes des Barons v. Manteusfel« Zierau zu
nicht mehr stattsinden und die GeJohanni die deutsch e Fla gg e gehißt gewe- Mißbräuche
kann
sellschaft
nicht durch die Behauptung irresen
sei. Dieser Mitteilung fügt das Blatt noch
die Bemerkung hierzu,v dasz vor ein paar Jahren geführt werden, daß «alles biagopolutschno« ist.
bei der Einweihung der von Baron von ManUnd diese Eroberung des öffentlich-politischen
teuffeliKatzdangen aus dessen Kosten umgebauten Lebens
Rußlands geschieht durch die Idee der
Kickurnschen Kirche gleichfalls die deutsche Flagge Bolksoertretung Möge auch in der zukünftigen
geweht habe. Ferner weiß derselbe «Golos Libatoy« zuberichtery daß auf dem Grabmonm Duma die Majorität dein reaktionären und oktoment des verstorbenen Vaters des jetzigen Bebristischen Block angehören! Die Opposition ist
sitzers von Katzdangen sogar der deutsche nötig, unr die Schattenseiten des russischen Lebens
einköpsige Adler eingemeißelt sei. Diese
und urn die Tätigkeit der Dama«Tatsachen«, bemerkt das Blatt, werfen ein auszudeeken
ins
Majorität
rechte Licht zu rücken.«
Streislicht auf die Lohalität der deutschen Balrone. Nach eingesogenen Ertundigungen bei
Die ~Gas.« hat die höchsten Behörden
einwandsrei zuständiger Stelle ist die «Lib.Ztg.« Kronstadts darüber befragt, was nach Errichtung
in der Lage mitzuteilen, daß auf dem Hofe des der neuen
Flottenbasis in Reval aus
Gutes Zierau, das übrigens der Baronin Alexandra Mantenfsel, geb. Gräsin Apraxin, Kronstadt werden wird. Alle Besragten
gehört, die gar nicht in Zier-an, sondern in sind der Ansicht,—daß Kronstadt in w i rts ch aftNizza wohnt, zu Johanni überhaupt keine Fahne, kicher Hinsicht stark leiden wird, in mittalso auch nicht die deutsche gehißt worden ist. iärischer dagegen wird es nach der Ansicht
Die bei der Einweihung der umgebauten Kiekurne des
Hasenchess BizeadruiralsWirbn sast nichts
schen Kirche benutzte Fahne war, wie seinerzeit einbüßen,
sondern immer eine wichtige Basis
genugsam ltargelegt worden ist, eine Fahne in
bleiben,
was
den Karländischen Landesfarben, deren Gebrauch
auch aus dern Bau des großen
in Kurland jedermann freisteht. Das Grabma- Dorfs hervorgehe. Auch in strategisch er
nument des Barons Manteufsel, das die Katz- Hinsicht werde Kronstadt wenig zurücktreten;
dangensche Gemeinde dem Erbauer der Katzwenn es der seindlichen Flotte unter ungünstigen
dangenschen Gemeindeschule aus Dankbarkeit
borüberzuiournren,
errichtete, trägt nur das Familienwappen des Umständen gelingt, an Reval
an
Petersburg
Barone
werde
Kronstadt
sie
nicht
heranAngeder
von
Manteussel.
Geschlechts
sichts dieser Tatsachen, die wesentlich anders lassen. Generalleutnant Duniiow, der Stabsches
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neur von Poltawa Gras M urawj ew. Sonntag weilte am Strande auch der Livländische
Vizegounerneur Fürst Kro p otk in»
Aus Anordnung des Gouverneurs von
Livland wurde, den Rigaer Blättern zufolge, der
gesellige Verein »Die Erholung« geschlossen, der in Majorenhos Hasardspiele
duldete und Frauenzimmer in seine Räume zuBekanntlich ist es schon die zweite in
ließ.
Sommer
am Strande geschlossene Spieldiesem

hdlle.

,

.

i

Auf das Nähere kommen wir morgen «Sapr. Shisni« « gibt ein Herr Sstbirjak eine 104060 RAE-;- fär die 2. Hälfte-Eri-von
;
·
Antwort aus obige Frage, indeurL er aus den beten.
Nachdem die ersten Vorarbeiten zur Nutzen der Dunra hinweist. »Ein-erlei, welche
Gewitters
vom 29.,
Während.:,de3 letzten
Begreindung einer landwirtschaftlichen
die
Wr.«
erzählt,
"flog,«
wie«
im
~Now.-«
Jahresausstsellnng in Mitau auf Be- Sünden die 8. Reichsduuta auch uns sich geladen Juni
ein
Kugelblitz
ein
gering
hat,«
geringwertig
er,
und
Villenort
durch
so
schreibt
«wie
Raivola
Generalversammlung
der
det
Kvslävdkschm
schluß
zog
und
v. J. auch die gesetzgeberischen Resultate sein rnbgeu,
Fenster in die orthodoxe Kirch-e
Oekonomifchen Gesellschaft im Dezember
Blättern zufolge, solgenFe Gouverneure inkann das Zuwurden,
Angriff
genommen
die
uns
etwas
über den Köpfen der Betendens und der amtieder
Reichsduura
hat
doch
Existenz
Sommergufenthalt genommen: der Gouverneur
Ansstellung nunmehr als gebracht, was dem alten Regime abging: die renden Geistlichen
standekommen
dieser
hin. Da es Feiertag war,
von Livland Hosmeister S w e g in z o w, der gesich ert betrachtet werden. Neben der Finan- Möglichkeit, die
der
war
voller
die
Wenschern Der Kugeldlitz
Mißbränche
auszuKirche
Behörden
Kurländisehe Gouverneur Wirkl. Staatsrat v. N n- zierung spielte naturgemäß die Plahfrage eine decken. Keiner
angefangen
Mißbrauche,
die
niemand
und explodierte am
verletzte
dieser
sehr bedeutsame Rolle. Nach mehrfachen verbpkpw, der Gouverneur von Kowno Kamein
bis
Gouder
mit
Ansstellungszwecke
vorn
kleinen
Kronleuchter
Kirche
furchtbarem Knall
geblich-en
Versuchen,
für
Polizeibeamten
hinaus zum
merherr A. Si. Kulomsin und der Gouver-

statMit-en.
-asizur

Unpslansen und Jäten jungen Waldes beschäftigt waren, eine Gagenerhöhung verlangten- Und
da der Buschwächter ihnen eine solche nicht bewilligen konnte, die Arbeit e i n st e l l t e n.
Riga. Am Strande haben, den Rigaer
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Spiel hatten. Für die Entscheidung des Stabhochsprungz hatte sich der
deutsche Meisterspringer Pasemann-Berlin de- lender gutvernehrnlicher Stimme ein Gebet,
ege.
wertet, der aber stark enttänschte und nur eine der Kronprins von Schweden die Festrede hielt
Hpchfprnng ehre Anlauf.
Sprunghöhe von 8,50 Meter erreichte. Der
die Olympiade sür eröffnet er- Blatt-Adams
Gustav
1,65; Ver-Adams
1,60; Fluglehrerin tätig sein.
ihti dieser oben im Musik-ib- Wis IT Mitte über ;"
Amerikaner Babcoek gewann mit einem Sprunge
r e.
die See blickte, und schkic bit-Mik- «KVMM Mai
wert1,53. (Schweb. Ag.)
Tfililitras
für
—Huttderttansende
von 8,95 Meter Höhe die Goldene Olympischej
Sprünge unt einer lose Abfällr. 884711 Mk. für den Ver- ’runter, du Taugenichtsi Nunter mit dir, undi
Dann begann der sportliche Teil.
sen
Wettfchwinrmen
Medaillr. Seine vbeiden Landsleute Nelson und Schießen lann Rußland 3 Siege ver- Höhe von s und Io Meter für Damen.
kauf von Biggarrenspitzen, Staniol, Kerlen, Wein- ich will dir ein Dutzend mit dem Tauende ge-;
8,85 Meter hoch,
Weight sprangen
»Nee«, antwortete det Jung-« »Ich«
daß zeichnen. Außer dern bereits gemeldeten 8. match. Grete Johanfon (Schweden) erhiet den kapseln
hat die Fechtanstalt des D eu t dent«
das Los entscheiden mußte. Danach gewann Olympiapreiz, den sind. Blau-Riga itzt ersten Preis mit 89,9 Print-, Elifabeth Regnel sehen Kriegerbundes in den Jahren würde nicht kommen und wenn Sie mir
Zeller der weit-r Urb» Mehr der dritter Preis-« Tontaubenschießen davnntrng, siegte noch die Schwebet-) : pen» streiten mit 36,8 Print-, lle nnd 1911 als Reingewinn verzeichnen kön-. Dudsttb »Was-J
CeTkkaWsV
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europäischen Mächte Besucher der Knrse löstnen Übsolventen von »« Rohrfchnch, 15. (2.) Juli. Auf dem Bodenilihrer Wonne-Doktrin die Angelegenheiten
kenterte ein Boot. Es ertranlen 11 Per»,—-»—.z-.sern.-" Lehrerseeninaren;setnd zllbsoloentiunen von Mäd-)
von
allen
v
Mdikals
b.revolutionärenElis Dutchscheittöeiffer aufweist-ergibt.h« Die
amerikanischen
reaktionärenund
.
wenionen.
skehengymrasieuteim
RaIhre
Zahl
nicht
selbst-geleble
darf
dargufe
Emit Vorliebe udesfrallxsdreine
h
mente begünstige. '—’.«·Die Parteigänger der Liste; Die« Eudgerteilung
halten«
jeden
jesp
40
wobei
betragen,
stir
Knrsns
Europa
«?g"ers
I,»««reaktionäre
8
doch
sehrssentschieden
als
dem
daß
ihnen
reden-·
Verhältniswahl sind wiederum entschlossen,
Sitziz sozialistische
-k Leser-un rez- "(2.) Juli. Je Verlieh-ad
:ins eigene
« «
2
e.
Senatdangriss zuvorzukommen und den AgitaGeschäft fährt. READ-M sie durch eine H2O Stipendien von 100 Rbl. site den ganzen streilt en sämtliche .I’Dack«arbeiter infolge Deinen
Eine Stichwahl ist überflüssig ge- schlau
s inszenierte
Revolution 19»»03 die Republil Sommer fgestistet werden.
tionsseldzug im Lande schon während-der
Konfliltr wegen der Höhe der Bersiehernngneiiixz
U
von
und
einer
getrofsahlnngem
erwurden
Bestimmungen
mit
worden.
Panama
Columbia
größten
dem
Eifer
zu
Parlamentdferien
Gewisse
i
Der Wendensche Stadtarzt Dr. med. Kilot-geriser
en
ungestörten
damit-·
Gesellschaft
e
Nein, 15. (2.) Juli. General Garioni meldet
neuern. Ueber hundert Abgeordnete haben er- leid um eine befürchtete Diktatur der Parteilos amerikanischen
ausgebreitete
toull, den eine bald
klärt, sie würden nicht nur in ihren Wahlkreisen, ztnitees zu vermeiden und auch die Wahllampagne Ausbau des P a n am ak a n a lLgesichert haben, ärztliche Tätigkeit alle Wägährigy
aus
.Tripolis, daß Mattio gestern die se in diund
ege
Stege
um
.
. wollen
dieses« dinnen"’tuezeim fertigen Wenden herum sehr gründlich hat kennen lernen licht Position
nun
sondern auch inden Wahlkreifen anderer Abge- zu vereinfaehen.
tKanals sie
in Sadiali genommen
allein seoh werden. Er soll zwar als
ordneter von Ort zu Ort ziehen und beiden
Die
der
hat.
türkischen Berstärkunaen
Veranlassung
eintreffenden
Gesellschaft sür
. Wasserstraßexauch den Schiffen anderer Völker lassen, hat ans
6lstiindigern
Kampf zurückgeworfne.
Wühlern für die Wahlreform in ihrem Sinne s. Die dieserBranntwein
einen
Mich
in
Wenden
»Führer
entgegengehenden
Heimatkande
WUWUL
Tage
ihrem Ende
gegenschwerezkanalgebühren zur Verfügung gewirken, um eine derartige entfahlosfene öffentliche Arbeitenderdeuftsch-fran—zö.sifehenszKongos
Turlen
und
Araber
Umgebungzählten78 6000 Mann.
Die Italiener
durch Wenden nnd seine
werden,s;»dokh gleichzeitig der ame riianisv mit
stellt
Meinung zu schaffen, daß ihr auch die verbissens
1
Verwundete,"
16
dem
von
Tote
und
Stadiplan
hatten
Wegelarte,
einer
Die
in Bern haben in fast allen schen
Schiffahrt einen-Vorsprung vor Wer-den und zwei Kartenslizzen herausgegeben dte Türken mehrere Hundert Die-Italien« eri
sten Gegner der Wahlreform im Senat die Stirn Kommission
Die
Uebereinstimmung
erzielt.
Punkten
derseuropäjischenKonkurrenzzuschanzen.
zu bieten wagen würden.
mit dem Erfolg ihrer Arbeiten Deshalb ist »dem Senat eine Vorlage unterbreitet Sein Wunsch ist, durch die vorliegende Arbeit beuteten viel Krieggvortäte
Kommissare
find
Stsckholny 15. (2.) Juli. Während des
Wie soll denn Frankreich in Zukunft wäh- durchaus zufrieden und heben hervor, daß von worden, in der festgelegt wird, daß ameri- im Sinne der Wande-rseltion, der Berden in unVarenne nennt im «Matin«. »dan. neue gAnfang an der gute Wille geherrscht habe, aufHeimattunde,
U
einignng
M
sür
ath v U LCU is wurdedee PortugieseL a
len?
den
durch
System «zugleich ingeniöz nnd gefehmeidig«, da «tretende Schwierigkeiten mit großem Entgegen- kanische Schiffe gebührenfrei
VVM Hktzichlag getroffen und starb
Mittenoch
vielfach
schlummernden
Heimat-i
serer
»Ja-V
gezahlten KavalHofpital Der Oefterreicher Slavcik, der sich
ed angeblich »prachtvoll die Rechte der Mehrheit kommen zu behandeln. Die von deutscher Seite PanamasKanal fahren oder die
nnd
die
Liebe
irn
werten
Heimat
wachsinn
zur
zn
und- der Minderheit-miteinander augsöhnt«. Eg gemachten Vorschläge über die Arbeitsmethode zölle zurückerhalten sollen; daß ferner Schiffe-, zurusen nnd sn stärken. Bei der wiedererwachs während der Laufs ebenfalls uuwohl werden
deren Besitzers-EisenbahneGesellschasteu ten
beruht auf dem doppelten Grundsatz der Listen- der Grenzvermessung
im ganzen Billigung sind, von
Wunde-last in unseren Landen wird der fühlt-. erholte sich- als ihm its-suche Hilfe erwieden PanamaderDuechsahet
w a hl nach Departements und der gesicherte-n gesunden.«Jm Herbst haben
der auch einen besonderes Interesse er- ieu wurde.
Führer-,
Jm Gewichthebeu wen 60—75
eine Kommission nach Kanal überhaupt ausgef durch
wird
werden.
chl ofer
Vertretung der Minderheiten. Jede dem Kongo ausreisen, die wegen der SchwierigSituationsplan der Reeine des alten Kilogeamny erhielten silberne Medaillen Kleinweckenden
auf Qrdensschiosses Wes-den enthält, allen willkommen Rußland und GerstäckeriDentfchland Im 400
Danach könnten also amerikanische
Partei stellt eine Liste mit dem Namen ihrer leiten der Grenzpermeffung 4’ Unterabteilungenzthedem
«
Stillen
Weg
Vom
Atlantischen
zum
zean
Kandidaten für den-« gesamten Departements- bilden wird. Jeder Abteilung wird ein be- Güter und
sein, die dieser Sommer in das von Bischof Meter-Schwimmen für-Damen in Gruppen siegMenschen zu ungleich geringeren Albert
gegründete, bald 700 Jahre alte, freund- ten England (5 Min. 52,6 Sel.)," Deutschland
Wahlbezirk aus. Jeder Wähler hat das Recht, stimmter Distrikt der 5000 Kilometer langen
europäische Schiffe.
abzugeben, wie Abgeordnete Grenze zugewiesen, so daß man hofft, in weniger Preisen befördern, als
und weiter hinaus in das durch und Desterreich. Beim 800 Meter Schwimsoin viele Stimmen
liche
Städtchen
da
Augenblick,
- Dagegen erhebt nun in dem
Departement
IMMzu
wählen
sinds
seine
berühmte Lin-Tal nnd die Imen für Männer in Gruppen siegten BesterRatueschönheiten
feinem
als einem Jahre die Arbeiten avsehließen zu dieser kühne Gesetzentwurf ins-Senat Zu Wader
der Aa führen wird. Der reieh (10 Minuten 11,2 Selunden), Amerika
jedez Departements gibt ed für je 70 000 können. Die-endgültige Lösung der Kongoflußd shingion
Täler
Nebenslllsse
halb
England
die Hand:
werden soll,
Bei-lage
französische Einwohner einen Deputiertensitz und und Jnselfrage und der Grenze auf dem Kongo -1Verträgenberaten Treuel
von G. Lössler in (10 Min. 20,2 Sek.) und England (10 Min,
im
ist
Und England hat alte Führer
halte
40 Kop.
sund
Riga
28,6 Sek.). Beine Tauchen und Hochsprung
für einen übrigbleibenden Bruchteil von min- wird sich erst in Afrika bewertstelli en lassen. Vertragsrechtep
erschienen
kostet
Viel älter nämlich, als der Gedestens 20 000 noch einen weiteren. (Die Zahl Die französischen Konzessionsgesellschasgten werden danke des Panamalanald,
von 5-—lO Meter siegten Adler-Schweden (869,7),
ist der Plan des Nides s. Difteikts wurde Thus-ener- Deutschland (868) und Blorugrön
der Depntierten wird hierdurch auf etwa 560 nach einer angemessenen Uebergangszeit unter das
Beim
Frieden-richtet
Ni- am 28. v. Mtz. eine Person zu 10 Rbl. Geld- (847,8). Beim 1600 Meter Stasettenlausen
verringert.) Die Verteilung der Sitze auf die deutsche Recht gestellt werden, wobei ihre Inter- caraguasKansals mit-Benutzung des großenEngcaraguasees
des
JunniFlusseQ
und
Sau
ta
siegten Amerika (8 Min. 16,6 Sek-), Frankreich
einzelnen Parteien wird berechnet, indem zunächst die essen tunlichst Berücksichtigung finden werden. land sicherte - sich im Jahre 1850 durch den strafe dem-teilt, weil sie der mehrfachen Z iFolge
festgestellt Ueber das Resultat der Berner Verhandlungen
u
det
nicht
tto
BAUER-Polizei
(8 Min. 20,7 Seh und England (3 Min, 25,2
seitens
Gesamtzahl aller abgegebenen Stimmen
der allerdings hernach- geleistet
—o—
wird;- diese Gesamtzahl- wird einer Division wird ein Protokoll ausgenommen werden, das den ClaytowßulweesVertragz
Sei-) Beim Dreisprung errang Schweden alle
hatte.
dem amerikanischen Staatdmann Clayton seinen
Depntiertenfitze beiderseitigen
s Preise. Beim 800 Meter Ueber-Land-Lauf
durch die Zahl der verfügbaren
vorgelegt
werden
soll.
Parlamenten
- Beim Abbrechen von aus einem Garten
unterworfen; wodurch- der sog. Wahlquoi Während die französische Kammer eine«Kredi- Postendie.kostete, weitgehende Schiffahrtzrechtq
kamen
als die 8 ersten Schweden an ; die weider«amein der Pack-Su. zantgaße hinüberhängendem
seinesKauffahrtei nicht hinter
tient entsteht. Die von jeder Partei erhaltene vorlage in Höhe von 400000 Mk. bereits be- durch
10
teren
Preise wurden von Schweden undFinns
benachteiligt Heerden durfteszsz Als, dann blühenden Fliedet wugdc ein junger Mann
gewonnen Im «Zehnkatnpf« siegten
ländern
Stimmenzahl wird dann mit des Zahl der ·.willigt«hat, wird ein Nachtragsetat de»m-.-··Reichs- rikanischen
Wahiqnotiinten dividieet, um herangzndekommen, .tagex.im Herbst in ungefähr gleicher Höhejgugehen voe 20 Jahren- die feanzdfischePierinnen-Gesells- votzt Nachtwächter auf frisch-ex Tat ergiissm de
und Schweden Jtn Ueber-Land-Lauf
Amerika
schaft Lesseps jin ihremssSlandJal zusammenbrach, dssm Gericht übergeben: Der Friedensrichter des in Gruppen siegten
von 42 Teilnehmern die
auf wieviele Sitze die einzelnen Parteien nach Die beiden Grenziommissionen werden je 21 Mann -"·wandte
die Regierung lTsder ElUnison wieder ihr FAU- 6.- Beziitz - verweilte ikm für Veschädigung
dem Verhältnispeinzip (Peopor3) Anrecht haben; stark fein (11 Offiziere, 2 Aerzte,’ 8 Unteroffiziere).
Schweden, Finuländer und Gualanden Beim
genmeek sehr eenstlich auf den NicaraguasKanal fremden Eigestmg zu 2 Wochen Arrest.
Eine Reihe von· Ausnahmen, Prämien &c. koman dent sich 21 Schweden, Deutsche,
Reiten,
Die Kommissionen führen Apparate für drahtlose nnd entfchloß
—o—
sich, Issölseinen Ausbau selbst in
plizieren das Verfahren »
Amerika-sey Narweger, Deinen
Rassen,,
Franzosen,
Telegraphie mit, um sich mit ihren Unterabtei- die Hand zu
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wird Mittwoch, den 4. JUII lIIY um 3 Uhr nachm. in
der Jsmssqlwss sit-. 28 im Saale stattänden.
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der längere Zeit in Brennereien EstLivlands selbständig gearbeitet hat,
sucht, aut gute Zeugnisse gestützt,
eine stelle hier oder im Inneren des
Reiches. Zu ertragen: Oberpahlen
poste restante, unter der Chicken
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Steheunudvzierzågsier Jahrgang-,

zDie prehition
ist Don s Uhr morgens bit 7 Uhr abends geöffnet
Sprechsmnden der Redattion von 9—ll Uhr morgens-.

,

« Preis um Lust-umn,
ishklkch 7 Rskss Haft-jährlich s REI. 50 Kop» vierteljshrllch 2 RA.
man-Mich so Kop. ’
Nach u s w s k t s: jährl. 7 Rot. do Kop» haszhrlich 4 Ists
,

istsmäll

,
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Erfckeiuftäscid

Ausgenvmmm Somts tiud hohe Festtage. ,

Hm Hosen-sum cis-e Tuns-keins stillt-Zions D dicdges
Annahme hast«-rate bis 11 Uhr vorm. Preis für bis siebengespaltene Petktzeile oder deren Raum 6 Kop. Uürs Ausland Do Png
Auf der zrsten Sqtte kostet die Petktzeile 80 cop. »Mir pas Ausland 75 Png . und ,im Rellametell 20 Kop. Gür- Auslcmd 50 Pfg.)
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Mittwoch; den 4.» (17.) Juli

c
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
Die myftmöfe »Nimm der
Oktolxrifleich
Die rufsifchen Truppeu schlossen einein Aus
griff sber Schqchseweueu blutig zurück.
s-

Verbandea Wirkl. Staatsrat Borodin ein Re

s

-

wurden.
Um

.

.

Zinblikum

Erlanchten
Uhr sand eine seierliche G e n e r a lVerstandes Ihrer Kaiserlichen Hoheit der G rob- v e r a rn in l n n g statt,
der nachstehende
sürstin Maria Pawlowna und schritt Herren zn Ehrenmitgliedern der«Rev.
Verteilung der Auszeichnungen, die Fett-. Fenerwehr lreiert wurden : der Delegierte
zur
von der Hauptverwaltung zum Jubiläum der deg Hauptrati des Kaiser-lieh Rnssisehens FeuerRevaler Frid. Feuern-ehr- ihren verdienten Mit- tnehrverhanded Wirkl. Staatsrat D. N. Barogliedern verliehen worden waren.
din nnd das Glied denselben Rats Strulow,
Gegen 10 Uhr versammelte-r sieh die Mitglieder Bisses des Bnliischen Bezirksrats P. Grosder der Rev.»Frw-- Fw. und ihre Gäste zu einem rnann, Pros. R a n «p a ch- Dort-an O. Ravedem Wnll, G. Hensehel -Woltnar, Nörtnannssansal
geselligen Beisammensein
Aarstellnngsplotz
In der Rotunde wurden und sür 4djährige Mitgliedschast Staatsrat Arm-während derzMahlzeit mehrere Reden gehalten. sen- nnd U entacher Lux. Alsdann erhielt eine
Den ersten Toast
Se. Maj. den Kaiser ans den
Präses Lender, Hauptmann
brachte der Delegierte der Hanptverwaltnng Sieben-- nnd v. Rehren bestehende Depntation
Wirkl. Staatsrat Borodin ais-. Der zweite den Auftrag, sich an Sk. Exzellenz den EstL
tript

der

Ehrenpräsidentin

des

s

U

ans

aus

Zeiten

aus

weil ich bei Pastord, als ich da vor ein paar""««j
Tagen zum Nähere war, zufällig hörte, daß der
alte Wittmaek nichts davon wissen will.«
dringendes Fragen- in dem
Es lag ein
Ton ihrer letzten Worte, daß GeertsJöns halb gegen
seinen eigenen Willen ihr eine Antwort gab, die
ihr noch mehr verriet, als sie schon wußte.
-J(Iwohl, Mariene Fürsen ist meine Braut.
dagegen kann WittUnd beruhigen Sie sieh
rnack nicht- niaehen. Aber den Hof will er uns
nicht überlassen, den Hof .«
Er brach ab nnd-starrte finster vor sieh hin-—daz war ans ihm herausgefahren, als ob er
einem engbesreundeten Mädchen gegenüberstände-dern er einmal einen Einblick in alle Sorgen
und Ratlosigkeit seines Lebens - geben lönne,
da war ihm aber noch eben zur rechten Zeit M
Närrische seines Beginnend klar geworden. Und
um das wieder gut zu machen, sügte er mit gemachter Leichtigkeit hinzu, während er sich schon
Gehen - schickte: »Na, da warten wir
denn eben noch ein: dißehenl Wir sind ja noch
junges Vom-l
·

Leidendes Land. VII
Eigähxung aus Schlegwigsholstriu
Jngeborg Andrezen
ers
denn umher-nnd zermartente sei.
ging
So
nen Kopf nnd sand doch nichts, was ihn nur
um eines Schrittes Länge vorwärts gebracht
hätte. Bis er eines Abends wieder mit zehrender Ungeduld nnd einem dumpfen Zorngesühl im
Herzen, das, ihm seiber kaum bewußt, sieh gegen
Mariene richten wollte, nach Hause ging. Da
trat aus der Dämmerung heraus Stan Asdie Näher.in, an die niedrige Lignsters
hecke ihres Vorgartens. Ueber ihr strenggesehnittenes Gesicht mit dem giattgescheitelten, noch immer tiesdnntien Paar lies ein wunderlicheZncketyspniz der jnnge Lehrer flüchtig grüßend
vorbeisthreiten wollte. Sie bog sieh über den
vor nnd ries mit leiser, eindringlicher
Stimme seinen Nennen- Erstaunt wandte er sieh

mnssem

sann

zurück, da hnsehte

es beinahe wie verschütte-

In ihr
tes Rot über des alten Mädchens» Gesicht,
aber als er nnn vor ihr stand nnd hdflieh
nach ihren Wünschen fragte, fand sie ihre gewöhnliche Ruhe wieder.
»Ist es an dem-»Herr Lehrer, daß Sie mit
Mnrlene Füssen versprochen sind? Ich hab’ en
gehbrt i«.
. Geert Jönz trat befremdet einen Schritt fgnrück, nnd der Untville über die zndringiiehe Neugier der Näh-Stim, die er tanm kannte, prägte
sieh deutlich ans seinem Gesicht onn. DaMädehenssah das auch und fügte rasch nnd hastig

"

J

Feuilieton

so

.

.

so

-"-

zum

Nömmefchenfzznermehn

Patie,

aber beide ohne einen-Schwing im Kasten, und
das ist ’n" bißchen wenig für ’n Mann, der vorwärts will. Ich had’ ihm das auch herzlich gegbnnt, als er in Wiittnacks Hof hineinheiratete.«
Sie schwieg einen Augenblick vor sich hin, dann
sah sie dem Lehrer in die Augen nnd fügte, jedes
Wort betonend, hinzu: ,Und hat nichts gehabt
vom Leben als Wartenutüfsen, ·Lehrerl Nichts
als warten, wartenGeert sdns lief ein Frbsteln über den Rücken
ihtn klang das fast wie eine Prophezeiung der
-

eigenen

Zukunft. Gewaltsam schüttelte ers dass

Unbehagen von sich nnd wollte mit einem gleichgültigen Worts das wunderliche Zwiegespräch besenden, da faßte Stina Asniufsen leinen Neui,
zog ihn näher heran und fliisterte ihm zug:
t,Lehrer
Sie haben mehr gelernt als Nillai
Fürsen
Sie müssen es doch aufnehmen können
mit dern alten Wittutack?« Und als er nur ratlos die Achseln guckte und unschlüsfig übe-legiti,
.

.

.

ob er

.

.

.

wirklich

nial vorn

die ganse quälende

Herzen

Sache sich

herunterfprechen könnte,

eils-

denn

deutlich- daß ihin hier aus
Gott weiß was fiir einer versah-ten Rechnung
her ein Bundesgenosse erstand
brachaus den
tief-liegenden unge- dez alten Mai-these sie
Funke; schroff und laut sagte sie, wähnend sise
seinen Arm losließ nnd in den-Garten szurücks
jetzt merkte er's ja

Stina Nsntussen rupste erregt eine Handvoll
Blätter nach der anderen-sau- dem Zaun und
zerrieb sie zwischen Daumen und Zeigesingerz
jetzt holte sie ihn noch einmal mit einein rasch
herausgestoßenen Wort zurück: zWarten
jatoohi, Nillai Füssen hat auch trat:
warten
warten wollen, und darüber ist er hie-gestorden müßt’ man
«Thoins Wittntack
ben
der alte Wittchk ist säh-, Herr mündig -uiachen, Lehrer. Das wär das einzige.«.s
Lehreri«
Nach einmal sah sie ihtn kurz in die Augen-,
«Seid Ihr mit Marlenes Vater verwandt, danulskehrtes sie sich- ninf und ging mit raschen
",StinaiM «
Schritten ihrem Haufe zu;
J
Geert Jan war wieder san den Zaun herDa wußte Geert Ibns seinen Weg nnd
gngetreten und fragte das mit pldilieh aussteigen- entschlossen, ihn gu gehen. Wie neues starkes
,
hinzu:
geht
mich richte an, der AnteilnahmeLeben-s fchiinnite es« in ihtn sum Herzen, und
.Jch weiß en wohl, es
ruhig
sen-,hastig
tdnnen
den
die heiße Freude war wieder inx
Kopf:
»Nein,
nein,
Iber
Sie
über
all
Sissschiittelte
Verr.Lehrer.«-s
ihmi
meine Lippen kommt kein Wort von der- Snche wie sollte ieh wohl. Ader gekannt hab« ieh ihn Herrgott, die Erde Mkd dvch Mül! SQ
konnte uian darinnen
In den fremden-Menschen s leh- srng’ nnr ..«. gut. Wir sind mitsamt-ten grofgetvordene Waren mußte es gehe-,
-

.. .

..

.

.

.

.

.

.

uns

.

war

so-

zwtngen
gieich morgen wollte er gur«Stadt
und sich über die gtsrtzltehen Vorschristen unterrichten. Natürlich kam da wieder alles aus Marlene an
aber sie durfte ihn da nicht im Stich
lassen, sie mußte da mit ihm gehenl Am liebsten hätte er sie heute abend noch um ihre Zustimmung bedrängt. Doch war es wohl klüger,
ihr mit dem sertigen Plan gen kommen, in dem
-

-

Schritt sür Schritt bedacht war, sonst würde sie
schon zurückgucken, wenn ·er nur das Ding bei
Namen nannte.

-

«

er sie am dritten Tage danach an dar
Ecke des Hohlweges erwartete, war er gutes
Mutes. Der Röthtsanwaly dem er die ganzen

Its

«

«

T

.

«

,

"

Serbieuberust Wesen-isten ein. . ’ New-York« Polizisten ermorden einen

tin-bequemen

Euthiiller.

Kurz vor 2 Uhr nachm. begaben sieh die
in den Revaler Klub-km
Festteilnehmer
ein Fruhfiück ferviert wurden. DIE-bei
dieser Gelegenheit wurden zahlreiche Reden gehalten, u. a. vau Prof.xv.
Raxzkach.- - . , den
Im Verlauf des
auf
Strandpforteu
nlagen sp wurde vom
Präfez des Baltifcheu Bezirk-stets Herrn Grosmana dem Feuerwehrhaapimanu Herrn Ernst
Siebert das Abzeichea des 9. Baltifchen
Feuerwehrtagez irr Gol d überreicht.
Um V«5 Uhr verfammelien sich die Feuerwehrleute mit ihren Fahnen beim Spritzeayaufe,
am einen Festzug zu Sr. Exzelleaz dem Herrn
Gouve rei eur su— Unternehmer« Nach dem
Alterdemgeordnet,marschierteu die Feuern-ehren nn-«
Kammando des Feuerwehrhauptmannz
ter
E. Siebert zum Schloß in Katharina-ial, wo sie mit zwei Musiklapellea Aufstellung
nahmen. Es war ei« impofautes Bild, dazvabea nach Taufe-den sählendeasufchaueru ebewmrdert wurde. Se. Exz. der Esti. Gauner-eng
der auf dem Ballen des Schlosses stand- ver-lag
das alleruuieriäuigste Telegramm der Rev. Filtr.
Feuerw. an Se. Mej eftär usw brachte auf Se.
Majefiät und auf die Erlauchie Protekioria des Kais.
Rass. Feuerwehrverbanbei J, K. H. die Gr aßfürstin Maria Parolean fiürmifch aufgenommene Dachs aus. Daran fand die feierliche« Nagel-trag der Fahne statt. Von
S. Exzelleriz dem Efil. Gouveraeur wurden der
-

aFrühstück-I

goldene Jubilämnauagel mit den Jnitialeu Sr.
Maj. des-kaier und ein Nagel von seiten
des Haupts-ais des Kais. Russ. Feuetwehrvers
bar-des ia den Schaft der Fahne der Rev. FridFenerwehr eingefchlageuz daran beteiligte sich auch
»die Gemahlin des Gouvernems u. a.
«
Die Revaler Blätter heben die mufterhafte
Ordnung hervor, die in Kaihariuental, wo eine
vieltaufeudtöpsige Meafchenmenge dem nie gefeheuen Schauspiel beiwohate, herrschte Die relativ
geringe Polizeimamifchaft hättest-leises kaum-zu
Wege bringen iömienz es war die Selbstlezipliu des Publikumsgdie wohltuend hier in die
Erscheinung trat.
Um «-«6 Uhr begami in der Ausfiellmigss

lose Ausdruck ihrer ngeu rührtest ils-, aber gewaltsam schüttelte er die weiche Regung von
sieh
hier stand wahrhaftig anderes aus dem
Spiel als eines Mädchens scheue Empfind(
. samleiil
»Weißt du eiueu anderen Ausweg, Mar-

«

leue?«

«

«

v

.

-

«

Sprache.
Utn 2

Uhr nacht- karn es zn einem kleinen
Intermezzo: Beim Fällen einer brennenden
GlühlichtsLanipes entstand eine kleine Explosionwodurch der V or h n n g der· Bühne in der
Rotnnde in B r a n d geriet. Von den braven
Mannschasten wurde das Feuer, das nnr den
Vorhang vernichtet hat, sosort geil-seht
briert wurde. «
Am Sonntag wurde die dojährige Jus-HiDaran schloß sieh-. eine, Parade der Neva- lännigseier durch- G o t t e o d i enst e in der St.
ler, Frw.-Fw., die vom HerrnGouverneur ab- O l a isKirche nnd in der Ka r l siKirche eröffehalten wurde. Ein nach Tausenden zählendeg net.
Daraus begab sieh eine ans den Herren
Umstand den« Paradeplatz, aus dem Siedert, W. Girnrd, Th. o. Rehren nnd Gnzuerst unter Teilnahme sämtlicher Privat- dotosli bestehende D ep n t at i o n auf den
senerroehren Revalz die Geräte in stattlicher K i r eh h o s, too unter kurzen Ansprachen anf
Reihe auffuhren, darunter 8 Dampsspxitzem die Gräber der Giünder der Rev. Frid. JenerDann defilierten die Mannschasten im Bambewehr, derHerrenHolland nnd JnlinxSieberh des ermarsch. Hieraus verlai der Delegierte der sten Hauptmann- Gred nnd de- Ehrenhannts
Hanpverwaitung des Kais. Russischen Feuern-ehr- mannn Nikolai Schroeier Kränze niedergelegt

Kais. Russischen FeuerwehrsVerbandes nnd der
Vertreter der auswärtigen Feuern-ehren sür den
in Gott ruhenden Ehrenpräsidenten des Kaiserlich
Russischen FeuerwehrsVerbandez den Groß
sürsten Wladimir Alexandrowitsch
und die verstorbenen Mitglieder der Revaler
Frw. Feuerwehr eine S eelenmes se gele-

,

der Revaler Fein. Feuern-ehe mit dem Präseg Stadtshaupt Lender an der Spitze, der Delegierten des

,

Polizeimeisters, de- Verwaltungsratez

Gnade-neue mit der Bitte zu wenden« anläßlich des ans dem EsiL Gouvernem, dem Präses der
des öojahrigensnbiläums den Red. Frid. Feuer- Rev;.«»Frw. Feuern-ehe Lender nnd dem Hauptwehc anse. Maj.- den Kaiser ein allei- mann E. Siebert bestehenden Fesipräsidiums statt.
untertiinigitez Tezlegranten im Als erster hieltder Delegierte des Kaiserlich-Rnss.
Namen der Rev. Fein. Feuerwehr abzusenden.
Fenerwehrverbandes D. N. Borodin eine Ansprache nnd überreichte dem Präsidinm im Namen
die
12
Uhr,
Kurz nach
versammelten sich·
Festteiinehnter mit Sk. Exzellenz dem EstL Gou- des Hans-trat- dez Kais.-Nufsifchen Verbandes
vernenr an der Spitze im Revaler Deutschen eine prachtvolle Adresse mit goldenem VereinsTheater- wo der Festattns vor sich ging. zeiehen Es folgten nachstehende Depntierte: das
Zu dieser Feier waren auch der Ritterichaftds stellv. Revnische Stadthaupi Beljagin im Namen
haupimann Baron Dellingahanien nnd Vertreter der Stadtverwaltnng mit Ueberreiehnng einer
der Stadtverwaltnng, der Gilden und Behörden Adresse, Herr Grogmann im Namen aller Justietfchienen. Der Festaktus nahm einen außeror- tntionen des bnltischen Bezirkoverbandeg, Reiterdentlich feierlichen Verlauf. Auf der Bühne mann Stolsmann im Namen der St. Kanutis
hatten die arthvdaxe Geistlichkeit, der EstL Gou- Gilde mit einer Adresse; Herr Theodor Brosse
vernem, der Prases der Rev. Fein. Jener- im Namen der Schmarzenhänpter mit einem Powehr Stadthaupt Lende-, Hauptmann Siebe-i kal, Aeltermann Bätge im Namen ver Großen
nnd die ganze Mannschaft der Rev. Frtv. FeuerGilde mit einer Adresse; W· Girard im Namen
wehr Mitteilung genommen, nnd der Znschauers der Kartellfenerwehren Clajghillz Dwigatel,
ramu war von Delegierten, Depntationen nnd Luther, Zellnlosefabrik nnd 1. orstädtifcheFeuers
Damen dicht befest. Eingeleitet wie-ded- die wehe mit einem riesigen Pokab Ferner wurden
Feier durch eine Ansprache des Protohkzereis überreichte von der Libaner Fenerroehr eine ans
der Alexander Newitistkathedraie Tifit, in der Silber
mit Gete Miniatnrdampfspritze
er die Rev. Frev. Feuern-ehe als älteste Feuerer lDorpater
rät,« vonhergestel
Fenerwehr ein
wehe -Rnßiands, deren christlichen Geist nnd großer silberner Eimer für Botvle, von der Rigaer
Nächstenliebe er betonte, zu iheem Inbilaam be- Patrimonialfenermehr eine kostbare Parole, von
gläckwünichte and hervorgeb, daß ein Theater der Rigaer Vorstädtischen Feuern-ehe ein großer
wohl kein geeignetes Lokal für Gotteddienste setz Pokal, von der Rigaer Fett-. Fenerwehr eine
ein anderes habe man jedoch für den Feste-lind Präsidentengioeke anf einer silbernen Pyramide
nicht-finden können. Daian zelebrierte er einen auf steinernem anbament, von » der Wolmaer
feierlichen Festgottezdienst, wobei ein star- Feuern-ehe zwei schöne Urmlenchterz je ein Polal
von den Fenertvehrenlin Wall, Mitan, Pernan,
ker gemischten Kirchenchos fangNach diesem Gottesdienft begrüßte sich Se. Arensbnrg, Hapfal, W-esenber«g, Weißensteim Leai,
Exzellenz der Esti Gonve rnenr mit der Fennern nnd- Such außerdem eine Adresse von
Die übrigen DepaRev. Fein. Feuerwehr,.teilte den Anwesenden mit, der
daß Se. Maj. der Kais er als Zeichen seines tationen brachten ägel zum Geschenk bar. Auf
kann diese Aufzählung- schon desWohlwollend der Rev. Fein. Fette-mehr den Vollständigkeit
goldenen Jubiläumgnagel mit den halb keinen Anspruch erheben, tveii die Anzahl
Allerhdchften Juitialen für den Schrift ihrer der Depntationen nnd Geschenke eine sehr große
Fahne zu verleihen geruht habe und brachte auf war. Jedem Depntierien wurde von seiten degSe. Majestät ein«-Dach anz, worauf die Natio- Fenertnehrhanptmanno E. Siebert ein Inbilänmss
nalhynine unter Hurraeufen dreimal gespielt nngel überreicht.
winde. Ferner toaltete der Herr Gouverneur
Nach dem Empfang der Depntationen brachte
auf die Erlanehte Protelcorin des Mitglied- Herr Lender im Namen der Rev. FrtnxsFeners
Rassifchen Fenerwehrverbandeg J. K. H. die wehr allen Feuermehrdelegationen für bie schönen
Gioßfiirstin Maria Pa wlown a.
Geschenke den Dank znm Austern-C Der EstL
Nachdem der Prases der Rev. Fris. Jener- Govvernenr toastete ans die älteste Fenertvehr in
wehr Here Le n d e r die Festversammiang begrüßt Rußland, anf die Jubilarin, woraus die neue
nnd die Glückwunschdepesche der Groß- Fenerrvehrhymne gesungen wurde. Mit der Ueberreichnng der Diplome an die Ehrenmitgiieder
fücftin Maria Pawlowna verlesen
fand der Empfang detDepntationenvon eiten schloß der feierliche Festakth.

»Am-en wir deuu nicht warten, Geert?«
,Wie lange, Matleue?« ~
.«
«Wie lange? Ja
bis
Sie zögerte unwillkürlich und setzte dauusieiser hiuzu:
»Mit Großvater eiutual sit-ist, Geect.«
»Und wie denkst du dir das bis dahin, MakleueP Sollen du und ich
jeden Morgen
wachen mii dem heimlicheu Wuuschx Ob er wohl
heute eudlich geht? Und Abeubsum Abend voll
Groll mit dem Gedankens einschlafen Wieder
seia verlorene- 2Tagl Und das
jahnlaug
Großvater ist ja rüstig und kann alt werdet-,
Mai-lein- Deulst du dir das so, sMatleueP
ganz saihtezum MördeSo
daß mau
witd
in Gedanken wenigstens ’.
die Finger wird matt sich ja vielleicht doch nicht blutig
..

.

..

so

aus-·

Verhältnisse llargelegt hatte; hatte ihm unbedenklich einen günstigen Ausgang des Verfahrens in
Aussicht gestellt. Auch die Entscheidung würde
der Beweissich nicht allzu lange hingiehen
so
ein
daß Thoms Wittmack
Verschwender set, wäre
es sollte dem verrückten Alten
bald erbracht
schwer werden, das zu bestreitenso
Und nun hatte er ihr alles gesagt. Punkt
stir Punkt und Schritt um Schritt, undtiberalt
stand leichtgewannen der Erfolg dahinter. Oh, machen .«
Sie war ausgespeungea used unterbrachihu
es war eine so tinderleichte Sache, dem alten
"
.
Thoms Wittmack die Zügel aus den Händen zu entsetzt: .
I
nehmen, nichtv viel anders und nicht viel schwe«Geett, ichweig dacht Muß eg- denn so
rer, als wenn man einem ungedätdigen Kind ein schrecklich weiden? Kauust du dies nicht gedul·
tostbares Spielieug entreißt, damit es nicht ganz diget drein schikeu’?«
zerbrochen werde. Ob Marlene das nicht auch
«Neiiei« sagte er -hart. »Ich ianu U nicht
und will es nicht, Maxime-! Ich wollte, du
so ansah ?
Sie hatte sich ansden Wall gesetzt und den könntest mich das-in oeesteheu l«
Kopf mit der Hand gesttihh so daß «er« ihre
Er faßte ihre Häupguxit hartem Druck:
Augen nicht sehen konnte, als er jetzt schwieg. »Das kauu eiue FtaussodslxiilFi sosiihleif tvie
Sie antwortete lange Zeit nicht, bis ein unge- ein Mai-»««Mqileke,«sias«tzabs dich neb, meh.-,datdiges «Mariene« sie zum Aussehen zwang. ; als alles, was ich weiß
»und doch .Yich
'
«Ge«ert·, das ist mir sremd nnd schrecklich, toüM keiu glücklicher Mensch-. weuu azieluicht
was du jetzt von mir willstl Kannstdu mir sigsjgsxkheix Fug-a die ich aizguek gosse- yaxt edasnichtsersparenW
mi«"r,"ttz.euu das-, erst nach eudloseusapeeutoutmt?
Ihre leicht- stiternde Stimme »und der hilf- Ob ich dauu nochßeast und Lust und Mut ge..
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Erlanchten Ehrenpräsidentin des

.

Das siinzigjahrige Jubiläum
der Revaler Freun- Fenerwehr.
dem
Nach
Schluß des s. Baltischen Feuerwehrtages begann, wie gestern kurz berichtet,
die Feier des 50-jährigen Jubiläumd
der Revaler Irre-. Fenerwehr Sonnadend um 7 Uhr abends mit einem Ausmarsch
der Mannschasten aus dem Rassischen Markt, wo,
wie wir dem Bericht der Revaler Blätter entnehmen, bei der Kapelle in Anwesenheit des
Gouverneura Generalmajor Korosiowez
des
Vizegouvernenrz Kammerjunker Jewreinonh de-

der

-

Toast galt

Kais.-Rnssischen Feuerwehrperbandez, J. Kais.
H. der Großsürstin Maria Pawlonrna Dann
ergriff Prof. amor. Ranpa eh ans Dorpat das
lort zn einer Rede, die in ein Hoch ans die
Inbilaritn die Revaler Fern Feuern-ehr, ansllang. Das Orchester intonierte die neue Feuertvehrhhenne, die sofort wiederholt werden ninßte
nnd von den Anwesenden mitgesnngen wurde.
Kanne war sie verklungen, so» wurden denDichtey
Herr Schott, nnd der Komponist, Herr Fr.
v. Nottbeck, gerufen nnd mußten mehrmals ans
der Bühne erscheinen, nen den Danl für ihre
Festgabe entgegensnnehnrem
Es folgten anf
weitere Toastentehrere lannige Reden nnd scherzhafte Vorträge in deutscher . nnd estniseher

·

Inland

Frjnziisifcher Flieget f·

.

.

.

.

U 151

Iveilkitsuitfsesseuings

sit-an. Eine telephouische VerbinDie Schiffswerft der Aktien-Gerotunde das Festbanlett, das einen glänzendung
LibausPolaugeusMemel wird,
einer
Champugsets
den Verlauf nahm. Als um« beim
sellschaft LuU g e u. So h n ist, laut
die
wie
der
«Lib. Zig.« etsährt, schon -in diesem
EstL
Gouverneni
angekommen wac, erhob
Meldung der «Lib. Btg.«, durch Kauf fsit 1
hergestellt werden. Auch-unsere maßgeSr.
des
Maj.
Herbst
Gesundheit
Glas
die
fein
aus
Mille Rbl. in den Besitz der Aktiengesellschaft benden Stellru sollen sich dem erwähnten ProKaisers, und Herr D. N. Borodin aus J. K. H. der
Libaufchen Stahl-s Und Eis-U- jekt gegenüber sympathisch verhalte-.
die Großsürstin Maria Pawlowna. Es folgten
l e (ehem. ,Boeeker und Komp.«) übergeden
Gou-wer
Det «Reg. Anz.« meldet, daß im Medsens
Estl.
Herr Lender mit einem Hoch aus
die
eine
Regierung
ein-Eduard Kruglis lebe, der
Gouverneur
aus
Feuerund
der
Befielschen
Este-Gesinde
gangen
venmee, der Esti.
hat von
120 Jahre alt sei und den Krieg von 1812 als
wehk, speziell aus die Herren Lenden und Siebe-It ; lung auf Minenfchiffe von 5 Mill. Rbl. erhalmitgemacht habe.
Dieser
aus den Wirkl. Staatsrat Bot-o- ten. Die Eifenteile für diefe Schiffe werden in Landwehkmann
Herr Siebert
richtiger Name Ewatt Kruste ist,
Mann,
din 2c. 2c.z u. a. toastete auch Pros. v. Raupach
dessen
werden,
was
eine
bedeutende
zählt, wie die «Lib. Zig.« in der Lage ist zuRuss. Feuern-ehr- Libau angefertigt Tätigkeit der dortigen
auf den Präsidenten des Kais. und
der
Drahtkaum 80 Jahre und hat überhaupt
später
Erweiterung
rechtzustellen,
den
Lwow
daraus
verbandes,
keinen Feldzug mitgemacht
Det Fall zeigt
nochmals aus a e «Molodzy« unter den Kamera- fabril zur Folge haben wird.
der
Lege-den
Administras
welche
Weise
den. Jn Anbetracht
aus
entanwesenden
Ren-it Ueber den Bau der Werften bei
e eu.
tion wurden alle Taaste durchweg oussisch ausZiegelstoppel bringt das «Pwlht.« einen Bericht
gebracht. Von den zahlreichen Telegrammen, mit Angabe über den raschen Fortschritt der ArDie myfteriiise Million der Oktobeiftetn
die veriesen wurden, seien die des Fürsten Lwow, beiten, da das Roden und Planieren fchon seinem
des ehem. Ministers Jertuoiow und seiner Ge- Ende entgegen gehe. An der Ostfeiie ist durch
Peter-barg. Der Mitarbeiter der «Rnssl.Ssl.«
mahlin hervorgehoben. Der EstL Gouverneur blaue Fähnchen die Richtung der Eisenbahn ge- Bajan antwortet aus den Brief des Vizevors
berührte zum Schluß die Frage, ob es « nicht kennzeichnet Im Laufe des Sommers und des sitzenden des Verbandes vom 17. Oktober Bo
zweckmäßig wäre, wenn jetzt die Asseluranzges Herbstes sollen die äußeren Arbeiten an den
sellschasten ihre Prämien ermäßigten Mit einem Hellings fertiggestellt werden, im Laufe des brischtschewsPuschkin, den wir in unserer
Hoch des Estb Gouverneurs aus alle Festteil- Winters die inneren Einrichtungen, so daß im Sonnabend-Nummer brachten. Es heißt darin:
nehmer wurde die Tafel aufgehoben. der
kommenden Frühling mit dem Bau der Schiffe Die «Forderung« den Vizepräsidenten der PeRotunde begonnen werden könnte. Die früher gebrachte terdbnrger Oktobristen
Gegen 10 Uhr abends sand in
ist entweder « sehr verspäein Ball statt, zu dem sehr vieleTanzlustige in Nachricht, daß anfangs 2 größere und s kleinere
tet
verspätet, weil bereitverfrüht,
oder
der
sehr
Auch
eleganten Toiletten erschienen waren.
Hellings gebaut werden sollten, wäre neueren
über
ein
Artikel, der von
Monat
meinem
1
gegen
dein
bis
Uhr
seit
Ball
Gouverneur wohnte
Nachrichten zufolge dahin zu ergänzen, daß gleich
bei.
der
als
3
6
der
Million
größeren
Hellings
nachts
Zuschauer
neben den 2
mit Docks
Oliobriften sprach,
Aus den anstrengenden Tag solgte Montag kleinere mit 7-·-8 Docks gebaut werden sollen. vergangen ist, und oerfrüht deshalb, weil wir
ein Tag der Ausspannung: ein Katersrühi Wenn auch die meisten Arbeiten an auswärtige
noch weit von den Wahlen entfernt sind. seh
stück, das weitgehendstes Entgegenkommen aus Unternehmer abgegeben sind, fo ist doch zu hoffen, verspreche,allezu"verdffentlichen,
den Strandpsortenanlagen sand, bei daß auch an die hiesige Bevölkerung ein Teil des
es
was
von
der Oktobristen weiß
Wetter,
traditionell
den
Millionen
sonst
ich
würde;
während
Gegenüber
herrlichstem
Verdienstes abfallen
ist, daß Revaler Fenerwehrseste verregnen.
den Befürchtungen örtlicher.Unternehmer, daß der und werde ed auch tun, aber nicht dann, wenn,
Handelshafen unter den Neuanlagen des Kriegs- dieses die oktobristischen «Speichellecker«. fur«
Dort-an 4. Juli.
hafens leiden könnte, hat sich u. a. der Chef des dern sondern wenn die Enthüllung sdsieses
Infolge der· überhandnehntenden WaldKonteradmiral Giers dahin ausgesprochen,
Hafens
wird, Rußland von einer neuen
defrandationen im Reiche hat, wie der daßdiese Befürchtungen unbegriindet find. Denn Schmutzez helfen
Dnma
zu bewahren. Wenn aber
«Rig. Rdfch.« ans der Residenz geschrieben der Bau des Kriegdhafens werde sicher den gegen- oltobristischen
entdunklen
Gelder, der Regierung
mit
wärtig
benachteiligten
Hilfe
dieser
den
Gouvernenren
starl
Handelshasen
wird, das Jnnenministerinm
jetzt glaubt übrigens Konteradrniral und der Mogkauschen Dickwänste die «Speichellasten.
Schon
Vorsbengnngzmaßregeln
vorgeschrieben,
Giers ein Emporfchnellen der Mietpreife Revald
durch Hinzuziehnng der feststellen zu können. Zuletzt bestätigte der Hafen- lecker« dennoch siegen werden, dann werde ich
zu ergreifen nnd
Gemeindebeamten sum Schutz der Wälder, sur chef, daß detailliert ausgearbeitete Be feftis das Geheimnis ihne- Ersolges nach den
In jedem Falle
Bewachnng des tonfidzierten Holses und zur gungspläne für Reval noch gar nicht Wahlen verdfsentlichen.
den
·
i
i
r
n.
bemühen,
e
e
e
werde
Banlen
ich mich
nnd»Herrn
x ft
Unsfindigntachung der Schnldigen.
den fchon erwähnten hat Se.Maj. BobrischtschewsPuschkin nicht die Möglichkeit zu
Außer
Neuernng
im Postwesen erhält der Kaifer, den Revaler Blättern zufolge, noch
Rtga. Eine
geben, die Spuren
lompromittierenden
demnächst Riga.· Es handelt sich, wie wir in folgenden Personen Gef chenle zu verleihen ge- Mnchinationen endgültigihrer verbergen.
zu
Baltifchport
angeden Rigaer Blättern lesen, unt einen Postruht: dem auf der Station
Dieser Monat ist.-von den «Speichelleckern«
lkontrollmechaniler M. Wafsiljew eine
nntamaten
für retotnntandierte stellten
und
Kette,
mit
dem
goldene
Reichsadler
nicht
umsonst gut ansgenntzt worden: die BanUhr
Briefe, der auf dem Dünabnrger Bahnhof in dem
Jkkar und ken haben die entsprechende Losung und die Pades
Stationsehefs
A.
Gehilfen
der Eisenbahn-Postabteilnng aufgestellt werden dem Kontrolleur Waldmann silberne Uhren
erhalten, die iompromittierenden Dolumente
wird. Jn der an die Plattfornt grenzenden mit dem Reichsadler nnd Ketten und der Tele- iivle
Aber die Zeugen leben noch,
Wand der Postabteilnng ist zn diesem Zweck be- graphistin . Anna Kasimirowa eine silberne st vernichtet.
gelesen,
und
wenn die Zeit kommen wird,
reit-, ein großes Fenster eingerichtet, so daß Damenuhr mit dem Reichsadler und entsprechen- die sie
der
und
reden.Telegraphenreffort
Kette.
Jm PostDas Schicksal der Oktobristen
werden sie
Passagiere von der Plattfornt aus ihre eingeder
Korrespondenz
mit
der
Allerhliehsten
injfesten
erhielt
Händen. Die Prophezeihnngen des
schriebenen Vriefe in den Antontaten einwerfen betraute Beamte Bachowzew eine goldene Uhr ist
werden, zur Schande
Herrn
Bobrischtschew
können, woran sie auf antematifchem Wege eine mit-dem Reichsadler und Kette ; 6 weitere Be-.
der
Erfüllung
gehen
in
Rubinen-O
vielleicht
Qnittnng erhalten. Der Intotnat ist in der amte dieses Refforts erhielten silberne Uhren mit
und
des
wird
goldene
dem
Ketten
Fußtritt
Ministerd
wiederum
bezw.
vielleicht
Reichsadler
Residenz bestellt nnd· trifft in den nächsten Tagen Manfchettenlndpse
and Fäulniz und dem Abfall den russischen Lemit
dem
Reichsadlen
hier ein.
»
Gestern unternahm, wie wir aus den bend einen Tempel des Volk-willens schaffen.
Freitag stellten, wid wir dent «Rig.Tgebl;« Revaler Blättern erfehen, ein Teil der Festgenossen des Jubiläums der Revaler Ei wäre nicht zum ersten nnd - nicht zum lehten
entnehmen, einige Arbeiter der L. K. Kr e
Feuerwehr per Dampfer einen Aus- Male.«
mertfchen Sägetnühle an der Julius- Freiwilligen
nach Helsingfors. «
straße Forderungen betreffs Lohnerhöhnng, welche flugMitan.
Januar-. Die Reise des MiniAls lettifchen ReichsdumasKandiabgelehnt wurden. Daran traten von den etwa
stetptäsideuteu
Poiucatö uachßußs
daten nennt die «Retfch« den Urbeitsgruppler
90 Arbeitern der Fabrik zirta So Mann in den Go ldm ann, dessen Kandidatur angeblich auch taub ist, den «Birsh. Wed.« zufolge, auf AnA n d st a n d, so daß alle Arbeiten auf der Fa- von den Juden unterstützt werden foll. Der fang August verschoben worden.
Kandidat der Juden sei noch unbekannt.
brik zurzeit ruhen.
-

-

-

Fürsten

Der japanische Ministerpräfident
Kais ura trifft, wie die »sich-. Wedf erfahren, in Begleitung des Baron Goto am
U. Juli in Petersburg ein. Von dort begeben
sich die hohen Herren nach Stockholm, Christiania, Kopenhagen, Paris und anderen Stadien
Europas und dann über Moskau wieder zurück
»
"
nach Japan.
Der » Ministerpräfident K o k o to z o to
ist am 2. Juli von feinem Gute nach Peter-—
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entscheiden müsse. Nach den deutschen Gesetze-if
müsse dann gegen den Kapitän entweder Anklage
erhoben werden oder seine Freiiaffung erfolgen.
Kapitän Kosteioitfch,» der Ticher auf Freilassung
rechnet, beabsichtigt; fiir einen Monat Haft non troffen. Als alle Formnlitäten beendet waren,
der deutschen Regierung eine Entschä- nahm« wie der Gewährgmann der «Birsh. Wed«
erzählt, der Postbeamte den Sack« in welchem
digung von 100 000 Mark zu fordern.
Geldsendnngen, die einfache nnd retommane
Ja der Nacht aufs den 2. Juli erschien, die
Korrespondenz sich befanden, um ihn
dierte
der «Wetfch. Wr.« zufolge, ein starkes Polizei- im Pofttontor abzuliefern Aber
der Zollausgebot im« Haufe, in dem sich die Reda !
beamte plombierte den Sack nnd als dieser
tion und die Druckerei der »Birfh. ins, Kontor gebracht worden war, wurde ein
Wed.« besinden, befehte alle Audgiinge und zweiter Beamter ans dem Zollamt geholt, nm
Plombe abzunehmen. Doch das war noch
nahm eine Hauzs uchun g vor. Die Polizeis die
alles. Der Postbeamte hatte seinen alten
nieht
durchsuchte Seherei und StereoiypiersAbieilungl IPaletot und seine alten Galosehen in einen Sack
und das Lager, das die Manuskripte der iehteus "· gesteckt nnd auch der- wuede«plombiert,, weil die
85 Jahre enthält. Daraus wurde der Druck Galvschen in Kamtfehatla ohne Zollgebiihren geder Zeitung gestattet. Die Hauasuchung endete lanft sein könnten.
rkongreß
Der
S
Maria-an.
ch
nhmache
erst um 12 Uhr mittagd, nachdem das Kabi in Warschan, der vorigen Sonntag eröffnet
wurde,
nett des Herausgebers der Zeitung hat, der·,N. Lodk Ztgs.« zufolge, mehr als 600
Propper versiegelt worden mar. Um 8 Teilnehmer aus 43 Städten Polens
außer
Uhrnachtd wurde aus der Reduktion der «Birsh. Warsehan versammelt. Diese große Anzahl von
Wed.« berfügt, sofort eine Haussuchung auch in Kongreßmitgliedern beweist, wie nützlich es ist,
Leute, die im selben Fach arbeiten, von Zeit
der Peieröburger Abteilung " der »Ruf s k. baß
Zeit
sich über-die sie betreffenden Angelegenzu
Ss loroo« vorzunehmen. Hier wurden alle heiten verständigen. Das Sehnhmachergewerbe
Manuskripte .befchlagnahmt. Um 11 Uhr vorm. macht jetzt eine besondere Krisis durch, da die
nahm die Polizei auch eine Haussuchung in der· Handarbeit ganz von der Maschinenarbeit verdrängt
Wohnung des Chess der Peterburger Abteilung ·zn werden drohtder ,Russt. Sst.« Numanoto vor. Er wurde
verhaftet. s
Tagesbericht
—DiecholeraverdächtigenErkrans
Den Herren v. Bethmnn Hollweg
kungen nehmen, wie wir in den «Birfh. nnd v. KiderleniWächspter ins
Staatenan
Wed.«lesen, mit jedem Tage zu; gleichzeitig treten
10.
St.
n.
Juli
Am
feierte der deutsche
auch, wie in den früheren Jahren, die Ursachen Stuntzselretär des Auzwärtigen Herr v. Kibesonders klar zutage. Unter den Erkrankten der derleniWächter in Kissingen seinen 60. Gelehten 24 Stunden befinden sich eine Dienstmagd burtstag. Außerdem waren am 14. (1.) Juli
nnd eine Krankenwärterin, die beide erklärten-!
drei Jahre verflossen, seit Herr v; Bethnrunn
sofort erkrankt zu sein, nachdem sie ungekochied Holltoeg daz Reichskanzler-mit eingetreten hatWasser getrunken hatten.
Diese Gelegenheit nehinen mehrere reich-deutsche
Pier-kau. Der Hunger stre ik der ZwangsBlätter wahr zu einer Bewertung der Amtsströflinge ist res ultatlos verlaufen. Die
daran beteiligten Gefangenen sollen in andere führnng der« beiden für die äußere und innere
«
Politik des Deutschenßeichez maßgebenden StaatsGefängnisse übergesührt werden.
,
.
Moskau. Aus der Kafaner Bahn wurde, inänner.
.
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des Stadihaupted von Moskau, J. Gutschkow,
erfährt die »Modk. D. Zig.«,
daß die Reichddumawahlen in denjenigen
Städten, wo direkte Wahlen eingeführt find, im
,
Oktober stattfinden werden.
z sp
Petergburg
eingetroffenen
Jn einem in
Briefe schreibt Frau Kosten-its ch, daß das
Schicksalsihreo bekanntlich wegen Spionage
verhafreten Mannen sich bin zum 7. (20.) Juli
in Peteroburg,

«

«

der- Anwesenheit
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Im Zusammenhang mit

-

waehung der Bagage während der Fahrt oblag,
mit gestohlenen Sachen abzufassen.
Tambenn Das Konsistorium hat,
der ,Russl. Sl.« zufolge, an die Pröpste ein
la r versandt, in dem ed ihnen zur
flieht gemachtwird, darüber zu wachen, daß die
ihnen unterstellten geistlichen Personen keine Z e itungen und-Zeitschriften linker Richtung abonnieren.
Charlotte. Uns dem Bahnhof wurden- der
Mosk. D. Zig.
vier Knabe n ve r
äubeebande d« la
jhaftet, die eine
Selim Khan, dem lanlasisehen «Helden«, organisieren wollten nnd bereits einige Diebstähle ansgeführt hatten.
Breit-ein. Der gewesene Reichbdnmaoslbges
ordnete und nenernannte Vizegonvernenr von
Poltawa Gololo bow ist während einer Kirchenprozession, der «Retsch« zufolge, um 200
Rbl. b esto h len worden.
Wut-irritiren Einen Relerd der Vorhat das
sicht bei der Zollbesichtignng
Wladiwoftoler Zollamt aufgestellt Aug Kamtsehatka war der Dampfer «Tsehintafn« einge-

girlu

-

burg zurückgekehrt

wie wir in der »Wir-Bd D. Btg.« lesen, von der
Gendarmerie »ein systematischer Diebstahl wertvoller Bagage ans den Batumer
Schnellzügen, der von den Bagageislrtelschischiln
betrieben wurde, anfgedeckt. Der Gendarmerie
gelang es, zwei Urtelfehtsehits, denen die Ueber-
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Wert von Geschmack.
Unter den aktiven Festteilnehmern sind der
Zahl nach tonangebend die Amerilaner, die
sieh in einem Oseanriesen einquartiert haben, der
sie auch von New-York nach Stockholm gebracht
hat. Genügt es nicht zu sagen, daß auf diesem
Dampfer die Länfer eine 200 Meter lange Laufbahn und die Sehn-immer ein eigenes Schwimmbassin zum Training haben? Jn ihren weiten,
schlotternden Anzügen und den weißen Mützen
sind sie überall kenntlichFast noeh zahlreicher, aber weniger ausfallend sind die Engländer. Sie müssen es erleben, daß man ihre Gefährlichkeit nicht mehr so
einfehätzt, wie das ihrer elterliehen Stellung im
Sport zukäme; aber gibt es nicht noch mehr
kindlichen Undank auf der Welt?
Ferner sind mit Begleitern annähernd 200
deutsche Sportslente in Stockholm, alle
in ihre blauen Unzüge gekleidet, mit den hübschen,
blauen Tnchmützen, nach Art der Seglermüben,
nnd dem Reichsadler über dem Schirm.
Un ihren Kokarden und Uniformen sind alle
Nationen leicht zu erkennen. Da sind die Südasrikaner mit ihren grünen Zacken, die nordischen
Sportslente mit ihren Studentenmiitzen, die Itarussenliener, die Franzosen, die Ungarn, die Oestere
reicher, die Japaner, wer mag sie alle herziihlem
You den« Stacheln-et
Sie alle bringen ihr Können, ihr System, ihre
unseren
»Olympischeu Spielen-L 11. Erfahrungen
auf dem Gebiet der Leibeiübungen
. Scheu heth kCMI mun, wie dem ,Betl. Lohmit, um sie auf diesem Weltlongreß praktisch zu
wied, is zwei erproben und non dem Geieigten das Beste mttq
so
"Uuz."« aus Stockholm geschrieben
Dingen ein abschließendez Urteil über die Olym- zunehmen.
Mit dem Radfernrennen Mund um
pifchen Spiele 1912 gebet-: Nicht 1896 i«Uthes, nicht 1900 in Bari-, nicht 1904 in St. den Mitlarf ee« ist, so entnehmentoir weiter
Loui- mid nicht 1908 in isLeudon war sjemalx einer Korrespondenz der «Nig. Rdfeh.«, einer der
Essig-solch- Beteikigmsg M, gis-; We ins-Eiche Hihepnnlte der Olympisehen Spiele in verzeich- Olympierutaaner euch wohlwollend
-
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der Trainingoplatz, die LammTennioplätze und
die Reitbahn
alles ist einfach ein Meisterwerk
moderner Sportanlage und über dies hinaus ein

schlossen-

·.

—-

-

,

«

,«-

.

ss
s

Krankenhaus

Ums
beobachtet

«-

.

unsere

so

In Anlaß des Schlusszö der Stadien-Woche
wurde vom Komitee der. Olympischen Spiele in
en
der Arena des Stadions ein Abenbe
gegeben, zu dem alle Veranstalter nnd Teilnehs
met der Wettkampf» insgesamt 4000 P e r o
ne n geladen waren. Prle Wilhelm hielt eine
Rede zu Ehren der Anständen Bawn de Conberttn wies auf den Erfolg der V. Olymplade
den gleichen Etfolg der nächsten
hin und wünschte
die im Jahre 1916 in B e r l i n stattfinden soll.
Das Fest wurde mit einem Fenerwerl be-
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Uechm HHe M schwellen AUVUSIPUÜ M ab- N
»Alter schützt «-« MascUg U k des bekmmte itslieiiische Opthvmpyi
Mstr Hat KUAU UND Füll Rom « vetlasssiis DilUlsiiche soll iii eitles Liebelek Mit eise! Chvtistkl.
zu iUcheU schi- Miiicsgiii ist seit 20 Jshisis
derbes-eitel UND Bittet betektß ekwuchfeiiek KindesEin feiner Beobachtets Daß es den
Kindern nicht anßeobachtungsgabe
beweiste nes Lodzer
snachstehender Vorfall, den ein Lesermangelt,
Blattes schildert. Ein Häuflein Kinder spielt
Das Signal ertönt: »Es brennil«
ie der Wind rennen alle zur Hilfe. Nur del
kleine Gerhard rührt sich nicht. Gefragt, warutr
er nicht mit sue Hilfe eilt, spricht er mit ernster

-

.

dienste tut und sich sonst nützlich macht. In all
diesen Arbeitseifer mifcht sich dazu noch etwas
gerechter Stolz, der einem diese Nation mit dem
zurückhaltenden Wesen nnd den guten Manieren
macht. Sie hat alle Ursache
so sympathisch
.
da
Was
dazu.
draußen im Osten geschaffen ist, als Platz der Kämpfe, das Stadion,

aus

qualitativ als mäßig zu
bezeichnenden Straßen sührt der, ost steile Karven, starke Steignngen und Senlnngen ausweisende, über 815 Kil. lange Rennweg. Der
Franzose Renö Rillon hatte um 2 Uhr morgens
zu starten, die übrigen der 151 Teilnehmer folgten in Abständen von je 2 Min.,
daß der
letzte um 7 Uhr morg. abfuhr. Von den 12
russischen Radfahrern (10 aus dem baltischen
Gebiet und 2 aus Peteraburg und Moskau)

landschast, jedoch

41Min.ZW»I«weSkBm0tr-LaufchAdblU hat,Tnciüe gmldSrß Min.drtebl59mhau-WscU10um Kofler,OstichSk.übn gUzd inA.mr1be-dRufaschStoPwlZ?GWwarvous Stockhlm,inerbs pu 42Min.39SektuwürdIzschvaä0ZFmG:Wß1vonw ach, Beglitrnpüfd inhmdeutlbarHscWR-kMwBfans Lenir-Sdasl, Tpgzch ersofrtSchieüwudßFavnsmbU-OH e,zkä;Sigrbnt,«po·»ihnmwag.dsbeSt-»AufcrlUkzum daß,einschätz.b,fgquk-BrlS« zog IUstmilkS-ebch k.«stürzehindvolKauBWbUwGfäcmßZausomnLipen lebn, ; IMDKomitesVrznd-ch40fluaÜbeSüU'Z«nur OlympischenKotr),(TEgä ihmnAMI-stzedurückbSfalFoßZUPBG letzr,ahic üsgkwnumaze inmKAMVZSchwedsaroUzu-tRfkElHüb. aufgebn, w lIDeranwsduichG-EtmßMüo gesundKörp.vohai.mäßAzü I-HMWih«OemDsacütlU inzemSlhabvrtsdIcf»EuF-J« weitn, gsudcrlayT· rwileßmTuchbstndaRrS-!«ause entfal,(UioMu)gb.Edsh- rnihrensVcetlsLauf-!.Ddbä20MEßwmkzum früh, -GymnastikepälgD fin-M.1dasStohezu20«7mkßclFüWAbwä8vonzues durchgealinAfstGü agen, inderZt:BmEaschNoSkw-YlUuVIHCMDTß.»vone verhältnismßgbacuresp. lfinberchtdBä-ausHAasmO n, SpielRga(«Mrs)chAtu benah-!Nocimfstdr Sieg Zwi-lzUebrntaodFhausRßnrc Amik, enzgrtoabdj UmabkchsitcJ i-hmdaßvonleweucUtrnkFsars bih, ges-U Erbenutz.vsäd-GchmakilwfDWnesvo endlich,-Grt« Ausfüga zndieStrckholn-Fabus38Gv«Jwar schre,Clin).GgtSpaub WilhrMancetsSk·odHzDNfwubnurwae klar, gebüht.» ilwofür-hnebHmd.DasWtucV , geschafnblitLw-Tpäzru? ihratenLbsd vater,gn hinudabeürszvolswmktcPf h,SinC beaglcsKämpf alwchUndem genübr imausderlnubwohtB.sczaGkOWß Spitze,.Gsßdg- v.derRißnFaumlcht.SsEanse Rasen, GritlyMßgmphc.en MkI-mitbalschenfrüdAvSTGzuW Damen, hirFgfPvlutenos, ZErMihmesäclnkFITNLXötb-?AWGüåfß«"·euQ «"?;fiå·r

was zögerte sie noch,
ihrem Herzen
Alles,
bekennen?
was ihr Glück
sich zu ihm zu
einer
die
Seite: Geert
ausmachte, stand aus
eigene
und ihre
Sehnsuchtheimatliche Erde
Und dem gegenüber allein der wunderlicheGroßs
vater, der ihr nie ein Liebes getan hatte
lonnte ihr da noch die Wahl schwer werden?
»Ich glaube doch, daß ich dich verstehe,
-Geert«, sagte sie endlich, schwer atmend. Er
unterbrach sie mit einem Jubelrns so war ihm
der Sieg denn nahel Noch einmal setzte er ihr
behutsam alles auseinander, hieß sie noch einmal
alles Für nnd Wider gegeneinauder abwügen, bis
es ihr unmerklich zum eigenen Entschluß wurde.
es geht nicht underst»Ich will es tun
er
Da schüttelte
ihr die Hand wie einem
Kameraden: «So halt durch, Marienel Hart
mußt du werden, steinhartl Sonft laß es gern-,
noch ist's Zeitl«
Um ihre Lippen legte sich ein strenger Zug:
«Hab’ keine Angst, ich lehre nicht um.«
« Mit einem wunderlichen Blick sah sie ihm
prüfend ins Gesicht: «Weißt du auch, wo du
mich hineintreibst- Geert? Was aus mir wird ?
Wenn sich nun die neue, die andere Marlene einmal gegen dich wendet?«
Jdm stockte einen Augenblick lang der stem,
sdann aber lachte er sorglos auf:
«Mquene, mein Mädchen,
so muß ich noch
einmal um dich dienenl«
(Forti. folgt)
Klang in

und die Sprachunkundigen unterstützt, bis zu dem
Ghmnasiasten, der auf der Straßenbahn Schaffnerdienste verrichtet-nnd dem kleinen Pfadfinder,
der Programm und Sitzlissen verkauft, Boten-

unseres

gewesen. Durch eine herrlich schdne Natur-

eine Stockholmer Zeitung das Bild
Ri«
gaschen 10 000 Meter-Gehers des Herrn Ahde«
gebracht, in Anerkennung dessen, daß er obwohl
Letzter, doch nicht wie einige Anständen aufgab,
sondern tapfer durchhielt und das Wettgehen
beendete.
Seitdem die «Norbotten«
75 baltisch en Teilnehmer hierher gebracht hat, sieht
man die Landsleute in ihren weißen Sportss
mühen oft genug in Gruppen oder einzeln auf
den sportlichen Veranstaltungen und in der
stellten sich 9 dem Starter, während drei leider Stadt. Alle genießen die herrlichen Tage der
garnicht am Start erschienen waren. Dieses ist Stockholmer Olympiade ausgiebig. Das Grad
ummehr zu bedauert-, als durch ein solches ist in der ValtensVilla in Stätet am
Fortbleiben russischer Aktioer von der einzigen Mülarsee untergebracht, wo die Aufopferung und
Konkurrenz, zu der sie gemeldet waren, nachdem liebevolle Fürsorge unserer, mehrere Wochen
sie bereits alle Privilegien der Altiven genossen- früher hierhergefahrenen baltischen Damen, mit
der Mißstimmung gegen die Rassen, dem Fel. v. Reißner und Frau Grottcky an der
die sich trotz aller Gastlichkeit und internationalen Spitze, aus der leeren unbewohnten Van ein?
Courtoisie, doch hin und wieder bemerttich macht, behagliche-, billiges und dabei überaus reizvoll
durchaus Vorschub geleistet wird. Das Wetter belegenez Heim geschaffen hat« wofür-ihnen lebwar schön klar, nur behinderte die lolossale Hitze hafter Dank gebührt.
Manche baltische Stock(bis 38 Grad Celsius). Auch war die Strecke holm-Fahne haben auch die Gelegenheit zu schön,
teilweise schwer sahrbar. Daher ist es verständ- nen Augflügen benutzt. J
lich, wenn auch bedauerlich, daß von allen
Ueber einen internationalen
Fahrern aus Rußland nur ein einziger,
Herr Andreas Apiit aus Rigsa («Mars«) eh e n f a ll bei den Spielen berichten die Blätdie Strecke in der verhältnismäßig guten Zeit ter: Beim Einmarsch der Nationen resp. der
von 12 St. 18 Min. 20«7m Sek. durchgehalien Aufstellung dazu in das Stadion hatten die finhat. Die anderen haben teils früher, teils später nisch e n Gymnastiterinnen ein Vere i n Z
ausgegeben.
Edg. Richter (Union, Miiau) und st a n d e r entfaltet, bestehend and weißem Tuch
Fedor Borissow (Mostau) haben verhältnis- mit der Inschrift »Eine gesunde Seele in einem
mäßig am weitesten vorgehalten. Ersterer mußte gesunden Körper«. Der anwesende russisehe Gewegen Raddefelts hinter Eslilstuna ausgeben, sandte in Schweden sah hierin doch eine Unzuletzterer, der sast die ganze Strecke in gutem lässigteit und drückte dem neben ihm sitzenden
Tempo durchsahren (es fehlten nur 40 Kilometer), Vorsitzenden ded-finnischen Olympischen Komiteed
stürzte hinter der vorletzten Kontrollstation und Baron Willebrand seinen Unwillen darüber aus
zog sich eine Verrenlung zu, die ihn zum stuf- und erklärte, daß, falls das betreffende Stander
geben zwang. Sieger wurde der heiße Favorit nicht sofort entfernt würde, er sofort Schritte für
Rudolph Levis-Südasrita, in der ausgezeichdie unmittelbare Heimreise der russischen Truppe
neten Zeit von 10 Stunden 42 Min. 39. Set. tun würde.· Inzwischen verschwand das Stander
vor dem Aufmarsch und die Sache war beiZweiter war ein Schwede A. Person in 11 St.
10 Min. 59 Sel., dritter A. Kosfler, Oesterreich, ge egt.
Beim 400 Meter-Lauf hat, wie gemeldet,
mit 11 St. 41 Min. ZW» Sel.
Dank dem Vorsprung Umeritas in doch der deutsche Braun, den die Ameder Zahl der Preisträger ist die Stimmung in rikaner aufs Korn genommen hatten, den 2.
Presse und Publikum auch nicht sonderltch ame- Preis errungen. Gewihigt durch die mit den
rilasreundlich, wie sie ja auch stets bisher nicht Amerikanern gemachten trüben Erfahrungen war
nnd deutsch-freundlich war. Die jetzt vom Renngericht veranlaßt worden-, daß für
sehr
Wettkampse haben uns außerdem je d e n Lünfer e i n e Bahn abgesteckt war, woleichtathletischen
die etwas herbe Lehre gegelmy wie sehr weit durch das bisherige unfaire Zusammenarbeiten
das Sportsnioeau in
Provinzen und in der Amerikaner gegen ihre Gegner verhindert
ganz Rußland noch von dem sportlichen Können wurde. Der Münchener endete, nur um BrustWesteuropas und anderer Staaten entfernt ist. breite geschlagen, als Zweiter hinter dem in 48,2
Um nicht mehr wie bei« dieser Olympiade in Sek. siegenden Ameritaner Reidpath. Da Braun
den Hintergrnnd zu treten, wird von
selbst auf der ihm weniger zusagenden 400 Mtr.Sportsleuten noch sehr viel ernste Arbeit geleistet Strecke
lief, würde ihm ohne die
werden müssen.
unerlaubte mbination der Amerikaner gegen
Ernstem Wollen gegenüber verhalten sich die ihn in dem 800 Bitt-Lauf sicherlich ein Erfolg
nen
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Leben verdammen, nur weil du meine Liebe zur
Erde nicht begreifst?«
Ihre Augen verschleierten sich und sahen an
ihm vorbei in ferne Weite. Stand sie nicht wieder
aus dem-wittert Flach«? Das Lied jenes Abends
lag ihr noch im Ohr und-meckte noch den gleichen

Konkurrenz bei einander, und zweitens hat niemals eine so musterhafte Organisation gewirkt,
wie man sie diesmal so angenehm empfindet. Es
ists auch schlechterdings großartig, wie sieh hier
die ganze Bevölkerung in den Dienst der vaterder
ländischen Sache
so wird das Gelingen
Spiele hier aufgefaßt
stellt. Von dem Offizier, den die Gäste empfängt, und dem Manne,
der auf der Straße die Fremden zurechtweist

Ernerwehn
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hatbescidnwr-—ulv»en und, SpOiyverslmchHöktg per ihnAlt-»LascerdmvR«EWo:u1908sowar Erfolgenüb«Ni—Ktspvudjm inuerlabtmodUkh-wüs.SMNc1904soe« ist,Par·hen- - g lief,Rund asgzchtSporb: ihm40Mtr.selbaufdwnzcßUüvonuserz tren, Olym-wigusadH.D Reis-padgnOlymGtrobchU« inalsZwetrhdmuSf.bcokBL-zum 48,2mit geschlanWuropkß. I- BrustKbnewd.DMüchRßlaomfGiVUP , lpstichenLbüugErfaSjm-.«verhindtUmkaPozusSl«O z Köne, GgrSpotsiauymb« en l unfaireZsmbtwhdcLzäVo , bishergnJapStocklum ma nahnLäferidußmbOtslcBwo-us Franzose,li WtkämpfbgcwjeU-’·« baßfürvenltdiJshuc-Dm wor-,Süz Rengichtjpsfl)u trübenauchsiAmkwdoßf l,ZMä· Erfahungemctjü durchiemtnPsk.DaSü-blNof:amesr Gewißgtsorl eung. 2.inNEM-derkaufsKotUhmlZSDJvc haten, SimugPrsäUblck o inDrMW-EISchedneusoutsaRl Brn, Vospug

eins aber weiß ich
weiß ich nicht
sicher, bis dahin wird kein Tag vergehen, an
dem mir nicht bei dem Gedanken an dein verlommenes Erbe jeder Bissen Brot im Munde
.quillt.
Willst du mich wirklich zu solchem
nng habe,

Miene:

kennt

»Ich bin die
insge- rvletiiJ

siädtische Feuerwehr, dirs
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durch das Land. Er wird auch die orthodoxen
Luxembnrg besonders in den beiden letzten Gemeinden
inKarelien besuchen.
Alten seiner Ausgabe. Die Juliette war durch
gut
vertreten, während Herr
Fri. Henckel recht
Schneide-nähn 16. (8.) Jung Der AdiaGr a mbillver einen flotten Brissard gab. tikerAbramowitsch nebst seinem Passagier
Der Fürst Basil Basilizlo ist ja als Karikaiur stieg um 9 Uhr 20 Min. in Driesen aus, mußte
gezeichnet. Als solche spielte ihn Herr Rieß jedoch wegen starker- Sonnenbestrahlung um 10
sehr wirkungsvvlL hätte aber doch die Farben Uhr 20 Min.«in Schneidemiihl landen. »Am 6
bisweilen weniger starl austragen können. Da- Uhr 20 Min. nachmittags sehte Abramowitsch
gegen zeichnete sich Frau Kleiber in der seinen Flug sort.
«
kleinen Rolle der Gräfin Stasa wieder durchParis,
(8.)
i
16.
Juli.
Der
l
berühmte
F evornehineg Maßhalten
,
ger Latham wurde im Lunge-Gebiet
einer
GerhardtWagner.
Jagd von einem Biiffel getötetBonrgen, 16. (8.) Juli. Der Flieger
Im Bett-heiser Passagietzüge steht,
»
wie die »«Mosk. D. Bis-« höxtz eine Neuem-g Oliver stürzte sich zu T v d e.
London, 16." (3.) Juli. Im Oberhaus e
bevor, die eigentlich schon längst-hätte eiygeführt
werden kömmt. Es handelt sich um die el ec ersuchte Lord Curgon die Regierung, zweimal die
teische Beleuchtung in den Waggouz Frage der Trans persi sch en Bahn szzu
alle e (?) Passagieezüge, die bisher in den prüfen« bevor· sie ihren Plan verwirklicht. Staatsmeisten Fällen durch Stett-einsetzen in armselige- sekretar Morley antwortete: »Wir hatten und
Weise beleuchtet werden«
haben nicht die Absicht, fremde Unternehmen in Persien nicht zueulassen
Jm Laufe des ersten Halbjahr o 51912 Wir wollen« selbst keine Bahnen in Pers-ten bauen,
ereigneten fich, wie wir erfahren, in Dorpat doch wünschen wir der Möglichkeit ’vorzubeugen,
folgende Fälle plötzlichen resp. gewaltdaß Persien wichtige Konzessionen an andere verfamen Tode-ge Erfchossen hat sich ,1 Per- gibt, durch die
Interessen stark bedroht
son, erhängt 9, die Ader durchschnitten 1, ver- werden könnten. Deshalb
wünschen wir, uns
giftet.4, erhängt, vergiftet. und die Pulzader das Recht zu reservieren sowie die Möglichkeit,
durchschnitten 1, die Kehle durchfchnitteu 1, er- nötigenfalls selbst in Persien Bahnen zu bauen.
truuten I, plötzlich auf der Straße verstjorben Z,
Stockholm, 16. (8.) Juli. Beim
sich unter den Zug geworfen s, verfehentlich er- spriugen siegten Entom-Frankreich Hindernismit 186
fchosfen 1, in der Badeftude infolge übermäßiger Points, Kracher-Deutschland mitjjslB6 Pointsv
Die »Dailh Mail« will aus » sicherer Quelle Hitze gestorben 1, und beim Bootfahrerr infolge und Blämmerbßelgien Von denßussen erzielwissen, daß die auf der Maltakonferenz beschlos- übermäßigen Alkoholgenusses ertrunlen sind H ten sder Großsürst Dmitri Pamlowitsch 1180
Zurückziehung der englischen Peesonem -—«.Jm ganzen büßten somit 83 Per- Points, Leutnant v. Rummel 178 und Rittbesonderen Umständen ihr Leben
Rodsjanko 176 Points.
Flotte aus dem Mittelmeer wieder fouen unter
gegen 17- im gleichen Halbjahr v. meister
rückgängig gemacht wird. Es soll dort wie- ein«
16. (8.) Juli. Infalge des MiitBeim-ab,
· ·«
der ein britisches Geschwader stationiert werden, Jahre-.
in'««der Türk-ei flüchten
täraufstandes
durch Gift sind aus Altserbien und Albanien
das einer Kombination der italienischen und
Selbstmordversuche
in Massen serbische
registriert
in
2 Fällen
worden. Außerdem wur- und
der österreichischen Seemacht überlegen sein-wurde.
Zwird diearnautische
Familien
Dadurch-s
mehrere menschliche Leichen aus dem Wasser Regierung in eine schwierige Lage gebracht.
Bei einem Banlett im Mansionhouse hielt den
ob
geborgen.
Veruuglückweiß nicht, diese
L loyd George am Freitag abend eine Rede, ten freiwilligMan
oder durch unglückliche Zufälle aus Die Reservisten sind zu. den Uebungen einunvergleichlichen
der
er
wun
g
in
Aufs ch
«
·
auf den
berufen worden.
geschieden sinddes englischen-Handels im gegenwärtigen .dem Leben
16.
(3)
Konstantinopeh
Juli.
nur
Niich AnhöUnglückzfällen
4
Lin
find
Fälle zu
Augenblick hinwies. Es seien nur zwei möglicherder Deklaration des Großvesirs votierte die
ren
wurden
und
verzeichnen:
8-Perfonen"
überfahren
weise störende Elemente vorhanden: die Arbeiter- ein Arbeiter
vom Bau-ab. Jn keinem Kam m e r mit 194 gegen 4 Stimmen der
unruhen und die Gefahr einer internationalen dieser Fälle iftstürzte
ein tödlicher Aus- Regierung ihr Vertruuen
erfreulicherweise
Vermittelung Die Lage sei nach seiner MeiTäbris, 16. (8.) Juli. Eine russische
nung trotzdem niemals besser gewesen. gang zu registrieren
Kosakenabteilung
wurde unweit Kessels
Als er 1911 in einer ähnlichen Versammlung
s. Juli vonSchachsewensenbeschlossen Während
vom
Beurlaubt
auf
I,Monat,
gesprochen habe, sei der Ausblick viel sorgenvoller an gerechnet,
ist der Untxtsuchnngsrichtet des Gefechts, das sich von Dienstag bis Sonngewesen. Er sei angenehm davon berührt, im des 2.
Kam-ist. An
Stelle abend hinzog, kam der Gouvernenr von Agar der
Distrith
Jahre 1912 die Empfindung zu haben, daß das tritt stellvertretend-« für diese sZeit seine
der Unter- Abteilung zu Hilfe. Nach dem Gefecht rückten
beunruhigende Element in den
zu suchungs-tobte- des 1. Bezirks, Holostow (Ma- dieKosaken gegen Kerbulak vor. Die Schachsewenen
Maroklo in einer für alle Teile efriedigenden tieuhossche St. 25).
waren die ganze Zeit bestrebt, die Munitianss
Weise beseitigt sei. Es sei keine Empfindlichkeit
in ihre Hände zu bekommen. Den Rassen
kisten
das
die
Aer
a
der
erB
und nichts vorhanden,
Wie wir höeen, ist seitens der Polizei den leisteten Beistand
der Sohn Rachim Khans Ser-«
ständigung, die begonnen habe, stören könnte- hunmziehenden Straßenmusilantesg dar
und
Nusred
seine Reiter. Sonntag kehrteDas bessere Einvernehmen der Nationen müsse das Spielen auf den Höfen v erbo te n wordie
Abteilung
nach Agar zurück. Die Kosaken
notwendig die Grundlage für Vertrauen und den. Der Grund dieses Verbotes soll hauptsäch8
und 5 Verwundete, darunter 1
verloren
Tote
Unternehmungslust geben.
lich der Umstand fein, daß diese Musikanten meist
Die Verluste der Schachsewenen«« sind
Der nächste Redner Mr. Accole, der nur acbeitsscheue
Leute sind, die durch ihren gro
Präsident der Bank von England, unharmonischen hreufchmaus die Ruhe störet-,
Der
Statthalter des Kaukasus General
schlug eine weniger hoffnungsreich e Kranke belästigen
Ju Zukunft sollen nur Schatilowstellv.
telegraphiert über den As u a mm e nstoß
Tonart an. In der Tat wird seine Rede in Jnvalide etc. die Erlaubnis zum Musizieren in bei Ardebil: Das Ardebilerx Expeditionscorps
den Blättern als ein Angriff auf die Psaden Höfen erhalten.
rückte am 26. Juni laut Befehl gegen die
litik des Schatzkanzlers dargestellt-« Er
aus. Am 28· Juni sand bei der
Durch Pastor W. HörschelmaansOreas Schachsewenen
sagte, englische Konsols seinen diesen Sommer
ein Vorpvstengeseeht
Ausiedlung
Schichachmat
barg
ist unaderßechens·chaftzbericht zu- statt mit den
tiefer gesunken, als diese Generation es je erlebt gegangen
Truppen
an Zahl überüher die vom Kirche-rate des evaagx
habe. Die Regierung sollte da- unbedingt Übdie
Trupp-en an
Schachservenen,
treffenden
Qeeaburg
Kirchspielz
gehilfe schaffen. Die Vertreter der Finanz hätten latherischen
der Organisation einer Vorpostenbasis zu
den
der
infolge
i
a
b
eit
an
r
leistete
lfs
Mißihn verschiedentlich um Gehör gebeten, nicht etwa, ernte Hnotleideadea Gliedern des Kirchspiels im hindern strebten. Unsere Averntgarde im Beum sich in Politik einzumischen, sondern um die
von 2 Kompagnien und 2 Maschinengess
Jahre 1911x12. Wir entnehmen dem Bericht, stande des
Nation vor einer finanziellen KataSsaljansker Regiments, 2 Berggeschützen
wehren
daß die Summe der bis zum 12. Mai dieses und 200 Mann
strophe zu bewahren. Die letzten zwölf MoKosaken schätzten die OrganisaSpenden,
ec.
50
666
einigelaafeuen
Zinsen
nate hätten schwere industrielle Unruhen und ein Jahres
der
gen.
tion
Das Gefecht währte von
Basis.
betrug, denen Ausgaben von 50 844 RötGefühl gezeitigt, das der Anlage von Kapital RbL
morgens
bis
Uhrmittagäz zu welcher
7
12
Uhr
ein«
gegeuüberftehen,
Saldo von 321
daß sich
in England nicht günstig sei. Es sei deshalb
die Basis vollendet wurde. Die Atiacken
Zeit
Rbl.
ergibt.
Der
Bericht
schließt
mit
einem
viel Geld im Ausland angelegt worden. Selbst
der Schachsewenen wurden abgeschlagen Unsere
der Schuldentilgungspolitik des Schatzkanzlers Dank an die Spender and enthält auch ein Verluste
1 Toten und 1 Sehn-erdrevollständiges
Spenden-Verzeichnis.
Der
konnte der Präsident der Bank von England
Dex
wundeien.
verloren nicht
Schachsewenen
Rechenschaftzbericht wird Interessenten in
nicht Beifall spenden30 Mann.
weniger
als
are-liegen.
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Reduktion zur Einsicht
Portugat
Schanghai, 16. (8.) Juli. »Ja der Provinz
« Die öffentliche Meinung in Portugal beschuls
Fukin richtet H o ch w a s e r große Verheerun-.
gen an. Es sind auch Menschen umgekommen
digt sehr 'erregt Spanien der Begünstider Yetersöurger Fleckgraptzew
gungderportugiesischenMonarchisten,
Im Tal des Jangtse steht das Wasser 45 Fuß
«
;
die sich ungestört auf fvanifchem Gebiet nahe der
über Normal.
Züge-aim,
Petetsburp 8. Juli. Dem Mitgliede des
Grenze in Banden organisieren und bewaffnete
Reis-YOU- 16- (8. July-· »Der- hemmte
sollen. : Eine amtliche portugiesische Note stellt kaitees Zur Vorbereitung hpz Kischeutonzilz, Spieler Rosenthah der Haupts e n g e in einem

aus-»

Chasiu Berline, f im

Juui zu Peterzburg

.

viel Richtigesz und ebensowenig kann es
nnooreingenommene Betrachter einem Zweifel
unterliegen, daß Herr von Bethmann Hollweg
ihnen ansehnliche gesetzgeberische Erfolge zn danken hat, namentlich wichtigste
sozialpolitische Gesetze und die elsaßslothringische
Verfassung. Nimmt man dazu den letzten Erfolg des Kanzlers, die rasche und glückliche Erledigung der großen Wehroorlagen und die Unterzeichnung der größten deutschen Finanzresorm,
fo wird man nur sagen können, daß diese drei
Jahre ganz erheblich fruchtbarer an
positiver gesetzgeberischer Arbeit im Reiche gesind, als die Zeit der Blockpolitil
Auf der anderen Seite kann allerdings
nicht übersehen worden, daß der gegenwärtige
Reichskanzler auch erhebliche Fehls ch läge zu
verzeichnen hat. Einen davon, daß Mislingen
der preußischen Wahlrechtsreform, verdankt er
liarerweise einem Abirren von den eingangs
erwähnten Grundsätzen seiner Politik. Diehätte es entsprochen, wenn Herrr v. Bethtnann Hollweg die Vorlage in der Gestalt
angenommen hätte» wie die Konservativen
und das Zentrum sie darboten.
Ein abfchließendes Bild von dem Wirken des gegenwärtigen Reichskanzlers aber wird man schwerlich eher gewinnen lbnnen, als bis Klarheit dasüber geschossen ist, wie er den beiden großen
Fragen
inneren Politik gerecht
werden
gedenlt: einer systematischen Zurü drängung
der durch die letzten Reichstagswahlen in bedauer«Uchsm Maße angewachsenen MachtderSozi alund
demotratie und der
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Fällng hstems
unseres wirtschaftspolitischen

so. Jahre am
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«

Oberlehrer am Cherssouer Realgymnasium-«
Harry Kupin f im 33. Jahre am 25;
» H
Juni zu Lemsai.
Fabrilausseher Friedrich August Christiuufz
Vvelz, f am 2;7. Juui zu Riga.
· Robert Alexander Gustav Bei te, 1- imässzff
Jahre am 29. Juni zu"Reval.
Pakt-Item. Eduurd Johaus eu, f imszp
Juhxe um 1. Juli iu".lkellomäli.
Mk
« Emma Freygaug, f um 28, Juni;.-z»;zu;z
.

«

.

«
Berlin.
Berta v. L«ulowitsch.,« geb. Wirckau, fusstE
2. Juli zu Petergburg.sz
is- ·jBieder, f im 78."Jal)rei.-amlls.;;
Katharina
Juli zu Riga.
Werde-i- Olto Ruhlirrg (Kiub), fam so.
,-

-

-

s

-

Juni

zußigu.

-

Baum Theodor v. Fircks aus dem Hause

Niegraudeuz

..

fam

2. Juli;

s
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»

Klaru Eliastamm, geb.--Friebmauu,—f am
1. Juli zu Libau.
. Paul v. d. Heyde, f— im 457 Jahre am
·13. Juli (80. Juni) zui-Lausaurr·e.:
- J---

»

«

«

«-

.

.

Juni zu Reval.

28.

Gaud. ret. were-. Josef Birlhuu, T im-49. Jahre am ,28. Juni zu. Moskau.
; ;
Christian -Schmidi,- f im 68. Jahre-um
29. Juni zu Riga.
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Zum dreijährigen Amtsjubiläum des R eich sla n zl e r s meint die freisinnige «Vofsische Zig.«,
daß niemals die Mißstimmung über einen Reichskanzler so allgemein gewesen sei, wie gegenwärtig.
Dem tritt die konservative »Deutsch. Tgsz.« recht
scharf entgegen, indem sie u. a. schreibt:
- In der Politik des Herrn v. Bethmann Hollweg treten Zwei Grundlinien mit besonderer Deutlichkeit hervor. JmGegensatz zur Blockpos
litil seinesv Vorgängers vertritt der gegenwärtige Reichskanzler den Grundsatz, daß die
Regierung «über den Parteien« zu stehen
und sich die volle Freiheit zu wahren habe, mit
wechselnden Parteilombinatiouen zu arbeitenDieser Grundsatz. findet eine natürliche Ergänzung in dem anderen, daß- die Regierung auch
nach Möglichkeit außerhalb des Parteift r e i t e s zu bleiben habe,
auf die Parteien, wie Herr v. Bethmann Hollweg es bezeichnete, den «Bwang zum Schaffen« wirken zu
lassen. Ja beiden Maximen steckt ohne Zweifel

82,

,

Bierbrauermeister Loui- Fritz, T aur···».,·-24·.j-;·v
Juni zu Kasau.«
Sophie v. Mo h r-, f am Zo. Junik .-’z«su·l
Pan-long
,
k:—«s-.-"
Oberst Wald-mai v. .Hai—eulampff, t, im

-

.

entsprechen.«

s:

—· .

Juni zu Moskau.

-27.

aus

..

zu BeloretzL

f am-»26.Juuizux
Essujamiu Ducommurh
«
.
f
Zu I-.
Lydia Friedrichs-m s im a. Jahres-api-

-

unseren

-«··

Für die Reduktion verantkatnchk "
, »s!
Sand. A. Hass«elblatt. Frau E. Mattifstxx

—

erahrt

.

Emma Palmen-, geb. Reißig, f am»25,2;-

;

Juni

gen H a g e l chl a g wurden im Kreise bedeutende Mengen von Saaten vernichtetHelnngfori, 16. (8.) Juli. Der Genera igouverneur unternahm eine Rundreise

-

(

..

45 Untermilitäjrs gelitten.
«
Odessa, Z· Juli. » Durch besonders

.

.

war im ganzen befriedigend.
Bei Fri. Werten als ebenso eleganter- wie
charmanter Auge-le konnte man sieh sowohl
über ihr gewinnendez Spiel als auch über
ihre sympathische Stimme freuen. Mit Erfolg entledigte sich Herr Salterz als Gras von

haben

«

essen

getanzt werden.
Die Ausführung

Totenliste.

«

"

.
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aus den Kirchenbüchen

«

.

«

Notizen

.

»

Herrschers
Fremdenandranf
zazlreiche

Operette.

«Der Gras von Luxemburg« hatte
gestern ein recht zahlreiche- Publikum ins Sommertheater gelockt. Ohne zu einem allerersten
Schlager geworden zu sein, hat diese Operette
s. Z. überall sehr viel Beifall gesunden. Daß
sie heute noch imstande ist, das Publikum in die
beste Laune zu versetzen, bewies der gestrige
Abend.- Es wurde sehr viel gelintscht und mehrere Nummern mußten du oapo gesungen und

-

.

,

ihn-F

dVolksausklärung

s-

,

-

Enttäuschunåen
Gelegenhzett cEnden,
so

e?

-

Junngrausßahm

.

-

.

-

so groFen

Lokales

Das von der juristischen Fakultät der Dorpatet Universität angere te G e s u eh
um Festsetzung einer Herbfts s i o u für
die Staatse x a m i n a ist, einem Spezialteiegmm der »Netsch« zufolge, vom Ministerium
der
o h n e F o l g e n belassen
wer en.

verurteilte den Bauer

-

so

St. Mariens-Kirche.
Eingegauggue Liebesgabem
. An 4 Wochen):.
die
s RU. 55 Kop.; für dis·
Für
Kirche
Die Redakteure des «Grashdanin«, der Armen 12 Rbl. 2 Kop.; für die deutschen
Arz-,
«Retsch«, «Ssowr. SslowoÄ und ·Russl. Snamja« mea 50 Kop.; für die Untustützungskasse
l RHJHH
-·.
wegen
Verbreitung
sind
wissentlich falscher Mel- 20 Kop.;—für die Blinden 90 Kopi; sfür sbke
dungen über die Tätigkeit des Gehilfen des Jn- Tanbstuütmen 50 Kop.
,
nenministerg Charusin ans Grund des Art. 1034
Dankt Paul Willigekol)e.svrv
Herzlicheu
111 gerichtlich belangt worden.
Das Militärressert veranstaltet vom 10. August bis zum 20«. September in Petersburg eine
2. Konkurrenz sür sin allen Teilen in Rußi
« St. Marien-Gemeinde. Gestorbisuisises
land gearbeitete Flugappa rate russiBär, 20 Jahr-, 6 Monate alt; Elifabeth
scher Konstrukteure, die den Unser- lene
derungen des Militärressorts entsprechen. Für Anna RediksoU, 1 Jahr, 9 Monate alt; ngekkj
die besten , Flugzeuge sind Preise von 30 Soo- meisten Gustav Glaß, 72 Jahr-, 7 Monate-»alt;
-15 000 und 10 000 Rbl. ausgesetzt.«
a
Lomiha, 2. Juli. Im Milsitär l g e r
Ostrow) wurde ein Unterzu Gossiorvwoden(Kreis
B, li tz g« et bte t. Außerdem
Ernst Bagh, f im 67. Jahre am 25.;Juu,ik
ossizier durch
Die Gerichtspalate

Schatte-w zu 1 Jahr Festnn g wegen-Herausxgabe von Broschüren Tolstoischeeriche
un g, n. a. eines Metlbiichleins für Soldaten.

"

gegenüber Montacegrr.

.

schem Gebiet

-

so
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Erz-mischen

"

-

e n.
Dagegen erlennt das sreisinnige Blatt doch
die Fähigkeit des ihm im Wesen
unsympathischen Lenker der deutschen Außenpolitil an:
In der Bundesstadt Bern wird der
aAber-obwohl die Erscheinung und die Taten werden.
Empfang erfolgen. Geplant ist
offizielle
des Staatsselretärs
mancherlei Anlaß zur ferner ein Ausflug ins Berner Oberland
Kritik bieten, wird. niemand verkennen und be- über die Kleine Scheidegg mit der Wengernalps
streiten, daß Herr v. KiderlensWächter das
und unter Umständen ein Abstecher mit
Dur ch schnitts maß des deutschen Dis-lo- Bahn
der
und dann eine Fahrt
maten überra t.
Er ist bei seinem Amtsans
den
rünigpaß
Dort wird
nach
Luzern.
über der
tritt mit
und einstimmigen Erwartunvon
der
Regierung
sich
Kaiser
Schweizer
ges wie selten ein neuer Mann vor ihm begrüßt
verabschieden.
Zum
Kaiser-Besuch in
worden, er.hat dann
bereitet und der
schreibt
man aus Bern: Der
Schweiz
Enttäuschungen erlebt, aber vie eicht wird er bevorstehende
des Deutschen
ossizielle
Besuch
die
noch
zu beweisen, daß Kaisers wird in den schweizerischen
Zeitungen
mit
nre t
viel von ihm er- lebhaft besprochen. Man bedauert allgemein,
nicht
.«
v t.
der
daß der Besuch des Deutschen Kaisers
Anknüpfend an diese nicht sehr liebenswürerste ofsizielle Besuch eines deutschen
dige Kritik schreibt das Vismarck-Blatt, die nur wenige Tage währen wird. D e Schweizer
Geschäftsleute erhoffen für die Herbstsaifon einen
«Hamb.Nachr.« u.a.:
gleich starken
wie jetzt im
lbnnen
Wir
dazu nur bemerken, daß Sommer.
und
England
liegen für
Aus
Amer
la
das, was dem demokratisch-tnternattonalen Blatte
Vorbestellungen
an dem Staatsselretär mißfällt, ihn uns sym- »den September schon
s ist fraglich« ob der·
pathisch macht. Vor allem schätzen wir an ihm, für Hotelquartiere vor.
die
der
Jungfrau-Bahn zum
Neubaustrecke
Kaiser
daß er die heutzutage leider landläusige Scheu,
etwas zu tnn oder zu sagen, das der Mehrheit Jungfrau-Joch eröffnen wird, da ein Besuch des
Oberlandes mindestens zwei Tage in
des Reichstages nicht genehm sei, oder sie gar Berner
Anspruch
würde. In den amtlichen
verletzen könne, in keiner Weise teilt, sondern Kreisen der nehmen
Regierung
Berner
ist man der festen
ruhig, bestimmt und mit Ueberlegenheit das verUeberzeugung,
der
in der Schweiz
daß
Kaiser
tritt, was er in der Wahrnehmung der Interdes Deutschen Reiches dem Ausland ge- eine freundliche Aufnahme sinden wird. Für die
genüber als richtig erkannt hat. Nicht minder Zeit der Anwesenheit des Kaisers wird in der
Schweiz eine schärfere Kontrolle fremder Besucher
rechnen wir es ihm hoch an, daß er die Bü- ausgeübt
Jnteressant ist es schon
lowsche Gepflogenheit oermeidet, um die Gunst jetzt, das werden.
Gebaren der Zeitungen in Frankreich
der Presse zu buhlen und es allen Leuten recht
und der französischen Schweiz zu beobachten, die
zu machen, was immer dazu führt, daß man befürchten,
daß der französische Einfluß in der
schließlich zwischen zwei Stühle zu sitzen kommt
der
Schweiz,
leider auch in der deutschen Schweiz
qurrns
und
Wir unsererseits dürfen
wollen
immer
bemerkbar macht, durch den
sich
mehr
v. KiderlensWächter die Anerkennung nicht vdrk
erleiden könne.
Kaiserbesuch
Einbuße
enthalten,,daß er nach unserem Urteil, d. h. nach
Eine Gruppe deutsch-amerikanischer
Maßgabe der bewährten Bismarckschen Traditionen, die deutschen Interessen dem Auslande ge- Lehrer weilt zurzeit in Deutschland und hat
genüber besser und energischer gewahrt hat zuerst Bremen besucht; Der Zweck des Unterals irgend einer feiner Vorgänger nehmens ist, mit den deutschen Kollegen Beobachnach 1890, und daß wir ihn für einen sehr viel tungen auszutauschen überdie Schuloerhältnifse
besähigteren, weitsichtigeren, besonneneren undtat- beider Länder.
lrästtgeren Diplomaten halten, als z. B. Fürst
Oefterreich.
Bülow einer war. Herrn o. Kiderlen wird es
Umtriebe eines penAnarchistische
niemals einfallen, dem Reichskanzler und dem sionierten Universitätsprofessors
dürfKaiser zu Schritten zu raten, die, wie die Tan- ten zu den größten Seltenheiten gehbrem Großes
oder das Einsetzen des Deutschen
Aussehen erregt in Krakau die Berhastung des
eiches auf Kriegsgefahr hin für österreichische Universitätsprofesfors
in Pension Dr. Aug. Wro
Ballaninteressen, einen momentanen Erfolg, viel- dle wsti, der seit langem
unter der-Arbeiterleicht einen Popularitätseoup darstellen mögen, schaft und der Universitätsjugend eine eifrige
denen aber der Vorwurf leichtherziger Kurzsichanarchistische Propagandabetrieb. Er steht im
tigkeit nicht zu ersparen ist. Nach
Verdacht, an einer anarchistischen VerschwöWahrnehmungen und Erfahrungen vereinigt Herr rung,
die sich gegen mehrere hervorragende
v. Kiderlen-Wächter das erforderliche Maß von Persönlichkeiten
des Staates richtet, beteiligt zu
Entfchlossenheit mit der staatsmännischen Fähig- sein. Bei der Hausburchsuchung soll belastendes
keit-das Erreicht-are von dem Unerreichbaren zu Material gefunden worden sein.
·
unterscheiden, und nur Ziele zu verfolgen, die
den gegebenen Verhältnissen wie den Interessen
Eregtuniu
und den Machtmitteln des Deutschen Reiches
Die Mittelmeerssragm
.
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von«

zu

der
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derbheit sich manche Personen entsremdet hat, so
hat er durch seine Reichstagsreden die große
Mehrheit der Parlamentarier verschnupst, und
bei seinen Beziehungen zur Presse scheint er nicht
geresrdie sehr modernen Auffassungen geleitet

Erneuerung
eiDeedere.«·JL--

-

ter
politischen Unternehmungen des Herrn v. Widerten-Wächter sür meist sehr wenig glücklich gehalten, haben besonders die Agadiv und Kongos
politil lrittsiert und sind der Ansicht, daß der
Herr Staatsselretär sich auf die Behandlung der
bsfentlichen Meinung wenig versteht. Wie er
durch eigensinnige Schrosfheit und durch eine
nicht überall angebrachte burschilose Trinlstuben-
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z v e r irsbredq
Handel
daß ein Einverständnis -swischen Beruf gegli- -sS;-kiY-3-;isl·v V-- Tätig-TM 2 l-.-. Sitzt-W
HasardspjclszProseL damit e
Juki
qtte,·
Jortugiesischeu Gesandten irr Madrid uxrd kberr Zagen worden, sieh eingehend
der pralth daß die Polizisten von dsn Spiele-II »·«t
Le i p"z.N. Ra ch r.« schreiben u.a.:
Behörden über die Uebermchang der schen Kirchenordnung innerhalb des Kon- der Gewinne-teile bezogex hatten« wurde durch-»Na-ist
ist des fünfte Kanzler zu sehr Gedanonarchisteu erzielt ruordeiuv sei. Der portugiesi- stantinopeler Patriarchats bekannt.-«ka-., Gewehrschüsse aus einem Auwmobil mit est-F
-teumeufch, und geht durchsein Wesen ein zust a r
sche Gesandte habe
Maßnahmen-ver- machen. Im Zusammenhang damit wandtesiycc soner dummer 2 Polizisten, get s tei. Tisika
ter spehilativer
er zu langt, die versprochen,beständi
als
daß
ug cht ausgeführt woraber
der Erzbischof von Finaland Ssergei an den
einem wirklichen robusten äng,
atenmeufchm werden den seieu.. » In der Note wird sum Schlußev Patriarchen von Konstantinopel mit einem besonkönnte. Er glaubt, V e rrt nn ft nnd Log it klärt, daß die portugiesische Regierung auf-die deren Schreiben, in» dern er ihn ersucht, dem
«
genügen, um den Sieg zu sichern. .«
Antwort, die Spanien aus den von Portugal Pros. Ssololow alle Unterstützung angedeihen zu
cis-gelegten Protest erteilt habe, sofort ;"eiue. EntSt. Johannizssirchys
lassen. Ssvlolaw reist in dieses-se Tagen nach
»Es-L
;
gesandt uer der
Deutschland
Konstantinopel ab.
GesandtLiebesgabem
Ejugegangeue
II
fegrurrg
portquseheu
ersungeu
in
chasr
Madrid
.
telegraphische
Als Programm der Reise Kaiser WilManege fand eine eingehende Bestehzerteilt
der
In
Für
die
Atmen
am
ö.
Sonntag
Tiiyitathsg
nach
Mehrere portugiesische Morarchisteu tigang der Automdbilesstatt, dies-ander inter- s RbL 89 Kop. -Ihelms in die Schweiz ist in Aussicht ge- habe.übrigens
für die ausgelegtLg
Böses-J
neuerdings uach Ueberschreiten der nationalen Tonrensahsrspt teilgendminen
nommen: Der Kaiser wird in Basel den Boden srrd
Picpigteu Upd. Schriften 2 Abl. IS Kop.;
der Schweiz betreten und in
am Z. Grenze irr Spanien verhaftet worden.
Die Glieder des Komiteez sind erstaunt die
haben.
18 Kop.z für . hjz
Kirchen-Vorm I Abl.
Meldung
aus Lissabou lagert »der Tiber die» Soliditäi der zeitgenössischen Bauart Heideamtssion
Nach einer
September n. St.eintreffen; hieriteinBesuch des
eines
CAN-Z
der
csäzammelkziichthtxHA
Führer
geplant.
stm nächsten Tagewird
monarchistischerr Aus- der Wagen, von denen viele nach Idsolvierung 2 RU. 57 Kop. . '
Landesmuseums
,
ITder Kaiser an den Manövern teilnehmen und rührer Paiva Corceiro mit 350 bewaffneteu svon 8000 Werst schlechten Weges keinerlei
Herzlichen
Wittro chLeuten
vier
Daule
Maschiueugewehreu
und
spaniam Abend soll ein-Nachtfest am See veranstaltet
aus
Defelte aufweisen
bei
tr

"

schreibt das
Tgbl.«Herrn v. scheelen-Wäch»Sei
L
ins Tagebnch: «Wtr haben die bisherigen
prin ipientreuer Opposition

sreisinnige

.
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Müin 4. (17.) Juli 1912.
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mit-o Hauptstadt-hob
Pension Internationale Emmy Pein.
Lassanteu finden kräL Aufnahme-.
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Ptskdc-stl«. i ist m
tilgt-soli- sstr. Its. 87
»

Ihsssgstllssst Wokäctx

worden Kleider, Blusem
Plättwäsche, Leibwäscbo u. s. w. zu
Wie früher

mässigogfkroisea tadellos gewaschen.

ht«

den 5. Juli auk ov« zwei Wochen.
Dr. Haaschmidt Pferde-sur s)
wird die Freundlichkeit habet-, mich
zu vortreten
-

Dr.

l(.

Reinholcl.
»

Wen-enge
.

am Dienstag-, d· 10. Juli, auf 5 Wochen

Dr. l(. Pfaff
Mattemmselle commenee sos

jeyons

do

frank-ais

s’s(lressor

BaltischäLitanische Veneinignng der Vereine
zur Ztichtnngxdes Holländerviehs
veranstaltet i s ren

Ballennnktton

fIIIMM Ztlltlllltißth 11l Higa
im

Zuge-lassen werden nur Reinblnttiere der Holländerrasse.
Anmeldnugem die bis zum.ls. (28.) Juni d. J. erledigt werdensindete Aufnahme in den Katalog. Nach dem lö. Juni können Anmeldnngen
zugelassen werden ohne Anspruch auf Aufnahme in den KatalogDie Anmeldungen werden entgegengenommen von dem Geschäftsführeuden
des Zuchtviehmarttes Herrn Zuchtviehinspektor O. Hoffmann tn nga,
"
Hagen-Werth Kalnezeemfche Str. Nr. 1.

n

d

soll-wahren

JII 111
in hocheleganter Ausführung-, besonders geeignet das
111-111 l« in dünne und glatte Schnitte zu set-legen, erhielt u. otkeriexst
Zu mässigen Preisen

suuotsh okk. mit Preis»P. C.« an d. Exp. el. 81,

5.

Juli

Mittaqu

.MI

im Abonnomont 10 RbL wolle-nich

Masse Muse letliaet Wisse
Gartenembeeren u.

et
mallbsiincler Eixggjclai-äähatlLati-

Himbeeko
Jakobsttn

nur.

worden verkauft

Behezsrschor

z zeitgemässek

finde-b

Mann

·-

komisches Bud. c

von 5 Zimmer-» Veranda-, Mädchenzimii
mer und allen Wirtschaftsbequemlichk.
vermieten Petersburger Str· 115,
zu
weis-äsij dem Ausstellungsgartetr.
-

Aqw

Mantosan Bat-lata

»

trocknieuemd

(
Bild-M- Buchhalter
d. Womit-um Führ-en v. Büchern,
Bücher-Einiicbtuvgsv,
Monats- n. Jahresabschlüsso,
Revisionon
o oOtt sub »s. T.« an d. ExpsdliL
d. Blattos.

Bücher-Kontk(;lle,

1.

Em Stubenmadkhen
mit guten Attestaten sucht eme Stelle

lIIIIM Islllllsllllcllk

Pleskaufche

aut städt. stein. Wohnhäusek ver-gebe
unt nur gute erste Obligation. Ostert.

sub

»0.-R. 10.-»Ein

von 4 großen Zimmeru u. Mädchenziim

mel«,

F

fiauixmes

nut allen Wirtschaftsbequemlichkeiteu

ijtjgfggzn vermieten

-

Erbsensthx

Wohnung

l a In- i 0 ts«

,

0

hier oder zum Ver-reisen
Str. 50, Qu. 7.

Fm

von 4 Zimmer-I u. Küche vom 15. Juli
zu vermieten Petriftr. 39.
Eine
warme
-

mit langjähr. Praxis-übernimmt

sung
gennchkanu
un gute
tltcheö dkochf
Alleitzczdieuenenfni fe Ica,wir

39.

Fortskå

stets auf Lager

c.

-

Parterre-Wohnung von 3 Zimmem
und Mir-he zum August in d. Nähe d.
Off. erb. sub .K.« an d. Exp-

Preuss-Journale

derdreigktsspkas

Ein Wächst-n
81,gO-u.

Zum

sauber und
-

-

Hilf gut GIUM
W Die

Etluartl Friedrich-Rigascho str. 2.
Breit-Str.

s. bis

ALTE n.

Saht-. Brot-l(.

O

tu list-tsangabo sub

empllehlt vorzügliche

gut zubereitoto

.

von 2 Zimmer-I u. Küche
tetzt»—:«,Sch»l»pßstr- ,18-»
HM—

von

Isueiehaqazim

Z

zu

vermie»

·

Zimmern mit einer Veranda ist

umständehalber sofort zu
39.
Zu erfr.: Jakobstr.

vermieten.

die Exp. d. 81.

El m. SI-a li S

von 5-—6 Zimmeer renoviert, ist sogleich
,zu vermieten Petersburger Str. 54.
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O

aus guter Familie,
oben mächtig-, 111-Ist

-

stiidtischen Heim-hineinzon

Der Marlt beginnt am Sonnabend, den 14. (27.) Juli 1912 um
12 Uhr mittags und endet am Sonntag den 15. (28.) Juli 1912 um 6 Uhr
abends. Die Anktiosn beginnt mn 1. Tage um 3 Uhr nachmitth

Bartholomät N. W. B.

Nähere
stolnstkasso 42,
von 3—5 nachm.

»der tapfere Sol«ciat.«
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« Telephon

mnatlich so cop.
Nach a n s w a r t s: kam 7 Rot. so kop» hawishknch
viertetishknch g am w Kop.

oder deren Raum 6 Kop. März Ausland 20 Png
Annahme der Jus-rate bis 11 Uhr vorm. Kop.Preis für die siebengespaläeädk Pesktzelle
und
Rellametell 20 Kop. Uürz Ausland 50 Png
im
Png
die
80
(für
Sekte
Das
kostet
Petitzekle
Auf der ststen
Ausland sz7s»

Nr. 10,

Donnerstag den 5
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Preis der Ginzelnnmmer 5 Kot-.

A. I. Gutfchkow zur Lage.
Während seines Aufenthalts in Vdesfa
ist der ehemalige Dumapröses A. J. Guts ch
tout von einem Mitarbeiter dee ·Od. New-«
inteeoiewt worden und hat sich über die Lage
folgendermaßen ausgesprochen: '
«Bunäebft fahre ich nach Konstantinopelz
dann will ich meine Freunde aus der VulkanHulbisnsel sehen. seh fahre nach Sophia, Belgead, Budapeft und Wien und von dort nach
Kissingen. In decgweiten Hälfte des Monats
August hoffe ich schon wieder in Petetsburg zu
fein, utu mich an den Vorbereitungen zu den

Person
um P. v.
der

leben einen

graphes der Ginnbgesetze erfolgen wied. Dies
gilt bereits-als ausgemacht«. »Welche Stellung
nimmt da die Oltobkistenpattei eiu«. »Auf diese
Frage, sowie aufdte Frage, welche Ausgaben die
Ottobristen im Bereiche ber praktischen
Arbeit in ber 4. Duma zunächst im Auge haben,
erlaubt mit die Zeit nicht In antworte-, diesehen Sie ein-«
- Donnerstag reiste U. J. Gutschkyw an
Bord des Dampserd bei Russtscheu Dampsschtss

«
»

«

s

.

-

l

"-

Aus dem Inhalt des beitigen Blattes:

nngewohnten Ansschwnng nehmen
muß. Daß dabei die Stadt ihren bisherigen
national-taumeltest Charakter in noch höherem
Maße einbüßen wird, darf allerdings nicht über-

Dr. Ba-

M-

Teilung der Mgndfchurei und Mosis-Hei
Osten- »Der-. Die Kozwischen
Russland nnd Japan?
sten der Edition sollen dergestalt gedeckt werden,
in Astrachtm Ja Petersjuxq
Cholerafss
daß jährlich 400 Rbc. in das Budget dek
leise Cholera-Vibrioneu nachgewiesen-.
Coipskasse eingestellt und auf Zins-Was avglegt sehen werdenEnglische Sorgen wesen Ruf-laws VorUeber die Interessen des Revalschen Handels bei-(qu in
weiden sollen. Das Erscheinen des ersten Bandes
Persim. ·
hat sich der Peäses des Revaler Borsenloniitees
ist nach B—lo Jahren zu erhoffen.
neues Programm
Rinier-its
Heer Erhard Dehio dem Korrespondenten
Ergebnis der in Ruf-land heran-fiscDas
der «Retsch« gegenüber geänßern Wenn die teten internationalen- Automobilfeeufahrh
Vom Neunter Kriegshafen
Militärobrigleit uns nicht gn nahe tritt, so ist es
Die Leim-Arbeiter beginne-» die GoldWie es in einer Korrespondenz der «Retsch« nicht so schlimm. Es lonune eben alles ans das grubeu zu
verlassen.
heißt, wird außer den direkt aus den Kriegshasen Bei-halten der künftigen Hasenverwaltnng an.
Kabinett dimissivuiert.
Das
tückifche
mit
geplant,
en
Mit Sicherheit könne vorher nichts gesagt werbezit lichen Bauten nnd Anla
der
ein ganz neues «sgronsstädtden. Wenn nach dem Beispiel Ssewastopols die den Wald gesithrdet, wird das Feuer bisher
fahrtsgefellschast «Jewsalem« nach Konstanttnos ch S R« 4—5 Weist von Revai entfernt, zn schaf- Militärbehlicde plötzlich sum Entschluß komme,
gelsscht.
.
Marinentiniste« daß ein Keiegshasen sich nicht enit einem Han- nichtRiga.
’
pet ab.
sen. Zu diesem Zweck hat das
Tag
,rosa
Dem
Blume-,
der
rinnt schon- von der Stadt ein großes Stück delshasen vereinigen lasse, dann sei natürlich das
· Güterucknnden.
der gestern in Riga begangen wurde nnd dessen
Land um Meeres-user bei Carlos siir 1-, Mill. Ende stir Reval gekommen.
Das Stadthanpt L ender, den der Korre- Ertrag zur lHälfte für den Deutschen FrauenDer soeben geschlossene E st l ä n d i s eh e Rbl., d. h. I Rbl sür den Quadratsaden, geLandtag hat beschlossen, dein von Baron kauft Außerdem hat das Ministerium aber die spondent ebenfalls inteinietnt hat, ist in wirtschaft- bund und zu einein Viertel für den Jangsrnnennn e Jnsei Carlos ollnpiert und w e i g e et licher Beziehung zunächst guten Mutes: Die verein
in Riga
H. v· Bruiningl nnd N. Busch 1908
bestimmt ist, während der Philanthropis
herausgegebenen Werke: ~L i v l ä n d i s eh e fis, sürdieselde etwas zu zahlen, ob- Stadtlesse hat durch Verlauf von Landstücken
nnd dein Kinderarbeiiiihanse
schen
Gesellschaft
ein
e
daran
R eht
hat« bereits 800 000 Rbl. verdient, neue Fabeiten
Güteeurlundenbidlsoo«-—-einSchwe-s wohl die Stadt auch
Korrespondenten
legte
zufällt, lächelte, wie wie-»in
rnitdas
Viertel
Stadthaupt
Wie
dein
die
Stadt
wird
werden eröffnet,
wachsen. Für:
~E stländi- geteilt»das
stettverk an die Seite zu stellen,
einen
hat,
wird
die
Stadt
Prozeß
10
könne
man
das
Baujahre
Rigaer
nnr
lesen, am Morgen eine
aus
der
Orden-daher
Idie
den
Blättern
Gütern-landete
ersten
sehe
Beste stir die Stadt erhoffen. Dann allerdings- freundlich strahlende Sonne, so daß nen ""9 Uhr
Das in Eftland vorhandene Material anstrengen.
Jnsolge der geplanten Gründung des «Krons- könnte es Renal schlimm ergehen, namentst an Zahl viel reichhaltigec,—— rechnet man doch
vorn Petri-Denkmal ans die 600 festlich gebis 1500 aus zwei solcher Bände wie die städtchens« hat sich in Reval schon eine Grundlich der armen Selbstverwaltung; Schon
in heitererzznlaufen im Ar- stiicksp elulatto n bemerkbar gemacht. Be- jetzt hat sie wenig Bewegungsfreiheit, niesen aber schmückten Blamenderlänserinnen
~Liol. Gütern-kunden.« Noch immer
Stint-nung
anseinandersihwirrten,«
Quadratwo
den
Gegend,
die
sür
die
kommen
nnd
Reval
versichilither
in
ein,.
Güter
sonders
dieser
Kommandanten
estläudiseher
erst
iehiv Brieflnden
50 Kop. bis I Rbl gezahlt wurde, vers wird natürlich Festung werden
dann dürfte ntn die ihnen zur Verfügung stehenden rosa
bisher teilweise oder« ganz unbekannt waren, saden
und die Edition wird daher wohl V, bis 7, langt man jetzt schon 15. Die Stadt hat aber sie ganz zum Versanden verurteilt werden
Blümchen aus die ganze Stadt zu verteilen. SoDiejenigen, die ans dene Hasenban keine weit man
unbekannter Utlunden bringen.
nichts davon, denn von privaten Spekulanten ist
sich unt die Mittagszeit nach den
Es muß auch daraus hingewiesen werden, alles in Betracht kommende Gebiet schon zu den direkten Vorteile ziehen, klagen schon heute dar- Straßenpassanten,
nnter denen man snnr selten
ausgelanst
worden«
Preisen
wie das Leben von Tag sn Tag teurer
daß erst ans Grund der «Livl. und Estl Güter- früheren niedrigen
Nichtgesehmäekten
sah, ein Urteil bilan
von
nnd
inEine
ausländischen
GesellGeschichtgs
Reihe
leinen
ntkunden« unser größtes baltisches
wer e·
(die
Gesellschaft
zur
HerstelUekundensbuch«,
das
schasten
«Rnssische
war
die
wert,
Kauflust eine recht lebhaste.
~Livländische
nnd Kriegsmnnition«
Dort-at, 5. Julivoll wird ausgenatzt werden können. Nach lang von Geschossen
der
Maj.
Jhrer
Kaiser-in Alexandrn Fendds
Fertigstellung der neuen Edition witt- nieht nur ,Schneider n. Ko.« ic) haben bekanntlich auch
Und Telegrapheuressoit will, rownas hatte der Franenbnnd wie itn Bei-jähe,
Daö
Postdie
gepachtet
nnd
verschiedene Küstenstrsichk
eine Güte-geschichte, sondeen auch eine Ultlivsei jetzt zu der betrüb- wie die Blätter Nahm-, im Jahre 1918 16 so auch in diesem Jahre, ein Blumenarranges
ländisehe Urkundenlehre und Di- Stadtveswaltung
gekommen
zu niedrige. neue T e l e p h o a l i ai e n zwischen verschiede- ment- huldigend überreichen lassen. Zugleich hatte
ploniatik erst möglich sein; das bisher lichen Einsicht
angesetzt
haben.
nen Städte-: anlegen, das-unter dies Linien P e «der-Franendnnd den Herrn Gouvernenr gebeten,
zu bestätigt,Die Kontratte
eigentlich brachliegende lulturhistotisehe Material Pe eise
das
übrigens
weit
die
und
noch
nicht
gehoben,
dann
ost
zweifelhaste
seien
tersburg-Riga, Petessburgstval Sr.«-«Maj. dem Knis er die Gefühle teennntere
wied
erst
Marineressth gegen die nahe Nachbarschast und Gdows N a r v a.
Genealogie unserer bis in die Ordendzeit hinabtånigster Ergebenheit zum Ansdrnel zn dringenhabe nnd das Ministerium des
eeichenden Gescheehter erst dann aus feste Grund- manche Bedenken
ja
Ein Pistolen-Duell zwischen EBCdie
des
Kreis
gegen
Vergebung
Montag
gerieh
Riga.
Landes ohne
wie wir
lagen gestellt werden können. Die «Livl.« nnd Innern
Einwendungen
Meistdot
mache.
den
Blättern
bei
ron
Rigaet
M. nnd P. Baron C. hat, wie die Rigaer
lesen, in Kemmem
die ~Estl. Güterutkunden« werden somit zusamder«
Die Frage, in welcher Weise die
men eine Neuedition der lange veralteten, aber
Blätter
hören, vorgestern früh in der Umgegend Rielektrischen Straßeabaha vermutlich dukch ein
große Besestigungdanlage aus Rehochbedeutsaenen «Est- nnd Livliindischen Brief- val
stattgefundenHierbei wurde Baron M.
W al d in B r ausd. gad
als lHandelsstadt einwiilen hingeworfean Stieichholz derBadegäftea
lade«, Bd. I, hexauzgegeben 1856 von Baron
Kugel
und ört- von der
seines Gegners am Kopf, hinter
"R· v. Toll-Kucku- nnd Dr. F. G. v. Bunge, werde, interessiert natürlich weite Kreise der Be- Der Brand wurde von den
völkerung in höchstem Maße. Man wird viel- lichen Einwohner-n unterdrückt
Zwischen dem Ohr, leicht verwunden Die Kugel «lonnte
bilden.
s einige Schlock und Kemmera brennt auf dem Geleiie bald extrahiert werden. Die Verwundnng ist
Was voe mehr als einent halben Jahghnw leicht aus den Ersaheungen Lib au
deet privates Unternehmen gewesen nnd darum Schlüsse ziehen dürsen. Von einein ungünstigen der Bahn schon seit mehreren Tagea Gestrüpp, nicht lebenögesährlieh. Anlaß zu der Forderung hatte
ans den Handeishnmn so mehr der Anerkennung würdig war nnd ist, Einfluß des Kriegshasens
die Rede, wenngleich in Moos, hör-es Gras usw. Die ganze Umgegend ein Rencontre in einem Edinbnrger Klub-gegeben
ist jetzt von der Esiländischen Ritteeschast in sen was dort wenig Libau
Ueder die Schließnng einer dritten
nicht mehr in dent ist mit Rauch angefüllt Obgleich der Brand
munisizentefter Weise zur eigenen Sache gemacht den letzten Jahrzehnten

des 4.« Reichsbmua auf Grund des 87."’Pam-

·

Rittetschagsarchivarg

des
d.

«

ZEIT

xlsx Juli

,ED unterliegt nicht dem geringsten Zipetfeh worden. Das Estländifchc Ritterschaftsarchiv gleichen Tempo wie früher gewachsen ist.
in Sichee ist, daß zunächst das interne Geschäftsbaß diese Anweisung noch vor der Etubepusmig ist mit der Herausgabe Demut werden,

Inland

-

Zeit

«

f

·«

.
Preis Mit Zustrllmti Z
ichs-ach 7 sit-c., halbjshknch s M. so Kop»viertetishrlich 2 W-

Wuhien in die 4. Reichkdmna zu beteiligen-«
«Wad denken Sie über die Parteien in der
4. Reichddutua P«
«Man kann im allgemeinen mit ziemlicheSicheeheit sagen,daß der Bestand d et P a r.teien derselbe sein wird, wie er in der
B. Reichsduma war. Das Zentrutu wird gewiß
aus derselben Zahl der Vertreter der Oktobeik
sten bestehen. Die Kadetteu werden schwerlich
neue Siße erobern, aber sie werden auch ihrejetzigen Mandate nicht verlieren. Mit einigerBeestäelung dürften die Nationalisten, aus Kosten
der äußersten Rechten, aus den Wahlen herver«

"«

kein-.

;

-

-

.

gehen-

Bei dee jcsigen Lage haben die Nation a-

I

listert gute Aussichten zu siegen im
westlichen Teile Ausland-, wo der Einfluß
einer bestimmten Kategorie von Großen-unwesitzern ausschlaggebend ist. ;- Im Ost e n
sind die Stimmen der Mohammedaner von entscheidendeut Einflußz da weiden die Kadet

.

.

übe?

ji«-entity
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i

;

.
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·

ErfWTtästiQ
Ausgenommen Some- tmd hohe FesttagIDie Expedition
ist von s Uhr morgens bisf Uhr abend- geöffnet.
Sprechftqnbeu der Reduktion von os-11 Uhr morgens-.

-

den Steg behaupten. Das Wolg age
biet gehört den Oktobcistenz da köninen sie mit voller Sicherheit auf Erfolg

,

.

rechnen»
Sie interessiert die

Frage, tnit

welchen

—-

Gtupi
pen die Oktobristenpattei bei den bevor-

stehenden Wahleneinen Block bilden könnte.

Bedingungen ab. Wir
mit
allen Parteien,
halten sür uidglielz
entsprechend den Umständen und Anforderungen
des Ortes, bei den-Wahlen Arm in Arm zu

örtlichen

ed

«

sue ein Schicksal

-

Feuilleton
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baß sie erst spät abends heimkommen
würde. So brauchte er heute nicht einmal am
Törpsosten zu stehen unb nach ihr augzugucken, es
daß sie zurückkehrte. Mit einer
war ja sicher,
Sammlung,
rnie lange nicht, widmete
innerlichen
er sich seinen Arbeiten.
Die Woche war noch nicht ganz herum, da
stapste eines Morgens Jarn Dose, der Posibote,
mit schweren Stiefeln über ben fliesenbelegieri
Flur ans Thoms Wittneackz Hinterftnbe zu, öffnete die Tiir nnd übergab «bern Hofbesitzer
Thomas Wittwe-M einen eingeschriebenen Brief.
so
Finster wog ber Alte das Schreiben einen Augender Umfchlag trug in ber
blick in der Hand
eines
Ecke den Namen
Rechtsanwaltö aus ber
dann unterschrieb er schweigend
Krelnsiadt
die Empfangsbesiätigung und riß die Hülle auseinander, als sich kantn die Tiir wieder hinter
dern Beiefiräger geschlossen hatte. So
so
aus
nun war das also keine Sache mehr bloß zwi»Es wisb aber doch so weit kommen-, sagte sie schen ihm nnd Markt-fund vielleicht noch dem
nuu hatten sie’s also
klanglos und zögerte noch ein paar Her-schlage anderem dem ans
ein
hinan-getragen
einsichttges Wort- wirklich
zwischen Fremde. Dalang, als— warte sie ans
ärgerte
Aber Themis Witirnack hatte ais Antwoei nur wnrrnte und
ihn gründlich, weiter aber
ein laute-, sorglosez Lachen.
machte er sich kein Kopszerbrechen über ban
Denn diese Geschichte benarnhigie ihnnichi Schreiben. Der Herr Rechtsantoali mochte ihn
wenn
im mindesten. Ersimals glaubte et noch nicht zehnmal einlaben zn einer Besprechnng
wartete,
Wirtinan
Kontinenihng
gegen
der
ans
Thema
recht, daß Marlene im Ernsisall so
vorgehen isnnte
pah, Mariene, seine kleines konnte er grau Juno schimmelig werden! Wenn
Eueetiu, die hie dahin-kenn den Mund neige-. Mariens und ihr Anhang meinten, ba- Recht
so sollten sie ihr Recht doch
M» hatte gegen ihren Erz-Zwist i« Der Schrei-. sstir sich zu haben, ..s-Uch·,s
VII-l WITH-I TUT- be
GENERAL-111
Mit-s saß Miüsltih"h..-Mintsxk nnd-the ThLiviirben ihnen schon die Unsere ausgehen k- aber
diese pinnrpe Drohung ans die Zunge gelegt
ansagte,s

-

i

Ingeborg Andrezen
.
flWittrnack
stand wieder in der Tür
Thotns
und
hielt Lin-schau. Da stand er
seines Hausen
ost in letzter Zeit, sast immer, wenn Mariene
nicht daheim war. Eine wunderliche Unruhe
trieb ihn dann von seiner Arbeit fort, nnd
iuinier wieder trat er an den Türpsosten, unt
unter der vorgehaltenen lHand nach Marlene
Dabei wälzte er von einenr Tag
andsugnckern
herum:
zum anderen die Erwartung mit siehbleibt
sie
wieder
hent
»Hm kommt sie nicht
Meinung
nochj
Bis
jetzt
untenl«
hatte ihn diese
immer betrogen; wenn er den ersten Schimmer
ihrer Gestalt aus dern Weg auftauchen sah,
pflegte er rasch in seine Stube zu gehen und sichan den Tisch in setzen. Bei den Mahlzeiten fiel
kaum ein Wort zwischen ihnen, aber das war
srüher auch schon nieht viel anders gewesen.
Thoms Wittmack hatte genug sonst zu bedeutet-,
als daß er Lust an unnützen Reden gesunden
hätte, aber jetzt sahen doch manchmal die Enkelin an mit dem heimlichen Wunsche, sie möchte
einmal den Mund auitun und kiar heraus sagen,«
wann sie ihn zu verlassen gedachte. Damit er
quf dqz unzs
sich beizeiten einrichten konnte
einsamsein. Es sror ihn manchmal bei dern Ge-«
danken. Bisher wnr er eigentlis der Meinung
gewesen, die Marlene Intitihrer jungen Geschäf-«
tigteit in Han- nnd Hof stdre ihn nur bei seiner
Arbeit. Aber schließlich war erst doch gewohnt
undkåwtirde en wohl gar vermissen, wenn es einmal ganz fehlte. Dieses Fremden wegen drohtenkv
ihtn nun die lenten Jahre seines Lebens ganz;
einsam su werden wenn der nicht doch schließ-

aber ber kannte ben alten Thoms Witttnack doch mit Bitten nnd gut Zureden sollten sie ihm jetzt
schlecht, wenn er meinte, ihn-so:leichten Kaus- endlich vom Leibe bleiben, davon hatte er nun
"
hernmenlriegem Vorlänfig ließ er sich dadurch reichlich genug.
Aber
das
waren
ja«eben:
ben
rauben.
mass
keine
Minute
Schlaf
sie
ihrer
noch
An einem der nächsten Tage ging Marleue Sache selbst nicht sicheez auch dieser Rechtsschon in aller Frühe fort. Der Alle fragte nicht verdreher nicht, sonst wäre der, ihm anders-lenach ihrem Woher nnd Dahin, obgleich sie ihm tommen und hätte nichts von »womdglieh-giiilich

-

«

Erzählung

so

Sie atmete laut und hastigvorsichtig mar, die Hei-at hinsuzbgeen,
das
bis hier oben der Alte die-Augen zutat
»So kann ich mit nicht anders helfen. Ich
ließ sich ja abwarten von jungem Blut. Die wian Großvater schon heute sagen, wag ich
viel glaubte et ihr angeMatlene skeilich
vorhab': Ich muß beim Gericht klagen, daß
»
sehen su haben die würde keinen Pfissetling Großvater unmündig gemacht wicd.«
den
erwie
sie
ichlng
nnt
nicht
Tischfragen,
Er
ob
der
Pflichtteil
ihres
danach
iht
Erbes würde sodet das Ganze; darin schien sie wartet hatte, er fuhr nicht einmal von seinem
ihrem Großvater zu gleichen: was Geld, was Stuhl auf, ja, in seinem Gesicht veiänderte sich
kaum eine Miene, nur um die Mundwinlei legDas
erst lomm’ ich und meine Sachei
den
und dann
tiiigste,
ten sich ein paar scharfe Fältchen
sich an
So war es schon das
nicht-lag,
die
Augen:
die ließen sie
schienen
Gedanken, daß sie eines Tages soetblieb, zu ge- seine
wenn es ihm auch ärgerlicher war, sie durchbohren zu wollen ntitiheetn siähiernen
mbhnen
als ei im etsien Augenblick gedacht hatte.
Glanz. Aber sie wich ihnen nicht unt einen Zoll
Auch heute abend sah et ihren hellen Hut breit aus, obgleich dieser stumme Kampf Ewigauftauchen zwischen dem Grün der Knicks. Be- ieiten In dauern schien. Es war ihr eine Ermhigt ging et in seine Stube und hatte sich lösung, als er endlich sprach; aber auch jetzt
schon mit neuem Eises in seine Ausgaben vertiest, war noch lauen ein Zorn in seiner Stimme, nur
als Mattene plbhlich heteinkam. Sie bot ihm eine leise Verwunderung nnd nachsichtige Ueber«Guten Abends trat an den Tisch heran, stühte legenheit:
»So,
gut ausgedacht Das stammt
die Platte und sagte
leicht die Hand-flachen
doch nicht non dir, Mailene? Meinst du,
ohne Zögern:
die
das gehen wird ?«
im
guten
einmal
möchte
wohl
noch
»Ich
i«
mit
Sein Blick streisie den papierbesäeien Tisch:
Sache
GroßvaterA bereden
kann jeden Tag beweisen, daß ich meinen
nickte,et
nur
weil
»«Jch
Und als
ihm
zustimmend
Oder ieb’ ich wie
plötzlich die Hoffnung lam, dies sei der eoste Verstand beisammen hat«
ein
dern
Hosi«
Verschwender
Schritt der Jungen, um einzulenten, suhi sie
Das Mädchen ging langsam ber Tür zu.
sott mit einem herzlich beschwörenden Ton in der

lich

«

der

»

zum Unteehnit

steht der Anweisung
Kirchenfchulen bevor ?«

.

i

he n.«
«Wad

.

ge

Stimme:

«

l

Dies hängt von

"

ten

»Ich
noch einmal bitten,
gehen
kann,
doch
daß mit nach des
ob es·nicht
mit
der
Wirtschaft anfangen P«
Hochzeit hier
Selnnden
lang kam keine Antwort,
Einige
Wittmack
mit leisem Bedann sagte Thoms
dauern: »Das läßt sich nun einmal nicht
machen, Kind- Davon-: solltest du lieber gar
das ist das besie,
nicht piedet ansnngen
wollte Großvater

-

dankt mich-«

«-

-

«Jst das Geoßuatelis letztes Wortl«
,Ja, mein legte-S sagte et schwer und be-

stimmt.

-

-

—-

Ist-.

.

.

.

.

-

ordnen« geschrieben.
.
Es wurde ihm ordentlich vergnügt zumute
bei dieser ruhigen Ueberiegnng
Hunde, die
viel hellen, beißen nicht, das war eine alte Sachei
So riß Thomz Wittmack von dem Brief den nicht
benutzten halben Bogen sein säuberlich abEnnd
legte ihn zu seinem Papier auf den Tisch, um
ihn bei Gelegenheit noch einmal zu verwerten;
den Rest aber taüllte er
und warf ihn
auf den Fußboden.
" Dort sah Marcene ihn liegen, als« sie zum
Mittagessen ries. Bei dieser Wahrnehmung wich
ihr jagender Herzschlag, den die alte heiße Angst
vor dein Zorn des Großvaters wieder geweckt
hatte, einer starren Ruhe. Und statt des-Mitleid-, das immer wieder in heimlichen Winkeln
ihrer Seele bereit stand, schlug ein harter Trotz
»

zusammen

«

—-

seinen Panzer um sie. So was-s recht, ben
sie gebrauchen, und nichtdiese alte, selbstvertoundende Weichheit! Sie sah den Großvater mit Augen an, die ihm verrieten, daß sie
auf einen Kampf mit ihm gefaßt und gertiftet
war. Aber Thoms Wittmack tat, als siihejer
(Forts. folgt) ·
nichts davon.

konnte

Von den Stockholm-:
»Olympiichen- Spielen-L - 111.
DEL- Maratho niTag der Olympischen
Spiele, der letztveiflossene Sonntag, war als
Höhepunkt der Stadiontage bezeichnet - worden
und.bestätigte diese Vo taussage in vollem Umfass ge.
Das Stadien füllte sich in dekHMoxgenstuudeu
uvd war gegen 7«l..Uhr with bis zumkletztes
Platz mit einer festlichgekleidkäk zMenge besetztz

Maxestät, der orthodoxen Kirche in Baitisehport
Die Erkrankungen und die Sterlizur Remonte 1000 Rbt. zu senden.
Um 27. lichkeit unter den im altiven Dienst stehenden
Jka Um 728 Uhr geruhte Se. Majestiit nebst Offiiieren erreichten im angegebenen Jahre
IW EllCUchten Töchtern den Großsürstinnen Dlga, folgende Zahlen: im Laufe des Jahres erkrankTaixana und Anastassia in Begleitung der Suite ten 26 402 Osfiziere; davon starben: 865 an
abermals im Hasen im Motorboot einzutrefsen, Krankheiten, 82
durch Unglücksfälle, 90
von wo sich die Hohen Gäste zu Fuß nach dem ldurch Selbstmord, im ganzen also 487
S
weit belegenen
der Ba-

j

.

-

-

»

thsisierr.

Wust
Gute Leetz,
Jsabella Ungern-Sternberg gehörig, begahen nnd daselbst im Herrenhause Tee und
Milch zu sich zu nehmen geruhten. Hieraus trat
Olga NikoSe. Majestitt nebst der Großiiirstin
lasewna und der Suite den Rückweg zu Fuß an,
während die Großsürstinnen Tatjana und AnaMtisia Nikolajewna in Begleitung des Flaggkapitäns Nilow sich in einer Gutsequtpage zum
«
gen Jahr.
Baltischporter Hasen zurückbegabeen
Anßer den
Oesel. Der K o n v e n t der bfelschen Rit- der Baltischportskhen orthodoxen Kirche gespendeten
terschaft wird, dem »Arensb. lochenbl.«« zufolge, 1000 Rbl., hat Se. Majestät Allergnitdigst Ie
200 Rol. folgenden Institutionen zu spenden geam 12. Juli eröffnet.
der lutheriseheu Kirche, dem städtischen
ruht:
Meint Der große Torpedolreuzer Armenasyh
der Kirchen-Gemeindeskhuie, der mini«Novit« hat auf seiner ersten Probesahrt wäh- steriellen Schule
und der 4silassigen städtischen
rend mehrerer Stunden eine Geschwindigkeit von
Gleichzeitig
Schule.
hat Se. Majestiit geruht,
Beil-« Knoten erreicht. Das Schiff ist also das der Besiherin des Gutes
Leetz das Porträt Sr.
schnellste Kriegsschiff der Welt. Es Majestät durch einen Feldjäger
zu übersenden.
ist nach Plänen der Vulkantoerft von den ButtSchasfung einer
JemandDas
über
Gesetz
lowiWerten gebaut und mit vom Vulkan gelieins
Gouvernements-Gefängnis
ausgerüstetund
ferten Maschinen
Kesseln
sp
28.
n
in
eit
io
Knrland
am
Juni
Lilist
Dte Beschaffung von Ziegelsteinen zu den
Kriegshafenbauten, deren über 10 lerhöchst b est it ti gt worden.
Liban. Wie der »Westn. Lib.« erfährt, wird ans
- Millionen bestellt sind, hat ein Revalscher GeWie dem »Fall« Versiigung des Senats gegen den Bestand der
schäftsmann übernommen.
Teat.« gu entnehmek ist bereits ein ungewöhnli- Windauschen Mai-Session des Libancher Urbeitertnangel undein teigen schen Bezirisgerichts wegen Komped e r L d h n e gu bemerken. Einfache Arbeiter tenzüberschreitung ein D i s z i p l i n a r v e r
beim Werftbau in Ziegelsloppel erhalten 1.60 sa hr e n eingeleitet. Das Gericht hatte einen
Serben, der wegen Ermordung seiner Frau anKop. pro Tag. Die Fuhrleute haben mit Fuhgetiagt war, gegen die Bestimmung des Gesetzes
ren reichen Verdienst. Es sind Fälle vorgekommen, too von Umgiehenden Z Rbl pro Fahre zu 4 Jahren Zwangsarbeit oerurteiit, während
verlangt worden sind. Zur Deus und Feldarbeit die aeringste Strafe, zu der das Gericht sür diees in Revals Umgegend nur noch weibliche ses Verbrechen ver-urteilen mußte, 8 Jahre-Zwangsarbeit sind.
rbeitsträfte.

Untermilitärs erkrankten im
Berichtdjahre 497 572 Mann; von ihnen starben
5186, davon 4861 durch Krankheit, 478 durch

WUXU

E

Unglücksfälle und 847
Wegen Unfähigkeit sum

-

gellgetvebtz

Pleuritis.
Durch Unglück-falle sind, wie erwähnt,
82 Osfiziere und 478 Untermilitärd umgekommen. Am meisten Offiziere sind durch unvorsichti es Umgehen mit Feuerwaffen und
.Explosiv?toffen ums Leben gekommen, nämlich U
Mann; 5 Ossiziere sind von Uebeltätern getötet
im
werden, 2
durch zufällige Schüsse, Z
Streit, 1 durch einen Diener, l durch ein Pferd
und d beim Absteigen vom Pferde und vom
Wagen. Von Untermilitärd sind am meisten ertrunken, 171 Mann; 44
sind
durch Eisenbahnzüge getötet worden, 42
von

s

—"

-

Zibt

durch unvorsichtiges Umgehen
mit Feuern-offen und Explosivstosfen, 83
durch
zufällige Schüsse, 16
im Streit, 28
durch
akute Alkoholvergiftung Weiter sind
Uebeltiitern, 87

Am kommenden Sonnabend und Sonntag
veranstaltet der holländische Aviattler H i l
Zur Reise Katiitras."
gers auf der Rennbahn bei Nömme um 9»
Petersiuw Die »Newon Wtemja« melbezw. 77, Uhr abends S ch a l ii g e auf dem det: Der frühere japanische Ministeeptiisident
«Foller«-Monoplan.
u r a sei ermächtigt, mit Rußiand über
Baltisehporn lährend des Aufenthalts Kats
die
Teilung der Mandfchurei und
Ihrer Majestäten auf der Baltischs
porter Reede wurde, wie wir im «Rev. M o n go l· ei Abmachungen zu treffen. Danach
Beob.« lesen, den Baltischportern dreimal das soll die Mandschmei bis zum Sfungaci und die
Glück zuteil, Se. Majestät in Baltischport be- Mongolei bis zum Fluß Tore an Japan fallen.
grüßen gn können.
Am 25. Juni um Ihn Uhr (Wit geben bis hierher diese Mitteilung unter
traf im Motorboot Se. Majestät mit den Er- vollem Vorbehait wieder.
Die Red. der »Vorhitauchten Töchtern und in Begleitung des Flagg- Zig-«)
General-Idjutanten
Nilotv im Hasen
kapitäns
ein, von rno die Hohen Gäste sich gu Fuß nach
Katfura und fein Begleite-, Baron Goto,·
dem Leuchtturm Packerort begaben, wo Se. haben jetzt bereits die Maubschurei passiert und
Majestät den Garten und die Behausungen der
den tussischen Autoritäten überall aufs
am Lenchtturm Angestellten in Augenschein nahm« sind von
Unf dem Rückwege durchschritt Se. Majesiät iiebenöioüidigfte empfangen und bewirtet worden.
einige Straßen Baltischports und begab sich in die Es sind bereits Ordeusvetieihungen an die
orthodoxe Kirche, wo Se.Majestät vom ört- Beamten ber Oftchinesifchen Bahn erfolgt. Katlichen Priester Jakob Hermann empfangen wurde.
toastete beim Dinet auf der Station
Se. Majeftätdesichtigte eingehend die Kirche, er-,
tundigte fich über die Geschichte der Kirche, die Mandichutia auf die Einiguug Japans mit Roß"
altertümltchen Gottesbilder und die Anzahl der land.
Se.
Gemeindeglieder. Hierauf begab sich
MaseDer sanitiire Zustand der rufsifchcu
"
stät in den Hafer-, wo sich mittlerweile die BeArmee 1911.
wohner von Baltischport, hauptsächlich Frauen
nnd Kinde-, in einer Anzahl von ca. 200sPers
Petersknrs. Das Kriegsmiuisterium hat
versammelt hatten. Se. Majeftät geruhte einen tmzensUebethck über den sauitäreu
gnädigst, die Grüße des versammelten Publikums
der rnfsischen Armee für 1911
das Motorboot mit den Hohen Zustand
zu erwidern. derAlsBrücke
abstieß, brach das ver- zusammengestellt, dem wir nach einem Referat
Gästen von
ein
sammelte Publikum in
enthusiaftisches Hurra der »New. List-« folgendes Ziffernmateiial entaus. Um nächstfolgenden Tage geruhte Se. nehmen.
!

«

Soldaten durch Dunst,

usw.

durch
Pferde und

Sonnenstiche,

Zum Schluß sei. noch bemerkt, daß Rußland
in den letzten 6 Jahren an 13. Stelle unter den
Armeen der übrigen Staaten in bezug auf Erkrankungen sieht.
In der Angelegenheit des Kapitäno
Ko sietoitf eh ist, wie aus Berlin telegraphiert
wird, ein unerwarteter Umsch wun g eingetreten. Kostewitfch wird nach Leipzig gebracht werden und nach 2 Monaten kommt feine
Sache dort vor Gericht.
«——Ueber einen lettifchen Bischof
teilt die «Rishsk. Myssl« mit: Vor kurzem
ging die Nachricht durch die Zeitungen, daß als
Nachfolger des Erzbischofs Eulogius in der
Reichsdnma Bischof Joann von Mingt in Lusficht genommen fei. Bischof Joaan ist ein Lette,
ein Eingeborener des W e n d e n s ch e n K r e ise d mit dem Profannarnen Jwan BeurenerJm Jahre 1897 beendete er das Rigasche geistliche Seminar und trat, nachdem er einige
Jahre in der Heimat als Pfalmenfänger und
Lehrer gewirkt hatte, in die Kiewsche Akademin
Bald erfolgte feine Erhebung zur Würde eines
Archimandrito und feine Ernennung zum Rektor eines Seminars- Eine besonders schnelle
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Persien nicht zaznlla ssen. Wir wollen
keine Bahnen in Persien bauen; doch
selbst
Jarosflann Der berüchtigte Polizei- wünschen wir aus alle Fälle, der Möglichkeit
meister Jonin, welcher für Ermordung eines
arretierten Arbeiters vor Gericht gestanden, schon vorzubeugen, daß Persien wichtige Konim Gefängnis gesessen hat fund zur Zwangsarbeit zess io nen an an dere vergibt, durch die
verurteilt war, aber dann begnadigt wurde, hat unsere Irrt-er essen stark bedroht

ten ist.

-

Der Privatdozent der Leipziger Universität, Dr.W.Ostwald,
ein Sohn Wilhelm Ostwalds, der sich durch
Forschungen auf dem Gebiete der K a l lo i d
ch e m i e hervorgetan hat, wurde von der
Amor. soo. Moäieal Researoh und der Amor-.
chem. sei-15. cjuoinuati eingeladen, im Herbst
des Jahres einen Kurfug von Vorlesungen über

vielleicht

-

daß er nicht mehr ohne Nanuccia leben könne,
sie möge ihm verzeihen, aber er könne von dieser Frau nicht der
lassen. Frau Mascagni gebührt,
wie Freunde
Familie erzählen, das Verdienst, ihren Gatten stets auch gegen seinen Willen zur Arbeit getrieben zu haben, andererseits
aber soll sie ihn auf Schritt und Trttt überwacht
und ihm furchtbare Szenen gemacht haben, bei
denen es wiederholt zu Tätlichieiten gekommen
sein foll.

Beifpiellofe Greueltaten
Gummigebiet.
Ein heute als Blaubueh veröffentlichter Bericht
des britisehen Generalkonfulz in Peru, Sir Casement, der im Auftrage des Auswärtigen Umtes die Untersuchungstommiffion der englisch-peruanischen AmazowCompany begleitete, enthält
viele, alle Begriffe übersteigende Beispiele von
Grausamkeiten, die von englischen Beamten der
Gesellschaft im Distrjkt von Putranayo bei der
Gewinnung von Gummi an den Eingeborenen
verübt wurden. Ein Mann wurde zweimal hintereinander in folgender Weise geknebelt und gepeitscht: Seine Handgelenke wurden auf dem
unter den Armen
Rücken gefesselt, er wurde
an eine Querlatte gehängt und erhielt dann
fünfzig Peitschenhiebe mit einer Kante aus Tapirleder. Andere Angestellte begossen Männer
und Frauen mit Petroleum und steckten sie an,
verbrannten anianer auf Scheiterhaufen, zerfehmetterten Kindern den Schädel, fchnitten vielen
Jndianern Arme und Beine ab und überließen
sie dem langsamen Tode. Eine große Anzahl
der in dem Bericht angeführten Greueltaten ist
noch von empörenderer Art,
daß sie sich der
öffentlichen Beschreibung entziehen.
Der Patriot. Die gnädige Frau
liest in der Zeitung die Subscriptionzliste für
die Nationalflugfpende: «Unonym
5 Mk »Weißt Du, wir werden bei den Rathbarn den Glauben erwecken, die hätten wir gezeichnet.« »Nein«, ruft enthusiasmiert der Gemahl, »dann schon lieber dies hier: Unonym
100 Mk.« »Oh, das wäre »Hu viel.« »Weißt
Du: ni eh t Z ift mir zu viel, wenn en sich um
-

im peruanifchen

Kalloidehemie zu halten. Ferner forderten ihn
die Gesellschaft der Naturforscher und Aerzte für
ihre diegjiihrige Versammlung in Münster sowie die «Urania« in Wien zu Vorträgen über
das gleiche Thema auf.
Die Affäre Mascagni. Mascagnio Ver-schwinden aus Rom bildet gegenwärtig . das Stadtgefpräeh, obwohl keine Zeitung
aus
darüber berichtet. Wie es heißt, hatte Maocagni
vor zwei Jahren ais er eine Opernstagione im
so
Teairo Conftanzi leitete, die «schöne Nanuccia«,
wie sie von ihren Kollegen genannt wurde, eine
grajiöse, schlanke, sehr intelligente Person, die
am Theater als Choriftin wirkte, kennen gelernt.
Jm Generalkonzil habe man seinen Worten stets Er trat damals schon in Beziehungen zu ihr,
mit Ehrsurcht gelauscht. Denn er gehörte zu denen, die er fortsetzte, als er in Venedig im vergusgss
die noch die Universalwissenschaft pflegten, wie nen Jahr feine Oper «Jfabeau« ivsztsksttei
auch seine ärchäologisehen und seine spruchvere Dort erfuhr Frau Maicagni von dem Verhältgleichenden Studien bewiesen. Jehtgnolle er die nis durch ihren eigenen Sohn, der, als sie ihm
Illberttna verlassen, aber er könne Ia gar nicht Vorwürfe wegen feines Lebenswandels machte,
los von ihrz auch wenn er sern weile, sei er doch erklärte, der Vater mache er ja auch Ukcht bssssks
untrennbar mit ihr verbunden. Pros. Krauskez Als Mascagni kürzlich bei einer Besprechung mit
ebenfalls in die Form eines Salamanders ge- d’Annunzio in Arcachon weilte, war Nanuccia mein Vaterland handelt.«
kleidetes Hoch
der Albertinm Dann bei diesen Konferenzen anwesend, bei denen ed
nahm noch der galt
ekan der medizinischen Fakultät,« sich urn die neue Oper «Parisina« handelte, und
Geheimrat Pros. Dr. Friedrich das Wort- der Maeftro erklärte hierbei, ohne Nanuccia, die

solle.

um einen Stan-

dal zu vermeiden, sich nachParis zu begeben.
Nanuccia ist kurz nach Mascagni gleichfalls nach
Frankreich abgereist, wohins sich auch, trotz Abratens ihrer Freunde, Frau Marcagni begab,
um ihren Mann zuiückzuholem Er hatte ihr
einen Brief hinterlassen« in dem er ihr mitteilte,

»

zum

Mannigfaltiges.

den Rat gegeben habe,

;

aus

oft rauher Schale ein goldener Kern, das tresse
auf Geheimrat Stieda zu. Deutsche Schlichtheit,
gepaart mit ernster, selsensefter Ueberzeugungstreue, das seien seine Haupteigenschaften Der
daltische-Stamm, dem er angehöre, sei in Nußland zum deutschen Kultnrträger geworden nnd
habe zahlreiche ausgezeichneteMänner auch aus
die Lehrstühle der deutschen Hochschulen entsandt.
Dem trefflichen Charakter, der trefflichen Persönlichkeit Stiel-as gebühre herzlicher Dank. Und
auf diese seine deutsche Treue kommandierte Geheimrat Friedrich einen kräftigen Salamander.
Damit war der osfizielle Teil des Kommerseis
beendigt, nur wurden noch die in großer Menge
eingegangenen Begrüßungstelegramme
früherer Schüler Geheimrat Stiedag aus
allen Teilen des deutschen Vaterlands und darüber hinaus verlesen. Es folgte manch fröhliches Lied nnd manch tiefer Trunk.

»

i

«

;

!

aus

Weise. Nach Markows Bericht wurden-

kam

i

.

giebigster

von Jonin

4000 Säcke verkauft, aber der Erlös
in
nicht die Gefängniglasfez den Arrestanteu
wurden gegen 300 Pud Kartoffeln verkauft, aber
das Geld blieb irgendwo stecken. Ebenso gingez den Schafgpelsen und auf die gleiche unteniable Weise wurde eine
verkauft.
ganisationen der äußersten Rechten stand, nahm Den Angestellten ist das alles be annt, aber alle
den Zorn des GefängBischof Joann lebhaften Anteil am öffentlichen schweigen, weil niemandladen
möchte. Wie einLeben. Bischof loann ist gegenwärtig 87 Jahre nisvorftehers auf sich
gefchüehtert
Angestellten
die
geht schon aut
sind,
·
alt.
der Tatsache hervor, daß fie den Empfang von
Der Hieromonach Jlio d o r ist, wie
bescheinigen, die sie nie gesehen
verlautet, nicht gewillt, fein Gesuch um E n t
a en.
Nowoeteheeraor. Doktor Jtvanow hat
lassung aus dem Priesterstand
Kranienhaufe
zur Heilung eines an der Ma-.
zurückzunehmen. Der Bischof von Iladimir laria Erkrankten
das neue Ehrlichsche
ist bemüht, den Mönch zur Vernunft zu brin- Präparat ,914« angewandt
Die Resultate
gen. Wenn der Hieromonach bis zum Herbst nicht sind, den «Birsh. Wed.« zufolge, überraschende:
nachgibt, wird er der Priesterwlirde entlleidet nach 12 Stunden wurden beim Kranken keine
werden.
Wie man sieht, bringt es ein einsa- Erreger der Krankheit mehr gefunden.
Astracham Nach einer Pause von einem
cherMönch zustande, monate- und jahrelang die
ist, einein Spezialtelegraruue der «Notv.
Monat
gleichsam
in Schach zu
kirchliche Dberbehörde
Wr.« zufolge, durch bakteriologifche Untersuchung
halten«
ein 2. F all von Ch o le r a festgestellt worGrigori R a s uttn ist, nachdem er den. Die Erkrankte ist ein örtliche
Einwohsich 4 Tage in Petersburg aufgehalten hat, zu nerin.
der Ueberzeugung gekommen, daß er in Petersburg
War-sehnen Jn Warfehau foll, nach der
nichts zu tun habe. Daher hat er beschlossen, «Lodz. Rdseh.«, hinnen kurzem eine große Diawie die «Birsh. Wed.« berichten, Petersbnrg zu mant-Schleiferei eröffnet werden. Es
würde dies-die erste im Lande fein. Bekanntlich
verlassen.
ist diefer Industriezweig in Antwerpen und UmNach den Jnformationen der «Retseh« sterdam konzentriertsollen die Verhaftungen und Haussuchungen in der Reduktion der «Birsh.
Wed.« mit der Verhastung des Ugenten
England und Reis-land
der Ochrana Leonid Ratowski in direk.
in Mittelasien.
tem Zusammenhang stehen. Bekanntlich hat Ragelegentlich
Greyö
letzter, von uns
Schon
lowsli eine sehr zweifelhafte Rolle gespielt, in- in
der
Montag-Nummer
ausführlichen reserierten
dem er tn der Ochrana diente und gleichzeitig
Enthüllungen über die Tätigkeit der Ochrana Unterhansrede über Englands Außenpolitik irat
und ihre Ugenten gegen hohes Honorar ver- zutage, daß man namentlich im englischen linken
öffentlichte Rakowski, ein ehemaliger Revolu- Lager recht ausgesprocheneg Unbehagen empfindet
tionär, der nach einer Gefängnishaft Geheim- wegen Rußlandn energischer Du r chdrins
agent geworden war, ließ unter falschem Namen gn n g P e r i e n z nnd Englands Eingehen
in verschiedenen Residenzblättern eine wichtige die russischen trasnzp ersised en Bahnb auMitteilung über die revolutionäre Bewegung, die plä ne. Diese traditionellen Besütchtnngen wenur der Staatspoltzei bekannt war, erscheinen. gen Raßlandz ernentem Vordringen gegen JnEr wurde deshalb wegen Berrats des Amtsges dien sind, wie gestern telegraphisch gemeldet, neuerdeutlich im O b e rlj a
sum
heimnifses verhaften Bei ihm wurden zahlreiche dings besonders
gelangt,
Ausdruck
wo
Lord
C
u
der
n
n,
o
bekanntz
Korrespondenzen und revolutionäre Broschüren
lich lange Jahre als Vizekdnig von Indien dieses
lonfisziert.
Bts Dienstag d. 3. Juli sind, der »St. kostbarste Inwel in Britaniens Krone verwaltet
die Regierung warnend aufforderte, zweimal
Pet. Btg.« zufolge, nach den Mitteilungen des hat,
die
Frage
Chess der Vatteriologischen Abteilung des stät-ti- präsen, der Tranzpersischen Bahn zu
bevor sie ihren Plan verwirklicht, d. h.
schen Laboratoriums insgesamt 32 eh ole radie
Pläne der rnssischen Diplomaten eingeht.
verdächtige Ertrankuugen registriert auf
worden. Auch die batteriologische Untersuchung Staatdsekretär Morle y antwortete in der
reseroiertsunklaren Sprechweise der engdes New aw
ers hat teine besorgniserre- bekannten
Diplomaten:
Wir hatten nnd haben n i eht
genden Resultate ergeben,
daß ein Ausbruch lischen
die Absicht, fremde Unternehmen in
der Cholera vorläufig nicht« zu befärch-

-

I

.

,

.

eines Präfes der örtlichen Abteilung des Russischen Vollsverbandes einnahm, auch im öffentlich-politischen Leben eine hervorragende Rolle
spielte.
Seine Ernennung zum Bilarbifchof
in Minsl erfolgte zu- Beginn dieses Jahres.
Auch in Mtnst, wo er an der Spitze der Or-

s

aus

than,

»

Als alter Herr der Landsmaunschnst
»Rigensis« in Dorpat trat er zu allgemeinem
den Plan, um, dann in seiner
Erstaunen
herzlich-warmem mit Scherz durchmischten Art,
die in seinem Wesen liegt, seinen Dank abzustatten. Ueber hundert Semester zahle er jetzt·
Wenn früher die Studentenschast sich zu einem
lallgemeinen Komm-ers versammelte, dann konnte
man rnsen: »Wer zählt die-Völker, kennt die
Nament« Heute müsse man bei solchen Gelegenheiten sich etwas anders ausdrücken; nämlich:
»Wer zählt die Völker, kennt die D a m e n!«
(Stiirmischer Beifall-) Gewiß set er -ein gar
strenger Herr im Peäpariersaal gewesen, aber
das war gut gemeint. Denn als alter Herr
einer Verbindung kenne er die Studenten von
innen und von außen und wisse sehr wohl, was
ihnen fromme. Jetzt trete er von seinem Lehramt zurück, nicht etwa, weil er sich schon zu
schwach fühle. Er hätte noch sehr gut ein paar
Jahre weiter lehren können, aber er habe es vermeiden wollen, baß ihn erst die Schwächen des
Alters
Rücktritt zwingen sollten. Es sei
nun einmal das Schicksal des Lehrers, vergessen
zu werden, sobald er von seiner Lehrtätigkeit zurücktrete. Höchstenz blieben noch Anekdoten über
den Betreffenden in Umlauf. Nun, über ihn
(den Redner) würden wohl recht viele solcher
Anekdoten umgehen. Um aber auch sonst nicht
ganz in Vergessenheit zu geraten, habe er ein
Stipendium estistet, das die Erinnerung an
Dieses Stipendium solles
ihn wuchhalten
nach seiner Verfügung würdigen und bedürstigen
Medizinern ohne Unterschied des Geschlechts, der
Konsession oder Nation zugute kommen. Das set
sein Abschiedsgruß an die Königsberger Studentenschastz und er schloß seine Ansprache- mit
einem Salamander
diese.
Für den am Erscheinen verhinderten Prorektor
sprach der Bizerektor, Pros. Dr. Krausk«
als Vertreter der Universität. Geheimrat Stieba
sei als Gelehrter kaum zu ersehen. Stets sei er
seine eigenen Wege gegangen, aber immer gleichmäßig liebenswürdig, ein Vater seiner Studenten.

»

zusammen

eines Vorsteher- im Jarosslam
machte tder nechtmandrtt Joann irr den Posten
Gefängnis erhalten. Nach einem Rapwo er Abt des Klosters und. Retter sehen
des Oberauffeherz Markoro zu urteilen, be.
des Seminars war und, da er die Stellung port
zeugt Jonin auch hier feine Talente in aut-

starriöre

und zwar, was man in Königbberg bisher noch In dem Scheidenden verliere die medizinische ihn zur Arbeit infpiriere, nicht leben zu können.
nie zuvor geschaut, im Schmuck einer farbigen Fakultät gewissermaßen ihren pater familias. In Er scheint, als ob d’Annunzio jetzt Mascagni

besuchter Mütze.

Königsbaareb waren der Großherzog Abschiedulommers statt. Von den Wänoon Oldenburg, das Erbprinzenpaar von Sachsen- den herab hingen die Banner der Verbindungen
Meiningen, Großsürst Kyrill von Rußland und An den langen Tischreihen saßen die Korporationen, die FreieStudenteuschaft einschließlich des
Prinz Friedrich Karl von Preußen anwesend.
Für die Marathonlänser war die Temperatur sStudentinnenvereinZ erwartungdfroh und festlich
allerdings zu hoch, denn die Sonne brannte ungestimmt. An der Ehrentafel inmitten der zahl-·
barmherzig, wie sie ant Tage der Schlacht vor reich erschienenen Mitglieder des akademischen
Marathon nicht hatte heißer brennen können. Lehrkörperd hatte auf beleänztem Stuhl Geheim68 Läurat Stieda Platz genommen. Als das erste allZur angesetzten Zeit starteten
fer und verschwanden durch dab« Haupttor deg gemeine Lied: «Sind wir vereint zur guten
Stadionb
die Landstraße. Deutsche Läu- Stunde« verklungen war, erhob fich der Präsident
Sand. med. Schöler, zu kurzer Ansprache, in der
fer waren nicht dabei.
Nun begannen wieder die Stadiontämpse mit er darauf hinwies, daß die Albertina hier im
den Vorläusen zur 1600 Meter-Stafette (4mal fernen Osten des Vaterlandez dazu berufen fei,
400 Meter)
Inzwischen trasen Nachrichten ein Bollwerk zu sein deutfchen Wesens und deutvom Schicksal der Marathonläufer ein, die über scher Kultur. Es folgte das Hurra auf den Kaiser.
Stocksund—-Tuneberg nach dem Wendepunkt Wieder ein Lied, dann hielt onna. med. Thorun
Solletuna eilten, um dieselbe Strecke zurückzu- die F eftrede: Abschied zu nehmen gilt ed
legen. Die erste Etappe bis Stocksund führte T. von einem Manne, der in verdienstvoller TätigKohlemainety der kleinere Bruder des zweisachen keit als Lehrer der alademifchen Jugend 80
der zweiten Etappe (15 K.) Jahre seines Lebens der Albertina geweiht hat.
Weltweisterbz
hatte Kohlemainen noch die Spitze, beim Wende- Nicht über seine wissenschaftliche Bedeutung soll
punkt pasierte aber Giisham (Südasrita) den hier gesprochen werden, genug, daß die StudenFinnen und überholte ihn um 45 Sek., die tenfchaft in ihm einen Mann verehrt-, dessen LeKohlemainen indessen nach weiteren 5 K. wieder benswerk und Lebensaufgabe die Wissenschaft
gutgemacht hatte. Bald aber schied Kohlemainen war. Aber andere Gefühle lbst dieser Abend
ans Meilrthnr schob sich heran und erreichte aug, besonders bei den jungen Medizinern. Denn
b Is. vor dem Ziel die Spitze. Um 4 Uhr 20 diese verlieren in Geheimrat Stiedu nicht nur
Min. erschien Meilrthur ziemlich srisch, von großem den Lehrer, sondern weit mehr, den väterlichen
Jubel begrüßt, im Stadion und» legte in gutem Freund. Geheimrat Stieda verstand ed, auch die
Stil die
Liebe für die medizinische Wissenschaft in feinen
Runde zurück.
und er hat dadurch einen
Seine eit sür die 40 200 Kilometer lange Schülern zu
Strecke war 2 Std. 86 Min. 54,4 Set. Dicht tiefgreifenden influß auf viele ausgeübt. Ost
daraus kam in 2 Std. 87 Min. 52 Set. sein ift er iu herber und derber Form dem jugendLandsmann Gitsham ein, der solange an der Spitze lichen Leichtsinn entgegengetreten Aber dann
gelegen hattet beide wurden bekränzt und auf wieder die andere Seite, wenn er helfend und
den Schultern ihrer Freunde von der Bahn ge- fördernd aus seinen eigenen Mitteln diejenigen
tragen. Nach beiden Südafritanern langten zwei unterstützte, die ed nötig hatten. Manch altes
Amerilaney Strobino und der Jndianer SockSemester ist nur durch Geheimrat Stiedas Einalexii an, Fünfter wurde der Kanadier Dufsy, greifen, durch feinen Zuspruch, seine dringende
Sechster der Schwede Jacobösom Die Läuser Mahnung und seine nachhaltige Hilfzdereitschaft
waren durchweg in guter Versassungz ein Bild von dem Untergang gerettet und dann doch noch
völliger Erschöpfung, wie vom Londoner Laus her in letzter Stunde zu einem tüchtigen Menschen
erwartet wurde, bot sich nirgends.
geworden. Das soll ihm nicht vergessen werden.
Denn das edle Herz des verehrten Manne-, das
in solchem Tun oft reftlod offenbarte, forert geradezu zur Dankbarkeit heraus. So begleiten ihn denn die besten Wünsche der Königsfür
berger
Studenteuschaft, vornehmlich der MediProf. Ludwig Stieda.
ziner.
Namens der jüdischen Studentenschaft
Semester- aus Nußland dankte sind. med. Rofaniec ki
Zu Ehren des mit Ende dieses Königsbavon seinem Lehramt smücktteteuden
dem Scheidenden für « die Unterftiihung, die er
ger Anat-men Gehemmt Prof. Dr. Lud wig auch ihnen wie ein liebender Vater stets hatte
S ti eher, des lau-ten ehemaligen Do rp a
zuteil werden lassen.

tchwedischen

durch

Blitzschlag, Erdsturz, Absturz vom
and dem Wagen
umgekommen.

s

großen
der ge-

-

-

-

Zig.« lesen, Sonnabend abend im
umsänmten, wie wir auslängarn
Beschauer
lättern
die
Der
"aale«
der Palästra Albertina ein von
entnehmen,
Arena.
dischen
Hof war vollzählig erschienen, als Gäste de- samten Königsberger Studentenschaft

1911.
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80,000

Mann für

An Krankheiten wurden im Berichtslahre hauptsächlich folgende beobachtet: allgemein
ansteckende, Krankheiten der Atmungsorgane, Syphiliz und venerische Krankheiten, Magenerkrans
lungen, Krankheiten der Haut und sublutaner
traumatische, chemifche und thermische
eschädigungen. Tödlich vertiefen hauptsächlich
Unterleibsthphud, Lungenfchwtndsucht, krupdse
Pnenmonie, Mittelohrkrankheiten und eitrige

,

I

durch Selbstmord.
Dienst verließen 41187
Untermilitärg den Dienst, wobei von dieser Dinsahl 15 287 Mann endgültig vom Dienst befreit
und 25 900 wegen Krankheit beurlaubt wurden.
Der Gesamtverlust an Untermilitärz durch Tod
nochmals besichtigten
und Dienstunfähigkeit (die mitgerechnet)
jungen Rekruten
betrug
nicht

46 878
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Spielhblle berichten die Rigaer Blätter:
Ntucich wurde in einer Pension ein Spielllub
beschlossen Am selben Tage wurde jedoch das
Hasardspiel dort fortgesetzt, da die Mitglieder
eine andere Konzesfion hatten. Aber nach zwei Tagen wurde auch diese Spielhölle geschlossen Von
der Udministration wurde den Entrepreneuren
untersagt, einen neuen Klub gu eröffnen.
Protlamationen, die von Ungehörigteiten in G e f ä n g n i s s e n handeln,
waren, nach der «Rig. Arn-, in den letzten Tagen in einigen Gegenden der Stadt ausgestreut.
Gedruckt sind die Protlamationen bereits im vori-
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der Yetersöurger Fecegrapyens
Zägentuv
Nie-» 24. JulL Die G r und ste i n l e

Uhr
lguPrth
ge tem. morgens·
7uhxcl urtttags.

s·

761.0
760.’8-gnug einer geiiechischsotthodoxeu Barometer(Meeresniveau) 761.6
18.1 — 21.6 -,
K i i ch e zum Gedächtnis des Vatetländischen Lufttemperat(Centigrade) 20.4
Krieges hat heute; als am Jahkegtage des Besuchs Windricht.(u.Geschwind.)
sx Essl
Bewung Gehnteh
9
.6
Ihrer Mai-stiften in Riga stattgefunden.
.»«";·-»·—·-«.·-19?"-E«Die Gliedes des Rigaer Automobilklubs sind
1. Minimumrd. Temp. nachts 15.1 ) dem aus Königsberg erwarteten Flieger Abs-unv2.
Niederschläge
· U
«
entgegengefahren-«
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s. Embachstand in Centiuu 804.
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den 19. August«
der Spezialfektiouenr Otologie und a-?
Pr.« darüber, welche Schritte Frau Kunetiekh ryngologie von B——ll Uhr (um die « Teilnahme
einzuleiten. gedenke, um zur Ausübung ihres der chirurgischen Sektion, die um 11 Uhrsj beMandais zu gelungen, antwortete diese mit fol- ginnt, zu ermöglichen). 1) Dr. Wolfe-zgendem Schreiben: «Bevor noch der Landtag Korreferat hierzu,.j-·2) Dr. v, Zur Mühlen:
einberufenwirdk werde ich vom Herrn Statt- Ueber Nebenhöhlenerkranlungen (Referat). B),.Dr.
halter die Unshändigung meines Zertifi- v. Rimf ch a: Korreferat hierzu. 4) Dr. v.
kats fordern, und sollte ich dasselbe nicht
Reh her: Ein Beitrag zur- Ozaennsragr.
teu, werde ich beim Reichsgericht
e- 5) Dr. Wolferze Bronehos nnd Oesovhngw
,
chw erde« erheben. Bis zu dieser Zeit wird skopie,
vielleicht die Verifilationskommission des LandDerrxnatologie
Uros
und
von7
tages mein Mandat in loyaler Weise anerkennen
»
B—ll wh- :"
und dem bdhmischen Landtag zur Genehmigung
1) Dr. M. Hirschberg: Ueber Lichttbes
vorlegen. Die Entscheidung hängt dann von rupie.» 2) Dr. Hahn: Behandlung bakterieller
der Fortschrittlichkeit der deutschen Abgeordneten Erkrankungen der Heimwege und der Komplikas
ab. Stellen Isich diese gegen die Wahl einer tionen. 8) Dr. Bie
hler: Aus dem ’ Gebiet
Frau,
werden sie eine solche auch auf längere der Lepra.
Zeit hinaus unmöglich machen. Sie werden aber Chirurgie -von·ll—2
·
auch ebensolange Zeit die Verantwortung für z 1) Dr.«· v. Wiftinghausem Uhr.
Ueber
ihre undemokratische Gesinnung zu tragen haben. grade Darmeiullemmung bei Hernierzn .—2) Dr.
Das Endergebnis meiner Wahl entzieht sich meiUeber Leberchtrurgir. Z) Dr. Hses f e:
nem und der tschechifchen Abgeordneten-Willen, Brehm:
Die
4) Dr; Greiffreie
NetzilaUlPlCntatiom
aber sie wird zu einer Frage des deutschen Fort: UeberMobilisierung
a
e
des ankylotis
g
n
fen
h
schritts werden«
Periostjtranss
Ellbugengelenkzv
schen
Jdurzch
freie
Der weibliche Abgeordnete scheint eine tüch- plantation. 5)
Privatdozent
Dr..H o h l b e ek:
tige Kraft für das Tschechentum zu sein, da er
operativen Behandlung des Schädelfchufses
Zur
von; vornherein die Deutschen für eine etwaige in Kriegssnnd
Dr.. Tantze
Friedenszeiten. 7)6) Dr.
staatsrechtliche Skrupeihaftigkeit zu Reaktionären ich e r: Ueber Leitungsanästhesie.
B r n tz e r:
siernpeltl Jedenfalls ist die Art der Einführung Roentgendiagnostik
Gelenkerkeankungeu.
ber
des passiven Frauenwahlrechts in Böhmen, salls -8) Dr. Sarfelih Die
immobilisierende Thedieses anerkannt werden sollte, originell zu rapie. 9) Dr, ·v. VietinghofsScheel:
nennen.
Die Bewegungstherapie nnd ihre Bedeutung für
E n g E e n de
die Unfallehirurgir. 10) Dr.. S ch a n ek: Ueber
Charles Gren, der junge F r a u e n w a h l- Veränderungen des Bluts nach Amputativnem
re eh ts F a n a t ik e r der, wie gemeldet, am n) Dr. H
Die Gefäßnaht. 12) Dr.
Sonnabend den Schahkanzler Llohd George dei Hef e: Frembkörper.
der Versammlung im Kensington-Theater· deInnere Medizin von 10—2 Uhr:
schimpfte und zu Boden warf, wurde vom Poli1) Dr.-Zoepffel: Ueber cheonifche Bronzeigericht des Bezirks Lambeth zu 2 M o n at en
2) Dr. Schubertund Emphysem
Gefängnis mit Zwangsarbeit ver- -ehitts
8)" Dr. Vertretu:
Schrumpsniere.
Ueber
urteilt.
4) Dr. Blach erUebers Herzhhpertrophie.
A m r ri k a.
Peterzburep Ueber den dritten Herzton bei der
Die neue unter
Roosevelts biphtheritischen Myokarditisz
5) Privatdozent
gebildete
republitanische artei wird demnächst Dr. Masing: Ueber PerrkarbitiQ
t3)l)r».v
schen Unterhause wiederumdie persische
Militärorganifationsfrage Gegen- endgültig sormiert werden. Ihre Führer haben v.« Engelhnrdt: Ueber Rabiumemanatiungeine osfczielle Antündigung erlassen, die besagt, there-pie.
7) Dr. E. Koch: Beitrag zur Pystand von wehr oder weniger beforgten Erörte- daß die
Konvention der Partei am 5. August in ramidonbehanblung des-Typh. abd.
8) Dr.
rungen gewesen ist.
Chicago zusammentreten soll, um Kandidaten für Mend e: Ueber Lungentollaps
Theravie.
die Präsidentschaft und die Vizepräsidentschaft zu 9) De. W. Hallen ann:«Ueber das Verhalten
DIUHÆSEZEL
- ernennen.
Diese Verkündigung ist von dem Se- der Pulgdruckamplitudesbei Muskelarbeit ·
Der R e i ch s k a n z l e i wie-d bei-aussicht- nator Dixon ausgeschickt worden, der Roosevelts
IL Sitzung der geburtshilsliches «
lich, einer Einladung des Herrn Keupp v. Buhlen-« «Manager« in New-York ist, es wird aber von
Sektion
Halbach Folge leistend, me den Essener Judi-· den Organen der neuen Partei gleich hinzugefügt, » . gynäkologrschen
von
UTJU
los-IS
iäumssestlichkeiteu annehme-. Darm wird er daß während der Konvention selbst der Exprästseine Bade-eise nach Gastein antreten und wäh- dent die Leitung der Geschäfte in die Hand neh- - 1) a) Dr. KeilmantuderAufgaben einer geOstseeprovinzen
rend seines Anseuthalies in Oesteneich Gelegen- men wird. Aus dieser Konvention in Chicago burtrhilfliehen Statistik
heit nehmen, mit dem österreichischen Minister wird dann auch das Programm der neuen Par- b) Dr. Schroepp e: Geburtdhilfltehe Statistik·
des Aeußetu Grafen Beicht-old zutei, die sPlattfornr,
werden. Roose- Estlnnds. e) Dr. Rap·b·ael: Geburtshilfltehe
sammeuzntjesseu und
dessen Besuch ·velt scheint die Adsi t zu haben, einen sehr Statistik KnrlandQ ci) Dr. Schneiden Gee) Dr. Ruth:
is Berlin In erwidern.
gewagtensteg
beschreiten und einen ent- burtzhilfliebe Statistik Livlaudi.
ungere) Dr. Wei-;»Geburtrhnfl»iche
Als
um
Stettitik
tun,
entweder
einen
schiedenen« Schritt zu
Geburybilkaxbt.--Mizz·ellen.
sesteg hat Pkiuz
demßankett schnellen-nnd sicheren Sieg zu erringen oder aber zdenbznurnr
ein-ich
ie
in der Festhalle eine in einem Appell an das : um gleich-mit einem Schlag zu Fall zu kommen:
P fy C iatrie nnd Rrurvlo
.".
Staatsbewnßtseiu der Deutschen gipselude er erklärt, auf die Herabsetzuan d»"er Koss «1?»«
WELTKIND-:
Rede gehalten, in der er are-führt« «Wee die sten für Lebensmittel hinarbetten nnd Z- H« VI rivatdo tDrxsiZdelsohw Fortsch tie«

«-

.

ssumimorbiditän
Sonntag,

Its-·Preis »der Kaisexlichen Ame-wohlla- (520 Print-s
·
sesllschaft erhielt der Hispan«o-Suisz"a-WaJnfolge vorgekommener-..;;Fälle »von
gen« für;«,Yaue;x-haitigtei«t und schöne Ausführung. schlag
des· letzten Marathonsaufs .
Doxpat war dieses Wageamit einer Ver- wandten während
die 8 dejonrieeenden Acrztean jdie:l:
sich
pätung von- 7,-Snmde ausgefahrenJ Die übricis-gewichen vlrkqpielezzmit
» internationale
Juri
g
mder
gen« .P.reise·. neu-dek- zwvischen den Bedfoxdxond Lsdern
,künsti·g—!wäthk
Antragj den
Muthes-Laus
KomuicksWageiis«verteilt." Für loher-Zweit erklärt rend der weniger
heißen Stunden dessspicggräii
wurde die Maschine - der Russiichgßaltis stattfinden
Die senkte warfsen«·"aitch"
zu
lassen«
scheu Waggonfabrih die von Naghel ge-« spdie Frage auf, ob überhaupt
diessantilestsrni
führt worden war, an dee Fahrt hors conoours desMarathonsLauss beibehalten werden kann-; , I
teilgenommea und »den Weg ohne Strafpunkte
«-·-·«Lissabon»», 17.--(4.) Izulix IniKreise Braga
zmückgelegthatteg
,
kam es zu einem-··Jgs)3iuskauimenstoß zwischen
In der «R·etsch«. vom 4.z Juli leienwix fol- Militär und-- den «onarchisten. Von-den«
gendes Telegtamm aus Dinan »Ja dem Mletzteren wurden 2 getötetundbiele verhaftet.lichen eeakllouären Blättchen (d. h. im HJuxs
Konstantin-pel, 17. (4.). Juli. Das Kabinett
jewflLListolO erschien kürzlich ein Artikel, hat seine Dich is sion eingereicht,- wie offiziells
der die uvgenügevdse Organisation verlautet,» wegen des Rücktritts des Manne-rund
det» Rigaschiey Protest-am t-« kritisierte. Kriegsminifters
»
Der Redakteutder Zeitungwmde nach Riga
Maler-so, 18. (5.) Juli; Dreißig Ossigiere
befohlen,2i«-)znz. Erklärmzegeu abzugeben. Juvörtlichen Garnison erschienen im Lager der
teressssnts "ist—s-dabe«i-,« daß dassBlatt unlängst eine der
Meuterer bei Sabaibokscha und erklärten, die
Kronssubsidieerhalten hat-« - · » ,
Regierung sei.bereit, ihre Forderunzu· erfüllen, ntit alleiniger Ausnahme
Klein, ber wie bereits telegraphisch ge- gen
Forderung
der
einer Autonomie Albaniens
meldet, beiden Olympischen Spielen
Besonnt-,
18. (5.) —Juli. Die Albaner
in S tso ckh»o,»lm im Ringes lden 2. Preis
einen
Bataillonstonunans
henkten
hat,
ist,
wie
die
Blätter
erhalten
mit- deur, einen Generalstabsmajvr,«
estseischen
der kürzlich von
teilev, ein Este aus Palast-um« L
ben Arnauten zugleich lurit 3 anderen Osfigieren
Malerisch gekleidete Z i g e u te e ri n u e n gehen gefangen worden war.· Die Letztgenanuteu wer.
gegenwärtig in der Szabt von Haus zu Haus, den gefangen gehalten".
Die
(4)
Regierung
17.
umihre Dienste als Kckrteuauslegeriauen
Juli.
Teheram
und Wahssagerinnen anzubieten. Da decgleichev beschloß, sofort in Täbris eine besondere pe r
Zigemker bekauniiich alle Gelegenheitsdiebe smd sischeKosatenabteiluszngimßestande
und, wie am Diegssiag besichtey —an Verfügung von 642Mann mit 2 russischen Offides Livi. Sondern-Zugs Ve- schädlichegk Tätigkeit ziere n und 4. Unteroffizieren einzurichten ·
decChiromarcteudmchderensluZweisung
Schanghai, 17. (4.) Juli; Jue Laufe der
ein Ende bereitet wesdexsx soll, wäge es sehr zweck-, letzten Woche sind in« Kanton in
Vollstreckung
mäßig, wenn-das Pziblixnm beim Gescheites-ade- von Urteilen
-il)tti,itär-s und«·Maeineo,brigleit,
der
Zigeunecknnen Tofoit nach dem Uächstea POlizeis 200 Personen hingerichtet worden«
posjen senden Mich-, damit die Landstreicherinnen sugsiveise für Verratan dern neuen Regiine vors-.
und
wohin gehörig abgefexiigt werden köxmtm h111 Scecaub« H , .
fWashington-IT (4.) Ju-ii.« «»Moo·re·-b«rachte
Für gutes B i, « e n h o lz wurde heute auf ins Repräsentantenhaus eine Vorlage ein, durch
dem Mantiss szlz 60. bis 7 Rbl. 80 Kopdie jdas auswärtige Amt bevollmächtigt wird,
uvd für Cllemholz 6 Rbl. 60 bis 6 Rbl 70 mit England und den übrigen Mächten Unterwegen der Neutra
Kop. verlangt-FH w-,:
« -. .-—-CI,1;,:«I z- sxhaudlungen angukntipieu
des Pana·ma-Kauals »und
lisation
Häute,-Dsyuagtagfwird-die mit- du«-spreche- Verteilung der Kosten des Baues und Unterhalts s·
uem- Beifall aufgestemmt-ne .Opece-titen-Noität des Kanals unter der-: Mächte»n.
·
»De- ,t a p -f:e r c Sol d, at« von 0....5nauß
zum .4., Mal wicdxcholt Morger eritag keine

dividuellen

-

bei Lungentuberknlose. s) Prof. Wl a d i mlie
row:Ueber Lyssu. 7) Dr. Holzinger:"Ueber
ein gesetzmäßigez Verhältnis zwischen der pektoeitlen und abdvminalen Erkrankung mit »der Ge-

bbhmischen Landtages gerechnet wird, ist auch·
die Frage aktuell geworden, ob in der kommendenSession die für den Wahlkreis der Stadtgemeinde Jungbunzlau gewählte Frau Landtags-Abgeordnete thsKuneticky ihr
Mandat wird ausüben können. Auf eine Anfrage des Prager Korrespondenten der »N·

-

sehr große Frage, ob jemals eine solche Bahn
gebaut zu werden braucht. Sie würde eine
Wüste durchschneiden, kein persisches Gebiet für-,
dern und eingestandenermaßen nicht ohne Finanzgewähr von— Russland und England ins Leben
und in Betrieb treten. Die natürliche Verbindung zwischen Persien und Indien ist die Berbindung zur See, nicht die durch Schienengeleise.
Die Bahnlinien, die Persien braucht, sind
Strecken nach Nord und Süd, die reiches Land
erschließen und die Macht der Zentralregierung
über die Provinzen stärken würden. Diese Linien
und der
sollten nach allen Gesetzen des
Politik zuerst kommen. Wenn päter dann eine’
Bahn durchPersien nach Indien notwendig oder
ratsam würde, konnte sie von und unter der
Aufsicht der Regierung eines wiedergeborenen
strates
Persiens gebaut werden, das E England die
gischen Sicherheiten bieten würde-, die heute
Der russifch-indische Bahnplan gefehlen.
hört zu «der Erpresfung,die Russland aus
England herausgedrückthan Was
halten wir dagegen? Das ift eine Frage, dienie beantwortet wird, weil es einfach keine Antwort darauf gibt.«
der
»ManFast noch unzufriedener läßt sich
chester Guardian«,- wohl das angesehenste
und einflußreichsie liberale Provinzblait Englands,
"
vernehmen. Er schreibt u. a.:
»Es gibt heut-e zwei Fragen der äußern Politik, und zwar nur zwei, die wirklich von Bedeutung sind. Die erste ist die Verteidigung
Beziehungen
Indiens, die zweite betrifft "
Mit
Bezug
aus
diese beiden
zu Deutschland.
Fragen ist die Politik der Regierung, soweit sie
osfenkundig ist, umstürzlerisch und nach
Auffassung fast unglaublich verkehrt, gefährlich
und antiliberal. Die Bahn nach Indien bedeute
angenommeallgemein
den Umsturz aller
nen Ideen von der indischen Grenzverteidigung,
und die Nebenbuhlerschast mit Deutschland, die
zu mildern Sir Edward Grey bisher noch nicht
gelungen ist, treibt uns zur Preisgebung der
insularen auswärtigen Politik, auf der
Reichssystem wie
Ideen über Heer und
aufgebaut
.
Flotte
sind-«
Aus den Telegramrnen
heutigen Blatts« ist llsichtlkch, daß neuerdings im engli

«

·

Kaiary 4- JUIL Its dem Schauer eines
werden konnten. Deshalb wünschen wir, uns Generationen mit dem Gedanken der Gründung bekämpfen In wellen. Das wird sicherlich auch Th. Schwartzt Ueber serdse Meningitiz. -I»
und so kam eine Bekämpfung der hohen Tarife bedeuten ,;8)«-Dk. Sehr-o eder: Ueber die Bedeutung ver » Hauses wurde von spielenden Kindern
befaßten,
eines
die
Deutschen
sich
MögReichs
refervieren
sowie
»Nimm
Recht zu
daß 1862 der Deutsche Schützenbund ge- müssen, denn nicht etwa die Teufts allein, fon- Eneuen Denkpsychologie für «-die Lehre von den eine Kiste entdeckt mit einer starkverivesten
lichkeit, nötigenfalls selbst in Persien es,
des
nationalen
dern
gerade auch · die hohen Tarife nagen in Usymdolien und Erlennungsstörungem
gründet wurde als Träger
4) Dr. Frauenleiche. Es erwies sich, daß die Kiste
Bahnen zu bauen.
G edankens. Mit FIIUDI bkglüßt ich die erster Linie die Schuld an der Lebensteuerung. v. Holsi: Ueber sogen. «enilde« Paronoiasors iin Januar vom Hausknecht des Nachbarhauses
Welche drohende Bedeutung man in Abgesandten der uns so treu verbündeten Länder Gelingt es aber Roofevelt, ein Peogtamm auf- men.
5) Dr. Brennsohn: Ein Fall von int Schauer abgestellt war. Nach der
»
gegnerischen englischen Kreisen den russischen der üsterreichischiungarischeu ,Monarchie. Mit zufetzen, welches eine Aussicht bietet, diese beiden Bechterewscher Krankheit
glaubt man, daß -es sich um eine Dienstmag
mit
die
Lin-eine
gleicher
empfinde
bekämpfen
Ihnen
und
handelt,
ernstlich
zu
Herabdie mit dern Hausknecht in nahen BeSitzung
Freude
ich· aus den Ver- etzung
Plänen beirnißt, ist aus einem Artikel der libesür Demonstrationen
Stammesbruder
erreichen,
ziehungen
der
dann
, ,
sder
Lebensunkoftm
3—6
wesenheit
zu
von
stand.
Uhr:
z
ralen «Daily News« ersichtlich, die nach
einigten Staaten von Amerika, der anderen uns dürfte dasselbe sehr schnell populäe werden,
Tit-tio,
der
Unsiedlung
4.
Engelmann:
Dr.
v.
In
1)
Juli.
Atashus
PräparateguH
Greys Unterhausrede u. a. schrieb:
befreundeten, benachbarten Länder nicht zu ver-operativen Behandlung der Prosiatahypertrophir. kino wurden durch Hagel 4 Knaben erSir Edward Greh schlug die gewohnte Richgessen, die ebenfalls hier vertreten find. Wenn
2) Dr. M. Hirseh b e r g: Disposition von schlug e n und 7 Personen verwundet. Ja
tung ein, als er die Durchführung der en g li f ch- wir uns fragen, ob wir endlich das Ziel unserer
der Malta wurden 80 Pferdeleichen gesunden, »
s) Dr. Men d e: DemenHauttranlheiien.
11. Bultisrher Aerztekongreß
russischen Verständigung in Persien Vorfahren erreicht haben, so können wir mit
darunter I gefaiteltes Pferd. Viele Fische wurüber
Vortrag
Lungenkollapö,
zuin
rechtsertigte. Ohne diese Vereinbarung, ent- Stolz und ohne Chauvinismus sagen: «Jawohl,
Reval
zu
dsU dUlch den Hagel erschlagen.
n.
.w.
vom n. vie zum 20. August 1912wickelte er, würde der frühere Schah immer noch und Gott sei Dank, wir haben ein festes, starkesMittags-7
gemeinschaftliches
Abends
um
Podolsk-h 4- Juli. Im Beisein des GouUhr
am Ruder fein, Rußland seine Politik des Bor- geeintgtes deutsches Vaterland-«
en wir uns
Eröffnung reitag, ben 17. Un g nst.
e ss en.
VMMUD
vex ließ heute in voller Ordnung
dringens auf unsere Kosten verfolgen. Diese aber: «Wie sieht es in diesem
Reiche I.
Sitzung von 11—2 Uhr:
sMontag, den 20.-August.
die erste Partie der ehemaligen Arbr it e r
Logik ist indes nicht sonderlich ü b er- aus ?«. Der Deutsche ist ein wohlerzogener, tüchI) Eröffnung des Kongrefsez und Begrüßung
mit den
zeugend. Das persische Volk hat den ehe- tiger und ikrästiger Mann und Arbeiter. Aber der Mitglieder durch den Präer. 2) Rechen- IV. Allgemeine Sitzung von 9—l der LenasGesellsehaft
Weibe-I Und Kindern 1000P e r s o n e u bete
Uhrmaligen Schah der russischen Regierung zum leider sind wir uns über unsere inneren Verhält- fchustsbericht des Kongreßbureaus. s) Wahlen
SenatorManuchin begibt sich demnächst
-1) Dr.·,Eliagberg »und Dr. Blachersz Ort.
Trotz aus dern Lande getrieben, und Rnßland nisse nicht ganz einig. Jch will den heutigen der Vizepräseg, . Sekretäre und Kassasührer.
Revision
nach Irkutsk.
zur
über
verfolgt seine Politik des Bordringens in Tag nicht vorübergehen lassen, ohne einen Appell
asbe
2)
g:
r
von 10 Minuten). Professor Dehio:
Jmmunitätzlehre
Dr. Eli
Berlin,
(4.) Juli. Die gesamtedeutsche
17.
Ueber
s)
Dr.
PUHSU UZUD gegen Jndien,die esohne an Sie alle zu richten, an die Träger des natiodie
der
Reaktion.
Ed.
Naturansehuuung
heutigen
Wassermannsehe
elehe
ist
die großen Ostsee Mabeginnt
die englisch-russifche Vereinbarung nalen Gedankens, an die bürgerlichen Parteien.
Liquor
cerobrospinalis.
4)
Dr.
Sehwa r z:
5) Dimedizinischen Wissenschaft gemäßesteli
gar nicht bet reiben könnte, ruhigweiter. Arbeitet im stillen für eine Kräftigung und Ve- rektor Mag. Petersen
v. Enge l in a n-n: Referat über Salvarsan. n ver.
(alz Gast): Ueber UnbilKönigsberg, 17. (4.) Juli.. Der Flieger
Wenn Rußland in Persien und in der Mongolei feftigung des Re.ichsgedankens.
in otologischer Hinsicht Dr.
6) Dr. Thilo: Ueber künstliche Korreferate
Jeder bildnng.
vorwärts drängt, so trifft uns dafür die volle Stamm sei treu seinem Herrn, wir alle zusammen Erzeugung von Mißbildnngen.
v. Kne- Voß, in ophihaluiologischean v. Krüdener, in Übramowitsch landete in Königsberg, nachdem er
Dr.sz
aber treu unserem Oberherrn, Sr. Maj. dem gslgenx Ueber Entartung.
(Pause- von neurologiseher Dr. E. Schwarz 5) Dr. H a h n: in Stargard und Elbingen Station hatte machen
Verantwortlichkeit Denn seine rein künstliche
Allgemeine Prinzipien der spezisischen Behandlun2—3 Uhe.)
·
·
·
Macht ist einfach von uns entlehnt. Das ist Deutschen Kaiser. .«
Der B ü r g e r
müssen.
eine unzweifelhaft für Rußland durchaus ange- m eifter von Wien Neumayer, toastete auf
gen batteriellet Erkrankungen.
11. Allgemeine Sitzung von its-s Uhr:
Halle, 17. (4.) Juli. Die Gebeine des 1813
nehme Lage, allein es hat bisher noch niemand die Wohlfahrt des deutschen Volkes und sagte
1) Dr. v. Knorre: Bericht über die Arv. AllgemeineSitzung von 2-—5 gefallenen russischen Generals Nomirowsli wurden
nachgewiesen, welchen Vorteil England davon ab- u. a.: »Wie O esterr eiche r wollen allezeit beiten der Kommission zur· Bekämpfung des
«Uhr:
behufs Ueberführung nach Moskau exhumiert.
leitet. Das letzte Blaubuch über Persien beweist, Deutsche fein und bleiben. Wir werden eine Uterudkarciuome. 2) Berichte der Alkoholtoms
1) Resunteeg der Sektionspräsidev.
2) Jm Namen Kaiser Wilhelrns wurde. ein Kranz
daß, nach Sir Edward Greys eigener Ansicht, ebenso treue deutsche Grenzwacht halten, wie mission: a) Professor Dehio: Alkohdl und Wahl von Ort und
Zeit des nächsten Kongress aus dern Sange niedergelegt, Nach einer Seelendas russische Üblotnmem was Persien anbelangt, unsere Vorfahren es getan haben. Jhr lieben Organismus ’(extl. Nervensystem). b) Dr. seg.
.
« rnesse erfolgte mit militärischen Ehren die Uebers)
Administrativm
seinen Zweck verfehlt hat. Denn Sir Edward deutschen Brüder vom Reich seid unsere natür- Hirf ch: Alkohol und Nervensystem c) Dr.
sührung sum Bahnhos. .
«
.
en
g
n
u
vonAnmeld
Demonstrationen
Grey hatte irn vorigen Jahre Veranlassung, der lichsten Freunde. Der Bund, der uns zusammen- v. Engelhardu Die Rolle des Alkvhols in
(4·)
17.
Irr-Beantwortung»
London,
pathologischs
interessantes Krankheitssälle oder
Juli.
ruffischen Regierung zu erklären, daß, falls die hält, wird nicht fallen, so lange sich Deutsche der der Jndividuals nnd Sozialhygiene. ä) Dr. anatomischer
Präparate für die Demonstrationssi einer Anfrage erklärte Grey tut Unterhause, die
.«
Truppen
zurückgevon
Kaswin
Bekämpfung
russischen
Sieb e et: Vorschläge sur
de- Sitzung am 19. August sind bis zum Abend des russische Regierung habe die Frage der
nicht
hehren Ziele bewußt sind.
zogen würden, die englisch-russische Vereinbarung
Die englischen Studierenden,» Alkoholmißbrauches.
Abendse Zwanglofez 18. August an den Präses
des Kongreßbureaud Organisation einer aus 700 persis chen Koeine-r unerträglichen Spannung unterworfen werde. meist Studenten aus Oxford und Cambridge, Beisammen-fein.
Dr. Ev. H o lst zu richten.
saken bestehenden Abteilung in Täbris, die
Die rufsische Regierung versprach in den be- die in Erwiedrung der im vorigen Jahre ver- S v n n u b e n d den 18. August. Sitzung
über
unter dene Befehl russischer Offiziere
Sitzungslolah
Wohnung-Alles Nähere
stimmtesten Ausdrücken, die Truppen sollten zu- anstalteten Studienreise deutscher Studenten für Grenzfragen von 9--2 Uhr:
wird
Angeigeu
usw.
durch
besondere
stehen soll, aufgeworfen; Die perfische Regie- «
rückgerufen werden, sobald die persifche Regie- nach England, zurzeit Deutschland bereisen, wur1) Dr. Stender: Neurologifehe anikationen Auskunftegemacht werden.
rung
bekannt
habe ihre Einwilligung gegeben. Eine Einrung die russischen Forderungen genehmige. Diese den in der Qula der Berliner Universität offi- für chirurgifche Eingrisfe am Gehirn.
2) Drmischung der englischen Regierung sei unnötig,
.Dr.G.Schultz,
Bedingung wurde schon vor 9 Monaten erfüllt. ziell vom Reltor und deutschen Kommilitouen B o r n h a u pt
Chirurgisches Korreferat.
Selretiir des Kongeeßburean3.
Aus die Frage; ob die englische Regierung beab8) Dr. v. Wiftitjghaufen: Begriff der
Doch trotz wiederholter Vorstellungen Sie Edward begrüßt.
sichtige, in Südpersien .·eine persiiche Abteilung-«
Dr. v. R e y h e r: Diagnose
Grehs bei der rusfischen Regierung stehen die
Aus Moskau wird berichten Das Erg eb ais unter dem Befehl englischer Osfiziere sie.-,
die Roten, so die Rosaroten:« Bruchanlage.
Wie
rusfischen Truppen immer noch in Die freisinnige «Kdnigsb. Hart. Zig.« enthält in und Therapie der nkunten Punkreaserkrankungen der von des- Kaiser-lieben Automobilgesellschaft organisieren, antwortete Geeh, daß zu solcher»Es
Kaswin und werden auch, wie es scheint, wohl einer
Gleichzeitig: l. Sitzung der g e b u r t s
otgaeeisiexteee Automobil-Fereifahet ist Maßnahme gegriffen werden müsse,
ihrer letzten Nummern folgende zweispaltige hilflieh-gynäkologifehen
falls-H die noch unbestimmte Zeit dort bleiben. Nordpersien Anzeige:
Sek2955 Weist, davon gegen 700 Weest Ordnung dort nicht« wieder-hergestellt wer-den
folgendes:
Juge«Gewerdetreibende,
Gutsbesitzer,
ist heute einfach rufsische Provinz, obschon einer nieure, Kaufleute, Lehrer, Oderlehrer, Reichs-, tio n von 9—-2 Uhr. 1) Hauptthema: Uterus- auf Landwegea, sind von den Maschinen mähekos sollte. (Vergl. das Telegrauun von Tebel-ans
unserer besonders bestimmenden Gründe zum Ab- Staats- und Kommunalbeamte, die sich für den fekretionen: a) Dr. L u eh s i n g e r Meteor- im Laufe von 13 Tagen zurückgelegt worden.
Stockholm, ,17. (4.) Juli. Bei den Ossi
schluß der Verständigung mit Rußland der Wunsch Ki r chenaustritt interessieren, erhalten unter rhergien. b) Dr. W ei d e n b ·a n m Fluor albus. 4 Ante-mobile blieben ganz ohne Strafpuaktr. zierssFlachrennnen
errang den «I,.»Preis
war, das zu verhindern.
strengster Diskretion Auskunft durch die Herren c) Dr. v. Z u r M ü h l e n: Fluor graviäarum. Gestein abend wurden im Saal des I. Entomoein
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Geschenk
Kaisers
war
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Dr. B e e
»Sie
Kindern und Grei- bilkcubs in Moskau feierlich vom Komitee, dem
Ernst Kordgien, Perieltnickeu (Samland), Dr.
(189 Poinis), den 2. Preis Deutsch-»Schweden
zeugend, als ers versuchte, die geplante Eisens- Hugo
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Dr.
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r
e:
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sinnen.Schmerzstib auch Graf
angehöx.i, die Preise vexteilt. land (188 Points)
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bahnverbindung zwischen Rußland und männerSinnhold,, Puppen (Masuren), Vertrauens- lung bei gynäiologischen Operationen.
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Komitees
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Ueber innere Sekretiorr. 5) Privatdozent Dr. Je selbea, Sapia Und»Jefron, erhielten Preise der den den
(545 Points); es folgten Frankreich (588Persien gebaut werden müsse. Es ist jedoch eine
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Baronin Nolckan

l(.

Ramäoltt

122. Alexejew Pros.,Rettor d.Universität.

64. Jerum, J., Telephonches, Wohn.
303. Jem- A., Blumenhandcuug und
Gärtnerei.
96. Jesselson, Wohnung.
292. Jljinsty, W J. Dr.
86. »Jllusion«, Kinematogr.S. Dschigit.
179. ,,Jmperial«,Kinematograph J.Kurig.
193.
Nerventlinik.
249. Juristis e Fakultät, Kanzlei.
7. Jurjewer Bank.
177. Jurjewer Estn. Leib- n.
134. Jurjewer Estn. Oelonomis e Genoss.
Rathaugstr 10 und Felliner Str. 8.
117. Jurjewer Estn. Oekon. Genossensch.,
A. Eisenschmidt, Wohnung.
118. Jurjewer gegens. Kredit-Verein
Niederlage, Rigasche Str. 121.
147. Jurjewer Kaufleute Genossenschaft
der Kolonialwaren.
209. Jurjeiver Konserven-Ges·ell.
220. «
KronssMonopollager M Z.
160.
Handels-s u. Industrie-Verein
20. . ürgens, B.s KolonialwarenhandL
140.· Jürgenson, Apotheke u. Drogenh
112. Kahn, J., Wohnung u.
148. Kako, P» Flachs- u. Getre dehandl.
265. Kangro,

»
Priv.-råohn.Universitäts-,
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272.
250.

der Krank eiteu.
riv. Univ. Kurse,

ssstlsflt wird sofort ein

Frlsonrgohilto

Rostowzetv.
Ammon,

A. A.

Auatomilum, neues,

Universitäts-

Jrrenancgtalt

252. Anatomitum, altes, Universitäts150. Ander on, Dr.
27. Auder on, J., Hauptmann d« Frw.
Feuerwehr. Firma Lnuknmnm
282. Arndt, Jte Wohnung.
233. Augen-Kltnik.
274. Ansstellungsgebäude, Petersburger
Str. 80.
39. Bahnhof, Stationschef.

deren Bezugsneit mit dem«
30. Juni dieses Jahres-.
abgeleufen iZt und die bisher
ihr Abonnement nicht erneuert haben, zur gefälligen
Kenntnis-nahmen dass ihnen
von Donnerstag, d. 5. Juli,
ab die Zeitung nicht mehr
Zuge-Stellt werden
wird.

op. ya. san-, akk.
ap» aukonapkym n. Is. U. Roman-keck as
14. 11. sitz user-w n san-me owsb 3—5 11. Iz-
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7. Bank, Jursewer.
36. Bank, Pleslauer
63. »Bellevue« HoteL

221.
69.
266.
248.
130.
105.

Berg, F.·, Coisseur.
Bergmann, E., Typogr.u. Wohnung.
Be er, A.

BiBogojawlenskh,
sliotheh UniversitätsUniv.-Execuior.
Bock; J-,

270, Boeniug, G., Kondit., Bäckerei u.
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132. Pedellstube
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Donner-lag, 5. (18.) Juli Ist-.
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Donnerstag, d. 5. Juli

u.

Pharm.-Jnstitut.
229. Perlmann, Zahnarzt.
159.
Inh. A.·Glück.
,,Petersburg«,YFotel·,
201. Peterson,
Schlosserineister.
G.·
Gebr, Nobel137.
.,

Petroleum-Niederlage,
261. Pfaff, K. A. Dr.
·
132.

Psarmazeuteanstrtuh

Apkarat
ss.

Il.
76. P önix, Möbel-Fabrik, A. Sch
51. Pistohlkors, H. von, Gut Forbushos
36. Pleslaner Bank.
IM. Ploetz u. Baumann, Manusalturund
155. Pohlmann, R., Ar itett.
315. Poirier, Restaurant.
2st9. Poliklinit,· Universitäts-, 2 Apparat.
4. Polizezmeistey Wohnung12. Polizei-Verwaltung Stadt- ·
Il.
»
·Pristaw I. Stadtt. Kanzlei.
15. Polizei Pristaw Il. Stadtt.Kanzlei.
16.
III.
176. Polizei, Detektiv153. Popelischew, Dir. des Alex-Glutin33. Post, J., Hesefabrik und Wohnung·
80. ,,Po8tiinees«, Reduktion n. Typugk.

Haydm symphonje G-dur; Gade:
Hamlet-ouv.; Bach: Konzert für 2
Viol.; Kamerle Jüdjsohe Trilogio.
Anfang um 9 Uhr abends.
Entree 20 u. 10 Kop.

Pferdegeschirwgandlung

,,

321.
59.
62.

»

»

»Postimees« Finale
Post-Kontor, Briefu.
PostS
Teleäraphencheß

Jeder komme und sehe sich das
ususlasstsschtøtq Lust-I des

Rostaurant

,,

an. Eins-as von disk staunt-Istsund Instit-Zion Sol-sZivllc Preise. Relle Bedienung. Gute Küche.

Bau-Jn?eni
Bote eur.

P.,?anlung

urse

—

Teijrcmg

·

PfessertucheusFabtik U- Wohnung- .
106. Kanne, M»
237. Bolownew, A·, Stadtrat.
London-· ·
.
u. Wohn.
22. Botownew,
109. Kanzlei des rasnojarsk. Regicn.·
168. rivate Univ.
Prof-Rostowzew. Hoshaohtungsvoll
300. Botownew, R.,
ohnnng.
182. Kaplan, J., Wohnung u. Sägmühle 227. S riv. Univ. Kurie, Ambulanz.
Ein deutsch-sprechender
Die Geschäftsstelle
89. Kaplan ä- Preß, Magazin.
67. Borch, J.
295. E riv. Univers. Kurse Klinit,
A. l(iinniul!txTM
141.
Garten.
165· ,,Karlowa«, Sitgemiihle
301. Pruioel, M.
elenA., von, Aha.
246. Bras
Zeitu.ng«.
254. Keßler, Ingenieur.
175. Prüiåz J·, Eisen- u. Stahlwaren-H.
260.
E. A. von Ropkoh.
k
222. Kewenty M.
ld
313. Purpksch, V» Vertr. d. Firma Hagen.
i
ie C.
262. Brasch, von, Gut Ropkotx
120. Kieseritzth W» Dr.
154. But-an, Gebr» Weins u. Mehlhandl.
319. Brie er, W. A., von.
214. Kiefern-ty- S. o, Droguenhandlung
u. Schmidt’s Bier-Niederlage
Gebr.,
61.
Kirchhof, alter.
24.
83. Rats-hob Gut.
43. Broecker,H.v.,Vereid. echtgauwalt 320. Klausen, K. A.
73. Realschule.
216. Vulgarin, W.
233. Klinik, Augen.
·
· 169. Reinartz, W. .
115.
255. Buhmeister J., Maler-meisten
44. Reinhold, K. Handlung u. Wohn.
Chirurgische.
(hygjonjsohe)
53. Bürgermu e.
46.
122. Rektcir der Universität334,.
115. Chirurgis e minnt49· Renten Kreisrauen.
IM,
156. Cossart, A. von.
2. Ressource.
Medt·zinische.
189. Eossart, E. von.
70. Reswoim Handlung und Wohnung.
Mellmsche,
. 142.
·
25. Daugull,J-, B
Gr. 193.
u.
Reyher, W. K. von, Dr.
Nerven Gessieslranle 291.
Markt 5, Gärtnerei amasche Str. 295.
198. Rig, Juterurbane Teleph,-Staiion.
Univers. Kursen
Privz
46
u.
Nr.
226. Klompus, Ch.
287.
II· Linie.
·
ja. grösste-r Auswahl zu ha123. Daugull, W., Kolonial- u. emhdlg. 239. Kljas, G. M,
293. ptzlgensM Prater-atmen
u. Wohnung.
163. Knorriug M. von, Breit-Str. 34.
55. Rut, R·. Il. Apparat.
ben nur im
Der beste und billig-ste57. Dehio, K» Professor
21. Koch,
Ehrist3, Kontor.
228. ,,Rodmt«
Verein.
G., Handlung.
176. Detektiv-Polizei.
208. Kodasonh
Il4. Roethelinger, Q. estaurant.
175. Kostin, 2.
262,
.152. Deutscher Verein.
Gut, von Brasch.
275. Deutscher Verein, Leihi u. Sparkasse.
183. »Kokenhof«, ierniederl., Inh. Tertz.
77. Ro entranz, L. H.
.
Ritter-str.lB.
34. Dorpater
162. KommerziHöteL Jnh. Ott.
173. Rostowzew, M» Professor, Wohnung.
·
·
194. «annt«, Tabakshan lung- W· Ptglt9. Kotnmerztlub, Große Gilde.
191.
Dr,
.
"311, Kramer, A., Dr.
289. »Edasi«, Konsum Verein.
104. Rot »
von.
Edelhau6,
Kramer,
Ver.
125.
u.
217.
Apotheke
Droguenhandl.
Rechtsanwalt188. »Rnsste«, HoteL
146. «Edisson«,Telephon-Fabrik.
28.-Kranlenhaus, Stadt.
283.
K. E» Dr,
Wohnung.
8.
Kredit-So ietät
Güter117. Eisenschmidt, A»
322. Ru chmann, A.
luft199. Elektrtzitätswerh Städtische5.
90.
128. Sadowsty, Professor
Scholttew tsch.
206. Kreis-Militär-Ches, Verwaltung«
26. Ellen, Filiale Graess.
67·. Samenbau-Verband,
Erdmann,
207«
251.
P. J-, Handlungi
Wohnnngs
»·
Borch, ohn.
von.
87. KrekscheFGehilfq Soltanowsly.
157. Eser A.
·
230.- E chfchOM
88.
98. Sander, Loreuz, Hand u. Niederl.
Grosser Preis Hygiene-Ausstellang Dresden 1911.
170. stonia«, tut-. Korporation·
94. Kreis Telephon-Zentra e.
286. Sander, W» Ingenieur, Wohn.
151.
138, «prkeß«-Kontor.
2. Linie.
Mit allen modernen Kutselnriohtungen und dem Komtort eines Welt71. Schlachthaus, Städtisches nnd Woh-24. Expedition des Dampferö «Dorpat«.
38. KrepostsAbteilung
bados —saison vsom 1. Mai bis Zo. september.
nung d. Direktors.
50. Fabrik-Jnspetto"r Katschlow.
121. Kropmann, Gebr. J. ed L., Hand76. Schiff, Möbel-Fabrik ,,Phönix"«.
46. ,,Faure«, Klinik, Wallgraben.
sind stets vozssätigs in
lung und
Schmidt,
A. J., Notarius.
-« 37. Faure, Franz, Kontor u. Handlung, 60. Krüger, J. G» Bu handlung und 264.
gl. S ultz, Anna
Jgegen: sinkst-the von
gegen: Sieht,
Holmstraße.
231. S ulz, C»
»
52. euerwehr,
280. -Kuronia, tud. Korporation.
267. S ulz, B., Opt. u. echaniker.
Rachen, Nase, Kehlund
103· euerassekuranz- ersin, LkVL .
317. Kunsil, E. M., Wohnung
136. S wart-, Ernst.
kopf,
und
Luttröhren
U"
232. ischmanu, R. M» Handloh82. Külpe, Gesängmschet
angemeldet-,
S wart-, Jacob.
empfohlen
«
·
von
Pistohltors).
51. Forbushof, H.
27. Laakmann, H» Typogr. u. Buchh. «279· Seherg, Apotheke Sternstr. 61.
Ist-gries- und
51.
usw-Krug
68. Landgendarmen.
299. Seersant, K» 2. Apparat
Darm
234. Frauen-Nin l.
30. Landeskulturbureau
Stett-leisten,
·
172. Segerlin.
bei
190. Frederling, A» Serfenfabrlk.
94. Landttelephon-8entrale.
55. »Selbsthilfe«.
lICKCD
und Asthms
23. Frederling,B.,Kolonialwaren-Handl.
151.
2. Linie.
116. Seydlitz, J» von.
nach Instituts-.
krauhhelh
275. Leih- u. Sparkasse v. Mitgliedern d. 181.
Alexander-Str. ·2. ·
von.
mit einem schönen
Ed., Rigasche Str« 2
Ist-Ihn in der
131.
Dort-. O.-Gr. d. Deutschen Vereins. 284. Sihle, rend. Tumme.
Prospekte uad Auskünttö durch die Verkehrs- nnd Angeneenbureaus
Brottstksssc ist II Istsksulslh Alles
218.
Sägeret.
uchs,
281.
26.
Breitstr.
305. Singer, Comp.
und die Färstljoh Plesslsohe Bade-Direktion Bad Sol-dumm
Näher-o
Stoinstrasse 42, Qu. 2;
zu kaufen sssushh womögl. mit Zu119. ,,Gambrinus« Vierbranetet- J« Oel-« 144« Le Flachs- und Getreidehandl.
310. Sinisofs
von 3-—5 nachmschlägel
95. Lellep,Arensz u.Ko.,Kolonialwarenh.
245. Strottin, P., Stadtschul-Jnspeltor. bohör. otkert. nebst Preisangahe unter «Ronnsattel« an die Exp. d. 81.
47« Gasanstalt Und Wohnung des Di41. Leontiew u. Kundsin, Priv.-Wohn.
268. Sirozinsky, Bauern-Kommissar«
rettors.
306. Lewinowitsch,.1)r.
158. Sööt, K., Buchhandl. u. Buchdrnck.
3. Gaswächterhaus.
48. Leziuö, Dr.
·
273. Sresnewsty, Professor-.
318. Gedig, Direttor für Wirtschaftsberus
Pastor, Stadtmissionshans.
5. Stadtamt.
tungsstelle,Betriebszent--Bnchstelle« 299. Li lik, F. G., Kolon.-Handl.
107. Stadthaupt, Grewingk,von. Privatw. von 4—6 Zimmern zum 1. od. 15. Aug.
82. Gefängnis, Kreis18. Lieder S. u. A.,Vereid.Rechtsanwalt.
in
79. Stadtmissionsha113.
d. Stadt. Off. sub I,111«
«
· an
re Exp. d. 81.
14. GendarmerieiChef des Juki« Kreis-T 215. Linke, Jul., Advokat.
237. Stadtrat, Bolownew, A.
269, Genqumekie-Ches der N· W. Eisen83. Liphart, R., von, Gut Ratshos.
113. Stadtrat,
Fahn, Priv. Wohn.
- 30. Livl. gemeinnützige Oelonom. Soz.
39. Stationscheß ahnhos.
135. Gendarmerie-Dejour-Kommando der 103. Livl. gegenseitiger
149. Stein, Apotheke, vorm. H. Sturm»
34. Livländisehe Konsum- u. Pro uktionss 129. Studenten-Konvitt.
Eisenbahn-Abt
u. Wohnung.
192. Geng, B»
(Dampsmühle).
200. Steuerverwaltung, Städtische.
Genossenschaft—«—ek»·
183. Georgisewsty Dr»
241. ,Lwonia«, Stud. Korporation.
68. Strasehniki (Landgendarmen).
Atnbulanz a. .Bahnh, 196. Lombard der St. Antoni-Gilde.
145. »Tara«, RadsahrersVerein.
9. Gilde,
St. Marien.
65. Lombard u. Wohnung, K· Nnrl.
184. Tarrast, Vereid. Recht-anwWohnung.
239. Glaß G.
294. Lood, R., Kupferschmiedemeister
278. Tatar-ten
em Wohnung von 2 Zimmern nebst
K.
259.
W. R» Conditorei.
I 54.
81. Techelfer, von Walf.
vermiet.
Karlowa-Str. 26.
warenhudlg. 289. Lui a, ordl. Wursth. u. Wohnung.
85.
40. TelegraphensComptoir.
26. Graess, Filiale. Ellen.
225.
64.
P.
Privatm.
129. Grahwtt, Verwalter des Konvttts.
161. Maim, J. Seifen- u,Wagenschmiers. 124. Telep on-Kanzlei im
u. Tele-« von 2
205. Graubner, E., Dr.
Malein,
M.
W. Advokat
Zimmern u. Küche ist zu vergraphengebäude Z. tock.
mieten. Zu- erfragen: Schmalstr. la,
107. Grewingt, von, Stadthaupt, Privat- 143. Margens, H»P.
146. Telephon-Fabrik ,,Edisson«
lL Einge.
10. Mattiesen’s
wohnun
u. Redak- 307. Tensmanu, G. Stadtrat.
---I»
45. Grobs, Egnay Kontor u. Wohnung.
«tion d. ,,Nordl vl. Zig«
58. Terrepson. Dr.
113. Großmann, Stadt-sah Wohnung.
240. Medizin. Fakultät, Kanzlei.
186. »Thalia Theater«, Kinematograph
808. Grote, M. von.
110.
Klinit
102. Tideböhh A. von.
einzeln oder zusammenhängend, mit vol93. Grüner, Th»
28· 188. »M6tra« Lettischer Verein·
Kaushos
32. ..,Tivoli«.
lerPension von Mitte August an abzu224.
E» irma.
Eine neue son-jung Ists-kast142. Mellinsche Heilanstalt
224. Tåomherg J., Wohnung und Firma geben
Mühlenstr. 30. Off. serbeten
238. Gold era, L» An- U· Verkauf VVM 166. Meltsas, E., Handl. u. Wohnung.
sub »H.« an d. Exp. d. 81.
linther.
alten Eisen u. Metall66. Menning. 2. Apparat Wanemuine.
323. Thomson, Photograph.
.204. Goegginger, Bier-Niederlage·
276. Meteorologisches Kabinet der Univ.
316. Tass,
M.
des Alex.-Gymn., Jn 1 Gaätentm 2zufafmmenh.u.leinz.
213. Gordon, Wohnungund
Observatorium.
80. Tönis on, Ge r» Gärtner-ei.
"unel die erwarteten heibbindou erhielt
153. Gymnasium, "Alexnt!bex- KnabenBez. Broslau.
400 m über dem Meeres-spiegel
42. Meyer, J., Dr.
Blumenhandlung.
I 244.
und empnhlt
mit sep. Eing. ohne od. mit
312.
PustkmMädchen.
W» Obersörster.
Van Ertra.
Pension zu
sommersais.:l.
Mai
bis
Nov.
März108.
WinteksaiB.:Jan.,ls’ebl-.,
Ghmnaium,
269.
.
estnisches- Mädchens
M er,
d. Eisenb.-Abt.
126. Tschernow, K. E.,
Plesr. Str. 12, Qu. 3. Sprverw.
223. Gymnasium, H. Tresfney Knaben-12—-1 und 4—5 nachm.
79.
tadt, Past. Lezius. 263. Tschernow, G. K» ohnung.
318.
agen,T.J.,Hand·- u.Jndnstr1e-G. 210. Mirwitz,
Lampen-Handlungsund
Gr. Markt 1.
197. Unger, K.
35.
audwerlerverein
Wohnung.
1. Universität
·
, U- 127. Mirwitz,L.D-,Handlung
97. aubuerk J» Maschinen-Fabrik
mit Lumpen 240. Univers. Medizin. Fakult, Kanzlei.
Wohnung
Kohlensäüres u. Moorbädek. stärkste Arsen- und altem Eisen.
100. Ushwansth,E.M.,Rohleder-Geschäft. Okkortsn sub
·
285.
»1000«« empfängt SchnaCarl.
14. Morr, v., Gend.-Chesd.Jur1.Kreises.
41. Veterinär-Jnstitut (12—2).
. Bisenquelle Deutschlands gegen Herz-, Blut-, Nerven- u. .
konburgs Buchtjruckeroi.
H
51.
Restautant.
160· »Moß«, otel, Jnh. Künnapuu
111. Volck, Ad» Vereid. Rechtsanwalt.
I Frauen Krankheit-en- Froqaenz: 15 904. vorabkolgto Bädert I 33.
235. Mühlen,
Post.
von
89. Waldenhof, 2. Apparat
H» von
21Aekzte.
Apotheke
,I(ukhptelk«ükstenhois non-i 1. Range-s. I 139. crschseldt,
185· Mühlen, lfred
ur.
172. »Walds lö chensBar«, Restaurant. .
101.
::
::
Kupfesschmieds
::
::
::
AHvstichtek,
und
120
Hotels
193.
::
::
in worjko getan-Its- mnssqsh Der
mid Logiekliänseks :: ·::
Nerventlinit (Jrrenaustalt).
Sö. ,,Walds lö chen«, Bierniederlage.
.
- 27. ollmann, AS» Dr.
47.
Ingenieur, Direktor 236. Walent, A. Dr.
Neumann,
J.,
«
Besitzer
kann ihn bei-August soomo
spann-ansagt
das ganze Jahr-. 111-nacht Its-ts- dureh sämtl. . 167s
I
K-, Handelshauss
des Gas- u. Elektrizitiits-Werkes.-s
in Dorptzikf ahhol9n.
66. »Wanemuine«, Estn. Verein.
t,
ol
222.
R.
durch
die
243.
Islsshllrchpd
111-111
susstllrslttiom 1111111
92. Warenstation.
speise72. Holsting, A., Wem- U· Kvlvnkulwns
137. »No el, Gebr.«, etroleum-Niederl.-, 277.
302. Nolcken, Baronin,geb. v.Loewenstern- 169. Weckram,H.,Techn· Urean· II. App.
Gehn- u28. o pital, Sta t-, Fischer-SU— 14·
10. Nordlivliindische Zeitung-.
171. Werg, Ed., Galant.-Schreibw. und (don.4. Juli
"
o
W.
pital, Weiber-Abteilung·
266. Äordlivb
·Schaut-Tec19s V pktnli Männer-Abteilung·
65. Nurk, K» Lombar u. Wohnung.
s31. Whishaw- AKo63. otel ,,Vellevue«.
257. Oberleitner.
288. Will, K., Vlumenhandl. u. Gärtnerei. mjt
—
162s
einem rot-II statt-. Der ehr»Kommerz"«
276.
Obfewatorium,
2. Apparat
195. Wirtshaus K. A.
·
·
315liche Finder wird freundl. gebeten,
»Livland«.
30. Oelonomische
75. Wittrock, V, Oberpastor.
106.
c-dasselbe Bolmonstrasso 4 abzugeben.
,,Loudou«.
von, Gut Techelfed
Oelschta e1,J., working-c Viert-e 81.
aus
werden aus bsstem
Iso·
219. Dlesk,
.
»Moß«.
Wul scheHSägemühlr.
Guts 111-saust- I). 84.
Material gut, schnell und billig angs159. Hotel
258. «Olympia«.
211. astrow,
kortigt
Aufträge werden empfangen
OssereessTezeisxd
in der Blinden-Lohranstslt
o «2keuere· Livl Stadto,
e
r.v epoemnnn,-vn-ete.et6V n- re ch
st
die mit men-Au avQui
user-te202.
L·,«RiUktfch-LMDMss9-·s
Kultus-trus- Is«
s·
l7. Otto, R» Dk.nun-alt
iin
s der
der
38. ama,-Gut-.
Läs. alsa, Il.
99.. itler,
u. Wohnung.
H
Iso. out-an,
Bierhraueret n. Wollt-« 78. art-, n» men-. Rechteqnwalr.
sen
«
:wol-» V.
bis
12 r m Ung- folgende O erw-Hektein72.
Holstjngk"
178. aul," M., Wohnung
irma
M- Erk, G»
n.
P. 0.; (3 Zk.). K. 303;· 0.
gegangen:
g
Buchhandl..
-296.-,
on,· .,LWohnnng74.
Man
13..« vege« v.
;R.
eussel, Professor
It 101; X« X.; A. s.; Mahagoni:
.Mk s le« c., « dlung n. Wohnung-— 314. 2. Jursewsche SparsassLeWossI
242.« JEAN-·- V. -j
(1 Ost-)
(1
·"
dar russisoh spriehtz okkert. sub »C.
10« an die Exp. ä. 81.
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«

rnssifchen Städten tursierten. .
Einem Referat der «Roffija« entnehmen wir
daraus folgendes 8ahlenmaterial: Als am
meisten verfehnldet erweist sieh Moskau, das die Kreditfähigkeit einer-Stadt ausgennht
Obligationen im Werte von 117 Mill. RbL in worden ist, in welchem Maße nnd tote. Die
Kurs gesetzt hat.
Dann folgen Peteräburg, von der Keedittanzleiheransgegebenen MateriaWarschan, Bain, Odessa, R isg a Kietm Aftraehan, lien können nur bestätigen, daß die Frage des
usw.
Warfchan hat fast 2 mal weniger Schul- Kredits sür die- Städte in realenr Sinne erst
den als Petergburg, nnd Batn wiederum fast 2 gelöst werden muß nnd daß das bisher Getane
mal geringere, als Warschan; Astrachan, das hier meistens den Charakter eines einzelnen, in hohem
an letzter Stelle erwähnt ist, hat im ganzen für Maße zufälligen Kreditgewährens an sieh trug,
nur 6,8 Mill. RbL Obligationsfchulden. Diese wobei einige Städte ihren vollen Kredit schon
obenertoähnten Städte haben zusammen für 359 sasi erschöpst, während andere kanen einen gesinMill. Ritt. Schulden von 413 Mill. im ganzen, gen Teil davon ausgenntzt haben.
während der Rest ans die übrigen 55 Städte des
«
Reiches entfällt.
Von den estnitchen Kolonten
Schon ans diesen Zahlen allein ist es ersichtlich, daß die Kreditoperationen der Städte l) eiin Russland
nen rein zufälligen Charakter tragen nnd 2) durchaus nicht der Vorstellung von einer richtig entdes
Ende Juni in Narva abgehalWWährend
wickelten Städtewittschaft entsprechen. So hat Ast-ra- tenen eftnifchen Sängerfeftes fand in derselben
chan, das einen Besitz im Werte von 7 Mill. Rdl. Stadt gleichzeitig ein Kangreß der Verhat, Obligationsfchulden fiir 0,3 Mill. Rbl.,
während Kiew bei einem Besitz im Werte von treter der eftnifchen Kolonien Rnßlands
25 Mill. RdL nnr für 12 Mill. RbL Obligaftatt zur Beratung über die ,taltnrellen Bedürftionen in Umlauf gefeht hat; Ietaterinosflaw hat nisse der Kelonisten und »die Maßregeln znr Bebei einem Besitz von 11 Miit RbL weniger friedigung diefer Bedürfnisse Un der
Hand der
Schnlden als sftrachan, während Tiflit bei einem von den eftnifthen Blättern wiedergegebenen
ReBesitz von 8 Mill. Rbl. nur für 8 Mill. RbL
ein
man
klares
Bild
über
fernte
erhält
ziemlich
Obligationen hat. Die Obligationen wurden
eben in Umlauf gesetzt, wie nnd wann jede Stadt die gegenwärtige Lage der eftnifchen Kolonien inr
ed gerade zufällig
ohne allseitiges Reichsinnerm
’gungen. unter welchen
Studium derjenigen ermöglichte,
Bedi
Die
estnifchen Kolonien entftanden vor
die Anleihe mit besonderem Vorteil fiir die ungefähr erften
200 Jahren im Gouv. Petersbnrg
Stadt ausgennht werden konnte anbohrte-Bei
stimmung eines festen Platzes für diese Anleihe Die«"B"etndbner dieser Kdldnien hådenihre Sprache
nnd nationalen Eigentümlichkeiten ziemlich unverim allgemeinen Plan der ftädtischen Wirtschaft
Eine Reihe von Städten hat überhaupt noch fälfcht erhalten. Der Beginn der eigentlichen
nicht den Obligationslredit benutzt, nnd, wie er- Kolonifntiongbetnegnng feste jedoch in den
wähnt, haben von 68 Städten, die Obligationsis sechziger
Jahren des Ip. Jahrhunderts ein nnd
nnleihen eingegangen sind, die äberwiegende Mehr- gegenwärtig
bestehen in 26 Gouvernements nnd
zahl, nämlich 55 Städte, nur flir 64 Mill. Rbl.
des
größte
Verschuldnng
in dieser Gebieten
Schulden. Die
Reich-innern 160 eftnifche Ko-

-

«Reilch« Fuf berichten weiß,

iuit

nachgewiesen werden.
Graf Yorek bespricht

v

ans

saus

so

iittznngen folgen werden, bis Montag

um heute
morgen 2 weitere interessante
«Bixm Geder
Krieges«
-düchtnis des Baterländtschen
Feder des Herrn Stadtarchivarg T. Christiane zu
Artikel speziell über D or
bringen, denen
Reue in diesem
ege sorgen spa.

demnäczfåein

ans

-

;

«

Hm

Artikel

ans

»

so

so

ans

s«

russ

;

so

unseres

satz

Zeit verlassen hat.

~Piid-. Kriti«
berichtet, einem etwas angeiäuselten ilinssngierf
in einein Strandzuge zwischen
und
Sassenhoi
Thorensberg der Hut vom Kva
und blieb
neben dqu Fahrt-nennt liegen. Ohne weitereBesinnen hielt der Vetlnstträger ntit Hilfe der
Westinghvuzsesßrenise den Zug an, stieg
Haus und suchte nach seinem Hut. Diesen fand
set wohl, aber wurde dann vvin Konduiteur den
sHtinden der Gendarinerie übergeben, um ihn für
das Anhalten des Zuges zur-Verantwortung zu ziehen.
Efeu-nd- Am godenseeschen Strande ist in
der Nacht auf den 28, Juni, wie der »Fall.
berichtet, in der Van des Pastotz Hahn
en Einbruchsdiebstahl verübt
wenden.
Nach dein Eindrücken der Fensterscheiben waren

FeatL

die Diebe in die Wohnung des P a st o r S S i e lrn nnn eingedrungen und hatten von dott Silbersachen im Werte von ca. 100 Rdl.-geraubt.

Revah Unter der Ueberschrist": »Wer-te
als Opfer der Sterbela«ssen« "schre«ibt
das «Pwlht.«: »Die Neugier-. Sterbelassen sind
zum größeren Teil bereits eingegangen
nachdem
sie ihre Mitgliedes für ihren Leichtsinn
rnit·
5,0-—7026 ihrer Eingahiunaen gestraft haben.
Das machte in manchen Kassen einige hundert
Rubel pro Mitglied aus. Nun-steht noch
ein«
eigentümliches Nachipiel in Aussicht: dei der
der 26. Stetbelasse wurden eine Menge
Revision
it r ztlich e r Z e u g n i e über ausgunehmende
Gliedet.;gesnndeu, die alle v h n e St e m p el
mark-en waren. Denn der Piäsez der
Kasse hatte den Acrzten erklärt, daß diese der
Stempelsteuer nicht unterliegen Der Mineralhof hielt jedvch den Vorstand einer Stekdelasse
nicht für eine amtliche Institution, die das Recht
hat, Zeugnisse ohne Stempelsteuer zu erhalten,

ss

-

Dem-mischen Divisionen

Sieg allein mög-

Unter einseitiger Bevorzugung der persönlichen
Angaben Napoleond und mit Vernachlässigung
der russifchen Quellen ift Yorck eifrig bestrebt,
die rechtsfeitige Umgebung nnferer vor Smolensk
sstehenden beiden Armen, die Rupoleon uiit Recht
szu den schönsten Munde-ern seiner Laufbahn geliziilzlt habe, als «eine geniale Frontveränderuug«
anzusprechem Zwar ist ihm der Offensivpiqn
Oberlomntandos tu der Richtung »auf
Rudnja ebenso bekannt, wie das fcheinbar zwecklofe Hin- und Herfchieben unferer Truppen auf
Poretfchje und dann wieder zurück in der Rich-;
Etuug auf Rudnja, aber er zieht daraus nicht die
luotwendige Konsequenz, daß Barclay iru Gegenzu Bagration durch vorsichtige Zurückhaltung
jdie eingeleitete Offensiobewegung zum Stehen
Ebringe- mid die Schlacht vermeiden wolle-.
Aus Yorelg Angaben (Baud 11 S. 127) geht
åmit Evidenz hervor, daß quoleon den Beschluß,
«mit der gefatuten Armee südlich vom Dnjepr auf
vorzugehen, nicht deshalb gefaßt hat
wie im Ill.sgrtttel (ef.,Rordl.Btg.« Nr. 188)Evor Kenntnisnahme des Yorckfchen Buches verJmutet wurde
weil er sich von der Schwierigeiner
linksfeitigen
Umgebung und einer
steit
Durchbrechung
beiden Urmeen auf den

sur kurze

uicht Coepz wie
MichailomstiiDauiljewski immer angibt —-med
Ney und Engen sich bei Liosjim sammeln solltes, um der erwarteten Offeetsive eutgegeyzutees
ten. Ell-s aber keine solche eefolgt,. hält er diese
Gefechte für Zufallssesultate zuenittzet (?) Vot-

stöße seiner
habe ··(d. h.

eigenen Kapelle-ie,
deine matt
später) mehret-e Wegstmiben vergestoßensz und keinen Feind gesunde-, erteilt am
Nachmittag des 10. August Gegenbefehl und
.

führt, von den

Rassen

.

.

unbemerkt, bis

zum

14.

Auge die Hauptarmee über Rassassna sue Vecleinigueth mit den Davotttschen Divisiouen aufdie Straße von Dubrowsa nach Smolensk, wo
sie site-it unerwartet auf Njeweeowikte Division bei Etat-ei und zuguterletzt auf Rajewitts
Corps bei Smolensk stößt.
«
Wenn anders es ein unabweisbaees taktisch-.
und steategisches Gebot ist, die Absichten des
Gegen-g zu erkunden Und danach seine Ent.»

ISniolenri
-

unserer

Rndnjn nach Smolensk führenden Straßen
lübergeugt hätte, sondern einzig und allein, weil
Her über die Aufstellung unserer Truppen nicht
Eorientiert war und sich einbildettz durch die Operation auf einer Linie südlich vom Diejeer
früher, als nnfere Armee-t, vor Smolensk anzujHlangen. «Beigt sich doch«, sagt Yorck in andevsinlnß (8. 111. S. 128), »daß er sogar gedes Gegnerg sich····jeht »- d. h. feit
gen
IS Fehler
inituer
grbßerlinerdenden Schwierigkeitendeg
Hsden
jrufsifchen Feldzugij
verblendet, eben weil
jvon

tYreui

erzl

schlüsse zu gestalten, io toin man hierin leiste
,geuiaie Frontveiiitedemug«, sonder-et einen geobete Fehler erblicke-it, dntch welchen sich Napoleoet
um die Jasteadierung der von ihm und Begratioet nnd der gesamte-e cnssischen Armee heiß, ec-

sehtttett, von Barcley aber uneingestatideeteemetßen
perhorreszieren Geueealichlacht med· was-, mit
süberlegenen Kräften
nach Yoicks Ungeheu,
mit 185 000 Mann gegen(l2oooo Mann
gebracht hat. Mit der Hanptaemee aufden-beiden nördlichen Straßen gegen "·"S.moiengt ftp-teil
vonitckeed und seinen rechten Flügel mitee Ver-

eiichtuug Niemeeowilis itt beschleunigtem Tempo
-attf dem linken Dnjeprsllfee voefchiebeetty hätte
er nach Jene-schliche- Beeechtemtg unsere beiden

sit-men geeipeengt

Tciimmethanfens

ten Teil

tre-

und in
eine neue

Smoleetesftatt eines
Basis site

den

zwei-

s
genaueren ein-führt,

Fett-enges gesundem

Wien Graf Yest des
es sich geeäee bei Smolensk meist Nazeigte
auf
urzijr
nicht«- Zuicht
den« Tatfachen fußt, foudern auf«
Birgrretion enitnni.« Usn se mehr sei esnlsn zu shätle ändern können. Das mird ja wnhl so. Idee Mit-sich specified-gis- ..-tg·ee-sis.-»lssichs-«s pelepue gieße- steacegikchek
Jetzt-e beste-te des-(
verurteitkw pas er seickn«"zDruder spröde rnit Hin-, aber vie Falle von ;»anligkesiter«dze in; is Bad des »Mit-IMMEN- PMW -..-.md ex efgmtichzieiee Oeeeatieäsetiuie viel-get weit inje
einer so wistigen Ausgabe betraut hatte.
l"·ein"em großen Siege beschlossen liegt, rechtfertigt Pay-len- besiehlt er folgerichtig, daß die s »Wie-e Gebiet out-ket- mcd sich est-mit da Hex
.

.

s

l

E

Wir unterbrechen unser Feuilleton »Leidendeg
Land« vvu Jng. Andresen, von dem noch 4 Fort«)

diefer

sein Bassin

Montag abend stel, wie der

J

aus

»

beständig verweigernd,
Und Schwarzenberg
b. h. vorsichtig gnrückhaltend,. wollte er mit seine-te
vorgesehobenen linken Flügel den seindlichen rechten Flügel, nnsere 1. Westen-mee, umklammern
und gleichzeitig die Verbindungslinie zwischen
Barclny nnd Bagration durchstoßm
Beine Beginn der Dpetationen passierte ihtn
jedoch das verhängnisvolle Mißgeschic, daß er
den linken Flügel unserer I. Armee, den DochHnrotv kommandierte, für den sich sur Verei-

kund

sdie Unterfuchung, wie

lich war.

Grenzsehießerei.

Seehund, der nichts weiter verbrach, nlz daß

e-

!

wurs

;

zunächst Nasoleond ursprünglichen Feldznggplan beim Unmarsch gegen
die 1. nnd Z. West-unne- Danach bezweckte er,
auf einer Strecke von 80 Wegstunden dasselbe
strntegische Mandver in einigen Tagen auszuführen, da- Friedrich der Große bei Leuthen auf
einer Strecke von 2 Wegstunden in einigen Stunden anwandte. Seinen rechten Flügel
Jirdme

Türtischimeuteuegriuifche

-

nigung rnit Bnrclny retirierenden Bugration hielt,
Mit diesem lehrreichen Unsschlnß über das Mißweil ihm die Ersehung Bagratinnn in Wolhynien lingen von Nupolevnd ursprünglichem strategischen
durch eine s. Armee unter Toren
noch Plan ist Yorcks Verdienst um die Geschichte des
unbekannt geblieben war. .
Feldzngeg nicht erschöpft, aber sein Urteil ist nicht
Wider Erwarten non Bagration nicht in seiner immer einwandsrei. Was er z. B. gleich darechten Flanle angegriffen, sah er sieh genötigt- nach über die Kriegslage vor Witebsl bemerkt,
vnn seinem ursprünglichen Plane absuweirhen, verdient kaum eine eingehende Widerlegung Es
bleibt unverständlich, wie er Napoleon den Vorund besahl am 1» Juli seinen Generalen Damachen kann, am 27. Juli in derselben
vout sdus ist die allein richtige Schreibweise)
Erfolg aus der Hand gegeben zu
Weise
nnd G rouchys, den dermeintlichen Bagraiion in haben, den
wie
die Preußen gegenüber Keller-wann
der Flante einzugreifen, während er seinem Bruam
20.
bei Valmh- Barclay stand
September
der die Weisung erteilte, denselben im Rücken zu
der
bei
hinter
Witebdl
in die Dünn ergiesich
packen und festzuhalten
allerdings
in Schlachtordnung,
ßenden Lutschessa
Dorhturnw entwand sieh aber der ihm drohen- aber er war nach Yvrckz eigener Angabe schon
den Gefahr durch geschickten Abmarsch nach in der vorhergehenden
Nacht von Bagrationz
Swenzjanh, und die 1. Armee ging rasch
Unsbleiben benachrichtigt worden nnd hat spätestens
das Lager zu Drissa zurück, daß Napoleon nicht mitten
während des Gesechts am 27. Juli den
mehr daran denken konnte, ihr den Vorsprung sßefehl zum Rückzuge
Smolensk erteilt. Wenn
abzugewinnenz er mußte sieh vorläufig daraus anoleon auch gleich mit
seinen von Eilmürschen
beschränken, mit ihr nicht die Fühlung zu der- erschöpften Truppen
zum Angriss übergegangen
lierrn. Sein ganzes Interesse richtete sich daher wäre,
er
seine gesamte Macht sit-Hand
den wirklichen Bagration, der· bei seinem hatte, noch ehe
er
im besten Falle Barclay
hätte
beschleunigten Rückmarseh von Wollen-ist in der
mehr, als einige empfindliche Verdoch
nicht
Richtung
Wiljeita jetzt in der Tat in die luste an Mannschasten nnd Bagage susügen,
ihn
zugedachte
Situätion lam, abgesangen zu ihn aber nie und nimmer am Absage
ihm
hindern
werden.
,
.
und zu einer Entscheidung-schleicht zwingen
Wäre Napoleon,
meint Gras Yorck, jetzt können.
beweglich gewesen, wie itn Jahre 1796
noch
Anders lagen sür ihn die Verhältnisse vor
er
die
in Jtalien,.
Smolens»l,
Ausführung
diesewohin er nach mehr als 14stägiger
hätte
Feldsug
den
ganzen
Erholung
in Witebsl ansbrachnnd wo er
entscheidenden Manbvern
sür
nieht ausschließlich feinen Unterstihrern über-« einen gnr Offensibe bereiten Gegner stieß. Eine
lassen, sondern wäre zuerst zn Davont geeilt und rechtzeitige Gegenoffensive über Jnlowo hinaus
dann zu Jåtdurtz urn diesem das Kommende sür hätte eine Komplitationdeit Feldzugei hervor-rufen
einige Tage asgunehutew Ader ,sein Körper ;können, deren Folgen sich nicht mit einigen mehr nder
zeigte nicht rnehr jene äujersttz nervbse Tatlrnst weniger gut sttltsiertenSätzen abtun lassen, auchnicht
verratende Magerkeit der jungen Jahre, sondern mit der Yorckschenslntithese, daß der Staat-mager
eine trankhaste Gedunsenheik, und Beschwerden Napolevn dem Feldherrn Napoleonizn
is chenFeld-·
zuge eine nnlbzbare Ausgabe gestellt habe, ein Sieg
Eversuchen-i net begannen sieh einzustellen
bnen nisig in Wir-a, bejaht und schrieb, und- also an,s»s dem Anrgange de- Fetdsuger

so

Deutscher Militärflieser f.

z

»

-

Flug Sfewastspolsketersburg glücklich beendet

der

«

«

T. Christiani
Ehe wir die Krieggereignisse auf beiden Flügeln der Großen Armee betrachten, haben wir
nnd tnit dein aus Rußland bezüglichen Abschnitt
iin zweibändigen Werke des Grafen Maximis
liqn Yorck von Wartenbnrg über «Napoleon als Feldherr« anseinandergnfetzen
Es kann den Wert dieser großangelegten, auf ein
umfangreiche- Material westeuropäischer Herkunft
gestützten Arbeit nicht schmälern, daß dem Verfasser hier unter Heranziehung der Daten Michais
lotofki Danilewskis einige schiefe Auffassungen

-.

Zusam- fholm. In Schweden werden die Moorstationen
menstellung der Wähletlisien betrauten Justini- Ebei Stockholm nnd in Jdnkdping besichtiosiea angewiesen, bei Eintraguug von J n d e u Etigt werden. Von hier fahren die Studiein
diese Listen über ihren susch r e i- frenden über Saßnitz nach Deutschland. Die
b tin gso it Gewißheit »ja erlangen. Die ZExlmsion wird n. u. Berlin, Klein-Tegel, Zehlens
Mehrzahl der Juden nimmi«als Zahlen der Ge- Edorf und ein Gut des Kaisers Wilhelm 11. be-.
werbe- und Wohnungssteuee as den Wahlenv teil, «snchen, wo die Mookknltur auf einer hohen Stufe
pflegt eibet bei Entuähme der Haudelgscheiue und steht.
beim Abschluß der lohumiggmieie sich mit allGrundloie Gerüchte girk"ulieren,
gemeiugebiänchlichen eh ri st l i- cl) e n Bot-name- nach den Rigaer Blättern, in der Umgegend des
zn beste-new Die die Wähleriisten führende- Zoologischen Gnrtens und des «Stintfeez. Ein-?
Jssiituiioneu haben nun an den Unschteibmiggi wohner erzählen, ans dem Garten sei ein Kroseien der Juden nach oifiziellen Doknmenten mil- kodil entlaufen, das feinen Aufenthalt im
den Metrilbiicheeu die Namen zn.emiiteln, und sStintsee genommen habe; infolgedessen sei das
die sahe-, »die sich mit ihnen nicht zukommen- Baden itn See mit Lebensgesuhr verbunden.
den christlichen Namen benennen-C n i chi in die Natürlich ist an dem Gerede kein wahren Wort.
Das gefürchtete Krokodii ist ein gutmütiger
Listen quizunehmeu.
die

assow
s

Zig.«

Jtalienischstüesifche Friedensverhandlaus
sen eingeleitet? Oder bevorstehende italieni·
sche Fluten-um's
« Der Militiirsiieser Dybswfsi hat feinen

,

-

Zum Gedächtnis an den vaterländischen
Krieg. IV

Zur Menschen inneren Krisis.

Kolonien eine günstige Viel susmeilsamteit wird
auf das Schalmeien verwandt nnd ei werden
beständig Bildungaveeeine
nnd Kooperativges
nossenfchaften gegründet Mit ihren iussiichen
und anderen Nachbarn leben die
Elten in gutem ffviert, einstimmig gewählt.
Eint-erschufen nnd find auch bei den Behiieden ; Rin. Die Hörer der Kurse für
im allgemeinen gut angefcheielten.
JMoorkultur nnd Wiesenbau unter-«
jnehmen, wie der ~Nish. Westn.« mitteilt, eine
Domi- 6. Juli.
TExknrsion unter Leitung des sdjnnltsProsessoes
Die «Gouv.-.Btg.« (Re. 69 vom 2. Juli) JBuschmann ins Gouv. Notogorod. Unt- dem
veröffentlicht die Lilie der das aktive und passive JRotvgorodichen Gouvernement begeben sie sich
Wahlrecht für den Reichs-at besitzendeu Fnach Do rpa t unt die »Moor-Station« des
Grundbesihee der Kreise Riga, ·Wolmar, Wen- IValtiichen Vereins zur-Förderung der Moos-kuldeit, Wall, Dptp at, Wem-, Peinen, Fellin ftur zu besichtigen. Nach Rign kehren die Ausund OefeL
«
-szfliigler am 12. Juli zurück und begeben sich um
Der kucliiudische Goethe-nen- ,i)at, wie die ;14. Juli von hier mit dem Dampfer nach Stock-

,

Feuilleton

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

·

Januar

Fs

,

entfällt. Kasan hat bei einem isiädtisehen
auf 1200000«Seelsen gerechnet, gegen
Besih --von 17,8 Mill. Rbl. nnr eine eitgige stannnes
g16
dee
Este-n außerhalb Idee engeren Heimat
Dpiigationsschnld von 150 000 RbL znr er«
gtößernng des Grundkapitals stic den städtischen in zKoienienN
·
Lombard.
Die meisten eftnifehen lolonien weist das
Natürlich soll damit nicht gesagt sein, daß
es nor so besser ist, je größer die Verschuldung Gouv. Petetzbueg neit WJE anf; darauf folgt
der Städte ist. Man kann diese Frage natürlich Westsibicien enit 85 Kolonieeej der Kaukasus mit
nicht nnr von einem so primitiven Standpunkt 14, das Melan-Gebiet mit-Is, die Keim mit 6
betrachten.. Ob die Stadt gni daran int oder Kolonien nim. Ja den lestejt Jahren findet eine
nicht, wenn sie eine-Schuld ausnimmt, das hängt statie Anzwandetnng ins
quogda
von den allgemeingn Umständen ab, und einen woselbst sich gegenwärtig Ostia gegen 6000statt«
bereits
estallgemeinen Maßsta siir die Notwendigkeit gibt
es nicht nnd kann es anch nicht geben. An der nische Kalt-nisten angesiedelt -shaben.
Jm allHand der Zahlen können wir nur beurteilen, ob gemeinen ist die materielle ELage dee estnischen

,

.

l.

Kreis Pers-an. Ueber eine ·Bluthvchzeit« im Laitfaarschen Gebiet des Gut-mangbachschen Kirchspiels berichtet der »Fall. Tent.« s.
Wie gewöhnlich un den Vorabenden der Feiertage, war es auch in der Johanninncht zwischen
der Dorfjuzend zweier benachbarten Ddeser
zu
einer S chel äge r ei gekommen. Die-mal
wurde die Sache aber ernst, du einer der Kampfbrüdee mit einer Wunde am Kopf und zerschlagenem Rücken nach dem Verlust von 3 Fingern
der linken Hand auf dem Wahlplatze liegen blieb,
bit er erst am LI. Juni nach Pernau gebracht
wurde. Vom Vorfall ehurdeein Protokoll aufgenommen. Inchsonst gab-»e- Messermunden
Kreis Weimar. Zum Pastor in NordRujen wurde, nach dem «Ds. Westn.«, auf dem.
zKonoent am 2. Juli der Predigtamtslandidat
ZDf 01, der in Dubbeln sein Probejahr absol-

»

1912 von den

zum

. «f,

ink

srnssisrhen

Anleihen, deren Papiere bis

s

Preis der Ginzelmmmer 5 Kot-.

FULL

Gruppexhat Ssaratow mit 5,4 Mill. ansenweisetn lonien mit 200000 Bewiihnetm Danach
während die kleinste ans Kasten, Troer-nnd Bosti- wohnen, die Gesamtzahl des esinisehen Volls-

.
Städte.
Die Kreditlanslei des Finanzministerinms hat
vor kurzem ein Buch erscheinen lassen, daß äußerst
interessante Daten über die Berfchuldung
der Städte irn Reiche enthält. Dieses Buch
erhebt Anspruch aus leine recht umfassend-e Vollständigkeit, denn eg bringt alle Dbli gatio nss

«Notblivl.

90 Pfg.)
60 Png

Freitag- den 6.:Tk?.(19»:k Juli

Inland
Die Vetsthnldung der

die

«

Annahme dfer Inferate bis 11 Uhr vom. —' Preis fift die« siesmgöpre Petitzelle oder deren Raum 6 Kop. Glitt Ausland
Aus der zksteu Seite kostet die Petitzekle 30 tap. Mir This Ansicht-T
KIND und im Retlametefl 20 Kop. Gurt Ausland

M 1«53.

Für

Jahrgasms
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Uhr morgens-.

Telephon Nr. to.
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l

von

.

Röt» yawishrnch s REI. soKop» vierteljshruch 2 sm.
mnatlich so Kop.
Nach s u I w s r ts: ishrr. 7 Ru. so kop.«, haszhrlich 4 Musen-sichtlich s Rin. es sap.
iayknch 7

«

Sprechftundeu der Reduktion

Esel-MATRONE
ZU Dianas-UT tin-,

sesssmt

)

ZDie Expedition
ist von s Uhr morgens bis 7 Uhr abends

·
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Erscheint Will-Ihohe Festtagr.

Uusguxommen Sonn- und

löiilkstäuscsfse s cis-ask
antasante Statistik der letzten Dnma
bringt die «Wetsch. Weg-A Jm Hinblick daraus,
daß man der Dnma so oft die httztöpfigeJngend-

jedes Zeugnis dem Arzkh V« e« Freibade fiir Männer. In der Nähe befanden
ausstellte, eine Pön von 750 Kop. auf- Ein sich nur kleine Knaben, so daß auf die Hilferuse
der dejourierende Bootsmann alarmiert weich
solches unerwartetes Johannigeschent spll IM- mußte,
der sich am Strande gemütlich sonnte und
ganzen Reihe von Uerzten zuteil AIWVIVIU schieinmal
ehrere
sein Rettungsboot aus dem Schuppen
nicht
und die Gesamtsumme der Von soll m
hervorgeholt
hatte. Den Unfall mit dem ind
e
Rubel
hu n rt
gesunkenen Knaben hatten einige Perzwischen
wagate
D
i
to
l«
der
Fabel
Jm ol os
bemerkt. Sie brachten den Knaben auch
ren, dem
szVIM Mistslls stMksUs sonen
wieder
an die Oberfläche, woraus erst der Rett
e
Arbeit
n
a
herder Arbeiter A r r est n
zur
tungstnann
mit seinem Boote anlangte. Als der
angezogen worden. Sie wollten die Arbeit aber
Knabe,
der
10 Minuten unter dem Wasser
sich
Gesangutsses
der
des
nicht verrichten, und um Chef
gebracht worden
sie zu ermahnen. Später befunden hatte, endlich ans User
wurde herbeigerusen,
ein
da
Was-,
weder
Arzt noch ein
10
fund
sich
Lohnzulage
Kop.
von
wurde ihnen noch eine
eilte
der
Schutzmann Schawlis
täglich bewilligt. Dienstag nachmittag sind nun Feldscher. Daher
belegenen Irrender
am
Telephon
nächsten
3 Gesangene von da aus Nimmerwiedersehen zum
das sich
abteilung
Krankenhauses,
des
städtischen
o
e
.
«
e n t f l h n.
aber
als
verdorben
erwies.
Daran
lief er ins
Jn der Nacht auf den 2. Juli wurde, eigentliche Krankenhaus, wo der delourierende
wie die Revaler Blätter berichten, ein Herr in der Arzt und der Feldscher, nach Aussage des SchutzStadt beim Nachhausetommen vor feiner Wohmannes, jede Hilseleistung kategorisch ablehnten.
nung von drei Frauenzimmern überNun begab sich der Schutzmann an das Krankenfallen und seiner goldenen Uhr nebst Kette
um irgend einen Privatarzt aus der
beraubt. Dem Uebersallenen gelang es, die drei
rufen, aber bekam offenbar wegen des
tadt
zu
der
übergeben,

«Rish. Westn.« zu entnehmen, soll zum Direktor
dieses neuen Gymnasiums der stellv. Jnspettor
des Revalsehen Nitolaigymnasiums Staatsrat
C h w a l e n f l i ernannt werden.
spLibnrn Ein Opfer mangelhaften
Rettungsdienstes. Die «Lib. Zig« vom
4. Juli schreibt: Beim Baden ertranl um 9
Uhr morg. der Its-jährige Anton Drunis im

fahr aussehta von seiner Basis und den Quellen
seiner Kraft abgeschnitten zu werden« Um zu
jeder Zeit umlehren und den ihn im Rücken bedrohenden Gegner seinerseits abschneideu zu
können, hätte seine Rückzugdlinie besser gedeckt
oder seine Hauptarmee größer sein müssen. Beides traf deshalb nicht zu, weil zur Niederwers
sung des Gegnerd das an sich überaus große
militürische Aufgebot ebenso zu klein, wie die
dazu bestimmte Zeit eines Jahres zu kurz war.
Der strategische Fehler fällt eben mit dem politischen zusammen.
Erst spüt würdigte Napoleon die ihm an-!

»

i

fortschreitende innere Zerrüttung des« Odmanischen
Staats charakterisieren, sind einander rasch geDie

!

zum Oberkotnurandanten von langt, erfuhr er von der Niederlage Oudinoiz
ist, wo er die schwierige und wagte es nun nicht, mit bloß einer Division
St.
Moskau
ernannt
worden
n.
Den Franzoer kam es darauf an, den Weg Ausgabe, die alte Zarenstadt aus der Asche zu IWiitgenstein in die Flanle zu fallen, sondern blieb
nach Kobrin zurückzugeminnen und damit Tor- neuern Leben zu erwecken, so glänzend gelöst hat, hier einige Wochen, mit der Zerstörung der
,
massoiv von lolhynien abzuschneiden Am 31. daß ihn Kaiser Alexander irn Jahre 1816 in den Festung beschäftigt, stehen.
die
Wiitgensiein
dankbaren Bewohner
Das gab
den Mut, gegen ihn
Juli (12. August) gingen Schwarzenberg nnd Grafenstand erhob, und
Rehnier von Prufhanyi füdwärts vor und grif- den 1819 inr Alter von 67 Jahren Verstorbenen Kehrt zu machen; aber unterwegs erhielt er die
fen Tormassotv, der auf dem halben Wege nach unter Tränen zur letzten Ruhestätte inr Donskoi- Nachricht von der Vereinigung der I. nnd 2.
Armee bei Smolensk und zugleich den Befehl,
Kobrin bei Gorodjetfchna in fehr fefter Stellung Monastyr geleiteten.
errang
als
Oudinot in der Flanle anzugreifen, was gewiß
größeren
von
Tormassow
gemacht
kämpfte
hatte, an. Man
Noch
Ruhm
Halt

Uhr morgens bis 10 Uhr abendsi Der
Kampf war sehr erbittert und für die Franzofen erfolglos dank namentlich der« Aufmerkfams
faugd unbekannt gebliebene Z. Armee, die unter keit des Grafen Lambertz der mit feinen HuGeneral Tormafs owd Oberlommando zu Luzl faren eine Umgehung der linken Flanke veram Styir stand nnd die Weisung erhalten hatte, eitelte.
das große Sumpfgelünde der Pripetj zu umgeDas numerifche Uebergetvicht Schwarzen-«
nnd die überaus fetndfelige Stimmung der
bergs
hen und die sranzdsifche Armee im Rücken zu beBevölkerung des Grodnvfehen Gouvernements,
drohen, der ihr gebührenden Aufmerksamkeit
Um so. Juni (11. Juli) befahl er Jamme, die fich mit Heugabeln und Senfen bewaffnete
den von Bjeloftat mit dem sächsischen Carpund vereinzelte rnffifcheTrupvenabteilungen überDeckung
fiel, nötigten Tormaffow,( nach Luzk zurückzuPoheranrückenden Grafen Rehnier zur
Reynier
den
lend in
"weichen. Durch fein entfchloffenes Vorgehen
Süd-Westen zurückzusenden.
25
nördstand am 27. Juli in Chomdh
Werst
hatte er jedoch das erreicht, daß Schwarzenberg
lich von Drochiczin, ald seine Vorhut in Anbrin nicht zur Großen Armee stoßen konnte und für
am Muchaweß durch den tonzentrischen Vor- den Reft des Feldzuges eigentlich lahm gelegt
marsch dreier Truppenabteilungen von Norden, war. Außer einigen unbedeutenden Gefechten
Westen nnd Süden von Tormassow umzingelt kommt es hier zu keinen Zufammenftößen mehr,
es auch nach der am 9. (21.) Sept. erfolgund trotz tapferster Gegenwehr zur Kapitulation
gezwungen wurde. General Klengel fiel mit ca. ten Vereinigung der Tormafsotvfchen Armee mit
2500 Mann, 8 Geschüßen und4Fahnen in unsere Admiral Tfchitfchagow diesem, trotz des numerifchen
Hände, nachdem am Tage vorher Fürst Shetnas Verhältnisses v. 60 000 M. gegen 48 000 M., an der
eine rechten Entfchlußkraft mangelt. Jedochnoch einmal
chvw die erste Trophäe in diesem Kriege
wird im Oktober von den Reitern Tfchernyfcheivs
Kanone
erbeutet hatteDie Freude war nicht gering. Zar Alexan- der ruffifche Schrecken nach Polen getragen. Die
der erhielt die Kunde vvm Siege bei seiner AnEinwohner Warfchaus brechen in hellen Haufen
wesenheit im SlobodstisDtoorez. Die Kanonen aus der Stadt auf, bis der Kommandant die
der Peter-Pauld-Festung vertündigten den Be- Schlagbäume befetzen und ihnen die Pferde abwohnern Peterdburgü unseren ersten Sieg; auch fvannen läßt. Seine gedruckten Proklamationen
in D orpat ist er gefeiert worden. In Polen versuchen, den Warfchauern neuen Mut einzurief er, wie ein Bericht des Königdberger Kriegs- fldßen. ,Polen«, fo ruft er ihnen zu, »der Große
gouverneurg Loison an Verthier, den Chef ded« Napoleon blickt auf euch von den Glockenturmen
Generalstabed der Großen Armee, bezeugt, die Moslans«, freilich ohne zu wissen, daß diefer
grüßte Besiürzung hervor und die Furcht, daß von unten nach oben auf die in Feuersglnt genun bald die Rathe für den Abfall von Nuß- tanchten Kuppeln Moskaus fchaute.
Von To rm af f o to dem Helden von Gorods
land erfolgen würde. Napolevu aber nnterfteüte
des
Reynier dem Oberbefehl
Fürsten Schwar- jetfchna, wollen wir zu sagen nicht unterlassen,
zenberg, der in Verfolgung Bagrationa bis daß sk- Usch Bagrations Tode zur Armee KuNie-wish vorgerückt war, fest umtehrte und tufotvs "abkommandiert, nachmals in leitender
Eis-b mit Reh-it- vereivietes ges selben Tea- Stcllgvg sts hri Listen retämpft hat. nnd Ipxå

langt dabei zu folgendem Ergebnis:
«Mal)mud Scheu-let Pascha war schon an
dem Tage politisch dem Untesgang geweiht, an
dem in der Kammer die Frage aufgeworfen wurde,
ob gegen den GroßwesirHalliPascha
und die Minister seines Kabian unter denen
sich auch Mahmud Schewlet als Kriegsminister
befand, die A nklage erhoben werden foll. Der
Führer der Opposition, Oberst Sadik, richtete
seine Pfeile hauptsächlich gegen den Kniegsmtnisten
Er sagte, daß vor Mahmud Scheu-let, vor dem
Beginn der verfassungsmäßigen Zett, unter dem
Sultan Abdul Hamid nicht weniger als zwanzigtausend Mann türkischer Soldaten in Triipolis
gehalten wurden. Wie kommt es, rief et in den
Saal hinein," daß jetzt kaum dreitausend drüben
sind, daß die Bewohner von Tripoliö vergeblich
die Einführung der Rekrutierung verlangt haben,
daß der Kommandant Jbrahäm auf Wunsch des

italienischen Kabinetts abberufen wurde, ohne

tignoso an Bancbsellentzündnng

schwer erkrankt. Jhr Zustand ist so ernst, -.daß.
die Aerzte, die sofort ihre Uebersührnng nach
dem Krankenhanse in Fiesole -anosdneten, beabsichtigen- an ihr eine Operation vorzunehmen
Der Schatz den Seeräubers
auf der Kokos-Jnsel. Zwei Damen,
eine Mig. Barth Till nnd eine Miß Davies,
lassen in Plymonih den Dampser «Melmore«
anrtüsten, um einen ungeheuren Schatz, der

so

so

unserer

e

ans

diesh

aus

s
s

ans

so

war

Die wichtigste Frage. Aug seinen Erinnerungen gibt Dr. Eimer Ellsworth
Brotvn, der nene Kanzler der Universität Nen-

Yorl, folgende wahre Geschichte zum besten: DiSchlußprüsnngen standen bevor nnd der Professor ermahnte seine Hörer, ihr Pensum gründlich

Mannigfaltiges

zu

repetierem «Fallz irgendeiner von Jhnes
bitteine Frage an mich richten will,
sch, das jetzt zn tun, da ich nachher die Prisnngsausgabe sertigstellen nnd dem Drncker se
leiner der Stischicken will-« Schweigen
einer Frage bereit. Reine saldenten schien
sche Bescheidenheit meine Herren, ich bin gesserbötig, jede Frage zu· beantworten« Kurz-h
Schweigen, endlich erhob sich einer der Sind-sc-

so

noch

;

-

zn

unsere

»

aus

nmzso

mehr Bewunderung

J

-

mann

?

z

ten: »Herr Professor, dürfte ich Sie
»Na-neu nnddie Adresse des Druck-«
-s -- . '
bitten P»

aus

i

,

ans

H E

wars

»

-

so

lanwenig Erfolg. Der Seeräuber Bonito,
tet die Schatzmär, der jahrelang die wesiindischen
Inseln brandschatzte« hatte schließlich in Mexilo
12 Millionen Dollar (50 Mill. Mark) geraubt
Hund snhr damit nach der Koios-Jnsel, nm sie
dort zu vergraben. Bei dieser Gelegenheit sollen
fdie Seeräuber einander in die Haare geraten
sein nnd sich gegenseitig totgeschlagen haben.
Viergehn Jahre später wurde der spanische GouVernenr ans Pern hinanggeworsen nnd sltichtetes
das in Callao liemit 80 Millionen Mark
gende britische Schiff »Man; Dier«. Der eng-I
lische Kapiiän und seine Mannschast brachten
Spanier um nnd vergraben den Schatz ebenfallsj
der Keins-Insel. Ein spanischeg Kriegsschiff
nahm später Kapitän nnd Mannschast der ~Mary
-Dier« gefangen nnd erschoß sie, weil sie nicht
verraten wollten, wo der Schatz begraben war.
Später soll Gold im Betrage von einigen tauss
der Insel geTsend Pfund von Schatzgräbern
snnden worden sein. Ein Deutscher-, der 16
der Jnsel das Leben eines Ro-«
Jahre lang
binsvn Censoe führte, hat sast die ganze Insel
nmgegraben, doch ohne jeden Gefolg. Der Mut
der beiden englischen Damen verdient also

;

I

lweil

ans

Kolosinsel im Stillen Ozean vergraben sein
soll, zu heben. Die Insel liegt 500 Seemeilen
südwestlichsvon Panama und ist bereits das Ziel
vieler ähnlicher Expeditionen gewesen, bisher mit
der

Wittgenstein, nicht etwa weil um
schwieriger
mehr notwendig, aber um
er tüchtiger gewesen wäre, als jener, aber infolge war, als Napoleon auf die Nachricht von Dudinots Niederlage ihm das Corpz SaintsCyrs zu
seiner Stellung auf einer für den Erfolg
vAbwehr bedeutsameren Operationslinir. Galt es Hilfe gesandt hatte.
So hatte Wiitgenstein durch seinen Sieg bei
doch, Pleokau und zugleich St. Peterzburg - zu «
Kljasnitzyi bisher folgende Resultate erzielt:
.
schützen.
Nach Abtrennung von der 1. Wesiarmee war -1) die Säuberung seiner Qperaiionslinie bis nach
Wittgenstein 10 Werst uördlich vom Lager zu- Pleslam 2) Mardonalds Uniätigleit bei DünnDrissa auf dem rechten Dünauser stehen ge- bnrg und s) die Abtrennung eines ganzen Corpn
blieben: in Erwartung eines Angriffs von seiten oon der Hauptarmer. Trotzdem er noch immer
Oudinots oder Mardonaldg. Sobald er durch Ybloß über 17 000 Mann, der Gegner aber über
seinen kühnen Reiterführer Kuljnjew in Erfah- isoooo Mann versügte, wagte er es dennoch,
rung gebracht hatte, daß Macdonald bei JakobSaint-Cyr, der anstelle des verwundeten Oudinot
und
bei
Rjeshitza
die
den
Qberbefehl übernommen hatte, ca. 7 Werst
über
Dünn
setzen
sich
ftadt
rnit Oudinot, der Polozk eingenommen hatte, nördlich von Polozl zu attackieren, erlitt aber eine
vereinigen sollte, beschloß er, sich nach erfolg- gründliche Schlappr. Die Nachteule, wie die
reichern Vorstoß gegen Oudinot gegen Macdonald Soldaten St.-Cyr nannten, weil er oft bis in
zu wenden und auch diesen aus denr Felde zu den frühen Morgen hinein auf seiner geliebien
schlagen. Unter Zurücklassung einer Truppew Violine spielte, erhielt für den Sieg bei Prisabteilung unter Gamen bei Dünaburg, die be- menjitzy den lange entmilßien Marfchallssiah und
stiuunt war, Macdonald durch Scheinmanüver Wittgenstein errang sieh durch die Tapferkeit
festzuhalten, griff er arn 19. ist-) Juli Oudinot seiner Truppen und den strategischen Erfolg seiner
bei Kijngnihyi an und
ihn nach erbittertenr Kämpfe, da St.-Cyr firhsür lange Zeit hinter
Kampfe bis nach Ssiwaschino zurück. Leider
seine Verfchanzungen bei Polozl zurückzog, bei
unvorsichtig,v
sWittgensteinS
wider
Kuljnjew
Freund und Feind allgemeine Anerkennung
«
«(Fortf. folgt.)
Befehl Oudinot zu verfolgen, wag er mit einer
Niederlage und dem Leben büßen mußte, Wittgens
stein ging darauf abermals gegen Dudinot vor
und zwang ihn, sich unter schweren Verlusten nach
Das Sieureus-Schuckert-Luftdas bekanntlich zu Versuch-werten eriff,
eh
f
Polozl zurückzuziehen
baut
worden ist, wird von der d e u t f ch e u
Jn der irrtümlichen Auffassung, als ob Dünas Heeresverwaltung
ungetauft.
bng eine starte Festung sei, hatte Napoleon Das
im ganzen 78 kleinere und
Luftfchiff
hat
IMacdonald den Befehl erteilt, vor dein Ungriss größere Fahnen gemacht, wobei sich die konstruls
Teuppen von der Düna abzu- tiveu Einzelheiten desselben ausgezeichnet beNiga
drängen. Daher schickte Macdonald bloß dad- währt haben. Der Staat erwirbt damit gleichgepreußische Hilfscorpz über sauste gegen Mitau zeitig die an dem Lastschiff ru- Avweudmtg
wird demtommeueu
Das
Lastschiff
Patente.
nor, überschritt selbst mit der Division Grandjean nächst vor der Uebergabe eutleert, nachdem es
bei Jakobstadt die Dünn und schlug den Weg W, Monate unter Gas gestanden hat.
Dünnburg ein, von wo Garnen vorsichtig
Wie der ·Secolp« meldet,sist die frühere
Kronpriuzessiu
uou Sacher, die Gräsiu M o u
(1-.
augeAug-)
Juli
hier
Mich-rich292-

sich Graf

)

«

J

9

die

samtkabinett dimissioniert hat. Und während
dieser inneren Zerwürfnisse schießen die italienischen Kanonen Bresche auf Bgesche in die
morschen Außer-merke des türkischen Reiches und
die aufständifchen Albaner erringen Erfolg auf
Erfolg, weil die gegen sie im Felde stehenden
Truppen keine Lust bezeigen, sich zu schlagen.
Die »N. Fr. Presse« untersucht in einem
längeren Artikel, worauf der Sturz Mahnrud
Scheu-let Paschaz und mithin auch der der ganzen
türkischen Regierung zurückzuführen sei, und ge-

-

anr so. Aug· a. St.

welche

-

-

3.Lluguftl

Ereignisse,

folgt: Vor einigen Tagen wurde der alte,
hochverdiente Krieggminister und Reorganifator
der türlifchen Armee Schewket Pascha dein mit
Meuterei drohenden Geheimbunde im Offizierscorps geopfert. Darauf holte sich das übrigges
dliebene Kabinett ein Vertrauensootum der
Kammer nnd gestern meldete der Telegraph, daß
daz Gedie Regierung dennoch gestürzt ist·

-

wie Barclay nnd Bagration, d. i. am

letzten

»

-

«

-

-

Tagesbericht
Zur tückischen Krisis.

an

-

»

s

Politischer

»

prügelt

-

;

-

-

Wegefgerinnen

?

wo

die geraubten Gegenstände in einem Regenschirm
der
aufgefunden wurden.
Sehr
geeignet eheinen die Frauen sür diesen neuen
Beruf nicht zu sein, wennf ein Mann mit
dreien von ihnen fertig wird?
Dienstag lam es auf dem Neuen
Markt, wie wir dem «Tall. Teat.« entnehmen,
zwischen einem Marttausseher und einigen Weibern zu einem Zufamutensioß, weil sich
die Marktweiber zweier Jungen annahmen, die
vom Aufseher wegen unbesugten Verkaufs von
Strümpfen fortgewiesen worden waren. Die
Weiber umringten den Aufseher und mußten
schließlich von herbeigerusenen berittenen Ausfehern «beruhigt« werden. Die «Retseh« weiß
noch zu berichten, daß ein Gorodowoi dabei verworden ist nnd daß die Menge, ca. 500
onen,
den herbeieilenden Priftawgehilsen ausPer
gepsiffen hat.
Die Dienstag-Nummer der «R e w e l skija Jsswestija« ist, wie wir aus der
»Nein Ztg.« ersehen, wegen eines Str eils
der dortigen Druckereiangestellten nicht e r eh i enen. Montag erschien das Blatt bereits in
vertieinertem Umfang.
Die Schaufliigedes holländischen Unionlers Hilgers sind aus vom Flieget völlig unabhängigen Gründen auf unbestimmte Zeit verWie der «Tall. Deut-« mitschoben worden«
teilt, sollen die zu Sonnabend und Sonntag
angesagten Schauflüge mit der Begründung verboten worden sein« daß ein ausländischer Flieger,
der in Rußland fliegen will, unbedingt Mitglied
eines russisehen Jerollubs fein muß. Herr Hilgers hat sich zwar als Mitglied des Rigasehen
Aerollubs eingeschriebenz dem von ihm vorgestellten Zeugnis fehlt jedoch der Stempel des
Rigasehen Lieroklubs.
Also wieder einmal
die «Bumaga«l
Wesenberg. Vom Ministerium der Vollsausllärung ist gestattet worden, zum Beginn des
Schuljahres 1912J13 in Wesenberg ein K n a
bengymnasium zu eröffnen. Wie dem

"

Polizei zu

Verbrecherinnen

-

-

-

-

«

«

L

»stll.theat·«

nach Fennj«leief-land. Die Unsriiftnng ist,»wie Tschumatschenko, stürztesichs sans den Konund verwundete ihn schwer. Aus
wir den Residenzblättern entnehmen, vollständig trolleur
das Geschrei desselben versammelte sich das Pubeendet, wobei die notwendigensnitcumente non blikum.
Tschuxmatschenko versuchte zu entfliehn-,
der Hydrographischen Hanptverwaltnng kosten-los wurde, aber «an der ausgebrachten Menge festgeliefert worden sind. Kapitäu Skde ist Auf gehsctess Den örtlichen Zeitungen wurde vesboten, über den Vorfall zu berichten.
:
zwei Jahre benrlanbt worden.
Bodaibo. Wie die »Vitsh. Wed.« berichte-,
«
Wie es schien, war das Geheimnis,
geleitete
hat
die vom Senatot ManuchdieinTalonz
das sich an den in einem Korbe gefundeAugenmerl
auf
Revision
ihr
nen Frauenleichnam knüpfte, bereits anfdet Lenkt-Gesellschaft gelenkt, mit denen gesetzgeklärt. Denr ist jedoch nicht so. Die Deteltivwidrig die Vettechnungen mit den Arbeitern gepolizei hat nämlich, wie die «Wetsch. Wr.« wissen Esiihtt wurden. Es wurde konstatiert, daß bei
diesem Modus die Talonz bei der hohen Preiswill, Anhaltspunkte dafür, daß die Ermordete nicht die Weißnäherin Lhdia Fomina ist. lage der aus den Handlungen »der Gesellschaft
bezogenen Produkte nicht die volle Höhe deEs liegt Grund zur Annahme vor, daß die Nomiualwertez
eines Rubels ecptäfentieeten.
Eltern der verschwundenen «Fomina, welche Das Resultat dieser Feststellung wird eine lti
den Leichnam als den ihrer Tochter erkannten, minalgetichtliche Belangung
des
Belosetow und anderer Personen der
sich geirrt haben. Gegenwärtig ist die Po- Leiterg
GoldmineniVetwaltung sein. Die hierbei in
lizei damit beschäftigt, die Umstände festzustellen,
Aussicht
stehende gerichtliche Strafe lautet alle-unter denen vor einiger Zeit eine Chansonette
nur auf eine Pön von einigen hundert
Der wegen Verdachteö, die Fo- Fug-l
verschwand.
u e n.

lichleit ihrer Mitglieder hat vorhalten wollen«
gibt das Blatt den statistischen Nachweis, toie
alt die Abgeordneten denn eigentlich gewesen
seien. Die dominierende Majorität der DAMÜbgeordneten befand sich tm Alter zwischen so
nnd 60 Jahren. In diesem Alter standen 887
Dep.atierte, d. h. 87,8 Z. Jünger als so Jahre
waren 26 Deputiente, d. h. 7,8 yo, älter etwas
29, d. h. 6,5 J- der Gesamtzahl. Die
mehr
jüngsten Depntierten sind zwei Sozialdemokraten,
der Arbeiter Ssachatow ll nnd der Eisenbahnschlosszer Kusnezow-. Beide waren beim Zusammentritt der s. Dnma erst 26 Jahre alt. Das
älteste Mitglied den Dnma ist der zur Fraktion
der Rechten gehöetge Peotohietei Jatabowy Er
zählt jetzt 75 Fahne. Die verschiedenen Frattios
grustelephom
nen
haben bezeichnenderweise nicht das gleiche
frühen Morgens keinen Anschluß. Endlich gemina ermordet zu haben, in Kemmern verhastete
lang es ihm, einen Arzt aus der Badeanstalt Durchschnitts-alten Am jüng ft e n sind die So
Privatpersonen
zialdemotratenundArbeitzgtnpplet, Schmulewitsch-Feodorow ist wieder in Freiheit
herbeiznholen. Inzwischen hatten
mit einem Veloziped auch einen zweiten Arzt herresp. 36 Jahre. Hier- gesetzt worden.
beigeholt. Leider war es aber schon zu spät. nämlich durchschnittlich ZI,
mit 41, die Kadeti
folgt
polnische
Am s. Juli wurde, dem »Hm- sufolge,
das
Kolo
Alle Wiederbelebungsnersuche verliesen erfolglos- ans
mit Vergütung-sympPeter-Paul-Hespital
nnd
dem
morgens
Progressisten
ten
mit
die
Na43,
rnssischen
Gegen den Bootsmann, der von 7 Uhr
an aus dem Wasser dejourieren muß, sein Boot tionalisten nnd Muselntiinner mit 44 Jahren. tvnren die 22 Jahre alte Jraida Ssatnarina einaber um 9 Uhr noch nicht slott gemacht hatte, ist Ein Jahr älter sind die Parteilosen nnd die gelieiert,welcheimLanfe des verflosseein Strafversahren eingeleitet wordenRechten, das polnisch-litauischeiveißrnssische Kolo ·n e n J ah r e Z nicht weniger als 17
Windun. Am Sonntag fand in Windau im (in dem
sich übrigens nicht ein Weißrusse besin- Sexlbstmordversnche gemacht hat, bisBarke des Seepaoillons eine Fr ei lich t- det)
46 Jahre, die Oktobtisten endlich 48 her aber-jedesmal gerettet werden tonnte..— In
zählt
Hauptmanns
Anffii hrn n g von Gerhart
die unabhängigen Nationalisten sind feiner Art wohl auch ein« Weldretordl
GlockeJahre
nnd
Märchendrama»Die versunkene
durchMitglieder des Windauer Sommer-Theadie älteste Fraition der Dnma mit durchschnittZwischen den Stationen Lytoichino und
ters, das von Frau Direktor Heinrich geleitet lich 50 Jahren.
der Nitolaibahn (Peterzburg-Mottan)
Bologoe
wird, statt. Der Korrespondent der »Ma6
nm
die
hat
Uhr morg. ein Zusammenstof
DüRundschf lobt die Ausführung, zu der
japanische Ministetpeäsis
Der
dem Ssewaftopoler Ku r i e rz u g und
nen im Fichtentenwalde mit dem Ausblick auss d e u t
zwischen
Gras K a t s u r a wird in Petetgbutg
Schwarzmeerexpreß stattgefun-.
Meer eine wirkungsvolle Szenerie gaben.
ca. 10 Tage bleiben. Ihn werden, nach den dem
den.
Katastrophe hat, den Residenzblättern
Die
,Birsh. Web.«, der Ministeiptäsideut Kolowzow
Statistischei ans der Reichsdnmm .
zufolge,
keine Menschenopfer gefordert.
Bemesan Eine Statistik« and der fünf- nnd der Außeamiuistee Ssasouow durch Dinetz - Mel-. Der «Jnsh. Mydl« wird aus Kiew
jährigen Tätigkeit der dritten Dnma bringt der ehren.
geschrieben: Die
GeistlichDie Herbstsession an der Peters- teit hat sich trogKiewsche
aller vorgeschlagenen Kom»,,Gol. Mogt.«. Jn den fünf Jahrensind von
»der Regierung im ganzen 2572 Gesetzvorlagen butgee juristischen Fakultät für die promisse endgültig v o n d e n Na ti o n a l i-«
eingebracht worden, davon am meisten Borcagen Staatgexamiua wird, der «Now. Wr.«» st e n e m a n zip i e r t. Die Geistlichteit gedem
10. Okt. dauern. Die denkt, in die Reichgdnma 10 Geistliche ausgeistlisvom Ministerium der Volksanftlärung, und zwar zufolge, vom 1. Sept.
Gouv. Kiew zu schicken. Alle früheren
423. Es folgt das Ministerium dez Innern mit Gesuche um Zulassung zum Exameu werden vom jchen Depntierten bis auf Tregubow sind brackiert
894 und das Handelsministerinm mit 297. Vom 1. Aug. an angenommen.
worden.
s
Der Pr oreltot der St. Peietsburgee
Its-ermann. Pu ri i ch te w it i ch möchte,
Vorsitzenden des Ministerrats sind 7 Vor-lagen
eingebracht worden, darunter »die sinnländtfchle Unioeisität Pros. Shigulew hat, den zßiesly der »Most. D. Zig.« zufolge, unter allen Umte Dnma gelangen ; es
und die CholmsVorlagez Von den ministeriellen Web.« zufolge, mierwaitet um seinen A bs chie d ständen in die viergelingen.
aber
will
Bisher vertrat er
ihm
nicht
nachgesttcht
Netto-postae
Den
bekleidet mm in in der
Vorlagen hat die Duma 2880 angenommen
nnd
dritten
die GutsbeDnma
Von Deputierten sind 205 eingebracht worden, Abwesenheit des Pros. Grimm und wegen Vei- sitzer deszweiten
Attermannschen Kreises und war haupt»von denen »nur 30 die Billtgung der Plum- abschiedmig von Pros. Shigulew zeitweilig Pros- sächlich mit den Stimmen der Deutschen
gewählt. Hierzu hat er nun jeht nicht die geverfammlnng gefunden haben; "65 wurden zurück- Schimkewitsch.
Aussichten. Er suchte nn Mira-reaktioDer Sohn des bekannten Petetsbmget ringsten
gemiefen, 90 verblieben der vierten Dama. 2 von
nären
Kerer
Kandidatur anzubieten,
Duma und Reich-rat angenommene Vorlagen Millionäts Jelissejeto hat in Toiio die man verzichteteseine
aber auf das Vergnügen, mit
haben nicht die Alles-höchste Bestätigung gefun- Universität beendet. 1908 trat et, ihm zn tun zn haben. Nun ist er nach Bitterden: das Geer über den Marinegeneralstab nnd einem Telegtamm der «Russt. Sl.« zufolge, is mann zurückgekehrt nnd buhlt von neuem um die
über die Rechte der der geistlichen Würde ent- die Universität ein, um die japanische Sprache Gunst der Deutschen.
Pjattgorst Jm Parke bei Essentutti ging
kleideten Personen. Die Arbeiten der Damazu studieren. Jelissejew hat die Universität mit
der
Kofatentapitän Tichnmatichento mit einem
eines
«Bmigakusi«
verlassen.
kanzlei waren fehr umfangreich. Die Zahl der dem Geade
und. zwei Damen spazieren, wobei er sich
Ossizier
Die Nocdpolexpeditiou des recht herausforderud
jährlich ein- nnd anglanfenden Papiere betrug
nnd ungehbrig betrug. Als
ziita 25 000. In der Kanzlei sind zirla 200 Kapitäng S s e b o w begibt sich, wie jetzt end- einer der Kontrolleure mit der Bitte herantrat,
gültig beschlossen worden ist, am 1. A n gn st sich doch anständiger zu benehrnen, ergrinemte
Personen angestesty darunter 70 Damen.
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Auf Verfügung des LivL Gouvernem- wurde
der Hausbesitzer H. Rang für Nicht-ab
melduug ein-Z Einmal-vers bei« des Polizxi
mit Z« Mit-· oder 2 Tagen Arrest b

» 135

3421
3476
3516

142
201 3618
393 3808
518 3916
,732 · 3933
.1060 3956
Die »Da-titsche Moaqtsichtift
Raßlaud«, has-ausgegeben von Alexan er 1216 3997
1219 4015
Egge« in Reue-L hat in ihres NOT folgenden Inhalt: Dr. Emst Seraphim: Die badi- .1221 4115
scheu.-Pioviazen ir- der zweiten Hälfte des 19. 1318 4165
Jahrhundeng.s Lou Andreas-Salomö: Vom 1436 4193
Kauftaffekh
Maikie" DieM Neue Franc-lite- 1461 .4253
tatuek
1487 j 4259
Francis Külpe: Die Maschine.
Alexander v. Bodiscm Eine Reise Kaiser Alexan- 1493 4305
der I. in Estland im Jahre 1804.
Hildegatd 1577 4434
Sachs: Frauenbewfe. ;- J. Kjetulf: Jn· den 1617 4446
, 4516
Dom-nimm von Don-patJohanues Korbeö: 1619
1649 4576
Reiseeindsücke- aus Tuckestan. (Foitfetzung.)
Dr. ValerianToxs 1693 ,4774
MariesMosinO Gedichtc;
Mag: Das mode-ne deutsche Diama.
Mactha 1711 -48,58

7348

11175

14s918
15 045

. 7366 · 11260

7s386
7407
7479
7485
7555
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estsaftil

fgjr

11333
11 528
11 683

s

(7671

7716

7752
8023
8 158
8280

,

-
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8297

«-

15510 »1««7»-93-8«f

15 526

17z988»,

«15566« »»18".187;;13

12 099 ---15-5.67-3:.-2».;1’8T-22243Hs

-»«15608s·.k18s;227s

12121
12145 --.15682-..42»,18;;IB47;;;;
.12 247 ’156;84"kjjk1;18;5s49;33:
12 249 j15,71(z;,:«-183Ysk
s12 258 15 723" ’18«40"8
12275 1.5,-822««-.7-18;451,
12 314 15 8.53"- 18573
12 441 «15854» 18 589
12 550 ,15-893«» 18617
12 614 16-«o,o·8 J«18629
12 729 16067 «18634
12 820 16070 18 650
»12 917 16071. "1.8
12 973 16 095- l lsi18 8183

"«

7698

—-

15194 --17 806
15 284.-.1-·«,--;1»790015«288 « 217 903
15 304 17 921ik

11 829
11 922
12 053
12 090
12091

7576
7610
7628
7643

-

15183 717 556

11684

7556

"17 356

z17 43171
15067sxs1s1s7ZHZHEE

8308
8359
Willkomm-Schneiden Leben!
Abs-meinem 1898 ,4989 8453
.1984 52z83
8531
5 RbL jährlich, 2 Rbl. 50 Kop. halbjährlich.
2036 5301 -8560
2058 5321 ; 8594
Sommertheatet.."
5362
8 647
13-009 16z1122 ’18,gj17
".
Hent e, Freitag, findet sei n e Vorstellung 2060
2095
8653
13 072 16-123 f18"«9«""61 54I70
Sonnabend,
Morgen,
geht
im Garter 2258
statt.
5496
8
869
13 282 16 144Hs--18 996»
bei ungünstiger Witterung im Theater, zum letzten
9 118 13 317 ’ 16159 ;«-19 13"1·,"»
Mal als Freilichtvgcstelluigg die Operette 2294 5522
2329 5838
9150
13411 16191 19529.
.
»Der Vogelhändleck in Szene.
2373 5885
9 168 412 16«222 19 576
2393 5977. 9 188 .-13 532 16 286- 19 623
2395 6060 ;9321v 13557 1628s8sp.1-9633»
2460 6068
9 326
13 693 1«6"29;9«» 19 648
vder Yetersburger Bekegraphens
2485 6228 Z 9420
13 771. 1·6-300j1--1 19 854
Mgentuv
2514 6381 ; 9563
13 947» 16 418 19»H(5,7,»
Peternbnrky 5· Juli. Der Ministenat wies 2565 64118
9565
14-134" 16 44»4 I1,9«6:7«58·«
Grund des Art· 17 der Bndgeteegeln 2 795 000 2576 6487
9662 14204 ·;1·6·451sp "1"19 gbjss
Erhöhung
Rbl. an sür die
der Geheime-; 2604 6538 9779l 14249. 116 5121 19-k6'99.2zz.-,sz
der Lehrer der kirchlichen Gemeinde2775 6630
9836
14261 16 523. 19 729-J"
schulen Nach Prüfung der vom rechtglänbb 2799 6678 9 9530 14274 16 530 »«197«53
».
gen Kitchentessort eingebrachten Frage über die 2814 6811 10 210 14295 16537 19 798
Anweisung von 500 000 Rbl. fün Kirchen2822 6863 10 329
14357 16 592 19 858
schulbanten beschloß der Ministerrat,
2827 6876 10-332 14 396 16613- 19 955«
Grund des Art. 17 der Bndgeteegeln 350000 2947 6959 10 389
14417 16
Rbl. dafür ansznwetsen, welche Summe schon 2958 7038 10533 14485 16 655-x—«51s999..213-69«o--«2o"«000;
1911 angewiesen war. Der sehlende Kredit muß 2983 7040 .10617
16 891
14535
später duech die gesetzgebenden Institutionen er- 3082 7076 10 626
14 677 16 956
beten werden. Die Gesamtsumme sär die Kirchen3104 7120 10 664
14»750 16 963 -.:«-;-«..
banten ist
18 Mill. Rbl. 3177 . 7254 10 705
Kirchenressoxt
14 765 17131« «
veransojzlagt worden.
«
Im ganzen 820 Serien (16 600 Billette),
Der Keiegsininisier setzte in Uebereinstims einen
Gesamtwert von 2240 000 Rbl. repräsenng
tuung
(
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Markste-

nnd Jnnenmtntstes von tieren.—.- Die

diesem Jahresb eineneue Kategorie von- Chau"fsent-Resenvisten sesi..
Dngch Aäerhöchsten Ukas wurde das ehemaliger Ktschimwcv Stadthaupt,"der nationalistische
Reichsdnmnistbgzeorhnete Ssinn dino sür seine
Verdienste nns tommnnalem Gebiet nebst Sohn
und Tochter in den erblichen Adelsstand
erhoben.
I
Der nett Andreadi gemeinsam aus Ssewas

zur Amortisation gezogenen Billeieki»
1912

wetden vom 2. Oktober
pro Stück cis-gelöst
.

ab

Zu I40Hthxåzzz
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,

des meteorolospg Odietvatoriums

drKciisi Uxiivetsitäk

« vom 6· Juli 1912. »
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stopol ansgeflogene Mtlitärsliegen Dyhdtpsk txt-redete
dem Peter-Waisen Kom- BarometexMeeresnibeaw
760.f7 776().«43jszv
mandantne-Aöiodrom; von höhen Militärs und Lufttens-.pe1cat.(Centtgrade)v 760.5»
20.4
190
28«0; ."
Vertretern des Petersbnrger sämtlan --seietlich Windricht. (u. Geschwind. ESEIZ
Es
NEJC
begrüßt.
Ans ein Telegmmm Andre-this ans Gewölkung (Zehntel) » . » 9
7
« .0 »
Wall-at mit der Nachricht über seinen «Motor1. Minimum d. Temp, nachts 16.4
beseit-, sandte die Abteilung derf Lnstflotte
«
2.- Niederschläge
ihm fden Mater zu, dessen sieb- Dybowsti bes. Embachstand in« CeniM sog-.
-·
dient-hatte.f (S. weite-s unter «Waldai«.)
Telegkaph.
der
quz
Redakteur
»Musik« Snantst Petri-wv
Wettern-susDen Gxundlage des
PMB-durswurde
Art. 10847111 junge- für morgen Wam; zuv Gewitter gen-ist. »
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.

unserer

rei. Getötet wurden 9 Montenegriner und
verwundet 5.. Die Verluste der Türken sind
Gestein exkraukteet Nach dem Genuß von ge- Unbekannt.
,
räucherten Rebssen 3 Personen einer Familie unter
Vergiftungserscheinungen. Alle Erkrankteu befinden sich stach ärztlicher Behandlung 95. Amortisationszithng der 1.
außer Lebensgefahrz
-oh.«
Prämien-Anleihcjxxspzi·,-..;s«-;;f":?
am
«
2. Juli 1912.
Geßemabend übe-fuhr in der Niscder
ein
Str.
schen
kurz vor«
Eifeubahnhxücke
» Nummern der Serien—: Ruhm-. Dem
Milchtzmun einen 27,jähtigen
6 3228
7281 - 10 843 ·1482·8;sp- »Es-IS
Kiyde wurdedie rechte große Zehe zerqimschh
77 3259 z7298 « 10 864, 14 8857 1«—-7«"2«;7«4»
Es wurde in Lin Kraut-Maus gebracht. H
90 3369
7332« 1·o 898 14 900 «-1,7310·—:
-.·00—.

Für die Reduktion veruntwuxilichxxpiy siis. «.sAzkpiieksblatt Frau E. MMUHMH
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Löffel Felle-. Ast, Gabeln und Messer, Schreibzeug, kaale,- kleine Becher"ufw. usw- mit der Zusammenhang. -.
«
»
Graoiamr E. A. U, A. A. A. med B. A. 1905
18.
Cetinje,
(5)
Juli.
Heute
etc-öffneten
gezeichnet gestohlen worden sind. Es wätds geSoldaten anf mehrere kssjqjtzf
beten, falls jemand auf irgend einen der so ge- türkische
Territorium arbeitet-de Bauern
zeichnete-n Gegenstäade stoßen sollte, die Polizei montenegrischem
entspann
ein
Es
Futen
sieh eine S rhießes
davon in Kenntnio zu setzen-.—h.

.

so

:

Ministersitznng und die Spezialtonferenzzwischen"
Giolitti nnd San Ginliano mit bevorstehenden
großen Operationen auf dein Kriegsschanplatz in

.

so

-

-

i

-

am Mittwoch ein Einbmchgdiebftahl ausgeführt
worden, bei dem eine Messe Silb je rzeu g:«
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unseres
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»Denkmalan.
Wart-M 5.«· Jnli. Der Flieger Andreabi
ca. 20-V-a i a I z exu vorhanden-sind Unte- denen llandete
dem Fluge SsewaftopoliPetersbnrg
e.
einige ganze und halbe Freipl ä tz
Recht- infolge ans
Motordefekts auf der Chaussee voll
zeitige Zweit-nagen sind im Bureawdes Deut·
. . ,
,
Jasselbizh.
schen Vereins "(slnglikanische Str, 5) resp. im
Tini-,
Dargingler
5.
Juli.
Bezirk
Im
weiläugecte
Ritters und Antonienstrs wurden
Heim seibsi
durch ein einftürzendes Hans etwa 80
Ecke) zu machen. «
«
Eingeborene verschüttet
Jn Balachany brannDer Senat .-hat, wie wir in der «Reisch« ten 14 Bohrtürnte nnd Naphthareservoire nieder. .
lesen, die Kassationsilsage des Baltischen Ver- König-berg, Is, (5.) Juli. Abt-ampbandeg der Drncketeiangestellten wegen
Wktsch
6 Min. seinen Flug
setzte mn 6
Nichtvocnahme der Registtiesung vom 11. th- in der Richtung nachUhr
Labian fort.
Eine
-1911 ohne Folgen belassen.
weitere Depelche meldet daß Abramowktsch
e eines Gewitters bei Sillen landen mußte ."
Von der SanitätziMaektpoiizei ist in daniengs infol
und
Propeller zerbrach.
werter Weise angeordnet worden, daß alle W e ißLeipzig, Is. (5·) Juli. Ins dem« Flugfelde
beots undßeetenhändlet und sHändlees
in
Lindental
stürzte sieh der Flieger Lentnant
innen ihre Ware nat seilbieten dürfen, wenn ihre
.
Tode.
Prenßer
zu
wenigstens
Tische durch einen leichten Flor
Stockholm, IS. (5.) Juli. Gesternsrüh bevor der Jnseition verbreitenden Fliegen geschützt
werden. Dieser leichte, durchsichtige
schützt suchte der sMinig den rnssifchen Kreuzer
allerdings die zu verianfende Waee n cht ge- «Oleg«. Nachdem er in Begleite-eng des Großnügend vor Stank-. Man hatte anfangs daran füesten Kyrill Wladimirowitirh nnd beg. Schiffsgedacht, die Tische mit einem festen Laien ver- komrnandanten das Fahrzeug-«brsichtigt hatte,
decken zu lassen, da aber dadurch den Känsetn händigte der Großfürst ihm den Potal"ein, den
der Einblick in die Aaslage Tunmöglich gemacht giei rnssifche Flotte der schwedifchen Flotte - dar.
werden würde,,waede davon Abstand genommen. r ngt.
Rom, le. (5.) Juli. In Parlamentsksidiixnk
Aber auch für obige Anordnung wird unser Pu—eh.
blikum Dank wissen.
zirlnliert das hartnäckige Gerücht über - einebald
bevorstehende Wiedereröffnung desrj;·
Nach einer «telegraphischen Benachrichtiguug Feindfeligleiten
im Aegäischen Meer.
der hiesigen Detektinolizei ist in Perna u
Angesehene Deputierte bringen die heutiges

.

.s

unserem

Golf-fachen
hatte. Bei einerHMßlUchung
zwnrden Schmuckgegenstände für mehrere tausend
Rbl ermittelt-.
Stimme-h 5. Juli. Die städtische Duera
nahm einstimmig den Bericht über dies-Ueberlassung eines Platzes für ein Stoly p i n
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gefühl und keine Ehre mehr· Wie verdienen, neu Artikel der »Daily News and Natur«-zurückdaß die Helden dort unten in Afxita uns ins zuführeu, der sich damit beschäftigt,s» mit welchen
sie Konsequenzen es verbunden wäee, wenn der MiGesicht spie-ken, weil wie verlottern,
das
Inister Lløyd Gen-ge zurücktreten
Jst
nicht
deutlich?
Leben
einfetzen.«
ihr
würde. Der Austritt Lloyd Georgedssnll durch
die Maßregel-, die Churchill in bezug
die
Deutschland
versügt
hat,
veranlaßt
worden
des
gestern
von
uns
Rede
referierte
Die
e n.
Prinzen Heinrich zum Frankfurter
erregt,
zu erwarten stand,
. - T ii r k e i. in
Schützenfest u. "a. wie
das der freisinnigen
Mißfallen,
Friedennverhaudlnnaen
Sicht?
Zig.«. Das gen. Blatt erlennt an, daß
Das Blatt »leune Tut-c«A will aus diplomadie ede «ihrem Geiste nach nirgends will- tischer Quelle in Wien erfahren haben, daß die
kommener fein kann, als beim freiheitlichen Bür- Großmächte
Deutschland inbegrissen
für
gertume««. Den Dank dafür stattet aber die einen Friedensfchluß aus neuer Badie
«Vossische« dadurch ab, daß sie den Prinzen is eintreten. Danach soll Italien
wegen einiger in der Rede enthaltene-: Ausdrücke Kyrenaika ganz verzichten Außerdem
ablanzelt. Der Prinz hat von der Bedeutung würde Italien alle Inseln im Aegäischen Meer
des Geho ams gesprochen und hat den ohne irgendeine Entschädigung seitens der Türkei
Deutschen Kaiser »Unser-en Oberherrn« ge- zu räumen haben. Die Türkei würde Trinannt. Die «Voss. Zig.« belehrt nun den Prinpoliz abtreten und die Mächte würden die
zen, das Wort vom Gehorsam passe nicht in» Ungliederung dieses Landes an Italien anerkeneinen Verfassungsstaat (Der Prinz hat gesagt: nen. Es bliebe noch die religiöse Souvjeränii
«Trumpf sei auch für den Bürger der Gehorsam tät des Sultans, wie sie heute noch in Pontien
und die Einordnung in das Staatsganze.« Aus besteht. Die Türkei würde für die Abtretung
diesem Zusammenhange geht klar hervor, daß der der Kirchengüter in Tripdliz .;z-keinen Schaden
an den sllavischen Gehorsam, beanspruchen, Lso daß Italien durch die AbtrePrinz nicht etwa
Unterordnung
an
die
des Einzelnen un- tung dieserlijirchengüter für seine Kriegskesten
sondern
ter das Staatsinteresse gedacht hat !)
Ferner entschädigt würdemacht, abgesehen davon, daß der ,«Oberherr« k- Mit dieser Nacheicht würde übereinstimmen
die «Voss. Zig.« verletzt, denn nur ·Hdrige (?) seine
welche die «Neue Fr. Pr.«
hätten einen Herrn, sie dies Wort auch besorgt, aus Information,
diplomatische-n Kreisen erhält, nach der sich
weil es die Bundesftaaten, insbesondere die tatsächlich-mehrere V ertra ue nszrnsänn e r de r
Bayern
empfindlichen
verletzen
Regierung uakch Italien
könnte. Sie liest auch dem Prinzen Heinrich türkisrhen
begeben haben-, um über die Friedensein Kolleg darüber, daß der Kaiser verfassungsfrage Besprechungen zu pflegen.. »Die Vollmäßig nur der »Primus inter paras« sei
smachten
dieser Unteehändler sind jedoch nicht
Man denke doch an den Prinzen Ludwig von weitgehend,
daß von ihnen ein Abschluß beBayern, der in Moskau zur Krönung 1896 er- stimmter Vereinbaeungen
erwartet werden könne.
klären mußte: «Wir (Bundesfürsten) sind BerSie haben nur die Aufgabe, die italienische
Dem
btindete, nicht Basallen des Kaisers.«
Regierung über die türkischen Bedingungen zu
maß man natärlich entgegenhalten, daß Prier unter-richten
Heinrich in Frankfurt gesagt hat: »Jeder
Stamm sei treu seinem Herrn, wir alle
aber treu
Qberherrn, Sr.
;
.«
Man sieht
Maj. dem Deutschen Kaiser
heutigen
Aus der JuserateusSeite
aber, wie schwer man es den deutschen Krämern
die
Blattez
vom
wir
verssfentlicheu
Stadtarzt
mit dem Millimetermaß recht machtl
Dr.me(l. A. Lezius nach den Totenscheinen
Senat-sein«
ausgearbeitete Sterblichkeitgstatistil für
Die sranzdsische Regierung hat beschlossen, die Stadt Dorpat im Jahre 1911. Aus
zur Erobernng Marollos die Seh to ar ze Ar- derselben ist ersichtlich, daß von den gegen 50 000
m ee herbeizuziehen. Unter dem Vorwunde, die städtiseheu EinwoheernDorpatß im. verflossenen
Art und Weise der willkürlichen Rekrutierung Jahre 807 "(428 männliche und 879 weibliche
neu zu ordnen, welche durch fdas- Deleiei vom Person-ea) gestorben sind gegen 803 (436 männ14. November 1904 " eingesetzt war, haben der liche und 367 weibliche Personen) im Jahre 1910.
Kriegs- und der Kolonialminister dem Gouver- Somit hat die Gefamtsterblichleit in Dorpat sich
neur General Poniy das Dekret vom 17. Fe- aus derselben Höhe gehalten.
1912
Was die Häufigkeit der einzelnen Todestabruar vom
einfach ausottroyiert.
Dieses Dei-et verfolgt auch den Grundsatz der sachen betrifft, so fällt vor altem in die Augen,
willkürlichen Rekrutierung, aber da diese unge- daß, während im Jahre 1910 die Poetennügend ist, huldigt es gleichzeitig dem ob ligas epidemie 55 Tote gefordert hat« im Jahre
torischen Dienstzwang der Eingebo- 1911 nicht weniger als 83 Personen der S ch ar sren en im Alter von 18 bis,2B Jahren in laehepidemie erlegen sind« wogegen im letzeine-m Verhältnis von 5000 jährlich während ten Jahre Todesfälle an den Pocken erfreulicher·4 Jahre-n, später von —1 Proz. jährlich. Durchs weise nichts zu registrieren gewesen sind. Der
überaus mörderischen Lungendieses Delret wird eine schw rze Arm ee auch bei
Regierung tuberlulose sind 1911
von 30 000 Mann
90 Personen
der
Tat
die
die
Absicht,
MeiOpfergefallen
gegen
in
112
ohne
im Vorjahrr.
hat also
zum
nung des Parlaments· befragt zu.-.haben, ein- Dazu Tkommen allerdings im Jahre 1910noch
Heer von Schwarzen zu bilden, welches bestimmt 18 und im Jahre 1911 gar 16 tödlich verlauseue
Die Kolonials Fälle von Tuberlulos e anderer Organe.
ist, Matolko zu erobern.
Mit Genugtuung laute konstatiert werde-,kreise Französisch - Westafrilas, besonders die
häufigen Erkrankung-en
Großhändler von Bordeaux bekla- daß von den bei uns
gen sich über die Art und Weise, mit welcher am Unterleibsthphus im letztverflosseman in Afrila die Rekrutierung der französischen nen Jahre nur« 5 Fälle tödlich verlaufen freisEingeborenenssrmee vornimmt. Ganze Ddrfer gegen 10 im Jahre 1910. Eine große Menge
werden ihrer jungen Männer beraubt, die in der Todegopfer fordern bei und alljährlich der
Bodenkultur beschäftigt waren,
daß die Groß- Krebs und andere bösartige Geschwülfte (1910k—58), Krankheiten der Zirlulatiorshändler einen Rückstand der diesjährigen Ernte -62, 1911
um ein Viertel erleiden. Die jungen Leute wer- orgaue Wohl in erster- Linie Berlaltung, 1910den von den Agenten mit Gewalt geworden, und Ils, 1911« ·93),««und« der Atmunggorgane
diejenigen,s welche sich widersetzery werden in (1910
93) welch letztere wohl
67, 1911
Fesseln gelegt und-mißhandelt. . Der Bahnhof sum großen Teil auf Rechnung weim- mghm
von Thies war kürzlich mit Wagen überfällt, fstill-matt zu setzen sind.
welche diese Unglücklichen, zufammengebunden
Was die Bekämpfung der in Dorpai heimiwie die Tiere, sortführten.
schen Epidemien betrifft,
dürften Scharlach,
Ueber eine antimilitärischp KundPockeu ec.z auf das in Westeuropa zu beobachtende-- Niveau zurückgehen, erst wenn das Kultur«gebung wird berichtet. Jn Breit hielt Sonnärmeren Bevölkerung ein höheres
tag, als am Nationalfeiertag, der Hase-stammerte- uiveau
dnnt eine Truppenschan über die gesamte Garnis sein wird, d.h. diese mehr den Anforderungen der
fon und die Mannfchasten sämtlicher im Hasen Hygiene und Sauberteit entsprechend leben wird.
liegenden Kriegsschiffe ab. Unter den Festgäften Den Uuterleibztyphuz« werden wir erst zurücksah man auch den kfozialdemokratischen deäugeu können, wenn uns die langer-wartete
Gemeinderat von Brest mit dem ebenfalls ftädtifche Wafferleitung endlich mitgespeisozialdemokratischen B ürgerm eister Massen bem Trintwasfer versorgen wird. Indem die
an der Spitze. Als zuerst die Fahne des 19. Wasserleitung auch eine Straßenreiuiguug »und
Jnfanterieregimenis vorbeigetragen wurde, ent- sßespreugung ermöglichen wird, dürfte sie auch
mit den übrigen Fest- nicht wenig zur Bekämpfung der eng mit dem
blößten alle Gemeinderate
gästen das Haupt, nur Bürgermeister Masson Straßenstaub verbündeten Lungeutubertulofe bei.
behielt den Hut auf. Das. Publikum war tragen.
darüber
entrüstet, daß es den Bürgermeister
Das Ministerium der Vollgansklämng teilte
auspfiff. Bei dein darauffolgenden Vorbeimarsch
des 2. und 6. Jnfanierieregiments behielten alle den Beziitskuratoren mit, daß nach demijekt
20 sozialdemokratischen Stadtväter und der Bür- des Zeremonials für. die Zentcnarfeter
germeister den Hut
an den
was zu einem neuen. des Vaterläudischen
einem der
Entrüstuugssturm Anlaß gab. Da trat der Major Mute-ner Festlichkeiten
Heut-h vor und ries: Herr Bürgermeister-, ich dem Untesgichtscessvrt unterstellten Mittklichyley
fordere Sie aus, mit mir ein-zustimmen in den.’ in Idqu Zahl von 650 Persoekegt teilnehmen könIm Hinblick daran fordert das Mist-isteRuh Esaberlebe die Arme-ei Der Bürger-- «"xrey.s»die Lehrbezirtömatosqst anf, dafür zu
xium
den
und
meister
schwenkte Hut
schrie: Hoch
die soziale Republitl Nun entstand ein sorge-, baß Depntationeu zusammengestellt- werden-ans der Zahl der durch Fortscheiite und
furchtbarer Tumult. Das Publikum
sich Betragen
am meisten ausgeziichuetecg Schülzer-l
die Gemeindebeamten,
und
Polizei
daß
Militär die Stadtväter mit ihrem Oberhaupt in der oberen Klasse-.
Schutz nehmen mußten, um sie ungefährdet nach « Das
Ministexium«i««sbez. Innern »Es-OWHause zu geleiten. Ein Arbeiter, der Schmäh- tigt,
wie
wir in der- «Now. Wr.« leser im
die
Armee
ansbrachte, wurde halb tot
rufe auf
Laufe der nächstex 6 Jahre an 1585 neues
geprügelt.
Orten
Retchesststaustalten zu .erAuch ein Fall von Sabotage auf an- öffan des
und
ask
1264J0MU Telegtapkheu
timilitaristischer Grundlage ist kostet-. säh-sich
»weil-en zum Unkoshalt
e
kregistrierem
L
Aus
gemeldet,
ill
zu
wird
Mill. Rbl. erforderlich
daß in der Nacht vorn 14. zum 15. Juli So- en. Anstalten-s ühzx Zsss
40
und
Telephon-s
Truge-whenzialdemokraten
drähte, die Paris mit Lille verbindet-« zerstörten. « Jpx den letzten Z Tagen sind dem Stadtarzi
An die herabhängenden Enden der zerschnittenen ansteckende Krankheiten aus folge--·
Drähte wurden Nummern der ~Bataille Syndii den Häuser-« geweldxtxsxvsdsM
.
«
caliste« an ebracht, die einen rot angeftrichenem
uu e e til e i bxx Mr h
Markt-- Sie-

erzählt, daß Schewlet Vascha dreimal von Ofsizieren, die sich als «Fedai«, das
heißt als «Todgeweihte«, bekannten, aufgefordert
worden war, zurückzutreten. Er habe alle sieben,
zuerst einen, dann drei, dann wieder drei verhaften lassen. Das Gerücht kommt aus Offizierskeeifen. Ohne Zweifel verliert die Türkei
in Mahmud Scheu-let Pascha einen ihrer fähigsten, tüchtigsten und verdienstvollften Offiziere,
der, wie vie «Post« in Erinnerung bringt, auch
in einem besonders engen Verhältnis zu Freiherrn v. d. Goltz stand und damit gewissermaßen
der persönliche Verfechter einer d e ut s ch f r e u n dl i ch e n T e n d e n z der türkifchen Politik war.
Bei der einflußreichen Stellung, die Mahmud zusammen
Scheu-let in der Hohen Pforte einnahm, war
sein Wert in der deutschetürkifchen Freundschaft
nicht hoch genug zu veranschlagen Seine Verdienste um die Türkei sind jedenfalls sehr groß.
Er war eine der treiben-den Perlönlichleiten,
welche durch den Zug der Salouiker Armeecorps
auf Konstantinopel den Sturz Abdul Hamids
und die Herrschaft der Jungtürken herbeiführten
Trotz seiner Unterstützung der damaligen jungtürkischen Aktion hat Mahmud Schewlet dieser
Partei jedoch niemals im Innern angehört, und
so stand er denn auch, dauernd auf zihrem äußersten rechten Flügel als Vertreter eines gewissen
konservativen Prinzips, welches die angebahnte
Neuerung nicht aus der Rücksicht auf alle möglichen abendländischen Allerweltsideale, sondern
lediglich im Interesse einer Gesundung der innedes Landes herbeigeführt wissen
wo te.
Was den weiteren Kurs der iürkischen
rung betrifft, so ist er natürlich infolge der verworrenen Verhältnisse noch reichlich unklar. Erwähnung verdient, daß der Großwefir, nach
einem Telegramm des »Verl. Lok.-?lnz.«, in- seiner letzten Kammer-Rede, die dem mittlerweile dimissionierten Kabinett sein letztes Verrrauensvotum etnbrachte,- ein fast leidenschaftliches Vekenntnis zur franzöfischen und vor allem englischen Freundschaft abgab. Diese letztere hat-, wie Assiup
Vey erklärte, nach fast 30 Jahre langem kühleren«""-’Verhältnis« nun wieder diealte Wärme ans
genommen, nachdem England, wie-schon früher,
durch Taten seine Gefühle beweise. Das Verhältnis zu Frankreich werde noch immer intimer.
Es müsse anerkannt werden, daß D eutf ch
land und Oesterreich, die der Krieg in
eine prekäre Lage versetzt habe, eine rücksichtsvolle Neutralität bewahrt hätten.
Der Großtoesir erklärte ferner offiziell,.die Türkei
werde die Dardanellen neuerlich schließen, wenn
Italien die Aktion im Aegäischen Meere fortsetze.
Jm Zusammenhang hiermit sei hervorgehoben," daß das Großwesiriat jetzt nach
Assimsßeys Rücktritt dem türkifchen Votschafter in London angeboten sein soll.
"Was die Stellung der baulrotteu türkifchen Regierung zu den Fried ensanerbietungen betrifft,
erklärte der Großwesir in seiner Rede: Man hat
der Türkei gewisse Anerbietungen für den Frieden
gemacht, darunter zdie Aufrechterhaltung der Autoritätdes Kalifais in Tripolis. Das Kalifat sei
und werde immer sfetn der religiöse Mittelpunkt
aller Mohammedaner. Die Bedingung genüge
deshalb nicht für den Frieden. Das Ziel der
Regierung sei jedoch die, u n b efch r ä nt te tatso
sächliche Aufrechterhaltung der Seitdemnität.« Das Land könne nicht für Geld verkauft werden· (Beifall.) s
Schließlich gehört zum allgemeinen innertürkischen Wirrwarr auch die von den ausländischen
Blättern als wahr verbürgte Tutsache,· daß die
Türken und die Araber in Tripolis
einensSchw ur geleistet haben, das Land gegen die Jtaliener auch dann zu verteidigen, wenn die Türkei sich zu einem Friedensfchluß mit Verzicht auf die Souverchi
nität drängen lassen sollte. Im Zusammen- aus
hang damit soll man an hoher Stelle in Kon-4
stantinopel sich mitausgefprochenem Mißtrauen gegenüber Enwer-Vsey, dem
schneidigen Verteidiger Tripolitaniens, verhalten.
Man glaubt nämlich, daß Enwer die Araber
schon jetzt im Sinnef einer Fortsetzung des Widerstandes über den eventuellen Friedensfchluß
hinaus bearbeite, daß er eine Verständigung
zwischen Italien und der Türkei, wenn sie gelingen sollte, benutzen wolle, um die Araber
zum Abfall von Konstantinopel und
damit letzten Endes zur- Errichtung eines
selbständigen arabifchen Kalifats anzustiften, das
dann sehr wohlihm selbst als dem Schwiegerfohn des Sultans zufallen könne« Andererseits Artikel
-

« -

·

.

s

renllVerhälttziffe

«

aniitniliiaristischer Umkriebe denn-teilten
»

In feines Intwoct auf die Kammeisßede
des Großwesieg erklärte »ein Mitglied zdei Staatssatez u. a.: «Wie treiben dahin wie ein
Wtack ohneStener undSegel nnd ohne
Mast, wir haben keine Regierung und
keine Armee, keine Vorgesetzten
fund keine Untergebenen, kein Verantwortlichkeitss

-
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schwert.

Seh atla ch- Nigasche Str. Ne. losSti« N-. 5. Laden-Sitz Ni.»22 ;
verlangtwird
Asmeuhofsche
Soldaten
.
·.
D k p--k) Eh st«i e: Jamschej Str. RI- so,-z
ksD ys en ist i e-: Techelfgtshe Str. Ris«
in
Landen
ssz
scheinen 324 Markt-Str.. Rr. 78.
Verschiedene Anzeichen
daraus, hindenten zu wollen daß England in
nicht allzu afernen Zeit vor einer M i n ist er . Der Verwaltungs-at des Ersteuß i g a e e
lr isi z steht. Der Grund der bevorstehenden Deutsche-Haudwekkerlehrliugss
ersucht die.·Blätte-, bekannt kutschenKrisis-im Schoße des englischen Kabinett-S ist,-. heimg
wie das ,leurnal« erfahren haben wikllz aus ei-« daß im Ueuerbauten Heim für dieses Jahr noch

Bey von des Bettsder Ttipolitanier einfach mitgerissen

Mau,

.

Vsksichssk

-

ein Nachfolger ernannt worden wäre, nnd
daß nichts geschehen ist, um die Verteidigung zu
sichern, obwohl Hakki Pascha vor feiner Berufung
zum Großwesir Votschafter in Rom war und
Gelegenheit hatte, die dem afrilanifchen Besitz der
Pforte drohenden Gefahren zu erkennen? Das
waren lauter Wursgefchosse, die nicht bloßden
ehemaligen Großwesir Halki Pafcha, sondern auch
den Kriegsminister, der zum Schutze der Reichsgrenzen durch fein Amt berufen ist, treffen
beantwortet
mußten. Niemals sind diese Fragen
worden. Aber sie wurden nicht vergessen, und
die Unzufriedenheit gärte fosssst und verbreitete sich
langsam über das ganze Ruh-« Sohätte man
auch die zahlreichen drohenden Anzeichen des
neuen Ulbanersslufstandes oerfehlafen,v dessen man
jetzt mit den meuternden Truppen nicht Herr
.
werden kann.
Doch hatten die jungtürkischen Minister sieh getäuscht, als sie wähnten, allein
durch die Dimission Mahmud Schewlet Pafchas
die ihnen feindliche Militärlig a besänftigt
zu haben. Vielmehr besteht die Militärliga nach
wie vor auf ihren übrigen Forderungen. Sie
wünscht in erster Linie ein neues Kabinett,
das nicht das Werkzeug des jun iürkifchen Komitees ist; ferner verlangt sie,
mehrere M inister in Anklagezustand versetzt werden.
Weder die srondierenden Ofsiziere noch
die Liberale Partei erstreben, wie man übrigens
annimmt, einen ofor tig en Uebergang der
Regierung an die Liberale Partei. Die Osfiziere
haben nicht Partei in dieser Richtung genommen,
wenden sich vielmehr, wie neulich ausgeführt,
gegen bestimmte Personen am Ruder, die als
schädliche Auswüchfe der Komiteepartei bezeichnet
werden. Die Lösung der Krisis wird durch die
geringe Initiative des Sultans und den Mangel unparteiischer anerkannter Ratgeber er-
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Gosamlo Lage-. Milch-s Smame Kumaison 20. 111 bis
20. August In der Kuranstalt warme Ists-, Schlamm-,
Moor-, Kohlen-Eures (Nauheimer), Dlolttklsddo, Sanct-8t01k·, Possls und anders Heilbäder, wirksam berstet-z- und von 4——s Zimmern event.
Nerven-leblos, Rheumatismus, Lähmungon, skrofulose, Franc-s- gesucht Adressen bitte Handlung P.
-loldon etc. etc. hakt-s und Sonsonhstlok Ilblctklschos rdmann, Alt-Str. 17. Telephon 251.
Lichthscl llydkothokspoatlscho mal
Abteilung. Kunst-. Mineralwässer. Tiigllch ursmtstlh
Kot-to Kaki-10. Prospekte und nähere Aaskäatto Its-Cis
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(F’iehtenne.del·, setz-, süsswaseer-, Kohlenseure Bäder). Donehen mit hohem Druck.
(chnrdot), Inhalations-Icnmmer, Manns-Se. Inunlctionen, Kedr, waldige Umgebung, elektrisebe Tramverbindung mit dem Meeresstrand, ausgedehnter FerkBibliothek, Lesehalle symplionisehe Konzerte unter
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Auskünkte en Aerzte und Kranke werden bereitwilligst erteilt vom»l)irekter
111-. mit. s. Legt-sub
von 2 Zimmern u. Küche zu vermie-

Kur-

7331I4778
11I 19I 73
——I—.—I—-I—I—I—I—-I——I 8161123I42165
—-s

—-

woll. striimatsn

LeitunT

September...———1721——————1——
—

ttingecklaittclton
Kimtgcscttiirzsn

schnefsl« us Man-Mauer-

«

·

-Ottopek»...———141————————1——-71243903
—-

ltincterkittel

«

Hälskril..
-m«....——4——1-——-—1——11——101193857
ZMI....—-—11——-———1——.2——121274269
u1:....———6—-—-——-1——5———2—145266
»August»...——51——-———-—4—2121255075-

Garten-ruhte

.

Wiamtagantinon

,

I

1——
1
.Jauuqr...——4—I—-———
1——116244266I
Februar.—«——4————————11-—97224466

März....—7—

J

»H«

nnd Ztg.»-Bxp.

I E Z E Ost-Ä- E ä- n.J D F Z-»C- zs g .D-J t- Z Läg-s
s I
so« s
-ägsFFI-sEäZ-gsåss«sssså
Oguä
O
s- æ
O
SUBB- æ as- å F R THE
«

,·

S 111 MEII lI s

Z

DecMettmuf
unstet weiht Arbeitsstätte

bei

l(
—«s

d

O

A. Künnapuu.

-

b. Maule-sen s Zueitclmcliekei
F

««

—-

12

—-

Proj- 410 Kop.

155

62

Ists-Isin-

von der

Giltig vom 18. April 1912.

1

—

l

2

liarpstssiassslsuscshhlanstanlsssavskslmisläufst-sinkt

"

1

—

—
—

9

vorsic-kssszu, sontat-Istilmmsslrensiz,..

,

»7

—

—-

id-

II

26

—-

1
1
2

I

32
7

-1

—

1

sm 111-111
und Eis-sung

an.

»

Ismpsfswcrhisatlasagsn

!

2
93
93

—-

18
43
3

8
1

93

,l(aI-l Elqu

und der

I

65

—-

1

—

4

2

—-

—

—-

14
4 v37
8
8
2
2

2
2

-—

—

1
15

—

—

—-

Moskau-richtete Los-! des
. Rest graut

Blgasumahsssiwa

;I
;

32

—

15 23

7

—-

1
-.-

1
—

»4

—-

2

—

1

I
—-

10

—

—-

—-

Z

E

II

—-

8

1

tin Hat-re 1911,
Zierhtitnhkktjzjxgrpat
nach den onaten geordnet-

We

«

—

2

1

3
5
1

—

»

—

,-

spatszeiten

—-

—

—

—-

.

,,

—

1

5
1

.

.

,,

5

—

.

1
l

—

—-

.

.

—-

—

13 22
34 11
2
57 36 34
48 45
16 16 10
2
5 3
13 13

.

.

cis-Ist
Ist-lll-

aus eigenem und
zugedachten- Stotk Perris-o Kravatton
stolnstrasso 19
sind stets vorkätjg
tm Bot rechts oben.

—

—

—

—-

.

.

.

Jst-Ists

.

,,

.

wsrdseu angefertigt

—

—-

31

.

.

»

2
l
10

.

.

—-

.

.

.

·

-—

—-

.

.

.
Geisteskrankheiten.
mit Ylkohol
.·
Vergiftunäen
25. Sonstige ergiftllngen
.
26. Angeborene Defekte und Lebensfchwäche. .
27. Gehirn-. und Rückenmarkskrankheiten
·
28. Krankheiten der Seh-s und Hörorgane.
29. Krankheiten der
.
Atmnngsorgane
30.
.
Zirkulation organe
31.M"·age,n- und Darinkatatrhe
32. Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane
33. Nierenentziindung
.
34. Sonstige Krankheiten der Haworgane.
Zö. Krankheiten der männl.
Geschlechtsorgane
echtsorgane.
36.
weibl. Gefch
37des Knochen- und Muskelsystems
der Haut· nnd des Unterhant38.
ellg ebes..-...«...«...«.
39.
derSchwangeren n. Wöchnerinnen
40. Unbe immte Krankheiten
41. Plötzlicher und gewaltsamer Tod

24.

list-keu-

—

.

eschtvülste

20.
21.
22.

;

65I

gAlternchwäche....;......2045—————————3«5210
28 30
1 8 18 31
19. Ktzth unddonstjge bösartige Geschwülste

Gntarti
Krankheiten.
.
tkree überhaupt
raumen,
i 23. Xarasi
Körperverletzungen

.

.

Is

si. Petekshsfysssps-lorpst—«alt-sng-g;
Burpakfepssiisoalz Usllssklexhan ;
st. ketekshakg-l'lexlcsu-llstkw;
Usllknsklcnhargsstvehmsan-list;
.
Wiss-klimatis; Halt-felllnsfleval ;«
Revalssslilsohsoktsllsssal; Massmtansllhsaz Harima als
klsslna Ins Il- lams «
»

Ilsasnsfmsmslsskllw MaHMatissskllsx

—-

.

ller siin m tm's-ihm-

Pperetxe in 3 Akten von Fr. Låhan
»Jeder komme und sehe sich das

I

»

.

Akten C. Zeller.
Sonntag, den s. Juli, 7 Uhr.
Zum letzten MalOperette in 3

«

.

.

der Routou

.

.

·

:

.

.

vogelhanalen
von
»

·

.

.

M.a.l:

im

l

i
—-

; 9. Rückfalltypsus.
«10.Rghr..........·...————————————————
8 16
11.
2
Magen.

sver

Zum letzten

H

I-7.Djphtpe:itijx»............
I 8.Untereibstphus.

«

Z«

«

Es OR .F

»

.

»

»

—-

».. .-ALLE-fExngtlgt

Telephon 251.

—

Summa

H B B 333
»I- ..I. .I »-IS

I4.AsiatisYeEhonm.........—————-—-————————
5.Stickhnen............
—-————-I—-———-—--—-———
2l—
.

Gelegenheits-

Ists-Phi111-stinkt

l TI-

IO

B

.,I

6.Grippe.............—-——-————————-—2
1——-——
3
2
1
4
2 2
1

24- 2.,Stock.

Wictznklor s«

I.

H

B

«l

junge Magd

StejnsStL

l

O

S

I1.Pocken.............——---———-—-——-——-——
I2.Maiern.............11—11—————-———
3.Scharlach.......—.....42418273212—4————

sub

AlseineIllieinåienencle
eine Stelle

—

.

--

m

z

Otkort mit Zeugnisahschritten
»K.« an die Exp. d. 81. erb.

-

I

-

«

W.

schlechter Witterung
Theater-.

;

s

.

M.

-

di

.

im offenen Garten.

Bei

Blasen
schätzen

I

Lebensalter in Jahren.

Geschlecht

Todesursachen

(

s»

Jreikicljt-Botstelknng

·

Botanisohe str. 4,

Trautenka

Htrrbkithktritøftatrflkn in Vorn-it im Fahre El911 auf Grund der Totenschein-e
mut- den Godeanrsatkjem nach Grsrkjketyt nnd Mee- der Verstorbenen

«

Wll äl lkl l WM
«

von

:.

Sttppoumsklwv bei Frau Bosoke,f Ka)-lowasti«. 10, work-täglich am
·
vormittag-.
Sujipeultiichonx Budenstkasso («I’amm), Holmsträsso 7, Mal-«,
mühlonstrasse 2il-.

Saht-. Brock-

O

Frau Datum-um soltmalstmsse 7.

Bottmaiotu

Sonnabend d. 7. Juli, präz. 87« U.

v. d. Neun-kluSols-.
Montag von Imd Isrlttssm
Zivlle Preise. Reue Bedienung-. Gute Küche.
Montag und
Hochachtungsvoll

s.

11—·1.

.

der 3 Orts-Sprachen mächtig-, findet
Anstellung bei

sucht-,

Obokpastor Wittkoolh Johannisskastorat, werktäglioh

von «10——11.
Haksbeziklcx Fräulein Ickiigizh Küterstrasse

Moment
THEEEIEEETEEEII IWE;

I

111-Schock Fomzssk

Fakgkkles

fI-;s---I—«—--·’——«-—·--«,—--««——,—--

.

9.-

lteine Vorstellung

Juli

l
I
IIIZWSILZZZZLFXHMs
Herrliche

www-...-

gobilävior.

bis zum

,

Heute, Freitag, d. 6.

»-

the Entom-te.

frau pr. disk-Wesen

ein

q.

,

Thallnghgaten

Meine spreohstandon
Ists-tax mal bellst-111;
von 12—s Uhr

Isjksht

dammktthkaten
Juli-

.

sss «fs- II

,-

Immer-Hawaii

xgjsjsslsssh fzu Oser Kautypt 22,

OssertersUuseiser.

dersktpeditiou

Auf Its-rate, die mit Wiesen«-As adta sein-s- 1111111 111-Ums Mahoms-sitz 7) eröffnet U- ist bereit ig
der
werde
shedts
Fli- gesamsttca must-ou Ia empfing-s- Euwi mir In überhaupt-.
Zeitaagijk
bis 12 r mitt
fvlgendssxb fPal)
erten eingegangen: K,»; (6 Br.): K. Bos; (1Bk.);
Pastor zu
.
,

smi Ist-Ists-

Pellin.

Cum-Wen

X. X.: (3 Ek.).

.RerivläUdlFch-u
»

.

·r s!X 1) II II

I "v

.

Freitag, 6. (19.) Juli 19

z

gMe Opposition

ist von s Uhr umng bis
Spvechstundeu

Uhr M sein-mder Reduktion von 9—l! Uhr morgeasz
7

ishrkich 7 Roc, Hawiahruch s w. so Kop» viertetjsötlkch 2 ZW.
non-MS sc Opp-

Var sonnasessö einst jun-Pieris sciictitsnsseikakes
Annahme der Jsiferate bis 11 Uhr vorm. Preis für die siebszipaltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop; Glitt Augländ so Png
Akt der ersten Seite tostet hie Petitzeile 80 kop. (füx gdaz Auslng 75 Png und im Nellameteil 20 Kop. Gür- Anzlcmd 50 Png

Teichysu sts.-J «10.

·

Preis mit Lust-Mit s

’

M , 115-L

Nach s u I w s ri g :L
«

Momen- sssztsc Dickicht Zeugs-H
«
Siebeunudvierzgstger Jahrgangs

Ovid-M RUDngqmommn Sonn- unb hohes-stieg-

.

Zeitung
Nordlivländische

so Los-» halbjähtkkch 4 WRhr. 25 Kot-.

jahrtg 7 Ru.

vierteljährlic- 9

Preis der Einzelne-muc- 5 Kot-.

Sonnabend da 7. (2.-ask Juli

MZ
Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
Ein russlschckapsnisches Büudyiöju

Morgen trisst

-

zu Besuch aus

der »Statut-« Reede ein.
.

.

.

Priuz Walde-var von Preußen
~Stnndsrt.«
-

Sicht ?

dasschwedische Königspaar

aus sdsem -

Neue englische Flotteusorderungen.
Die auseiihrerischen türkischensdssiziere tu
«

"·

Feind zu beunrnhigen, der vierte, Kurlanb zu
besehen und das Laub unberührt zu erhalten, da
sich daselbst so viele Hilfsmittel für bie Armee
Zum Gedächtnis an den vaterländisch Krieg. V. finden; endlich, sobald der Augenblick dazu gekommen sein wird, die Dünn zu überschreiten,
Niga einzuschließen, ben Belagerung-part totnruen
Für die »New-link Ztg.«
T. Christiani
zu lassen nnd die Belagerung dieses Platzes zu
beginnen, den zu haben wichtig ist, unt unsere
oCorps
10.
unter
Macb
Das
Marschall
Winterquartiere zu sichern und uns einen Stütznald Herzog von Tarent, einem der achtungsan
jener
nicht
Ueber-floß punlt an diesem großen Flusse zu geben.« (of.
wertesten Männer ans
den Anstand Zeichen Schar napoleonischer KreaYorck 11, S. 112). Arn 2. (14) Juli ist das
turer bestand aus der 7. Division, die ans s 10. Carus auf dem Marsche von Schanlen etwa
polnischem einein bayrischen und einein westsäiis bei Ssniilgy angelangt und geht hierauf von
schen Regiment zusammengesetzt war, und dem Pvnjewesh unter unbedeutenden Kämpfen rein
königlich-preußischen, ans- Grundlage der allge- nördlich nach Bau-le vor, wo das preußische
meinen Wehrpflicht reorganisierten, also von den Carus noch vor beut s. (18.) Juli eintrifft,
Stockpriigeln, dein Hut nnd Zops bestreiten Hilfs- während Macbonalb selbst in der Richtung ans
eorpz «von d Insanteries und 2 Kavalleriebris Jalobstnbt ostwärts til-biegtBei der Kunde von der Ankunft der Preußen
gaden. Doch darf nicht ter-erwähnt bleiben, daß
Napoleon zwei Reiterregiinenrer und einen Teil in Bauüke bricht der Generaileutnant v. Lö eoiz
der preußischen Artilleriebrigade vorn Hilsgcorpö rnit seinen 6000 Mann von Mitau aus unb stößt
abgetrennt und der Großen Armee eingereiht 25 Weist bstlich davon auf die Generale Yorck
hatte. Das immerhin noch 20000 Mann starke nnd Kleist bei Groß-Eiern Hier kommt es
Corpö nnterstand denr Oberdesehl den sranzosens aen 7. (19.) Juli zu einein hihigen Gefecht. Besreundlichen Generals d. Grato ert, an dessen reits im Rücken umgangen, kann Löwi- von
Stelle, da er bald in Kurland erkrankte, der von Glück sagen, daß es ihrn noch gelingt, sich über
Friedrich Wilhelm 111. aus den Rat Scharnhorsts Dahlenlirchen nach Riga zurückzuziehen Tags
dazu ausersehene General v. Yorck, ein aud- darauf folgt ihm dahin der Kurlündische Gouverneur, nachdem er in den Straßen Mitaus
«gesprochener Feind der Franzosen, trat.
« - Daß Rapoleon dies preußische und ebenso das zwei gebruckte Publiiatiouen
hat anschlagen
österreichische Corps unter Schwarzenberg nicht lassen. Die erste lautet: »Der guten Stadt
unter die Hauptarrnee verteilt, sondern ais selb- Miiau uub dein Lande meinen innigsten Dank
ständige Truppenkdrper aus den beiden Flügeln für ihre bewiesene Treue nnd Anhänglichkeit gegen
verwandt hat, ist von den Kritikern ost getadelt ihren großen Sonderain und Beherrscher«; und
worden; denn dadurch habe er es Yorck und bie«zweite: »Der Ueberniacht zu weichen, gebietet
Schwarzenberg hernach möglich gemacht, dieselben die Vernnnstz Stadt und-Land zu schonen, die
ihren Herrschern zu erhalten. Aber Rapoleon Menschlichleit. Letzteres erwartet non einein civii
dachte ja an keine Katastrophe und brauchte zu- lisirten Feinde Friedrich Siv er Z Gouvernem,
mal in Knrland, dessen ökonomischen Wert sür Mitau den 8. July 1812.«
die Bedürfnisse dedFeldzngez er hoch einschätzte,
Die Erfüllung letzteren Prollnmü erfolgte
Soldaten und Ossiziere, die sich rnit den Herren schon einige Tage darauf durch ben Oberst
von Raume, der bei ber Einnahme Mitauz die
des Landes leicht verständigen konnten.
Was Rapoleon von Macdonald erwartete, ist von den umwohnenden Bauern und beut Pöbel
in einein Befehl an Berthier, Wilna d. 9. Juli, der Stadt an Leben nnd Eigentum bedrohten
gesagt: »Der erste Zweck (ded 10. Corsz ist, Einwohner befreite; und nen 13.-25. Juli las
den Njemen zu decken, damit die Schiffahrt aus nean an den Mauern eine Prollarnatinn des mit
keine Weise gestört werden könne; sein zweiter der höchsten militärifchen Gewalt für Kurlanb
Zweck ist, die Besahung von Riga in Schach zu betrauten Generalz von Gr awert, worin die
halten« der dritte, zu drohen, die Dünn zwischen Lanbbevbikerung uan strengste erniahnt wurde,
Riga nnd Dünadurg zu überschreiten, mn des ihren Pflichten gegenüber den Gutsherrschasten
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war, noch

sur Zeit Ruhme-, schon

die Dama, deußeichsrut miv die Regieveranlassen, das Paßsyftem-, aufzu-

heben. Es gibt doch wahrlich sticht- leichter-es
als auf die Routine in verzichten uud ohue den
Staat in Gefahren zu stärzsu eiu Gesetz zu
schaffe-, das den Bürger votrv her Paß-Drangsaliermrg befreit.« Der Vorweis der J ulka udp it sf e müßte, gemäß dem Vorschlag Meduse-,
fa lult a r i a feiu uud durch deu beliebiger
anderer persönlicher Doluuteute ersetzt werben
köuuem Das ist das erste. Und zweitens wäre
als Regel festzusehey daß jeder ruffische Untertatr die Reichsgrenze iu jeder Richtung ohue besonderen Paß passieren darf, d. h.- fo wie das
ia gauz Europa üblich ist. Höchstens geringfügige Formalitäteu, aber keinerlei Zahl-tagen wären hierbei statthaft.
Gegenwärtig würde Man den Beamten, der
in Petergburg you deu Moskaureiseuden eiuea
Paß verlangte, für blödsiuuia halten. »Und doch
war das zum Beginn der Nikolaibahu notwendig. Vielleicht wird man uachlJahr und Tag
die Auslaredpässe für-« wunderlich halten, die jetzt
auf dear Wege nach Berlin oder Paris verlangt
die uns näher liegen, als Tomsl oder
«

»

i

rung

im Jahre 1908 ein Regierungspros
jelt ausgearbeitet und durch xdie Presse belannigemacht worden, daß den P a ß z w a n g
überall außer den Residengen a b
in
ch a ftr. Doch dann wurde die Reichsduma inz» Leben gerufen und darüber geriet
dieses« fymvathische Projekt in Vergessenheit
Und gegenwärtig floriert das Paßsyfiem und seine
der niemand nötige A n s la n d
Krone
ais Symbol
p
Rücksiitndtgkeit
we er.
Die Welt geht vorwärts, die Leute reisen
.
Millionen, die Dampfer durchqueren die il.«
Jst
eier Aaachrouismus,
diese
Prozedur
nicht
erresfluten, die Lustfchisse kümmern sich um die das Passiereu . der
Grenze mit einem
keine Grenzen. Die ganze zivilisierte Welt hat Büchlein uur
einmal gestattet, wobei man aber
auf Passe verzichtet: soll Rnßland wirklich die, Gebühreu für eiu halbes Jahr zu entrichten
immer nocheine traurige Ausnahme hiervonmachen ? hat ? Oder
diese komplizierten Regel-, nach be-

Rnkland
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auf-

·
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Rath MichailotosldDaniljewskiz Angabe be- sireisien preußische Teuppenadieilungeubis Kai-«
sie gegen 15 Mill. RudeL Jnr Gegensah telkaln, wo sie endlich gnriickgewiesen wurden."
den
Littauern, welche die Franzosen mit
zu
Wenn es schließlich nicht zur Belagerung RiGlockengeläute nnd Samt-Schüssen empfingen, gas kaue, so lag das daran,
daß Mardonalds
hebt derselbe Verfasser ed hervor, daß die kur- Truppenzahl dasiir nicht ausreichte. Die 20 000
ländische Bevölkerung alle Bedrückungen geduldig Mann des preußischen Hilsscorps hatten genug
über sieh habe ergehen lassen nnd im Herzen der zu tun, nur den Besik Kuelands gegen Angeisfe
Russisehen Regierung treu geblieben fei; die Pa- von Livland her zu sichern-, und die 12 000 M.
storen hätten sogar während des Gottesdienftes starke Division Grandjean wurde von Wingertden rusfischen Kaiser und die Kaiserliche Familie siein zwischen Jacobsiadi und Dünabueg festgein das Gebet eingeschlossen
halten. Bei etwas größeres Umsicht und besser organisiertem
Kundsedasierdienst hätte sich das Essen
Es entsprach der Großherzigkeit und Gerechtigkeit Kaiser Alexander-s 1., daß er nach Abzug sagen und die am 11.J24. Juli abends tveeausialceie
Niederbeennung derSt-Petersburder feindlichen Truppen, als der Marquid Paulucci diejenigen Personen unter Gericht stellen gee Vorstadt von Riga, zumal vor Anwollte, die sranzösisehe lesuter bekleidet hatten, kunft des Belagerungsgeschützes bei der«Arene.e,
ersparen könne-. Sie eesolgte in überhasteifter
dies verbot und folgendes

derselben Weise wie früher nachzukommen, da
»in den Verhältnissen zwischen Herren und Untertanen bis auf höheren Befehl durchaus nichts
geändert werden soll.«
An die Stelle der Kurländischen Gouvernements-Regierung trat, laut Manifest vom 1.
August (20. Juli a. St.), »Auf Befehl Seiner
Majeftät Nat-pleona, des Kaisers der Franzosen,
Königs von Italien, Beschützers des Rheinbuus
in

trug

des und Vermittlerd des Schweitzerbündnisseo
ec. die Landesregierung des Herze-gian Knrland
und Semgallen und des Piltenschen Distrilis«
unter dem Präsidenten Karl Gras von Mederu. Außerdem gehörten der Landesregiernng
an: Zwei Regierungsräte« Ernst Schön-plagt
und Wilhelm Rii diger, der Regierungsassessor
Wilhelm o. Holteh und der Setretiir C. LSchultz. Zum Protureur wurde der frühere
Ober-Hauptmann Georg v. Engelhardt und
zum Fislal Couradi ernannt. Wer sein Amt
einzutreten zauderte, z. B. Schöppingt, den zwang
man durch Androhung strenger Strafe zur Gesiigigleir. Die Verordnungen der Landesregies
rung erschienen meist in deutscher Sprache, aber
auch in den drei Sprachen: französisch, deutsch
und lettiseh nebeneinander. Durch besonderes
Arrstö (Verordnung), gleichfalls vom 1. August,
wurde das Land in 2 Verwaltungddiftritte geteilt: 1) ObersKurland, aus den Kreisen von
Mitau und Selburg, 2) Unter-Kurland, aus den
Kreisen von Tuckum, Goldingen und Pilten bestehend, beide je einem französischen Audttor (Intendanten) unterstellt. Jnt übrigen ließ die französische Regierung alle Behörden und Gerichte
und die an ihnen angestellten Personen unangetastet, weil sie mit Recht darin das beste Mittel
erkannte, zu dem Ihrigen zu kommen. Von der
Kurland auferlegten Kontribution von 2
Mill. Rbl. gelang es jedoch bloß, I Mill.
200 000 Nbl. beizutreiben. «Zur Aufsüheung
von Beseftigungen, ane meisten aber für die Zusuhr von Lebensmitteln, wurden während der 5monntigen französischen Ollupation viele Menschen- und Pferdekräfte beansprucht, die Felder
blieben unbestellt, der regelmäßige Gang der
Landwirtschaft wurde überall gestört, die wirtschaftliche Einbuße der Gutsbesitzerund Bauch
war ungeheuer sy.
s) ci. Eos-mit,

11. ch.

xv.;·

Am-

-

sowplt 1812 Mc- Isous El

,

AllerhörhstesManifest
den Namen des Kriegsgouverneurz Mai-qui- Weise, als ein damit betrauierKundschuslersz
ein rotes, ein grünes und- ein schwarzes Bill-itPanlucci unter dein st. Dez. 1812 erließ: ,Die
den
siir
Bewohner Kurlandd haben während der Anwe- große Fall, daß keine oder nur geringe oder
Gefahr drohte, eingehändigt waren, das
senheit des Feindes in Unseren Grenzen ihm gar verhängnisvolle
schwarze nach Riga sandte, weil
keine Anhänglichkeit erwiesen, einige wenige auder
glaubte,
daß
eine seindlielse Teuppenabteilung
genomnren, welche die ihnen übertragenen Neuiter
über die Dünn setzen wolle. In ausendeeEile
antraten, aber auch dieses wider ihren Willen, weil man sie durch Drohungen und Ge- jagten drei Unglücksbotea, ein« Föester mit zwei
walt dazu Zwang. Daher besehlen Wir, den Buschwächiern, scheint es, durch die Sandpsorie
Schloß, und bald danach« begannen die
einen UnserMonarehisches Wohlwollen, den an- zum"
Brandleger ihr- trauriges Werk. Gegen-« 4000
dern aber indgesarnt Unsere Verzeihung audzuspreehen, indem Wir ihr Vergehen der Ver- Menschen wurden neulihe Obdach gebrachtv und
gessenheit anheimgeben und in Zukunft in dieser; mußten die ganze Nacht vor den Toren aus der
Ungelegenheit irgend welche Anspriiehe geltend; Esplanade verbringen-. Es verbrannten 4 Kirchen,
25
und siadiisehe Gebäude nnd-an.
zu machen oder Untersuchungen anzustellen ver-; 850 Regierungs-i
etwa 167, :Mill. Rbln.
Werievon
Häusersiin
bieten.«
Julius Eckardis Großvater, damals ist«
In Liv- und Kurland, die beide unter dein den bestensahrera «sah dem »sichtbare«-,- die
Oberlonunando des Kriegdgouvernenrt Essen IA ganze Nacht nnd die folgenden Tage ,-and«aneenstande-te, gab es fast nur Reserve- und Depot- den Schauspiel von einein Bodenssenster seines
Truppen, irn ganzen 15 000 M. ,Man war dar-, Hauses in der Sandsiraße su. Als das : größteaus gefaßt, daß Riga belagert werden würde« Haus der St. Peiersburger Vorstadt, das Geq
und tras Vorkehrungen, Dünarniinde und die: däude der sog. Sommergesellschastz ausbrannle,.
.veraltete Rigasche Festung in Verteidigung-zu-. zündete er, der als Aktionär dieses im Eigentums
stand zu setzen. Aus Kurland wurden alles der Musse besindlieygn Hauses einige hunderik
·-tiornoorräte und Geldanirten dahin abgesithrnz Rubel an dasselbegewandt hatte,« mit seinemDer Belagerungszustand wurde- verkündigt. Vieles werilos gewordenen Attienschein eine
Pfeife
Einwohner flüchteten nach srengburg oder nach-« Tal-at an.-«
anderen Stadien, die Stadt verödete, und wer
Un demselben 11.x24. Juli bezog dasv
p
war
in
Sorgen,
zurückblieb,
schweren
namentlich-s reußische Co rp s halbwegs zwischen Mitau
nach der Ankunft des bei Ekau geschlagenenks und Riga bei Si. Olay- ein Lager, welche-;
Löwiz Der Zivilgouverneur und die meistens durch die Geburtstagsseiee des Königs Friedrichißehörden ssiedeltens nach Pernan über. »Schon« Wilheltn 111-..-aiu 8. August sgu seinen- einzig-·-

aus

«

«

sieht es schlimmer anz. Sie müssen sich mit
einem Eriandnisschein des prravnikz versehen
nnd beinahe der- Gonverneur selbst Ihre Visite

aus

.

keine Schwierigkeit
Ganz anders aber ist es in Rnßland damit
bestellt. Wie schwierig es ist, einen Paß zn erlangen, welche Mühe nnd wieviel Geld ed kostetbis rnan irrt Besitze seiner «znreiten Seele« ist,
das beschreibt anschanlich in der »Wald Wr.««
einer, der auch die Qualen beim Erlangen eines
Auslandpasses hat durchmachen müssen:
Ein unerschöpfliches Thema, die Paßsraget
Eine kleine Frage, welche stets vergessen wird.
Dabei ist dieses für jeden rnssischen Untertanen,
der ins Ausland reist, keine kleine Frage, sondern
eine . aanre Traaödie. .-Jv Betst-beste 111-MesSie diesen Paß rasch, Sie baden jedoch den
Hausknecht, den Pristatv, die Beamten der Paßabteilnng nnd den Stadthanptrnann selbst »geborsamst zn ersnchen«. In der Provinz dagegen

an den Sultan.
.
.
.
·,
Reiter italienischer Apsriss
die Darsauelleu. Unseesmtq tu Masse-.
Zunächst ist keine Schlichen-g- dee Meere-se-

.

ans

die übrigen Staaten EnropadL

ein wie über einen Verqzudtigen und Unbekannten.
Man verlangt von Ihn-r Maske-, Gebühren nnd
abermals Marien wie vrir einem Großindustriellen
oder einer Person« diekinen schwierigen Prozeß
im Gericht zu führen-ha. Endlich hündigi man
Ihnen das nerheißnngsiolle Büchlein ein; Sie
streben der Grenze zu. In der Grenze ichließt
man Sie in den Wagpn ein und gibt Ihnen
einen Gent-armen an die Seite, alz ob Sie ein
Staatsverbrecher würernshr Paß wird in einem
besonderen Zimmer geprist, während Sie sich im
Waggon zusammenlanern und dabei denken: am
Ende vermutet man in nir weiß der Teufel wen
nnd läßt mich nicht darn. Man läßt Sie jedoch
passieren- Der Gendarn gibt Jsjnen aber trotzdem den Paß nicht ab, sondern sragt Sie freundschaftlich womöglich drein nach Ihrem Familiennamen, um Sie gegebenean zn tlappen.
Endlich sitzt man in österreichischen oder
preußischen Waggon nnd-reist weiter- Da ist
das ausländische Zollamt. Anstelle des rauhen
russischen Gendarmen steht ein torrelter deutscher
Zollbeamter da, der zu Allen das vollste Vertrauen hat.
~Jch geriet in diesen Tagen
io schreibt
der Gemährzmann der »Nun-. Wr.« weiter
»in den preußischen Grenzort Kattowitzz in der
Hand hielt ich den kostbaren Paß. Als ich an
einen fchmncken preußischen Gent-arm in der
Pxckeronuve gest-» sue-re ich iom instinktiv mein
Büchlein entgegen. Der Vertreter des Deutschen
Reichs würdigte meinen Paß nicht einmal einer
Berührung, lächelte höflich und fragte mich, um
mich der peinlichen Situation zu überheben, ob
ich weit reise. Ich wollte ihm meinen Paß in
die Hand stecken, er verbarg sie jedoch
dem
Rücken nnd sagte, daß dieses unnüß sei. Er

,

-

dann folgten

Frankreich hat allerdings mit dem alten System
noch nicht ganz gebrochen, aber da wird der Paß
nicht drückend empfunden, seine Erlangung bietet

meinem vaterländischen Stolz einen herben
Schlag versetzt, indem er sich nicht die Ehre gab,
einen Blick in meinen mit Qualen erstandenen
Paß zu tun und zu erfahren, daß ich ein russischer Untertan bin, der laut seinem ergebenen
Gesuch vom Gouverneur für sechs Monate ins
Ausland gelassen worden ist und die festgesetzten
Gebiihren entrichtet hat. Unterwegs besuchte ich
einen herrlichen Gebirgslurort in Schlesien. Dort
wies ich gleichfalls meinen Paß vor; der Hotels
besitzer nahm ihn jedoch nicht entgegen; er nahm
statt dessen meine Visitentartr. Und ich hätte
Karte geben
ihm doch weiß der Teufel
lönnenz aber ich gab ihm meine. Weder in
Berlin noch in Mariens-ad verlangte irgend jemand von mir meinen unglückseligen Paß. Ich
versteckte ihn tief in meinem Koffer. Ich hatte
positiv Furcht vor ihm.
In der Tat: außer in Rußland braucht
man nirgends einen Paß. Und sogar bei uns

Dies-wo richten telesraphssch Forderungen

hat

über Sie

:

man vor dern Abschlusse einez förmlichen
Bündnizvertrages zwischen den beiden
Märkten stehe, der ungefähr auf folgender Grundlage beruhen foll: Vollständige Altionzfreiheit
für Japan inr Süden der Mandfchnreiz Verpflichtung für Japan, Rußland miliiärifche Hilfe
zu leisten, falls dieses angegriffen werden follte,
gleichviel, von welchem Staate.
Als der Graf Katsnra in Jrlutgk eintraf, da
erklärte er felbft dein dortigen Korrespondenien
der »New. Wr.«, daß die beiden Mächte vor
dem Abschluffe einer Union ständen, deren
Zweck es fein werde, die beiderseitige-e politischen
Jntereffen gemeinsam zu schützen.
Uedrigeng hat, wie wir in der ,Retfch«
lesen, die japanier Regierung den Vertretern
der Großiniichte bekannt gegeben, daß die Reise
des Grafen Katsura nachsikuropa keinen
offiiiellen Charakter hat. Der Befneh
einen ,perder Hanpiftädie Europas fei nnr
des
zurückzuführen,
filnlichen« Wunsch
Grafen
der rnii feinen politischen Freunden in Europa

abstatten. Man ziehtjrlnndignngen

v

fichert, daß die rnffifchsjapanifchen Unterhandlungen fo weit gediehen feien, daß

.

Ein rusnfchsjapauifches Bündnis?
Der »Am-« wird ans Petersbnrg gemeldet,
daß der gewesene japanifche Premierurinifter Graf
Katfnra arn Sonnabend in Peteröburg ankommen werde-. In den eingeweihien diplomatischen
Kreisen der Hauptstadt an der Rewa wird per-

Gedankenansiansch über die Politik der
im
Mächte
Fersen Osten treten mschtr.
Wider die Ansiandpiisse
Seit 2 Jahrhunderten bestehen in Raßland
die Pässe: Peter I. sührte das Paßsystenr ein,
das außer in Rußland, überall seine Bedeutung
bereits verloren hat nnd dem Legitimation-www
hat Platz machen müsset-. England hat vor allen
anderen Staaten mit dem Paßsystern ansgerlinmt,

;

in einen

l

Inland

Diese Gleichgültigteit tretl darin an den Tag,
daß die kleinen Mieteridie keine zMietsteuer
zahlen; sieh nur in ganJ geringer Anzahl anmelden, um ihr Wahlrßt auszunutzen Sie
hätten eben nicht genug Interesse, um die notwendigen Gänge und Mhen ans sich zu nehmen. Die Erkenntnis, da die Reichstma eine
für sie bedeutungölvse Jtitntion sei, und daß
von ihr für die breitenMassen nichts Gutes
zu erwarten sei, sei endlis in das Volksbewußtsein gedrungen. Da nun die erwähnten kleinen
Mieter größtenteils Anhäger der linken Parteien
seien, so ergebe sich deans eine Schwächung
der Position der Linler nnd ihre Aussichten
bei den Duma-Wahlen sien geringer als bei
den vorigen Wahlen. .
Der Präsez des Livländischen Vereins
,znr Bekämpfung der Dberkulose Henry Alfred
lArrnitstead wurde, »Die die ·Rig. Rdseh.«

»

Lehrerin tätig gewesen war. 18471 verheiratete
sie sich mit dem Tuchfabritanten Dietrich Helm,
Hierüber dem sie Mich Moskau
statten würde, sofort abzureisen?
folgte. 1884 trennten sich
werden Ihnen Privatpersonen und unsere Konsuln die Gatten
nnd
1888 wurde die Scheiwieder
Tausende von Fällen und Dutzende von Tragö- dung herbeigeführt.
dien zu berichtea Wissen-«
Seitdem lebte Mia Holrn
qu Ministerium des Jnnern würde ein mit kurzen Unterbrechungen in Deutschland
(München und Berlin), wo sie auch ihren Sohn
gutes Werk tun, wenn es schon jeyt eine Vorlage ern-arbeitete über die Modifizieruug der Korfiz, der jetzt als Schriftsteller in München

Die größte Begabung zeigte Mia
Ausland-passe und Abschnfsung der Jnlandpässr. lebt, erzog.
Arbeit
gehen.
sraglos
in ihren »Kinderliedern«. Ihre
es,
wäre
an
diese
zu
Zumal Halm
Zeit
seineneigentlichen
eck,
,Mutterlieder«
als
werden sich wohl noch lange
der Paß
Zw
der
betr.
der
Legitimation
sichere
Person zu die- Zeit in
Gunst des Publikums behauptennen und Personalverschleierung und
Fellin. Arn vorigen Donnerstag brach in
der
Dörptsehen Straße ein Dachstuhlbrand aus.
NamensVortäuschungen vorzubeugen,
absolut nicht erfüllt: die Betrüger und So unbedeutend das Schadenfeuer sich anließ,
politischen Verbrechen die ihren wahren Namen schreibt der «Fell. Anz.«
hat es gleich- hört, von der Jnternatioalen Vereinigung gegen
verbergen wollen, haben in der Regel mindesten- wohl tiefbedanerlicherweise den Tod eines jundie Tuberkulose (Präsezser Verwaltung: Pros.
ein Dutzend gesälschter Pässe zu ihrer gen Menschenlebens veranlaßt, und zwar des
Fr. Baum-, Berlin) zumtorrespondierens
Verfügung." Diese sollen schon sür Zotten zu braven Feuerwehrntannes Karl Traals, den Mitgliede ernant.
der non seinent Pflichteifer getrieben, es ntit Einhaben sein.
Uns der Kremmrtsehen Sägemühle war
saß aller Kräfte nicht eilig genug haben konnte,
Dank Ihrer Majestät der Kaiserin
vor
etwa s Tagen ein stonomischer Streit ausauf detn Brandplaße zu erscheinen. Vermutlich
Alexaudra send-totenka.
infolge der übergroßen Anstrengung, sowie bei gebrochen. Die 120 Übeiter der Fabrik verAn den »Oui«-Heu Frauen-usw« ist, der herrschenden Glnthihe brach er plötzlich, vom langten Lohnerhöhung ufo., worauf die Fabrikden Rigaer Blättern zufolge, folgende, am Schlage gerührt, leblos
direktion nicht einging. Gestein sind, den RiEhre dem gaer
5. Juli von ver Reede Etat-den« abgefasdie Andenken des in Erfüllung
Blättern zufolge, ins der Sägmühle die
feiner dienstlichen
Depesche eingetroffen
Arbeiten
unter den fri her e n Bedingungen
Obliegenheiten Hingeschiedenenl
in
Umfang wisder ausgenomAuf Befehl Ihrer questät der Kaki etin
vollem
Kreis West-en. Gegen Paftor N.Needra
beehie ich mich, des Damen des Deutschen zu Kalzenau ist, wie die
e
»Bish. Myssl« mitteilt, m n worden.
undes Ihrer questät herzlichFraueub
wegen
Jahre-jage
des Beder von ihnt verfaßten nnd int ~Dsitn.
Estland. Ueber eineheldenrniiti ge Tat
ft en Dank für die am
Riga gesagt-ten Blumen
Westn.« abgedruckten «Weihnachts«-Erzählung zweier Kinder wird den Revaler Blättern
l.,PeterSalna-«eiueKrituinnluntersuehnng nachstehendez geschrieben: Als am 27. Juni der
«
Hofmaifchall Graf v. Be u ckeu do if f. anfGrnnddes Plt. 6 des Art. 129 des Straf-i aus Reval nach stp abgehende Dampser
«Wir·urnaa« sieh in eine Entfernung von IV,
gesetzbuches eingeleitet worden.
Der angeJ Werst von Kichla befind, näherte sich dem
Dort-an 7. Juli.
Der Kurator des Rigaschen Lehrbeziits Wirkl. zogene Punkt des Strafgesetzbuches bedroht den, Dampfer eiu Boot, in ttrlkhetu der Ortspriester
Staatsrat S. M. Pentschenko lehrt, wie die der öffentliche Vorträge hält oder Schriften ver- Tenigberg angerndert tun, nrn die Reise
Jne Boot
Rigaet Blätter berichte-, am 10. Juli vom breitet, die «Feindschaft zwischen einzelnen Teilen dem Dampfer bis« Wösosortzusetzem
dem Priester seine 8 Söhne
befanden
sieh
außer
Auslande nach Riga zurück, um der Reime-der oder Klassen der Bevölkerung, zwischen den im Alter von 4, 8 " und 18 Jahren, ferner 1
Stunden oder zwischen Arbeitgebers nnd Arbeit- Grenzsoldat und 1 Pfalnensänger. Jofolge der
Spielbataillone seitens des Chef- aller Spielbataillone Nußlandz Obersten Nasimow beizu- nehmern« erregen, rnit Gefängnishaft. Der Jn- Unaehtsarnkeit des Stenerrnanng nnd des hohen
geriet dassehwanke Fahrzeug vor
wohuen. Nach der General-ebne aller Spiel- halt der Erzählung bestand darin, daß der Rach- Wellenganges
die
des
Spitze
Schifer tnd wurde zum Kentern
bataillone des Rigaschen Lehtbezists begibt sich lotntne eines lettischen Leibeigenen eine feinem gebracht. Sämtliehe
Jniassen stürzten ins Wasder Kurator mit den Spielbataillonen seines Be- Vorfahren einst widerfahrene Unbill in der wäh·
Der Kapitän, die ·Mannsehast und die
ziiks nach Peter-barg zur Alle-höchsten Renne, rend der Revolution üblichen Weise rächt, welches Passagiere machten sich anz-Rettungstverl, indem
sie den Ertrinkenden Rettung-gütig und sßinge
die vorauzsichtlich am 81. Juli stattfinden wird. Verfahren sein Berater
osfenbar ein Pastor
Die Erwachsenen konnten bald je
Daran begibt sich Hm Pcutschenko bis sum begreiflich sindet und daher unverkennbar-, wenn zuwarfeu.
einen Rettung-Um ergreifen, die 8 Kinder
Urlaub1. September nach
auch stillschweigend, billigt.
jedoch schwebten in großer Gefahr« Die beiRtgm Die «Rig. Aw.· konstatiert eine den älteren (beide gute Schwimmer)
vorigen
Sonntag
in
Potsdam
nach
Am
ist
hatten ihren
schwerem Leiden eine der bekanntesten baltischen großeGleichgültigleit desVolts jüngeren Bruder erfaßt nnd versuchten, sieh über

Wellen fortgetragen. Schließlich wurde den Kindern ein
Seil zugeworfen, das der älteste erfassen konnte.
Doch war das Herausziehen der beiden jüngeren
Kinder am Seil ganz ausgeschlossen, da diesel-ben schon zu ermattet waren, um sich festzuhalten.
Kurz entschlossen, band daher der ältere Knabe
diebeiden jüngeren ans Seil und schwamm nach

der Berhastung

russischen Kapitiins
«Lol.-Anz.« folgende
Einzelheiten: Kostewitsch war der Behörde als
mutmaßlicher Spion bereits vor seinem Eintresfen in Berlin avisiert worden. Von dem
Moment seiner Ankunft a.- bis zu seiner Verhastung wurde er unb:....re,rtt sei-erwacht- leer
wohnte zuerst allein 3 Wochen in einem Hotei,
dann tam auch seine Frau nach Berlin, angeblich, um sich in der Zahnheiltunde weiter auszubtlden. Beide wechselt-Zu daraus das Horch
Man wäre noch nicht zu seiner Verhastung geschritten, wenn man nicht befürchten mußte, daß
sein Komplice Nikolski, der in der Ehrhardtschen Fabrik in Düsseldors angestellt war,
nach Peterzburg entkommen wollte. Nun schritt
man zur Verhastung beider. Nikolin hatte seine
Möbel bereits nach Petersburg versrachtet und
wurde im letzten Augenblick vor seiner Abreise
verhaften Beide haben Hand in Hand gearbeitet und beide können durch zahlreiche Beweise
als überführt gelten. Die Verhandlung vor dem
Reichsgericht in Leipzig ist taumdor
Anfang Septemb er zu erwarten, da noch
weitere Komplieen der beiden Spione verhaftet
sind und die Untersuchung sich durch die neuen
Man nimmt
Berhastungen in die Länge zieht.
an, daß Kosteroitsch aus eigene Hand, ohne Wissen
seiner Regierung, gehandelt hat.
Dazu entnehmen wir noch den ,Birsh. Wed.«:
Frau Kostetoitsch hat sich in Peter-barg über das
Verhalten der russischen Botschaft in Berlin beklagt, die nicht energisch genug die Interessen
ihres Mannes gewahrt habe. Als Antwort daraus sind dem Botschastggeistlichen in Berlin Protohierei Malzew 5000 RbL zugesandt worden,
er einen Verteidiger sür den Angellagten

Kostewitfch erfährt

yMitte

j

Revah Ja seiner vorletzten Nummer berichtet der «Tall. Teat.« über Arbeiterstreikz
in der Wiegandschen Fabrik, beim «Dwigatel«
nnd in der Lutherschen Fabrik. In der Wie-

-

—-

gandschen Fabrik endete der Streik der Kesselhauxarbeiter damit, daß die Verwaltung die
Löhne erhöhte. Am 2. Juli ließen 104 tahls
arbeitet ihre Arbeit stehen. Sie verlangen n. a.
2 freie Tage im Monat. Zu einer VerständiDer
gung ist es bis jetzt nicht gekommen.
Streik im Holzhof des ,Dwigatel« dauert fort,

!

so

-

aus

kommen unseren Truppen, wenn sie ans Rigaf
angriffsweise vorgehen, auch aus Sveaborg angelangte Kanonenboote und die Ruderflotte des
Eontressldmirals v. Moller auf der Aa und
Dünn zu Hilfe. Bei St. Annen am -·Babitbei St. Olay »und Dahlenlir-"
a. ist im August gestritten worden,
u.
chen
dann tritt für längere Zeit eine Pause ein, bis
es am 14. (26.) Sept. zu einer Episode kommt,
die bei geschickterer Ausführung für die Preußen
hätte verhängnisvoll werden können.
Am 26. Aug. (7. Sept.), dem Tage von Bo-

See,

rodino, landete in Reval das 15 000 Mann
Ofsiziere bestimmt war. Die Soldaten erhielten starke sinnländischeEorps des Grafen Steindoppelte Portionen an Fleisch und Branntwein heil. Am 10. (22.) Sept. traf es in Riga ein,

und von dem Offizterscorps noch eine Tonne
Mitauer Bier. Auch hatten sich heute ungewöhndaß für
lich viel Marketender eingefunden,
·.«
Abend
erAm
war-.
viel
Geld
zu haben
großartigen
einer
Lager
in
ganze
das
ftrahlte

so

.

,Das Leib-Jnfant·erieregiment

Jllumination.
hatte seine Lagergasfen durch künstlich

gefertigte
gefärbte
Papierlaternen
und verschiedenartig
erleuchtet. Die Pyramiden waren mit passenden
Jnschristen, mit dem Bruftbilde und Namensguge
des Königs und mit Transparenten dergestalt
erleuchtet, daß man sich nicht genug verwundern
Die Musitcorps wettund freuen lonnte
eiferten gegenseitig. Besonders häufig wurde angestimmt: ,Heil dir im Siegerkranz·, sowie auch
das bekannte Reiterlied von Schiller
Auf
das Wohl des allverehrten Königs, auf das
hohen Oberen wurde getrunken,
Wohl
die
geliebten Seinigen im weit entund auch
fernten Vaterlande vergaß man nicht.« etc.
Ob nicht die Kunde von diesem gemütlichen
Feste auch bis nach Stalgen (15 Werft s.-ö. von
Mitau), wo sich das Hauptquartier Macdonalds
im Oktober, Nov. u. Dez. befand, gedrungen
ist ? Auf verschiedene Beschwerden Yorcks betreffs der Berpflegung antwortete der Marfchall
im Oktober: «Jch muß damit schließen, um
mich des Ausdrucks Ew. Exzellenz zu bedienen,
daß, wenn die preußischen Pferde «krepieren«, dies
nicht aus Hunger, sondern Ueberfütterung gescheben
würde, und ich wurde dasselbe von der Mannschaft
hinzufügen, wenn von dieser die Rede wäre.«
Haben die Preußen es in Kurland auch unvergleichlich viel besser gehabt, als die Soldaten
der anderen franzbsfischen Armeen,
hat es
an
Strapazen,
doch auch ihnen nicht mancherlei
namentlich zur Zeit des Rückguges im Dezember,
gefehlt. Bis in den Winter hinein steckten die
Soldaten in Leinhofen, etst spät trafen Wintertleidung und Schafspelse ein. Die Kämpfe in
Kurland spielen sich zwischen der Un und Düna
innerhalb des Vierecks ab, das durch die the
»steigt-, Friedrichstadt, Bausie und Schlock bewird. Seit dem 20, Juli (I. Ing.)
.

.

.

.

unserer

so

«.-zeichnet

.

.

vom Jubel der Bevölkerung-begrüßt Da faßte
nun Essen den Plan, den mittlerweile bei
Ruhenthal, westlich von Bansle vollzählig
aufgestellten französischen Artillerieparl entweder wegzunehmen oder zu zerstören, um
seinen militärischen Ruf wiederherzustellen In
drei Kolonnen brach man über die Ha und
Dünn vor und drängte den bei Etau stehenden
General Yorck bis in die Nähe von Ruhenihal
zurück. Yorck erriet bald, worum es sich han-

delte, zog« eiligst Verstärkungen heran und ging

nun

in helles Liebt stellte. Schon irrt-Oktober richtete er fein Augen-nett daraufxsdie nur wider-willig unter den französischen Fahnen fechtenden
Preußen zum Abfall von den Franzosen zu bewegen. Zu dem Zwecke bestellte er den ans

Deutschland nach Dorpat geflüchteten, gewandten
lournalisten Garlieb Merlel zu sich nach
Riga und schlug ihm vor, seine antinapnleonifche
Publizistik, die 1804 in Berlin mit der Herausgabe des Journals »Ernst und Scherz oder der
Freimüthige« begonnen, die Aufmerksamkeit der
preußischen Patrioten nnd gar der Königin Lnise
auf sich gelenkt hatte, dann aber von der französischen Regierungl unterdrückt worden war,
hier in Riga in den Dienst des Vaterlands zu
stellen. Mit Freuden ging Merkel daraus ein
und gab nun das ursprünglich bloß ästhetische
nnd literarische Fragen behandelnde Organ «D er
an ch ane r« mit vbllig veränderter Richtung
als Tagegzeitung heranz. Jetzt beachte das
Blatt vielmehr militärifche Nachrichten über den
Gang der Kriegaereignisse im Innern des
Reiches, und Paulucci sorgte dafür, baß die einzelnen Nummern nachts an die preußischen Vorposlen übergeben wurden. Die preußischen Ofsis
ziere lasen sie mit größtem Interesse, und Yorck
sandte sie regelmäßig nach Berlin,» wo man aus
diese-m Wege über die wirkliche Kriegslage unterrichtet wurde. Mehr als ein Armeecorps, sagte
Paulucei, habe ihm die Zeitung Merkels Nutzen

seinerseits angreisend vor. Da Steinheil
Fehler gemacht hatte, eine Heeresabteilung
nach Mitau zu senden, wo fiir einige Tage das
srusfische Regiment wiederhergestellt wurde, konnte
Löwis den kräftigen Vorstrß Yvrcks nicht aus- gebracht.
halten, und alle bisher errungenen Erfolge ginIn der Tat, ohne diese Vorbereitung wäre
gen bei einem Menschenverlust von ca. 4000 Yorck, als die Frage an ihn herantrat, entweder
Mann wieder verloren. Die Preußen hatten mit in den Untergang der französischen Armee
dagegen nur 1200 Mann, darunter 42 Offiziere, hineingerissen zu werden, oder sein Corps, das
eingebüßt
nahezu die Hälfte der damaligen Kriegsmacht
Raprleon rechnete dem General Yorck die Ret- Preußenö bildete, feinem Vaterlande zu erhalten,
tung des Artillerieparks hoch an. Er verlieh im Ungewissen überdas Schicksal der Großen
ihm das Kreuz der Ehrenlegion, eine Jahres- Armee geblieben und außer Stande gewesen, den
rente von 20 000 Fr. und die Anwartschaft ans ihm rufsifcherfeits vorgeschlagenen Neutralidie Marschallswiirde. Welches Gesicht der Getü t s v e r t r a g abzuschließen. Die von Pauneral beim Empfang dieser Ehrungen gemacht lucci mit großer Feinheit, anfangs noch ohne
hat, wird von der Geschichte nicht berichtet, wohl Bevollmächtigung unseres Herrscher-, mit Yorck
aber, daß er das Ossizierskreuz der Ehrenlegion eingeleiteten Verhandlungen beginnen am 2. (14.)
nie angelegt hat und der 20 000 Fr. und des November, werden dann durch besondere UmMarschallsstabes nicht teilhaftig werden konnte, stände nnd Intrigen feiner Hand entwunden und
weil die Freiheitslriege einen Strich durch diese führen zuletzt zu der von Diebitsch in der
Rechnung machten.
Mühle zu Poscherun bei Tauroggen am
Auch für General Essen 1 hatten die Kämpfe 18. (80.) Dez. 1812 abgeschlossenen Konvention,
zwischen Elau und Bausle ihre Folgen. Er der Einleitung zu Preußen- Erhebung und Bewurde nun seines Postens enthoben. Am 12. freiung. Ueber den Ursprung und Berlan die(24.) Okt. ernannte Kaiser Alexander den Marser verwickelten Unterhandlungen bringt die bequis Paulucci zum Kriegsgrnverneur von reits zitierte Aktensammlnng Wofenfttz manche
Livland und Kurlnnd Als Generalstabsches willkommene Ergänzung, meist wohl auf Grundwährend der ersten Zeit des Feldzuges bei lage der Julius Eckardtschen Monographie über
Tsrmassow und in derselben Stellung bis zum York nnd Panlncci.
Um 22. Sept. (5. Olt.) brach General
Juni bei der 1. Westnrmee tätig, kam er nun
in eine Stellung, die ganz seinen Talenten ent- Steinheil mit feinem Corpu von Riga aus nach
sprach und sein großes diplomatisches Geschick Sfiwnfchino znr Vereinigung mit Itttgenstein
den

·

so

grausigen Bilartigen dell in diesem an
dern überreichen Kriege geworden ist. Der
Mustetier Renner vom 2. Westpreußischen Jnfanterieregiment entwirft davon ein anschauliches
Bild, woraus hier um des Gegensatzes willen
zu der darauf folgenden Schreckensnacht in-.Riga
einige Momente angeführt seien: Nach der Paden König,
rade, dem dreimaligen Lebehoch
dem Gefchiitzdonner und dem Trommelwirbel
«kel)rten die Truppen in ihr Lager zurück, wo
tunftgeübte Hände mächtig emporragende Pyramiden geformt hatten, deren Oberteil zum Jlluminiereu, der Unterteil aber als Speiseplatz für

mit ihm in Tanroggen zu vereinigen. Trotzdem
er von den Franzosen scharf beobachtet wurde,
ließ derselbe die Tmppen am hellen Tage antreten

der Peeeigburger Landrichuno dem Stett-herrschen Cup- zufqmmen feine
Truppenmacht am- s. (15.) Okt. auf 40 000 M.
brachteund damitwieder befähigt wurde,« aus
der durch seine Verluste gegen Oudinot und St.Chr erzwungenen Tatenlosigkeit zur Offensive
überzugehen. Nach heftigen Kämpfen vor Polozl trieb er vom 7. (19.) Okt. ab St.-Chr
ans Palast dem «Baherngrabe««, herauund verfolgte ihn solange, bis er von dem Marschall Victor und dem wiedergenefenen Oudinot
am 2. (14.) November durch die Schlacht
von Ssmoljnhi zum Stehen gebracht und
dadurch daran verhindert wurde, Napoleon den
Uebergang über die Beresina zu verlegen. Auch
der ihm später gewordene Luftrag Macdonald
am Abzuge aus Kurland zu hindern, mißlung-

auf, der um- mie

zog in geschlossenen Marschsäulen über das Eis
der Memel ab zu seinen preußischen Kameraden.«
Machonald war beider Mitteilung vom-Zertrage in der Posehernner Mühle wie vom Donner gerührt Daß er jedoch die 32 preußischenDragoner unter Leuinant von Korss, die zu
seiner Bedeckung kommandiert waren, ohne weiteres abziehen Und ihnen sogar 600 Francs als
Dank nachzahlen ließ, wird seinem graut-ehrlichen
Kollegen Yorckgewiß zur Genugtuung gereicht

und

haben.

»

g

Mannigfaltiges

Hubert Lutham f. Der Gouverueur von Französisch-Zentralsilfrila teilt, wie
Macdonald war merkwürdigeriveife über die bereits kurz telegraphisch berichtet, mit, daß der

bei der Hauptarmee sich abspielende Katastrophe
nicht unterrichtet tvorden und wollte den russik
schen Berichten nicht Glauben schenken. Erst miihm von Wiina aus am 6. (18.) Dezember der
strilte Rückzugobefehl von Murat zuging, brach
er noch am selben Tage von Kurland auf. Der

Marsch

Janifchki und Schaulen. Unmittelbar hinter ihm marschierte mit seiner
Truppenabteilung der preußifche General von
Massenbach Beide entkeimen glücklich nach
Tilsit, Massenbach freilich erst nach mehrtiigigen
blutigen Gesechten mit den Vortruppen Wittgens
steinz vom 18. (25.) bis 16. (28.) Dez. zwischen
Piltupönen und Pazlallioen
Unter Hinterlassung feiner Kranken undsVers
wundeientn Mitau, die der Humanttät Pauluccis anvertraut wurden, trat Yorck dem Befehl
ging über

gemäß um einen Tag später als Macdonald und
Massenbach den Rückweg aus Kurland an und
traf nach mehreren infolge der schlechten Wege,
des kalten Wetters und seines aus unzähligen
Schlitten und Wagen bestehenden Trosses fehr
ermüdenden Tagesmärschen am 16. (28.) Dez. in
Tauroggen ein.

Flieger Hnbert Latham am Kongo

Noch immer schwankend, was er tun solle,
hätte er sich am liebsten von den Rassen gefangen nehmen lossen. Da rufsifcherseits die dazu
erforderlichen Bewegungen nicht ausgeführt wurden, wurde der übergewissenhafte Mann dem ihn
drängenden General Diebitsch gegenüber in eine
verzweifelte Gemütgverfassung gebracht. Wie es

Zusammenfluß des Bahr Salamat und des
Schari auf der Jagd von einem Büffel
getb t et worden sei.· Hubert Latham ist berühmt geworden durch seinen Kanal f l u g.
Nachdem er schon beim zweiten mißgliickteu Versuch in die See gefallen war, machte er am 27.
am

Juli einen gleichen Versuch, den Kanul zu überfliegen, wobei er 1,5 Kilometer östlich vom Admirality Pier bei Dover in die See fiel, aber
wieder glücklich herausgefischt wurde. Erst der
vierte Versuch gelang. Der Flieget-, der einer der
wohlhabendsten Familien Frankreichs angehbrte,
war zudem ein Jäger aus Passion. Dieser
Jagdleidenschaft ist er nun zum Opfer gefallen.
Nach dem Kongo war Latham im Frühjahr von
der französischen Regierung gesandt worden, um
die etwaige Verwendung von Flugzeugen zu
und mtlitärischen Zwecken in jenen
VerkehrsGegenden zu studieren.
Zwölf Passagiere vor Hitze
irrsinnig geworden. Neapel, 16.
(3.) Juli. Der Passagierdampfer «Talada« ist
gestern iur hiesigen Hafen vor Anker gegangen.
An Bord des Schiffes befanden sich 12 Passagiere, die infolge der unerträglichen Hitze der
letzten Tage irrsinnig geworden waren.
sluch Opfer der Hitze. Gesteine
nl auf der Mosel bei Nertert (Luxemburg)
sein mit zehn Trierer Bäckermeistern und einem

,
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streiten.
Laut Nachrichten, die in Peiersbmg einHeute begeben sich mit dem Dampfer getroffen
sind, wird die Großfürfttu Maria
der
80
aktive
ungefähr
Mitglieder
»Re«Linnea«
Patolowua,.
Herzogin von Süden
valer Liedertafel« ins Ausland,
maunland,
in dea Staren mit dem
nicht
S
e
e
g
n
r
i
n
einer
am
ä
um ans
s st
Rundreise
fchwedischensssköniggpaaie
eintreffen. Die Visite
N ü r n b e r g teilzunehmen. Sie werden Lüdes
die »Retfch« berichtet,
Königspaarez
fällt,
wie
Karlabad,
Nürnberg,
Wiesbaden,
beck, Berlin,
mit dem großen Weltwettfegeln in der Umgegend
Köln und Hamburg besuchen.
von Stockholm zufammen, das unter dem PtoKreis Hasenpoth. Wie der ~Rig. Zig.« aus tettotat
Jm Zusammenhang
guter Quelle mitgeteilt wird, beabsichtigt der der- mit demder Herzogin steht.
Besuche des Kötsigspoares wird der
zeitige Besitzer von Sallenen, die V, Werst vom
Aaßenmiuistek Sfaionow seinen Urlaub verkürzen;
Rittergut belegene E v angelif ch -lutheries wird am 9. Juli schon in Petersburg etfche Kirche aufzuheben resp. abznreißern wartet.
·
Sollte sich die Nachricht als wahr erweisen,
einem
stutzt-m Nach
von zuständiger Seite alles getan werden,
Vorfall am 8. Juni
se müßte Zerstörung
des Kirchleins zu verhindern. imiklostey der mit dem Arrest der Anhänger
um eine
Sallenen, einst eines der berühmtesten Waldgüter Jliodors endete, sandten dieselben dem
Kurlands, ist in kurzer Zeit durch viele Hände Neichzdumassibgeotdueteu Markt-w 2 nach Petersgegangen. Jetzt ist der ehemals herrliche Forft «bmg ein Telegeamny worin derselbe ersucht
völlig vernichtet. Vorletzte Besitzerin des Gutes wurde, sich sum- Befreiung der Anerierien zu
die Donische Bank, welche das Objekt bemühn-. In diesen Tagen traf, den »Bitsl).
war
Wed.« zufolge, Mariows Antwort ein: «Jch
an
lürzlich Frau Jadwiga Lotkiewicz vertaufte.
trauen aufrichtig mitEuch, kann aber zu meinem
gsoßen Leidwesen iu keiner Weise helfen.

-

sa

Fährmann besetzter Kah n der in·fo l g e
der Hitze undicht geworden war. Der
79jährige Fährmann und zwei Trierer Bäckermeisier ertrer n l e n. Mehrere andere Bäckermeifter wurden erst nach stundenlangeu Bemü,
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aus
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hungen der Trierer Sanitätslolonne ins Leben
zurückgernseu.
Jn Baku scheint die Ehe als ein
scheint, ist Clauseioitzens Ueberredung, der aus verzweifelt ernster Schritt und
dem Wittgensteinschen Lager auch nach Tauroggenj schon das Aufgebot als ein Abschied
herüber-gekommen war, dasv Zünglein an der v o m L e b e n betrachtet zu werden, wenigstens
lesen wir unter den B ak u e r kirchlichen NachWage geworden,
daß er endlich mit Diebitsch richten
der uns soeben zugegangenen ~K a u k a s.
feine Unterschrift unter das Dokument Post«: Gesten-ern
Zum erstenmal:
setzte, in voller Unbewißheit darüber-,
er nicht Otto Klein mit Stelle Sophie Güntheez Carl
doch von seinem König Napoleon gegenüber zum- Hefele mit Catharina Elisabeth Metzler ec. ec.
Opfer gebracht werden könne. Gleich darauf

zusammen

so

ob

Yorels Aufforderung us Musik-PMB sich

(

.

-

.

auszu-

gggmin -

obgleich den Männern eine Lohnerhbhung zugefagt wurde. Die Erhöhung der Stückarbeiterfslbhne um 2525 ist unter keiner Bedingung
möglich.
Jn der Lutherschen Fabrik haben die
Nachtarbeiter einer Abteilung Lohnerhöhnng gefordert. Da die Verwaltung sie zurück-nies, verließen sie die Fabrik. Später schlossen sich die
Tagarbeiter an. Es sollen ungefähr 500 Mann

»

zusammen.

dez
der

-

einem Rettungsgürteh den er dem mittleren
Bruder, der, schon völlig kraftlos-Z dennoch den
jüngeren Bruder krampfhaft im Arme hielt, unter
den Magen schob. Hieraus ergriff der älteste
Knabe mit einer Hand seine beiden Brüder.
Auf diese Art konnten alle drei Kinder bis zur
des Schifer gezogen werden, wo mehrere
Dutzend Hände zur allgemeinen Freude die
Braven in Empfang nahmen. Diese brave Tat
ist auch der Adminiftration bekannt und die beiden jugendlichen Helden werden hoffentlich die
ihnen zukommende Auszeichnung erhalten.

»

-

Zur Kostehitlchrslsfärr.
Petersbrmp Ueber die Borgesschichte

sugeworfenen

.

Wasser zu halten. Die ihnenden
bevorstehenden-P u m a -»-W a h l en. Ringe
und Gürtel wurden von

«

gegen die

MIZL

.

Mia Hei-rn, verschieden
Eine Tochter des Pastors Heinrich ·b.Hedenstrdtn,
wurde sie ant 14. September 1845 zu Riga geboren und übernahm nach dein Tode des
Vaters dessen Schule, in der sie bereits als

Dichterinnen

Frau

.

wenn ich tnit
und Kindern reise
und sodann allein lurü kehre, für das Recht deRücktehr meiner Frau und Kinder eine Logtaufzsurnme zu entrichten habe? Obst Uvch
schlimmer, wenn ein naher Verwandter von mir
im Auslande stirbt und hie- im Las-de drei
Feiertage nach der Reihe gefeiert werden und es
keine Gewalt aus der Welt gibt, Welche Mit genen ich,

sue-«»

gkiiknsuiisijchi

-
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-

«Hofgängee" mitgestiinrnt hatte, nun wehklagend die Teibüne betrat und erklärte, er sei seit
so Jahren Maure- und könne daher
als mit großem Schmerz seinen Austritt us der
Sozialdemokratifchen Partei nehmen« Dei Sieg
dee eevolntionären Gruppe üben die
Refsonmisten ist tatsächlich ein Pyechussieg,
die sozialistifche Partei tst endgültig auseinandergefallen. Italiens-« die das politische Leben ihres
Landes gut kennen, sind dee Ansicht, die von
den berausgewoefenen Genossen gegründete neue
refoemsozialisttsche Pastei habe die Zukunft für
sich. Man glaubt mit Bestimmtheit, daß von
den 80 sozialistischen Abgeordneten der gegenwäetigen Kamme-e 20 der neuen Pcntei angehören werden (von 15 Deputierten ist dies beneits
ausgefprochen), und daß die alte Frakkion auf 10
zufammenfchrumpft.

»

uaå
,

Nordamerika

-

-

«

fenthal, der selbst eine Spielerhbhle hielt, beschwerte sich kürzlich, daß er Vetsolgengen durch
die Polizei zu erdulden habe und befchuldigte
ferner einen bestimmten Polizeileutnant
ein stiller TeilhaberseineeSpielets
höhle zu sein. Der Polizeitomnissar von
Waldv, eröffnete infolgedessen eine
Untes uchung über die Beschuldigungen RosenthalQ Darauf fand man letzteren durch Revolveeschüsse getötet in der Straße l;egen. Man
batte ihn ständig beobachtet und als et auzs dem
Hotel beraubt-at« sprangen 6 Männ e e aus
einem Automobil und feuerten alle zugleich
auf in, woran Rosenthal tot niedersank. Sofort, nachdem die Männer die tödlichen Schüsseabgegeben hatten, liefen sie nach dem auf sie
wartenden vAuto, sprangen hinein und rasten davon. Spät am Tage hat die Polizei einen Mann

.

,

»

»

"

;

-

i

New-York

-

Rite

namens Loui- Libbey verhaftet, - der, wie
man glaubt, der Führer deb Autot war. Man
sich seht deutlich über die Mitfchuld
er Polizei an dem Verbrechen aut. Es soll
Tatsache sein, baß sich zwei Deteltivs in Rosenthalg Hotel Metropole befanden, als der Mord
verübt wurde. Ein Mann kam zu Rosen-thatals et um 2 Uhr morgens sein Abendbrot aß,
und sagte, ee möchte einmal hinaustommem
jemand wolle ihn sprechen. Rosenthal stand auf
und ging in die ihm gelegte Falle
Später
hat die Polizei außer dem Chausseur des Automobilz zwei weitere Veedächtige verhaften Der
Dtsieiltsanwalt entlaste, Rosenthal hätte schon am
Montag um Schutz gebeten, da et befürchtete,

Lpricht

·

-

Tele gramme
der Yetersöurger Fetegraphens
»s.

lsammeezuschließeu.
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;
?
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Genoge
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so

Dorpat immatritnlieten zu lassen, nnd damals
traten denn auch ca. 1000 Studenten ein. Aber

die Seminaristen nur noch in Watschau
und Tomtk angenommen werden, hat die Zahl
der Studenten hier beständig abgenommen-. Der
große Coetntzz der 1907 eintrat, hat in diesem
Jahre fast durchweg sein Studium absolviett,
nur von den Medizinetn noch nicht alle,
daß
in diesem Frühling Dotpat seht viele Studenten
verlassen haben. Jetzt mögen nur noch etwas
über 2000 Studenten nachgeblieben sein gegen
8000 im I. Semester 1907. Im Herbstsemestet
dürfte die Zahl der Studenten anf 12 500 steigen.
· Dieser Ausfall an Studenten macht sich auch
im But-get der Universität bemerkbar-. Jeder
Student muß bekanntlich ferneste-lich 25 RdL
«Domfteuer« zum Besten des Universität sah-ten.
Von dieser Summe, die die Spezialmittel der
Universität bilden, werden die Assiftenten gagiert,
Bibliotheten untethalten
Bei einem Ansfall von 500 Studenten macht das immerhin ein
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«

.

.

seitdem

Kirchliche Nachrichten
"llAm
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·

so

«

-

;

-
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25 000

Rbl. anz.

Eine neue Ausgabe des baltis
en Proviuzialrechts wird, nach
dem »Rifh. Westa.«, im Hesbft wichen-sein · Die
Ausgabe, die von der ReiehZka n zl ei be-

ich

sorgt wird,

enthält-all- neuesten Ergänzungen
die anfgehobeueu Bestim-

zum Pioviuzialcechtz

mungen werden weggelafsm. Das Fosmqt der
neuen Ausgabe wikd handlich sei-.

Wie wir mitzuteilen ersucht-werden, haben die

Ab ouneuten des städtischen Tel ephvng die Halbinhtzzah lun gen für
1912 11 bis zum 9. Juli Zu euttichten,-widrigenfalls ihnen ihre Telephone am 10. Juli ausge-

schaltet wenden.
Wie

AYAH

listm
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«

Mir-us von

·

H
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Datdanellere zu schaffen.
.
Qdessa, 6. Juli. Der russischen Dampfmgesellschast wird aus« Konstantindpels gemeldet,
daß nach dem abgeschlageneu Angriff der thaPreise.
liener die Passage durch die Dardanlellen wieder Peterskian, 6. Juli. Zum 1. September geöffnet ist.
Die Mitteilung über die bevorwurden an den Universitäten Petersbnrg, Mos- stehende Wiederaufnahme der Feindseligteiten
im
kau, Kieto und Ehartoio Prüfungstonn Aegäischen Meer und die Möglichleit einer neuen
missionen bei der historisch-philologischen, Dardanelleniperre riefen in H audelrkreis en »
physilosmathematischen nnd jeristischen Fakultät eine Patril hervor. Die Vertreter autländischer
ernannt und an der Universität Kasan bei der Jmporteure wurden aufgefordert, weitere Getreide-- physilosmathematischen nnd juristischen.
«
J
täuse einzustellen.
151
der «Russk, Snamja« wurde
Die Nr.
wegen des Artikels ,Die Frage über die französische Revolution 1789« beschlagnahmt. Der
«Newsli Golos« wurde mit 500 Rbls gepöat
Stsohtfuui USE-Zische: Ufern-learn s. Juli. Hier sind 2 Fälle von
7. Sonntag nach Trinitatis, den
E h o le r a registriert worden.
·
J u:
Mel, 19. (6.) Juli· Das Torpedoboot
Gottesdieust mit Abendmahl nm«1x,l"l Uhr.
Predigt-Text: Apostelgeichichte -6, 8—15;
»Allo« wurde vom« Sporn des Panzerschiffes
.
.
«Hessen« beschädigt-. Dabei wurden 8 Personen 7, 55—59.
getötet.
Prediger: Witt«tock.
Die Gemeindebibliothek bleibt bis
Been, 19. (6) Juli. Die deutsch-fran«
«
.
zbsische Kommission sur Entscheidung der auf weiteres geschlossen.
mit dem Kongo Vertra g verknüpften Fragen
St. Marien-Kirsche. «"
hat ihre Arbeiten zur Zufriedenheit beider Seiten - »
abgeschlossen.
·
«
7. Sonntag nach Triu«ttatis, den-»Es
London-, 19.(6-)Juli. Ein Ergänzungs-- J
budget des Marineressorts ist veröfEstniichcr Gottesdienst mit Beichte und PMB
.
fentlicht worden. Von den Ergänzungssnmmen mahlgfeiek um 10 Uhr.
Nächster deutscher Gottesdieust am Schutt-Si
sind 99000 Lstr. vorgesehen sür die Vermehrung
des Personaletats der Flotte um 1500 Mann, den 15. Juli. Anmeldxmgeu zur Kommuvipzt
618 000 Lite. sür den Fsottenbam 54' 000 Lstr. tags zuvor von 10—12 Uhr im Pastocqt.gsz
sür Geschütze, 97 000 Lsir. sür Kriegsmaterial
und Minen nnd 20 000 Lstr. sür Anschassung
von Flugapparaten.
Jeauy Docothea T ied e man n geb-I"Stä·l)l,fs
Cambridge, 19. (6.) Juli. Die Univeesität
am
s. Juli zu Dorpat.
»""
f
wählte den Petersburger P r of es s o r P a w
lotv zu ihrem Ehrendottor.

Totenliste

«

-

Dublin, 19. (6.) Jali. Hier wurden 8
Snssragetten verhaften Ja ihren
Wohnungen wurden Schießpulver und andere
entzüudltche Stoffe»gesnuden.
»
Rom, 19. (6.) Juli. Die Nachricht über den
Rücktritt des Kabinetts Said wurde hier mit

Wetterbericht

dez meteorolä Observawiiumz deaisF Uaipcxsiiäi
vom 7. Juli 1912

uns vom Odergäetuer

des hiesige-e Botaiaischen Garten-, Her-u chri« MuB zy cis ki, freundlichst mitgeteilt wird, fangen gegenwärtig im Palmeuhause des gen. Gattung
eiaige sehr schöne zu den sianhopoa-Aiten gehömsde Orchibeeu zu blühen an und
können daselbst besichtigt werden. Einen erläutert-Wen Artikel vosi Hem Mnszynsti hierüber
müssen wir zu Montag smückgtelletu

«

«

7uhk tuhp
Iguquhl
ge tern. morgens; l ··smittggs.«

-

Enthusiasmus begrüßt. Die meisten Blätter ber- Barpmeter(Meeresnkveau) 759.2 758 2 757.0»
treten die Meinung, daß die Lage der jungtürtis Lufttemperat.(Centigrade) 18·4sp .16,4
»2«1·Z:-»
schen Regierung zu baldigstem Friedens-.- Windricht.(u.G-schwiud. NNEZ NNB2 UND-it
s ch luß führen werde.
Bewölkung (Zehntel)
2
7
. 6
BUN- 19- (6) Juli-, Unter anderen Perd. Temp. nachts 129
sonen wurden 8 Osfiziere und mehrere Unteros- 1. Minimum
.
2. Niederschläge,-—
siziere der örtlichen Garnisdn verhaften Die
’
8. Embachstaud in Ceatim 804.
tonstitutivnellen Garantien wurden aufgehoben
;
Telegmph." Wettern-gute ans Pein-Sme
Der Vettehrsmiuister S. W. Ruchlow hat
19.
Kovsianttnopeh
Juli. Beim Selamlit verlas
zk
«die Beifügung eilassev, daß eine e i s t ä g i g e Hurschid Pascha ein Manisest, in dem die Armee für GIVE Wamz Gewitter möglich.
Zähluug all-r Dampf-, Motorvom
aus
mid S e g e l -. S ch i f f e ,- die W den-Binsen- jtsistrt»·s;zxm! U ts» KLEMM rtgen eäPartieer en- · —-« A; Für die Redgktionsvtzrantxvozjtlichp »
wassenvegen
Lckgöufsegiiser
Etzxopäiichetz und
ent«halten,« « »Es-s Y-« »ich-«.

«

«

«

-

]

-

behufs einen Angriffs auf die italienischen Fahrzeuge die Darf-quellen verlassen hätten. Es sei
daher sehr möglich, daß italienische Torpedoboote
ihnen entgegengedamth sind. Da ed aber absolut sinnlos ist, anzunehmen, daß bsTorpedobvote 1
die Absicht hatten, die Dardanellen zu sorcieren, »
lange dar Gerücht über ein Bombardement
nur« entweder mit einer Panil in dersTärkei erklärt werden« oder ruit der bewußten Absicht, den i
Vorn-and für eine abermalige Schließung «der -:

.

so-

aus«

erhalten, daß türkische »Torpedoboote

.

aus

ss

«

l

s

die Vollmacht, aus eigener Initiative die Darstx ,
danellen zu schließen, für den Fall eines Angriffs
der Italiener. Nach letzten Privatmeldungen befindet sich ein« italienisched Geschwader von 22
Wimpelu in der Nähe der Dardanellem
Rot-, 19. (6.) Juli. Die Agentur Stefani
veröffentlicht die Konstantinoptler Depeschen"-iiber
die Beschießnng der Dardanellen
mit der Mitteilung, daß vkeinerlei Daten darüber»;,
vorliegen. Im übrigen habe der Kommandiei
rende der italienischen Flotte darüber Meldung «

«

.

von

Das

wenigen

1907 übee 500

.

Prinzessiln

letzte Mal waren im- Jahte
Gefaehe rings-laufen Damals
hatten die Seminaciften noch das Recht, sieh in
eher

-

l

;

-

,

der Dardanellen erhielth

» ; (

so-

«

Der Kommandant

.

e

fernten sich.

Zägentun
Nie-,
Juli. Der national-politische Klub
»Russlala Besseda« wandte sich mit einem
Ausruf lan die russischen Wähler mit der Unsforderun-g, sich zu den Duera-Wahlen zuDie Anfnahmegesnkhe in die hiesige
Ee wird sie Wahlen-equUniv et siiät laufen, wie wie hören, bishet organisiert.
.
sehr langsam ein, nnd zwar bisher hauptsächlich
Staadartibteede
6. Juli. Um 6 Uhr abends
nur für die medizinische Fakultät Es ist dies traf aus« einem Torbedoboot aus Petersbnrg
sue-klären, daß bis vor einigen Jahren
dadurch
Waldemar. von Preußen
der Anfangstetmin füe das Ein-reichen der Auf- Prinz
ein
und
wurde
dem «Standart« von Ihren
nahmegesnehe der 15. Juli mar. Etft seit kurzem Majestäten und aus
den
erlauchten Kindern begrüßt.
werden die Gesuehe vom 15. Juni an angenomStock-holen, 19. (6.) Juli. Das schwedis
men, und daher treffen im Laufe dieser ersten
Königspaar begibt sich Sonntag abend
Zeit auch nur wenige Gesuche ein. Die Gesuche, sche dem
Panzerschiff «Oslae 11. zum Bedie bisher eingelanfen sind, stammen größtenteils aus
von Leuten, die hier Medizin studieren wollen- such des Kaisers und der Kaiserin von
Da Petetuburg keine med. Fakultät hat nnd die Rnßland in die fienläedischen -Slären. Die
Monarchenbegegnung soll Dienstag früh bei
Milität-medizinische Akademie in diesem Jahee Pitkopäs
auf der Standartsßeede stattfiedetn
nur 150 Mann ausnehmen kann, so werd-en die
Der
Il.« wird von einem Panzerschiss,
»Osiar
ans
geoßen
Peterobnigen
dem
Gesnche auch
einem gepanzerten Kreuzer und einem Torpedoi
Lehebezitt hiet eingeteicht. Die Gesuche der Jn- jäger
begleitet werden. Die Rückkehr des Köden werden nur bis zum 10. Aug« angenommen,
nigspaares ersolgt in der Nacht aus Freitag.
später nicht mehr.
Bei den Ruderregatten errang England alle
Die Praxis der letzten ti Jahre hat gezeigt,
500
ersten
Preise und Belgien einen der zweiten
daß höchstens
Gesuche zu erwarten sind,

Lokales

«

-

durch Polizeibeamte-ermorden zu werden.

Politischer Tagesbericht

»

«

«

»

aus

s«»

Wie aus New-York gemeldet wird, ist man
in der Stadt über oie mysteridse Ermordung des in eine Spielaffäre oetwickelten
Rosenthal in begietflicher Aufregung Ro-

so

so

Raiden

.

Zikat

-

-

·-

ans

ausgeführt werd-. Auf
Der - iürlische Botschafter in
T ew
nytzb des Esgebnisse dieses Zsjhluyg wird du fick P asch a nahm den PostenLeude Gkp
eines
ßVettfehtgwinister, der ~W«,t«j·»ch·.-"W,x·.« zufptge, bei
i r s an.
Dies
der Reichsdum um besondere Keedite für deiPribrenty 19. (6.) Juli. Die Albaska
vaterläadifcheu Schiffsbau nachsucheu. Die übe-est elen unerwartet
einen Militärtrandpert
Schisszzähluug soll A n f an g A u g u st verge- von so
die von einein
Fuhren,
·«B«-j«,-,;
nommeu werden.
taiilen ertertiert wie-den, entwa neten 150»;3L»·-.
Ueber eine seltene Jagbbentewissen Soldaten und nahmen den Transport weg.
Ueskiib, 19; (6.) Juli. Die Offizierezgjig
die »Bitle. Wed.« zu berichten. Während einer
der in Djakeiro stehenden 1. Konstantin-edeln
Jagd auf dem See, Hennujäkwi im Gouv. Wiund 21. Djatowoer Division erfucheu den Sei H«
borg wurde eine große Krickeute geschossen, die um ihren Fuß einen Ring mit folgen- natspräsidenten, dem Sultaa zu unterbreitey
ger Inschrift trug: «sandaras, Mo» Don-est 5 I, daß sie Zu keiner politischen Partei gehör-en. Sie
905.« Jateressaut daran ist, daß sandaras bsiüswvttm die Forderungen der Albarisse Stadt-m derMüeednug deßßtahmas ner und dringen aus deren Erfüllung, fordern
putra in Indien ist, von wo diese Ente nach Eis-M Wechsel des Kabinetts sowie die jsJ
Finnland gekommen war. Der lückliche Jäge-, Auflösung des Parlamente, anderen-»
Zuge-im ·Rimanow, hat
sandaras ge- falls sit Nicht die Verantwortung für die Fol-« .»
schrieben und ungefragt, mutet welchen Umstän- gen tragen werden. Die Aufständiicheu rückth in DICIUWV cis Und Umkde Von den Qjsis .
den die Esteden Ring erhalten hat.
aufgenommen Der Oskkkommqw
zieren herzlich
Diehiesigeu dreiKinemaiographen VieMds
Fasic Paschä befahl dem Kommandie«
sind, laut polizeilichen Daten, im Laufe des va- renden des 7. Armeecorpd, sdie Dssiziere der
flosseiien Halbj a h r e B von im ganzen Uedtüber Garaisdn auszufprdern, sich« schriftlich
208 200 Personen besucht minder-e Recht-et man zu dem Benehmen der
Oxsiziere in Djaiowo zu
im durchschnitt das Billeit å 20 Kop» so haben äußern. Hier glaubt man, daß infolge her
die 3 Kind-, im halben Jahr ca. 41600 Rbl Dirnission des Kabinettt das Parlament ausge-vereinnahmt. Wo bleiben da die edle-en Ber- löst werden wird.
,
guügungen, unser deutsche- Theatet und auch die
-Urga,, 19. (6.) Juli-. Der Chniuchia hielt
estnischen TheatelPl Und dabei arbeitet der eine Revue über die 1., von
Its-«
,Jmpetial«-Kinematogtaph sogar noch an einer st r ukte ur e n ausgebildeterussisehen
tu o ergo-l lispszsz e
Vergxößecmig seiner Räumlichkeiteal
—ch,
Abteilung von 100 Mann ab und dankte
den Jnstrulteuren und belohnte sie. Es werden
Vorgesteen wurden in den Embach Anlagen 2
neue Kernpagnien morgelischer Kavalierie
zwei G e i g ens p i el e r leltischet Nationali- formiert.
tät anfgegtissen, da sie durch den neue-v
Dort-, 7. (20.) Juli. Der Kai ier ist »Es-ji
sten Erlaß de- Gouvernenig, wie berichtet, das schw
e r erira n l t. Er ist ohne Besinnung. sj
Recht verloren haben, auf den Höer zu musiAerzte
stellten ein Magens und Gehirnleiden
Es
erwies
-sich, daß vie Beiden le s e.
zieten.
,
z
pt d s sind. Wie es scheint, find sie ans einem
Jtalienischer Angriss aus die Dardnnellen.««
Leproforium entwichen und suchten sich jetzt ihren
Lebensunterhalt durch Straßenmnsik zu erwerben.
Konstantiuopeh 19· (6.) Juli. Dem «Korr.-.
Ein Glück, baß sie gleich bei ihm Ankunft But-« wird nach Wien gemeldet, daß
unt 11-,
aufgegtiffen worden sind.
—oh.
Uhr nachtzsitalienische Torpedobopte J
den Eingang der Dardanellen at- J
Heute geht zum zweiten und letzten Mal C. tackiert haben und daß die Forts- ein Feuer
Zelle-«- beliebie Dpetette »Der Vo gelhänds eröffneten, durch das angeblich 2.Torpedoboote
let« tu Szene. Marger Sonntag, wird eben- in den Grund
gebohrt und 6 beschädigt worden
falls zum letzten Male »Der Graf von sind.
Eine weitere Meldung der Ortomaniseben
Luxemba ig« gegeben. Montag gelangt zym Agentur besagt: 8 italienische Torpedoboote be- .
5. Mal ,Det tapfere Soldat« zur Aqu schossen das Fort
Sultaneh. Davon wurden 2
säh-ung.
" «
in den Grund gebohrt und die übrigen start be-«
schädigt.. Die italienischen Fahrzeuge
ent- ,

-

dabei angeteosfen, wie sie ac; den Wohnungstür
eines Husarenoffiziers stürzte-111 Einlaß begehm kamen, erfuhren sie, daß fünf ihrer Landslente
und hierbei trotz der zah- essen Zuschauer ein von den Kabylen in Gomara getötet
Benehmen zur Schau trug, das jeder Beschrei- worden waren; einer der. Gebrüder Mannesbung spottet. Die Zeitungen forderte die Eltern mann hat sich nach Tanger begeben, um den
anf, über ihre Kinder eine strengere Aussicht zu dortigen deutschen Vertreter über die Vorgänge
führen.
u unterrichten. Bei dem Maroklo-Minen-Shnim Remscheid ist bisher noch keine BeBodens-. Gegenwärtig ift die Frage im poder Meldung von der Ermordung
stätigung
Sinne
entschieden, daß irn Namen der
sitiven
englischen Aktionäre, die nicht nur an der 5 deutschen Minenarbeiter eingetroffen. Ebenden LenasGoldseldern interessiert sind, sondern sowenig auf dem Auswärtigen Amt.
auch an anderen Unternehmungen in Rubin-in
Oesterreichsung arn.
eine Revisionstommifsion nach Nuß’ aus Prag gedrahtet wird, sind die
Wie
land geschickt werden wird. Es ist allerdings,
Unsgleichsders
deutsch»-tsche«chischen
nach Jnsormationen der «Birfh.Wed.«, noch nn- handlungen, die letzthin günstig standen,
bekannt, ob sich die Kommission nur mit der
daß ihr Abschluß als beborstehend bezeichnet
Revision der Petersbnrger Verwaltung begnügmr wurde,
nach einer Meidnng der «Bohemia«,
oder ob sie auch an die Lena fahren wird.
plötzlich dadurch gefährdet, daß die Tfchechen
Der «Rufst. Sl.« wird telegraphiert: volle tschechische Einsprachigkeit bei
Das Verabreichen non Provifion hat den Prager staatlichen Behörden verlangen. Der
Aufs-hört, die Arbeiter hnngernz selbst die deutsche Standpunkt verlangt auch bei der PraWeiber der noch im Krankenhaufe befindlichen ger autonomen Stadtgemeinde die doppelfprachige
verwundeten Arbeiter erhalten keine Provifion Umtierung bei den staatlichen Behörden aber die
mehr. Bei der Untersuchung der Ereignisse vom deutsche Amtsfprachr.
4. April wurde von den revidierenden Beamten
der Korrespondent der «Dtsch. Tgsztg.«
konstatiert, daß die Leute-Gesellschaft bald nach ans Wie
ausgezeichneter Quelle erfährt, wird der
den blutigen Vorsitllen an die Beschaffung von Erzherzog
Friedrich, derzeit Kom~Beweisstitcken« durch besondere Arbeiter mandant der Landwehr,
in nächster Zeit; späging, welche Pfähle anszureißen und
dem
Ende dieses Jahres von seinem
aber
bis
testens
Platze der Schießerei Bruchstiicke von Zucker- Posten scheiden. Es wird dies dann der
fäsfern umherzuftreuen hatten, nebst einigen mit d r i tte Erzherzog, sein, der in diesem Jahre
der Wurzel ausgerissenen Bäumchen und QZiegels aus
dem Dienste in der Armee ausscheidet, nämsteinen. Dies alles sollte beweisen, daß dte str- lich der
Erzherzog
Salvator, der Schwiebeiter nicht friedlich und mit leeren Händen ge- gersohn des Kaisers,Franz
dann
vor zwei Wochen der
kommen waren. Selbst dem Senator Manuchin Erzherzog Eugen,
jetzt der Erzherzog Friedund
erschien dies zu bunt, er konnte sich nicht ent- rich. Dazu verlautet, daß noch m e h r er e
halten, auszurufen: «9 Ziegelfteine
8000 andre Erzherzdgethrenslbschied
zu
Arbeiter
eine reine Veryöhnung!«
gedenkenl Alle diese Austritte der Erznehmen
Lodz. Verha f t et wurden, der »Musi. herzdge aus dem aktiven Dienste bei der Armee
D. Zig.« zufolge, die Inhaber der Firma Kwass seien auf Differenzen mit dem Erzherzonghrons
ner ä Lindenseld, Jakob Kwasner und antaw folget zurückzuführen, der in militärischen Dingen
Lindenseld, deren Spinnerei in der Nacht auf keinen Spaß verstehe.
Mittwoch niedergebrannt ist. Da das im dritten
oppositionelle Abgeordnete,
Stockwerk ausgebrochene Feuer sich in wenigen die 72
bei
den letzten Oppositionslämpfen mit PoMinuten fast auf das ganze Gebäude ausdehnte, lizeigewalt
aus dem Sitzungssaale des Abgenimmt die Polizei an, es liege Brand ft i f s
ordneten-Hauses entfernt worden waren, haben
t u n g vor.
gegen den Grafen Tisza und die Polizeibeamten, die bei der- Answeisung mitwirkten,
beim Strafgericht Straf anzeige
wegen
G e w a l t t ä ti g k e i t erstattet. Urspünglich woll«
Tie Thronfolge tm
ten die Abgeordneten auch gegen den Ministeripräfidenten Lulacs und die beiden Vizepräsidens
Fürstentum Mannen
Es scheint, daß sich im Färstentum Monaco ten Klage führen.
etwas wie ein kleiner Staatsstreich
u
e
u
r
l
i
ch.
F
vorbereitet. Man weiß, daß der regierende Fürst
des
Vorschlag
Justizministers
Briand
Auf
Albert aus seiner ersten Ehe mit Lady Mary
einen
Erlaß,
unterzeichnete
Präsident
Fallidres
DouglassHamilion, jetzigen Fürstin Festetitcs,
politischer oder ähnwegen
den
den
durch
nur einen Sohn, den am 12. Juli 1870 zu
der Rest der
Baden-Baden geborenen Erbprinzen Louis be- licher Verbrechen Verurteilten
wird.
abzubüßenden
Strafe
erlassen
sitzt, der sich bisher noch nicht entschlossen hat, Unter den Begnadigten befinden sich Hervå
in den Stand der Ehe zu treten. Die zweite, und eine Anzahl anderer Untimilitaristen
1889 vollzogene und 1902 gerichtlich getrennte
Es wurde der Befehl zur sofortigen Entlassung
Ehe des Fürsten mit der verwitweten Herzogin der Vegnadigten erteilt. Die Begnadigung Hervös
Alice de Richelieu, gebotene Heine, einer Großwird von den Blättern allgemein zustimmend ernichte des Dichters der »Loreley«, blieb linder- örtert, zumal von den sozialistischern
Herbei
los. In diesem Winter wurden nun die Bein seinem Blatt «La Guerre
selber
richtete
es sind
wohner des Fürstentums Monaco
ziale« ein offenes Schreiben an den Ministerdadurch überrascht, präsidenten
ihrer 19121 an der Zahl
nnd den Justizminisier, in dem er;
daß iur «fürstlichen Hofberichte« plötzlich eine für seine Freilassnng mit einem nicht wiederzuEnkelin des Fürsten Albert, des Sonneräns der gebenden groben Schimpfwort dankt.
Erf
Monegassen, als «Madernoiselle de Vaäußerte zu Bekannten, als er das Gefängnis
le ntinois« auftauchte, und von ihrem Komverließ, man solle nicht glauben, daß sein Eifer
men und Gehen, ihrer täglichen Beschäftigung
die antimilitaristische Sache während feiner
für
berichtet wurde, als handle es stchum ein eben- 26sn1onatigen Gefängnishaft
erlahmt sei. « Im
bürtiges Mitglied der Dynastie. «Mademoiselle Gegenteil, er werde im
Sinne weiter
selben
de Valentinois« ist eine Tochter des Erbprinzen wirken, wie
bisher.
Louis, dessen Verbindung mir ihrer Mutter weZu besonders heftigen Ausschreitungen
der non der Kirche gesegnet, noch durch das
es gelegentlich des
Seemannss
kam
Standesamt bestätigt wurde, und diese Mutter an sstandes
Die
Streikenden
in
Dünkirchen.
ist inzwischen verstorbenDer , Fürst non Monaco, der unter vielen hielten eine Versammlung in der Arbeitsbdrse
der ein Massenmeeting unter freiem Himmel
Nebentiteln auch den eines- «Herzogs von Valen- ab,
tinois« führt, scheint nun die Absicht zu haben, folgen sollte. Um dies zu verhindern, marschierte
vor der Börse auf. Da erschien plötzseine illegitime Enkelin zur Thron- Militär
um
9
lich
Uhr abends der Direktor der Pariser
erbin zu erklären. Das ist auch für
der Qbergenosse Guennic, auf der
Arbeiter-böer
ganz
unwichtig.
Der
Deutschland nicht
nächste
des
und hielt eine wahre
Terrasse
Thronanwärter des Ländchens Monaco wäre Brandrede. ErGebäudes
die Osfiziere und
beschimpfte
Urach,
der
von
Herzog
Wilhelm
nämlich
Soldaten,
nnd forderte endhieß
sie
Bluthunde
württembergischer Generalmajor und Kommundenr der 26. Kavalleriebri ade in Ludwigsburg, lich zur Propaganda der Tat auf. Dann gab
ein Zeichen, und aus den gedssneten Türen
Florestine von Mo- er
dessen Mutter, die
und
Fenstern der Arbeiterbörse prassellte ein förmnaco, eine Vatersschwester des Fürsten Albert
Hagel
Flaschen, Steinen und
licher
Herzog
jedoch
Der
von
keinen
war.
Urach hat
Wursgeichosfen
anderen
auf die Soldaten nieZweifel darüber gelassen, daß seine erste Hand-;
lung nach Antritt seiner Regierung die Aufhe- der. Dann stürmten unter wüstem Spektakel,
bung der Spielbanl wäre, und das würde nicht Stöcke und Knüppel drohend schwingend, die
gerade den wirtschaftlichen Ruin des Fürsten- Streikenden heraus, aus deren Reihen auch R etums, aber eine empfindliche Verschlechterung der v o l v e r ch ü e auf die Soldaten abgegemateriellen Lage seiner Bewohner bedeuten, die ben wurden. Nach einem Wurnungssignal hieben
keine Steuern bezahlen und von der Wiege bis die Dragoner mit anerkennenswerter Energie ein.
Arbeiter zogen sich in ihre Börse zurück,
zum Grabe die schützenden Hände ,der Spiel- Die
baten
um Waffenstillstand und trausportierteu
wer
das
ausgebreitet
göitin über sich
fühlen:
Glück hat, Staatsbürger von Monaco zu sein, 10 Schwer-verwundne in die nächste Apotheke.
Dann drangen Polizisten und Jnfanteristen in
wird sogar umsonst begraben.
Als Fürst Albert am 8. Januar 1911 eine die Arbeitsbörse ein und holten jeden einzelnen
von den 500 »Genossen« heraus, die noch drinVerfassung verkündete, nehmer ausdrücklich die nen
war-en. Besonders scharf hatte man es
des
Klansel, daß die Thronfolge beim Erlöschen
Guenuie abgesehen, aber feig, wie alle
auf
die
weibliche
Mannesstammes seines Hauses auf
und zialdemokratischen Führ-en. hatte er wohl das
Nachkommenschaft übergehen solle, darin
Zeichen sum Kampfe gegeben, war aber dann,
Fortsetzung
Wege
der
dem
auch
seines Hauses
der Adoption wurden damals die Wege geebnet. während sich die genasführten Streiter die Jacke
Man darf sich daher nicht wundern, wenn die vollhauen ließen, neeschnjundeni
Welt eines Tages von sder Tatsache überrascht
J t n l i e n«
wird, daß «Mademoiselle de Valentinois« lzur
Der 13. Kongreß der Sozialistifch en
:Thronerbin von Monaco erklärt und der Herzog Partei-Italiens hat miteinem großenlkrach
von Urach um sein Throne-seht gebracht wird. geendet. Von dem Geist, der auf dem Kongreß
Es wäre allerdings seit Fuss-n Mittelalter das herrschte, der 4 der eifrigsten Parteigenossen
gebrrenes Menschenerste Mal, daß ein illegitim
an die Luft gesetzt hat, mag eine
und sei es auch nur eine kurzerhand
Fkind eine Krone
kleine Episode vom Schlußtag Zeugnis ablegen:
siehe kleine und nicht sehr blanke trüg-.
Auf Antrag des Genossen Mazzoni wurde ein
gefaßt, der die Unvereinbarkeit
Beschluß
DIUHMIITUE der Freimaurerei und des SozialisFünf Deutsche in Matokko ermor- mus ausspricht und dem neuen Parteivorstand,
det? Der «Daily Tel.« meldet aus Madkitu d. h. dem Vorstand der revolutionären RumpfEin Tekegtamm aus Cum-, das von Montag partei, Austrag erteiltP daraus die angemessenen
Habe-d datiett ist, berichtet, daß vor einigen Ta- Folgerungen zu ziehen. Die nächste Folge dieses
gen die Gebiüdet Maria«-new begleitet von Beschlusses war, daß der
Lerda, der am
ists-111 Dis-Im dg-. Gesellschaft nsd den- prtvx Tage zuvor für die Fuss ließnng der

Rnßmd verkehren,

nichtxanders

nige den Gebriider Mannesmann feindlich gesinnte Mauren zwangen die Deutschen,
sich zurückzuziehen und verlangten eine
Gebühr von so Dnros pro Kopf, weil die
Deutschen ihr Gebiet betreten hatten. Die Deutschen haben die Strafe bezahlt. Als sie zurück-

R Ist 54

.

Anzahl Töchter aus den besseren ifkaelitischen Familien hat sogar im Geheimen einen
«Verein freier Mädchen« gegründet. Jn diesem
Verein sollen sich unerhörte Dinge sutragern
Eine Zogehörige dieses Vereins wurde am Tage
Eine

est-ig-

.

Hessen, von Tetuan in einer Motorjaeht aufgeVWchM still-, um das Gebiet von Gomara, wo
rnoralisation um sich gegriffen, die· mit sie große Bergwerle besitzen, die auch unter
jedem Tage in erscheeckender Weise zunimmt deutschem Schutze stehen, aufzusuchen.
Ei-

Viel-froh Wie die dortigen Blätter konstatieren, hat unter der Jug e n d eine große D e-
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1) Hat die projektierte Bahn Chancen, s o viel
Einnahmen durch Frachten zu erzielen, daß

-

«

A

Rußland im allgemeinen
auf Kosten der Krone gebaut« Diese beiden Arten des Bahnbaues sind
durch sehr verschiedenellmftände bedingt, die alle
auf ein zund dasselbe Ziel hinauslaufen: so viel
wie möglich die Entwickelung des Bahnnetzes zu
—-

indirekt

"

verlangsamen.
.
Die Kronsbauten werden « durch die Summe
der Kredite, die man aus den allgemeinen Bndgets
mitteln des laufenden
anweisen kann, beschränkt. In den letzten ahren," die in finansieller Hinsicht günstig waren, belief sich diese
Summe auf 100 Mill. Rbl., die aber fast vollständig durch den Bau der notwendigsten neuen
strategischen Linien und durch Verstärkung
der schon früher gedauten ebensolchen Linien verschlungen wird. Jn den Jahren, die weniger
günstig für das Budget waren, sank die Ziffer
bedeutend. Im allgemeinen geht die Entwickelung des Kronseisenbahnnetzes durch den Bau
neuer Bahnen im Schneckenschritt vorwärts.
Für den sogenannten ,privaten« Eisenbahnbau, der ausschließlich vermittelst der Krausgarantie für das Baukapital der Kongessioniire
verwirklicht wird, ist die Progedur zur Erlangung einer Bauerlaubnis eine derartige, daß
selbst das Fegefeuer der Danteschen Hölle erträglicher erscheinen ksnnte Anders kann es ja auch
nicht.sein, solange die Kongessionäre im Grunde
nicht Unternehmer auf eigene Kosten und eigenes
Risiko sind, sondern einfach Leute, die um eine
Kronsgarantie nachsuchen, welche ihnen die Möglichkeit gibt, größere Kreditoperationen vorzunehmen, und während des Baues einen ,kleinen«
Teil an dem Baukapital gu; verdienen. Die weitaus meiften Konzessionäre sind nur vorgeschobene
Personen von diesen oder jenen Banken, ansländischen oder russischen. Das interessanteste
Moment dieser Erlaubnisprozedur ist die in jedem

·

Jazres

-

-

einzelnen Falle vorgenommene
natüelich sehr
problematische, aber trotzdem entscheidende
Uusrechuung sur Bestimmung folgender 2 Punkte:

.

.

Feuilleton

-

—-

Rechtsanmalt Sievers hatte im Namen Mar- nieht der geringste Grund der, es zu hoffen. Nur
Fürsens beim Amtsgericht beantragt, den wenn sonnenkiar das Gesetz sür ihn«sprach, so
Hofbesiher Thomas Wittmack zu entmündigen. daß man mit keinem Tüsteln, Drehen und
ah, drei- Denteln daran vorbei kam, durften sie ihtn nichts
Grund: Verschwendung Beweis:
einhalb Spalten lang war bewiesen, daß Thomas anhaben.
Wittmack ein Verschwender wart
Thom- Wittmael atmete aus, als er sich das
Zornig wollte er über diese Lügen lachen, verhielt. Kann es denn möglich sein, daß-es
aber die Kehle war ihm wie zugeschnürt Er ein Geseh gibt, das einen kerngesnnden vernünferschrak vor seiner eigenen Stimme, schluckte und tigen Menschen unmündig macht, bloß weil er
würgte und warf dann mit dumpfem Laut das mit seinem Hab und Gut nach seiner Weise verzertnitterte Schreiben auf den Tisch. Schwer- sährtk
fällig trat er ein paar Schritte ins Zimmer
Mit starken Schritten ging er rastlos in der
aber
er
den
wieder
holte
Stube
hinein, dann
sich
Brief
aus und ab, irnrner wieder jeden Anllagepunkt
heran, glättete ihn mit zitternden Fingern und und seine Verteidigung erwägend. Schließlich
las alles noch einmal durch. Noch immer wollte ader beschloß er, der ganzen Unruhe gleich mordie pibhliche Angst, die ihn gepackt hatte, nicht gen ein Ende zu matt-en. Er wollte zur Stadt
weichen, im Gegenteil, das bohrende Gefühl, als wandern und einen Advataten aussuehen. Der
jsihe ihm eine würgende Hand an der Kehle, sollte ihm reinen Wein einschenken über diese
kwurde stärker und stärker. , Und schließlich ge- Geschichte. Und danach wollte er in Ruhe der
stand er sich’s ein: ja, ja, es lanerte eine Ge- Verhandlung entgegensehern
fahr auf ihn! Von allen Seiten schlug es jetzt
Heute abend wartete Marlene unter der
über ihm zusammen, ringsumher gähnte das Haustür. Der Großvater hatte zwar seit dem
sßerderbenl Herrgott! Daß er nie früher daran Empfang des letzten Briefes kein Wort mit ihr
gedacht hatte: preußische Gerichte rief man gegen gesprochen, aber sie ahnte ei sa, was er henie in
ihn an, preußische Gerichtet Er hatte zwar noch der Stadtvsuehtr. Schon sanken die ersten Sehntaber wenn sein ten der Dämmerung, da sah sie XVI Osdllch MUnie mit ihnen zu tun gehabt
rVerhalten dort geschildert würde müßten dann kehrern Ohne auszudlickern stieß er langsam bei
die Beamten nicht schon mehr als Menschen sein, jedern Schritt seinen Knotenstock nor sieh hin in
smollten sie gerechte Richter bleiben ? Das konnte den sandigen Weg. So kam er« gedückt,« schlepfman nicht von ihnen verlanget-, es war auch pend an einer nnsiehtdarenfsastz ziangsanr näher.

HMarlene

ging ins Haus, sie konnte then jetzt
nicht in die Augen sehen. Was Geert ihr immer
wieder vorgerechnet, wag sie selbst mit Bangen
Hoffen erwartet hatte, das schien jetzt end-

I

lene

,Will Großvater heute zur Stadt ?»Nein, Mariene, ich hab’ dort nichts zu
tun’«, gab er gleichgültig zurück. Sie sagte
nichts dazu, da lehrte er sich in der Tür noch

«Du solltest

nun des Spielz genug

sein

Es wird nicht besser zwibeiden,
wenn du dich hinter Fremde
uns
schen

versteckst.«

Und damit glaubte
endgültig die Quälerei

haben.

Thomz Wittniack

beiseite

geschoben

denn

zu

)

Ein paar Wochen später hielt er eine antisgenichtliche Ladung in Hitndetn Die Buchstaben
tanzten ihm nor den Augen wirt durcheinander,
als et den Wisch zu lesen versuchte. Zwei-,
dreimal til-erflog er« das Schriftstiich bis er alles

begriffen

hatte.

-

-

Der

end-

»

Marlene räumtenett fliegenden Händen das
seinem Starrsinn
Geschirr zusammen nnd trug es hinaus. DabeiGott sei Dankt Nun würde er einlenken, nun titmpste sie mühsam eine anssteigendez Bitte-leitwürde er nachgeben, um nicht noch die niederz sie schämte sieh sast ihrer weichen Reäußerste Demütigung auszukosten Wie er das gung von vorhin ach- Gott, danach würde nie

anstellen wollte, dieses Nachgeben, das
wußte sie nicht und lonnte es sich garnicht ausdenken, gar keine Möglichkeit dastir finden. Sie
hörte seine Schritte schwer und wuchtig über die
Diele kommen, einen Augenblick vor der Küchenttirzögernd anhalten und sich dann der Hinterstube zuwenden. Da atnrete sie unwilltüelich
aus« dankbar stir die Frist, die, sie von dem unerbittltch Kommenden schied. Wenn sie doch
zetwaö wüßte, urn denr alten Mann das Nach;«-geben leicht machen zu tönnenl Oh, wenn er
Wort sprechen wollte, das sollte
Innr das erstegenug
ihrschon
sein. Alles andere konnte
Lsie erraten, konnte es Geert deuten, ohne daß
der Großvater darum tausend Bitterkeiten kosten
.
-urtzißte.
den
alten
mit
einer
vor
;
So ries sie
Mann
Aufregung- heiseren Stimme vsmu Übendbron
sTorns Wittnrnck tone nach kurzer Weile auch
shertiber, setzte sich schweigend an ben Tisch-Und
aber

s

lassen, Mädchen.

Großvater mußte setzt
fldurchdringen
ich Gewißheit
erfahren haben, daß er vor Gericht nicht
würde mit

aß ein paar Bissen-» Plötzlich schob er die gesitllte Teetasse much daß der heiße Trank sieh
über die helle Wachstachdecke ergoß, und ging
wieder ohne ein Wort in s·eine,Stube, deren Tür
er hinter sieh zuschloß.

J

-

Erzählung aus Schledwigshplstein
Jngeborg Andrezen
So hielt er es weiter die solgende Zeit.
Dann war der Tag da, an dem der Recht-an.
mit ihn erwartete. Am Morgen stand ThomWittmack wie gewöhnlich vorn Frühstiickstisch
aus, mn in seine Stube zu gehen. Eine leise
Frage Marlenes hielt ihn zurück:

einmal ntn und grollte:

.«lichund

«

Leidendes Land. IX.

.

«

und 6 Monate verkürzt, wobei sie vor folgende
Wahl gestellt werden: entweder können sie 1
Jahr s Monate ununterbrochen iru aktiven Dienst
stehen und dann nach Beförderung zum Fahne-ich
oder Koruett, der Reserve zugezählt werden. Die
übrigbleibenden z Monate absotvierensie dann
t m n ä eh ft e n Jah r während der Sommernen ablenken würde. Ausdiese Weise wird die oder Herbstmanöoer. Oder aber sie absolvieren
Anwendung des Baues durch Konzesssionen noch vorn 1. Juli ab ununterbrochen die 11-, Jahre
aktiven Dienst.
Diejeuigen Freiwilltgen, die
mehr beschränkt, als der durch die Krone.
Rußlandg Eisenbahn-eh das sich so langsam Erlaubnis erhalten haben, erst tm Dezember anvom 1. Januar ab 1 Jahr 8
entwickelt, läßt es weit hinter seinen Nachbarn zutreten, dienenUnterbrechung.
—Monate
ohne
in Europa zurück, namentlich aber auch hinter Amerika, seinem ersten Konkurrenten aus dem Gebiete
der Volloernährung, dem Getreideezxport. Wenn Die Ernennung des Hofmeisters
man die Dichtheit des Eisenbahnnetzeö des Euv. Ekeipaere in den Reichstat
ropäischen Rußlandz mit der Deutschlands, wird vor allem
in den baliischen Proviszet mit
Oesterreichs, Frankreichs vergleicht, so erweist es
Genugtuug
begrüßt
werden. Dadurch wird, wie
sich, daß diese Länder Rußland um das 9-, 10-,
das
«Rig.
Tgbl.«
bemeiti, eine tüchtige Persönund 11-sache übertreffenz Nord-Amerika hat ein
4 mal «dichteres Eisenbahnneh als Rußland; lichkeit, die higher ais-von der russischen Adelöi
selbst Serbien, Rumänien und Bosnien sind versamminug erwählte-I Glied in. dem Reichskai
Rußland voraus.
saß, sicher dem Reichs-at erhalten. Wie
Für eine solche Eisenbahnpolitik, wie sie sie-lautet,
sollen sieh nämlich Strömuugeu in
gibt
es, wie die »Nun-. Wr.«
Nußland betreibt,
meint, weder vom Standpunkt des Landeshonfums dem Russischeu sidelsvecdayde geltend machet-,
irgend welche logische Grundlagen, noch von dem das bisher dem baliiseheu Adel zugestandene
Standpunkte, aus welchem dieses MißverständniWahimaudai durch den qllmisischeu Adel diesem
vom finanziellen.
basiert
nicht mehr zuzugestehen
weil dessen Vertreter
im Reich-tat gegen ..die ChoimsVoriage, ihrem
Das neue Wehrpflichtsstatut
.
Gewissen solgendz gestimmt habe-. Es istmm
Ja Nr. 146 nnsereg Blatteg vom 28 Juni seeiiichdicht anzunehmen, daß die chauvinisiische
hatten wir einen kurzen Ueberblick über das Tendenz die Oberhand gewinnen wird-, immerhin
neue Wehrpflichtgstatut gebracht. Dieser wird Hosmeifier v. EiespareesOesel im Reichs-di
Tage ist nnn das Geseh allerhöchst bestätigt dieibeu.
worden. Einem Referat des ,anst. an.«,
Kreis Fellim Ueber großen A r b e i i e r
dem Offiziellen Organ des Kriegsministeriumz,
ang
m
lieu Fellinschen klagt die ~Sataia.«
seien die die Freiwilligen betreffenden Be- Obgleiche die
Löhne sehr gestiegen sind, findet
stimmungen entnommen:
man doch keine Arbeiten-Der Mangel istso groß,
Mediziner, Vetertnäre nnd Pharniazenten
daß Arbeiter, die schon angestellt sind, durch
werden vorn 15.-—-81. Dez. als Freiwillige angenommen, wobei ihnen die Dienstzeit vom sol- Versprechen eines höheren Lohnes weggelockt
genden 1. Januar angerechnet wird. Alle werden. Feauen, die bei der Heucrbeit beschäfübrigen Personen, die das Recht ans die tigi sind, erhalten 1 Rbi. täglich. Der Arbeit
Übsoiviernng der Wehrpflicht ais Freiwillige iermangel
hat einen dasu gezwungen-, sich Mühhaben, werden vom Its-80. Juni angenommen. Gerechnet wird die Dienstzeit vom I.Juli maschinen zu kaufen, doch sollen die Mähmaschiis
ab. Doch kann ihnen vom Kriegsministernach nen in Fellin schon alle ausnerkauft sein;
Kreis Wendem Dei jüngere
Beratung rnit dem Minister, zn dessen Ressort
Wendensche
die betr. Lehranstalt gehört, auch gestattet wer- Kreischefsgehilfe hat, »er die Rigaet
Blätter
e
den, im D ze nr d e r · anzutreten.
ielegraphisch bie Behörden in Kenntnis
hören,
Denjenigen Personen, die das R e eht haben, Offiziere zu werden nndwährend gesetzt, baß ben 6."«Juli drei mit Revolvern beihrer Dienstzeit das Fähnrichsexainen abgelegt waffnete Unbekannte in eine bei Wenden belegene
haben, wird die sweijährige Dienstzeit anf l Jahr Monopolbnde eingebrochen seien,

"

usw.

"

·

,

.

,

eErachten

schon von Bahnen erührt werden, und-daß es
solche Ortschaften, wo man an den Fingern die
Quantität der Frachten abzählen kann, die darwarten, durch die Bahnen aus den Markt
aus
geworsen zu werden, taum noch gibt. Noch weniger gibt es solche Rayons, wo der Bau einer
neuen Bahn nicht einen größeren oder kleineren
Teil der Frachten von den früher erbauten Bah-

-

.

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

die Krone keine bedeutenden Ausgaben siir die
Zur Reise des Fürsten stets-ers
Garantie des Baukapitals trägt, und 2) Zieht
Anschluß der englischen Kolcnieu aus Untdie- n eue Bahn nicht einen bedeutenden Teil ierlaud
zum Zweck der Landesverteidignuq.
den
anderen
Bahnen,
Frachten von
Werkmeister-Unfug in England uns
Reiter
den Acon-bahnen und den privaten ab, besonders
Jrland.
denjenigen
von
der letzteren, an deren EinnahmeDie ueneste italienische Attacke auf die
sähigkeit die Krone als Teilhaberin am Gewinn
in italienischer und tückischer
Dardauellen
interessiert ist oder alt Zahlerin der Garantien. Darstellung.
«
aber
wie
- Es ist
leicht ersichtlich, daß,
wenig
der
Znnehmeude
Verworrenheit
Laie in
auch das russische Eisenbahnnetz entwickelt sein ser Türkei.
möge, alle an
reiche-en Rat-on-

-

in

f

WEZ

dabei vom russischen saßenministerinm ausdrück- ihre Bedeutung noch lange nicht voll gewürdigt
lich zugegeben, daß dieser Vertrag im Hinblick hat und daß dies;russisch«e Eisenbahnpolitik leider
Zur
aus die amerikanischen Pläne in der vielfach falsche Wege verfolgt.
Die Politik im Fernen Osten ist, wie das Mandschurei zustande gekommen sei. Aus
Ueber die Politik, die bei der Anlage und
geitgemitße Wort lautet, «nen vrieniiert«. Das dem Umwege über Paris wurde sodann im Juli Ausdeutung
1910 bekannt, daß dieses Desensiubündnig gegen
des russischen Bahnnetzes angewar sie freilich schon seit Jahresfrist und nicht die Vereinigten Staaten
Bestimmungen ent- wandt wurde und wird, berichtet uns ein Artinoch
erst dadurch, daß Ruszland und Japan, die hielt, nach denen Rußland sich verpflichtete, in kel der «Row. Wi.«, dent wir in Kürze einiges
Kriegführenden von 1904, seht eine osfizielle die japanische Einflußsphäre nicht einzugreifen,
T;
Vernunstehe abgeschlossen haben, bei der die während Japan das russische Vorgehen in an- entnehmen:
ganze Eisenbahnstolitik toenn man überDie
deren
Teilen
in
Nordchinad,
der
also
auch
MonMvngolei als Morgengabe fungiertgolei, nicht zu stören versprach. Der status haupt von irgendeiner Pcnnmäßigkeit in der EntDas Londvner ~Reutersche Bureau« meldet quo
in der Mandschurei sollte aufrecht er- wicklung des russischen Schienennenes reden kann
aus Tokm Die Petersburger Nachrichten von
eins hin-tus: so viel wie möglich
wofür sich beide Mächte mit ihrer den läuft auf Gang
dem demnächst zu erwartenden Abschluß eines halten we»rden,verbürgten.
der Entwicklung aufzuhalten.
schnellen
In dieser Richtung sardjeitet unermüdlich mit
Bündnisses zwischen Rußland und Ja- Gesamt-nacht
Aus
die
Vorberträgen
ergibt
sich,
diesen
daß
p an sind ungenau. Von autoritaiiver Seite jetzt abgeschlossene
der Ausdruck einer beneidensiverten Hartnäckigkeit ein ganges
~Eutente«
wird erklärt, daß keinerlei Verhandlungen nach
wurde
vermieden
ein
Werk der System von Maßnahmen, die fest eingewurzelt
«Bitndniö«
dieser Richtung stattgefunden haben und nichts Jahre ist. Die Umwälzung in China ersorderte sind in der Praxis; als ob der Bau einer neuen
Derartiges geplant sei. Die enropäifche
eine Reutednr der bisherigen sbkommen, und die Eisenbahn nicht ein gutes Werk wäre, das man
Reife des Fürsten Katsnra stehe mit kei- günstige Gelegenheit scheint benutzt, um dem Ge- auf jeden Fall fördern must, sondern ein unnem spezifisch politischen Unstrage in Verbin- bäude den Schlußsteiu einzufügenvermeidliches nnd daher sgu duldendes Uebel, das
dung, es sei jedoch richtig, daß sehr wichtige
jedenfalls verringern muß.
.
Wie wir aus in reichsdeutschen Blättern manBekanntlich
Communiquös zwischen den Regierungen von
werden die Elsenbahnen entweder
Rußland und Japan gewechselt worden seien, wiedergegebenen japanischen Preßsiimtnen ersehen, von der Krone oder von Aktiengesellschaften und
die die Abmachnngen von 1907 und 1910 er- ist der Zweck der Reise des Fürsten privaten Unternehmern gebaut. Die Privatuntergänzen. Es handle sich dabei um die Aba die Sondierung der Stimmung in nehmer erhalten meistens eine Garantie von der
grenzung der gegenseitigen Jnters Katsur
den
Hauptstadten
Europas. Man lege in Japan Krone und dabei nicht nur eine Garantie des
essensphären,und zwar in derMongolei
Dbligattonskapitals, sondern in letzter Zeit auch
nnd der Mandschurei. Die Communiqaas, besonders viel Gewicht aus eine Aneine des siltienkapttais Folglich werden die

neuen
Bahnen
direkt oder

Preis ver Einzelnnmmer 5 Kot-.

9. (22) Juli

Inland
trefflich-japanischen Ententr.

die durch die Revolution in China nnd die spit- näherung an Rußland,dessen Wohlwollen
teren Anleiheverhandlungen notwendig geworden im Fernen Osten man dem Englands zum minwaren, hätten eine klare Verständigung der bei- desten gleichstellr.s Einem Mitarbeiter der
«Dsidsi««
den Mächte über die chinesische Frage ergebengesagt:
meiner
hat
Fürst
Katsura
»Der
Zweck
Die Entenie sei von größter Wichtigkeit für die
Erhaltung des Friedens im Fernen Osten, für Reise ist die Stärkung der Grundlagen des engdas englisch-japanische Bündnis sei sie nur in lisch-japanischen Bündnisses und die B esestis
«
gnug der freundlichen Beziehungen
zweiter Linie von Bedeutung.
Wie an wohlunterrtchteter Stelle ferner ver- zwischen Ruß land u n d Jap an und zwischen
lautet, wird Fürst Katsura im Herbst bei der
Frankreich und Japan. Bigher besteht kein VerRäcktehr von seiner Europareise wieder an die trag
zwischen Japan und Dents chland. Ich
Spitze des Ministeriumg treten. und
ansdient
jetzige
im Hinblick hierauf
werde aber versuchen, die beiden Völker einfeine
Reise
schließiich informatorischen Zwecken.
ander näher zu bringen.« Raditale
Als England seinerzeit mit Japan den BündAenderungen in der auswärtigen Politik Japans
nisvertrag abschloß, hatte dieses Üblommen eine
er nicht«
deutliche Spige gegen Nußiand nnd die Verei- erstrebe
Nebenbei bemerkt, reden einige japanische
nigten Staaten. Seitdem sind ihm einige Giftgiihne ausgebrochen England improvisierte mit Blätter fortgesetzt von einem bevorstehenden
Amerika seinen Schiedsgerichisvertrag nnd nahm russischsjapanischen Bündni-.
Für
infolgedessen eine Korrektur des japanischen ÜbZustimmung zum neuen russischsjapanischen
seine
kommens vor, durch die das englisch-japanische
Bündnis außer Kraft gesetzt wurde gegenüber Mandschureis und Mongoleissibkommen soll,E n geiner Macht, mit der einer der beiden Staaten land in Tibet sreie Hand zugesichert erhalten
einen Schiedsgerichtsvertrag abgeschlossen hatte. jhaben.
Jn der Folge vollzog sich die Annäherung Englands an den französischsrussifchen Zweibund und
Rnßlruds Eisenbahupolitit
damit verlor das asiatische Versicherungsgeschäft
Ueber die Bedeutung der Eisenbahueu für deu
Englands bei Japan an Bedeutung. Japan anden Handel und die Wirtschaft, die KulStaat,
mit
dem
beAnknüpfungen
dererseits versuchte
zwungenen, aber immer noch bedrohlichen russis tur, die Entwicklung der Zivilisution
ist
schen Bär-en.- Das erste Resultat dieser Beziehun- sich gewiß jeder im Meere-. Die Kunst, die
gen war die russischsjapanischeKonvens Wirkng der
Eisenbahn- möglichst vorteilhaft
tion über China vom 80.Juli1907.Darin
erkannten Rußiand und Japan ihre gegenfür Staat und Bevölkerung zu gestalte-, ist keine
wärtige territoriale Jntegriiüt und das Prinzip leichte und es gehört eine gewisse Schulung, Erder Gleichberechtigung der Handelsstaaten in fahrung und fester Wille dazu, um in der EisenChina an. Gleichzeitig wurde eine Abmachung bahnpolitik zu dem erstrebteu Resultat zu gelunüberdie mandschurischen Bahnen getroffen." Jm
gen. Wenn man die Bedeutung der EisenbahJahre 1910 folgte ein neuer Vertrag, demzu- neu
von obigen Gesichtspunkten aus betrachtet,
folge Rußland der Annexion Koreas durch
Japan nicht widersprechen werde. Es wurde dann muß man gestehen, daß man tu Rußlanb

-
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jemand seagenl

Der

Großvater

brauchte

ed

und Geert schalt sie
nicht, selbst heute nicht
es
an
nur, wenn er
ihr bemerkte. Dann stand

"

detjt

75 Png

·
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Preis für

Auf der srften Seite kostet die Petttzeklksv Zyp. Mr »das

sofort wieder das Mißtrauen in ihm ans gegen
ob sie auch sest bleiben werdeund alles
sie
durchführen, wiss angefangen wac? Und dochkannte er ganz ruhig sein, in der SdchefselbstU
gab sie nicht nach. Da lebte see ihr»er eigenen
Bewunderung ein nnerbtttlicher Wille in ihr,
der sieh nicht beugen nnd brechen lassen würde,
der nicht rasten und feiern würde, bis Geert hierj
seine ersehnte Arbeit hatte.
Geert
oder war es doch nicht nur Geerts
wegen? Konnte sie selbst noch andere- wüns »
schen? Würde sie heute noch ins Schnihaus
ziehen mögen? Ohne Besinnen beantwortete sie
ed schien ihr, als ,
sieh diese Frage mit nein
wäre sie in der letzten Zeit sester verwachsen-mit

·

Jus-rate bis 11 Uhr vorm.
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Etsch-M Will-I
Ausgenommen Sm- nnd hohe Festung-.
jOie Ort-edition ,
ist von I Uhr-»mo·rgeni sit 7 Uhr abfuh- geöffnet
SprechM dhx main-m m cis-u uyr morgen-.
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-

-

all den Dingen, mit der» Erde des heimatlichen
Besitzes, so daß eine Trennung nicht ohne 4tief-,

Muts-g, 9. m) Jan

Istslifläuslschc s Hin-II
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AdventislensGemeinde besteht jest aus 110 Pudie Räuber unter Androhung die Kasss MOsonen, von denen sich die größere Hälfte aus
waren
städtiich
lttplündert haben. Die Banditen
ehemaligen Lutheianetn, I-, ans Baplisten nnd
gekleidet Die Hohe der geraubt-n Summe iit der Rest aus Angehörigen anderer Konfessivsm
zurzeit noch nicht bekannt»
zusammensetzt Der Nationalität nach besteht die
Rign. Der Tag del XXVII Blume« am 4- Gemeinde zu V« aus Letten. Der Bau des
14000 Rbl.
ist der Gemeinde
luli hat, wie wir ans den Rigaer Blättern er- neuen Kirche
gekommen.
stehen
sehen, vorläufig einen B r n t t o e r a g von zu
«Eine traurige Erscheiüber 13000 Rbl. ergeben, es sehlen jedoch noch uu Wind-en.
n g« nennt die Windauee »Im-ing Revis-«daß eine desinitive Üb- das Zusteömen zahlreichen russisch e r Ar
einige Üblieserungen,
bei te : aus den Zentralgouvernements, die
rechnung noch aussiehtden
d. h. ohne
in
geriet,
wie wir
. Ostia-ed Am 4. Juli
ohne Kultur und ohne Ansprüche
dem
mit
Aussässigkeit
Gute
Streikallüsen
und
ihrem
Katz-lud
Revaler Blättern lesen,
der Wald aus noch nicht festgestellten Ursache Lose zufrieden sind. Das Blatt erklärl, daß
diese Weise die Arbeit-ed niemals zu einer
ist-Brand Am 5. Juli wütete der Brand
an
Tage
Verbesserung
fort;
immer
schon
diesem
ihrer Lage kommen münden.
noch
ca. 50 Dessj. ausgebrannd Zur Lokalisieteung
Die Bedeutung der Damit-Wahlen
des Brandes wurde die örtliche Bevölkerung hegPeteroburg In letzter Zeit ift aus allen
angezngen, desgleichen eine Abteilung Sieashniks.
Die Tapssche Fun- Feuerwehr ist ebenfalls ans- Städten und Ortschaften des russischen Reiches
gerückt« um die Gebäude des Dorfes Mäu, das über Judiffereuz und Jndolenz den
sich bis zum erwähnten Walde hinsicht, zn Quem-Wahlen gegenüber geklagt worden. Ganz
«
schützen.
mit Recht, denn ein apaihisches Verhalten eines
Revol. Freitag ist nach kurzer Krankheit im
großen
Teiles der Wähler kann zu Resultaten
73.- Lebensjahr der Kommerzienrat Christian
war,
die für alle Parteien eine unerwartete
Verewigte
führen,
o
e
a
gestorben.
R t r m nn
Der
wie wir dem Nachrns des »Nein Beob.« entneh- und unerwünschte Ueberraschung enthalten. Um
men, als Sohn des Begründers der schon lange dem vorzubeugen, zieht gegen diese Passivität der
blühenden Handelsfirma dieses Namens, in Re- Wähler ein Artikel des oppofitionellen Professoval geboren nnd hat seine ersolgreiche Lebensarbeit unansgesetzt in seiner Vaterstadt getan. ren-Blattes, der «Russk. Wed.«, zu Felde, den wir
Nach dem Tode seines Vaters trat er an die hier im Auszuge wiedergeben.
Spitze des Geschäfts, das er mit unternehmenDie Bedeutung der Wahlen kann nicht nur
dem Geiste nnd kaufmännischem Scharsbliek be- von einem Standpunkte aus betrachtet werständig vergrößert und erweitert hat,
daß es den
von dem, wieviel Abgeordnetensitze
neben
dem
von
Engrosgeschäst
Etsenwaren
sich
die verschiedenen politischen Parteien erhalten.
nnd landwirtschaftlichen Maschinen zu einem Trotz aller Absicht der russifchen Bürokratie,
großen, vielseitigen JndustriesEtablissement ent- nicht mit der Stimme der öffentlichen Meinung
wickelt hat, das am Lehmpsorten-Bouleoard ein zu rechnen, gelingtt ihr das nur
lange, als
nach Tausenden non Quadratsaden zählendes nnd die Gesellschaft unorganisiert ist, als sie nicht
von verschiedenen Fabrikbetrieben besetztes Areal klar und deutlich ihre Ansprüche formuliert hat.
einnimmt. Auch im kommunalen Leben der Unter welchen Umständen auch die Wahlen vor
Stadt hat der Verstorbene sich
verschiedenen sich gehen sollten,
sind sie doch ein äußerst
Gebieten rnit der ihm eigenen Hingabe betätigt. wichtiges Moment in der politischen Erziehung
So verliert an ihm der Konvent der St. Ni- der Bevölkerung
kolaisskirche seinen langjährigen Präses, der viel
Bei den Wahlen zur dritten Dama haben
sär die Kirche getan hat. Seine Verdienste
die Rechten und Oktobriften in vielen Gouverkommergiellen nnd kommunalen Gebieten haben nements-Wahlversammlungen nur mit einer Mehrdnrch die Verleihung des Kommerzienrattitels heit von einigen wenigen Stimmen gesiegt, und
nnd den Staatsratsrang sowie durch mehrere Or- schon damals hatte die Stimme eines jeden Wähdensanszeichnnngen auch die staatliche Anerken- lers eine ernste Bedeutung. Jetzt hat sich sogar
nung gesunden.
die Stimmung der landbesisenden Kreise etwas
Die Filiale der Rigaer Kommerzzum Befseren gewandt, und wenn die Wahl unter
b a nk hat einen N e ub a n errichtet, den denselben Umständen stattsinden könnte, wie die
der «Rev. Bad-« als eine Zierde des Stadt- früheren, dann könnte man überzeugt sein, daß ihr
bildes bezeichnet-, Wir lesen in dem genannten Ausgang für die Opposition besser wäre, als vor 5
Blatt: Die Hanpsassade wendet der Bau dem Jahren, daßdie Majorität der Rechten und Oktobris
Platze zu, von dem die beiden Karristraßen zu sten in vielen Gouvernements stark verringert werden
den Boulevards ausgehen, ein beliebter zentraler würde, ja stellenweise sogar die Minorität bilden
Punkt
Altstadn deren architektonischer würde. Durch verschiedene administrative MachinaEigentümlichkeit sich der Nenbau in ansprechens iionen kann dieser Umschwung in der Stimmung
der Weise angepaßt hat. Der Plan des neuen der Wähler vielleicht geschwächt werden, aber
ist vom JngrnieursOberst Jaron ent- schon jetzt den Kampf für die Op po f ition als
wvt en.
ungünstig zu betrachten, ist zum mindesten
Am 4. Juli stellten, wie der »Tall. Teat.« v erfrüh t. Selbst die stärkste Stütze der Rechten,
die Geistlichkeit, kann im letzten Moment verberichtet, in der Rotermannschen Fabrik die Lastsuhrleute die Arbeit ein. Sieverlan- sagen. Außerdem darf man nicht vergessen, daß
es in 26 Gouvernements Abgeordnete gibt, die
gen ein Erhöhung des Lohnesdie
Knrland. Kandidaten sür
Duma- speziell aus der Zahl der Wahlmänner der 2.
in ftädtischen Karte gewählt werden-. Allerdings
,Ds.
lehstn.«,
dem
sind,
nach
Wahlen
großer Zahl aufgestellt, obwohl das Interesse werden diese Abgeordneten von der Gouvernegewählt, aber wenn alle
sür die Wahlen kein besonders reges ist. Als ments-Wahlverfammlung
der 2. Kurie zur Opposition gesolche Kandidaten werden genannt der bisherige Wahlmänner
Deputierte Karlsberg, ferner Goldman, hören, dann. ift der Kandidat der Opposition
der in bei jedem anderweitigen Bestande der Wahlvers
der Gerichtsamtökandidat F e l d m a n
Mitau ausgestellt wird, der Lehrer Ab in, der fammlung gesichert. Im ganzen Gouvernement
in Libau gewünscht wird, nnd endlich der Re- nur oppositionelle Wahimänner aus der 2. Kuliegt durchaus nicht außerhalb des
dakteur der Zeitung ,Dsihwe«, A. Bebt-sin- rie zu wählen, Möglichkeit.
der
nennt,
eine
radikale
Bereiches
Daher baden selbst
Zeitnng
Obwohl diese
sich
speziell betroffenen Wähler der
sollen doch die verschiedensten Zeitungen er- 2.die vom Gesetz
Kurie genügend Gründe, sich an den Wahlen
klären, Behrsin werde von den Konservativer-,
ja selbst von den Reaktionären unterstützt mit voller Aktivität zu beteiligen. Die Fristen
für das Einreichen der dir-zeigen laufen ab: niewerden.Kurland. Im Jahre 1910 sind, nach der mand sollte die Frist versäumen.
Man ersieht aus diesem Aufruf zum Kampf,
«Rig. Arn-C in Kurland 25 Personen, die durch
Uebersälle politischen Charak- daß in den« Reihen der oppvfiiionellen Wähler
ters geschädigt wordenwaren, Pensiomindestens ebenfoviel Siegeshoffnung vorhanden
n en zugesprochen worden.
'
ist, wie in denen des nationaliftifch-ionservativen
Liban. Jn der AdventistensKirche Blockes.
.
sand, der ~Lib. Zig.« zufolge, Freitag abend
die erste Taufe von 12 Personen statt. Die

Einer der Bauern holte von seinem Wagen eine
Sehroiflinte nnd drückte sie anf die Bärin ab.
burg melden, daß nicht nur der frasrzdsifche Mider Schuß das Tier nicht gefährlich verletzt
Da
nisterpräfldent Pein earä nach Peter-barg kommen
hatte, stürzte es wütend dem sliehenden
foll, sondern daß für den Herbst auch ein BeBauern nach nnd warf ihn zu Boden. Die
such des französischen Staatsober- Gefährten flohen. Der Unglückliche wurde am
hauptes, des Präsidenten Fallibrez, in anderen Morgen als entseelte Leiche ge-.
fanden.
Rußland in Aussicht genommen fei.
RA. Taschkent. Am 7. Juli wurde der
Die Frage der Veröffentlichung

reichende Wunden vor sich gehen würde. So
war wohl aus Geerts brennenden Sehnsucht auch
ein Funke in ihre Seele gefallen? Sie dachte,
wie so oft, des Abends, als sie über die Uecker
ihres Erbes wanderte-- es war doch ganz ihr
eigenes Erleben, was sie jetzt fester und fester wurzeln machte im eigenen Boden! Nichts Fremdes
hatte sie dazu gebracht, kein Wort von Geert
nein, nein, es war ihrem eigensten Wesen ein
Muß geworden, für das vernachlässigte Land zu
sorgen und zu schaffen.
Und ein schüchternes Glücksgesühl fiieg in ihr
hoch, wie eine tröstende shnungt dahin durfte
sie ohne jedes üngsiliche Bedenken all ihre besie
Kraft aussirbmen lassen, all das in ihrer Seele,
was helfen, guttun, aufrichten, stärken und pfle-

Beruf. So wurde dem jungen Manne eine Außer der Menge von Schlangen, die hier durchausgiebige Gelegenheit zum Training geboten, einander wimmelteu, sanden wir gegen taudenn die tägliche Diensttour, die er in jenen Ta- send Schlangeneier, die wirverbranns
gen zu machen hatte, zwang ihn, jedesmal ten. Die Bloßlegung des ganzen Lagers und
die Tdtung der Schlangen dauerte mehrere Stun40 bis 50 Kilometer zurückzulegen. Die Benutzung eines Fahrrads war nämlich in jener den. Schließlich hatten wir nicht weniger als
207 Schlang en zur Strecke gebracht,
gebirgigen Gegend unmöglich.
einem
Menterei auf
französi- darunter acht besonders große von 27,—8 Fuß
Meldungen Länge. Eis ansehnliche Exemplare sammelten
Passagier-Dampfer.
schen
mit einer Zunge in Flaschen, um sie lebenaus Rio de Janeiro berichten, daß der französische wir
dig
728
heim zu bringen. Interessenten können sie
mit
Dampfer
«Provence«
transatiantische
Passagieren an Bord im dortigen Hafen vor bis zum 16. Juli beim Arrendator des Gutes
Anker gegangen ist. Wie der Kapitän des Schiffes Amt-Schlocki-Belz, Herrn Lüg, besichtigen. (Drei
mitteilte, war der Dampfer unterwegs der Schau- Werst von der Eisenbahnstation Schlock). Die
des Schlangenleichen strömten einen höchst unangeplatz ernster Zwischenfälle, die als eine
in
Seeleute
arfeille nehmen Geruch aus. Wir haben sie in einer
Aue-standes der französischen
Grube vergraben. Ich habe noch nicht
anzunehmen find. An Bord des Schiffes befand großen
gehört,
bei
der
daß derartig große Schlangenlolonien
Besatznng, die sich
Fahrt
sich eine neue
1 g (aus
worden sind. A. sp
Uebergriffen
See
beobachtet
hinreißen
auf hoher
zu ernsten
der
des gen.
einem
Redaltion
Riga).
slus
ließ und sogar die Passagiere mit Revorgelegten
Exemplar
die-se,
Blattes
daß
des
ersieht
Dank
energischen
volvern bedrohte.
Eingreifens des Kapitalis, der mehrere der auf- es sich hierbei um die unschuldige
ständischen Matrofen in Ketten legen ließ, kam R i n g el n at te r (Trepidonotus natriy
es zu keinen blutigen Ereignissen. Vor der Lib- handelt.
10
Ein Gattenrnörder zu
fahrt der ~Provence« aus dem Haer wurden
von- der brasilianischen Hafevpolizei sämt- Kronen Geldstrafe verurteilt.
an Bord befindlichen Waffen des-hing- Friedrich Hauz, Disponent einer Wiener Spekutiongfirrna, der seine Gattin am 8. Mai in eina mi.
Ein großes Schlangenneft. nem Übteil des Personenzugei während der Fahrt
Vom Gute Amt-Schlock-Belz wird der durch einen Tunnel in Obersteiermarlerschoß, mn
«Rig. Rdfch.« geschrieben: Unmeit des Gutes sie von einem schweren Lungenleiden zu befreien,
entdeckte ich zusammen mit dem Gutsgärtner am und dann einen Selbstmordversuch beging, wurde
wie uns aus Gratz telegraphiert wird, vom Ver.8. Juli ein großes Schlange-Nest is cis-m vesMeuchelnrordeg freigesprochen und
fallenen Keller. Wir kamen erst allmählich dazu, brechen des Uebertretung
des Wassenverbotes zu
wegen
nur
den Umfang dieses Neste- festsusttllem Au ei10 Kronen vernrteilt.
ner Stelle fanden wir 16 SchIMSM bei einander. Als sie gestört wurden, nahmen sie wütend
Die Frage ans dem andern
6
G
eb
gaben
i et. « Als Gegenstück zu der »wichtigen
Ungrisssiellung an. Wir
Revolverfchüfse
auf den Haufen ab und erschlagen die Reptilien Frage« eines Studenten teilt ein Leser der-«Frls.
dann mit Schaufeln. Als wir darauf mit der Zig.« eine wahre Geschichte mit, die an einer
Schaufel die alten verfaulten Bretter lösten und schweizerischen Universität vorbellopften, samen immer mehr Schlangen zum gekommen ist. Ein Kandidat steht (richtiger
Vorschein Jurist .in Gruppe-. W 2-5» Tit-en- sitzt) ine Exarnen bei einem gesürchteten strengen

waren»

so

so
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so
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unserer

Banfkhanses

,

so

die arme veriümmerte Erde konnte
und würde
niemals davon genug haben und niemals der
Güte überdrüssig werdrul
Marlene ging noch einmal hinaus aus den
Plas vor der Haustür. Von der See her kam
ein Sturm über die Uecker gebraust, die Kronen
der alten Linden vor den Fenstern raufchten ein
wildes Lied; ihre duftenden Blüten streuten sie
aus Marienes Scheitel. Sie lauschte noch eine
Weile in die Nacht hinaus, nur um zu missen
und zu fühlen- daß ringsumher die Erde lag,
die sich ihr vertraute.
Dann gksg sie Wein ZU ihn Schlafkammer.
Als sie an der Tür der Hinterfinbe vorbeikam,
hörte sie noch immer den Großvater ruhelos auf
und ab wandern.
Und das ließ sie in der Nacht keinen Schlaf
finden, das verfolgte sie auch den ganzen nüchgen wolite

es brauchen, immer wieder aufs neue,

weg
immer schritt Thomg Wittmacl in seiner
Stube aus und ab, hin und her. Manchmal
gab ex eine kurze Ruhepause
Marienehorchte
ruit tranrpshast gespannten Nerven und atmete
unwillkürlich erleichtert aus, wenn sie wieder die
schlürfenben Tritte hsrte. Sie ries ihn zum
Essen· Er kam nicht unb antwortete auch nicht
aus ihr wiederholtes Bitten. Da rückte sie einen
kleinen Tisch in bie Nähe seiner Stubentür, packte
allerlei Eßwaren und Getränke hinaus und ries
ex ihm durchs Schlüsselloch zu, baß alles bereit
.

.

.

-

stände.

Arn nächsten Morgen war vom Brot ein
Stück abgeschnitten, und auch eine Kanne rnit
kaltem Kassee sehlte aus beut Tisch. Da stellte
sie alles wieder srisch zurecht und ging etwaberuhigter an ihre Arbeit. Sonst aber blieb
allez, wie es war, sie hörte vom Großvater
nichts als seine bumpsen Schritte; kein Wort
eines Selbstgesprächs, kein Stöhnen und Aechzen
drang an ihr Ohr, auch sein Bett blieb unberührt, sie sah ihn nur manchmal durchs Schlüsseldem alten Lebersosa kauerte.
loch, wie er

aus

(Forts. solgt.)

Mannigfaltiges

Der Sieger

im

Mark-thou-

lauf. Mac Arthur, der Sieger imMaraihonlauf bei der Stockholmer olympischeu Spieles- ist im Privailebeu S ch u tz m a n n tu
Trausvaal, unbzwar tut er in Pvichefs
strom Dienst. Er stammt aus dem kleinen Dorf
Dervock in der irläadifchen Grafschaft Antrin
die dem englischen Sport bereits eine große Zahl
von Leichtaihleten geliefert hat. Mac Urthurz
Vater, der als Landbriefträger in derselben
feines Amtes waltet, bestimmte seinen

Grasklchafi

-iten Tag hindurch und Mede übe-. bis Rost ichue füßigere lräfiigeir

Jungen

fiir denselben

neiuend entschieden worden, und zwar
dant dem Einfluß des Ministetpräsidenten
W. N. Kolowzow und des Ministers des Innern
A. A. Matarotv. Beamte zu besonderen Aufträttägen werden die Eparchien bereier und der

den Gedanken
Reichsgesahren nnd gemeinsamer
erteidigung wenigstens so weit zu fördern, daß

Turet
nsamer
man eine ständige Kommission-

das

chchsvsks

teidignngskomitee, mit dem Sitz in London, bil-

dete. Aber es handelte sich ausschließlich um
und beratende Zusammenlünste.
insormierende
Verkehr ans der Bahnstrecke Kolhand—Namans Dann kam
durch geschickte Ausnutzung der mdeutgan eröffnet.
Gefahr«-, zu einem großen Teile aber auch
Kntaia Die grusinifchen Blättern erzählen schen die
durch wachsende japanisch-amerilanische Spanvon folgender neuen pädagvgifcheu nung
und die Japan zugeschriebenen Exoberungss
nnd rufsifizieeenden Maßre g e l: Die Di- mehr Fluß in den Gedanken
pläne,
Zwei
eeltrice des Chansehen Progymnasinms, Fel. Sol- Reichetdnferenzem
nnd die Reichsverteidigungslognb, b e st e a f t jede Schüleein, die g r us i
skonferenz besonders» waren von ausschlaggebennifeh spricht, mit —8 Kopelenl
der Bedeutung für die neue Entwicklung in den
Finnland. Zn dem sozialdemokratiKolonien. Als im Frühjahr 1909 die britische
schen Sommerfeste in Abo am vorletzten Regierung aus Grund falscher Zahlen und AnSonntag hatte, wie der «Rev. Beob.« berichtet, gaben, die trotz sofortigem amtlichen deutschen
die Parteileitung als Redner den bekannten so- Widersprnches erst 2 Jahre später berichtigt
innrzialdemolratischen Literaten Dr. Hjalmar Bran- ben, die berühmte Panil in Szene setzte und so
ting ans Schweden eingeladen. Indessen war tat, als ob das Britische Reich infolge der deutein Verbot seitens des Generalaouverneurs Sehn schen Rüstungen tatsächlich in höchster Gefahr sei,
gegen dessen Auftreten eingetroffen Als eer nun da gingen Australien und Nenseeland voran nnd
von derxTreppe des Restaurationsgeländ is ans stellten dem Mutterlande je einen Dreadnoughts
dem Festplatze der Versammlung von dem Ver- Kreuzer zur Verfügung« Von da an ist die
bot Mitteilung machen und den finnländischen Entwicklung mit geringen Schwankungen in derGenossen Grüße von Freunden in Schweden selben Linie weitergegangen, und das einzige
überbringen wollte, wurde er vom Polizeimeister
lag bei Kanada.
Kapitän Stähl am Kragen gepackt und von der Hindernis
Der damalige Premierminister Str Wilsried
Treppe hernntergerissen. Die gegen 8000,Per- Laurier war zwar nicht abgeneigt, In den
sonen zählende Versammlung brach ins ohrenbedes Mutterlandes in irgend einer Weise
tänbende »alas poliisi«- (nieder die Polizei-) Lasten
beizutragen, aber er pflegte gleichzeitig zu betonen,
Rufe ans. Zwei finnische Redner wurden gleichs daß Kanada unter keinen Umständen die Selbfalls von dem Polizeimeister unterbrochen, was ständigkeit seiner Entschließungen über die Art
die Wut der Vollsnjenge nur noch mehr erhöhte dieser Leistungen irgendwie beeinträchtigen lassen
Schließlich fing die anwesende berittene Polizei werde. Die Londoner Admiralität aber blieb
an, die Vollsmenge zu zerstreuen, ohne daß jeans dem Standpunkte, lolale Küstenlräfte der
doch irgendwelche Panil entstanden wäre. Nach- Kblonien trügen zur eigentlichen Reichsverteidis
dem die Versammlung sich ans die Aufforderung gnng nichts bei, bedenteten also unnützeUnss
des Parteiselretärs Lehtimäli hin beruhigt hatte, gaben. Dahinter stand die nicht minder wichtige,
lonnte das Programm fortgesetzt werden.
aber nicht ausgesprochene Erwägung, daß lolale
Küstenmarinen nur geeignet fein würden, mit der
militärischen auch selbständigen poliTagesbericht selbständigenwirtschaftlichen
Entwickelung-en der sich
tischen-und
Die Bedeutung der Kauadischen Mikfiou selbst
regierenden Kolonien Vorschub gn leisten,
also dem imperialistifchen Gedanken stritt entin London.
gegenlausen mußten. Str Wilsried Lanrier verEs ist nicht übertrieben, wenn gesagt wied, trat
dagegen offen den Stan;«pnnlt, daß die sich
daß nicht nur der in unserer Sonnabend-Numregierenden Kalonien nicht nur« über die
nier gemeldete Nachtragseiat sür die englische selbst
Art
und
Bemessung ihrer Wehrliezst frei verFlotte, sondern auch die Art ihrer Neuordnung fügen,
auch frei das-über zu bestimmen
sondern
und
die
endlich
wichim-Mittelländischen Meer
Kriegszustand des Mutteilandes
ob
müßten,
tigsten Fragen der auswärtigen Politik von dem haben
der Kolonien nnd
Kriegszustand
ao
ipso
auch
e
g
a
d
lu
abhängen,
n n
Ausgange der V e r h n
damit
die
Pflicht militärischer Hilfeleistnng für
die zurzeit in London mit ben Vertretern
bedeuten
wire-den Diese Stellungnahme des
sie
gepflogen
der kanadisrhen Regierung
erregte in der britischeu und
lanadischen
Premiers
dem
Preniierminister
werden. Außer
kauadischen
und
großbritischen
Presse eingehen-ges Aussehen,
Mr. Borden sind 6 Mitglieder des kanadischen
damals
die
Geade,
um
weil
in
so
höherem
Sie
wie
zwar
haben,
Kabinett-Z in London anwesend
Verund
den
Verhandlungen
Kanada
zwischen
imperialisiische englischeZeitungen versicherte, die
wegen Abschlnß eines wirtVollmacht mitgebracht, dem Mutterlande 2 bis 3 einigten Staaten
Dreadnoughts anzubieten, und zwar schaftlichen Gegenseitigleitsvertrage-B schwebten.
fiel das Kabinett Lanrier,
nicht nur als einmaliges Geschenk, sondern als es Nicht liingedasdaraus
Gegenseitigleitsbertragsprojelt.
fiel
ferner
Minimalleistnng.
England
dauernde
Jn
sieht
die gesamte öffentliche Meinung mit höchster Es begann eine neue Aera Der neue Minister
Spannung dein Verlaufe der Verhandlungen mit und frühere Führer der parlamentarische-i Opposition, Mr. Vordem hatte schdn früher den imKanada entgegen. Zur Beurteilung dieser Au- perialistischen
Standpnnli bis in seine letzten
Wichtiggelegenheit erscheint neben anderem von
keit, daß eg keineswegs nur die über-zeugten eng- Konsequenzen hinein gegen Sir Wilsried Lanrier
mit Eifer-, Energie und Geschick vertreten Jetzt
lischen Jmperialisten sind, welche auf die tolo- an
das Ruder des Staates gelangt, hat Me.
niale Beteiligung an den Lasten der Rüstungen
die Gelegenheit ergriffen, um
große und enthusiasiische Hoffnungen setzen. Borden ungesäumt
Aera
die
neiie
tatsächlich eingnleitem
die
auch
Lord Haldane ist sicherlich nicht unter
sannProgramm
Mit
seinem
sind die sieben Veres
Jmperialisten
rechnen;
aber
tischen
zu
dürfte
treter
des
jetzt
gekomnach
erinnerlich sein, wie gerade er vor einer Reihe men nnd erKabinetts nicht gesagt London
mit
werden,
die
braucht
zn
Rede
längerer
erörterte, daß
vou Wochen in
ausgenomman
dort
welchem Enthusiasmus
sie
britische Macht durch den, in einer wahrschein- men
hat. Daß Kanada entsprechende Gegenlich nahen Zukunft eintretenden Z u s a m men leistung-u
haben win, ist selbstverständlich Diese
schluß der Kolonien zu gemeinsamer Gegenleistungen
wird das Mutterland um so
militiirischer Leistung aus eine noch nie lieber
als
gewähren,
sie durchaus in der Linie
steigen
werde.
erreichie Höhe
der
der
Wünsche
maßvollen Jmperialisten geEs ist ein ganz außerordentlicher Wechsel in
in höherem Maße
legen
sind:
Naniwa-wünscht
regierenden
der Stellungnahme der sich selbst
bisher an der Regierung nnd besonders an
Kolonien nicht zu verkennen. Vor reichlich einem als Angelegenheiten
der auswärtigen Politik des
Jahrzehnte wiesen sie esdurchweg weit von sich, den
das Mutterland auch nur im geringsten ernstlich großbritischen Reiches beteiligt zu sein.
Jn England dürfte man zu Konzessionen aus
Australien bestand ein
zu unterstützen Nur mitVerpflichtung
des Mutdiefem Gebiete bereit sein, wenn auch in der
Atome-an, das in der
terlaudeö gipselie, in den anstralischen Gewiissern Praxis anch für bie anunst in diesem Punkte
sein Kreuzergeschwader gu unterhalten. Dafür alles beim Alten gbleiben dürfte. Die tatsächleistete Australien eine Geldsunune von so ruini- liche Leistung Kanadas für die Reichefloite mit
-

Geistlichleit Wahlinfteultionen erteilen.

Die Einführung eines neuen
e
P r ß g e f e tz e Z ist vom Minister des Jnnern an erste Stelle gestellt worden. Wie die
»New. Wr.« hört, isi die Ausarbeitung der Borlage dem neuen Oberpreßchef Grasen S. S. Tanfehtsehew übertragen worden. Das neue Projekt

soll bereits in die erste Sesfion der 4. Reichs-

duma eingebracht werden.
Dreineue choleraverdäehtige Era
t r n tu n g e n, hauptsächlich unter Tagelöhnern, sind, den ,Birfh. Wed.« zufolge, nach ei«
net-kurzen Pause in Peteröburg neuerdings zu ver-

zeichnen.

unionistischen Kabinett Balsonr,

Die Petersburger S t r a n d b a h n follwie die ,Noto. Wr.« erfährt, durch A ust t i o n
an Privatpersonen verkauft werden. Die Regierung hat ed für möglich befunden, diese Bahn
öffentlich versteigjern zu lassen.
sticht-ein. Der Verband des Erzengels
Michael hat, der »Mutt. D. Zig« zufolge, seinen
eigenen Kandtdaten für Kisehinew
-

Es ift PurischlewitseW
aufgestellt.
a
e
r.
t
B
PA. Tannen-Nachdem der Flieget A b r a
mowitsth bei Lanfargen die deutf-ch-rusfifche
Grenze süberftogen hatte, landete er in Tauroggen. Der Präsident des Baltifchen Aeroklubö
Fürst Krapotlin und einige Mitglieder, die
den Fiieger Abramowiiseh empfingen, gaben ihm
zu Ehren ein Frühstück. Am Abend fanden
trotz des Windes zwei gelungene Fluge statt.
Eine tausendtöpsige Menge brachte dem Flieger
begeisterte Ovationen dar. Der Wetterflug hat
Sonntag um 2 Uhr morgens stattgefunden. Als
«
nächste Station ist Schaulen vorgesehen.
werde. Die Kureter Geistlichleit hat sieh
vor kurzem mit einer K la g e über ihren früheren Bischof Pitiritn an den Shnod
gewandt, in der sie ihn besehuldigte, über 50000
Rbl. Eparehiegelder ,falfeh«« ausgegeben zu haben. Der Synod hat, der «Retfeh« zufolge,
vom Bischof Pitirim Erklärungen gefordert. Gerüchtweife verlautet, daß der Bischof die Gelder
zum Besten der Kurglfchen Abteilung des Rus-

fifehen Volksverbandes verwandt hat.
Stummen In der Umgegend von Sfaratow
wird in diesem Jahre eineMißernte erwartet. Wie wir in der «Retfeh« lesen, find
die Ernteangsichten in den Wolgagegeuden günstige.
PA. Charlotte. Wegen der u n a u f h d r
lichen Regen macht die Stadt eine Zieg e l l rifig durch. Auf großen Bauten wurden die Arbeiten eingestellt Die auf den Ziegeleien angefertigten Vorräte an ungebrannten Zie-

-

geln gehen zugrunde.
P. A. Odeffa. Die

erste Nummer der Z e itnng ~Sflawjansti Jug« ist erschienen, die erste Zeitung in Rußland, die in—
fiseher, bulgariseher und anderen
südflatvifehen Sprachen erscheint.
Das- Ziel der Herausgeber ist eine lulturelle
und wirtschaftliche Einigun g aller Slai
w e n. "
qurgeti. Bei dem Dorfe Anana in der
Nähe von Ofnrgeti arbeiteten, wie die Tiflifer
Blätter berichten, 8 Bauern auf dem Felde,
aid ans dem Walde eine Bärin mit ihren
Jungen hervorlam, sieh auf eine der weidenden
Kühe stürzte nnd sie
zerfleischen begann.
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zu
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aus

einer Wahldetlaration des Shnodz für
die Geistlichteit ist, nach der »Retsch«, ver-

daß sie lediglich als Form
ist. Kanada verhielt sich
Schließlich gelang es dein
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malen Dimensionen,
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völlig ablehnend.
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Examinator, einem alten Professor der Physik.

Kenntnisse des Examinanden waren leider
nicht sehr groß. Die ersten einleitenden Fragen
beantworten er mit großer Mühe, dann stockt
sein Reiter-erwägen Auf alle weiteren Fragen
antwortet der Kandidat mit
nervösen Bewegungen, Erröten, übe-mäßigen Schnitzern nnd
tiefem Schweigen. Energische Willensänßeis
rnngen wirken ansteckend. Nach einigen nnbeants
warteten Fragen folgt der Examinaior dem Beispiel des Kandidaten, hüllt sich auch in Schweigen nnd betrachtet still aufmerksam durch das offene
Fenster die Bäume des Universitätsgartens.
Die

-

--

Der Kandidat, der nichts

zu verlieren

hat, unter-

bricht das allgemeine Schweigen, indetn er den
Professor mutig bittet, noch einige Fragen an
ihn zu richten. Der Professor unterbricht seine
Ratnrbetrachtnng nnd stellte einige Fragen.
Wieder keine

Antwort.

Stillschweigen.

Der

Kandibatfaßt wieder Mut und bittet um noch
eine Frage aus· einem anderen Gebiete. Den
Professor kommt ihm freundlich entgegen und
fragt laut:- «Also, Herr Kandidat, wie geht’s
Ihrer Großmutter?«
Frauzösischei Witz. In den
Tagen
der
RonsseansFeietn
»Ach, Herr Doktor, ich habe vollständig den
Schlaf verloren, und ich habe doch kein Mittel
unversucht gelassen,-il)n wiederzufinden.«— »Haben sSie auch den ganzen Raussean gelesen ?«
Unter Dichtern. »Es heißt, daß
Anatole dekoriert werden soll ?«
«Der Instrigantl«
»Seine Frau versichert aber, baß
er nicht das geringste dazu getan habe."
»Sie
ahnt ja gar nicht, in welchem Maße sie recht
Uebertriebener Reahatt«
lig mu s. In einem Salon sagt eine gezierte
alte Kokette mit schwärmerischem singenansschlag:v
«Der berühmte Maler X. hat von mir ein voll-

—-

-

-

-

-

kommen ähnliches Bild gemalt.«« Ein Herr, der
gemein
das hört, flüstert ganz entsetzt: »Für
hätte ich ihn gar nicht gehaltens

so

Aiiiusuutche seitkiiigs

.

zutreten, der in voller Ordnung ausgeführt
wurde, trotz des starken Feuers aller Das-deinetlen-Forts und der türtifchen Schiffe. Das Geschwader lief ungehindert ins Aegüische Meer

hinaus und die türkifchen Torpedojüger wagten
nicht einmal ihm zu folgen. Dank der klugen
Manövrierung und den vernünftigere miliiärischen
Anordnungen, und danl demnngenauen Zielen
der Feinde verließen unsere Torpedoboote die
Meerenge unverletzt, ohne irgend welche Menschenverlufte.
weifenden Personen handeln.
So gelang die Ausführung einer sehr kühnen Retognoszierung,
der königlichen FlotteDie auch in unserem Blatte erwähnten zur Ehre gereicht unddie einen
Beweis für die
Greuel auf den Kautschukplantagen erstaunliche Tapferkeit und Umsicht
ihrer Führer
von Putuniayo in Peru. bildeten am Mittwoch, sowie für die Disziplin und Tapferkeit
der Komwie dem »Berl. T.« berichtet wird, im Unter- mandos ablegt.« .
.
haufe den Gegenstand einer Ansrage des liberaWir verweifen auf das heutige Telegramm
len Abgeordneten von Glasgow, Dundas White,
der vom Minister des Auswitrtigen wissen wollte, aus "ttonftantinope»l, welches das Resultat der
was für Schritte er im Zusammenhange mit den italienischen Attacke anders dar,
Greueln von Putnmayo zu tun gedenke. Unter- ft e ll t.
«
A m e r i i a.
staatsselretür Ueland antwortete-, der veröffentGegenden,
lichte Bericht bezdge sich aus
in denen
Nach Biättermeldungen aus Washington werdie englische Regierung keine Berden die Bereinigten Staaten die b ritifch e
antwortnng trage; erhoffen-»daß der Bericht Auslegung des "Hay-Pauncefotehelsen werde, die öffentliche Meinung-aus die dortigen Vertrages annehmen, wonach amerikaniZustände aufmerksam zu machen. Die Gesellschaft sche wie fremde Schiffe die gleichen--Gebühren· zu
set nur nominell einejenglische, tin Wirklichkeit tragen haben. Die letzte Verhandlung im Senat
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Straße hinein.
Darauf drang, von zahlreichen Scheinwerfern
entdeckt und von beiden Ufern unter Geschützund Gewehr-Kreuzfeuer genommen, das Torpedos
gefchwader noch weiter vor, bis es sich davon
überzeugte, daß djie feindliche Flotte sich involler Kampsberettschaft befinde und mit Minutsperren
sei,«was einen Angriff auf "die
türlischengeschükt
Seh ffe ganz unmöglich machte. Darauf beschloß das Geschwader, den Rückweg an-

»von
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fuhr, vom Feinde nicht bemerkt, 20 Kilo-
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Ueber die Folgen des von uns« gemeldeten
24sst.ündigen Generalstreiks inZüs
richwird berichtet, die Staatsanwaltschaft der
freien republitanischen Stadt hat den Präsidenten der Urbeiterunion und Gewerkschaftsfelretäre
verhaften lassen und Anklage wegen An
stiftung zum Aufruhr gegen sie erhoben.
Umfangreiche Aus w eis ung e n von Anständern stehen bevor. Es soll sich um 200 auszu·

offiztelle italienische Commnniquå:·

~Jnfolge wiederholter und anhaltende-r Nachrichten, die der Kommandenr der italienischen Seeftreitkeüste über die Absicht der italienischen
Flotte, eine plötzliche Attacke auf
Schiffe
im Aegäifchen Meere auszuführen, erhielt, wurde
beschlossen-, in den letzten Tagen die Linie
Kreuzer und Torpedojäger nach Norden vorzuschieben und zu verstörtem Das Grschwader der
Torpedoboote drang, vielleicht als es feindliche
Torpedoboote verfolgte oder auf einer Rekognosi
zierungsfahrt war, mit unglaublicher Kühnheit
ln voller Ordnung zu den Dardanrllen vor und
"

F r an i a e i sts.

Unangenehme Erlebnisse hatten die
vier Jnfasfen des Ballons «Gras Wedel«-", der arn Sonnabend in der Nähe von
Bar le Duc gelandet ist. Zuerst wurden die
Luftschisser freudig begrüßt, nachdem man sie
aber alsDeutsche erkannt hatte, wurde die
Haltung der Bevölkerung geradezu feindselig.
Dem Führer des Balle-us wurde wiederholt die
Luftschtfsermüße mit dem szeichen des internationalen Luftschisservereins vom Kopfe gerissen.
Einem Teilnehmer wurde das Fernglas weggenommen und nur gegen Erlegung einer Prämie
von 15 Fr. vom Feldschützen wieder-gebracht
Eigentümlich ist auch das Verhalten des Zollbeamteu, der für das Umrechnendes Zollbetrages
von deutschem Geld-' in französisches eine Extragebühr von 11-, v. H. berechnete. Aehnlich
machte es der Bahnhofsvvrstehey der für die
Bersrachiung des Ballons nach Straßburg einen
außerordentlichen Zuschlag beanspruchte.. Eine
rühmliche Ausnahme machte der Bürgermeister
von Nottoncourt, der sich den Lastschifsern gegenüber fehr entgegenkommeud zeigte und sie vor
Gewalttütigkeiten schüßta

»

;
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den Polizeibeamten File, der-im Speisesaal Palmenhause des Boiasiifchen Gaeieiez Wir-makes
des Hotels saß, ais Rosenthai nor dem
links) ausgestellt und
durch-s Auditocium
ermordet wurde, seines Amtes entho en. können in diesen Tagen besichtigt werden.
der Yekersöurger Fecegrapyens Ein angebliche-r Freund desv Polizeiieutnants
Oberg. Jan Muzzyiizki.
HEXE-FensterBecker, der Spieler·Rose, ist verhaftet wor«
Das
über
den. Er hat zugegeben, das Auiomobih von
Dach
Petersburw 8. Juli. Fürst Katsura
demßriefkasten van
in
dem aus die tödlichen Schüsse« abgegeben wurden, der Ecke der Pepleti und-Teichstt. ist Und Baron Goto siub ruit ihreaiszesolge
Igemietet zu haben. Bürgermeister Gaynor drückte frisch geteert worden, was zur Folge ge- Peter-barg eiugetrosseu.
hat,
daß,
Waru
u
g
n
habt
8.«
wir zur
Moskau,
Juli. « Aus dem « Beitr-diewseine Verwunderung darüber aus« baß Becker
mit Rosenthal
gespeist habe. Der aufmerksam zu machest esfucht werden, den Brief- Felde wurden die Ueberresie deg 1812 bei Halle
verhaftete Chauffeur Libby gestand, die Polizei kaften bestehende Leute sich dmch herabfallende gefalleueu Genie-als Newerawstisskehr
habe davon Kenntnis gehabt, daß das Auto zu Teertxvphen die Hände beschmutzt und die Kleider seieelich bei ges etzt Aus dem Stiege-lagen
dem Morbzweck abgesahren sei. Shapiro, einer verdorben habe-. Hasses-lich wird diese-.- Uebel- u. a. die you Kaiser Wilhelm und der Stadt --uttdfj:
der Jnsassen des Krastwagenz, erklärt, er habe stand rasch cis-gestellt
Garuisau Halle gestisteten Kräezeq
daß es sich uur einen «Drauf-unb-dran-"
Ofeupest, 21. (8.) Juli. Graf Au d r aTs y
Auf den Olympischen Spielen in potemtsiert
uöflug« handelt. doch hatte er keine Ahnung daim »Magy«ar. Hirlag« mit Ti d z a.von gehabt, daß gemordet werben sollte-s Man Stockholm, Und zwar bei dem vielbesptocheuen Er protestiert gegen die Abänderung der Ge-habe ihm gesagt, alle-s sei von mächtigen, MatathvnsLanf, hat auch ein Den-pa- sehästsorduuug des Adgeordaeteuhauses, wodurch
sitt-en Tkosts used Ehrenpieis er- eine
einflußreicheu
Personen in Ordnung teuser
unmöglich« gemacht " werde.
halten. Es ist dies, wie wir aus den Rigaee Es seiObst-aktive
gebracht worden.
wüascheuswerh daß in wichtigen FragesBlättern ersehnt, E. Reine-tun (Mitglied des die
oppositisonelle Minderheit die Verwirklichng
Spanne-eins »Tetwis«), der rühmlich-erweise
von
aufhalten - könne.
durchschnitten hat need nach etwa 4 Stand-sei, Es seiRegierungswaßnahmeu
uotweadig, Ungarn Vor der Möglichkeit
allerdings
als
angezeitet
letzte-, immerhin
mid
Der ordentliche Professor der hiesigen Univerbewahren, daß die Majorität die Großmachk
ewig-af. Er erhielt eine von der Stockhoimec zu
sität, Magister des Polizeikechts Staatsrat V el- Zeitung
interesseu
Oesterreichs unterstütze Maus dürfe
«Soeskidags
Rissen« gestiftete silberne nicht daraus
ja wS k i ist, dem ~Reg.-Asxz.« zufolge,- zum
rechnet-, daß die ungarischeu MeuspottAnerkennunng
in
sue-kamst
stellv. ordemlichen Professor der Kai e r li- Teinkfchaie
archeu
immer
dem Lande
freundschaftlich gePeinzipz «Duechhalten und nicht Aufwerden, wie der gegenwärtig herrcheu Rechtsschule in Peter-barg lichen
simet
seiu
geben-.
am
Außer ihm hatten
Mammon-Lauf
unter Belassung in dem bis.
ernannt-worden
baliischeu Sportgleuten teil-genommen die schende.
herigen Amt.
«
,
.
Pakt-,
21.(8.)
Juli.
Der
Außeumiuister
Upmal,
Hex-kee- A.
N. Rasse-, A. Ktuklin nnd
Vom 5.——7. Juli fand, wie mag liebenswür- A. Kapmal (Riga).
Sie hatten infolge der Poiucarä sagte iu einer iu Gerardmer gebac-f
dig mitgeteilt wiss-, in Thema, der VersuchsunesttägliHen Hitze den Lan vor dem Ziel auf- teaeu Rede u. a., die-Regieruug« habe bei der-«
verschiedener Fragen der auswärtigen
des
staiivu
Baltischeti Man-vereinz, gegeben. Die übrigen 5 Aussischets Teilnehmee Regelquteietualz
die Notwendigkeit der Aufrecht-A
Politik
der erste Kur-ins vfüic Miso-wesen statt. sitt-teien nicht.
erhaltung und stetigeu Festigmeg der fremedschastd
Teiltiehmeg was-sey ca. 20 Landwirte, Kretas-stechGestem gegen 8 Uhr abean hat in Etwa licheu und Bäuduisdezieduagen zu den anderen
uiter und atidege füx Mooxkuitux sich iateressiw
und
in anderen Pmsktea dex Umgebung Doepats Mächtea außer Acht gelassen. Die Regierung
sende Persossm Dir Leiter der Mootsiatiøn,
cis eiaigecmaßen ausgiebiger Gewitteuegeu keaet deu Wert dez Friedens« doch da Satans
eges
mid
gek,
Gehilfe,·Moowogt
Dr.v.«V
sein
Kaisis, heiter-. es möglich gemacht, twtzdem des verbot-enden nnd verstaubten Natur bie er- Freurtdschast und Bündeeiz nur seither Mächte
die Staiitm erst in der Einrichtung ist, ist Mei- sehnte Etfeiichung gebracht Der gestern gegen sucht, die imstaude sind, die triegerischeaEmos
gen Votträgesi ugd dugch Demonftmtion der be- 9 Uhr abends hier« in Dotpat triebe-gesungene tiean ask-derer Länder zu paralysiereu, so-·««habes
gering, daß er ganz wit- dießegieruttg die Entwickelung d er Landgonnenen Kultusvestche und vorhandenen Moos- Regen war leider
uud S eestreitlräste Frankreichs-T als-»
geicäte eiyetz Kugsus schon in diesem lahp abzu- kungslos "«geblieben ist.
wichtigstePflichtaugei·eheti.
halten. Die verschied-even Draitzagemeihfodesy
Ja der Nacht auf Sonntag sitid in Elwa
Stockholm, 21. (8.) Juli.- Aus seiner Reife-Rodunggy Pflug- used Zerlleiyegzmggatbeiteu wur- wiedsggum
i ebst ähl e ausgeführt worden. in die
den in praxi vorgefühsst. Wie-Führung des Be- Die Diebe D
rasfischeu Gewässer win derKönigk vom
erbeutetea
Vetaadeardinen
und 2 Außetimieiister
begleitet.
Kultivatogs
;und
Ladidgax
sitzes-s
Var-on S tu cke l- auf einer Vetasda nnbewacht stehen gelassene
berg, Vorsitzenden des Moomereiiiz, wurden Vecczipedr.
Kdustautiaopeh 21. (8·.) «Juli. »Ja-rissesdie Wald- und Wiesekimeliogaiioaen des neigt-eustät-mischen Kammeesttzueeg forderten
Wie wir hören, ·ist denjt Musikdirettor A. die Deputiertea das Erscheian der Minister gur»
zeiiden Gisies Katdis besichtigt Ein gemeinschaigliches Abendessety zu dem Bat-Jota und BaWie s a von der UniversitätsDbcigteit gestattet Abgabe vszeei Eekläruugeu ijEisxe die gegenwärtige
toniu Stockelberg die Teilnehmec Des Kursezs worden, während der -Domkosszettc Lag.e.« Doch erschien das Ekesditeett nicht irr-der,
liebeekswükdig in ihr Hausgebctm hattes, schloß Sammelbüchsfen auf dem. Dom aufzus- Kammer.
,
»;
in aggmehwster Weise den Kur-MAY
sie-täglich des italienischen Angriffs-Z
stellesx, um auf diesem Wege das zum Konder Da edaue ! le u wird ofsiziell imitgeteiltz if
zest noch nötige Geld zusammenzubeiugen.
Wir werden um Vetösseeetlichmeg nachfolgesgdec
d
daß bei Sochaulyder 5 TorPUJUdiwte"·geslch,tet;.v
Mitteiämeg gebettet-u
wurden, vors denen 3 zueücklehrteax Bei PaiDer Kiechemmt des St. JohannisDurch-das nun-hört Unverschäm- kuschtea wurde ein gefasster-es Tot-pedeGemeinde zu Dorpat hat tüeztich »Ob«- te Betragen des tu freier Natur im Emboot gesehen used wurden Rettuugsgüetel mit
gatotisckze Bestiuxmungew für die seieeer bach öffentlich Badendesh die sich der Aufschrist «Glypiia-' gewichen
,«
Verwaltung untetstellten beiden Feiedhöfe, exdgeistem nicht nur bootfahrmde Dam e a
21·
uedrttry
(8.)
Juli.
·Dieesstag» als-am
den alteke used diese neuen, zusammetegestellt und mit Wasser zu bespritzen, durch frechex RedensJahre-steige dee Koestitutiou werden groß es Erdrucken lass-en. Im Interesse einer gen-riskieren arten szu belästigen und durch Anklammem die eignisse erwartet
Die Truppeu werdeu
Boote umzuktppeu zu suche-, sonder-J auch die in Feriiowiisch zufammeagegogea
Friedhosspflege Und zur Vekmeidmeg von MißDer Mutvetständnissen ist es eewünscht, daß alle, welche täglich vestehtenden Damp f e s attacktereu, der Alt-a ner ist gestiegen-. Man bedaupteg,
Begeäbetisplätze
Lvtelfache Klach daß sich then 17 Bata-ill-ou.e;jukit;ztzg)szFY
diesen beiden Kirchhöseee be- sieht sich die Kretspolfzei
sitzen, die von nun ask gesunden Bestimmungen hin geaötlgtz das Bade n außev h a l b schützen
und B«Maschinengewehrtetssziaxkk
kennen leeneeex Das Hefichen ist gratis bei del-Stadt zu verbieten. Diesem-Bet- geschlossen habe-a
Die arnautischetiTrsuppeusp
den beiden Herren Kircheuvvestehew, J. G. bot Zuwiderhandelnde werden dem Gericht drohen mit einem Marsch gegen Kotistaatiuopeh
Krüger thue-sts. 9) und Eduatd Dcoß übekgeben worden. Es ist Mag-ad eiiwüvschh
den« Fall, daß ihre Forderungeu auHiutoss
(Quapperistt. 10), sowie bei den Kiechhosswächtem daß aus ähalicheu Gründen auch dieStadtpolis sür
«
nomie
nicht erfüllt werden sollten.
e
e
u
.
«
zei das If fe N tli ch Bad
innerhalb
eihältlich.
der
Statiou
Bei
Adshatlar wurdeaufseieieu
Im besonderen sei daraus hingewiesen, daß det. GeenvsesadetStadt
uachSerbieu gehenden Gütersug ein Dyk
«
«
—e
dem alt-es
uusmehr wieder Eibplätze
uamitatteatat ausgeführt Die LokomoFriedhofe erworben werdeu tötet-en ; Herr Kirchenein hiesiger tsive und ein Waggou euigteisteu. Muts-ehrte
in
still-zisch
hatte
»He-rasevorstehee onß ist bereit, Reflektanten solche junger Mann, Tischler seines Zeichen-, eine haben nicht gelitten.
«
.
- ·
Plätze zur Auswahl anzuweisen.. Aus den obli- jmige Wirtstochtet
kennen
der
gelernt,
er
gatorischen Bestimmmigen möge hervor-gehoben den
Hof tauchte Nachdem er das Vertrauen der
werden, daß dadFriedhvsskKomitee keine Ver- Eltern
und der Geschwister gewendet-, hatte et
antwortng dafür übernehmen kann, wenn Echvon seiner Bran uad feinem zukünftiallmählich
plätze mit fehlenden Grenzzeichen vyn der KirchSt. Johansistsircheäszi
gen Schwaget Geld und Goldschmuck herhpssvemaltung oder durch Nachbarn intheem aus gelockt.
Ver-reife vom 10. Juli- let-« zum·jö;,ksjugust-.
Das titchliche Aufgebot fand
Umfang beeinträchtigt werden. Ziegsteäncher
meiner Abwesenheit wird mich mein
und die Hochzeit wurde festgesetzt, uad nachsäh-end
statt
dürften die Höhe von drei Fuß nicht über- dem die Gäste geladen,saüch der Hvchzeiigschmaus Amt-header Professor D. A. v o n Vulmerin eq
schreien.
den vokigen Sonntag angesetzt. Als die vertreten. Seien Sspiechstundenizim Sie-hanganze
versammelte Gesellschaft zuvor am- zur nissPastorat sind: Dienstags und »DonBliiheude stanhopeasotchideen
gibt,-es gegenwärtig im hiesigen Botanischeu Trauung fahren sollte, fehlte die Haupts-erson, ne rsta g s von 10—11 Uhr vormittags, So n nGarten. Es ist eiue weiiverbreiteie Auaahme, der Btä uii gaml Nach peialtch langem abeuds vose 6—-7 Uhr ·e:achm. und Sonn-«
nach dem Gotteädienst. An den.zübeige;ti.»
daß die herrlichsten Vertreter des Blumeuceiches Warten erschien schließlich ein« Junge, der einen tagz
die ,Otchidkeu« sind. Manche Schrittstgsller be- Brief überreichte, in weichem der erwartete Ehe- Wochentagen wird its-dieser Woche ·dee’-zKaytoj,-st—den folgenden eia Pastot von 10-11«··Uh«2
zeichnen diese Pflanzen sogar als die Meiste-traten matm fein- Ausbleibeee für dieses Mal zu ent- in
den Pflaxizeuwett«,«:uud iu der Tat, wenn ed fchulbigen bat-. Es blieb nichts mederes übrig- vorm. zu sprechen sein und Auskunft erteilew :
.
W ittro ck.
Blumen gibt, die durch die außer-gewöhnliche als wenigstens das bereit stehet-de Mahl zu
dem
spitz-los
Blüten
uad
die
verschmeNach
Augm
in
verfäzwundenen
Pracht
Form ihm
---oc——
falls-ti, sind das die Otchideeu. Dabei muß Biäutigam sahgdet die Polizei.
jedoch bemalt werden, daß unter den etwa
Ja Zutechisiellsang eines von dem die Koe- des mgewiss-Osservawkimns dsKgiL
7200 Oichideeuaeten, die man bis jitzt leimt,
Uåideissikätk
lekmc
augfåizeeadea Seher-B vedsschuldetexx D r u eknur ein kleiner Teil wixttich imposaute Blüten
vom 9. Juli 1912.
zagechtgestellh
I »O
daß die Dospatet
besitzt. So haben wir z. B. hier in Livlattd sehleas sei
38 Ogchideeuspszies, die dem weiteren Publikum Universität im lommeadett Heebstsemeftee leises9Urab. 711 r - IÆ
.
12 500 Studenten rechnen-dars, soc-.imittagss
ganz unbelaxmt sind, obwohl man ihke alle-s- wegg
-diagz nicht besonders auffälligen Blüten sehr ost degei sich mit 2500 Studenten Wied be- Barometer(Meeresniveau)
755.8 v75520 756.I
beiden Blumetnvekiäufew auf dem alten Mastte gnügen müssen.
Lufttemperat.«(Centigrade) 17,6
16«.3 .
20.1
sivdeki taten. Urster den twpischeu Oxchheeu gibt »Heute geht smn 5. Mal der immer-wiede- Windricht.(it.Geschwind-) NEB NNEZ NNlM
es jedoch Fogmea," die jeder bewuadcknmuß Im gmt gesehm «Tap-f-er e Soldat« in Szew Bewölkungs(8ehntel)
10
— 10
9 «
Auslaade, wo die Liebhaberei für Occhisdeen Morgen wde als einmalige Auffühxuvg die be:
W» HEFT
seht verbreitet ist, wetdeuojt sägt-tue Dicht- liebte Opereite »Der Ob ersteig ec« gis-geheim
1. Minimum di Tswpsj Wchks EIHZOFHTTTMcis
J THE
tscenartm Isausende von Nah-its gezahlt .
2. Niederschlägsoj
« «
US
Die tisopiscizen Oxchideen fix-d meistenteils
Z. Embachstaxid ist Cemim.
308.sz
Epiphytea (d. h.
audetea Pflanzen wach-ruhe
Brust-Ostern Heim B. B. in Dokpcit Sie
Telegtaph. Wettern-sum Fuss "«Pe·iersbxj,tzs-;II
Blumen) mittaollctsattig augeschwollesen Stammes-, ersuchen MS um Auskunft, weshalb man die
morgen: Miißiq wars-. Wechselude Be-.
für
die alt-J Wassexspeichexs"während der tegeuaxmeu Neurasthenie als Newmschwsächc bezeich- willan
I
»sZ«-?I"E
Peiiode dienen, und mit Lustwurzeiu, diesdeu scy während doch die empsisxdlichm Newde
lassekdamps aus der Lust zu konvensiereuxveti Musicsthmikerz eine «giößeie Tätigkeit«. und
a.:-sr
s «
mögendder mit det Rinde-des Baumes, idem dementsprecheskd einen ,stäkte-en« Stoffwechsel«
Für die Nädnktion
verimkworkllcht
«
Sie jmtjy man Sie ganehmeu, Sand. A. H a s I elb I,a«-t,,t.E-- Frgy EiktMthkijfMLj
die, Ptchidee auftat- "ve-Mchisv. W als Haft- aufweist-,
s-« ZE- k-H EITHETIJEJJIT
?
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se-Eiss»
here-it seist-e Nkeoeesyitcmh do- Mi all- ReiJudex-Essi
pitlse, wie geistige used körperliche Arbeit, NimkaTierger, Sorgen ec. über die Norm stark reagiert.
Dieser anormal starken Arbeit eretspricht aber
Schloß und Riegel haben. Der Polizeikommkssar; der Bäume wachsen und seh-e licht- und luftbes auch eine entsprechend rasche Ermüdung und DeWaldo drücktesetne Entrüstung über die Behaups dürftig sied, -züchiei man sie in durchiöcheeteii pression-. Diese muß durch Erholung beseitigt
tung des Staatsamt-alte Wditmann aus« daß Köebcheeg und nahe an Fensietscheiben.
werden« sonst kann dauernde Egschöpsung dedie Poiizei den-Mord begünstigt habe, und verNervensystkrms eint-eine Der Neurastheuiter ist
In dee Sammiuugdeg Dorpatee Bote-Nilangt Beweise dafür-. Der Bürgermeister Gaynor schen Gast-eng gibt es einige stanhopoa-UrGlis sticht zu denselheu Nervenleästungeu befähigt,
von New-YOU eröffnete eine Untersuchung über ’teu. Diese Oechideen Ungefähr 80 Arten) be- wie der Gesunde.
·
die gegenwärtigen Polizeiverhältnisse unter Be- wohnen hohe Bäume in den eräidern des troden «aiten Leser« irr Oben-ChAn
rücksichtigung dir Rosenthal-Angelegenheit und pischen Amerika, haben große sosderbae gefoemie, le n. DersRätselratee« reach dem Sie sing-Uder anderen Veschuidigungen Es heißt, daß oft faebenpeächiige, staek riecheiede (zuweikesi wäh-ist
- der geistvolle König Friedrich Wileinige wohlhabenbe Privat-»Heute den bekannten rend des Tages getuchlofe used nue iie der Nacht
IV. Ihr literarischer Beitrag wird mit
Deirktkv Burns mit der Ermittlung der Mörder haftende) schöne Blüten. Einige solche Steinbo- helm
bestem Dank verwaedt werden.
Rosenthals beauftragt habe-et. Der Polizeiches peeii, die anfangen aufzublühee, sind ebeet im
«.

von

Iveehaftet,

sidementspkzchmd
t
Widerstandsfähigkeit··«"ie·te»d«,
chivächte
um
abuorm

«

a-

daß die Nerven des Reneastheniters se eisedgiternheu Mehcieistung fähig sind. Es handelt
bei ihn wohl in eritee Linie nor eilte-»ge-

.

g

-

biegt-e
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Mehrheit sür die strenge Beobachtung des nnd Saagoegane diene-u Die Blüte-e haben 6
Vertrages stimmen werde.
Biamkgbiäiee, vott denen das mittieee gewiss-»tZur Ermordung dj Spielhbtlen- lich eine
Foem hat und als Lippe bein einer
skandalsEnthüllers Rufs-what- angebiich zeicheet wie Vergeblich
ioeeden wie
(i3olleieioläitet«)
aus Veranlassung von kompromitiierten New- Oxchideesebliite die Standbiättee
Ynker Polizeibeamten, wird aus Nov- such-en. Dies verwachsen vollständig mit dem
einem Sänichen (Gyueosienium), an
York telegraphiert: Die Doriige Polizei ertiäct,
sie kenne alle an Roseuthnis Ermordung bereis- dessen pitze zwei klebrige Pollenmassen aussitzeei.
ligten Personen, und würde sie bald hinter Da die ieopischen Ozchideen hoch auf dequveigeii

ber

-

;

dem Bau von zunächst zwei bis drei DaubWieder haben die tollen Wahlweiber
uvughts würde jedoch bereits einen fehr erheb- Beweise ihrer Gemeingefährlichteit abgelegt. Als
lichen militäriicheu Nutzeffekt ergeben, zumal die der Premierminister Usquitd in Du-(
beiden anderen Kolonialdtkaduought-, dies-lustw- b lin mit seiner Gemahlin unddem Führer der
lieu und Neuieeland gestiftet haben, hinzukom- irlündifchen Patrioien Mr. Redmond nach
men. Rechnet man dazu die durchaus notwendem Hotel fuhr, während Hunderttausende von
digen Peiioualleistungen
das Mutterland be- Jtländern zum ersten Male einen britischen Presindet sich schon jetzt in Mannfchaftsvetlegeus mierminifter willkommen ASSM- flOii plödlich tin
eiteu
fo liegt auf der Haud, daß Kanada Beil über die Häupter der ahnungslofen Menge
eine gewaltige Aufgabe gesetzt hat.
hinweg und fiel dicht hinter dem Wagen, in dem
die Festgäfte saßen, zu Boden. Es war ein
H e u r J t a n a.
schweres Wurfgeschoß, aber offenbar war es
Es verlautet, daß die Streichung der einem zu schwachen Arm geworfen worden. Do
badischenGesandtfchaft inMüncheu dem Beil ein zweites Wurfgefchoß folgte, ist noch
am badischen Hofe viel böses Blut gemacht habe- nicht bekannt, indessen wurde von den Zuschauer-n
Sie soll, nach der »Tägl. Rdfch.«
wie vor bemerkt, daß Mr. Redmond eine blutige
dem Jahre 1908
aus Privatmitteln Stirn w n n d e mit seinem Taschentuche zu verde s Großh e rz o g s weitergeführt werden. ibergen suchte. Der Premierminisier und seine
Gattin waren nicht verletzt worden. Eine junge
Ueber die Stellung des Landesölono
von dreiundzwanzig Jahren, deren Name
Dame
miekollegiums zur inneren Kolouibekannt ist, wurde unter dem Verdacht
noch
nicht
das
sat iovn macht
»Zentralblatt der preuß.
das
Beil geschleudert zu haben, und
Landwirtschafistammern« folgende Angaben: die Polizei ift überzeugt,
daß sie eigens zu diesem
Der Borsißende des Landesdlonomielollegiums
Dr. Graf v. SchwerinsLöwitz hat den nachstehen- Zweck von denLondoner Suffragetten nach Dublin
den Beschluß des Kollegiums vom 9. Februar entfandt wurde.
Die zweite Untat ereignete sich im Theater
dem preußischen Landwirtschaftsminister unterRoyal
in Dublin, in dem am Abend Mr.
breitet: »Das Landesdlonomietollegium bittet
die königliche Staatsregierung wiederholt, eine Asquith eine Anrede an die Jrländer halten sollteenergischere Initiative zur Mehrung de s Als die Zuschauer der Nachmittags-Vorstellung
ihre Sitze verließen, wurde plötzlich ans einer
Klein- und Mittelbefitzes, besonders ;Loge
ein brennender Stuhl auf die
auch unter ausgedehnterer und angemessener B ne
geschleudert, zu gleicher Zeit wurde beüh
Verwendung des Domüuenbesitzes, ergreifen zu
merkt, daß der Vorhang der betreffenden Lo ein
wollen«
Der Ueberreichung des Beschlushat der Borsißende noch folgende B e g r ü n s« Brand geraten war. Da nur wenige
dung hinzugefügt: «Der vorstehende Beschluß das bemerkten, entstand keine Bereit Indessen
bewegt sich durchaus in der Richtung der von war eine Frau im Parkett sitzen geblieben, die
dem Landesölonomielollegium zu wiederholten wenige Augenblicke, nachdem der brennende Stuhl
gefallen war, irgendein Wurfges
Malen vertretenen Auffassung, daß sür viele auf die Bühne
die
der Gallerie aufgestellten Kines
schoß
auf
auf
Teile der preußischen Monarchie die Mehrung matographentnafchinen
schleuderte. Sie wurde
des bäuerltchen und Kleinbesitzes eine unb e
und soll zugegeben haben, im Einververhaftet
dingte Staatsuvtwendigleit
ist.
Wie namentlich aus den
des Herrn ständnis mit Londoner Wahlweibern gehandelt
Hauptberichterstatters hervorge t, wird eine nn- zu haben. Ja der Loge, deren Vorhang Feuer
gesüumie, verstarkte Kolonisationstätigteit immer gefangen hatte, entdeckte man eine Kanne voll
dringlicher-, da andernfalls die Gefahr be- Petroleum ec. Mehrere Frauen, die vorher in
gesehen worden waren, entlamen.
steht, daß bei der gegenwärtigen Preisentwicksfung dieser Loge
als der Dampfey auf dem sich der PreSchon
ben
für
landwirtschaftlich genutzten Boden und
ueierrninister und seine Begleiter befanden, in den
andererseits durch Abnahme des geeigneten An- Hafen
wurden eine Anzahl von Weifiedlerruateeials der Zeitpunkt für eine großzüs bern in einfuhr;
Booten bemerkt, die sich dem Schiffe
gige Kolouisaiionspolitit überhaupt ver-paßt
Sie wurden von der Polizei
wied.«
Das Landesdtonomiekollegium be- auffällig näherten.
Die
englischen
verscheucht
Minister sollen bewie
Ztg.«
die »Nat.
bemerkt, mit
findet sich,
.
diesem Beschluß in erfreulicher Uebereinstimmung reits recht nervös geworden sein.
Als
der
des
mit dem Agratprogramm der Nutionalliberaleu
Minister
Innern Mac Kenna
Partei. Mit den großagearischen Tendenzen des am 18- (5.) Juli in Caseeleon in der Geaffchaft
Bandes der Laut-wirkte dagegen läßt sich das Monmouthshire den Grundstein zu einer Schule
Bestreben des Landesötouvmielollegiums schlecht legte-, sprang eine Snffragetie non hinten
vereinbaren (?).
auf ihn zu, ergriff ihn beim Rockkragen
und schüttelte ihn heftig. Die Umstehenden
O e it e r e e i ch.
des-reiten ihn schnell aus den Händen der gefährDer Präsident der Wiener Hundelslammer lichen Franenwahlrechilerin.
Dann übergab man
Ritter v. Schöller hat die Stelle eines Vtzeprtb diese der Polizei.
sidenten dessentralkomttees zur Schassung
einer österreichischen Lustslotte überJ t n l i e u.
nommen. Er wird sämtliche Handelslammern
Das Kriegsminifterinm hat eine Lifte der
Oefterreichs auffordern, bei der Gründung einzelner Namen der ottoeexanifchen KriegsLandestornitees mitzuwirken
g e f a n g e n e n die seit Beginn der FeindAuch unter den Deutschen gibt es rüudige seliglelten gemacht worden sind, veröffentlicht
Schafe. Nach den Studentenreibereien, Es wurden insgesamt 88 Offizie-ee, von denen
die auläßiich desPrager Ssvtaltongresik 24 ausgeliefert worden sind, 57 Unteroffiziere,
fes vorgekommen sind, hat der Rechtsstudent 160 Korporüle und 1436 Soldaten, von denen
Wilhelm Jarvsch mit blutigen Verletzungen zwei ausgeliefert-worden sind, gefangen genomim Gesicht als Opfer eines Uebersalls sich bei men. Die Gesamtzahl der Kriegsgefangenen
der Polizei gemeldet. Die Untersuchung ergab einschließlich der Ausgelieferten nnd Gestorbenen
jedoch, daß der Student diese Verletzungen beträgt 1741 Mann. (Da sich darunter die
in schwerer Trunkenheit sich selbst ganze Garnison von Rhodos befindet, ist die
zugezogen hatte. Dieser Verfall, der in Zahl der in Tripolis in- italienische GefangenPrag mißliches Aussehen erregt-, gab der tschechigeraten-en Türken nicht gerade übermäßig
«
)
schen Presse Anlaß zu ironischen Worten über ges «)
vie Prager deutsche Studentenschast. Der akadeii r i e i.
T
mische Senat der Prajger deutschen Universität Das Bombardement der Dardanellen-Einfahrt
hat beschlossen, Jarosch für immer von der
in italienischer Beleuchtung.
Prager Hochschule zu relegieren.
Die Agentur Stefani veröffentlicht folgendes
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Erganzt un qut

1912.

Bommckthcatcn87«
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Heute, Montag, den
Novität!
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.

246.
260.
262.
- 319.
24.
I 43.

-

lletszlteilbiul
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Natürliche Kohlensäure- u. Moor-hätten stärkste Ärsens . Eisenquelle Deutschlands gegen Herz-, Blut-, Nerven- u. .
Meine sprachst-under
I Frauen Krankheiten- Froquonz: 15 904. Verabtolgstg Räder: .
,Icurbotel Fiiksttdnhoki Bote-l I. Kansas-. I
Meist-g mal Donnerstag I 144170. 21 Aerzte
von 12—l Uhr
- :: :: :: :: :: und 120 Hotels und Logierhäuser. :: :: :: :: lI spann-messend das ganze Jahr. Prospekt skstls durch Ist-sts. .
111-111 111-ehste- und durch die sciletslssosttlosh 1111111

216. Bulgarin, W.

255.

I

I

ä.

16. August

"

liamexamiaal

»»

I

10 Uhr m. ab,

Beginn tlss Unterricht-I

sprachst-.

von

5—2

34. Dorpater

,

renta lües gest-hät

52.
103.

232.

51.

51.

REl-

Irogist
ssamara 111-sollt

Arbeitgsusllt

I
«

Z.

HIU

-

111-il 111-Ists im Alter v. 15 Jahren, der das Deutsche gut versteht,

l n l.

als

st. Peter-hlrg-Isss-loksst-Uullkslklgs;
html-Tusci-sml; Usllisklstltsn ;

"

für die Sotssroi

c. Buchdruckerei.
Maine-sen s

St. keiektbargskleslnusllstrw;

s

«

—-—:-»-

Gartomungan

werden t. d. Boten· Garten

Gaswächterhaus.

iür Wirtschafts-bewtungsstelle,BettsebszeUt--Buchstelle.

Aehn- u.
schaut-Tec-

Stallllsiitls n

stuhlrohr, werden aus bestem
aus«
Material gut-, schnell und billig angs-

Aufträge worden emptmgsg
fertig-(7.
in der Blinden-Lehmann

Wisconsin-u Is. ga. s.

Rathssaal-es- li. li U ll Ps.

Utlls-klsklsulssks-stothssnmäsi ;
Usllksksknm Unllsskslllnslkssslz

Kam-saluti-lspsrtslhml; Mls-«lla-lllsas; Halt-I olPlsslssa sul Ils Ists-;
Itssssssrsniels-serlla; ngashslalslsfllsx

Its-tschi-

Hpsise-

·

l

IlsssUmlesssUleu

Zuräs

·

.

Dr»uWohnung.
183. GeorgijewskyHandl
a.

B»

Ambulanz

—-

.Bahnh.

MCMIL
Grtäge St·
239. Glaß, G.
Wohnung.
54. Glück, K.
Buchhandl
lknictwarenhndlg.
i
85. Graess,Wei«n-u.Koloma
26.
Elle-L
9. Gilde,

Gutest- Filmle«

«

wohnung.,

45. Grobs, E mat- KVUWV

113.

Wohnung«

U«

Großmann, Stadtwt, Wohnung.

Sof.
AsseknrangsVere

Genossenschaft (Dampfmühle).
241. ,Livonta«, Stud. Korporation.
196. Lombard der St. Antoni-Gilde.

808. Grote, M. von.
93. Grünen
IUML
224.
238. Gold
An- U- Verkauf vom
alten isen u. Metall. · «
204. Goegginger, Bier-Nredetlages
213. Gordon, Wohnung.
153. Gymnasium, Alexander- Knaben.
244. Gymnasium, Pusrhttw Mädchen.
108. Gymnasium, estmschQ Mädchen

Güntsey Tg»gandlung,Ka1-fhof28.

142.

WEL»

sts.

Zö.
97.

33.
139.

Ghmnasium, H. Treffner, KnabenWohnung.

auhner, Carl.

Refiaukavk—
asenkrug
efesabri J. Post.

«

,

irschfekdt, A., Apotheke

thllcig fom 18.«Äpril

Ptolsq

lc

1912

Its-.

O. Meintest-MS Kunstdruckerei
and Ztg.-Exp.

,,

»Hei-JEAN

hpotkkekenverein.«Ltvl.
,,

«

Falsch

·

anfan, Firma
.,

Duk-

intd Verlag von

cJUaitielnh

apa, Pudan

Dotpaiz

-

Eine Hob-tung

von 2 Zimmern,unmöbliert sofort zu
mieten gesucht. Off. erb. sub »Wohmmg« an die Exp. d. 81.

Techelser, von Wuls-

Parterrezimmer,

Tzomberg
tinther.
.

Eine Brauerei

Insp.

auf dem Lande mit gutem Absatz
wird einem kapitalkräftjgen Pächter
vom 1. Januar 1913 ab auf längere
Zeit verpachtet Nähere Auskijnkte
erteilt H. von Kiel, Werke Postkaeh 29.

—

,,

—

»

Handlung

T«schernow,

.

SYietar

«

Grogmamn
Stationscheß
ahnhof.
Stein, Apotheke, vorm. H. Sturm.

323. Thomson, Photograph.
316. Toff,
des Alex.-Gymn.
M.
80. Tönis on, Ge r., Gärtnerei.
Blumenhandlung.
Villa Ertra.
126.
K. G,
263. T chernow, G. K» ohnung.
197. Unger, K.
«
1. Universität
240. Univers. Medizin. Fakult., Kanzlei.
100. Ushwansky, E.M.,Rohleder-Geschäft.
41. Veterinäranstitut
111. Lolch Ad., Vereid. 32—2).
echtsamvalh
89. Waldenhof, 2. Apparat
172.
Restaurant.
85. »Wald chlö chen«, Bierniederlage.
236. Walent, A. Dr.
66. ,,Wanemuine«, Estn. Verein.
92. Warenstation.
277. WehrpflichtS-Komm
169. Weckram,H., Techn. ureau. Il· App.
17l. Werg, Ed.,· Galant.-Schreibw. und

le

»Waldxchlößchen-Bar«,

Newlxorom Profquson

»

Lllslxklxl gl kl

Fosts

ZotehH» von Zur.

«

«

40. TelegraphewComptoin
64. Telephon-Chef Sei-um, Privatm.
124. Telephon-Kanzlei im
u. Tele- von 6 Zimmern zu vermieten— Alexgraphengebäude 3. tock.
ander Str. 27. Zu erfragen Salz-Str. 6.
146. Telephon-Fabrik ,,Edisson«
307. Tensmanu, G. Stadtrat.
Ein gut möbliertes
58. Terrepson Dr.
186. .Thalta Theater«, Kinematograph
102. Tideböhl, A. von32. .Tivoci«.
zum Garten gelegen, ist frei geworden
224.
KarlowasStr. 29b, Pensipn Kraus.
I., Wohnung und Firma

«

185. Mühlen, Alfred von ur.
·
101. osrichter, A» Kupferschmted.
193. Nervenklinik (Jrrenanstalt).
27. ollmann, W» Dr.
47. Neumann, I., Ingenieur, Direktor
167.
des Gas- u. ElektrizitätS-Werkes.
K» Handelshaus.
222. ol t, R.
243.
· u. Kolomalwas 137. »No el, Gebr.«, etroleumsNiederL
72. Holsting, A» Wemrenhandlung.
302. Nolcken, Baronin,geb. v.Lvewenstern
28. o pital, Stadt-, Fischer-Str 14.
10. ,,Nordlivländische Zeitung-.
29. v pitllh Weiber-Abteilung.
266« NotdlivL KommissiongiBUrequ,
19. o pital- Männer-Abteilung
65. Nurk, K» Lombard u. Wohnung.
63. otel »Bellevue«.
257. Oberleitner.
162
»Kommet-«— 276. Obsewatokium, 2. Apparat
sts.
»Sie-lands30. Oekoupmische
106.
;,London««
119. Delschlitgel,J-,» ambrinus«, Vierbr.
160.
,,Moß«.
219. Olesk, L.
159s Hvtel
258. .Otympiq«.
186.
ssie«-’.
164. Dß, I., Wurst- u. Fleischhandlung.
Stadt6.
38. Ottho, Fr» Sekretär d. KrepostsAbt
202. aiob enn, L, Rittersch Landmesser.
17. Otto R» Dr.
Lis. ama, Gut.
256.
A.
180.. emka I., Viert-kauern u. Wohn.
78. art-, sk» vereid. Rechtsanwalt
72.
Holstkug·
178. anl-, M., Wohnung.
296.. « an on,
Wohnung.
74.
« us: Wohnung
ektmow,
242.
N.
M. a use-Es ndkuug
·

list-Istska. lowat-Islekun-Zikenst2,
nennst-llstehn-cal-Itins-lanls-KunerBhofsWir-lieu

81.

.,

olxy

Sinisosi

Strotiim P., Stadtschul-Jnspektor.

SmdentensKonvikt.
Steuerverwaltung, Städtische.
Straschniki (Landgendarmen).
«Tara«, RadfahrersVerein
Tat-rast Vereid. Rechtsannn
278. Tatarker.

Mellinfche Heilanstalt.

235.-Mühlen,

Singen Comp.

200.
68.
145.
184.

166. Meltsas, E., Handl. u. Wohnung.
66. Menning. 2. Apparat Wanemuine.
276. Meteorologisches Kabinet der Univ.
und Observatorium.
Dr.
42. Meyer,
312.
Oberförster.
269. M er,
d. Eisenb.-Abt.
79. Missionshaug-, tadt, Past. Lezius.
210. Mirwitz, D., Lampen-Handlung und
Wohnung.
127. Mirwitz,L-D.,Handlung mit Lumpen
und altem- Eisen.
«
14. Mon, v., Gend.-Chesd. Jur1.Kreises.
160. ,,Moß«,
Jnh. Künnapuu

Its-,

agen, T.J., Hand.-u.Jnduftrie-G.
andwerterveretn ·
aubner, I., Maschinen-Fabrik u.
·

39.

»

W. Rose-Stich

5. Stadt-mit,

Kanzkei.

Wesen End-fo

.,

von.
SeydliijegershoL
ren .Tamme.
Sihle,

107. Stadt-haupt, Grewingk,ven. Pein-um,
79. Stadtmissionghatts.
237. Stadtrat, Bokotvnew, A113. Stadtrat,

«·149.
129.

as-

ums

sowie verschiedene 111-Ists-Mit-Usaml coecslauassttom
Um gefälligetk Zogkraoh bit-ist

Sirozinsky, Bauern-Kommissar.
Sööt, I., Buchhandl. u. Buchdruck.
273. Sresnewsky, Professor.

188. »Mehr« Lettischer Verein

.,

223.

284.
305.
310.
245.
268.
lös.

Presse-er-

srauersl-, BrennersMeserurstan

Ausschusses-.von.
181.

ne. Setzt-tin

Buchdruckerei

akultät,
e Klinik

so

55.

E

Medizin
110. Medizinis

Schiff, Möbel-Fabrik ,,Phönix«.

.,

»

240.

111 Ilof

list km haben

Axotheke

LuchsinRr,

129s Mal-Witz Verwalter des Konvrtts.
"205. Graus-nen G, Dr·
107. Gretvingk, von, Studthauptk Privat-

Mantiss-sts. M
Blindenarbeit
hgkshgekothth

»

—-

LezrersSeminan
Lege-te,

-

Sgultz, Photogragk

65. Lombard u. Wohnung, K. Nurk.
294. Lood, R., Kupferschmiedenieister.
259.
W. R» Condttorei.
289. Luiga, ordl. Wursth. u. Wohnung.
225. Las-ep, P.
161. Maim, I., Seifen- u.Wagenschtnierf.
304. Malein, W. P., Advokat.
143. Margens, H» Handelsschule
10. Matttesen’s
u. Redaktion d. »Nordl vl. Ztg.«

.,

285.
51.

lamssfsnssrhimlaagsn

·

Kreis-B. EisenPriv. Wohn—
bagm
"135- Gen urmetie-DSIVUV-KOMMCUDO der
Eisenbahn-Abt
u. Wohnung.
192. Geng,

’

der Routen

s

»

82. Gefängnis, Kreis-s
14. GendarmeriesChef des
«269« Gendamekie-Chef der

sub

lijk kleine
Adresson an ä. Exp. d. 81. sub »Copjst«.

stxoht

-

sts. Gedig- Direktor

76.

Buchh.

94. Landttelephowsemrale
151.
2. Linie.
275. Leth-» u. Sparkasse v. Mitgliedern d.
Dorp.O.-Gr.— d. Deutschen Vereins.
281.
Breitstr. 26.
144. Le ," Flachs- und Getreidehandl·
95. Lellep,ArenS u.Ko.,Kolonialwarenh.
41i Levntjew U- KUUdsikh PrivisWOhw
306. Letdinowitsch, Dr.
48. Lezins, Dr.
Pastet, Steuermann-sue
79.
G., Kolou.-Haudl.
299. L’ lik,
18. Lieven, .u.A.,Vereid.Rechtsanwalt.
215. Linke, Jul., Advokat.
83. Liphart, R., Von, Gut Ratshoi.
30. Liles gemeinnützige Oekonom.
103. Livl;gegenseitiger
n.
34. Livlandtsche Konsum- ukPro uktionss
»

;

otkekt. mit Zeugnisabsohrikten
»K« an die Exp. d. 81. erb.

68. Landgendarmen
·
30. Landeskulturburean

,

·

»

werdgn angefertigt aus eigenem und
zugebrachtem stotll Fertigs Kravatcgn
sind stets vorrätig
stelnstrasse 19
im Hof rechts oben.

264. Schmidt, A. I., Notqkius«
91.
Anna J.
231. S ulz, C»
267. S ulz,s P., Opt. u. echaniker.
iso. S was-te, Gruft.
S wart-, Jacoh.
279. Seherg,
Sternstr. 61.
2. Apparat.
299. Seersant,
172. Segerlin.

Wohnung

its-Heut

list-rea-

Banne-He

»

,,

»

«
280. Kuronia, tud. Korporation.
317. Kunst-, E. M., Wohnung.
82. Külpe, GefängntscheL «
—27. Lautmann, H» Typogr. u.

ischmann, R. M., Handl.
oh.
orbnshof, (H. von Ptstohlkors).

Hasen-Krug

,,

—-

«

·

lung hals- ssmss», Gr. Markt 1,
und Bergstr· Nr. 24.
»

Borch, ohn,
Speicher,
98. Sonder, Lorenz, Handl. u. Niederl.
286. Sonder, W» Ingenieur, Wohn.
71. Schlachthaus, Städttsches und Wohuung d. Direktore.
—

,,

»

worsonsutqoyssgeasmmon Hand-

,,

.

Kreis-Polizeiverwaltuns;.
,,

·

;

Wlliillllsllll Icsllllll

.

u, Droguenhandl.

94. Kreis Telephon-Zaum e.
2. Linie·
151.
38. Krepost«Abteilung.
121. Kropmann, Gebr. J. etc-L» Handlung und Wohnung.
60. Krügen J. G» Buchhandlung und

131«
Edis ngasche Str- 2Stigmen
ehs,
218.
119- »Gambrimtss« ViethUeteb J- OelschlägeL
·
47« Gasanstall Und Wohnung des DIrektors.

Näher-es

Marien-Apotheke.

88.

Holmsttaße.
euerwehr, Sprtgenh«aus.«
event- Livleuerassekuranzu.

Fehl-ig-

Große Gilde.

,

,,

Russiscthr

Kreis-Chef,

1234. Frauen-Klinik.
«
190.
A» Setfknfabrct
23. redet-nig-B.,Kolvmalwaren-Handl-

k

,,

28. Krankenhaus, Stadt.
8. Kredit-So ietät, Adelige Güter90.
Scholtketvttsch
got-. Kreis-Mi1itae-Chef, Verwertung
207.
Wohnung.
87. KreischePGehilfq Soltanotvsky.
»

a. h

2. Ressource.
70. Reswotm Handlung und Wohnung.
291. Reyher, W. K. von, Dr·
198. Rig. Juterurbane Teleph.-Station.
287.
11. Linie.
293. ,Rigensis« Prato-mitw55. Riik, R., Il. Apparat.
228. ,,Rodnik«
Verein.
U4. Roethelinger, O. estaurant.
262. Roploy, Gut, von Brasch.
77. Rosenkranz, L. H.
173. Rostowzew, M., Professor, Wohnung.
191.
Dr.
Roth,
104. Rothbesråg,
von.
188. ,,Russie«, HoteL
283. Russow, K· E» Dr,
322. Ruschmann, A.
128. Sadowsky, Professor.
67. Semeubau-Vekoaud,

Priv. Univers. Kursen

125. Kramer, Apotheke

g.

Frederki
na
Alexander-Str. «2·

»

9. Kommerzklub,

atmen

»

»

311. Kramer, A., Dr.

157.
A.
230. E chscholtz,
«
170. «Estonia«,- tud. Korporation.
138. »Expreß«-Kontor.
24· Erd-edition des Dumpfers .Dvrpat«50. Fabrik-Jnspektor Katschkow.
46. ,,Faure«, Klinik, Wallgraben.
37. Faure, Franz, Kontor u. Handlung,

W

nach

·

Finale
251. Erdmann, P. I., Handlung.
von,

Exsem

»

aussuhslltss von 2-10 Kop. an,
in dem Galantokie-Gesohäkt von kri. san-lag
Käf-erstr. 3.
Bestellung-en auk gute
täglich 111 111-list-

49. Rentei, Kreis-

Medizinische.
Mellinsche.
für Nerven u. Geisteskranke

tssllols

We Mk

S'tahlwaren-H.

u. Schimdks Bier-Niederlage
Ratshof, Gut.
,
Realschule,
169. Reinartz, W44. Reiuhotd, K. Handlung u. Wohn.
122. Rektor der Universität.

von, Breit-Str. 34.
21. Koch, Joachsxl Christ-J, Kontor.
208. Kodasom N. G., Handlung
175. Koskin, 2. Apparat.
133. »Kokenhof«, Bierniederl.,«Jnh. Tertz.
162. Kommerz-H6tel, Inh. Olt

,Edi?fonk«,

26. Erreic,

Ahltakieat -

wird für ein
Nähoros: Fortuna-Bist .6,
von 9—lo Uhr vormittags u. 4—5
U. nachm.

Damkfnnihlr.

»

I., Eisen- u.

83.
73·

Frauen.

»

Prüis,·

Telthencheß

V., Vertr. d. Firma Hagen.
tckb Gebr»
154. Zurpi
utnin,
Wein· u. Mehlhandl.

Chkrur iiche.
Taur
ckstzhe

«

175.

313.

Augen.

»

Post-Kontor, BriefPost- u.

mal

Krebs-sappe.

168. Private Univ.
se Prof.Rostowzeto.
227. Priv. Univ. Kurse, Ambulanz.
295. Priv. Univers. Kurse Klinik,
301. Pruwel, M.

226. Klompus, Ch.
239. Kljas, G. M.
163. Knorring, M.

Telephon-Fabrik
117. Eisenschmidt, A» Wohnung.
199. Elektrizitätgwerk Städtisches.

I46.

d. Dokpat. Gynm erteilt stunden.
Gute stateman otf. sub »P. M. l-.«
an d. Exp. kl. 81.

sssst.

193.
295.

·
194.·,,Dukat«, Tuba shandlung- W. Ptgtt·
Verein.
»Edasi«,
289.
Konsum
217. Edel aus, Ver. Rechtsanwalt

M

-

142.

Markt 5- Gärtnmi Jamasche StrNr. 46 u-. Privatwohnnng.«
123. Daugull,W., Kolonial- u. Weinhdlg
u. Wohnung.
57. Dehio, K» Professor.
176. Detektiv-Polizei.
152. Deutscher Verein.
275. Deutscher Verein, Leth- u. Spukkassei

Uhr nachm·

jmalie

110.

·

satomonj

d. 18. August um 9 Uhr m.
neuer Sohülerjnnen
ssslslsllllsss
emptango ich vom 7· August an in d.

46.
234.

·

Aufnahme von.u

«

115.

·

.

»»—»MLU·E«LB»»

-

I

Mit pr. s. Maltuesen

283. Klinik,

·

J.,Malerme1ster.
Buhmeister
Bürgermnsfe

53.
115. Chirurgische Klinik.
156. Cossart, A. vony
189. Eossart, E. von.
25. Daugull,J., B lumenhandlung Gr.

-

l

,
Borch, J.
Botanischer Garten.
Brosch, E. A·, von, Aha
Brosch, E. A. von, Ropkoy.
Brasch, von, Gut Ropkoy.
Brieger, W. A., von.
Brock, Gebt-»
Handlungji echtsanwalt.
Broecker,H.v.,Vereid.

(

re Harz

,

Bez. Broslau.
400 m über dem MeeresspiogeL
sommersais.:l.Maibis Nov. Wintersais.:Jan.,Pel-r., März.

67.
l41.-

59.
62.

Sandt.

Ilvsvlflilkllslks

,,

"

I

vom 10. Juli bis 10. August

Fudlung

»

Erich

Hottzl ~leantl«.

Polizei-Verwaltung,
,

Akten von Fenideim.
vom Dorpater Ensemble).

Direktor

»

Bahkhot
LFon.

PqtfummthlllldLs- Ko-

31. Whishaw, A·

auch mit

j T

vorkotst
Dr. Cz kottorson
i
as FI. s- -

«

148. Kako, P., Flachs- u. Getreidehandl.
265. Kangriy Bau-Ingenieur.
106. Kanne, M., Hotel London.
109. Kanzlei des KrasnojarsL Regim.«
182». Kaplan, I., Wohnung u. Stigetnühle.
89. Kaplan se Preß, Magazin.
165. »Karlowa«, Sägmühle
254. Keßler, Ingenieur.
222. Kewend, M.
120. Kieseritzly, W., Dr.
214. Kieseritzky, S. v., Droguenhandlung.
61. Kirchhof, alter.
320, quuiem K· A«

·

Poiriey Restaurant.

249. Polkklinik,« Universitäts-, 2 Apparat4. Polizekmetstey Wohnung.
12.
Stadtll.
. Stadtt.Kanzlei.
,,
«Prc«staw
15. Polizei Prcstaw
11. Stadtt.Kanzlei.
16.
Ul.
«
,«,
176. Polizet, Detektiv153. Popelischew, Dir. des Alex.-Gymn.
33. Post, .«J., Hesesabrik und Wohnung80. ,,Po6t1mees«, Reduktion u· Typogrs
321. ,-Postimees« Fikiale.

Ni·3.

,,

(Dargestellt

.,

315.

209. Jurjetoer Konserven-Gesell.
KrorissMonopollager
220.
160. Jurj. Handels- u. Industrie-Verein
20. Jiirgens, B. KolonialwarenhandL
140.A Jürgenson, Apotheke u. Drogenh.
112. Kahn, I., Wohnung u. Sägmühle

266. Beher, A.
248. Bibliothek, Universitäts130. Bogojawlensky, Untv.-Exekutor.
105. Bock, I.,
270. BveUiUg, G., Kondit., Bäckerel UPfefferkuchen-Fabrik n. Wohnung.
237. Bokownew, A., Stadtrat
u. Wohn.
22. Bokownew, P.,
.300. Bokotpnew, R., ohnung.

Schwank in 3

Pferdegjgschirrchandlung

der Kolonialwaren.

69. Bergmann, EL, Typvgti UsWOhUUUg·

W

»

Ha Malta v. schmiegte-sonnen

s

Nie-

derlage, Rigaiche Str. 121.
147. Jan-feiner Kaufleute Genossenschaft

Pleskauer.
63. »Bellevue« HoteL
221. Berg, F., Coiffeur.

Its-Unwa-

,,

oder

Ist-tot u. sssplsttssh
Angebote mit Projsangabo etc-« an
das Bureau des Haus-Wirt-Versjns,
Grosser Markt 8, 111. Ists-so, von 1012 Uhr vorm. gefälljgst aufzugeben

Fahreshmaxebma

.

Vlumeuhandl. u. Gärtnerei.
195. Wirrhaug K. A.
75. Witiwch is» Deckt-after
81. Wulf, von, Gut Techelfer.
84. Wulfssche Sägemtthlr.
en. unten-, J. .
187. arewsky, Prorektor.
253. eddelmann, R. von, Bereid. Rechtsanwalt.
99s
u. Wohnung.
Mk- VM- imbletpApvtzeke

s

288. Will, K«,

-

ös.
13.

IMM! WML

ss

»

sts. Bank,

Umska-

Juriewer gegens. Kredit-Vereins

—-

Madame Komm-d

Pistohlkors,
Zö. Pleskauer Bank.
174. Ploetz u. Baumann- Manufakturund
155. Pohlmann,
Architekt.

enoss.

Uhln

.

177. Juriewek seit-r Lein u. Spargut-»in
134. Jurjewer Estn. Oekonomische
Rathausstu 10 und Felliner Str. s.
117. Juriewer Estn.« Oekon. Genossensch.,
A. Eifenschnudt, Wohnung.
118.

Donnerstag, d. 12· Juli, 9

Pkarmazeuteansti
tuh Schiushof.
ff.
51.
H. von, Gut For

.

Andersow

»
Prospokco und Auskijnkte durch die« Verkehrs- und Annonoonbureaas
and die Pärstlioh Plosstscho Bade-Direktion Bad Bat-braun

.
!

··

«

Baums-on

96. esselfon, Wohnung.
229. Perlmann- Zahnutzt«
292. ljinfky, W J. Dr.
— 159. »Petersburg«, Hotel«, Inh. A.·Gluck.
86. »Jllusion«, Kinematogr.S. Dschigit.
201. Peterson, G.«M., Schlossermecster.
179. ,,Jmperial«,Kinematograph J.Knrig.
137. Petroleum-N1ederlage, Gebr. Nobel.
193. Jrrenaiistalt, Nerventtinik.
261. Pfaff, K. A. Dr. «
132.
249. Juristische Fakultät, Kanzlei.
Il. Apparat7. Jurjewer Bank.
76. P önix, Möbel-Fabrik, A.

252— AMWMUUUL altes- Umvekfttäkss
150.
Dr.
27. Ander on, I., Hauptmann d- Frw.
Feuern-ehr- Fitma LaCkMCUU«
282. Arndt, J. Wohnung.
233. Augen-Klinik.
274. Ausstellungsgebäudq Petersburger
Str. 80.
39. Bahnhof, Stationschef.
7. Bank, Jurjewer.
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Krankheiten «
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272. Ammon, A. A.
·
· ·
250s AUUWMikUUh neues, Universitäts227.
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Grossek PreisHygiene-Ausste!lung Dresden wilMit allen modernen Xureinriohtungon und dem Xomtort eines Weltbades. —saison vom 1. Mai hjs 30. septombor.

Kronen-quelle

Morgen,.Diensta, d. 10. Juli, 87. U.
Nur einmalige Ausführung!

!

tasa Sajzvrunn Sch.
oval-braunen

-

s

,

Strauß.

Okerette

·
MZTT
III-:
Mit-.
d.Universität.
64.
awlotv,
122. Alexejetv Prof»Rektor
ermu, I., Telephonchef, Wohn.
212.
A. W.
303. gern-, A., Blumenhandlung und 309. Fedeb A.
«Priv.-Wohn.
Gärtner-et.
247. Ambulanz, Universitäts-« für Kin132. Pedellstube u.
e

Zum

Soldat
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in 3 Alten v. O.
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-
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U.
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,
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wenig
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gut erhalten, steht
seht-sucht,
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-

begehen

Ykpx
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Zeitung
Nordlivländische
Fcsttcu

Siebenundviezrziwk

ist-Medium

ist von s Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet
Zweck-stunden der steon Fu Uhr morgens.

ZU kngas-me ixm

to.

Grundsteißlegnng des Nebalet Keiegshafend Peietd de- Gnßeu endgiiksiig beschlostg.«
"
fe u. Der Kriegss- uad Maeiuemiuisiet halten
Wie bei der Einzahlung der Matrikulardei· den Bau dieser Bahn vom Time-Zischen Staudtrüge für das Deutsche Reich diese nach der pnuki aus
siii unbedingt erforderlich und ihr
Kopfzahl ihrer Einwohner von den Bundesftaaten entrichtet werden, ohne daß in deren Fi- Gutachien hat dahin gewirkt, daß die Entscheinanzhoheit ein-gegriffen wird. könnte die Wehr- dung in positivem Sinne, wie die «Russk. Sil.«,
der Höhe des Einkommens etfähei, gefallen ist. Eine Peiifung der diesbesteuer, fußend
jeder Angehörigen eines Bunderstaated, für einen Ziiglicheu Projekie wird der Minister-at in den
Wehrsonds dein Reiche zugehen, der zur Ent- alle-nächsten Tagen voneehtueiexv «
lastung der Ausgaben sür den MtlitärsEtat
Die Moskau-Windau—Ryl-indi
bringend in Anwendung gelangen könnte und n
der Jentseit zur Förderung der Wehrnorlage let Bad-verwaltung arbeitet an eidienen dürfte.
nem Projette, das folgende Etappe-e aufweistDie Wehrsteuer erscheint in dieser angeführ- -O.iel, Wjasma, Nowgowd, Peter-barg mit eiten Fassung nicht als ein Loskaufen von der
Dienstpflicht, sondern mehr als ein Benefigium ner Magisttalliaie von Novgowd nach Tapt
für diejenigen, welche ihrer Dienstpflicht genügt Ein anderes Projekt sieht eine Verbinhalten« da ihre Entrichtung mit dem Zeitpunkt dung von der Statius Re w el« vor, welche eine
den Alters für die Nichtgedienthabenden beginnt, Keeuzstaiion dee WiudausßydsLinie mit der
wo jene aus der Landwehr 1. Aufgebots aus« projektiert-en Linie Ocel, PskowsJPeietsbueg ist,
scheiden und diese in der Befreiung von der und dann soll die Linie über D o»r pat nach
Wehrsteuer einen Ersatz für die während ihrer
Dienstzeit ihnen entstandenen Ausgaben " und Reval festgesetzt weiden.

ruNschen
ordl.

111-As
Priuairechts« hauptsächlich ruit den vArbeiten des
Pros. Ne ev soro ev über die er ein ungünstiges Urteil abgibt. Eine ebenso eingehende als

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

,

Mir-tat auf die Infauiin Ists-am
Churchill iiber Englands neue Flotte--

sesselnde Darlegung der Anerkennung des AntiduellanteusStandpunttes im Ddrpischeu Chargier-

riifimisew

tentonvent (1840—1847)« steuertFitedrich Haken
bei. Der Artikel über »Die Bedeutung der Kartofseltrockoung site unsere Landwirtschaft-« von Karl
Schliephakke wird nur sür Landwirte von Interesse sein; er gehdrt eigentlich in eine Fachzeiti
schritt.
Jn der Literarischen Rundschau bespeicht Fr. v. Keußler die unlängst auch an dieser-Stelle gewürdigte Schrist ~Karl GotthardY
Gruß, ein Balte aus Schillers Freundeskreis-«
sowie die russische Ausgabe von L. Uebusotvs »Ernst-riß der Geschichte Lin-, Est- und
-

Die Tiirken wollen in den Dardanellen

italienische Torpedsbooie versinkt habenVoii der tiirtifcheu inneren Krisis-. Drrheude
Nachrichten aus Alb-wiegt Inmitten-Kansas
in Koffer-m
«
Der Kaiser von Japan an äußerst schwe.
rer Diabeieöertrault.
Oreueiiai mexikauifcher Revoluiivuiire.
4

—DentKonsettinnsug a-ntStraud e hat, wie wir in den Rigaer Blättern lese-,
die Strandpolizei endlich ein Ende gemacht und
die «Konsettischlachten«
den Strandsesten
wie den Konsettiverkaus unt e a gi. Die
Kurlands.««
sit-a. Ein Wahlausrus des« Klubs Veranlassung dazu hat der mit Sand gemischte
»Russk.aja Bessjeda« zu den Reichsduuras nnd am Meeregnser gesammelte Konsetti nnd die
Wahlen ist den Rigaer russischen Zeitungen bei- Art der «Schlacht« gegeben, die zuweilen in eine
gelegt. Er wendet sich an die gesamte russtsche Schädigung der Augen durch die mit voller
Beodlterung Rigas und ermahnt sie zur Einig- Kraft in das Gesicht geschleuderten Pupierchen
keit, um der Kandidatur eines Russen andeutete
«Wes«enbeeger Anz.« schreibt:
zum Siege zu verhelfen. Warum der Aus-us DasSitte-nd DerGegend
in
seit s Wochen anhatdein Wahlgeseh nachsagt, es sei sür die russische
tende
in folgen s eh w e r e
trockene
Wetter
droht
Bevölkerung Rigas weniger günstig als siir die Dürre überzugehen
Das Sommertorn und
deutsche und lettische, ist« wie die «Rig. Ztg.« die Kartoffeln leiden auf höheren Feldern stark
findet, nicht verständlich und noch weniger, tote nnter der Hitze. Auch der Roggen sängt schon
eine ,Gleichstellung« der russischen Bevölkerung an, nnter der Dürre zu leiden. Wenn sich nicht
der nichtrussischen erreicht werden soll, ohne in einigen Tagen Regen einstellen sollte, werden
mit Prinzip
viele Landwirte, besonders unter den Kleindas
der Majorität bei den Wahlen zu sich
gtnndbesitzerty
eine äußerst
chwa che
verletzen. Da der spiritas tootor dieses Unter- Ernte gefaßt machen müssen. Nur die Heunehmens Herr Wyssozti vom «Rishst. Westn.« ernte ist allgemein außerordentlich gut ausge»
ist, findet der Ausruf bei der »Bish. Mhsst« na- sollen.
Ren-el. Il- Antwori
das vom Goutürlich keinen Anklang-. Die Einigung aller
vernenr abgesandte allernntertänigste Ergebensischeu Wähler trotz ihrer sehr verschiedenen poli- heitstelegramm
anläßlich des H a l b h u n d e r ttischen Anschauungen toird daher wohl auch dies-« jahrjubiläums
der Neunter
mal schwerlich zu erzielen sein, zumal das Jn- Freiat. Fenerwehr hat, den Revnler
teresse an den ReichsdumasWahlen anscheinend Blättern znsolge, der Gouvernenr von Sr. Maj.
dein Kaiser nachstehendes Teiegranttn
merklich nachgelassen hat. ·
empfangen.
Meine-geben Sie der Neunter-FreiEs geschieht in neuester Zeit nicht selten, willigen
Feuern-ehe Meinen a n r i eh t i g e n
das- Bauertuirte nach Riga kommen, um dort D a nk sür die ansgedcückten Gefühle der Liebe
Landarbeiter zu werden. So ist neu- nnd Ergebenheit
N i l o l a i.«
Die Schanslüge des holländischen
lich, tote die ,Rig. Nur-« berichtet, ein solcher
Wirt mit einer Schar Arbeitsloser in Verhand- Fliegerz Hiigerd fanden, nach Beseitigung
dem
lung getreten. Ihre Forderungen, 2 Rubel allersorntellen Schwierigkeiten," Sonntag
Rennplatz bei Nömnte statt. Sie standen, wie
glich bei sreier Station, waren jedoch
die
Zig« findet, in angenehmstem Konübertrieben, daß der Wirt, der IV, Rbl. bot, trast«Rev.
zn den zweiselhasien Revnler Dedüts des
mit ihnen nicht einig werden konnte. Das soll- Fliege-s Utotschkirn Hilgers stieg um 8 Uhr
abends mit seinen-, einen Wert von 18 000 Mast
ten sich, bemerkt die «Rig. Zig« dazu, die radirepräsentierenden
eieganten Feuer-Motiv
talen lettischen Zeitungen merken, die seinerzeit
der
bis
plau
ans,
zu deei Jnsassen auszunehmen,
einen gewaltigen Lärm schlugen, daß die Stadt6 Stunden in der Lust zu halten nnd 120
sich
dertvaltung nicht durch öffentliche Arbeiten sür Kilometer in der Stunde zurückzulegen vermag.
die Arbeitslosen sorgel
Als
der Flieget beim ersten Ansstieg

aus

so

rs

erlittenen

dürften.

Nachteile ansehen

wirtschaftlichen

J

Die Steuer wird nicht von den Angehörigen
der noch unvermbgenden jungen Leute bei ihrer
nichterfolgten Einstellung in Heer oder Marine
gelegentlich der Aushebung gleichsam als ein Loslauf bezahlt, sondern in den Jahren von ihnen
selbst entrichtet, in welchen sie durch ihren Beruf su gewinnbringender Tätigkeit gelangt sind
und nun auch steuern können.
Die Einnahme des Reiches durch diese Steuer
müßte nach Feststellung diesen Gesetzes sofort
vollwertig beginnen und würde eine bedeutend
größere sein, weil 12 Jahrgange gleich steuern
könnten, (wenu auch durch Tod und Aus-wandeder Nichteingestellten ausrung eine gewisse
fiele, die das 82. ahr nicht erreicht haben), ais
durch die Beträge der vorn Dienst befreiten,
weiche durch ein etwaiges Gesetz sur Entrichtung
der Wehrsteuer bei der Aushebung verpflichtet
würden, wobei zunächst nur ein Jahrgang in
Betracht käme, denn diesem Gesetze dürfte eine
rückwirkende Kraft auf frühere Jahrgange kaum
auferlegt werden können·
fDa sich gewiß Personen finden würden,
welche, wie bei Feststellung ihrer Einnahmen,
sich auch hierbei Unterziehungen zuschuls
den kommen lassen dürften,
sollten solche Betrüger zu Idjühriger bin lebenslänglicher Zahlung der Wehrfteuer zu veranlassen sein, und
wenn sie versucht hättet-, durch falsche Angaben
oder geitweised Verlassen des Reiches sich von
der Zahlung dieser Steuer zu befreien, ihnen
begreiflich gemacht werden. daß man nicht ungestraft ein Gesetz verletzen dürfte.

Nignschen Lehrbezirts
Wirkl. Staatsrat S. M. P r u t s eh e n l o
lehrte, den Rigaer Blättern zufolge, gestern mor-

Dienst entlassen werden mußten sowie die MilitärsVeatnten, wenn sie iin staatlichen Dienste
7 Jahre gestanden hatten. Wer nicht 7 Jahre nkliv
und in der Reserve als MilitäriVeanrter gedient
hätte, müßte ftir jedes daran sehlende Jahr vom
Beginne des 83. Lebensjahres die Wehrsteuer
entrichtet-, doch könne siir eine jedesmalige Folge
der Einberufung zur Dienstleistung int Reserve-,
Erfahreserves oder LandwehrsVerhältnig dem zur
Wersteuer Verpflichteten ein Jahr der Zahlung

aus

Die Steuer müßte ini Deutschen Reiche nach
steigendem, prozentualenr Verhältnis der
Einko nunenft euer entrichtet werden nnd
gedurch ein Reichsgesetz die Höhe derselben ineiner
bei
bestimmt,
so
auch
wissen Zeit-säumen
Mobilinachuug und in Kriegkzeitem desgleichen
die Steuerfreiheit für das niedrigste-- Einkommen
festgesetzt werden. (Jn Rußland soll eine recht
niedrige, für alle gleiche und von dein EinkomZahlung als Wehrsteuer
menvällig
ine Mehrzahlng fiir den
erhoben werden.

os s

vielbesprochenenßigasCherssonsKannld
eingehend besprlcht, nnd konstatieren mit Befriedigung, daß das offizidse Blatt in der« legten

Zeit mehrfach warne für

die sussührung dieses
wichtigen Kanalprojetis eingetreten ist-.
Das kürzlich erschienene J u n i H e t

der

Eisenbahnlinie
Reval—-Mo«auist»Mehr«-sachve-

unabhänzige

der

~Wirllich, Mariene?« unterbrach er sie.l
-,Wirllich? Mir ist beinahe, als wolltest du auch

?

Feuilleton

mit mir ein Ende machenl«
Sie ließ ihn los und sah ihn stammenden
Blickes an.
»Warst-erst du dich jeht schon über mich?
Wolltest du mich nicht immer hart hämmern?
Ich habe nur etwas gelernt, Geert?«
Sie wandte sich ab und ging dem Hintergrunde des Flur-s zu; auch als er noch einmal
mit schmerzlichem Bitten ihren Namen riet, sah
sie sich nicht nach ihm um. Geert Jöns aber
taumelte draußen im hellen Sonnenlicht hin und
her, langsam erst mich das Flimmern vor seinen
Augen. Nun stieg er den Weg wieder hinunter

«

Leidendes Land. X.
Erzählung arks Schlizwjgssplstrin

Andrezen

«

s

In diesen Tagen ging sie nicht hinunter sum
Dei-stach sie dachte-auch kaum daran, daß GeerH
ans sie warten wiiede, nnd weg-ned edgleichflüchtig
wieduech ihren Sinn schoß, schob sie
war
die
von
der weit, weit
sich. Hier
Weltz
der Großvater und sie und die Erde, um die sie
damit
beide stumm und unerbittlich sangen

«
war der Kreis geschlossen.
Um vie-ten Tag des Wartens kam Geeet
Rad ans den Hos. Sie hdcte schon in dee sum Dorf.
Ging nicht jemand neben ihm, der wieder
Küche, daß er ed war, der die Tür ausstieß.
Da jagte sie ihm entgegen über die Diele: eine Aufrechnung von ihm sordertek Er verwie würde sie
stand sich ja so gut daraus
,Geeit, du? Was willst dat»
Wieder
lauter
war
das
Stdn-?
Frage
heute aussallem Geert
Er wurde blaß bei dieser
nnd
verdient
jchbne
saubere,
Posten,
Recht
zu
noch Mattene, seine Mattenep
Ihn-,
Oder
Geert
sprechen
ehrlich-· bezahlt?
»Was ich will? Dich sehen, dich
wissen, daß du ledsi, daß du noch mein bist,« solltest du ganz umrechnen müssen? Jn
sagte er leidenschaftlich und wollte ihre Hand tollem Wirbel brodelte in ihm eine dumpfe
Angst, ein brennenden Schmers, eine klimfassen. Sie aber trat suecic:
,Dtt mußt sosatt wieder gehet-, Geett.« Daß merliche Hoffnung und eine wilde SehnGroßvater dich nicht sieht. Geh, jetzt gleicht« - sucht. «Mnrlene! Marienel« Sie stand auf
Er wollte ihren Namen heran-schreien, aber einmal loiaelsst von allem, ohne Hos, ohne
und er suchte und
alt et ihre Augen sah, in denen ein fremde-, Erbe, vor feinem Iluge
nnd
sie,
et
nur
meinte
dochsn fühlen, tote
lag,
schweigend
um wollte
drehte sich
deutsche-. Zug
Tütgiiss.
Da stated sie sie bei jedem Schritt meiter von ihm sort in
und tastete nach dem
«
.
ans einmal an seines Seite,sagtelegte leicht ihre neblige Ferne glitt. angehen,
durfte es denn sein,
Hand ans seinen Um nnd
fliisieendx
Konnte ei denn
so ein Spielen des
»Gem, laß mich. Ich Ums allein tnit mar es denn mbglich
grausamer,alo
Geoßvatee ieetig weidet-. 2 Nachher tot-mit da Schieer mit dem Menschen
.«
.
«
einer
mit
der
das
Man-?
Itedee.fsz
sahe
.

.

-

»

-

i

.

.

.

.

.

s

-

-

Neae Bahuprojektr.

Des Bau

aus

-

so

erlassen werden.

des

gen von seinem Fuglandsurlaud nach Rign surtick
und hat die Ausübung seiner Inttspflichten wieder übernommen.
Wider die bnptistische Propagan da hat das Departement der fremden Konsessionen ein Rundschreiben an die Gouvernenre
erlassen, das von der »Bish. Myst« wiedergegeben wird·Ei wird darin besonders die Aufmerkdie
die «Wanderprediger« und«
samkeit
Kinderorganisationen gelenkt und die Gouvernenre werden aufgefordert, Maßregeln gegen
diese Sirt von Propaganda in Vorschng zu
bringen«
.
Die Rigner Blätter reserieren quislihrlieh
ija«,
über einen Artikel der offizidsen «R
in dem diese die große Bedeutung des

Zahl

aus

Dort-at, fvl»t). Juli.

«

Der Kurator

~Bnltischen Monatsschrisw

dringt den Schluß des William Miyerschen Artitels «.Vnndelgdeziehnngen zwischen Holland
nnd Livland im Its. Jahrhundert-« Her-name
v. Lußau beschästigt sich in seiner kritischen Studie
»Hier neueren Literatur des ostseeprovinziellen
«

VIL

In zwei Tagen follte die anbetanmte Geiichttfihnng abgehalten werde-. Thoms Witt-

mack hatte noch immer kein Wort mit seinen
Enkelin gesprochen, ja, Matlene hatte ihn nn-

fliiehtig gefehen, denn and die Mohlzeiten nahm
er noch immer allein in feines Stube ein« Heute
abend aber made plötzlich die Tür sur Hinterftube anfgefioßen, nnd Thoms Wittmnck stand
».gtoß nnd dunkel im Rahmen. Seine Stimme
leang luiichig wie ans weiter Ferne:
«Matlene, komm anf einen Augenblick herein.

Dn haft wohl fovtel Zeit für mith.«
Sie quälte mühfam ein «Ja« heraus nnd
folgte ihm dann mit nnfieheeen Schrittes-.
Thoms Wittmack ließ sich ihr gegenüber amTifeh auf feinem gewöhnlichen Platz nieder. Als
er feinen Kon bückte, baß das trübe Licht des
Pettoleumlampe daran fiel, fehrak Mattene gnfammen. Das was auf einmal ein ganz fremdes, uraltes Gesicht, das keine Aehnlichkeit mehr
anfwies mit dem von frühe-. Scheu glitten ihre
Augen von dem greifen Kon weg und litten
über den Tifth, Und wieder fehtak fie zusammen: Alles Papier lag fönbeslich auf einen
Haufen gefchichiet, die Defte zugellappt daneben,
Bleifiifte und Zitkel in einen alten Papietfchachtel
:
beifammen.Thom- Wittmack strich mit den Hand libedie Auge-, als scheuche er den Schlaf fort.
Dann fchob »e- die Lampe sue Seite, daß et
seiner Enkelin ins-Gesicht fehen konnte. Lang-«
fntn.nnd mit-einer matten Hilflosigkeit ftagte er:
»Ist es nnn bald genug, Miene PH Willft
bn mich wirklich onni Geitehtzfehleppen P«
Sie nntnpttetiz ihn-nicht nnd fah ihm nne
«-

.-

unserer

aus

s

ans

rus-

»

,

H

«

!

unk-

»

tut

so

aus

.
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der von der Wehrpflicht
Vesreiten einzuführen, gewinnt der Umstand
an Interesse, daß auch in Deutschland ähnliche
Pläne erwogen werden. So schreibt Oberst a. D.
Gans Edler zu P utlitz in einem reichddeuti
schen Vlatte:
In weiten Kreisen der Bevölkerung in
Deutschland wird die Wehrsteuer alo eine gedie insgrechte und erträgliche Steuer angesehen,müsse,
nur
gelangen
bald
Einführung
lichst
zur
über die Art nnd Weise ihrer Erhebung ist noch
lein Vorschlag gemacht worden, der auf vielseitige Zustimmung zu rechnen hätte. Um der
Steuer den Anschein einen Loskaufenn dont Dienst
der Steuer den vom
zu nehmen, die Zahlung
Dienst Vesreiten selbst aufzuerlegen und dein
Reiche eine nennenswerte Einnahme zuzuführen,
wird nun folgender Modus der Besteuerung
Vorschlag gebracht:
Durch ein Reichsgesetz müßten alle männii
lichen Angehörigen den Deutschen Reiches vom«
Veginn des BL. bin zur Vollendung des 44. Lebensjahres zu einer jährlichen Weh-steuer verpflichtet werden. CNach dein russischen Projekt sollen die vonr Militärdienst Vesreiten nur
während der 4 Jahre die Steuer zahlen, während welcher sie event. hätten dienen müssen.
Die Red. der ·Rordl. Zig.«) Von der Zahlung
derselben wären diejenigen zn befreien,derwelche
Maukitu und in der Reserve des Heeren oder
rine die in der Wehrordnung vorgeschriebene
Grund
Dienstzeit abgeleistet haben, ferner die
von Invalidität oder Dieusibeschädignng aus dein

sieuerung

«

Zeus-?

Ein deutscher Vorschlag
zur Einführung einer Wehrfteuer.
Angesichts des Umstande-, daß Rußland int
Vegrisse stehl, eine Wehr steuer, eine Ve-

,

»

Kriegs- und Mobiltuachnuggfall ist im
nicht vorgesehen. (Die Red. der
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Ausgenommen Sonn- nnd hohe

.

Erscheint

«
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ans
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wortloi in die singen. Dabei überflatete sie
blihschnell eine quälende Erinnerung: als Kind
war sie io ost im Haidschlas von einem
alg ob
gräßlichen Alpdrnek gequält worden
einer
verkümwinzigen
selbst,
sie
zu
Leben-form
mert, in einen riesengroßen Stein eingeschlossen
sei nnd nun alle-Entsetzen des Ledendigbegrabens
seine augkosten müßte. Und in diesem Angenbliek spürte sieivieder die gleichen Schauer, vergebens rang nnd quälte sich ties drinnen ein
Restchen warmen Lebens, nm die grauenvolle
-

Starrheit sn
Seele gesungen

durchbrechen, in der

zu

keinen Laut herang.

liegen

schienen.

ihr Leib nnd
Sie würgie

einen Hümpel Erde trifft, der sür sie ein mächtig
großer Berg ist· Und nein ist das Tier daraus
versessen, durchaus über diesen Berg wegsnloms
men mit seiner Last» Und zieht nnd schiebt und
schleppt nnd hat endlich das weiße Bündel beinnd da hab’ ich denn manchmal
nahe oben
einen Stock genommen nnd es im letzten Angenblick immer wieder mutet-gestoßen bloß weil mich
die Dummheit liege-te, daß das Tier nicht ben
Umweg machen wollte; Ja, ja, nun wird mir
.

.

.

mein eigener Backen auch, lnrz bevor ich ihn
glücklich oben hab’, von den Schulter gerissen
nnd vom ganzen Leben ist nichts nach als eine
Kinder nnd alte Leute töngroße Narrheit
eine Veecückiheit. Und
nen sich totlachen über
.

.

.

..

.

so
Thomd Wittmack verstand endlich die Int.«·.
toort ihrer Angen, die Arme sanken ihm am Leib ich muß mitlachen
mitlachen
herunter. Er taftete sich am Tisch rückwärts bis
Thoms Wittmack lachte wiellich ein paakmal
an den nächsten Stuhl nnd ließ sich schwer dar- lani ans, kurz nnd trocken, baß es mehr wie ein
auf nieder. Hier saß er zusammengekanert und Röcheln klang. Doch löste dieser unheimliche
starrte mit erloschenem Blick vor sich hin. Mar- Laut Mariene aus ihm Dumpsheit." ,
lene machte endlich eine Bewegung, ais ob sie
»Daß es so weit gekommen ist, ist nicht ungeizen wollte
flüchtig
fing
da sah er
ans und
sere Schuld-« sagte sie schroffe-, als sie gewollt-»
dann an, var sich hinsnsprechern eintbnig, trost- hatte; »wir haben versucht, im Feieden mit
los, abgerissen:
Gsoßvatet die Sache zn ordnen. Wir sind·
-Ja, ja, da bin ich denn ja nun am Ende. jung nnd wollen unsere Arbeit llaben pom Le-«
nnd vorwärts ben
Rückwärts kann man nicht
das ist doch wenig genug, was wie ver(Fotts. solgt.) »
geth nicht. Da habt ihr einen guten Verhan langen.« .
gemacht
da kommt so’n alter Kerl wie ich
.

.

.

.

.

.

.

.

Der Schatz aus dem Gouv· Pult-Um Seine Stimme belebte sich
Der fabelhafie Schatz über den wir« neulich
kurze Notiz brachten, ist nun, wie Dr. F. v
Jus was sür Gedanken man kommt in dieser eine
Siryl
in der »St. Pet. Zig.« anfchaulich mit
über
Zeit: da spekulier’ ich nnn immer wieder
glücklich
im Tiesot der Reich-dass gebe-ge
unter der Tanne an der ieili,
die Ameisen nach
und somit für die Wissenschaft gerettet, da e
Südwnndz iribbeln immer san Tausende herum. wahrscheinlich der Kais. Er emitage zufalle
Da hab' ich so manchmal zugegneki," menn sokn wird. Der Liebeuswütdigteii der Mitglieder de
fliniet Ding mit km Ei abschleppt nnd dndei Kais. AtchäologiichenKommissiou verdankt- Dr
.

.

nicht mehr

.

«

riiber.«

plötzlich.
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man von ihm zu erwarten habe, wenn Rußland
erreicht gende Fluge in Moskau an und hatte den« wohl- stbrnngen« waren auch Standalszenen, nur weniger
etwa in Nordpersien festsetze, wie es zeitsich
den
gleichfallBeschwprng
sichttht Vststävdliches Wunsch, sich
Peters- grober Unssehreitungem
esshatte und nur noch als PUUU
den Anschein hatte. Mesopotamten
quo«
weise
Anerkennung bis-gern ou zeigen Damit beginnt die Tragii flügelte Worte« gab es fast anf jeder Sißung England und der »status
eine
war,
wurde
ihm
rückt
merklich,
zumal in seinem südlichen Teil,
der
FlugZunächst verbot der Chef
am Perfifchen Golf.
besonderer Art für seine sichMU UND schVUtU komödir.
folgendermaßen: in
Die
verteilen
Lürmsgenezr
im Schau ei umh, von Jahr zu Jahr mehr ist
si
e
h
Ssewastopol
Stabakapiiän
in
AnEs
meldete
sich
Nämlich schule
dem
Flugleiitungen zuteil.
Wie vor einer Woche in unserem Blatte anz- dieselbe st aat s r e ch t li ch e Stellung wie Liegt-pder ersten Session gab es b Lürmszenen und 28
ein Passagier zunt Milflksgskb Üb« Whi- wie dreadi den Weiterflug nach Petersburg und for-ten: de juro eine tückische, AS facto ITM bkktlschs
10 Standal- führlich berichtet, hat der e n g l i s ch e A u
man hätte annehmen konnery ein Vertreter des dEM ihn auf, per Bahn nach Ssewastopol zu- Rahestörungen, in der zweiten
UnProvinz
zu sein, und die genialen Willcocksschen
wisse-.- daß szenen und 29 Ruhestörungen, in der dritten Session Benminister Grey in seiner letzten
starken, sondern des schönen Geschlechts- Mid rückzukehren Bri- Gecüchte wollen
Bewüsserungsarbeiten
daselbst werden ebenfalls
erDybowskiz
der
VII-klägng
notwendig
bezeichnet,
diese
eine Dame der Revaier Gesellschaft,
auf Betreiben
15 Skandalszenen nnd 6 Ruhms-ungern Die terhausrede u. a. es als
zwar
beitragen,
das
Relief dieses Landes
dazu
britische
man das Verlangen, Reval und Umgegend ein- folgte. Zur Ehre Herrn Dybowsiig wollen wir Gesamtzahl dieser Störungen verminderte sieh in daß England sich mit der Türkei über Noch schärfer herauszumeißeln. Im Kampf um
eine
schändliche
mal auch von det- Vogelperspeltive aus fzu annehmer daß» die-Z gen dir-«
das Südstück der Vagdadsßahn istEugland
dagegen nahmen die Skandals die Aufrechterhaltung des stamustern; angesichts eines so kundigen Beschätzees Lüge ist. Aus erneutez Bitten Andreadiz kam dieser Seision,
gleichfalls unbestrittener Sieger geblieben; die
vertus
Golf
quo
am
Perfischen
aus Ssewastopol ein neuer Erlaß: Andreadi szenen an Schärfe und Gründlichkeit zu. Aus
wie Herr Pilgers, wohl nachsühlen konnte. Leidürfen,
ä n d i g e. Dabei sagte der Minister: »Es Bahn wird nur an einem Platz enden
st
der mußte die Dante schließlich dennoch aus das dürfe auch nach Petersburg fliegen, aber er dürfe manchen Sitzungen wurden sogar zwei StanErfolg
den
und
wird
England
gutheißt,
dieser
spannende Vergnügen verzichten, denn Herr Hil- Dybowsii nicht überstiegen usw. usw. Ob in daiszenen veranstaltet. In der vierten Session l handelt sich im allgemeinen um ein Abkommen weiter mächtig dazu beitragen, daß England das
gesagt
war, daß erfolgte ein Rückschlag,
gerg hatte in Reval nur sehr schlechtes Benzin für diesem Unilum von Erlaß auch
iMiindungsgebiet des Euphrat und Tigris als
wahrscheinlich infolge Er- mit der Türkei über einen zufriedenstellenden
weshalb er es Andreadi Havarie zu machen habe, falls Dy- schöpfung. Es waren nur
seinen Motor erhalten können,
t
r
ü
ei
T
das
der
Golf,
und
status
am
quo
durch
feine alleinige »Jnteressensphüre" betrachtetzwei
wir nicht.
Lärmfzenen
nicht riskieren wollte, die Passagierin irgend- bowski eine solche zustoße,vonwissen
Wenn aber-angesichts so weitgehender Diffes
wir
werden
daß
Flugerlaubniz
klargemacht
Ruhestörungen.
der
10
oder
der
vollkommen
sollgroßere
Unten
kleinere
Jn
unangenehmen
Bedingungen
Eventualitäten ausznsetzea
solchen
welchen
den englischen und türkischen Linrenzen
e
Stabgkapitän Anzu machen, schien
fünften Session im Vorgefühle der Auflösung ihre R echte in diesem Gebiet n i cht v r sprüchenzwischen
Wink-am Der Vizegouverneur von Kurland Gebrauchunmöglich.
persischen Golf trotzdem noch die
am
nnd
reletelegraphierte
Er
Kammerjunker Kanschin hat am Dienstag Windau dreadi
gab es 6 Standalszenen nnd 19 Ruhestörungen. l e tz e n w alle n und durch das ebenso klar- Hoffnung bestehen kann, daß die endgültige
sich schließlich die ErU
besucht,umdie gegen dieStadtv ero rdneten- graphierte und erwirkie
Fixierung dessen, was man als ,Status quo«
Am 8. Juli wurden in Kronstadt verschie- gemacht werden soll, daß u n s e r e b e i I
nicht nach Petersburg zu fliegen, sonWahlen eingereichte Beschwerde zu prüfen laubnis,
der
Golf,
dere
Stellung
wir;
am
zu bezeichnen habe, kaum mit erheblichen Schwiedern von Moskau nach Ssewastopol per Ilerd- dene Teile der Ausrüstung für die ExWie die »W. Ztg.« meldet, wurde durch Zeugen- plan
rigkeiten
verknüpft fein dürfte, so müssen die
widernicht
Wichtigkeit
beimessen, sdiesen Rechten
zurückzukehren Da aber traf von höherer pedition des Lentnants Ssedow besichaugsagen festgestellt, daß die Agitation der radikalschwinden, wenn man sich der
letzten
Zweifel
angeblichen
ein,
aus
die
Andreadi
Petergburg
Weisung
England
diesen
tigt. Es fielen, wie die «Pet.. Zig.« berichtet, streitet.« Wie nun
lettiiehen Partei mit Drohungen verbunden war Stellenach Petersburg fliegen.
Haltung
Englands
in der Kuweits Frage
zu
status quo und seine besondere Stellung am erinnert.
und daß der Dezernent der Gouvernementzbehörde habe
ein kleines aeabisches Sul8
lange
zerlegbare
Boote,
ist
besonders
zwei
Fuß
Frage
kann
aber
die
Kuweit
Die Gesellschaft
wohl
Bjelussow besondere Beziehungen zur lettischen
auffaßt,
darüber
äußert
sich
sehr
am PersiEuphraimündung
Persifchen
Golf
tanat
der
südlich
ob die Obrigkeit wirklich der Meinung in denen 9 Personen Platz nehmen können, und
Partei unterhalten hat. Außerdem haben 50 aufwerfen,
e
der
Berliner
über
das
die
g
n
n
i
in
Golf,
Türkei
seit
Dr.
R.
H
des
zutreffend
schen
Leistungsfähigkeit
einige seidene mit einem wasserdichten Stoff geMethoden die
Letten an den Wahlen teilgenornmen, die wegen ist, daß ihre
zweifellos Oberhoheitsrechte besitzt. Das sr her
tränkte Zeite anf. Die Boote sowie die Zeite ~Tägl. Rdsch.«:
Zahlungdrückstand der Jnrmobiliensteuer " kein russischen Miliiärfliegerz zur höchsten Entwicketaum
beachtete Ländchen hat neuerdings an
bringen werden; ob wirklich Eifersüchteleien
»Schon vor sechs Jahren führte einmal die Interesse
Wahlrecht besaßen, und 182 Listen der radikal- lung
von erstaunlicher Leichtigkeit
gewonnen, weil es den besten Hafen
sind
unter
den
die
einwirken
status
die
beiden
Osfigieren
quo
Auffassung eines
auf
«Sache«
verschiedene
lettischen Partei wieien Rasuren und Korrekturen können.
Genehmigung
ganzen
Mit
behördlicher
findet Mächte nahezu zu einem bewaffneten Konflikt, am
Golf besiht, Kasima oder Ka
solche Eifersüchteleien im russischs
auf und hätten ausgeschlossen werden müssen. japanischenDaß
das ais zweckmäßigstee und wehkdem
die
bin
angerichtet
Petersburg
Ende Juli im Gouv.
unter
Kriege furchtbares Unheil
als plötzlich die Frage akut wurde, ob
Die «W. Zig.« hält eine Kaslation der
am
Endpunlt der
scheinlichster
türkihaben,
völlig
wissen wir.
Zeichen der Wasserlilie eine Spen- dahin
mißachtete SinnisHalbinsel
Bagdadbkågn
Wahlen sür wahrscheinlich.
nun
genannt
ie
neuerdings
wurde.
Golf
oft
sches oder ägyptischez und in letzterer Eigenschaft I England seine »besondere Stellung am Golf«
Wegen Blumendiebstahls
Tnckuna
Wegen der in Petersburg eingetroffenen de nf a m m lu n g statt, veranstaltet vom BezirksTerritorium sei. Damals, im Mai
brttisches
auf dem lutherifehen Kir eh hos wurden, nach Nachrichten über die Verschiinimerung der vorfiande Strjelna des Kais. Russischen Vereins 1906, mußte
entdeckte, seitdem einmal die Rassen sich andie Türkei «nachgeben, als ibr mit erst
der »Latw.«, in der vorigen Woche zwei Hausschickten,
dem
unter ihre Botmäßigkeit zu
Rettung
anf
Wasser.
zur
einem Beweis der englischen Rechtsanfprüche in bringen« Persien
besitzerinnen v e r h a f t e t die seit Jahren den Gesundheitgznstandez des japaniund
seitdem es weiteehin als ein Ziel
Ein peinliches A b entener hatte eine Gestalt einer Flottendemonftration im Vers-pokus
proklamiert worden
Diebstahl betrieben haben und die Blumen an schen Kais ers Mutsuhito hat der japanische
der
Verlehrspolitik
deutschen
den strittigen
gedroht wurde, und England
den Rigasehen Strandorten verkauften.
das
und
den Peesischen Golf
Mittelmeer
war,
Gesandie arn russischen Hofe Baron Motono das rnssisehe Fürstin anf dem Lehrter Punkt der Halbinsel, der denbesetzte
Konflikt herausbeBerlin
Vordem
in
Bahnhof
bestehen.
Bagdadbahn,
zu
eine
die
mit einBahnlinie,
durch
zum 12. Juli zu Ehren des Färsten Katsnra Abgang des Hannoverschen Zuges ging dort die schivoren hatte.
- Die Bedeutung des lernfluges
verbinden,
ander
der
auch
vortreffliche
zu
so
hat
die
liegen
Dinge
angesagte Diner abgesagt.
Aus demUm Persifchen Golf nun
Sietnaftopolspetersbnrw
das britifche Interesse erst erregt,
die in Petersburg ein- russische Fürstin G. in Begleitung eines hübschen ziemlich ähnlich. Die Türkei behauptet, die Hasen Kasima
Grunde
selben
haben
auch
der
Ort
als Endpuait dee Bagdadbahn
seitdem
Peteroburg. Der über XII-, tausend Weist
getroffenen Mitglieder der japanifchen Delegaiion, jungen Mädchens ans dem Bahnsteig 4 auf nnd Küsten des Golfd, soweit sie nicht persischer Bedesigniert
worden
war.
Jeder
gehörten
weite F erns lng der Militäraviatiter Leuinant wie die ,Retsch« erfährt, die Einladung
zum odmanifchen Reich.
ab. Sie wollte gerade den Zug besteigen, ais sitz seien,
Ein
Vorwand, ihn als beitischen
den
zu
rechtlicher
zu
Aber
aufschlagen,
besagt
den
Atlas,
dasselbe
wir
gehindert und der
Dybowsii und Stnbbtapitän Undr eadi von
von
daran
sie
Bahnbeamten
proklamiert-sey
Besitz
zu
ließ sich beim besten WilParadedinerg
genommenen
6
die Staat-Halbinsel wurde vor
Ehren in Aussicht
Jahren len
auch
Ssewastopol nach Peter-beug, der alle- ihren
beSo verfolgte denn
übergeben
ausfindig
much-gn.
Bahnpolizei
wurde.
Sie
wurde
nicht
bei denr Ministerpräsidenten Kokoivzoio und dem
in allen Atlanten ald unbestritten türlisched Land
Taktil, die sie
die
englische
Regierung
dem
der
dieselbe
in
Gebiete
Aviatil
schnidigt,
bisher aus
Rußland sinßenminister Ssasonoio abweisen müsseneine Müdchenhändlerin zu angefprochen, und doch war dies, wie England
den
50er
mit N-!aeagua
in
im
Jahten
Konflikt
stellt,
weit
den
mit
die
ein
in
Schatten
findet
Irrtum. Vielleicht und den Vereinigten Staaten-· wegen
Geleistete
sein. Die Dame wurde auf
Bahnhofswaebe llar bewiesen hat,
der MoserSynod
wird,
Den
wie
die
«Retsch«
gebracht, wo« sich dann herausstellte, daß die t.,irrt« nun die Türkei auch, wenn sie die Küsten qaito-Küste beobachtete, als der wichtigste Punkt
Recht Beachtung in den weitesten Kreisen.
die
türkials
Sitzungen
größten
Teil
den Persischen Golfs zum
Ueber seine Bedeutung lesen wir in -den «Birsh. fährt, in einer seiner nächsten
Bahnbeamten von einigen Passagieren auf die scheö
anspricht und den status quo dieser Küste, San Juan del Noete («I.Hreyton), den
eine
Territdrium
Frage
beschäftigen,
inwieweit
Teilnahme
den
Apparat,
Dybowiti
Leutnant
Wed.«: Der
eiegant gekleidete, ausländiseh anssehende Dame in
wahrscheinliche Endpuett des damals scheinbar
’
diesem Sinne auffaßt.
benutzte, ein Newport, ist eigentlich ein Renn- der Bischdfe an den Arbeiten der aufmerksam gemacht worden waren. Die BerSir Edward spricht höchst vorsichtig nur von nahe vor des Verwiekiichung stehenden Nilus-annaflieger nnd daher sür das Landen recht gesährs Reichgdurna wünschenswert erscheint. düehtigte gab ans der Bahnhofswache an, daß ,unserer besonderen Stellung am Golf, der wir Kanals werden sollt-z: man legte sichdiein DotaStreet mit aller Macht für
absolute
lich-;- er braucht beim Landen unbedingt einen Laut in Petersburg eingelausenen Nachrichten sie die russische Fürstin G. und in Paris wohn- Wichtigkeit beimessen-« Daran lann niemand niug
«Unabhängigkeit« derjenigen Gegend ins Zeus-,
nun
die
Eparchien
verAber
wollen
viele
Bischbse
ihre
worin
besteht
nämlich
glatten Aeeodrom, während man mit einem Farund ans- der Reife auf Empfehlung einer Anstoß nehmen.
Stellung«? Daß England keinerlei I deren Besitz von West war und auf die EngAbgeordneten wählen lassen. hast sei
und
sich
lassen
zu
beliebigen
Bleriot
einer
gerechte Anspeüche nicht zu erheben vermochteman,
usw. aus
Fläche
das junge Mädchen, das sich in »besondere
bekannten
Dame
Territorialrechte an den Küsten des Persischen - landDer
Eine
energische
Tätigkeit
nach
dieser
besonders
Ausstand des Sultans von Koweit gegen
landen kann.
..ihrer Begleitung befand, als Zofe engagiert Golsö irgendwo besitzt, ist bekannt und wird nicht die
die
von
Richtung
entwickeln
Bischdfe
thatrh
tüetische
Herrschaft im Jahre 1906 war von
Weg
Dybowsti
behauptet.
geht
Wenn man den
des Leutnantss
Beamten der Bahnhofapolizei glaub- nur von den Atlanten
Demnach
Die
h
abe.
der
englisch-indischen
Regierung mindestens mogenau verfolgt, dann erweist es sich, daß im süd- Wjaiia, Kischinew, der Vilar der Eparchie von ten den Angaben der Fürstin nicht. Nachdem eigentlich Englands Stellung am Golf nicht
und wurde von ihr kaum
angeregt
worden
treibenden
ralisch
von Homel u. a. Alle diese
über die jeder anderen daselbst Handel
lichen Teil Rußlands, wo es leine großen Mindh der Bischofagitieren
die telephonifch herPersonen,
mit
und Munition unterdurch
einwandfreie
noch
heimlich
Waffen
Nation
großen
hinan-.
eifrig durch VermittBodenerhebungen gibt, Leutnant Dhbowsii sast hohen Geistlichen
die
Erhebung
Wenn
beigernsen wurden, die Personalien der Fürstin
stützt.
dennoch durch den
Etwas « deutlicher als Sir Edward Grey tüchtigen
unter der Geist- festgestellt
Haeseler-Schülee
Pertew
Pascha niederohne jede Haoarie geflogen ist, wobei er, wenn lung von Vertrauenspersonen
konnte
mit
dem
andere
Staatdmänner
gelegentlich
worden waren,
sie
haben
britische
Nun
ed
über
Bevölkerung
England
in
wunde,
und
der
man
gewoefen
lichieit
heißt
so
war
es nötig war, ans freiem Felde landete. Aber
sNachtzuge die Reise nach Paris fortsetzen.
ihre Auffassung von der »besonderen Stellung diesenAusgang der Dinge nichts weniger als
die
des
die·Teil-s
Mitglieder
Synodz
aber,
Der
präzisiert.
Vigekönig
daß
am
indische
schon hinter Charlow, wo das Terrain wellig
Nikolajern. Massenausweisungen Lord Golf«
der Perfische erfreut, und wenn damals die Türkei ihre Oberübergroßen Zahl von Bischöfen an "
dereinst,
einer
äußerte
Curzon
nahme
der
Apparat
Dybowsli
litt
wird,
Havarien.
ist
von
e n haben, der .Pet. Zig« zufolge,
Jud
hoheit in Koweit mit dem Recht der Waffen
Meerbusen sei »ein Teil der maritis anfeechierhalten
in vielem Pionier gewesen: er hat den Weg ge- den Arbeiten der Duma sür unerwiinscht halten, begonnen. Es werden alle Juden are-gewie- men
und bewiesen hatte, so war Engund
andere
Jndiens«,
auch
Grenze
Oberprokureur
und
der
Sabler
daß
darauf
die
ein
des
land
davon
sen,
entfernt, diese Tatsache anpodie
nicht
weit
spätere
Flüge.
Flüge
Er hat
unzweifelhaftes Recht
Auf- bekannte Männer in gen-richtiger Stellung haben
doch
ebnet sür
Die
4
in
bestehe,
als
der
daß
nicht
mehr
Bischöse
enthalts
besitzen.
Mehrzahl
Betroffenen
der
zuerkennennachgewiesen,
ausgesprochen:
puläe gemacht nnd
daß selbst in
Golf
sich in ähnlichem Sinne
Der «Staius quo« ist heute rechtlich unzweidie Duma eintreten. Ferner soll endgültig be- ist vollkommen ruiniert.
ift nur eine Art von Glacid für die Festung JaRnßland solche Ueberlardflüge möglich sind.
des Gebietes von KoDer
felhaft
Generalgouverneur
hat, dieni
Zu wiederholten Malen hat England weit die Zugehdrigkeit Reich;
Wie es sonst noch bei dem Fluge hergegangen schlossen worden sein, alles daran zu setzen, daß wie Finnland.
trotzdem proklaZtg.«
lesen,
der
die
en
zum
osmanischen
gegeben,
wir
in
«Rev.
GouverAusdruck
praktisch
Ansicht
daß
die
Beiten
vor
die «Unabhänist, darüber bringt der «Her.« einige ileine Ein- der Viiar der Eparchie von Minst Bischof nenre zirlniariter angewiesen, in Hinsicht auf im Golf diefer
mieren
wie
nach
tun und lassen könne« was ihm beliebt.
des
Sultans
von
Joann in die Durua gelangt, um dort die Ab- das sog, Gleichberechtigungng Vor einigen Jahren
Koweit
und haben
gigtei·t«
gelheitem
die
Türkei öffentlich
mußte
der Geistlichleit zu einer lieriialen fe tz für die Rassen in Finnland Maßnahmen dagegen Verwahrung einlegen, daß englische schon durch teilweise Besetzung des Landes
geordneten
einen
Dybowäti
glänzend
Zuerst vollsührte
treffen, daßden russisehen Nichtern, Schiffe bei Vermessnngen im Persifchen Golf in ihrem Entschluß ganz offen Ausdruck gegeben,
zu
verlaufenen Flug SsewastopolsMoslam wurde Partei zn einigen.
Man
die«
und
dann
nach Finnland gesandt werden, zwecks Er- derNähe der arabischen Küste und der Bahrein- die türkischen Ansprüche zurückzuweisen.
gefeiert
dort glänzend
an
machte sich
5-jährigen Tätigkeit verWährend
ihrer
ledignng von Prozesse-in die ans Grund obigen Inseln die türkischen Hoheit-rechte nicht respektiert sieht, es ist ein heikles Ding um den «Status
die Bewältigung der viermal kleineren Strecke
Moskau-Peteiöburg, wobei er von mancherlei anstalteie die Z. Dama, wie wir in der «Od. Gesetzes angestrengt werden, jegliche Unterstützung hätten. Dievorübergehenden englischen Treu-pen- quo« am Petsischen Golsi«
Zig.« lesen, 88 Standalszenen nnd 92 gewährt werde.
Mißgeschick heimgesucht wurde. Aber auch Linlandungen an der persifchen Küste sind unvergessen, mit denen England zu erkennen gab, was
dreadi lam in einem mindestens ebenso glän- Ruh e si ö r un g e n. Der größte Teil der »Rahe700
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Sammlung und Erhaltung historischer Denkmaler in einer den Anforderungen der modernen
Wissenschaft entsprechenden Weise zu regeln. An
geschulten Arbeitskräften fehlt es uns in Rnßland
durchaus nicht, nur an den nötigen Mitteln, um
dem Gebiete der WissenEhre auch
vor
der
schaft
zivilisierten Welt zu verteidigen.

unsere

aus

Kunst und Wissenschaft

Der neue Reltot der Berliner
Univet i t ä t. Bei der Reltoratswahl für
das Studienjaht 1912J1913, die in den etften
Tagen des nächsten Monats erfolgt, wird in dieJahre die theologische Fakultät den Rctior
stellen. Als Kandidaten gelten die Professoren

s

sem

Wolf Graf v. Baudiffin, der Lehrer
der alttestamentatifchen Exegele und altteftamentatifchen Theologie, und Reinhold S e e b e r g
bekanntlich ehemals Professor in Dotpat, der den
Lehtftnhl für systematische Theologie innehat.
,

Mannigfaltiges.
Nach dem Abschluß der fünften
O l y m p ia d e hat Amerika die meisten Erfolge

erstm- 17 zweiten und
Punlte zählen. Schwe125, England mit 76, Finnland

errungen und kann bei 25
20

dritten Preisen

129

den folgt mit
mit 48 und Deutschland an ö. Stelle mit
47 Punkten. Dann erst kommen Frankreich, Ungarn, Dänemart, Südafrika, Italien, Australien,
Kannda, Belgien, Norweg-n, Oefterreich, Nuß-

-

zusammen

-

ser

,

,

.

wähnen und charakterisieren lönnenz erst eine
mühsame wissenschaftliche Arbeit, verbunden mit
einer noch schwierigeren Ordnung und Ergänzung
der einzelnen start beschädigten Stücke, wird uns
ein Bild des Ganzen geben.
Es sind alles silberne und goldene Prunlges
räle, Schmucksachen nnd Waffen, die verschiedenen schwerer goldplattierter Bronze verzierten Sattel
Zeiten und Ländern angehören und durch irgend sind zahllose Teile vorhanden. Eine Reihe goleinen Umstand gleichzeitig unter die Erde geraten dener Armbänder ist wohl persisch, zwei sind sosind, ein richtiger Märchenschatz, dem die Wissen- genannte gotische Arbeiten mit roter und grüner
schast den nüchternen Namen Depotsun d bei- Smaltintrustatiorn Ein goldener Löffel und ein
legt. Der Schatz muß im 7. Jahrhundert ver- goldenes Schwert sind wohl auch persisch. Ein
graben worden sein, da von den Münzen, die großer Hausen goldener nnd silberner Fragmente,
zum Funde gehören, die jüngsten dieser Zeit an- viele Hunderte an der Zahl, läßt sich noch nicht
gehören, die ältesten Stücke des Feindes gehören näher definieren. An Goldmünzen, die zu einem
aber ins 4. und d. nachchristliche Jahrhundert. Halsbande verarbeitet waren, sind solche des
Das wertvollste Stück des Fundes ist eine große Kaisers Heraklius aus den Jahren 688—-641
silberne mit Gold tauschierte rund e Schüssel. sehr zahlreich vorhanden. Was sonst noch an
Die Mitte nimmt das Christnsmonogramm ein, zahllosen Fragmenten, edelsteinbesetzten Schmuckum das eine lateinische Jnschrist läuft, die von sachen und anderem teilweise unbearbeiteten
der Restauration der Schüssel durch einen leider Golde vorhanden ist, läßt sich sürs erste kaum
ungenannten Bischof berichtet. Eine andere griechi- auszühlem Das Gewicht des Goldes beträgt
sche Jnschrist gibt ans der Rückseite das Silber- 1 Pud, das des Silbers
17, Pud. Der
gewicht an. Um den oberen Rand der Schüssel ideelle Altertumswert durste eine halbe Million
sieht sich ein prachtvolles getriebenes Weinranlen- Rbl. erreichen.
reltes mit dem christlichen Symbol des Lammes
Der Fund ist von zwei 12jährigen Bauernund eingesetzten Edelsteinen. Leider ist. dies jungen des Dorfes Malaja
Pereschtschepina gePrachtstück von den nnwissenden Findern zer- macht worden nnd hat tagelang beim drtli
trümmert worden. Das zweite Hauptstück des ch en Pristaw in der Amtsstube gelegen, wo
Schatz-meinelustentditcheSuberschate, sich jeder ein Stück abbrechen und
die das Reliesbild eines Persertönigs, vermutlich mitnehmen kannte, die Goldmünzen waSapors 11., geigt, ist in einem noch heimgegaren zum Teil der Dorsjugend als Spielzeug
werteren Zustande angelangt, obgleich sie, wie überlassen worden. Es dauerte lange, bis die
das erste Stück, heil gesunden wurde. Die Schale Kais. Archäologische Kommission etwas vom
ist von vorzüglicher Arbeit und zeigt in ausgeUtht Usd sich an seine Bergung machen
Schalen sehr onn e.
sentem Hochrelies (bei sassanidischen
selten) den König aus der Jagd. Es ist HoffDieser neue große Fund, der dritte, der in
nung vorhanden, das Prachistück aus den Trümdiesem Jahr in Rußland gemacht worden ist,
gern wieder zusammenzustellen, Eine Reihe schöner und einer der bedeutendsten Schahsunde in Eu-

ringen Auflage von 12 Exempiacen erschienen,
eine Antobiographie des verstorbenen Generalmajorö Sie John T. Zone-it Hieein findet sich
eine hübsche WellingtonsAnetdota Wellington
betrachtete bekanntlich alle Werte, die sich mit
seinemLebenslause beschäftigten, mit recht keiiifchen Augen. Jenes machte nun einmal mit
eine Fahrt im Wagen, nnd Welihm
lington las dabei in einer dickieibigen Geschichte
der Schlacht von Waterioo. Jn der Rechten hatte
Wellingion beim Lesen einen dicken Blanstift,
mit dem er fortgesetzt Randbemerlnngen in das
Buch schrieb. Sir John konnte bemerken, daß
diese Randbemertnngen ziemlich eintdaiaer Naturwaren, denn sie lanteten entweder »L« oder»D. L.«. Nach einiger seit fragte Sir Joha,
mag denn das heiße, und daran antwortete
.Wkllingion: »Lie« und ,«Damne(l lie«, zu
deutsch: «gelogen« oder «verdammt geiogen«.
Aus dem Fingselde von Boutheon bei
St. Etienne wurde der Techniter Rena r d
als er den Motor in Gang brachte, von einer
Schraube des Flugzeugeg erfaßt
und enthauptet.
Humor des Tiresias-Wem
ein Mann mit
»Wer ist »der Zufriedenere
zwanzig Millionen Mart, oder ein Mann mit
«Der Mann mit den sechs
Leidenschaft für falsches Haar. sechs Töchtern?«Er verschmäht den goldenen Zon eines Backe Töchtern, der Mann mit den Millionen wünscht
fischer, weiß aber ältere Damen mit unglaublicher sich mehr.«
Redakteur: »Hier schickt und ein Korrespon-«
Geschicklichkeit ihres falschen Haarschmucks zu
berauben. Bei der Polizei sind schon unzähligefreis dent einen ausführlichen Bericht über einender dabei belich meist anonhme Anzeigen gegen ihn etngelausen. Hahnentampf, mit Photographien
Wo zahlt man die meisten nntzten stählernen Sporen der Kampseeszenen
St en e r n? Jn dekr belgischen Kammer legte nnd der Zuschauer.« Chef-Warmen ,Famosl
Redakteur (zöge:nd):;
der Abgeordnete von Lüttich Hektor Dean eine Nehmen Sie alles
Blatt ist doch ein moralisches Sonn-skStatistik vor, in der genau berechnet war, wie »Aber
Län- tagsblatt.« Chefredaiteur: »Ja, ich weiß, setzen Sie
sich die Steuerlaften in den verschiedenen
Wo
dern Europas darstellen. Das Ergebnis ift für als Ueberschrift: »Ein brutaler Sport.
Preß.)
Deutschland durchaus nicht ungünstig. Auf den war die Polizeik« (New Castle.-Ftee
««,Die3 ist wohl nicht das- erste Mal, daß Sieg-.
Kopf der Bevölkerung entfallen nämlich nach
mit der Polizei in Berührung gekommen sind ?«.F-s
dieser Liste: in England 82,06 Fr., in Franks
den Zeugem «Nein,jreich 78,99 Fr., in Holland 57,59 Fr« in Oe- fragte der Verteidiger
die
war
Antwort.
in
45,94
Fr.,
49,05
tn
Italien
Heer
»Was war denen
Fr»
sterreich
Norwegen 42,60, in Dänemark 41,70 Fr. und wenn ich fragen darf, das Ergebnis Ihres erstens
in Belgien 84 Fr.
Erz
Zusammentreffens?« »Ich merkte ihn
errungen und damit, besonders aber mit guten
Durchschnittsleistungem zufriedenftellenden Erfolg
errungen. Trotzdem bleibt für die deutschen
Sportdleute unendlich viel zu tun ·übrig.
Jack, der Haardieb. In London isi wieder einer jener sonderbaren Menschen
aufgetaucht, die von einem eigentümlichen Drang
besessen sind, sich dem weiblichen Geschlechte unangenehm zu machen. Wir haben Jack, den
Tintenschmutzfink, erlebt, der jedes
hübsche Kostüm, dem er sich unbeobachtet auf
der Straße nähern konnte, besudelte, Jack, den
Pelzmarber, der den Damen die Boaö
mit einer Schere zerschnitt, und Jack, den M a
le r sogenannt weil er bie Rücken ahnungslos
Damen mit allerlei Farben beschmierte. Seit
einigen Tagen nun treibt Jack, der Haardie b sein Unwesen auf den Straßen, wo sich
die meisten Läden befinden, in denen die Frauen
das hart oder leicht verdiente Geld ihrer Männer loswerden. Jack, der Haardieb, ist der
sonderbarfte aller dieser verbrecherischen Narren,
denn er stiehlt den Damen nicht etwa das eigene
Haar, sondern hat es nur auf die abgesehen,
die sich mit fremdem
Haare schmücken. Berund
andere
lin
Großfiädte haben den Zopfabs
schneider erlebt, aber Londong Haardieb hat eine

,

-

-

-

unser

ans.«

-

Holland. Deutschland —WellingtonZßandbemerkungen. hatte sich auf seiner Runde
18
erste,
und
hat sünf
sechs dritte Preise In London ist fängst-ein Privatbruel in der ge- eingeschlafen,fj
zweite

land, Griechenland und

-

ständen, von denen wir nur die wichtigsten er-

byzantinischer Silberkannen ist recht gut erhalten, ropa überhaupt, beweist zur Genüge, baß der
ebenso 10 (von 12 ?) silberne Becher aus Füßen Boden noch lange nicht aufgehört hat, Russland
und 11 (von 12) prachtvoll getriebene g o ldie löstlichsten Denlmäler seiner großen und
d e n e B e ch e r aus Füßen, von denen einer wundervollen Geschichte zu schenken. Seinem
mit Perlen und Steinen verziert ist wahrschein- tranrigen Schicksal (die- Bauern hielten das
lich persisch); serner eine sast einen Fuß Gold für Messing, das Silber für Blei oder
hohe dickvergoldete Silberamphora Zinn) verdankt der Fund gleichzeitig seine Ermit Reliesbändern (Alanthusranken) geschmückt haltung, denn die Gefahr des Eingeschmolzeniwohl byzantinisch). Eine wundervoll erhaltene werdend liegt bei Edelmetall immer nahe. Hofgroße goldene Schale (sassanidisch) und fentlich wird dieser Fund dazu beitragen, die
mehrere kleinere Goldschalen, eine wundervolle Frage des Denkmalschutzes in Nußkleine sassanidische Silbe-schale, eine große gol- land in Fluß zu bringen und der vierten Duma
dene Kanne mit Deckel aus hohem Fuße (sicher die Gelegenheit geben, sich dadurch ein Denkmal,
persisch), und mehrere große goldene und silberne nicht nur in Rnßland, sondern in Europa zu
Krüge sind prachtvoll erhalten. Von einem mit setzen, daß sie Mittel und Wege findet, die

.

v. Steht das Glück, die Besichtignng des Schahes
durch die Vertreter der Petersburger AltertumsWissenschast miterleben zu können. »Im Gewölbe
der Reichsbant lagen ans einem riesigen Tisch
die gleißenden Schätze vor unseren Blicken ausgebreitet, Schätze, wie wir sie nnr ans dem
Märchen von tausend und eine Nacht kennen. Der
Schatz besteht aus weit über hundert Gegen-

aus.

hingesetzt nnd waxk
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Der Streikausfchuß hat an die engdie Schnell- nnd Kuriersügr. Von den alten
Krakam 22s (9-) Juli- Als dies oli ei a
K o r e a.
was
die
nimmt,
anbetrifst,
von Szalaw 2 V
lischen Gewerkschaften und nach Amerika einen
Bahnen
Aus
Bahnhof
(9.)
Söul wird unterm 22
Juli tele- die
Bergätungen
Stelle die Nikolais
von
den haften wollte, gaben diese mehrere Schüssein,
Aufruf um Hilfsleistung etksssssi Es heißt bat-itserste
ahn
128
gegen
die
Der
Prozeß
die Nord-Donessßahn. Um wenigsten ab und verwundeten schwer einen-Polizeiofszixk,
daß die eigenen Gewerkschaftskassen der Xaphiem
neune-, die deSUttentats auf den neuen
Ausständigen vollständig e lch ö p ft sind und Grafen
Vexspätungen hat die Mittelsssiattsche und die worauf der eine Verbrecher Selbstmord beruhte
sind,
dauert
bereits
eingeklagt
Teangkaukasische Bahn auszuweisen. Im Das-ch- und der andere sich schwer verwendete May
400000 Personen halb v erhungert über 2 Terauchi
Wochen. Yuntsicho und die anderen ereen.
kläre-, daß sie unschuldig find und leugnen jede schnitt schwanken die Vetspätungen zwischen 14 glaubt, ed sind die Verbrecher, die in Oberschleik
27 Minuten, in einzelnen Fällen gehen sie sieu und Rassifeh-Polen eine Reihe von Mord-U
Den kommenden großen englischen ArmeeTeilnahme an der Verschwörung. Sie etllären, und
allerdings bis zu s, 4, sogar 5 nnd mehr taten und Plünderungen ausgeführt haben.
manövern, die in der Gegend bei Cambridge daß ihr in der Voruntersuchung abgelegtes G e
Unter den Gründen nimmt die erste
London, 22. (9.) Juli. Im Unter-hause be- .
stattsinden werden, ist ein Angriffsplan einer ständnig ein erzwungeneg gewesen Stunden.
das
der
es
Warten aus die entgegenkommt-den gründete Chuechill die Ergänzungser
zugrunde
gelegt,
Stelle
Armee
Die
Verteidiger bestehen due-auf- daß weitere
deutschen
sei.
gelungen ist, bei Harwich an Land zu kommen, Zeugen geladen werde-, was jedoch vom Gericht Züge ein; dann folgt den Aufenthalt durch Ein- VUS für die Flotte, die, wie er WINDFund die die Absicht hat, auf London zu abgelehnt wied. Hieran hat die Verteidigung und Ausladen des Gepäckez nnd Ungünstige durch das deutsche Flotienprogramm hervorgeUnglückssälle sind selten ein« Gkund MIM seien. Die Zahl der schlachtbiereiten enge
marschieren. An den Manövern, die die gegen diese Verfügung Begufung eingelegt. Das Witterung.
Vetspätungen.
die
der
jemals
größten Armeemanöver sein werden,
ckFchM PURIST-schiffe soll von 28 auf 38 erhöht
Oberste Gericht zu Söal foxdert die Revision
werden. Von 1914 wird England 5 Geschwader
in England stattgefunden haben, werden 80 000 des Prozeser voe einem neuen Richierlollegium.
« Von einem merkwürdigen «N at urw u n
Mann teilnehmen.
im Bestand-e von 41 Fahrzeug-n haben, von
de r« berichtet das »Päewaleht«: Ein Revaler VEUM ~4 Gsschwader beständig
schlachtbeeeit6 sein
S p a u t e n.
Bauer hatte bei seiner Geburt an jeder Hand 6 sollen. Aus dein Mittelmeer
werden alte
geworden
war, Panzerschiffe abberufen und
Finger. Als er 12 Jahre alt
Ueber einen Mordanschlag auf die
4
neue get-aus
durch
Wie bereits mitgeteilt, unternehmen die H d r e r wurden ihm die überflüssigen Finger abgeschnitwerden.
Jnfantin Jsabella wird berichtet: Als die dervKurse
Kreuzer
ersetzt
zerte
unt-Wiesenten. Jetzt ist er oerheigatet und hat 8 Söhne,
fürMoortultur
Jnsantin Jsabella, die Tante des Königs, am
Rom, 22. (9.) Juli. Bei Mefuraia haben
in Riga unter Leitung des AdjunktsPrm der älteste ist 9, der jüngste s Jahre alt. Alle
Donnerstag mit Gefolge die Placa Cataluna in buu
die
Jtaliener unter dem Kommando des Gesessorg Busch ersann eine größere Extursion. drei
so
7
Barcelona passierte, da explodierte plötzlich unter Um gestrigen
hatten bei ihrer Geburt an jedem Fuß
nerals
Fara eine Expedition gegen den
die
aus
Herren,
Montag
völlig
trafen
an
die
jeder
Hand 7 Fin er,
furchtbarem Getöse eine Bombe. Zum Glück dem Nowgorodschen kommend, in Dotpat Zehen nnd
unternommen.
Jn der Nähe svon Ghaeran
Feind
die Fußfortn
normal entwickelt waren, nur
sertåggestellt
war der Sprengiörper um eine Minute zu früh ein, wo
den
und schlugen ihn nach
stießen
sie
auf
Feind
im
am
Vormittag
Livländischen
Tagen
ihnen
an Entenfüße. erinnerte. Jn diesen
start
in die Luft geflogen, sonst wäre unzweifelhaft die Lundegkultuebureau
erbitterten
vierstündigern
Kampfe
in die Flucht.
eine Reihe Melioruttongpläne sind alle drei in der Greiffenhagenschen Privatverwundet
worden.
Jnfantin
mindestens
schwer
Die
19
an
Jtaliener
Mann
Toten und 87
haben
.
und
erläutert
wurden.
In Koloniallreisen Deutsch iOstafritas hofst
Am Rach- llinit operiert worden Die Hände sind vorher
demonstriert
weder sie noch ihr Gefolge wurden verletzt, rnittag
,
Verwundete
verloren.
s
die
unter
begaben
Begleitung
man, der deutsche Kronprinz werde Aber
sich
Herren
photographiert
«
worden.
erlitt das Gebäude, an welchem die von
Konstantiuopeh 22. (9.) Juli." Der soeben
im Jahre 1914 im Auftrage des Kaisers eine dagegen gelegen
zwei Beamten des Laubeskuiturbureaus aus
Beschädigungen.
Bombe
schwere
hatteReife in die deutschen Kolonien Unterder Volksmenge, die die Placa Cataluna das Gut Ueltenokmj wo ihnen Gelegenheit . Am Sonntag überrannte unweit Quistentalg neueruannte Großwesir Tewfik Paseha
unternehmen und auch den Eröffnungsfeierlichkeis dicht gefüllt hatte, entstand eine furchtbare Punkt geboten wunde, die von dem Besitzer Herrn Munna ein Seglet ein Ruderboot, das durch reichte seine Dimis sion ein, weil der Sultan
ten beiwohnen, die aus Anlaß der Fertigstellung
den letzten 5 Jahren durchgeführten und ausden heftigen Anprall zertrümmert wurde. Die seinen Antrag auf Auflösung der Kammer abgeGedränge wurden mehrere Personen in
gezeichnet gelungenen Moormeliorationen sowie
der Zentralbahn bis zu den Ufern des Tangans In dem
Ruderbootes wurden vomSegeb lehnt halte. Zum Graßraesir wurde Hast Muthverwundet. Die Polizei hat noch keine auch die praktische Ausführung einer Felddrainage Jnsassen des
jikasSees geplant sind. Nach den Jnsormationen leicht
und zur Stadt befördert tar Pascha ernannt. Außenneinister wird Nara
aufgefischt
boot
aus
Spur von den Tätern.
des ,Berl. Lob-Anz« ist eine Entscheidung über
zu besichtigen.
Aagenscheinlich war der Lenker des Segelbooteg Dungian, Jnnenutinister Ferid .Pascha, KriegsGesellschaft,
die Kronprinzenreise noch nicht getroffen worden.
die
nachdem
ihr
e
Heute·
bricht
infolge des heftigen Windes nicht ganz Herr fei- minister Nasim Pascha, Mariueneinister Mahuiud
il
r
k
i.
T
Professor Poneet de Sandou au- nes Fahrzeuges, und auch die Rade-er hatte-»an- Muchtar, Justizminister Hilmi Preschen Finanz- Gegen die Abbrbckelusng des JeUeber die geheime Militärliga und auch
suitengesetzes hat sich.auch die ganze die Stimmung im Osfizterscorps Rigu sich beigesellt, nach Kardis aus, um die eblich due Kopf verloren, so daß es zum »Zu- miuister Zia Pascha und Unterrichtsminister
Said Beh. Als die neuen Minister bei der
dortigen Wiesen- und Waldmeliorationeu aus
kam.
—o—Evangelifche Landessynode des Großwir ausländischen Blättern: In zu- Moorboden
entnehmen
Augenschein
verfuhren, wurde Kiamil Pafcha von der
Bein
Zu
Pforte
nehmen.
herzogtums Hesfen ausgesprochen-.
in
Jn nehmendem Maße entwickelt die geheime Militär;
Um Sonntag wurden itzt-Hause Dem-Straße Volktmänge begeistert begrüßt. «
»Jihrer 18. Sitzung am 12. Juli fand folgender liga in Konstantinopel ihre Tätigkeit. Ueber dort aus wird die Versuchsstation T h o m a Its-IS
Jin Marineutinisterium wird behauptet,lf daß
Antrag der Shnodalen Schmeckenbacher und Gen. ihre dem Sultan unterbreiteten Forderungen feh- Baltischeu Moorvereins besucht werden«
Nr. 85 mittelst Nach schlüss elz 2 Wohnungen
Die Heeren wenden sich dann gegen Süden, von Dieben heimgesucht Ju der Wohnung diel9os erbautenitalienischenTorpp
einstimmige Annahme: »Im
Reichs- len genaue Angaben, doch dürften die ForderunDeutjgeteilt
fchen worden,
um
nach einem Besuch der Schloß Sommer- einer Musikantenfamilie haben sie nichts Nennengs to boo t e «Spica«, ,Ciymene«, «Cen-tau.ro«,
tag und Bundesrat sind Anträge
idenBedingungen
gen mit den
Nazim
Paschas
Waldtultueen
Moor nach weites gefunden, während sie in der anderen und »Astore« in den Grund gebohrt
pahlenscheu
die
einer
welche darauf hinzieleu,
Jesuiten zu
tisrh sein« welche kürzlich durch eine geheime Deutschland aufzubrechen undausüber SchweWohnung —»die Einwohnetin hatte gerade einen sind.
völlig oder fast uneingeschränkien Ordensiätigkeit Proklamation
in der Stadt verbreitet wurden
nlaud
den
und
Augflug
zurückzukehren
Fin
aufs Land unternommen Goldschmuck,
Priirenty 22. (9.) Juli. Von hier wurde
wieder zuzulafsen. Die Landesshnode erblickt in und in der auch die Erhebung einer Anklage
gegen 50 Rbl. bares Geld, Peämienbilleiie, eine Abteilung mit 2 Berggeschiitzen den 4-·KoM-«
dem erneuern Vorstoß zu Gunsten dieser entschie- gegen das KabinettHakki Pascha ge«Jurjewgki Listok-« schreibt: »Jn’ Pfandboiefe usw.,. im Gesamtwette von etwa pagnien
denften Vertreter der politischen Machtansprüche fordert wird. Mater Halli Pafchas Großwesirat Nr. Der
Hilfe gesandt,.- die von dem Santa»Ja-L List-« vom Zo. Juni-waren 1800 RbL erbeutet haben. Dieser Fall dient Stamm zuangegriffen
des Papstiums nnd Bekämpfer des Protestantis- brach der türkisch-italienische Krieg aus« der sei- im 106 dezüber
wurden. Die- Abteilung
die Sitzungen der D elega
Bericht
wiederum zuo Waenung, daß Wohnungen beim konnte jedoch den Angegeissenen keine Hilfe
mus eine schwere Gefährdung des kon- nen sofortigen Sturz herbeiführte. Hukli war tion
des
Rigaschen
Bezirkzgerichtd
ohne bringen und kehrte Juni-IT Die erwähnten 4
sessionellen Friedens und damit eine vordem Botschaster in Rom. Man hat es ihm übertriebene und unbegründete Be- Verlassen, wenn auch auf Stunden-, nicht--11.
werden sollen.
belassen
Schädigung des nationalen Lebens. Sie richtet nie verziehen, daß er als solcher über die italieAufs
icht
Kompagnien wurden banden Albamerkungen bezüglich der Dorpater Prokuraiur
nern entwasfnet. Das Schicksal ihres
daher an das großh. Oberlonsistoeium die Bitte-, bei nischen Absichten auf Tripolis so schlecht unter- und Advokatur zum Abdruck gelangt.
Es geHeute, Dies-Stag, geht als eikmmlige Ausfüh- Komm-Indean ist ;unbekannt. Der Gauner-neun
dem Deutschen evangelischen Kirchenausschuß da- richtet war) Das jungtiirkische Komitee richtete
schah dies nur infolge des Umstandes, daß der rung die beliebte und bewähtte Opeeette »Der floh nach Tetowa Vier Kompagnien nebst ihren
hin wirken zu wollen, baß er bei dem Bundes- zan feine Klubs ein Zirkular, in dem erklärt Redakteur
zeitweilig ausder Stadt ab w e- Ohr-steiget« in
Aufhebung
rat gegen die beantragte
nnd gegen .wird, daß es alle Forderungen annehme, und
Szene. Morgen, Mittwoch, Offizieren nahmen ihre Waffen und kehrten nach
als die betreffende
d
war
und
sen
erst zurückkehrte, gedruckt
Vorstellung statt. Donnerstag wied, Haufe zurück. Das Militsär schloß mit der
die beabsichtigte Durchlöcherung der noch be- sich nur der Berufung Klamil Paschas (des
fis-bestem
Nummer den
bereits
und den da wegen Erkrankung des Fel. Weiten die letzte Bevölkerung einen Vergleich ab neit
stehenden §§ 1 und 3 des Reichsgesetzes vom 4. Ministers des Aeußern während der Kriegs- Lesern zugestelltBlattd
Der
war.
Verfasser obiger Vogstellmkg der Operette »Der tapfeee Sol- der Zusage. nicht zu verhindert-, daß die RevoJuli 1872, den Orden der Gesellschaft Jer be- mouate) eventuell gewaltsam widersetze. Die Notiz, der Redaltionssekretär
P. L., ist, wie dat« aus-fallen mußte, »Der tapfeee Sol- lutionäre allez, außer der Autanomrz erhaltentreffend, vorstellig werde. Sie spricht zugleich Divisionen von Brnssa und Jtmid Biledschik hinzugefügt
Tage aus dem Beam
sei,
selben
die
Erwartung
großh
aus, daß
die
dat« gegeben.
Dee Latein-Stamm rückt gegen diejStadi heran,
hessifche sollen der geheimen Militärliga die Treue geauSgesch i e d e n
der Reduktion
staude
in der volle Anarchie herrscht.
Staatsregierung ihren Uebeelleferungen getreu im schworen haben.
«
Die Lage in der Hauptstadt
gleichen Sinn ihre Stimmen im Bundesrat gel- ist unsicher geworden. Man befürchtet bei derer welche letztere über das Parquil ties em
die
Die
Arnaus
Truppen,
befahl
Pforte
den
pö r t ist«
Telegramme
tend machen werde, und ersucht das großhObers geringsten Zwischensall einen Ausbruch von Unten nicht daran zu hindern, sich- auf das Kos
« Eine analoge Erklärung ist vom verantwortkoufistoriuru, der großh. Staatsregierung von ruhin. kürzlich haben mehrere Osfcziete Taiaat
der Yetersörrrger Fetegraptzerts
fauler-Feld zu begeben. Eine SenatsRedakteur des «Jurj. List-? dem zR is h.
diesem Befchlnsse der Landesjykiode Kenntnis zu Beh öffentlich beleidigt. Zahlreiche türkisch-: Ab- lichen
Zitgentuv
lomrniss ion begibt sich ebendahin-, zur RegeW est n.« zugegangen, der seiner Verwunderung
gebeu.«
geordnete haben Drohbriefe erhalten-. Man er- Ausdruck verliehen hatte über die die Dorpater
Masc, 9. Juli. Von Sr.Maj. dem Kaiser lung der arnauiisehen Frage. Zum albanis
die Auslösung der Kamauf dem KossowosFelde
Oesterreichslingarin
wartetstiindlich
Prokuratur sehr ungünstig beurteilende Notiz im ist als Antwort auf das alleruntertänigfie Tele- sehen Kongreß
10 000 bewaffnete Arn-raten
dem
Sultan
gegen
mer.
vielen
wird
Ja
haben
sieh
Grundsteinlegung
Kreisen
Matte.
der
grauem
gen. hiesigen russischen
Aus Agram wird bepeschieet: Ja der Ananläßlich
.
«
einer weiteren Notiz bezeichnet der Chef- der»orthodoxen Kirche zur Erinnerung an begeben.;
klageakte gegen zwei Studenten und Schwä eh e weggeworfen .
In
Tele-«
22.
.
dem
Selamlil
Drei
Freitag
Krieg
folgendes
Benghasi,
(9)
Juli.
italienische
Am verflossenen
nach
redakteur den »Im-j. List.«« die auch von uns den Vaterländifchen
Dutzende von Schülern des Gymnasiums, der
die P roklamatio n wiedergegebene Mitteilung in der »Retsch«,- daß grarnrn auf denNamen des Livl. Gouverneurz Batterien bomdardierten das feindliehe Lage-,
Kommerzschule und des Lehrerserninaes, die des las Churchid der Garuison
das ans 50 selten bestand und in einer Entfereingetroffen: ,Von Herzen Danke Ich dem Erzzweimaligen Versuchs des Anfchlages aus des Sultans vor, in der dieser die Armee er wegen der inkriminierten Notiz zur Rechenaqu
dem
Banund
von .15 Kilometer von der Stadt aufgeRiga
nung
Mitan,
der
Vaterlandsliebe
worden
»von
schaftsablegung
Riga
das Leben des königls Kommissars namens
zum Gehorsam
nach
zittert
bischof Joaan
komitee sowie den der Grundsteinlegung Bei- schlagen worden« war. Dass Lager ist zerstört
Cuvaj eingeklagt werden, wird darauf hinge- ruft. Nach ihm nahm Jsmail Hakti, der be- sei,alsunwahr.
Von dem mittlcrmeile aus der Reduktion den wohnendeu für ihrevGebete und treuuntertänigften worden. Die Beduinen flüchteteu in die Berge-.
wiesen, daß die betreffenden Personen einer kannte jungtiirlische Führer, das Wort und sagte:
Einige
die
Armee
Niedereinig.
«Geueral,
Schülerorgantfation angehören,
«Jurj.
die,
Knie-, 22. (9.) Juli. Ein affizieller Bericht
ist
List.« ausgeschiedenen Autor dieser Notiz, Gefühle. Mich freut die Erbauung eiuer neuen
gleich dem zOmladiM in Belgead, die Vereini- trächtige, die im Namen der Armee sprechen, Herrn Pawel Beljajew, geht uns nun eine orthodoxen Kirche in Riga, und bis ins Junerfte über die Verschwörung ist veröffentlicht
gung Serisiens, Kroatiens, Bvsniens und Daiversuchen einen Bluff. Das sind Leute, die des längere Zuschrist zu, in der dieser gegen die der Seele rührt mich die reiche Spende der Belangt werden u. a. 2 Studenten sowie der
matiens zu einer Republil erstrebt. Die Sache Ossiziersstandes unwürdig sind; sie müssen be- Darstellung des Chefredakteurz des Stadt zum Besten den Bauw- Nitolai«. (Die Redakteur der nationalistischen Zeitung ~,Jlllem«.
wird bis zum 17. Juli a. St. entschieden werden« straft swerden.« Hain fragte darauf verschiedene «lurj. List.« über sein Ausscheiden aus der Re- Stadt Riga hat zum Bau der Kirche 25 000
Takte-, 22. (9) Juli. Die Krank h e i t
,
degKa i s e r s erweckt die äußersten . Beduktion scharfen Protest einlegt. Eis liegt Rbl. angewiefen.) ·
Mehrere angeklagte Schüler haben einge- Offiziere laut, ob sie mit jenen Osfizieren symstanden, daß sie die Ermordung des Banns und -patdlsierten. Aber keiner antwortete Auf dem uns selbstverständlich sern, in einer uns- garnicht
abend stieg Abramo w it f ch sorgnifse. Zu der Di a b ete s ift noch Niees sei sehr interessierenden Polemik über persönliche Streitig- in Gefiern
verschiedener anderer politischer Persönlichkeiten Rückmaefch erklärten die Dfsiziere,
Schaulen
zum Weite-klug nach Riga anf, renentzündung hinzugetreten
geplant hätten. Julies hat zugegeben, daß er bedenklich, daß Halii so gesprochen habe. Die keiten in der Reduktion des »Im-j. List-« die doch mußte er bei Jauifchli infolge Bruch B
Der Mitte Juni bei den Kaeilen gestrandeie
Sinne. Vermittlungsinstanz zu spielen. Der Objektivität dekz Schwungradez degMotorS landen.
bereits früher beabsichtigt hatte, den Banns zu Armee sei einig, aber nicht in seinem
Kreuzer «Nauiva« ist gesunken. «
ermorden, jedoch den Mut zu der Tat verloren Die Proklamation des Sultans an die Armee halber wollen wir jedoch aus der ausführlichen Die Landung wurde durch Wind und Untenntnis
Mexiko, 22, (9.) Juli. Auf der Strecke
hatte, woraus er dann von einem der mitange- wird von den Ossizieren als direkte Provokation Entgegnung des Herrn Beljajew solgende Sätze der Gegend fehr erschwert- Dem Flieget erwies Cueenavaca sprengten 500 Jnsurgenten
wiedergeben
klagten Mittelschüler namens Horvat arg be- aufgefaßt. Die Militärliga vertritt den StandHilfe der Präfez des Baltifchen Ano-Uutomobil- einen Zug in die Luft, wobei 89 Personen
Aus der. Reduktion des ,Jurj. List.« ilubs Fürst-K r o p o t t i n der ihm. per Auschimpst und Feigling genannt worden wäre-; punkt, daß Talaat und Djavid die Gutmütigkeit
getötet
Daran zündeten-sie die Trümbin ich tatsächlich am so. Juni, d. h. am Tage tomobil gefolgt war. Ein neues Schwur-grad rner deswurden.
Er fei in Tränen ausgebrochen und habe einige des Monarchen in gewissenlosester Weise ausan.
Zuges
In den Flammen-kamen
nützen, um den Sultan gegen die Liga aus- des Abdruck-d einer Notiz über die Bezirtsge- wurde teiegraphifch and Berlin bestellt.
Tage nach dieser Szene das Attentat verübt.
. 20 Verwundeieum.
zuspielen.
des Stintfeeg wurde BarichtssSession, ausgetreten, aber insolge sin anAmeer
i
L
r
i
s
s
ch.
R
F
Vulkan-Vertreter der »Times« hebt als zieller Disserenzen mit Herrn Urbanos def chlam m entdeckt, der 32,2J; organifche
Um die sranzösischeNationalflng- sehrDerbemerkenswett
das gemeinsame Vorgehen witsch und keineswegs im Zusammenund 67,8yx mineralifche Stoffe enthält
e scheint sich keine sehr etquickliche Des pend entfpinnen.
hang mit der intriminterten Nodes
griechischen
des
und
armenischen
PatriStandort-Werde, 9. Juli. Zur Monarchens
- Fleischermeisiei Ernst Gotihatd Nilolqi KI- p p
batte zu
Der«Eclair« veröffentlicht näm- archen und des bulgarischen Exarchen ge- »tiz... Herr Urbanotoitsch selber begann erst degegnung
ein der A u ß e n used M a
trafen
61. Jahre am Z. Juli zu Riger.
heißt,
einen
es
in
im
Artikel,
f
welchem
daß
der
lich
vorgeschlagene neue tür- dann meine Rotig zu verurteilen, als der ,Rish.« rineminifter, der -Gen,eralgougen
das
der
beauftragt
war,
Senaior Neumond,
damit
Johann Ullsuh f im 94. Jahre am 2.
Wehrgefetz heran-, unter dem christ- Westa.« sie scharf kritisiert hatte, d. h. nachdem vern e u r von Finnland und der rufdie durch die öffentlichen Sammlungen für die kische
Juli
zu Riga.
begonnen
liche Untertanen der Türkei bis zum 45. Jahre en nach - Verirrt-klungen zu riechen veranlaßt,,
G e f an d t e irr Stockholm Ssawinglt » .
sifche
Anna
Bach-ing, f am 2.Jnli zu Liban.
sranzösische Militäraviatil gezeichneten und ein- in
eingestellt werden sollen. Er sieht hatte
Herr Urbanowitsch sah sich
über
Wi9.
Es
Peter-Murg,
Jansen, T am Z. Juli zu RevaL
Juli.
fuhren
Jamgegangenen Sunimen einer Prüfung zu unter- in das Heergemeinsamen
Vorgehen mit Recht ein lüberalihin Entschuldigungen zu machen, und da borg
diesem
der Außenminifter
die
August Rump ete r, fim 68.Jahve
Standart-Reede
auf
ziehen, bei der vom ,Matin« veranstalteten
Post-or
eine
verlangte,
Symptom der sich erweiternden man von ihm etwas Kontretered
beachtenswertes
Feeedericksz,
a
o
o
Baron
n
S
devHofminifier
am
28.
1
Mill.
w,
von
Juni
lbetrag
f f
zu Blagoweschtschengt Sammlung einen Feh
den christlichen und den mohams Genugtuung, so bot er diese in der ihm bequemBresche
zwischen
Minifteriumg des · Mia H o lm,-geb. v. Hedenftgöm, sf am 14.
der
des
der
beim
Kanzlei
in
entdeckt
Die
Direktor
Wirk»Mutter«
hat.
mit
Fr.
medanischen Elementen des Türkenreiches, aber sten und günstigsten Form, d. h. er brachte
Schilling, der dem König von (l.) Juli zu Pvisdann
« ·
«
lichkeit eingelaufenen Gelder betragen 2670 881 Fr.· auch
ganzen Geschichte künstlich meinen Austritt Aenßeru Baron
werein
von
der
immer
stärker
dieser
Anzeichen
kFlügeladjutant
Boieiuann
67.
Trampedackh
im
vor
Schweden
attachierte
behauptet,
f
das
Blatt
wie
Kaufmamssiarl
nach
während
daß denden Strömung unter den christlichen Rassen, aus der Redaltion in Zusammenhang .«
Königin von Schweden attachierte Jahre am 4· Juli zu Mitau.
und
der
der
8669 276 Fr. gezeichnet worden seien. Eine
Verteidigung ihrer gemeinsamen InterMel-wie Hinsi, geb. Stahl-Schwedenk, f am
ganze Reihe der Spender scheint sich also mit sich zur vereinigen. Besonders
Ueber die Pünltlichkeit oder vielmehr Stallmeifter Baron Wolff.
bedeutsam ist, Unpünktlichleit
essen
zu
vom
Minister4.
Fürst
Katfura
wurde
Juli
zu Riga.
Eisenbahnzüge
der Zeichnung aus dem Papier be
der
wie dieser zuständige Beobachter bemerkt, das
Felliii, f im 54
«präsid"enten empfangenDas
Fefdinand
Buchhäodlezr
guü gt zu haben. Diese-Tatsache wirkt um so
Wr.«:
die
Verkehrzministeder
bulgas
der griechischen und
berichtet
»Nun-.
Dad Handeldminifzterium arbeitete ein Projekt Jahre am 6, Juli zu Rigm
merkwürdiger, als der «Matin« zußeginu seiner Zusammenwirken
einem Jahre noch rium hat eine allseitige Statistik über die Ver- aus
die
vor
kaum
Kirche,
rtschen
sur Anfchaffungs von Eisbreehern für
Sammlung sogar seiner festen Ueberzeugung als
unmöglich erschienen wäre. Jn der spätung der Züge während der letzten Winternahezu
Archangeh Chersson, R i g a need andere.
30
die
Häer
gab,
häufigsten
Mill. Fr.
Ausdruck
daß sie sicherlich
treffen mit
ausgearbeitet Am
der Schwärme-et, die der Wiederher- saison
Die
werden auf 5 Mill. Rbl. geschätztKosten
ergeben-würde. Der «Eclair« fordert sogar in Periode
am
Vormittags-um
Verspätungen
die
seltensten
stellung der türkischen Verfassung folgte, hatten
Redakteur
Der
der »Na-eil- Swesdw wurde des meteorolog. Observatockumg d.,K-jif. UFZyHEsiJZt
den
den
aus,
Fehlbetrag
«Matin«
seinem Artikel
die christlichen Bevölkerungen und zumal die Vulder Artikel zWieder die Lena-Gefellfchaft«, jwegen
aus seinen eigenen Mitteln zu decken.
vom zo. Juli 1912.
garen den Dienst im Heere als ein Vorrecht
Natürliche Schönheit, mer natürliche Schön- »Die tonftitntionelle Illusion und diepolitifchrn
verlangt, als Bestätigung der eben verkündeten heit ist es von jeher gewesen, die jenen wunderEngi a n d.
Wahlpeefpeiiiven
und
»Die
fornie
IUhr
Gleichstellung der Rassen und Bekenntnisse und baren Zauber ausübt, der uns alle in Fessilxe Realitäten«.
»
Der Besuch des Ministerpräsidenten As
mit 500 Rdi. g epdn t.-«-;
gestern. moxgens.s «mittagg.
WahziparoleM
»zEine natürliche Schönheit ist aber nie
schlägt.
quith in D ub lin, bei dem, wie gestern ge- als Befreiung von der bisher anstelle des
Moskau, 9. Juli. Die Ni. 157 der ««Rnssk. Barometer(Meeregniveau) 757,8 759 8
Es mit myftischm Schönheitgtktethodem Mixtmets und
Kopssteuerl
761.1
einmal
entrichteten
die--iollen-Suffragetten
wieder
Miliiärdienstes
sich
meldet,
!.Wed.«
wurde be f chl agna h mt wegen ei15 8
19 0
ausgezeichnet haben, gilt als ein e r stk l as s i- wurde damals ein vorläufiges Geer genehmigt, teuren Piäpakaten zu eerecchen, sonder-n nur durch Ime eiserne übe-, Das steh-zeig im Esset-taki- Lufttemperat(Centigrade) 17.4
Köxpers
27
in
Windricht.(n.Geschwind.
von
bis
und
21
NNE4
NNE4
dem
Jahren
eine
rationelle
NNEZ
unter
Christen
HautEreignis.
Er
ist
ges politisches
»
,
10
Bewölkung (Zehntel).
I
2
Premier, der Jrland derselben Weise wie Mohammedaner - ausgehoben pflege. Die besten hyzieuischeastsultateers-« - Part.«
nicht nur der erste englische
der M ilitätr
Sfetnaftopoh
9.
In
50
Juli.
des-»getürman
mit
.ielt
besitzen,
dabei,
und
das
sich
man
sich
stets
besucht,
er
werden
Recht
bedient
gab
iin amtlicher Eigenschaft
sondern
einer
infolge
Ben«
I. Minimum v. Temp. nachts 127
geschstzten «chinagSeife«.
Eieezig iee Luftfch i fferfchnle vbrach
und feierliche Versi- kischen Pfund loszukausen. Die Erfahrungen der
auch zugleich die öffentliche
aus.
Eingeäfchert wusein
Brand
.zinrxplofion
Niederschlägc
2.
indes
in
derart,
Qualität
waren
nicht
Wirkng
e
e
die
Rekruten
unübextwffeu
Herund
Sehnsucht christlichen
cherung ab, daß dieH o m r u l
gestellt auf rein wissenschaftlicher Geaadlage und den ein Schuppen, die Werkstätten,«4 Flugappa-« vZ. Emsachstand in Cetztim.. 803.
des irischen Volkes, erfüllt werden würde- den Militäedlenst beliebt zu machen. Die MehrDte Berlnfieksiird Ide8
s Telegxaph. Weihern-Edi- aus Peiyrgbmkg
Der Empfang, der ihm von zseiten der Jriänder zahl derjenigen, die es bestreiten konnten, haben unter steter exakter Kontrolle aus-nur dek- besten, geriet-näh Nun-mobile"Tau
l.
T
bereitet worden ist, zeichnet sich durch Enthusias- sich daher seitdem losgekauft, während andere in reinsten und edelsten Gruudstosseu. Sehg ausfür morgen: Mäßis wars-» »New-lud- Be'
.
giebig im Gebgauch Stück um 40 Kopekeys
,
wölkunas
mus aus. Als er in seiner Rede die Worte großen Scharenmusgewandert sind.
«Berlin, 22. (9.) Juli. K a p i t ä n K o
sprach: ~Jrland ist eine Nationfs lanntes die , Lauf Befchläß des-· Ministerrates werden« die Ulleisjget Fabiiqtaytj Hut-. Mülhenz, Glockeees
Begleitung zweie-. BeamBegeisternng keine Grenzen."i-.-;-«Die liberale-eng- Da r da ne- lxliesnssvorläusign ich t. g es p err t.; gasse Re. 4711,-p,-Kdly,-.Riggz k- Zn haben in st e w« i t s che wurde in übergefühkt
. »Fur diev Reduktioji vmntwortlichx
Mit demi
p
g
L
i
und
nach
Deogeechands
ten
Apotheken,
z
die
ton- es wird aber die Rinne für freie Fahrt u m
Paifümeriezufrieden, während
can-l
A;
lische Presse ist
Hasselblattx Frau-G Musikequ
nugem ' selben Zuge reiste Frau Kostewitich nach Leipzig.
.
,2·
die Hälfte enger gemacht.
servative ihrer esorgnis Ausdruck verleiht.

Deutschland

erweitin säus-

-

.

Die Ernennung

I

des Kronprinzen
zum Obersten wird vorausfichtlich erst im
Herbst erfolgen, und zwar bei der Uebernahme
des Königsberger Grenadier-Regiments
Kronprinz. Der Kronprinz wird die Führung feines Danziger Hnsaremßegiments nach
den Herbstmanövern abgeben, und bald darauf
wird ihm in Königsberg vom Kaiser selbst das
neue Regiment übergeben werden. Die Uebersiedlung der keonprinzlichen Familie nach dem
Königsberger Schlosse erfolgt im Oktober, nachdem der Kronprinz nach der Uebernahme des
neuen Regiments einen längeren Urlaub angemten hat. Der Königsberger Aufenthalt ist vorläufig auf ein Jahr berechnet, wahrscheinlich
wird aber der Kronprinz schon früher nach Potss
dam zurückkehren und bereits zum Regierungsjubiläum des Kaisers zum General befördert werden, um in Potsdam
oder auch in der Provinz eine Brigade zu führenBei feiner Versetzung nach Potsdam wird der
Kronprinz das Marmorpalais noch
lange bewohnen, bis das von ihm gebaute nen e S ch 10ß
an der Havel
ist« Bei den Herbstmandvern des 17. vrps wird der Kronprinz
sein Hufarensßegiment führen.
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Zammetiheatet

Heute, Dienstag, d. 10. Juli-Ah U
Nur einmalige Ausführung!

.

.

Der dberstetger.

.

Operette in 3 Alten von C. Zeller-.

Morgen, Mittwoch, d. U. Juli, 81-«

«

keine Uorstellung.

Auktt o n.
I

Don nerstag, den 12. Juli, 8«-«
Großartiger Erfolg
NovitätL
Zum 5. Mal:

-

Am 18. Juli 10 Uhr vorm. werden
Viktualienmarkt Nr. 4 die dem Jankol Goldow gehörigen Möbel, Nähnaseblno u. die Hausgeräto UIISLIIIDIM

j

»der

Automoth
I

cheatersilorstellung
in der Masse

Da ich von-reise, wird mein Auto
vom 10. Juli bis zum 10. August
dem geehrten Publikum nicht zur
Verfügung stehen.

Fr. M. Nack
Qu- s«
»

Madame Jonmkd

1.

oder

sehnte-sinnensc

sit-. 2.

s

Ein Urashi- v.s sshwiggermntte
Schwank in

3 Akten von Feuideau.
iDargestcllt vom Dorpater Enseniblc).
Direktor Erich Saul-L

01. a. R. Mattm
1897 vom-.

Reumxomp sep. 5., oskxkhctenie Hesctcjü l.
lloxxrokosica 6yxramepovsh, Koppocnosxkegwovsb, xoawpuxmcovh
cregorpachosæ s zum sag. mi. nam. ·p-camaaaxsl-. Petcousmmuisi nausboska okconqnvmnxk xypmp Haskano Saa. 1 Sen-k. llporpauna g
yonovia stack-Un
"

cheatersclorstelluug

z ts: 1. w A.
im Saale d.

rinnen.

Bereits noch billig

zum Examon

·

lber

ngasohe
in allen schulkäohem vor
str. Nr. 24, Qu. 5. sprachst. jeden
Tag von 12—9 Uhr abends.
——

xtmlent clai- Universität

Größtes deutsches

«

oktoilt stunden und repar. nach dem
Alles—
Kursus der mittl. Lehranst.
Str. 59, Qu. Z; von 12——3 Uhrkam-sagen- Vlll Im.
rowonmsh m- skcaanenaw no gehst-b

Nachrichtenblati

-

tcpousb sjuemcara Anp·
oaameonaa ya. M 2. Borymescgiü.

Kennst-Mk

GelegenheitsIsssls

s

;

-

"
«

—-

«
« «
1- dss

)

W

suun svu

direkte Eisenbahn- und Dampferverbindnng.
l. September-.
Saifvn vom 20. Mai bis

zum

Von Petersburg

l( EMM E

II

—-

I

direkt und schnell. z. erreichendes sehwekel- und Moorbad
40 Werst von Zige.
salson vom 15. Mai bis 25. August.
(chbtennaäel-, setz-, Süsswasser·, Kohlenschwqfel·
saure Räder). Deuehen mit hohem Druck,
(c«he.rciot), Inhaietions-Kammer, Massege lnnnktionen, Kenr, wulstige Umgebung, elektrjsebe Tramverbintiung mit »dem Meeresstrand, ausgedehnter Ferkijiiotbek, Lesehalle symphenlsohexonzerte unter
des Kapellmeisters G, J. sesslawsky und andere Veranstaltungen Die Le ensbedingungen
sind nicht teuer. Vom 10. Juni bis zum 25. Juli tritt eine geringe Preis-erhöhung für die Bäder ein. Auf dem Behnhol beflndet sieh ein Bureewkiir
Webnungsneebweis
In der Seisen 1911 betrug die Prequenz über 7100 Knrgäste. Nabel-e
Auskunft-e an Aerzte und Kranke werden bereitwilligst erteilt vom Direktor
«
ist-. saecl· s. Lucia-M
«

s

u- Moorhauerg
«

.

·-»«—.

l l

I

,

- «

August Folco-l
h

Wäschlösschen

von

cesosss Krshss
Frist-h mit-. sum-a
,

Max

von l()———11.

Fräulein Krisgoh Kütorstrasso Z.

3—5 Zimmern swird in der Sta
gesucht Off. sub »C. K.·« an d
Exped. d. 81. erbeten.

hält stets vokksdtig

Eint-obsi-

sama-tatst
Jus-111
cis-alt
Ists-ass-

.

c.

:

Eine Uohnung

Matttesen’s Buchclruokereh

von 2 Zimmermuumöbliert sofort
mieteu gefucht.» Off. erb. sub «W.o
nung« an die Exp. d. Bl·
.

Manne

sowie

ZU Vetmiccclll

7 Zimmer, Balken und Badezimme
6 Zimmer, Balken mit Garten; 5 Zimm

mit Wasserleitung. An der Ecke
Mühlen- und Marienhofftraße mit groß
Spaziergarten. Zu erfragen- Marie
hofstraße 13, Qu. 10 und Rathaus
18-:20 Comptoir, Dampssärberei u.

offer-lett zu Fabrlkpreisen (bei grösserer Abnehmo Rabuty

Telephon 251.

mische Anstalt-

k. kritmann

Eine
von 4

zimmer
ten

50.

Wohnuan i

Ema

von 8 Zimmern, Mädohsnzjmmor 01
Küche ist zu terms-tun
Jskct
Str. 38. Zu ertr. in dot- MllohhandM
lws

von

"

’

steigen

f

himbeeren
111-stillst KastaniowAlloo
-

me

Fellio.

Werlmube
v. 2 Z. mit "roßer Tür (langjähr. SattHohnzimm
Stein-Str. 18.

-

zu

u·.

Sonnige

wmntlefA

Ismene-Wohnung

«

tijr eine mechaim Kollet-,
nische Werkstu o. ist im Zentrum der
staat-, Johannisstr. 18. zu vor-Ilstsll. Zu erfragen daselbst beim Hauswär-liter.

lerei) u. 1

-

-

ges-fängt

-

llokk llago Wes-not-

Zimmer-I mit einer Veranda IF

umständehalber sofort zu vermie«
Zu erfragen Jakobstr. 39.

s——»7 Uhr.

Ein Soschäftslokal

Ia tolos- Ilssss cssllltpssl Hemmnis-Bin 7) grösser II- jst bontt
gzgscsmmsltsd Mstkstz XI spukt-nagtmit m sähst-mittels.

3

FH

von 7 Zimmeru mit Gatten zu ver-I
ten
Schmal Str.— 7. Zu besehen

wordov auf sichere Hausobligationon
Ists-Ist Oxford sub «K.«K.s· un die
Exp. d. 81. erbeten.

bit kronndliobst

k

kme Wohnung
s

gehtunchtk 4000 mil-

Anstalt »Halt-lautlos«

I-»

v———c

s

rnühlonstrasso «24.

lIIIIIIY

Wirtschaftsbequemlichls

Botanische

Isotlssssleue Frau stattsam-, sobmalstrasso 7. Montag und
Donnerstag von 3—-4.
»
silålsoslkln sobwestor olgs Taktische-sk, Bot-mische str. 4,
worktäglioh vou 9—lo.

Skllst

nebst Küche u. Mädche(
Zimmern
u. allen

zu vermieten.
Zu erfrager
Str.

«

Pastor zu

wartne nnd trockene

Familienwohnung ,,

Alt-str. 17.

Montag von

Ssppouaukhou bei Frau Rosette-, Karlowastr. 10, werktägljch am
vormittag.
Sappoaltächou: Budenstrasso (Tamm), Holmstrasso 7, Mah-

ouanierek

W

«-

-::sz-:Eiuk—-i--Sammelstkllk für
paflmaclkkn
L
:
zum Besten ils-«

.

von

L

Wir-ander ä Larson:

Juni, Juli u. August-.

111-stos- Oborpastor Mittwoch Johanns-Fastent, wert-täglich

Ba-

-

Gildon-st.r. 9

omptjehlt

Hkvestsrnsjouale l

.

’

de kirchlichen Armenpflege
Umstand
ils-· st. Johaan- a. unlvssssltstsscsmslmlc

«

-·

·

.

sz

«

11——1.

.

Eine

»

Uektllwslkkg

.

scrljggr Ists-s.

LeitunT

»
«

.

»

.

.

--

.

zeitxfemäß

Erholusxzsbedürftigen
otorverbindunsg

-

.

Unsarischo

-

Wasserheilanstalt

ssension

eingerichteten

-

"

Pervorraxender
Fistennadelz

Wink

.

Zur Anführung gelangen unter a
der-em: Beethoven
Symphonie Nr.·
Rhapsoäie Nr.
Liszt
njto
ijogs
sigurd Joksalf
Mendolssohm Tschaitxowsky u. s.
Anfang 9 Uhr abends-.
Preise der Plätze: 50. 35 u. 25 l(
Vorverkauk in der Handlung Mat;
gns und zwei Stunden vor dem KOL
zart an der Kasse.
lim- Inkstsak
-

e

wes-

des konnt-wwwva

-

senkt
setckkss viwtzsdknch s aus-. 20 Kop;
riericlehtlidl Z Rub. ss Kop.

ums-cheIs- iibyigon Ruslmä
Mut sbonuidrt bei den Festsmtekn and Buchhandlung
Wird koiäeslos M dopuoweidinehs Verlag.

s-

Jan

,.lsnssnulss."

UnterbsltunävßeilaHF

«

n·

tin Spuphnais Melissus-Z ts-

Umfass-sendet mssiscbet spezialdienst
Reiches- und tuvcrlsssiger Handels-tell
Tägliche
Täglicbe Beil-ge »Bi! et- vom age«
s
Pariser Moden in Wort und Bild
·- ' -

·

«

I

»

,

·

.

"

sagte

im

Vonüxliobek Nachrichtcnckienst
Eise-w Konespondentca überall

·

«

.

Bade- u. Luftknrort bei mittlerer Dommertemperamr 17, 9« C. Schlammäder-,
Salz-, Alkali-, Eisen-, Kohlensaure Bäder (Nauheimer) und
äder. Kaltes Seel-ad vorzügliFY zur
SauerstoffNachkur mittlere Meerestemperatur
17,60 B. Neueingerichtete u. vergrößerte Schlamm- u.
von Dr. v.
eingerichteter
Krnfeustiern u. Dr. Arronet unter Leitun des ersteren, mit
Dnschabtsilung für Wasserbehandlnng.
und Badeanstat C. Bergfeldt mit
modern
Seebädern. Orthopädische Anstalt, Massage. Große Tannenu. Fichtenw lder in unmittelbarer Nähe des Kurorts. Mit bestem Erfolg werden geeilt: Alle Formen von Rhenmatismus, Gicht, chronische Frauenleiden, Skrofulose,
autkrmckheitem chronische Knochen- u. Gelenkerkrankungen, Herz u. Gefäßerkrankungen.
und Kinder. Musik- Konzerte,
ußerordentlich geeignet für alle
Tanzabende, Segel- und Rudersport.
mit Paralep. Broschüre u.
Wohnungsauskunft durch die Bade- ommission.

Tini-non ass-

«

W k
BersinerH« LEi
IA
a
nzekse
«0

.

in Estland

l

·

- -

M schlau-Ins und Seeback HAPSAL

"

tapfere Soldat

Operettell-Novität in 3 Akt v. O. Straußl
Vorverkan der Billette bei Herrn Kam
mann Margus.

-

Bruch-ri- uomgo on- 11——1 stac. zum.

Agnexggnclzgtetoertigt

,

Feuerwehr zu

:

csh

«

Osame

.

Verlassen

in der Umgegend von Kurlowa
Rohr-stock mit Silbergle u. Moll
D. U. Namen Jl. Bosna
or ohkljcho Finder wird mit
sollst worden. Damptorstn 5.

Erz-nun

Osserteaisuzeised

Zwedüiouher

Qui users-te. die mit Westen-·
la der
.Nothiivlä;td
Zeitung«
werdet-, sind
Wegs-sen
bis 12 Uhr
tagi folgende ZEIT-Hm
genggem R. Z. fl Zk.); Wohi··

vermieten
«-

As- nsd sechs von E. Mantiss-, Doch-h

-

»

·

Sonntag, d. 15. Juli, 8«,-« U. abd

mit Inn-. ausging-sprachs- Aut
Wunsch auch Gelegenheit zu kuts.
stimmt-. Näheres mündl. im August,
bis dahin schritt-U Pernsm Promenek
densttn 9. c. u. M. sehe-tie, Lehre-

v

prrainepsu Auen-Ia

Uns-u

·-

(l Br.)

-

»

-

-

-

F

Isijjtgkgtsp

Demut-, Miit-teuern 26

,

111-Indisposi- stss.

JM

«-

Donnerstag, d. 12. Juli, 9 Uhr«

«-

«

S

»

zu

«

Wyysecejsatlumekik u. Icoasonsliamllunq
o u

,

»

Solon
Strauß.

tapfeke

Qperette in Z Akten v. O.

Nordlivländische

Ost-als »I»essp«pkak Ins-usw
--

Preks mit Zustellmtse
7
ist-nich Mit-. yawishrnch s REI. w Kop» vierten-Ebrach 2 Abl-

«

«

,

.

,
Mdeint OIMQ 111-genommen Some- mkd hohe Festtage.
jDke Erz-edition
«
morgens
bis
abends
7 Uhr
geöffnet
ist von s Uhr
Sprechstmcieu der Redaftion von 9—ll Uhr morgens.

Zeitung

Siebeunudvieiypigster
Initiatan 111-; ktjgfzsriuu sittlishnssikkimes
Jahrgang,

Auf der

Telephon Nr. 10.

«

-

viemtjsthich D Rot. 85 Kop-

odec deren Nimm s Kop. um Anstand so Png
umsPhi- Alk usw«-spalten- Besitzen80 sup.
und
Reklameteil
Ausland
pas-

Jus-me bis u uhx
Seite
kostet die Petitzeile
-rsten

Annahme

mnattich so sap.
Nach u s w s k u: inha. 7 Ru. so kop» Wiss-such 4 M«

s

.

Im
der

Mki

Wust-nd

Mittwoch,

M ,157.

den

75 lllng

20

im»

Güts

Kap.

«

50stg.)

Preis

der

Ginzelmemmer Z

u. (24-)·Juli

Kop-

WELInhalt des heutigen Blattes

Aus dem

Die Mouarchestssufammenkuuft auf der
.
,
.-.
«
Mandat-Rade
Wittwe-Westens im Lager bek«T-fchkest.
Weitere- vom-rnssifch·japanifchen Abkoms

«

·«

näherte, begann die Musik zu spielen und
nntee dem Salnt decfchwedischen Fnhigenge wurde

die Standnete Sr. Majesiätgehißt. Auf dem Deck
wurde Se. Majeftät nebst den Geoßfücstinnen
vom schwediichen Königspanr empfangen- Die

Monats-en küßten sieh zum Empfang nnd
schritten diespSchisssivnche unten-den Klängen der
eussischen Nationalhymne ab.
Gegen 1 Uhr kehrte Se. Majeftät nebst den
Geoßfiiestinnen nnf den ,Stnndmt« zurück nnd
einige Zeisanan begab sich das ichwedifche
Kbnigspnat auf den «Stnndnei«, nnf
dem versammelt waren: der Hof-, der saßenbeiden

i H

adrnirals Dirssen stehende fehwedifche Gefchwnder
besteht ans dem Panzerfchtff «Oslar Il.«, anf
dern sich das Königspanr befindet, dem Panzers
fchiff ,Manllngetan«, dein Pauserleenger »Filgia«
nnd dem Torpedojäger ,Signrd«. Beim König
von Schweden befindet fich der rnffifche Marines
Ugent Graf Keller.

Leidendes Land. XI.
Erzählung aus Schlimjgsdplsteiu

L

Ingeborg Andrezen
Er nickte gelassen: ,Gewiß. Und da sperrt
ihr mir eben meinen Weg gn. Der Narr hat
schon zu lange regiert, meint ihr.«

»Dann ist Großvater auch selbst schreit-»

unterbrach Marlene ihn. »Das häßliche Wort
von der Narrheit habe ich nicht gesunden, aber
es ist nicht sum Verwunderu, wenn ich’« nicht
surtickweisr. Weiß ich denn, weshalb hier alles
so ist? Jst mir nur ein einziger Grund dasür
genannt worden? Meine Mutter wußte auch
Großmutter wohl auch
nicht mehr als ich
als
Geert
kannt. Und
danach fragte, gab Groß.

.

.

.

vater teine Antwort«

ein Recht, das von mir
du bist ein
in hören, MarieneP Und du
ja
versucht mit deiner
Mädchen. Ich hab’ es

»Heute

der

Fremde

.

.

.

auch noch mit deiner Mutter
Großmutter
aber ich bin bald umgekehrt und allein weiter
gegangen. Woran das liegt bei euch Frauen,
ich weiß es sicht- Jhr habt denselben Boden
und
unter den Füßen, wie wir Mannslente
immer,
merken
Wir
wir
ander-.
daß
doch ist es
nnd
wenn
man
den
Stamm
sestsitzen ans
unt
mit,
nnd
wir wehnnihanen will, trisst rnnn
ren nns dagegen. Ihr wißt nur von den nachsten Zweigen, nnd solange die grün sind, hat en
keine Not nach enrern Sinn. Ja, wenn ich einen
weiß Gott, der wär’
Jungen gehabt hätte
ara
alten Hakgeworden
auch noch satt
Marlene rnit
l«--ssagte
glanb’
,Das
ich nicht
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»Es sind mehr
Achtundvierziger im Dorf, nnd von ihren Söhnen nnd Sohneskindern kümmert sich keiner mehr
nm das, was früher war. Wir sind jetzt alle
deutsch, und Von Preußen und Schleswigssois
steln wird kaum noch gesprochen-«
Er hob abwehrend die Hand: ,Schweig davon, Mariene. Wie sie das verantworten wollen,
ist ihre Sache. Ich gehdr’ nicht zu ihnen. Ich
hab’ meine eigene Rechnung ansgestellt.«
,·Die ich nicht kenne. Großvater hätte doch
wohl besser getan, sie mir einmal zn zeigen. Es
ist doch kein Wander, daß man nicht rnit seinem
klein bißchen Menschenglück bezahlen will, wovon
man nicht weiß, ob es nötig ist.« des
Alten
Sie schwieg erwartend still. Jn
Augen blitzte ein Funken ans: hatte sie recht?
Sollte sich doch eine Brücke schlagen lassen zu
ihr hinüber? Lohnte sich der Versuch, in lehter
Stunde den alten Haß zn verpflangenk Ach,
was sragte er lange nach Mißgliicken oder Gelingen
er mußte es tnn, da gal« gar keine
Wahl, es winkte ihtn der lehte Pfad ans dränleisem Mitleid in

Feuilleton

.

.

.

.

der Stimme«

.

s-

(
«
«

»-

·

.

«

zuckt-schienen
deu Vasa- betrifft,

so

verlangt Japan das Gebiet südlich
des 44 Breitengrades bei 116- Grad sstiicher
Länge.
wird
diese Weise freie Hand
über ein megeheuerg Gebiet bekommen, das dank
seiner Lage dem Jeselreieh gestattet, Pest-g zu

saan

aus

beherrschen. Raßiaud wird volle Aktionsfreiheit
in dem großen chinesischen Gebiet erhalte-, das
sich außerhalb der großen Mauer erstreckt used
sich« östlirh voer der japanischen Einflrßsphiire
ausdehnt. Als Entgelt siir diese Privilegietz,, die
sieh beiden Mächte gegenseitig einräum,ert,«tvird
Ins-Im die neue Abgrenzung des Gebietes arraehmen, das Rußiaudg Grenze um 12 Meilen
verkürzt, und wird dafür Rußland bei dem Bau
der Eisenbahn von Kiaskr unterstützen.
Abram-new
Die »Staat« meidet aus Petergburg vorn
MilitiirsMenierei bei Tals-kennIs. (6«) d. M:
·
eine ebenso unsinnige wie frevelhasie
Das U b i o m m e n zwischen Rußland und
Japan, das abgeschlossen, aber noch Militär Meuietei in einem Lager
ist, enthält außer der Abgren- bei Taschkeni berichtet, wie uns die Pet.
nicht
zung der "influßsphäce beider Mächte in der Telegs.-Azentm
depkschiert, das ossizkelle MillMandsehurei und der Mongalei die Verpflichtung täcbiait
«
,
anvaiidH
sur geweiusarnen Verteidigung in jenen Gebieten,
8
80 Min.
P.
A.
Am
l.
eine
der
beiden
wird.
Juli
um
angegriffen
Mächte
Uhr
falls
Der »New-bit Detail-« meidet aus Toiia, das abends versammelte sich im Lager des 1. und 2.
man in dortigen eingeweihten Kreisen trotz des Tuxkesianet Sappenrkßatailions
beim Dorfe Troiztaj a in der Nähe von
visitiellen Dementig nach wie vor von dem
sz
russisehxjapauischen
eines
Bündni
staadeiommeu
s Taschkent eine Gmppe von 100—180 Unter
über eugt ist, das gelegentlich der Anwesenheit militärs vor dein Lager mit Datums-n nnd
des
Katsura in Petersburg zum Abschluß begann, Schüsse in die Last abzugeben. Ais sie
gelangt. England und Deutschland
ihre sahen, daß sich niemand ihnen anschloß und daß
die Osskziete zu ihren Kompagnien eilten, eröffZustimmung gu dern russischijapanis glaenttenUeberdie Meuteeer ein Feuer gegen das
einiormuen bereits zugesagt. Die Zustimmung
;
WILL-·
der übrigen Mächte werde überhaupt nicht stirden
Meuierern
die
2.
gehalten.
Zunächst stellte lich
exsorderiich
Das «Echo de Paris« weiß über den Inhalt Kompagnie des 2. Takt-starrer Soppeurbaiaillons
des russischsiapauischen Abtonunens zu berichten: entgegen, die mit ihrem Komm-indem Kopitän
Der neue Vertrag wird J a p a n seine P a eh t- Ssilzow an der Sptze mit Gewehefener die
konzessionder Halbinsel Liaos Meine-er zurückfchlug. Darauf schlossen sich der
tu n g bestät i g e n. Beide Mächte werden Kompagnie des Kapiiäns Shiizow auch die
eine größere Bewegungsfreiheit, besonders hin- übrigen der Fahne treu gebliebenen Kompagnien
sichtlich der Unterhaltung von Trup- des I. nnd 2. Sappenrbataillons an. Zugleich
pe n in ihren Einsiußsphiireu erhalten. Das wenden auch die übeigen Tenppenteile alarneiert,
neue Üblomruen wird auch den Bau d e r die beim benachbarten Dorf Bezdutichistaiioniert
straiegischen Eisenbahn betreffen waren. Die von den Sappenren zueückgefchlages
und die bestehenden Verkehrsbedingungen verein- nen Meuterer werfensich unter v erstärktem
heitlichen. Die neutr a i e n Mach t e wer- Gewehr f e u e r den anrückenben Schilde-e
den von der Ausnutzung der mandschueischen entgegen, welche letzteren ebenfalls ein Feuer erGebiete ausgeschlossen werdenWas bffneien nnd durch dasselbe die Menterer
die Abgrenzung der Einsiußsphären zerstreut en. Daran rücken die Schützen
-

-

rniiiensrühstück statt nnd gleichsetiig ein
Als
Frühstück siir die Personen der Snitr.

ans

das schwedisebe Königipaar
dem «Standart«
anlangte, wurde non den russiscben Kaiserjaebten,
vom «Bajan« nnd vorn Tarpedoboot «Annrez«
je ein Ossigier znr Begrüßnng
alle schwebtschen Fahr-enge adtonrrnqndiert.
Um s Uhr kehrte das schwedische Königspnar unter den« Klängen der schwedischen Nationalhynrne nnd dein Snlnt sämtlicher Fahrzenge
den ·Dglarf Il.« zurück..
Um 4 Uhr nachm. begaben sieh Ihre Masestäten nebstden Geoßiürstinnen Dlga, Taijann,
Maria nnd Anastassia Ritolajewner
den
6
von
wo
abends
wieder
«Oitar ll«,
sie nsn Uhr
den «Standart« surücklehriem
Im Gefolge des Königs von Schweden befindet sich anch der schwedische Undenrn i n i si e r.
dein »Siandari«
Um 8 Uhr abends sand
ein P a r a d e d i n e r statt. Die MittelPiätze nahmen Ihre Masestäien ein. Rechts
von Sr. Mai. dem Kaiser saß die Königin von
Schweden nnd rechts von Ihrer Mai-stät der

ans

ans

uns

ans

ans

gegraben war, nnd er branche nurabsulesen
"
.
wie ein getreuer Schüler.
So rauschte ed an Marienez Ohren vorüberDad war der Anfang: an seinem herben
Frühlingstag brachte Karsten Wittmack seinen
Eingigen
die alte Dotnschule der Küstenstadt.
Witttnack
war der Meinung, daß ein
Karsten
paar Jahre
der gelehrten Schule seinem
der
einen ,guten Kupf« hatte, nicht
Thema-,
dasiir, daß der Junge kein
schaden ldnnten
gar zu ,lateinischer« Bauer wurde, wollte er
schon beizeiten sorgen. Nach wenigen Jahren
merkte Karsten Mitteln-L daß er sich ein wenig

ties

ans

aus

-

verrechnet hatte. Sein Thomas äußerte aus einmal die Absicht, studieren su wollen. «Pastor
willst du warrnP« hatte der site nach mehr

verwundert als zornig gefragt, aber als es dann
herauslany daß der Junge durchaus nicht an die
geistliche Laufbahn dachte, sondern Mathematik

studieren
Unsinn

wollte,

hatte

-

.

ans

ans

ans

so

ans

dem dem Essig und des Köiigiu
General-Adjntauten Utsseujew

-

er hell ausgelacht. So ein
wer dem- Bengel wohl die Gruppen
in den Kopf gesest hatte? Als Ostern vor der
Tür stand, suhr er aber doch vorsichishalber mit
gender WirrniQ
seinem gelblackierten Jede-wagen zur Stadt, melder Domschule ab und
Und während er sich
seinem Stuhl dete seinen Thomas
er
der
Enkelin
die
Augen
in
herumdrehte, daß
nahm ihn mit nach Hause. Im Tage daraus
als
hatte der Junge schon den Pflug in der Hand
sehen konnte, nnd sich dabei vorbeugte,
Pulsschlag
den
und stolperte hinter den beiden Füchsen hen über
wollte er zugleich horchen
;
des verwandten Blutes in ihren Adern, sing er den Acker.
an zu sprechen. Erst hastig und übe-stürzt;
Thodeittrnack war nicht viel wert in den
wqhllos griss er hinein in die bunte Vergangen- beiden folgenden Jahren, und Karstery der site,
heit, unt hier einen Fetzen zn erhaschen nnd da erlebte wenig Freude an ihm. »Da ist wenig
einen. Nach nnd nach wnrde er ruhiger, nnd iu sagen, von diesen Jahrm, Marlenr. Es kann
nnn war es beinah, als rolle ein anderer ihtn tanru angehen, und doch weiß ich nicht ander-,
das Blatt seines Lebens ans, zeige neit dent als daß ein Tag utn den andern Nebel über
Finger
diese Und jene Stelle, die besonders denr Land lag ,·seucht, schwer, zu dicken
.

den Seraphim-Oedeu,sdem Madev Schwenpideu 1. Klasse,

Oideu I. Klasse-, dem Fiügexadjutayteu Bot-man
ein Port-ät, Baron Wolss
den Volk-stemOeden l. Klasse, Graf Beuckeudstss, dem Flaggkapitäu Mitm, dem Komme-dem des »Staat«-M
Tfchapliu
Fahrzengen
erwidert
wurde.
SePottiäts. Se. Maj. der Kaiser
schwedischen
Majestitt nnd der König in russiscber Admiralidem
hat
fchwedischeu Minister des Muße-n den
nnisprrn nett dein Andreas-Bande schritten .nnter Alexander Rewitisotdety dem Kommt-acht des
den Klängen der schwediseben Nationnihymne die Eskabte Diissen
deu Nasen-Ostia I. Klasse
Manns-haften nd, woraus der Jachttomneandenr verliehen.
die Ehre hatte, die Difiziere vorzustellen.
Vorn rutsischsjapauitchen
Um I Uhr sand ein Illerhdrbstei Fa-

und Maeineministee, der Geneeqlgnnvernent von
Uen 12 Uhr tauchten am Horizont die Um- Finnland, der tnssische Gesandte in StockhnimJ
risse des fchwedifchen Gefchwaders nnf mit dem die Chargen des Alleehschsten Hofes, den GouanPanzerfebiffe ·Ostar Il.« an der Spiyr. Ihm vernene von liborg, die auf der Reedegroßen
König von Schweden. Um Diner nahmen teil
folgten in Kielwasserlinien die übrigen fedwedis wesenden Admirale, die Kommen-denke der
der
die erlauchten Töchter Ihrer Masestäten sowie
Torpedoboots
ausgedee
Kommnndieeende
Empfang
den
Fahr-enge
gmn
Schiffe,
nebst
schen
den
den
nnd
die Personen der Snite beider Monnrrhern
divisipn,
LotsenTorpedobooten.
Unf
sowie
sinnländische
fnhrenen rnssifchen
Der schwedische König hat dem Minister des
.detn
Zugleich
die
trafen auf
rnsslfehen Leuchttnnndieettor.
fehwedifchen Fahrgengen wehten
die
dez
von
Königs
Snite
Schwe- Hose- Baron Feeedericksz die Porträtd Js. Kik.
Flaggen. Als das Gefebwader in die Reede «Standaet«
hineinfahr, begannen anf ein Zeichen des »Glau- den ein, der schwedifche Gelandte in Peters- HO. nett der Unieriebrist verliehen, dein Minister
»

-

-

.

.

-

unterxichnet

Fu-

Fürsten

-

eåeien

Klumpen geballt. Ich hab’ Mühe gehabt, Lust
Dann aber schwoll
zu kriegen, Marlene.«.
des
große
nnd schwoll die
Flut
Jahres Achtundvierzigz sie riß in SchleiwigsHolstein das gange
Voll in den heiligen Kampf. »Wenn ick in din
mi- heeln leen tein Peer op’t
Jahsn wär’
Morgen Karsten Wittmael
sagte
eines
Hoff«
sagte
er
es ein wenig verächtzu seinem Sahn;
erstaunt,
nnd
war
als kaum eine
lich
sehrJunge
Stunde danach sein
reise- nnd marschfertig vor ihm stand. Zum erstenmal seit Jahren
war er mit seinem Einzigen zufrieden; auf dem
Hafplatz gab er ihm zum letztenmal die Hand
die Schulter: «Junge
und schlug ihm
dat
glücken kann?«
Thams
wenn
- Das Wort nahm Thoms Witimack mit sich
wie ein Versprechen Es band sein Schicksal
enger nnd enger an das des Vaterlande-. Der Glaube
an die Zasammengehdrigkeit begleitete ihn durch
das Aus und Ab des Schlachtengliicka nnd schlag
immer tiefere Wurzeln in seiner Seele
Thomö Wittsnack war auch unter dem lepten
Rest der schleimig-halsieinischen Aemee, der im
Drangen der
Anfang des Jahres 1851
Bundestruppen
preußischen
seine
österreichisch
.

.
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Als Seine Mnjeftät sich dem «stae Il.«

Das schwedische sbnigdpaar wurde an der
Mitteitreppe von Sr. Majestät nnd run- Decks
non Ihrer Mnjesiäi nebst den erlanchien Kindern
empfangen, während anr Groß-ernst die Standarte
des Königs non Schweden gehißt wurde nnd
der «Bajnn« einen Salnt abgab, der von den

Aenßeru
tineminister
des

wenn keiner dagewesen wäre, den Hos gn übernehmen. Nun kamen wieder solche Jahre, Marwenn man gurückdenkt, ist es einem,
lene
als hätte man jeden Tag ein Grab ausgeschnaselt und immer irgendeine Hoffnung drin ver
scharrt,· bald eine sür unser Land, halb eine sür
mich. Aber endlich wird das schürsste Messer
stumpsz ich tat den ganzen Tag meine Arbeit
in Stall und Feld und konnte im übrigen Augen
und Ohren vor allem zumachem Da war Vater
ganz zufrieden mit mir. Daß ich wieder die
Nächte aussah, um Arbeiten su machen-« die mein
alter Jensen mir schickte, merkte er nicht« Aber
es hatte auch keine Gefahr damit
auch daran
hatte ich keine rechte Freude mehr. Ich mochte
es nur Jensen nicht antun, nnd ihm schreiben,
daß ich keine Lust mehr dazu hatte.«
Einen Augenblick schwieg Thomd Wittmack,
er hob ein wenig den Kaps, sah über die Enkelin
weg in weite Ferne und fuhr dann ruhig sort:
»Im Frühjahr 55 heiratete ich dann deine Groß.

.

.

«

Meiss.

Uen 10 Uhr morgens begaben sieh die Torpedvboote an die Südfpktze der Jnfel Pnlivns
faarj ggnne Empfang des fchwedifchen Gefebwaders,
dessen Eintressen nnf der Reede zu 12 Uhr rnittags erwartet wurde. Am Morgen war dem
König von Schweden ans Helfingfors der schwedtfebe Gefandte Brandftrden aufs Meer entgegengefahren. Das nnter dem Komniando des Bise-

schwedischenl

«

Sieg der Milttärliqa über das tut-stärkt"
·
fche Komm-.
; Die italienische Versic- iiber"ies leisten
. "
Ausriss auf die Darin-liest

«

beste.

der

"

«

"

»

!

Monarcheussufamneentnnft

Kontrnandenee

·

Inland

beug« eind. die
Fahrzengr.
-

«Bajnn« nnd «Poljarnnja»
Sweidest den Snlnt abzugeben, denen nis Inttnoet des Saint des Gefchwadees folgte. Zni
Die
gleich nahmen auf sämtlichen Jahrg-engen dieauf der Stauden-Rade Man-schreiten
an Bord Insstellnng nnd von den
Wir erhalten folgende AgentnrsDepefehen
eetbnte ein Hur-a nebst
Fnhizengen
enssischen
Standnrtssieede, 10. Juli. Unläßlich des den . Klängen dee fchwediichen Nationalbymnr.
Elsteessens des König-s von Schwedeni Als Antwort eetbnie von den schwedifchen Fahnwaren sämtliche auf der Reede liegenden Fahr- sengen die enssiiche Nationnlhymne.
genge rnit Flaggen gefebrnückn Der »Staat«-»
Um 11 Uhr 45 Min. warf der «»Oskar ll.«
nnd
die
Kaiferflagge
Kriegsdie
fchwedifche
hatte
neben dem «Standent« Ante-, worauf Se. Majflagge gehißt. Das Weiter war herrlich. Im dee Kaiser in schwedischet Admiral-uniform
Eingang der Reede lagen der Kreuzer »Bei-en« mit dein Bande des SeenphineiOedens nein den
unter der Flagge des Marineminifters nnd das Gtoßfüestinnen O iga nnd Tatjann
Transportfchiss «Petfchvrn« nnd anf der Reede Nikolajewnn sich nnf den Ost-n ll.« gen
die Kaiserjachten ,Standart«, · «Poljarnnja Begeüßnng de- schwedifchen Königspnnes begab.
Sweida«, zslexandriw nnd »Zarewna«," die Es folgten der Hofminister, Flaggssnpitän Miene,
Wachtfchiffe «Doforny« nnd »Raswedfehit« fowie der dem König von Schweden ntinchieete Genedie Jaedt «Elalen·, auf der sich der General- ealndjntant Uessenjew nnd Flügelndjutnnt Beisgsnvernenr befand, nnd eine Division Ton-ede- man sowie der der Königin ntiachierte Baron

dnet«»dee Keengee

(

.

m-n.

-

mutter
den

.

.

.

ja,

es war

55 im Frühjahr

.

.

.

Weihnachten vorher hatte Marie Jensen

Hochzeit

gemacht

.

.

.»

»Warte Jensen?« sragte Marlene stockend

und schwieg dann wieder still,· weil sie sich im
gleichen Augenblick ihre unausgesprochenen Fragen selbst beantwortetr.
des alten
Thomd Wittmack nickie: »Ja

Waffen abliefern mußte.
»Da wußte ich, »daß alles verloren war,
Marienr. Mit Schleswigssolstein meine Zaknnst". lohl had’ ich noch einmal versucht,
trotzdem hochznlommen. Bevor ich nach Hause Jenseits ,Toehter. Ich kannte sie gut. Ihr
ging, war ich noch » bei meinem Lehre-, dem alten Mann war preußischer Ossizien Sie hatte ihn
Professor Jensen. Und der wandte sich siie mich in den Krieg-fahren kennen gelernt nnd sog
an meinen Vater. Aber das iwar vergebliche dann mit ihm sort. Einen Bauern konnte sie
iieber Gott, wer
Mühe ich war sent ndtiger noch aus dem Hof ja auch nicht heiraten
als früher. Vater wallte vor den Dänen nicht konnte sn wahnsinnig sein und so etwas glanweichen, und das was doch danach gekommen, ben?«
-

.

.

.

.

.

.

.
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Resul. Ueber den bereits in Ingriss genom- Im Laufe von s Monaten, gerechnet von der
des Revaler Peter-KriegsVeröffentlichung der Statuten tu der Sammlung
von Lindenrnh), erschosfen tvors menene nBau
s
tåensrl
ger
o a taen.
ist
haf aus der «Now. Wr.« von einein Herrn Pro- der Gesetze nnd der Regierungsverordnungen,
den. Herr v. R. hatte sich, wie die Rigaer losjew
Reval eine Korrespondenz zugegangen. sind 100 Rbl. pro Attie bei der Reichsbant zu
Bei Tagesanbruch begannen von allen Seiten Blätter erfahren, vor etwa 14 Tagen aus der
Dieser Korrespondenz sind die folgenden tatsächlichen deponteren, woraus die Gesellschaft mit Genehmidie während der Unruhen uns dern Lag-s Mwar, heim- Angaben zu entnehmen: Der Kriegshasen wird gung des Handelsministerz ihre Tätigkeit beginwichenen Sapveure zurückzukehren Sie wurden Anstalt Atgafen, in der er interniert Dr.
Schön- gsößkt sein, als der Hafen Kaiser Alexander 111. nen dars.
sogleich sum-offner und tu Haft ges-Immu- Die lich entfernt. Vorgesteen erst konnte

seiner Patienten, Heinrich v. Rautenseld

des ,Yaggonszphotographiertr. Er mußte die
betressknde Plutthl vernichten. Im Hotel d’Europe
wo Fürst Katsrira logiert, dejourieren Agenten
der »Ochrana.- Bei mehreren vagubundierenden
loreanischen Atr·«obateu, in denen man
Mitglieder der Revdiutionäeen Partei ,vermutete,
wurden Haussuehungen vorgenommen,
,

»

.

«

unter den Klängen der Kaiserhymne«- IM. Sapund umzingeltenzzes gemeinsam Mit VII

s
.
:

’

,

«

«Großvatert« sagte Marlene leise und be- im Dorf schon fah ich preußifche Soldaten, und
rühete scheu mit ihrer Hand seinen Arm. Da wie ich auf den Hof tomm’, haben auch wir meblickte er wieder aus:
gehetene Gäste. Das waren aber erst die Quar« »Ja, siehst die-- dad war das Ende, Marien- tiermachers— am « andern Morgen kommen
mehr
Sie starrte ihn an, nnd dann war wieder und immer mehr
Kanoueu wurden heraufgeetwas von der alten Härte im Klang ihrer schleppt
an unserm Haus vorbei
meiter
Stimme: »Das ist doch nicht wahr, nnn kommt Ich lief mit. Erst halb ans Neugierde
doch erst die Sache mit den Preußen t«
dann packr’ mich irgendeine dumpfe Ahnung
"«Das tommt nun erst, meinst du? Ja, da- und richtigl Und richtigi«
(Foris. folgt)
tannst da auch noch einmal von mir hören, obgleich du das alles längst weißt. Und außerdem Von den Stockholmer
hat das letzte wenig zu sagen, das kommt von
»Olympilchen Spielen-c IV.
selbst, wenn bis dahin die Rechnung stimmt«
hübsche Abschieddseier sand, wie
Aber höe’: Von 50 bis 51 her schleppt’ ich den wir«Die
einer Korrespondenz der ·Rig. Rdsch.« entalten Groll gegen die Preußen mit mir herum. nehmen« sür die Teilnehmer an der
Da kommen sie 64 wieder als unsere «Retter«. Olympiade, am Sonntag abend in den ungezählte Mengen sassenden Räumen des Stadionz
Wir mußten zusehen nnd nnd »besreie·n« lassen, statt.
Nicht weniger als 5000 Gäste hatten sich
wie ed hieß. Ich traute ihnen von Anfang an die liebenswürdigen
schwedischen Wirte geladen,
na, später merkte ed denn ja auch der alle 4172 Meinen, das
nicht
große Coepz der JourDummste, wo das hinanswolltr. Da kriegen nalisten ec. Für diese Gästeschar hatte sich das
sie’s im Land mit der Angst nnd hielten überall Stadion im Verlause von bloß 8 Stunden (um
Versammlungen ab fite unsern Herzog und ge- 6 Uhr wurde noch gestritten)- in einen gewalBanlette um verwandeln Zierliche Luxgen die Preußen
alsv ob die danach viel tigen
waren aus dem Platz erstanden,
lichtlandelaber
fragen würdeni Ich bin in der Zeit oft tage- um den
Schmausenden Licht zu spenden. Ein
lang nicht aus dem Sattel gekommen
Vater besonderes erlesener Genuß erwartete die Gaste
««war im Jahre yorher gestorben, nnd ich hatte bei den musikalischen Darbietungeu der in einer
großen Loge postieeten imposanten Sängerschar
zum ersten Male freie Hand, daß ieh tun konnte, von
8000 schwedischen Sängern, die
wad. mir paßte. Wenw nach mir gegangen
sich zurzeit zu einem allgemeinen
wäre, wär’ SchleswigsHolstein nicht wie ein Sängerfest in Stockholm versammelt schwedischen
hatten. Wie
Ball ans einer Hand in die andere gewandert eindrucksvoll machten sich neben schönen schwedis
aber ei waren zu viele Vorsichtige im Lande, schen vierstimmigen Volldliedern, das Lutherlied
nur gn viele, die noch immer aus Preußend «C«in’ seste Burg« oder nach der Rede des schwedischen Obersten Ball (eines der Hanptorganism
Gniheit vertrauten. Dagegen kamen wir andern tvren
der OlympiadeJ aus den König, die von
nicht aus. Anfang Mai war die große Land-stier- allen Anwesenden (das Stadion war von zahsarnminng in Renddbnrg
vierzigtansend Menlendem Publikum übersüllt) stehend gesungene
Nationalhymne, «Kungzsangen«. Jn schlichten,
schen Dsävgkm sich da zusammen, Marlene
klugen lorten sprach in engliieh disk Uvch die Posaunen blasen nnd all die liebenswürdigen,
der
Sprache
Kronprinz von der Reden-trischer
Leute einstimmen in datt Lied: «Ein’ feste Bnrg btine über die Bedeutung
des Sported als interist unser Gott!« Und dann sprach jemand sttr nationalem Unnäherungsmittel
den Herzog nnd eine schleimig-holsteinische NrAm Montag fand dann die feierliche
mee und gkgks PUUIM
hst’: dreimal Preisverteilung statt. Sie ging in der«
sich, daß alle Preistrilger Mehrere-T
brauste ein Ja unter dem Himmel hin, daß di- Art vor Personen),
darunter auch einige Damen
Hundert
Ach, was nützten all die Worte, lSiegerinnen
Erde litterte.
im Schwimmen) in geordnetem«l
damit wurden wir die Preußen nicht 10-. Ci- Zuge vor die Königstoge zogen. Der
spsgr »Tag- ipätet kam ich M Hm- Unten der ltrennt-eins und Prinz Karl, die die ersten
«
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König,l

zu

j

eröffnen.
Kürzlich ist in Reval der »Estländische russische nationale Klub« registriert worden. Ueber seine Zwecke undZiele
orientieren die auch den Revaler Blättern zugegangenen Staiuten, denen das Folgende

zu

ent-

nehmen ist. Der «Estl. russ. nat. Klub« hat sich
zum Ziel gesetzt: a) die Förderung der russischen
Staatsausgaben im Grenzgebiet aus der Basis
der selbstherrlicheu Gewalt des Monarchen in
Gemeinschaft mit der Vollsvertretungz b) die
«

Annähernng und Einigung der
und der örtlichen russia) die Entwicklung und
Befestigung der russjschen Kultur, ebenso die
Erhaltung und Sammlung russischer Altertümer; ä) die Forderung der russischen gesellschaftlichen und "ölonomischen Interessen im Grenzgebietz a) die Hineintragung des russischenspatrioi
tischen Geistes in das Erziehungdshsterm Zu
diesem Zweck darf der in Rede stehende Klub
u. a. Typographien und Büchermagazine besitzen,
gegenseitige

russischen Gesellschaft
schen Organisationen ;

Lesezsmmer, Theater, Schulen, Vollahäuser Unterhalten, Bücher-herausgeben, Konsumvereine und

Leihs und Spartassen begründen re.
lich steht es ihm frei, mit ideell

ec. Schließgleichartigen
anderer Nationalität in BeVereinen
ziehungen zu treten.
Der Mitgliedsbeitrag der
aktiven Mitglieder ist
5 Rbl. jährlich oder
100 Rbl. einmalig normiert.
Liban. Die Sammlung der Gesetze nnd der
Regierungsverordnungen veröffentlicht, der «Lib.
Zig.« zufolge, soeben die Alle-höchst bestätigten
-

aus

Statutender«LibauschenDampfschisfs
sahrtsgesellschast«. DieneueDampfschiffahrtsgesellschast wird für Personen- und
Frachtverlehr zwischen russischen und ausländi-

schen Hafen begründet. Die Begründer der Gesellschaft sind Staatsrat Ernst Grube, Reserve-

leutnant der Gardeflottenequipage Jwan Welitschio, der Ehrenbürger Peter Komow und
Baron Gerhard v. MahdelL Das Aktientapital
ist aus 600 000-«Rbl. normiert worden und setzt
sich aus 2400 Aktien d 250 Rbl. zusammen.

Preise iGoldmedaille und Lorbeerkranz) resp.
die zweiten (Silbermedaille) nnd die dritten
Preise (Bronzsmedaille)s zu net-teilen hatten, traten aus ein Podinm, übereeichten den vor-gerufenen Siegetn ihre Preise und entließen sie niit
einem Händedruck Mit manchen Siegen-, so
namentiich mit seinen Landes-Away mit bem
Marathonsieger 2c. sprach der König. Manche
Sieger hatten mehrere Lorbeern-linke und eifte
Preise geerntet, so z. B. die beiden Finnländet
H. Kolemainen nnd Taipale. Die Ameeilaner
fielen etwas ans durch ihre gesucht lege-ten
shakohancis dem König gegenüber, Ohne jede
Verbeugung Russland eintete 8 Preise (2
zweite nnd 1 dritten). So zählt denn Rnßland
im ganzen 5 Siegegpointz. Da die meisten
russischen Altiven schon abgeteist waren, so nahm
General Wojeikow ihre Preise in Empfang
Nach einem Hoch ans die Sieger nnd aus den
König von Schweden marschierten die Sie
-

get ab.

Damit hat der allgemeine Teil der Olym-

piade

seinen Abschluß

gesunden.

Räder-Nachrichten
Entdeckung
einer Schwefelquelle bei Sonneborn. Aus Detrn old wird gemeldet: In dem 860 Meter tiefen Kalibohrloch bei Sonneborn (10 Kilnn von
Pyrrnont) ist in der Nacht zum Sonntag unter
donnerartigem Getöse eine falzhaltige Schwefelquelle zum Ausbruch gekommen, die, nach Ansicht
der lippefchen Blätter, die bestimmte Aussicht auf
ein neu e Z Kur b a d eröffnet. Man vermutet, daß ein unterirdischer Lan der ungefähr zehn
Kilometer entfernten Pyrmonter Quelle angebohrt

worden ist.
»
Bad S n l z brann. Diesochfaifonhat
einen größeren Zuzug von Kurgäften gebracht,
als je zuvor. Das kurz vorher zu Ende geführte
VIIL Jnternaiionale Tennigsannier war rnit
840 Nennungen das stärkste, das Ie in

Schlefien

zum Austrag gebracht worden ist. Die Herren-s
Meisterfchaft Ehre-preis der Fürstin von Pleß)
gewann Aspoysßreglaey in der Damen-Meisterfchnft errang den Ehrenpreis des Fürsten von
Pleß Frau Dr. KahlbaumsGökass Dis PMBverteilung erfolgte durch Se. Durchlaucht den

Fürsten Don Pleß.

·«

-

Mannigfaltiges

sein müsse.

Eine

Ehetrennung am
spaniAus Madrid wird telegraphisch
der Infant Don Antonio von
Orleaus und seine Gemahlin Insautin E u l a l i a
ihre spanische Staatsangehörigteit aufgeben und
sich in Frankreich naturalisieren lassen
wollen, um eine Scheidung erlangen und
wieder heiraten zu können. Der spanische Hos,
der von der Absicht des Prinzenpaares in Kenntnis gesetzt ist, soll sehr entrüstet sein. Auch die
sranzdsische Regierung ist keineswegs erbaut davon, denn es erwachsen ihr dadurch gewisse diplo-

schen Hos.
berichtet, daß

——.

Die

Prinzefsin erzählte einem

Jnterviewer, sie arbeite eben an einem neuen

Buche.

Fürst Alsred von Thnrn und
Prinzen Mignel von Brafden
zganza in London eine Klage aus I
FMillion Kronen angestrengt, eine
-

Ta

x i B hat,wie aus Wien geschrieben wird, gegen

Schuld, die ans einerWechselbürgsehaft stammt,
die Fürst Thaen nnd Taxie für den Prinzen von
Braganza geleistet hatte, als der Prinz auf
Freiersfüßen ging nnd infolgedessen alle seine
Schulden tilgte,· ums sich vor Wechsel,llagen zn sichern. Das Heirateprojett mit Miß
Pnllman fchetterte aber Damals. Fürst Thnrn
nnd Taxis hat bereits 1907 eine Klage
I-, Mill. gegen den Prinzen angestrengt Er
fiel aber vollständig durch, weil die übrigen
Gläubiger den Pringen bi B an de n le h
ten Stuhl ansgepfändet hatten.
Später hat der Prinz von Braganga Miß Stewart geheieatet, mit der er in London lebt. Ein
Telegrarnm ans London besagt-nun, daß die
Klage nicht zugestcllt werben konnte, der sich der
Prinz von Braganza in Portugal befindet, wo er
an der Seite der Royalisten gegen oteßepnblis
laner kämpft.
Foigende nette historische Hineid o t e, die manchen
Leser neu fein dürfte,
wird uns freue-bliebst aus dem Leserlreise mitgeteilt. Zur Zeit des Wiener Kongressez sollte bei
einem Gesellschaftsspiel bei Hofe jeder ein Rätsel
aufgeben-. Als die Reihe an ben Kais e r
Franz lam, wehrte dieser ab: »Laßt mi
aus! Mir sallt halt nix ein« Gleich daraus
stellte der —Kronprinz, Friedrich Wilhelm (der
spätere König Fr. Wilh. N) die Frage: »Es e r
ist der befte Banmeister?« Als niemand das Rätsel lösen konnte, gab er selbst die

matische Unannehuilichkeiten Jnsantiu Eulalia,
die sich seit längerer Zeit in Paris befindet, soll
beabsichtigen, sich mit oem französischen S ch r i f tsteiler Inles Bois zu verheirateu, und hat
bisher alle ihr durch Vertraute des Königs Aifous
gemachten Vorstellungen abgewiesen Die Peinzessin Eulalia hat den Pariser zMatiM ersucht,
die «absur de« Nachricht zu dementieren, wonach sie die Absicht hätte, sich wiederzuvers
heiraten, sei es, daß es sich dabei um einen
Schriftsteller oder um irgend eine andere Person
handele. Denn selbst wenn die Scheidung ausgesprochen werden sollte und wenn ihr Gemahl
sich wieder-verheiratete sollte, würde die Prinzessin,
da sie einer königlichen Familie angehört, sich
doch nicht der ehelichen Bande entledigt glauben-,
solange ihr Mann noch lebt. Wenn der Prinz
Anton von Orleaus in Frankreich naturalisiert
werden sollte, so würde die Prinzessin damit
selbstverständlich auch Fransbsiu werden, ebenso
wie sie ihre spanische Nationalität wiedererlangen
würde-, sobald die Scheidung ausgesprochen wäre.
Jm Widerspruch hierzu erhält der Prinz Antonio einem Vertreter des »Matiu« gegenüber die
Behauptung aufrecht, daß das Naturalisationss
begehren wohl vorn Prinzen ausgegangen sei,
daß aber beide Ehegatten hierin in vollster Uebereinstimmung gehandelt hätten. Der Priuz sühlt
sich sogar noch immer als Franzose, da er der
Sohn des als Franzose geborenen Herzon von
Montpensier sei, der erst durch seine spanische
Heirat die spanische Nationalität aus Beschluß
der Cortes hin erhielt. Priuzessiu Eulalia hätte
sich zunächst an ihren Neffen, den regiereuden
Kdni g von Spanien, gewandt und ihn gebeten,
gegen die Naturalisationsabsichten ihres Gatten
kein Veto einzulegen. Kürzlich habe nun der
König daraus geantwortet, sein Erstaunen ausgedrückt und bemerkt, die spanische Nationalität sei
eine Auszeichnung,

aus

die man aru

,lleineren

ans

s

-

s

-

.

«

ms

Bordereitungsllassen

Durch die Berhaftungen hoffte man, in den Besitz
dieser Dolumente zu gelangen, sah sich aber in
—den Erwartungen getäuscht. iWie ausländifche
Blätter behaupten, sind die Papiere ins Ausland
gebracht worden.) Wie verlautet, ist Grund zur
Annahme vorhanden, daß neben Lernersßalolosli
noch eine Person, die in den lehten Jahren im
tergegeben:
.
Zusammenhang mit
...Prozessen häufig
Die Lage in der Türkei, so meinte A. I- genannt wurde, in mehrerenUngelegenheit
verdiese
Gntsehlow, ist eine durchaus lritische und
wickelt sei.
wird sich schwerlich bald bessern. Die Türkei
Eine französische Delegationz
hat den Weg der militärisehen Pronunciamentoz zu deren Bestande·
4 Deputierte gehören, ist, den
betreten, die stets bin jedem Staate zu schlechten
zufolge, in Petersking eingeResidenzbliittern
Resultaten geführt haben. Die iu der Türkei troffen, um nach einer eingehenden Studienreise
herrschende Unsuseiedenheit kann man wohl durch durch Holland, Belgien und Deutschland,
auch
"peinzipielle Gründe erklären; die Aufstände aber
in Rußland den Kampf gegen Bettel und
bezwecken nicht eine Aenderung des Re- V a g ab on d a- g e zu studieren. Die Herren bleigimes, sondern nur einen Wechselder an
ben in Peterdburg bid Donnerstag und- reisen
der, Spitze befindlichen P ers o n en, die die Türkei
dann nach Moskau; In der Nacht auf den
regieren. Nur die Partei, die sich auf die Armee
9. Juli wurde in Gegenwart der französischen
stützen kann, wird in der Türkei Ordnung schaffen; Delegation in einem Nachtasyl eine
Razzia voraber das, was da jetzt vorgeht, beweist, daß
genommen, wobei 59 Personen, die ihre Identiman sich aus die-Armee nicht verlassen kann. "
tät nicht nachweisen konntet-, oerhaftet wurden.
Einer von den Gründen der Unzufriedenheit
begaben sich die Mitglieder der Delegas
in der tüelischen Armee war die antisemitische Hierauf
tion in eine Teebnde an der Fontanla, wo in
Stimmung unter den Osfizieretn Ja dem KoGegenwart 4 Diebe verhaftet.- wurden. Die
mitee von Salonili hatten die Juden einen ihrer
Wr.f erzählt hierbei das- dezeichnende
»Von-.
großen Einfluß, und das gefiel den türkischen
Faltum, daß den Mitarbeitern des Platte-« der
Ossiziereu nicht« Die Jangtürlen haben große Besuch der Rachiasyle
trotz der dringenden VorFehler begangen, als sie« eine national-türkische stellung der
Franzosen stritt Verweigeet wurde
und eine Zentralisiernngg-Politit trieben. Daweil dazu keine besondere Genehmigung des Didurch haben sie nicht nur die Unznseiedenheit der rektorg des Polizeidepartements eingeholt worChristen hervorgerufen, sondern auch die der den fei.
Mohammedaner.. Augenblicklich ist die Lage in
Die Einberufung des 7. Allder Türkei so schlimm, daß man sie kaum bessern4
russifchen
kann, wenn die Führung des Staatssteuerz in gres es Elfektrotechnischen Knus ist vom Minister des Innern zqu
die Hände der Nationalisten übergeht.
27. Dez. 1912 nach Moskau genehmigt worden.
Klein. Auf einer Konserenz des GouverIm Hinblick auf die - B efütchtnu g«
eines Miene-Its auf den Füisten Katiura neurs, der Polizei und der Proturatur wurde,
dies-Russl. Wed.« berichten-, in Kieio der
hatte die Och rema, wie die «Wetfch. Wr.« wie
gefaßt, alle Juden aus den WähBeschluß
meldet, schon lange vor dem Einteeffeu des Fürsten lerliften zu streichen
und nur diejenigen
ihre V o rk e h r u u g e u getwffemHlle is Peters- Juden wiedereiuznteagen, die den dolamentaris
bmg eintresseuden Japaner und Kote-ane- wurden schen Nachweis führen, daß sie das Wahlrecht
.
scharf beobachtet und vor bei Ankunft Kaiser-as besitzen.
Wie
die
,Retsch« mitteilt, hat endlich
wurden auf den Nikolaisßahnhof 80 Ase-ten der
das Verhör der Zeugen, die von Brasul
durch
Ocheaua abkommandieet. Auf Verfügezng der angegeben worden sind, nie sattische U n te r us
Ochrana wurde ein Mitarbeiter des «Pet. List-IF chung derneuenSpurin derJus chtschinruhe-steh bei den Fürsten Katsmm beim Yes-lassen sliaffäre begonnen.

i

.

3

Peter-bund Aus- seiner Durchreise and
Odessa über Konstantinopel nach Sofia und
weiter nach Deutschland hat sich der ehemalige
Dnmaprüsident einem Interviewer des Sofioter
’Blattez" ,Utro« gegenüber über die Lage in
der Tür-le i ausgesprochen.
Dieser hat den
Inhalt des Gesprächz an die »Von-. Wr.« wei-

y f

,«;gn-dShtilzot-r

Reval

nnd dem Kriegshasentanal angelegt werden« Das Sl.« Rumanoio und des Reporierd der ,Birsh.
Terrain tst bereits von Vertretern der Firma Wed;« Siembo
erfährt die «Wetsch. Wr.«, daß
Unter Beteiligung von Beamten des Marines
Verhaftungen
die
dem Präsidenten des Ministerministertums besichtigt und sür zweckent- rats
sprechend befunden worden. Die Verhandlungen
Kolowzoio völlig unerwartet lamen. Im
der Gesellschaft mit der Krone über Abtretung Zusammenhang mit den Berhaftungen spricht
des erforderlichen Terrains stehen, wie verlautet, man oon dem Verlust einiger Dottevor einem für die Firma günstigen Ende.
meute Cnach anderen Quellen sind es dieListen
sämtlicher Agenien der Ocheana), die für die
A. I. Gutschkotv iiber die Türkei.
Ochrana oon große-r Bedeutung sind.

)

»

Der Minister der Volksauslliirung hat,
den Revaler Blättern zufolge, gestattet, mit dem
Schuijahre 1012J13 an der D o
ch u l e zu

-
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die jedoch resultatlos verliefen.
bau-Firma «Schichau« zu bauen. Die Werft,
Zu den kürzlich vorgenommenen Verhafdie unter der Leitung rnssischer Ingenieure girta
20 000 Arbeiter beschäftigen würde, soll aus tungen, dem Arrest des Agenten der Ochrana
Krongterritorium zwischen dem Familiengarten Lerner-Ralowfti, des Mitarbeiterd der «Russl.

»

Halle

Eine Werst in Libau beabsichtigtlaut der «Lib. Ztg.«, die bekannte deutsche Schiffs-

.

in Liban. Die große Reede wird durch Molen
geschützt werden. Der Borhxrsen am Ufer wird
aus zwei Teilen bestehen: einem Remontehafen
von 85 Fuß Tiefe für große Schiffe und einem
anderen Hafen von 18 Fuß Tiefe für die kleineren Fahrzeuge. Am Hasen wird es ausschließlich
Bauten sür das Militär geben. Die Mole
wird eine Länge von 2 Werst haben, deren
Unterlage, wie gewöhnlich, aus Ausschiitiungen
von Feldsteinen bestehen wird. Das Kopsstück
der Mole in einer Länge von 200 Faden wird
aber nach einem ganz neuen bisher erst dreimal
angewandten Verfahren hergestellt werden. Es
werden nämlich Riesenlästen von 5000 Tons
Größe auf Schienenvorrichtungen ins Meer versenkt unddaraus mit Beton gefüllt, das nach
dem Erhärten ein felseuhartes Massiv bildet. Auf
diese Weise werden die betr. 200 Faden des
Molenlopsstiicks schließlich den Charakter eines
einzigen riesenhaften Monoiiths erhalten. Die
übrigen 800 Faden der Mole werden ebenso wie
in Libau gebaut werden: ihre Tiefe geht bis zu
78 Fuß. Der H afenquai wird 80 Fuß tief.
gebaut werden und eine Werst lang sein. Das
Baumaterial wird aus Beton bestehen, die BauLmethode die gleiche sein wie bei der Molc.

;

Zahl dieser von den Schütze-I- Kvsekm Und seldt davon in Kenntnis gesetzt werden, daß VII
Fxstuegsartilleristen verhafteten ·Sappeure betrug Kranke in der Wohnung von Verwandten ergegen 170 Mann, von denen jedoch bei weitem mittelt « worden -«sei,
worauf et sich UMU dahin
Menierei beteiligt habenNicht alle sich an dee
begab,
um
das
Lager
ihn zur Rückkehr in die Anstalt zn
verlassen ans-Furcht,
Die einen hatten
getötet zu werden, die anderen, weil sie stcb nicht venanlassen Da außer dem Kranken niemand in
an den· Unordnungen beteiligen wollten und ander Wokdnung war, so ist die Begegnnng zwischen
dere wieder, weil sie nicht wußten, wie sie sich ihm nnd dem Arzt ohne Zeugen verlaufen. Erst
dee Nichtbeteiligung verhalten sollten.
im
m Morgen deo 2. Juli war die Ruhe voll- als Schüsse sielen, lanr eine Aufwärter-in hinzu,
ständig wieder hergestellt. Das Lag er war fah Herrn v. R. das Haus verlassen nnd fand
von Schützen« und Kosalenposten umstellt. Dr. Schdnfeldt blutüberströmt nnd leblos im
- Die Sappeure waren en twaf s n et und ihre Salon liegen.
Der sofort ans der Unfallstation
Gewehr-e den Schützen zur Bewacbung übergeben. der Schnellen ärgtliehen Hilfe herbeigeeilte Arzt
Die im selben Lager befindlichen anderen Truppenteile, die sieh mit dem Sappeurwesen bekannt konnte nnr den eingetretenen Tod konstatieren;
- machen sollten, blieben iheem Fahne-seid treu. der Körper wies eine Schußwunde im Unterleib
Sie
hielten sieh brav und unterdrückten und eine im Kopf auf. Der Kranke hat das
schnell in voller Ordnung die Unruhen.
Haus unmittelbar nach der Tat verlassen und
Sobald der Kommandierende der Truppen ist
noch nicht ermittelt worden. Der so jäh aus
des Tnelestanschen Militärbeziels die erste Nachdem
Leben gerissene Arzt, dessen Anstalt sich
richt über die Unruhen erhielt, lomibandterte er
eines
Rufes bis- weit ins Innere des Reiches
gleich den Kommandierenden des I. anlestans
sehen Armeccorpö General der Kavallerte Kog- fhinein erfreute, stand erst im 51. Lebensjahre.
lotv ins meuternde Lager ab. Arn Morgen des Er war 1861 in Knrland geboren und hatte
2. Juli tras er selbst am Ort der Unruhen ein 1882 bis 1887 in Dorpat
stndiert.
und til-erzeugte sich persönlich von der Wiederherstellung der Ordnung.
In Riga ist ein Mitglied einer Falf HDurch die Schüsse der Meuterer wurden ge- m ünzerbande Klawin verhaftet worden« die,
«tötet Stadtkapitän Pochwionew vorn I. Sap- wie wir in der «Rig. Zig.« berichtet findeni» peurbataillon und schwer verwundet Unterleutnant Schabsti vom selben Sappeurbataillou. folgendermaßen operierte: Es stoird dem Käufer
Innerhalb des 24 Sappeurbataillons wurde des Geldes ein Koffer gezeigt, in dem sich ein
. tödlich
verwundet der Unterieutnant Zinnkasichen mit dem verläuflieben Gelde sin
Keassowsliz.,schtver verwundet wurde der Wirklichkeit nur buntgefärbte Papiere) befindet.
Unteeleutnant Koshinez nnd leicht verwundet Unter diesen Papieren befinden sieh echte rnssifche
der Kapitän Shilzow. Innerhalb der Turlesians
Festungsartillerie swurden verwundet Kreditbillette, von denen einige Stücke dem
sehen
Kapttän Stopin durch eine verirrte Kugel, 1 Känfer zur Probe gegeben werden. Es wird
Artillerist und u Sapperm, von denen einer ihm sernerferzählh daß das Geld im Auslande
gestorben ist.
fabriziert und durch Agenten in Rußland ver. Dei-G Allerhöchsten Befehl vom 6. Juli breitet,
aber nur in Summen bon 80 000 Rbl.
wurde sür besondere Auszeichnung innerhalb des
10
000
Rbl. mit einer Zuzahiung von 1000
für
2. Turlestanschen Sappeurbataillondder Kap iRbl.
die
Agenten als Maklerlohn verkauft
für
zum Oberstleutnant ber ee
wird. Der Käufer hat an Ort und Stelle eine
möglichst große Summe als-. Handgeld einDorpap u. Juli.
Der Kurator des Rigafcheu Lehebezieks znzahlen, während für die Bezahlung der
Wile Staatsrat S. M. Piutleh e n l o hat ganzen Kaufsnmme so versührerische Bedinsich,deei Rigaer Blättern zufolge, not-gestern nach- gungen verlautbart werden, daß der Kan
überhaupt mit keinem Risiko verbanden scheintwittag über Reval nach Peleisburg begeben. «
die
Nachdem das Handgeld empfangen, macht sich
Revolutionssz-Walk. Zwei auf
bezügliche
zeit
Peozeise worden« nach der Verläuser bereit, den Käufer nach feinem
dem »Pf. Wehst.«, von, einer Delegatiou de- Wohnorte zu begleiten, um ihm dort das geRigaschea Bezirksgerichts" met ·4. Juli verhandelt." laufte Geld auszuzahlen Da nun aber mit dem
Im ersten Prozeß handelte es sich um den Dah- Empfang des Handgeldes der Zweck der Bandii
eenhoffchen Bauer Jah- Mellis, der im Dezem- ten erreicht ist, erscheintplbtziich fingierte »Polizei«,
ber 1905 zum Gliede des Exekalivlomiteeo ge- lonsisziert den Koffer und arretiert den Verlänfer
wählt und-später verschwunden war-« Er wurde als Schmnggler. In Riga sind im Laufe der
zu 1 Monat Arrest des-urteilt Im zweiten letzten 3 Monate anf diese Weise durch VerProzeß war der Adlelfche Bauer Juliuisihmm mittelung des Klawtn eine Anzahl Personen znm
der Teilnahme aec der Beeaubung der Wohnung Teil um nambaste Summen betrogen worden.
des Abselschm Förstets Ostwald und des Arztes Der Verlänfer nnd die Hauptagenten sind HeDr. Elias eingeklagt- Zihmuv wurde erst im .bräer.
Oktober v. J. verhaftet. Wegen Mangels an BeEitland Der Minister des Innern forderte
den Gouvernenr von Estland auf, den lokaien
weiseuwnede ei freigesprochen.
rnit der J n s p i s i e r u n g
Mal-. Ein Opfer seines Beruer ist Medizinalinfpektor
des
Moorbades
nnd
des städtisehen Krankenhauvorgestem abend in etschülletuder Weise der Bein H a p s al zu beauftragen und die Beses
sitzer der Neweeihellauftalt Atgasen Dr. med. kampfnngsmaßnahmen für die dort vorgekommenen
Max Schönfeldt geworden. Er ist von einem Fälle von M a s e r n anzuordnen.
.
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unserer

Lösung: »Der Kaiser Franz, dem sallt halt nix
ein«
Ullerdings wurde er noch an demselben
Tage von seinem Vater nach Berlin zurückge-

schickt.

—Beint ZahnarH Der Patient soll
chloroforrniert werden. Während- der Ussistent
das Betäubung-mitt« vorbereitet, zieht der Patient seine sehr nnifangreiebe Brieftasche. »O
ditte«, sagt vornebm abweisend der Bahnen-h
»Sie zahlen erst nach der Operation.«. »O, ich
will aneb jetzt nicht bezahlen«, erwidert der
Klienh »aber da Sie ntieb betäuben wolle-, will
einmal nachzählen, wieviel ich bei rnir
,
n e.

stolzesteni ihebberit

Weh; us (24.J Juki 19122

Niiiikstsuische sen-»si-

bitten anordnen müssen, wie es jeht wieder
auf Veranlassung des Kaisers »für die Prinzefsin
Wilhelm von Preußen geschehen ist. Ein
erliner Geistlicher hat« um seinem Gewissen
nichts zu vergeben, diese Kanzelabklindigung in
folgendem originellen Wortlaut erfolgen lassen:
»Auf Anordnung des löniglichen Konsistoriums
soll stir die
Prinzesfin Friedrich Wilhelm
non Preußen ärbttte getan werden« weil sie demniichstihrer Entbindung entgegensteht. Dir-bar
Gott kein Ansehen der Person gilt und im
deutschen Volke viel Frauen in gleicher Lage der
Fürbitte bedürfen, darunter viele besonders »dringend, weil sie menschlicher Hilfe entraten müssen,
legen wir dieNot aller Frauen gleichzeitig mit der der Frau Prinzessin dem ewigen
Gott ans Herz nnd bitten ihn: Herr, stehe ihnen
allen bei, wenn ihre Stunde kommt und bewahre
sie vor Leibes-s- und Lebensgefahr kraft deiner

Friedrich

Frau

so

Liebe! Amen.«

O e

s

s

e r r e i ch.

ri cht vom Bord des

Elena« heißt es:

-

Linienfchiffes

»Um Mitternacht vom

18.

auf den

»Began
19.

Juli

gelang ed einem Gefchivader, das aus den Hochfeetorpedabooten «Spica«, «Centauro«, ,Aftore«,
·Climene« und »Pener« gebildet war, durch
List in die Dardanellenmündung hineinzufahren.
Daz Torpedoboot ,Aftoee«, das am Ende deGefchrvaderzs dampfte, wurde bald entdeckt, und
fafort erbffneten Batterien von beiden Küften
das Feuer auf das Schiff
Die Torpedos
bovttflottille, die stets von ungefähr einem
Dutzend Scheinwerfern beleuchtet war, verfolgte
kühn in enger Formation mit einer Geschwindigkeit von 21 Knoten ihren Weg und hielt sich
fehr dicht an der europäifchen Küste. Als sie
ungefähr Kilidbahr erreicht hatte, wurde das
Feuer lebhafter.» Das Torpedoboot «Spica«,
das die Spitze der Flottille s-bildete, rannte
gegen eine Stahltrosfez nachdem ed
losgelommen war, dampfte es weiter, stieß dann
aber wiederum mit einer-Frone
zu fam m e n von der ed ebenfalls lastauu
Jenseits von Kilidbahr und Tfchanal wurde die
Waffetfläche durch Scheinwerfer von der Küste
und den türlischen Keiegsfchiffen vollständig hell
beleuchtet und vom Lande und von den Schiffen
aus durch ein heftiges Artilleriefeuer bestrichen.
Die sich teeuzenden sahlteichen Lichtlegel der
Scheinwerfer machtenes unmöglich, die türtifchen
Kriegsschiffe zu erkennen oder auch nur eine annähernde Feststellung ihrer Lage vorzunehmen
Daher hielt der Kommendant Millo ed unter
diesen Umständen für .unnütz,- einen Angriff zu
unternehmen Da er sich jagte, daß die Erinndunggfahrt im übrigen vollständig gegliickt fei,
gab er den Befehl zur Rückfahrt, die in Ruhe
nnd Ordnung vorgenommen wurde. Obgleich
das Feuer der türtifchen Batterien noch an
Stärke «zunahm, haben die itsalsienifchen Torpedos

Fraulag
den. Herr

.«Bwa

bei

«

Herrn Rieß in guten Hänais «Roderich« zeigte

-

wieder das anerkennenswerie Bemühen, im
sang. wie im Dialog deutlich auszusprechen. GeHerr Kapellmeifier Kroet er hatte es stellenweise nicht leicht, «Obeu« und «Unieu« in dem

SYlen

·

Konnex zu halten.
Gerharbt WagnerDer Lehrer Wilhelm Ohsoling, der Religionsi
lehrer Wilhelm Olas nnd Herr Ulrich Schulz, gabParis- 28. (10.) Juli. Fallidres
zu Ehch destPrinzen von Walez
welcher letztere sich als «Evangelist« bezeichnet,
Frü hstü ck und händigte dem Peinzen
haben dem Ministerium des Innern den S t a ein
das Großireuz des Oedens deijksE hren l e
tu t e n e n t to u rf eines zu gründenben Bal.
«f;;;;;,-;kz .
tischerr Apologetischen Vereins gio n ein.
notwendigen

-

-

zur

LIIWVM 28i (10-) Juli. ..-Jm·skfs-Unterhanfe
A Z qu ith England beteiligesich wider
etliäete
lillen an dem nicht von ihmzspheeanfbefedwvm
nen Wettfteit der Matin exritftnugicn der
Mächte. Die Flottenansgaben seien natwendig
zum Schutz der englischen Küste-,
des
des allgemeinen Friedens.Handels
spDies
nnd überhaupt
fes sei der leitende
der englischen
Politik, welche Partei eh immer am Radeej besinden und weiche Mächtegtappierungen immer
bestehen mitgen. England könne das Mitteldieer
zu bekämpfen, überhaupt die Christenlehre in nicht als eine Arena betrachten, wo ess«·"2eine
ihren Hanpithesen gegen den Ueeglauben zu ver- eigenen Interessen hätte oder wo ed anderen-. die
teidigen. Um dieses Ziel zu erreichen, beabsich- Sorge um feine Interessen überlassen könnte.
tigt der Verein, öffentliche Vorträge und Nach weiteren Debatten wurden die-Ergä«
Bestätigung vorgestellt.

Statut, welches
sem
gelischilntherischen

Die-

vom Ministerium dem EvanGeneralionsistorium zur Begutachtung übermittelt
trrach der »Pet.
folgende wesentliche unkte «er entnehmen:
weck des Vereins soll sein, einen Ansgleich zwischen der sie-zeitigen
und den Grundlehren der Religion her eizusühren, das geistliche
und sittliche Niveau der Menschheit zu heben,
den wachsenden Unglauben und dessen verderbliche Folgen, wie Selbstnrord, Unzucht 2c.

Zths

,

wordenJilA
Wissenschaft

Vollsvorlesungen zu veranstalteer, Diglussionen über Themata uaturwisssrrschasiiicheu
Charakters im Zusammenhang ruit der christlichen
Weltanschauung abzuhalten.
Der Kreis der
Tätigkeit des Vereins soll die Baltischen Provinzen umfassen nnd der Sitz soll in Riga
sein. Dem Verein sollen alle Rechte einer
juristischen Person zustehen, mit einem eigenen
Siegel, einer Vereinssahne und einem entsprechenden Brustabzeichen für die Mitglieder-

Gexjichtspunkt

-

znn gskredite zue Verstärkung des Personalbestandeg der Flottemit 291 gegen 42 Stimmen
angenommen.
"·

111-are

FZur

-«.

In einer schriftlichen Beantwortung der Frage
des Abg. Paliner in Sachen des tussischkjai

--

,

Austand

statt-zum

Salterg

Die dritte Million der RoseggerSammlung ist fast erreicht. Seiten hat sich
der gewaltsamen Auflösung der Veranstaltung," die vielgeschmähte Einigkeit der Deutschen so beVorgesiern hatte ein Mädchen in einer Gewie bei bergroßen nationalen Sammlung,
falls man sich weigere zu flaggen. Als man währt,
die
1909
ein 10stl.-Goldfiück gewechselt.
Rosegger
April
im
mit
einem
würzbnde
Aufruf
dessenungeachtet mit den Vorsührungen begann,
an die begüterten Deutschen einleitete: 2 Millionen
Das Geldfiück war unbeanstandet angenommen
die
Die
Verein.
schritten
Konstadler hindernd
worden. Als der Händler am anderen Tage das
binnen 5 Jahren in sogenannten
anstalter baten jstzt das zahlreich erschienene Kronen sollten
Geld betrachtete, fand et, daß es zn leicht wag
Publikum, den Platz zu verlassen, woraus die Baufieinen von je 2000 Kronen gesammelt werden,
um
den
nnd
in
Qesterreichs,
Gebieten
denen
in
nicht die richtige Goldfaebe halte-. cis-wandte
deutsche
Schwimmvorsührungen des zweiten Tages als
sich an die Keiminal-Polizei, nnd dort erwies es
interne Veranstaltung nur vor Mitgliedern des Sprache und deutsches Volkstqu durch fremde
Einflüsse gefährdet sind, die Errichtung von
sich bei nähern Prüfung, baß· es vsich unt ein
Vereins zum Abschluß gebracht wurden.
und
Es
Kindergäeten
ermöglichenSchulen
schlecht vergoldetes, ans dem Verkehr gezu
Seitens des Wiborger Festungslomniandanten
zogenes silb ein es 25 Zion-Stück handeln
10 Monaten
zeigte
jedoch,
nach
sich
daß
schon
den
Wiborger
die
ist
Sozialdemokraten
Abhal- die zwei Millionen Kronen gezeichnet waren, und
Der Fälscher hatte aug"dem Worte ROUIERB
tung ihres üblichen Soinmers e st e s in
sofort konnte die Sammlung der dritten Million
nach Fortschaben der Halendes »B« ans diesem
Trangsund (12 Kilometer von Wiborg) ve r
werden« Auch an dieser fehlen, wie das
Buchstaben eine »F gemachi,s die zusammen mii
b ot e n worden.
Jn Rädendal mußte aus begonnen
Wien.
88
Abendle
nur
dem darauffolgenden ~0«« einem bildete. Die
berichtet,
noch
Bau»N.
Geheiß der Polizei die rot-gelbe Flagge, die aus
ähgeändette Ansschcist lautete also lOIIsBEMJ
also 76 000 Kronen. Ursprunglich hatte
einem Privaigebiinde anläßlich eines Familien- ftetne,
der Aufsichtsrat-geplant, mit der Verwendung bootenurgeringeßefchädigungeners nnd vsaht-en üblichen Anfschgift «10- Rnblei« auf
««s»estes gehißt war, e n t s er nt werden«
größere Entfernung ähnlich. Dieses Falsisilat
"
des Kapitals erst bis zum Abschluß den Samm- litten.«
mag
lung zu warten und dann womöglich nur die
wohl schon dntch viele Hände gegangen sein,
»Agentia
Die
Stefani« erklärt, daß die türZinsen zu gebrauchen. Von diesem Entschluß ist tifehe Darstellung vollkommen falfch sei. Die ohne-daß diese lueiose Fälschnng anfgesallen
man jedoch bald abgekommen, als man sah, wie· Jtalienerhätten keinen Verlust an Torpedos
Sieg der Mtlttiirliga
an vielen Orten die Gefahr für das Deutschtuni bouten.;·gehabt.
.
Teneee geeänchette Fische tauste
von
Tag zu Tag wuchs und daß sofortige Hilfe
«Meffageru«
Dem
der Mart-nezufolge
jungtiirtifche
Komme
das
ist
gestern
iiber
«an dem Maette eine Hausstan: Sie
nottut- Es wurde nun eine Million als eisernen minifter von allen mitttärifchen Behörden und
10 Fische süx 7 Kop« erstanden und einen
Die Türkei steht anscheinend noch immer am- Bestand -zurtickgelegt, während etwa 1600
hatte
000 den Militärk undMartneattachöd der
Vorabend schwertoiegender Ereignisse Die Prokla- Kronen bisher zum-Bau und
Unterhaltung Botschaften beglückwünschtworden Der 898Abt-Schein hingelegt, woraus sie -2 -Rbl.
Kop. alt-besann
mation des Sultans an die Armee hat die Lage von deutschen
nachdem sie sich entfernt,
und
indergärten der- Marineatiachå der englischen Botschaft
seine fiel es ihr ein« daß Gleich
8 Abt-Scheine im
sie
zwei
nicht gebessert. "Die Osfiziere sind darüber auf- wendet wurden. on den bisher gezeichneten hohe Bewunderung für sdie Aktion der habe
Torpedos Haudbeutel bei sich gesülhct hatte,v
gebracht, daß der Monarch, der über den Pardie aber anf1462 Baustetnen tamen 120 aus dem Deutschen boote . auggedriicltz die er als heldenmütig be-(
gelegt zus am m eng efalt et geweeiuanbet
teien stehen sollte, sich von der jungtürkischen Reiche (19 aus Leipzig, 18 aus München, nur zeichnet
Die italienische Presse besingt sen waren. Als sie nun zum Vettäuser zurück-habe.
Cliqne habe bestimmen lasset-, in einem Manifesi 14 aus Berlin, 10 ans Stuttgart, 7 aus in
Tönen
höheren
die unvergeßliche Ruhmedtat kehrte, um den zweiten grüne-v Schein zurückzuden Standpunkt des Komitees zu vertreten nnd Dresden).
der Tarpedobovtr.
sosdem, erhielt sie bloß Grobheiien. Da sie
der
Osfiztetscorps
in
dessen Gegner, die heute im
Volksblatt für Galizien«
Dem
«Denischen
leise
Zeugen aufweisen konnte, war auch die zu
hinzustellen,
als
sind,
a
o
M r tl o.
Ueberzahl
Vaterlandöseinde
wir anläßlieh des Besuches des ErzRate
gezogeee Poiizeimachtloz Somit tosteten
denen man gar noch die Verantwortung sür den entnehmen
Der
des »Figaro« meidet aus
Berichterftatter
herzogs Karl Franz Josef mit feiner
die
die
Dardanellen
loFischchea 8 Rbl. 7 Kop.
Angrtff
italienischen
auf
aufzuin Krakau am ,29. und so. Juni Tat-gen Sultan Mulah Hafid, der bei ihr
Man
salie
seieie Geldscheine stets
bürden suche. Diese Wirkung der Protlamation, Gemahlin
folgenden Bericht: -«,Wte man aus den feiner Absicht, a bzu d a nte n und nach Paris
»
-h.
verlanget in Konstantinopel, benutzten der n. St.
eiszeltkl
soThronfolger
kommen,
hurtnäckig
verharrt, beschloß, zuerst
Tagesbläitern entnehmen konnte, hatte sich ein zu
nnd seine Brüder-, am den Bürgerausfchuß
Heute, Mittwoch,
die Ord-» eine Wallfahrt nach Mekta zu unternehgebildet,
keine
,

"

men-tollen durch Fri. lerteeh Fri. Henckel
und
Kleib er vertreten. Auch der

panischenAbtommensüberdieMandschneei
und Maegolei erklärte Geey, es liege»;:·lein
Grund vor zur Annahme, daß irgend ein«-HAEkammen abgeschlossen oder geplant fei, durch
welcheg dem Prinzip Eber offenen Tit- sürsden

gngleo hite.lchen

Handel eine Gefahr der,
s
-

--

-

Verletzung

«

Schwimmse st mit einer internationalen
Schwimnilonturrenz veranstaltet. Aus dein Festplatze waren zwei rns s i ehe Flaggen an oon
der Polizei gewünschter Sk-:tle angebracht, während auf einer anderen Stange dte Flaggen der
drei an den Wettkampfen teilnehmenden fremden Nationen (England, Schweden und Amerika) gemeinsam wehten. Als die Vorsührungen
bereits ihren Anfang genommen hatten, erschien
ein Polizeibeamler und verlangte, daß die russische Flagge auch oberhalb der drei fremden
Flaggen angebracht oder diese Flaggen entfernt
würden. Da ersteres sich sowohl aus praktischen wie auch Urtigteitsgründen nicht ausführen ließ, entschied man sich sür das letztere.
Gleichzeitig beschloß man zur Vermeidung aller
event. Weite-ungen, am nächsten Tage die gesamten Flaggendeloraiionen zu entfernen. Am nächsten Tage kam jedoch von der Polizei der Bescheid, daß lerne «Flaggendemonstrationen zu gelassen werden würden undduß
die Vorführungen nicht stattfinden könnten, wenn
nicht der russischen Flagge der höchste Platz zuerteilt würde. Da, wie gesagt, alle Flaggen entfernt waren, maß man dieser Drohung keine
Bedeutung bei. Zu Beginn der Vorführung erschien jedoch ein Polizeianfgebot und drohte mit

lhaben

fand Ugnety Basreliefz und -Reftese’iss"izz-ijkzm«
Gefäßeg mit Gold- Zank-» Silbermüijzgy, zum
Teil arabischen Ursprungs, zum Teil mit Bild»
As
uisseu christlicher Heilige-.
."
10.
Juli. MitYdem ··Dampfer
Archanseh
Adams
begab sieh isZszaxriiche
Meer Bogosgow
am an von radio«te«leg'rap"hiHeu
eine Expedition im Bestande von s Jugcvieureiy 1 Arzt mid 140 Arbeitern. Statiuan sollen errichtet werden auf
Nichts-L Jugociki Schar und Mamssar.
Tebelon 10.Juli.
Süden des Gouvernements Haf, zu PferdeImreisend, der belgiiche
Gesaudte ein.

·

lesen, die Helsingsorser Schwimmgesellschafr ein

-

des Oberst-ign- mkt beim-

ier Spiel-emine, während im Lgesangiichen Teil
seine mangelhafie Stimmbiidung leider wieder sutage trai. Sehr gelungen waren die drei Da-

«

und

biller der Rolle

.

WormsiJohannisthal

»

.

meinden der Kirchspiele

Freudenthal im Gouv. Chersson sind, wie wir
in der «St. Pet. Zig.« lesen, auf Verfügung
der örtlichen Zioilobrigteit ges chlos sen
worden, weil zu deren Erbauung nicht die Genehmigung des Ministeriums des Innern gemäß den Vorschriften des Urt. 761 des Kirchengesetzes eingeholt worden ist.
Frevel-end Anläßlich ihres 25sjährigen Jubiläutns hatte, wie wir tn der »Rev. Zig.«

«

.

Gouv. CherfsonFünszehn e v a n g e l i s chlutherische Bethäuser der Filialges

Jie

-

ernten.

heute noch v.kindlieheii Tun später als Männern bei derßede des Premierz in der Thorntonhall
ein weites-Gebiet neuer Kulturaufgaben eröffnet Wurde er fortwährend von Sufftagetten unterr-v
hat, daß Ihnen ein Werkzeug gegeben ist, mit brochen, von denen mehrere hinandgemorfen werdem
arbeiten können an der Erhaltung und den mußten.
Schließlich sprang noch eine
Mehr ng von Deutschlands Wohlfahrt, Macht Suffeagette auf ihn zu, als er in Eufton einund Größe. Aber, das merken Sie sich bei Ihtraf- doch wurde diese Angreiferin ebenfalls erren Betrachtungen -dariiber, beinahe wäre der griffen und verhaftet.
»
Ausbau meiner Lastschiffe an der Vielheit der
Jtali e ne
deutschen Meinungen, am le i di g e n r e ch tDurdauelleu-Ungrtff.
deutschen
WiderZum
letzten
haberischen
Da hat der Gott
s p r u ch s g e i ft zerschellt.
Während man auf türtifcher Seite annimmt,
Deutschlands sur rechten Stunde eingegriffen und daß, per letzt- nanenische T o e p ed o o o o t
hat den Sturm mein Lastschiff -vernichten ge- Angriff auf die Dardanellen auf-die
heißen. Da brannte dort oben bei Echterdingen Vernichtung der tiirtifchen Flotte in der Bucht
die Flamme auf, die die Seele des gdeutschen von Nagara abgesehen war, mithin als völlig
Volkes zu einer gewaltigen Lohe entfachte. Das mißlungen zu betrachten ist, zumal die Italienewar die Rettung-l
mindeftens 2 Tprpedoboote verloren
solAls eine bedenkliche Erscheinung wird es in len, behauptet die italienische offizie e Verfion
reichsdeutschen kirchlich-liberalen Kreisen einp- noch immer, daß das italienische Gefchwader
fnnden, daß die Kirchenbehbrden noch glänzend abgefchnitten habe, wenn auch jetzt »geimmer angesichts der bevorstehenden Nie der- -ringe Befchädigungen« zugegeben werden. Im
kunft vo n Prinzessinnen öffentliche Für- drahtlos telegraphierten offizi e l l e n Be

-

Butsu-. Die «Retsch« erfährt aus dem Gouv.
Ssaratow, daß in diesem Jahre dort eines u ngers n ot zu erwarten steht, da das Getreide zuni Teil verdort ist; die Bauern glauben nicht einmal, das erforderliche Saattorn zu
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Beim Bea n d e einee Celluloidfabrit· kamen 6 Mädchen um und trugen 6.,aaderelfchwere
Verletzungen davon.
- Edinbnrq, 28. (10.) lalik ,-sDesr-sdet Spionage
angeklagte
Reichsangehörige Grau-es wurde
»

den-Lebe

zu IV- Jahr

Gefängnis besagt-eilt
Rom, 24. (11-) Juli. Die Agentue Stefania
dementieeft die tüekifehe Meldung,
als sei in den Dardanelslsen der-Leichnam
eines italienischen Matrosen gesunden weben-—Die letzten Depefchen bestätigen es, daß alle 5
in die Daedanellea zeitig-gegangenen italienischen

Toepedodootekohne Ver leiste nnd Bei chadigungen wieder das offene Meer ereeieyt

’ ’
.
'
«"-.
haben.
Konstantin-weh 23. (10.).«-I«"itlik:ikij; Der Minifteeaat beschloß, eine Kommis f itan mit dem
Senator Reschid Adkif Pasehja aniixwder Spitze
nach Ulbanien zu senden zur Prüfung der
albanifchen Forderungen Im Ministeeratfwird
die Frage einer allgemeinen Amn eftie geprüft
«

Takte-, 28. (10,) Die Bulletinz bestätigen
eine Besserung im Befinden des KaiserSvon I ap a n. Die Köipertemperainr
ift gesunken und das Bemeßis ein ,;;izhr,tzzzeitwei.
lich wie-den«
J
H
·-

-

"

«

s

tersburg.

-

T

-

-

-

Calsz,»- f am sysnli zi:
»
Mustamäki.
sz
Johann Poysti, f am 5. ·-J·uli·,szz"u Pe,

.

.

Totenliste

Mary Bus, geb.

Ihnen, meine lieben jungen Freunde, kund egeYese»·Crtenntni-, daß meine Schöpfung

Jgeem

.

.

.

Mördeen dienstbar machen würden, sondern Retter, die in den Kanin ziehen werden um ein un-

abhängiges
-

-

Polen l«
E n g l n n de

DerPremierminifterAsquithwurde
am Sonnabend bei seiner Rückkehr ans Dublin
nach London von hysterischen Snfsragetten
noch weiter belästigt. Als er auf dem
Bahnhos in Ehester eben den Zug besteigen
wollte, stürzten zwei Frauen, non denen eine den
Stock schwang, wütend auf ihn zu nnd schrien:
«Lassen Sie sich rechtzeitig warnent« . Die
Bolksmenge ergriff die tollen Weiber, sehe fie
den

Minister erreichten,

und die

Frauen aus

dem Publikum gabenihnen eine tiichtige Tracht

Polizei sie in Schnhhast nahm.
Ihre Namen wurden als Dr. Jeffie Murrah und
Miß Marh Grau, beide aus London, festgestellt.
Die Pult-et ließ sie später wieder frei.
Auch
Prügel, bis die

-

.

(

BarometexMeeEeMveMH

Ist-Uhr
spukt-b- lmorgens-,
771315521 --m1xxggs.
-getern.

«76«82 ; 755 57 7656
Zigeuner-.
«
Lufttemperat.(Centigrade) »13»2 - »12«1,6·»H; 176 9«s
Riese-, 10. Juli. Ah r a m oxiv it ch er- Windricht. (u. Geschwind »Nng
N2
sNZs 2
hält Donaersiag ein neues Schwer-regend für sei- Bewölkukng (Zehntel)
« 1, »I«
nen Motor aus Berlin und gedenke, am Abend
I. Minimum d. Temp. nachts 8
desselben Tages irr Riga veirezutreffeie
2. Niederschläge
«
Standartsßeede, 10. Juli. Prirez Wals- Embachsttmd in Cestink 803,
demar von Preußen lehrte pou der StanTelegmph. Wettcrprognsfe GENUS-Ewig
dart"-Reede ires Ausland zierlictschutgebiet von Putumaho begeben, wo die unerhörten Grausamkeiten gegen die
Peterobrzrg, 10. Juli. Der Ministerpräsis für moxgem Mäfkiq war-us Schönes Wetter.
iautfchulfammelnden Jndianer bat-gefallen sind. deret machte dem Fürsten Katfura eieieee Besuch.
«

s

.

·

-

s

·

der Yetersömsgcr Fekegraptzens «

»

-

—-

,

.-

-

-

nes Jetore überreicht.

Der R e d alt e u r der «Swesda« Ba-raschlow wurde auf Grund des Art. 129 von
der Gerichispalaie zu Z J a lz r e n F e st u n g
Operette.
ver-urteilt.
Zellers »Obersteiger« ist leider mir ein
Die Ne. 27 des Journals «Prawo« wurde
gutes ichwacher Abilütsch sei-ges 2 Jahre älteren

Lokales

»Vogeihändlexs«. Nicht nur die Personen des
«Oizersteigerjs« entsprechen trotz des veränderten
Mtlieus ist Unsweideutiger Weise Vetters des Vorbildes, nach im Ausbau der einzelnen Szenezie wie
in der Zusammenstellung der Gesaxrgsnummern
haben die Autorea nach demselben Rezept gearbeitet. Leider gelareg eg ihren aber nicht, in bezug
Originalität und amüsarten Inhalt dee Handlung das Original zu erreicheri. Auch die Ersteidmigsgabe des K o m p v n i st e n hatte nachgelassen.
Die natürliche Folge was-, daß der Ersolg des
«Obersteigerg« auch reicht annähernd den be«Vogelhäadlerz« erreichtemtd man ihn heute nur
noch selten
dem Spielplau siedet.
Die gestrige Ausführung dieser Dperette in
Sommertheater ließ manches In wünschen übrig. Der Chor zeichtzete sieh durch große
Unsicherheit in here Eivsätzert ans. Die schon osi
an dieser Stelle gerügte Unreinheit der Tereöre
machte sich wieder besonders-—uaangeaehm geltend-

ans

ans

unserem

Vpn den

Solisten eutledigte sich Herr G r a m

-

beschlagreahmi.

Moskau-.

10.

-

JUN. Art den

Allerhöchsiea

Kursbericht

St. Petersbucger Bd:ie,«1.0.suli l-912.j
Wechsel-Kupfe.

-

London Checks f. 10 Lstr.
Berlin

100 Rmk.
100 Fres.
Fonds- und
Staatsrente

Paris

,,

»

Aktien-Knrfe.
40J«
91«Js-.-917«570 Innere Anleihen1905 u. 1908
1057«»-.—106
50Xo Staatsanleihe von 1906
wish-Jok579 Prämi·en-Anleihe (1864)
468·-47«2».
.

.

.

.

-.

.

.

.

.

.

»

,

(1866)

»

Prämien-Anleihe

der

47, St. Petergh.Stth-Ob1ig.-.

.

»

»

net worden.

ist mit

,,

Teilnehmern assi-

Rettig-roh Lo. Juli. Urtdreadi landete
infolge starkes Windes . am 5 Uhr morgens ia
Novgorod., Um 7 Uhr 85 Min. abends setzte er
feinere Flug reach Petersbierg

sort.

.

»

»

»

»

»
»

»

»

,-

»

»Herr-re ,-(S,;,mkefiar s. Gebiet),· 10.»jsuli-.«-. Bei
·«d«e"r."Riede"rtassm-g Quiorowfioje stießen Arbeiter
beim Ziehen, eines Kanals auf Tiere a a t i le
kleine S t a dt you hoher Kollege Man
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DiskontoiBank

.

.

Privat-Handels-Bank
Brimstcc
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«

.
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85——.·86.·s»:

91
149
948
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351-.3"5514
313—317""
«.88--«-897««
867.--»877««

1575
630
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SOXGUMIHVU

III-der MZIWUWLUC.

Gei. der Putilokaab»
Gesellschaft »Ssormpsvo«
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»·Russ.Bank
Internat. Hand-Bank

.
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Russ.
I. ZufuhrbahnsGeL

WolgasKama-Bant.

»

»

Berleaers und Buchallrussiiche 200
«

,,

»

mobiladteiluugeer.

Der

.,,

»"

.

.

.

.»

«

.

.

Adelsbant

,.

."

.

Ortsvorsteher des Gouvernements. Au den
großen Manöoeru wahres-d der Festlichleiteu beteiligen sich eigeres organisierte freiwillige Antohärdlevskougreß

..

.

.

.

2.

87,48

-"

auf dem BorodierosFelde riehmere 4v, EharkowepLandsch.-Pfandbk..
eil die Borsitzendeee und Glieder des Gouver- Wo Oblig. der l. ZufuhrbahnsGes.
nements- used sämtlicher Landschafisämier des Aktien der 1.Feuerassec.-Comp.
Versich.-Ges. Rossija
Gouv. Moskau sowie die Stadthäupier und
»«
Transport-Gef.«

Zestlichkeiiea

.

94,60
— .46,18

·

,

des Großfüesten Alexrnder Michais
unter Teil-ahnte von Vertretern
chen durch das englifche Blaubueh für hinreichend des Miliiärs und Marieeeressorts eine Sitzmsg
erwiesen erachtet. Da Pera sich bereit eekiäxt der Abteilung der Luftflotte statt, auf
hat, die Schneidigen vor Gericht zu stehen« full der Leutemrit Dybowsli einen Bericht über
der ameeitanifrhe Agent darauf achten,
daß das seine Erfahrungen auf dem Fee-erflog absiattetr.
Versprechen erfüllt und den bisherigen Zuständen
Its der Ojsiziers-Laftschifferschule fand eine
ein Ende gemacht wird.
»
Ehrung Dybowslis statt. Ihm wurde eiie golde-

aufteilen, da das Staatedepartetnent die Tatsa-

«

.

-

»

-

s;

»

Eis-«526

Russ.-Va1t.qugpnfqhku

.

-

·

.

-

.

.

.

.

.

.
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«

-

.

Telegramme

«

...sz
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D s u r H E t n E B.
Der Deutsche K a i f e r nahm mit großem
Gefolge an einem Gartenfeft beim Pkofessor
Dahk in B al e ftr a n d teil» Ueber hunderg
Gäste, darunter die beuifchen foiziete, tanzten
mit den jungen Damen Baleftrands, wozu die
Musik von der Jacht »Hohenzolletn« aufspielteDer Kaiser unterhielt sich "auf das liebenswürdigste mit einer Anzahl von Gästen. Das herkltchfte Wetter begünstigte das Fest. Prof. Dahl
mit Familie waren am Sonntag zum Gottes-,
dienfr auf der sacht «Hohenzolleru« eingeladen.
Die Stuttgaiter Octögtuppe des J u n g
Deutschlandsßundes
hatte dem
Grafen Zeppelin als ihrem Ehrenvoti
fitzenden ihre Giüekwünfche zum 74. Geburtstage
den Grafen durch eine Feier un der Bism a r kkf it u l e dargebracht Graf Zeppelin
hat darauf feinen herztichen Dank für die Hutdigung
in einem Schreiben zum Ausdruck gebracht, in
dem ei u. a. heißt: »Mut- twtz mühe- und
forgenvoller Arbeit schönster Lohn ift die von

.

vom 1;1. Juli-Um

.

darunter
ein
und
Konstantinopel
in
Offiziere,
mehrere
wurden vom Komitee sehr warm empfangen.

meieowlogsOh.sxxvatåküjktg’Eis

.

aus Adrianopeh

Wetterbericht
des
Kaisjjsifsssifiiäc

«

-

Komiteemitglieder

Im Palais
lowitich fand

Morgen, Donnerstag, geht zum 5.
Mulden-beliebte »Der tapfete Soldat«
is Szene.

-

nach dem Nationalfest bezwecken. Nachts
durchziehen Offizierpatronillen die Straßen, nnd
ein impofanted Gendarmerieanfgebot ist bereit,
jeden Exzeß im Keim zu ersticken. Fethi-Pascha
Am Sonnabend tgafen 350
wurde verhaften
di-

Er wird vorausfichtlich feine eigene Untersuchung

statt.

-

Tataat und Dschavid-Bet zurückhalten, so daß
Assjmsßei und ChncchidsPascha gegenwärtig die
ganze Verantwortung für die Maßnahmen tragen, die den verstärkten Schutz der-r Hauptstadt

lang

"

KomiteehäupterihreSache verloren geben
und die Flucht ins Ausland vorbereiten.
Um sie daran zu verhindern, läßt sie die Mititärliga von Vertrauensmännern »in Zivil überallhin begleiten. Die Liga setzt altes daran,
blutige Verwickiungen zu verhindern, nnd unter-«
stützt die provisorische Regierung, in der sich

TheaiersVorstels

findet

Durch diese Reife würde er als guter
Mufelmann anerkannt werden und könnte dann
ungehindert Paris besuchen. kDer Korrefpondent des Platten tritt dafür ein, daß Frankreich Abdul Afis, den feüheren schwachen,
den Franzosen ergebenen Sultnn und Bruder
Mulah Hasids, wieder aus den Thron sehe.
Abdnl Lisie habe sich durch feine würdige Heiltung bei den Maroltanern ein gewiser Aufsehen
zurückerobertA m e r i t a.
Der Agent der amerikanischen
Regie r n n g Stuart Fuller ist in Jquitvd
eingetroffen und wird sich doet in das Ka u
men.

.

·

denKomiteeführernmehrdasPalais
betreten dürfen, war als entscheidender Sieg der Militärliga in demäugenis
blick aufzufassen wäre, wo das Komitee seinen
letzten Halt im Palasts gefunden hatte. Man nimmt denn auch an, daß Talaat,«
Dfchavid-, Rahmi und die anderen prominenten

welcher für

nnng beim Einzuge und während des Aufenthaltes des Erzherzogs in der Stadt sorgen
wollte. Der Ausschuß ließ. eine Aufforderung
u. a. auch an sämtliche Vereine der hiesigen
akademischen Jugend ergehen, sich an
dieser Ehrensache zu beteiligen. Und was geschah-? Die Mehrzahl der Vereine sandte die
Einladung zu der vorbereitenden Sitzung des
Komitees einfach zurück, und die übrigen Vereine, die sur Sitzung erschienenwaren, lehnten
jegliche Beteiligung an dem Empfang nicht nur
ab, sondern verwahrten sich überdies gegen eine
solche Zumutung. Es wurde fchnellftens ein
Flugblait verbreitet, welches den Hochschülern
das Fern-bleiben von dem Empfang des Erzherss
zoges zur unausbleiblichen Pflicht machte. So
steht es uui diebiel gerühmte Dankbarkeit
der polnischen akademischen Jugend
für die Freihetten, die sie in nationaler Hinsicht
in Oesterreich . genießtl Die noch unreifere Jugend der Mittelschulen hat ebenfalls ein
unflätiges Flugblatt verbreitet, in dem folgende
Satze vorkommen; »Bur Ehrung des in Krakau
eintreffen-den österreichischen Erzherzogs Karl
Franz Josef haben gewisse Kreise der politischen
Gesellschaft, die in der Kriecherei vor dem Raubherrseher (Baborca) die Zukunft des Volkes erblicken, ein Bürgerkomiiee gebildet
Eine
solche Aufforderung ist für Euch beleidigendl
Die polnische· Jugend wird in dein Spalten zu
Ehren eines österreichischen Erzhergogs nicht vertreten seinl Zeiger, daß das Vaterland in Euch
keine entarteten Sohne erlebt, die sich seinen

·

so

erfolgreich zu bearbeiten, daß noch am
Sultan
Abend verfügt wurde, es solle keine r v o n

s»

359
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Füx diFNeduktionverantwortlich:
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11. (24.) Juli tot-.

,

sprblivläudifche Zektuugs

Hamburg.

Institut für hpadelswissens

schaktlichelcuksev.l(’ris(ll-. Mastmx
Inhaber d. über Europas Grenzen hin-

oTTs

aus bekannten früheren Handels-Aka- Boseuhlmlokhok 471
111-Im llaaptbshahoc
äomig, Leipzig. Prospekte 111-sil-

Pension Internationale Emmy Pein.
Upassanten finden frdl.«Aufnabnte.

«

A

Zurückgekehrt.

Mussahs

Beiseite noch billig

sit-. Ir« 87

ngasohe
in allen schulkächorn vor
str. Nr. 24, Qu. 5. sprachst-. von
-

tlsss obs-Ists 111-non 111-I qs
sucht, der mit einem ungek. gleichaltkigen Knaben russ. Konversatson
führen kann. Meldungen werden erb.
an d. Exp. d. «Nordlivl. Ztg.« sub

smm

ERST

npjeiw apomesiü

»

4) eckemsgosaagw reotspachju

pro-komm

Vom 10.
o

bis-Zum

12.

Juli

Drama in

Aukkiihrung gelangen unter anderem: Beethoven symphonio Nr. 2.
Liszt
Rhapsoälo Nr. 2.
stieg
aito sjgukd Jorsalsmn
Mondelssohn, Tschailcowsky u. s. w.
Anfang 9 Uhr abendsPrelse der Plätzo:lso. 35 u. 25 Kop.
Vorverkauk In dot- Handlung Margus und zwei Stunden vor dem Konzert an der Kasse.
- Ists Ist-kommt
-

-

-

humorvolles Bild.

Im Banne tler Vergangenheit
von
Lumssoheiten
sog set-m sie-me
Its-me

Unze-mische

-

Wächtokhatui.
Gute-t-Höehst
seien-Isoli-

konssisslllsissksllls

..Isasmalsss."

Zur

2 Abteilungen soll Ists-« lsns.

-

Il»

-

Dem-.
Natmsbnck M- S Sinne
komiseh
-

Donnerstag-, den 12. Juli a.

B—lo Uhr.

abends

o.«.

Von

UsMssKllllZScl

-

Fr.
M. Nack
IciiterstftszQm Z-

.

sag-le des

Strauß.

Jutl la

ils- skmplsoals wohnt-sk- tin

—-

Sekmcktes Leben.
'

.

ssn

-

Daioh verrelse, wird mein Auto
vom 10. Juli bis zum 10. August
dem geehrten Publikum nicht zur

Ba U

El

sztlxxgkfkglecåglzsitder
her tapfere
SolsW
in 3 Akten v. O.

Ha

Oktaan n

Maweuastsnkcm
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H

Hag. K. "Juerqensnn.

stehen«

Mo

cnogeoapcsrm 2)

Thalia--·l·heater.

sciksticylgapiek
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Juli,

Morgen, Donnerstag, d. 12. Juli, 8’!. U.
cpegs Novität !
Erfolg

BP ornomegjkt JlhroTsh no Botmexcos nosnsnocm, paying-wenn Icypconsp
npnpavaegu Icsh wem-nagst muss-Am
Upomenjg o llpjedrb SI, npmlojicegiedth noslzxsk Kommst-hast« gewisses-rom- im
noxkamcx Ia man Bassbjmnatonxaro Kypomw (r. lOpheZL ysngepcgwn).
i

Flatsoluzttltais-zH
Wachs-papin
Pargamontpapsgr

Verfügung

sBB-bluaosrcs,

ein-nHat-me- n

xmsja

—U----AILW-:ams Riskkrsst·

Automo h·l1

U.

keine vorstellnug.

Ha Kypchl

unW

lesALJhr abends.

Heute, d.

uponasomisrcn Lo loiro asrycska oero 1912 rAxfpperette
apum-locame award-kenn n cnymasroatbaguhh nonysmvmje
sitt-sciBhwmee oöpasonasio. Hjtcosrophmsh Olymp-»rein wrka 651712 npezxocwasnenhi

n

Stereoslcope

zum Examon

noJlroTonnenig queastj u qusnbmmx

kcocMorpachim B) pychcoü a Zooodmoå

abgespeist-It worden.
Wie trüber worden Kleider, Binsen,
Plättwäsche, Lojbwäsche u. s. w. zu
mässig-In Erst-Jan tadellos gewaschen,

Ir. mell. fl. teilt-V

Aschijlerf

anvexxenm

omslmealg: I)pychcatso

Pferds-sich 1 ist in die

von 3——4.

Bin schiller-

lOpbegjz JIFA

r.

ann- yqoöahxxjp

.

Inst-m stumm-s u. sannst-satt
von 10—11.
Meint-h staunst-its- u. Frsltsq

.

11. m-

M. H.

spread-many bis zum schluss

dar Porjem

l

Lautmacht-used

GEM-

llczläkckllqchllxs

I

dmsch die Direktion-»

U 157.

;

Mittw-

.

I

.

NB. Zut- Deckung der Unkosten
sind sammolbiichsen aufgestellt-. II
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Butter cluh.
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Aussen-ordentliche
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homssletts kshkilsslmllelitlouea ans lagst-.
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aus-h mit

Angebote

kbsnislls übernehmen tlss legen von liaaleum
Plootz

-

.

le

Tagesordnung:

2) Intokno AngelegenheitenÄnträge an die-« Generalversammlung sind bis Sonnabend, d. 14. Juli,
beim Vorstande einzumlchem

Ilil l kl l ksll l L

sm- Ist-staatl-

est-ts- u. Basaläuth
mit
Preisangabg etc-.

an

das But-san des Haus-Wirt-Vereins,
Grosser Markt 8, 111. mass-, von 10—
12 Uhr vorm. gefälligst aufzugeben

Eins Brauerei

auf dem Lande mit gutem Absatz

wird einem kapitalkräktigen Pächter
vom 1. Januar 1913 ab aut längere
Zoit verpachtet Nähere Auskijnkte
erteilt H. von Kies, Wer-ro Postfaeh 29.

ij

f

.

,

H- Hut-maul-

Ilion-tas, 111-I 17. Juli c-

I) Regstta.

Häuser

.

sz

Im

Icssstslsfc II· ssstp Algxandgrstn 5.

Die

BaltifchsLitauifchc

Vereinigung der Vereine

zur Züchtung des Holläuderviehs

- sn
, v Hanftut
Inik ihn

«-

lagonieukssltssomle

pp »thf-olt-ccs War

.

verbundenen

fünften Zunmviehmarkt in Higa

-

Its-TotschlquMMdue-hin 111
tut-m
ils.
FIOOIOOOOOOOITYSZOOOOIodiosessssoo

.

—-,llonql«ab

Bayllenanktiou

im städtiskijen Hrljkachtvieljhofa

.

Der Markt beginnt am Sonnabend-, den 14.- (27·) Juli 1912 um
mittugs und endet am Sonntag. den 15. (28.) Juli 1912 um 6 Uhr
abends. Die Anktion beginnt am l. Tage um 3 Uhr nachmittags.

12

Uhr

,

lHageusberg,

»
f

(

l

W
.

Herren- bunte sommerhomklsn
Leim-ragen, Manschetten,
iju6-Kragen, Tragbändor, leichte

Ohemjsotts,
..

-

111-II 111-Ists im Alter v. 15 Jahren, dot- das Deutsche gut versteht,
sucht als

Bau Salzbnmn Schl.

W-

u.

famslsenwobnungea
s
4. s
:

-

oben-braunen

Kronen-quelle

gegen: Ists-the von

gegen: Sicht,
Miete-n- und

Rachen, Nase, ice-bis
kopf, Luttröbren und

-

KLEMM-m
bei Ida-thun
und

·

u.
von
111-Ins sind in
bester Lage-, 111 Mut-W nach allen
Forderungen der Nsuzoit erbaute-n
Hause II Iskslstslh Alls Bequemlichkelten vorhanden Zentrums-jung
Bade-immer, Warm- n. Halm-sagtJojtung u. s. w. Rjgasoho str. 32a,
sp»
Mann-.
.

J s aallll·
l( E 11l 111 EII lI s

Asxdms

nach tollste-Ists.

»Es-»s-

Itoisleltleu,
lICIKCV
like-schelt.

-

Prospekte umi f-.«.11,-51:iini’t:o durch die Vol-kehrs- umi Annanoonburoaus
. . und die Fürstliolx Plessisoho Bade-Direktion Bad Saizbrunm

I,

A·

«

M

Eine

-

Ist-flink Its. 4
.! vis-Sd-vjs d» Barkla.y-Platz.

Von Petersburg direkt und sohneii. z. erreichenties sehwetei- und Moorbed
40 Werst von Zige.
saison vom 15. Mai bis 25. August.
(liiehtenneciei-· salzi, süeswasser-, Kohleni
saure Bäder). Douehen mit hohem Druck.
(Chnr(iot), Inheiationsilcammer. Message lnunktionen, Kehr, weidige Umgebung, elektrisehe Tramverbindung mit dem Meeresstrand, ausgedehnter FerkBihiiothek, Lesehalle symphonisehe Konzerte unter
des Kapeiimeistere G. J· Sassiawsky und andere
Die Le ensbetiingungen
sind nicht teuer. Vom 10. Juni bis zum 25. Jui tritt eine
Preiserhöhung kiir die Räder ein. Auf dem Behnhok hetiniiet sieh ein ureeuüir

von 3—5 Zimmern wird in der Stadt
gesucht Off. sub »C. K.« an die
Exped. d. 81. erbeten.

sclwæch us Man-Gauen
«

Illlillllslllk Sil. klg 52

sind vom 1. Au ust zu vermieten eine
von 5 Zimmern,
Küche, Schafferei, Ba ezimmer, Veranda
geringe
u. kleinem Garten. Jm l.
eine
Wohnungsnaehweis.
Gefchocg artenebensolche Wohnung ohne
In der seison 1911 betrug die Frequenz iiber 7100 Knrgiiste Nähere Zu erfragen daselbst tm Hof Nr. 64.
Auekijnkte en herzte und Kranke werden bereitwilligst erteilt vom Direktor
,
.
.
111-. aus« s. Lust-etl-

Verenstaltunksen LeitunT

ParterresWosnnng

kme Hals-sang

I- schlamm-

und seebad HAPSAL in Estlanck

«-

Eisenbahn-i und Dampferverbindung.
l. September.
zugebrachtom statt Fertigo Kravatton Hervorra endet Bade- u.Luftkurort bei mittlerer ommertemperatur 17, 9o c. SchlammSalz-, Alkali-, Eisen-, Kohlensaure Büder (Nauheitner) und
sind stets vorrätjg
stolnstrasso 19 bäder-,
Sauerstoff- über. Kalteg Seel-ad vorzüglich zur Nachkur mittlere Meerestemperatur
1311 Bot rechts oben. ,
17,60 K. Neueingerichtete u.
Schlamm- U- Wasserheilanstalt vvtl Dr. v.
vagriåßerie
eitun des ersteren, mit zeitgemäß eingerichteter
Krusenstiern u. Dr. Arronet unter
Dufchabteilung für Wasserbehandlnng. Eigension und Badeanstalt C. Bergfeldt mit
Seebädem Orthopiidische Anstalt, Massage. Große Tannenmodern
eingerichteten
u.
lder
unmittelbarer
des Kurorts. Mit bestem
-direite

Saison vom 20. Mai bis

Gelsgenheim

k..... LCLIFELFM
QM

Zistennadelz

Fichtenw

in

zum

Nähe

Erfolg werden ge-

Gicht, chkvnische Frauenleiden, Skrofuloie,
Alle Formen von
geiln
u. Gelenkerkrankungen, Herz u. Gefäßertrankungen
autkrankheiten, chroniicheRseumati
nochenszmus

-

geeignet für alle Erholungsbedürxttgen und Kinder. Musik- Konzerte,
Außerordentlig
Motorver indung mit Patalelx Broschüre u.
Tanzabende, egel- und Nudersports.s

m W von c. Mantiss-, Vorrat-.

Wohnungzaustunft

durch die Bade-Kommission

;

'

——W

woidon angefertigt aus eigenem und

htzgqgtoqum

..

von 2 Zimmem und Küche ist einer?
kleinen Familie zu vermieten
Ri-

TAFEL-»«

·AZI

!

Bunkgobäuäp.

..

-

«

list-many Plagt-,

llexchaitslokale

list-konk-

Grosser Preis Hygiene-Aussteiiung Dresden 1911.
Mit allen modernen Kurojnrichtangon und dem Komtort eines WeitSajson vom l. Mai bis 30. seyn-when
baäes.

-

ste sqrssslps

h

frennKakazkilichtmsAaeeWohnung

der

ist eine

von 2 Zimmern, Küche u. Vorzimmer
stillebenden Einwohnern zu vermiet.
Näheres Küterstn ö, von 10-—llu. 2—3.
—-

:

Ein

gut möbliertes

'

(

der drei Ortes-krachen mächtig, 111-I
boj
ilsls Ists-II

LgusiOnggxxgn

und

..

.

km lehrlmg
.

".

und farbig,

«

H. Riedoh Alexander-str. 10.
I«.

in·wejss

auk gute

"

können sich melden im Photogr. Ate-

Bostellunsen

..

Handschuhe, spitzonkragen, lodernd Handbeutoh Gürtelsehuüre,

Isrhmaaher 11. ll lI 0 Ps.

-

kls junges Mädchen
ein Lehrling

.s s

Hehauäeb

sahns-streut Is. qu. s.

I

welches d. Rotouohjeken erlernen wle u.

»

Manschetten und Vorlegor

ngssohs
..

c. Buchdruckerei.
Maine-sen s

«

als:

..

111. sonsten, echte schmä. Komposition-Fische
Kragen,

tintgextrlolske

Hpeises
oseljw u.

-

«

tät die soturoi

ljer

weiche
Bindeshljgsa
Tkjkot- ookon

Inn-lebte echt schwarze Ismen- u. Mutter-strimpie,
ssstssqssssaomssss HandStuhllgötle II klitsch-, Kindersöokohon,
Eli-sitze, fromm Spitzen-lasse, Triliotttkimpie, Ist-Ilslung Lulss Halm-Im Gr. Markt
Bergsttn Nr.
bunte striimpto, Haamotzo, Besätzo

l n l.

.

..

aus stuhlrohr, werden aus bestem
Material gut-, schnell und billig ange- empfiehlt zu billigen Preisen
fertigt-.
Aufträge werden empfangen
ja der Blluäenshehraastalt
I

,

v

Zugelnssen werden nur Reinlilntttere der Holläuderraffe
Aumelduugen, die bis zum 15. (28.) Juni d. J. erledigt werden,
finden Aufnahme iu den Katalog. Nach dem 15. Juni können Anmeldungen
zugelassen werden ohne Anspruch auf Aufnahme in den Katalog.
Die Amncldnugeu werden entgegengenommen von dem Geschäftsführenden
des Zuchtviehmarktes Herrn Zuchtviehinspekwr O. Hoffmann in Riga,
Kalnezeemfche Str. Nr. l.

Parterrezimmer,

«-

«(

Emsgkxksggiksszssspksi ggssgzspzkxg

Zeitung
Nordlivländische

Sprechstundeu der Reduktion

abends lichten-das schwe- iausch ausfindig zu machen. Nachdem im Jahre
dische Geichwadei die Anker mite- den 1908 zwischen Russland Deutschland, Schweden
Klänge- ber- schwedischeu Nationalhymue auf und Dänemarck das Dstseessblommen getroffen
dem »Standatt« und der iussischeu National- worden, welches in bezug auf die an die Ostsee
hymne auf dem »Du» Il.« Die Manuskhaften grenzeaden Gebiete dieser Staaten die Aufrechtder zufsischen Fahrzenge begleiteten in Patades erhaltung des jetzigen territorialen Bestandes als
gemeinsamen Grundsatz ausstellte, und noch in
stellmtg das schwedifche Geschwadet mit Hawa«mfeu. Das schwedische Königspmn befemb sich diesem Jahre aus der Konserenz von Christiania
an Deck, als das Geschirr-der, vom Salnt ber die Spitzbergenssrage der Gegenstand eingehen«Poljamaja Swezda« und des ,Bajan« begleitet der« Erörterungen zwischen den smeistiuteressierten
und eine Strecke von den Juisischen Totpedoi Ländern gewesen ist, wüßte man wirklich nicht,
bvoteu gefolgt, ivz essene Meer hinanssampfte. welche ernste politische Frage die leitenden
Staaikmänner Rußiands und Schweden- wähUm

20 Png
60 Png

-

ans der Standort-Mede. 11.
Ueber den weiteren Verlauf der Monarchene
Zusammenkanft anf der Standartsßeede erhalten
wir folgende AgentuvDepeschem

Standnrt-Neede, 11. Juli. Um 10 Uhr
morgens geruhte Se. Maj. der Kaiser, sich in

Begleitung des Hostninisters auf den schwedischen
Panzerkeeuzer «Fi lgia« zu begeben, woselbst
er vom König von Schweden empfangen
wurde. Nach Pesichtignng des Schifer fand im

ihren Klettern ans

den Kreuzer,B-ajan«.

vom Schissokommandenr

Kapitän

antakoto II den Rapport entgegengenornneen hatte,
schritt er nnter den Klängen der Nationalhytnne
die Gardeinaring nnd das übrige Konto-ander ab,
worauf der Schiffsiomntandenr ihmdie stisziere
vorstellte. Als die beiden Monarchen den Kreuzer
heiraten, wurden ihre Standartengehißt nnd ers
tönten von der «Poljarnaja Sitte-Idais 81 Sainis
sehiisse, die von der ~Filgia« erwideet wurden.
Nachdem die Monarchen das Fahrzeug in allen
seinen Teilen besichtigt halten« trugen sie ihre
Ranken in das Buch der Ehrengäste ein.. Um
!

12 Uhr verließen die Manarehen unter dern Hur-a

der Mannschasten nnd sl Salntschüssen, die von
der »Filgia« erwidert wurden, den »Bajan«.
ll.«
Urn 111-, Uhr fand gns dem
«--ein F r iihstii ck statt,
dernanwesend waren:
Jhre Mosestiiten der« Kaiser nnd die Kaiserin
nebst- den Grohstirstinnew Geiaden waren nach
die Minister nnd Personen der beiden See-inn-

»Hu»

ans

Die

jliittelplötze nahmen neben einander Jhre

Rechts von der Königin von
der
Hosntintstee, die Großstirstin
Schweden saßen
der
Ylga Nikolajewna,
schwedische Unßentninister
Gras Ehrensvhrd nnd die Gepßsürstin Maria
Nåioiajewnazliniz von Ihrer Maj. der Kaiserin
saßen Unßenrninister Ssasonvw, die Großsiisstin
Unastassia Nikolajeevna nnd Flagglapitän Generaiadjatant Niloto. Um v Uhr nachmiitagd
kehrten Ihre Maj-stäten unter dein Saint der
den
«Manlingeia·n« und des ,Baj·an«
Majestäten ein.

Friedenslieb
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unt-gier-
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ausfällt, solt die keinesweg-

Jahre-«

so

«

see

gitte

Der Schluß der Movarchensvemnung
auf der »Standart«-Reede. Dfsizielles Kommenqu über ihre Bedeutung.
Cuglische Flotieuänsstc im Unter-. nnd
.
' ,
Ober-haufe.
Streut-nahen ber Land-mer Hafen-urbater, die mit einem allengllschen Hafen-arbeiterstreik drohen.
Droheude Erfolge der albmtifchqn Aufständifcheu.

.
«
Baumwolle.
lands bietet:
den 2 ersten Monaten Ile ·..hatten die
In
Die Kanzlei des Ministerratz hat statistische
e n bahnen 26 Mill. Menschen sowie 2209
Daten zusammengestellt, laut welchen der« S a a- Eis
Mill. Pnd Waren befö dert und 157 IMM. Rbl.
t«enstarrd nach Angaben des statistischen Zeu- vereinnahmt.
·
«
«
tralkomitees bis zum 1. Mai 1912 folgendes
Bild abgab: ungenügend oder nicht ganz Ueber die Letdeusgesckzichte desdeutschen
genügen d war der Stand des Wintergetreides
Bildungsveeeins in Odessa
«
in 10 Gouv. von 76, der Stand des Sommergetreidedin 10 von 49 Gouv. Im Vergleich sind der ~Retsch«
Daten
solzende
zu entnehmen:
mit dem Saatenstande am 15. April ist im
Des
zSüdcussische
deutsche-BilWeichselgebiet und im Dienezlschen sowie RomduugdvereiM wurde bald nach dem Erlaß
gorodschen Gouvernement eine V ers ch lechtevom 4.Mä131906 regirung, im Astrachanschen dagegen eineßess e- des Veteinggesetzes
steieet und existierte eine Zeitlayg, ohne Schwierun g eingetreten.
rigkeiten zu haben. Bald nach dem Erscheinen
Die Tätigkeit der Bauernagrarbant des Stolydiuschen
«üder die Tätigkeit
in den 8 ersten Monaten des Jahres erstreckte der seemdstämmigenZieluiaez
Vereine aber wandte der
sich aus 270000 Dessj., von welchen 214,,000 Odessasche Stadthauptmanu auch dem iu Rede
«Dessj.«von der bäuerltchen Bevölkerung mit Hilfe stehenden
Verein seine Aufmerksamkeit zu. Am
der Bank aus den Gütern der Bank und der 2t. Jau. 1910 teiite der Stadthauptmann mit.
Privatpersonen käuflich erworben worden. Der daß der Verein genaueeeßegely süe seine AbteilunLandvorrat der Bankdetrug zum Schluß der aee
ausarbeiten müsse, die
nicht die
sbrechnungsperiode Bd Mill. Dessjz er hatte Rechte der juristischen Peesoneu dieseu
gewähren Idütse
sich um 57000 Dessj gegenüber dem während ten. Aus Grund des Ple. 27 des Gesetzes vom
der letzten Periode verringert.s Durch Vermitteit. März 1906 müsse der Verein daun infolge
lung der Bank wurden 84 000 Dessj. hauptsächder Ueudetuug sseiuee Statuteu um eiue neue
lich an Eingelbesitzer verkauft. Der Kredit der Registeteeung nachsuchen. Zugleich t·eilte-TolBank wurde von den Bauern zum Eint-ans von matschsw mit, daß ee dei Nichteesiillangxdiesee
Land von Privatbesttzern in der Höhe von 21,2 Forderung der Behöede ssüe Vereinäaugelegens

-

.

Aus dem Jnhalt des heutigen Blattes

:

aus

..

’

-

aus

1. Rangez

5 Kot-.

Asiatifche Grenze belief sich auf 43,9 Will Rbl.
dürste dies nicht (nm 0,4 Mill. Rbl. weniger
als 1911), der der
ohne Einfluß aus die Finanzlage des Reiches Ausfuhr
anf 23,2 Mill. Rbl. (mit 8,7 Mill.
m,eht). Mehr ausgeführt wurden 1912
bleiben.
Ueber die allgemeine finanzielle und ökono- als 1911: Maik, Kartoffeln, Zucker, Samen,
Felle, Häute, Wollez dagegen-w enige r
mische Lage Rußlandd stir die ersten 4 Monate Flachs,
Getreide, Barte-, Eier, Petkoleuntk Schienen1912 veröffentlicht die «diossija« Zahlenmaterial, E in g
ef ührt wurden m ehr: Roggen, Wink-geh
das interessante Einblicke in das Finanzleden Nuß- Kantichur. Malchinenteile, Eisen-nnd Stahlwnren,
gute «- ded vorigen

--

Uns dern «Bajan« wurde der König von Schweden,
der in russiseher Admiral-uniform war, vom
Marinerninister empfangen. Nachdem der König

Gluzeltxnmmer

"

.asi;ehen in

wesentlich besser

aus

rend ihrer Unterredungen
der Standartreede
beschäftigen könnte, wenn es nicht möglich wäre,
Monatchen-Zusninnrenknnft.
Ueber die B e d e u t u n g der Monarchenssus sie mit zwei Ereignissen zu erklären, die in
sammenlnnst auf der Stauden-Rade teilt die diesem Jahre in der Presse beider Länder
«Pet. Telegr.-Ugentnr« uns folgendes osfizielle großes und unliebsames Aussehen gemacht
Commnniq nönein
haben.
Die Monarchenisnsantmenkunst
der StanIn Schweden ist im Januar dieses Jahres
dartißeede trug gemäß dem Wunsch der Mon- die Broschüre des berühmten Asienson
Sven Hedin erschienen, weiche
archen einen antzgesprqchen privaten scherö
eindringlichste
das
vor Außdehn u n g S gke
Familiencharakien Außerdem bot sich den- lüsten Rußlandz warnte, die angeblich
die Monarchen begleitenden I n ße n rn i n i st e rln die Unabhängigkeit Schwedeus bedrohten; und
im
die gijnsiige Gelegenheit zur U nknüpf Ung Mai d. J. ersolgie dann in der Madam-Kompersönlicher Beziehungen und zum mission der Duma die Antwort von russischer
die Notwendigkeit einer v erstärltzen
Austausch von Meinungen über die all- Seite:
Marinerüstung Rußlauds an der Ostgemeinen, Rußland nnd Schweden betreffenden
wurde von der ossiziellen Seite auch mit der
Fragen, wobei zutage trat, daß beide Regierungen in Schweden herrschenden seindseiigen Stimmung
von aufrichtigster
e be- motiviert, Nach diesen Ereignissen ist ed nicht
überaus wahrscheinlich, daß
seelt nnd sest entschlossen sind, mit bereiteten nur möglich,-sondernAuswiirtigen
die
des
und
Minister
Kräften eine immer größere Festtgung der Schweden speziell deshalb bei Rußlands
der Begegnyng
sreundschastlichenßeziehnngenzwischen
der ,Siandard«-Reede an der Seite ihrer
beiden Nachbarlixndexn berbeignsührem Außerdem Mouarchen gestanden haben, damit die politische
wurde beiderseits festgestellt, daß jegliche Absicht Freundschaft der beiden Länder bezeugt
sebit, irgend« welchen politischen Kombinatignen durch der peinlich erregeetdeistndruck jener sprobeizutretery dgrch die dgs gegenseitige, zum gn- schüre und dieser Reden ·tj·erwischt ruerdk
die unfinnige Broschüre
Niemals
ten Sinne-nehmen zwischen dern russtschen und Sigm Beding
in chweden fo nachhaltig wiklkee
schwedischen Voll notwendige Vertrauen ge- nnd binnen kürzester Zeit in einer Million-von
schädigt werden könnte. Die soeben stattgesnns Exemplaien verbreitet werden längere, weim- ihr
ver von Vetdiichtigmtgeg geges- Schweden
denessusammenknnst der beiden Monarchen snnd nicht
begleitete
den ein großes
ihrer Minister stellt sich dar als ein neuer Be- nnd
ein« -tßeeicher Teil deg tussischen
leider
sehe
weis der sich zwischen beiden Liindern engxgikckelnc Presse gegeie Fig-taub und speziell alles Schweden F r e u d sey a si die allgemeine Sympathie bische in Finstan führt, den Boden bereitet
·
erwecken muß.
hätte. Was die Messenva Rheinbott und
Komp, und eine von ihnen inspirieite kaltlzeizige
Bareåuleatie im Laufe von Jahrzehnten verschulRussland und Schweden.
haben, das läßt sich durch die Anwesenheit
Den Besuchen, die Se. Maj.ikdnig Gustav V- det
des Hofmeisters Sinionow need des Gmfen
vou Sch wedeu bald nach seine-« Theoubesieiguug
Begegnung
Eheenivärd bei ber freundschaftlichen und
in Peteisimtg nnd Se.Maj.
insetim Som- der hohen
Rußlmeds
Schwemer 1909 in Sincxholiytaizsiqiieiem folgte am 10. deus nicht wegwi cheuz beim nicht in der augwäetigeey sgndene in der inne-en. Politik liegt
Juli eine Begegmmg der beiden Peitsche-packe bei
Schlüssel zm Beseitigung des zwischen den
in den Finniiindischeu Schwein Wie die ,Pei· Völkern
Schwedeng Und Nußianbs bestehenden
Big.«hetvorhebi, wurde dieser E uicevue durch Antagouisuxusiz
die Anwesenheit der beiderseitige-i Minister des
Lage
Die finanzielle und
Auswiittigeu, des Graer Ehreusväed Und des
S.
Ssgsgneiy
ein
ecing
,
«
D.
Nnßlauds.
Hosmeisiers
spiochen politischellUstlich gegeben.
Ja den beiden iesieu Jahren haiie Rgßland
Jedem fällt ei nicht leicht, den Anlaß in einem bekanntlich in finanzielle- Hiizsicht seht günstig
Die Bedeutung der

Beiseite beider LTMnnmchssens eine Artillerises
Jüdnng statt. Daran verfügten sich die Mon-

Preis ber

TITA-

mit in erster Linie aus die liberauö günstigen
Ernten von 1909 und 1910 im größten Teile
des Reiches zurückzuführen war. Wie die Ernten in diesem Jahre ausfallen werden, läßt sich
ja jetzt noch nicht mit Bestimmtheit sagen, obwohl in· den südlicheren Teilen Nußlandd mit dem
Einheimseu der Saaten schon begonnen worden
ist. Und manchen Gegenden, so namentlich aus
einigen Melan-Gegenden kommen keine guten
Nachrichten, jr sie liingen sum Teil sogar nach
Mk·ßernte. Falls die dieojährige Ernte nicht

9Uht

M-

«
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dkn

Donners-tag,
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sesssnen
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»
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«

ZDie Expebitivn
morgens
von
abeyds
s Uhr
ist
bis 7 Uhr

,
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«

ji«
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Erscheint täsllQ
qugenommen Sonn- nnd hohe Fcsttask

Mill. Rbl. in Anspruch genommen, wobei Dailehen für 14,5. Mill. Rbl. gewährt worden.
Mit Hilfe diesen Darlehen haben die Bauern
127 900 Desin Land gekauft, durchschnittlich 16

,

deiteu

nahelegen würde, den

Verein Fu schließe-.

Der »Süd"tussisckze deutsche Bildung-Eventusiellte den neuen Statutenentwurf boe und bat
unt seine Bestätigung nicht in Foem vo: Zusätzeu zu den Beeeiudstatuteu, soudem von spe-

-

Dessl. pro Hos.
Die Staatseinnahmen beliesen steh im ziellen Regeln site die Abteilungen des Vereins.
Januar 1912 aus 266,Mi11. Rbl. an ordent- Die Bestätigung wurde dakaushin vom Studiunser
lichen Einnahmen und 0«2 Mill. Rbl. an außer- hauptucann abgelehnt uutee der Motivierung,
ordentlichen.
Jn den Reichssporkussen be- fdass der Bilduuggvecein Jselbst von neuem regians
1. Mai 1912 für 1508 Mill· steiert werden muß. Man kaut dieser Rufst-edefanden
sich
zum
«
zStandaM zurükf.«
und
an Wertpapieren zum 1. März rung nach und bei der neueu Durchsicht dee
Rbl.Einlagen
« Um H Uhr besuchte das schyedische KöStatuten laut die Behöede süe Veteiuzzangelegeue
Rbl.
Mill.
3·07
nig-paar Ihre Majestäten ans dern «StanDie Handelgdalance bis zum 27.Ap«.-il heiten zur Uebeezeuguug, »daß der »Südeussische
dart«., woselbst unt W, Uhr ein Familien1912 drückte sich in folgenden Zahl-n aus: der deutsche Bildungseeeeiu«, der aus Grund seines
der Einsuhr über die europäische, korr- § 1 bezwecke, die geistige Eutwickiung der deutWert
diner ftatxsand Nachdem das schwedische Köökonomische
lasische und finnländische Grenze erreichte 285,8 schen KolouisteniusSüdrußlaub zu ist-Ideen durch
nigspaar sich von der iniferliehen Familie verabMill. Rbl. (um 8’7,«6 Mill. weniger als in den seiue Tätigkeit zweifellos zue Verschärschiedet hatte, kehrte es aus den »Am li.« suersten 4 Monaten von 19-11); der Wert der fung des Kuttslilts zwischen den
riick, von Sr. Maj. dem Kaiser bis zur Mitte
858,8 Mill. Rbl. (um 51»,9«Mi11. Nationalitäten beitragek Jnsolga
Aus-fuhr
weniger).
politisches
Meiuuugdauss
abgeschnitten;
der Paradentreppe geieitetk
Rbl.
Der Wert der Einsuhr über die dessen sei » aus Grund der Plie. 28· und 85
allein,
was
aber
nicht
immerhin
iussischsschwedischeu
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schwaren hatte-«
Er strich leicht mit der Hand über den
Tisch«
f.
,·Das hab’ ich geschweren,,Marlene-« Kriegt
Schlesntigspalsiein seinen Herzog, so soll mir
das niit einer Ernie znichi zu teuer bezahli sein.
Aber lancmi das Land an Preußen, rlihr’ ich
vom selben Tag keinen Pflug mehr ein.. Ich

.

sont nicht

unterm

Joch

geh-I iüx ist-de Keus-

«

.

E

-

.

.

.

.

bis morgen

.

.

.«

scheiden

-

»Ja, « Geoßvatee«, gab sie willig zurück und
zur Tit-, zum erstenmal etwas wie eine
gute Zuversicht mit sich nehniend Aus ihren
Guteuaehtgeuß laue keine Antwort, erst als sie
die Tür hinter sich ins Schloß drückte, hörte sie
noch einmal deg Alten Stimme, rasch, laut und
verächtlich:
.«
.
,Nanheit
Narrheit
Feöstelnd ging Mailene in the Kammer-und
fiel todmüde aus ehe Vett.
vllL
J
Als um Mitternacht Stan Asmussen vom
Pastorat hei, wo sie die Kinder während det»
Abwesenheit der Eltern beteeut hatte, nach Hause
ging, blieb sie plötzlich stehen und rieb;sich die
Augen« Weit hinten ant nächtigen Hiumsel stand
eine feurige, stotgelbe Wand, höher u d höher
spihes glntwte Zinnen
wuchs sie
Zacken
und
sehossens heraus und hüpften uns-ruhig
het; dankte, mächtige Schleier zogen müde-,
verhüllten selundenlang einen Streifen dket hölliRänschen Lohe und ballten sieh dann an
«
.
Wollen.
dern zu schwelenden
Stina Mantiss-eu- ließ ihren Koth fasten» und
ging

.

.

.

.

.

.

.

.

unl
Ein
«an

«'

.

.

.

der Wohnung: »Seht-er
Lehrer
Wiitmackt Hos brennt
Mariene Füssen .Einige Minuten später stürzte Geert Ideaallen voean den Weg hinaus; ans dern Dorfe
solgten ihm einige besonnene Leute mit den alten-.
ledernen Noteimern
die Speise kriegte manhinauf, bis dada
die-Höhe
nicht
rasch
.

.

so

ans

.

.

.

.

hin war längst nicht- rnehe

.

.

zu retten.

.

..

.

-

eine
Kanonen in meine Weisentappel rein
immer mehr
Ich stand
nach der andern
atn Heck nnd sah sa, wie die Räder sich hineinsraßen in das grüne Korn. Ich weiß nach, daß
ich mich im stillen wunderte, daß die Spuren
so schmnnigserdig waren, mir schien, sie müßten
rat wie Blut sein. Ich stand da, bis das letzte
preußische Rad durch das« Heck war
dann
ging ich nach Hand In deiner Großmutter nnd
sagt’ ihr, ina- ich eben bei Gott inr Himmel ge-

-

.

Thotnz Wittmack lachte trocken ans, aber
dann strich er sich über die Stirn nnd sprach
im alten Ton weiter: »Du weißt es sa, Marlene: vorn Mitten Flach« ans barst-an die beste
Uebersicht über den Sand. Das hatien die
Preußen auch san-, nnd so sah-en sie denn ihre

.

Erzählxng atzg Schkzgijdplsteia
Ingeborg Andrezen

.

»

.-

.

.

.

Leidendes Land. XII.

«

-.-

nein gnde
die ihn noch immer liebloste. Rückwärts giug stolperte vorwärts. »Nein Gott
.« murmelte« sie, nnd
dann brach eser in das Dunkel der Stude hinein und sagte Gott
dann mit fremdes-, beüehiger Stimme:
heiser über ihre Lippen: Hei-est Jst-eri»Es ist spät, Matlene, spät. Und wir So stützte sie durch das schlastmntene Dens.
sind ja denn nun auch seytig. Laß nur alles Am Schnlhauz irommelte sie an die Fenster-,

nenräder nnd keinen Schilling zusammenscharren
Mariene wand sich nnter diesem Zwiespaltwar
mein
prenßisehe
Regierung.
plötzlich wie ein beseeiender Meinan wie
eine
Das
Vis
siir
ein hellbesonnter Psad ihr wieder jene AbendEid. Jeh hab’ ihn gehalten bis hente.«.
Zweimal hatte die Uhr während dieser Zeit sinnden allein ans ihrer Erde in Erinnerung
kamen. Tief— in ihrer Seele sand Marlene ein«
dumpf schlagend die Stunde gesagt. Das Petrolenm in dern Gladdehälter der Lampe war tieinet, verzeih-endet Lächeln: der Großvater nnd
beide hatten ihr vorgeworsen, tas,
sast verschluckt; nun zuckte die Flamme ängstlich Geert
ans nnd ab, und hockte dann wieder wartend was ihnen die stärksten Wurzeln ihres Wesens
unter der weißen Kuppel Zwischen den beiden nährte, nicht zu verstehen. Es zog ein lebenMenschen in der Stabe wuchs schwer nnd lastend weckender Rausch über-sie hin: Ich bin je und
das Schweigen auf.
je so sestgewarzelt wieihn Dem selben heiligen
Alten
packte
Und da
den
eine unendliche Boden In Treue und Sorge oerpsltchtett
Da wußte sie ihre Antwort Der Großvater
Scham; war das alle- mnsonst gewesen? All
died Betteln nnd Flehen? Denn so war ed rüitelte sie an der Schutter:
sprich dacht Siehst du ein,
~Marlene
ihm: als hätte er zum ersten Mal in seinem
Leben ans den Knien gelegen.
daß du mir nicht jnlth die Zügel aus der Hand
du
,Marlenel«« würgte er endlich herannehmen darfst? Du darsst nicht, Kind
Kind?’.
l
.
es
«Marlene?«.
tust auch nicht
Da stand sie ans, und zum erstenmal in
Sie schwiegnach immer, hin nnd her gerissen
von einem hetßflatenden, unendlichen Mitleid nnd ihrem Leben wagte sie es, ihren Großvater scheu
einem heiligen, in nnbesteehlieher Wahrhaftigkeit zu liebte-sen Sie strich ihm leicht rnit der Hand
wurzelnden Zorn. Das rang um ihre Seele in das weiße Haar aus« der runzligen Stirn und
erbittertem Kampf; bald zuckt-n ihre Hande, at- sagte dann mit einer nnendlsehen Güte und zu·
msehten sie weich nnd lind alle-, was hab-nnd gleieh einer eher-solchen Festigteit inr Ton:
doch, ich kann nicht
«Doch, Großvater
aller Bitternid voll war in xdiesem Leben, wegdann wieder drängten sich ander-. Aber ich weiß es: Großvater.tvird,
ldsehen, megtilgen
Worte
harte, schneidende
ans ihre Lippen, nm wenn nnr die erste schwere Zeit vorbei ist, noch
den
Selbstbetrng,
rücksiehtslosenj Egoiseinmal Freude haben an seinem Bas. Mit
all den
nnd
wie
Verlor-gene
Geert nnd rnir rasanmren l«
maz, um all das Verlehrte
mit Peitschen In sächtigem
Da sites Thoms Wiitmack die Hand weg,

s

Feuilleton

Es waren nur Minuten vergangen, bis Gent
»Im die ersten glühenden Funken übexsprühten
Hund eine heiße brennende Last ihm das wirre
Haar zn Berge trieb. Ihm schienen Ewigketten

inzwischen vorübergeranschtzn sein« »Und doch
hatte er in diesen endlosen Zkiten nichts anderes
zu denten vermocht, als nur das ein-, immer

wieder das eine: Marlenezl «Marlenet Nat-;
Marienei Jetzt schrien seine trockenen Lkppen
es hineing, dgßeoatl das Krachen und Knistern
übertönte:
·
Maria«-«
»Warum
,
Setandenlang stockte sein Fnßz nnd atemlos
horchten alle seine Sinne ans eine Antwort
nmsonst, - kein menschlicher Laut durchbrach das
Triumphlied der Flammen. Ihn-packte eine;-wahnsinnige Ungstistane er denn-schon zu spä:?
.

—-

Manns-such guts-w

(25.) Juki Im-

Zur state der bedingten daftentlassnnp
steter-burg. Die bedingte Haftents
schließen
m- cafspsg ist in
Und die Klage des Verein- beim Senat
Rußland eine recht junge Einberichtet,
SM VII Schliesmtg ist, wie küsinch
sichtnng 1909 wurde sie eingeführt und hat iw
VIII s Folge belassen worden
Laufe des e r st en Jahres ihres Bestehens, wie
Kommentar überflüssig.
einein Referat der ~Retseh« nach dern Veriskilt VODpepqn 12. Juki.
Justizminisieriuwa für 1910 zu entnehmen ist,
Wks
deJIMM
stde
Vom Ministerium
recht gute Resultate gezeitigt:
die
endgültig
Terwird,
mttgeteilt
der Jst-tschJm ganzen laut die Maßregel inr Berichiös
.mspe ftir die Wahlen in die 4..Dunta jahre in 12 ges Fallen zur anwenden-e Von
festgesetzt worden. Die Wahlen der Bevoll- Tlan waren 82,SJ; von den allgemeinen Gemächtigten von den bäuerlichen Kutten finden richten, 10,5-- von den Feiedenagerichten und
zwischen dem 15. Sept. und 1. Oli. statt. Die adwinistrativen Behörden und City- von KriegtWahlen der Wahlmänner von den ländlichen und Marinetriegzgerichten abgeurteilt worden.
Kurien und den städtischen Wählern sollen bis Hauptsächlich wurde das Institut der bedingten
sein. Aue 15. Ott. fangen Entlassung auf in den Arrestantenlonipagnien bezum 10. Okt. beendetsWahlversammlungen
zur findliche Personen angewandt. Was die Art der
die Gouvernements
an.
Dienen-Abgeordneten
Städte,
der
Die
Wahl
Verbrechen anbelangt, handelte es sich in Asdedie dirett ihre Abgeordneten in die Duma der Fälle um Diebe, in 16,550- unt wegen much
schicken, sollen außer Peterdburg und Moskau tddlicher) Körperverlktzungen Verurteilte; 11 Jzwischen dem 15. und 25. Okt. wählen. Wann waren Räuber; 10-; hatten sich gegen die
die beiden letzteren Städte wählen, ist noch nicht Udministratiobehdrden vergangen; 7,4Ø waren

Dem Prozeß über den Ausstand
ans dem Linienfchiss «Joann Statoust« wird im Marineminifterium große Bedeutung beigelegt Der .Wetich« W« rufe-leeftudiert der Marineminister Grigorowitseh ausmertsam den Verlauf der Untersuchung, wobei
er allen Einzelheiten, die nach Aussage der Matrosen zur Meuterei geführt haben, Aufmerksamteit schenkt. Der Marineprotureur Geheimrat
Mateoejenlo ist vom Marineminister beauftragt
worden, einen eingehenden Berth über die Lage
der Dinge in der Schwarzmeeeslotte zu schrei-

Dies Bitte der estnisch e u landwirtschaftlichen Vereine von Fellin, Oberpahlen, Fennern und Werro um Bestätigung eines Ze n
tr alver e i n d der Nord Baltischen landw.
Vereine ist, dem «Ta"ll. Teat.« zufolge, von der
landw. Hauptverwaltnng u n b e r it tks ich ti gt
gelassen worden.
Riga. Zum gestern gemeldeten Tode des Dr.
Schdnfeldt wird der ,Rig. Btg.« noch mitgeteilt, daß bisher keinerlei Spur vom verschwundenen Herrn v· Rautenf eld gesunden
worden ist. Die Nachforschungen werden energisch fortgesetzt. Herr v. R. war schon seit längerer Zeit schwer leidend und infelge dessen
auch auf gerichtlichem Wege bereits entmtindigt
worden.
Zum Str e il auf der Metallfabrit
,Uetna« wird den Rigner Blättern gemeldet,
daß die Arbeiten unter den früheren Bedingungen
von den Arbeitern wieder aufgenommen werden.f Zurgeit ist bereits fast die
volle Anzahl der Arbeiter wieder beschäftigt
Auch « hie-, wie auf anderen Werten haben die
Streitenden außer Verlusten n i ch t s erreichtAuf dem selgplatz von U. Broits
mann, belegen in Bienenbof, war, wie wir in
den Rigaer Blättern lesen, vorgestern abend
Feuer entstanden, das in karger Zeit solche Dimensionen annahm, daß gleich bei der Ankunft
der Feuern-ehe Gro Bfeuer gemeldet werden
mußte. Eis gelang den vereinten Kräften der
Kommunals nnd diverser freiwilliger Feuern-ehrabteilnngen, den- großen Brand nach einiger Zeit
zu lokalisieren. Der Schaden wird auf ca.
60000 Rbl. geschätzt.
Eine Ll u d weis ung nicht wohnderechs
tigter Jud e n hat, der «Rig. Ztg.« zufolge,
dieser Tage in Edinbnrg und Bilderlingdhos
stattgefundenReval. Vorgestern früh ist, wie die Revaler
Blätter erfahren, der Kurator des Rigaschen
irld Pr utfch en lo auf der Durchreise
LehrbeHeierzburg
in Reval eingetroffen. Die
nach

ser

W. Wem vom

4.

März im »Es-ein

..

zu

»

-

.

-

ben, sowie über die Ursachen, die seiner Ansicht
die Meuterei

nach

aus

dem

«Joann Slatoust«

zur Folge haben konnten. Nach Beendigung des
Prozesse-s hat der Marineprolureur von 10 zum
Tode verurteilten Führern der Meuterei Gesuche
um Begnadignng entgegengenomruen, um sie nach
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Die ~Birsh. Mel-,u sugen dazu noch hinzu:
Messen-. Im Pletkausehen Kreise sind in
die Wähle rlisi e n 752 tleineLandbesitzer ein- «Wo4n mußte man den älteren Kontrolleur zum
getragen, von denen 4055 K olonisten aus einsachen Wächter degradierenP Warum duldet
den baltisehen Provinzen, Eften und die Polizei im Parldienst Personen, die der
Leiter-, sind. Da sie- wie die -Rctich« er- Chnntage fähig sind und dazu noch «l)änfiger« ?«
fährt, großen Anteil an den Wahlen nehmen« Die Urteile der Parkbediensteien über den Berkönnen sie den Progressisten zum Stege ver- siorbenen widersprechen diesen ofsiziellen Angabe-:
Barssuk soll sich durch vordildliche Pflichterfülhelfen.
Wirte-. Der Gouv erneue Werewtin er- lung im Dienste Tausgezeichnet haben, auch war
er immer höflich und ehrlich.«
Ueber das
tlärte der sich ihm vorstellenden Deputation der Vorgesallene
Kriegsminister unterrichtet
der
ihn,
für
ist
Judenbevöiterung,
daß
örtlichen
wie die a,Birfh. Wed.« berichten, die Inter- worden.
Wirbnllem In geschäftlicher Veranlassung
essen aller Nationalitäten des Gouvernement s von gleicher Wichtigkeit aus einige Stunden aus Petersbnrg herüberges
seien. Speziell über das Indifche Theater kVMMM bitt ich erstaunt,
so schreibt ein Kortnie we ni g
sagte der Gouverneur, daß dieses Theater respondeni der "«Rig. Rdsch.«
eU I dli ch im Laufe eines Jahres die beidieselben Rechte habe wie alle anderen Theater. ft
derseitigen Grenzbeziehnngen sich hier
Zur-zum Die zu mehreren Gastrollen er- nnd
gestaltet haben und wie in
von
Zimmermann einer in Eydtkuhnen
schienene Operntruppe
Spanne Zeit so wenig von dern
so
kurzen
Bedräns
der
mancherlei
hatvon
Polizei
gungen erfahren. Als erste Vorstellung war traditionellen sreundnachbarlichen, loyalen gegen»

Dmmth 12.
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-
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Brandstiftungen und Ververbrechen; txt-Z
nichtung fremden Eigentum-z O,7JH —-leichte
verpolitische Vergehen; die übrigen Olyvorzeitig
Von
allen
andere
Verbrechen.
schiedene
Entlassenen waren Mög Männer, Aby- Frauen.
Eine wie b erechtigte Maßregel das in
Rede stehende Institut ist, erhellt aus der Tatsache, daß von all diesen Personen nur 94, das
heißt nicht einmal ty-, den auf sie gesetzten Erwartungen nicht entsprochen haben und wieder
interniert werden wußten. Man sieht, daß die
überwältigende Mehrzahl der Verurteilten Leute
waren, die nur durch irgendwelche Umstände auf
den Weg des Verbrechenö gestoßen worden waren und nach ihrer Entlassung nicht mehr in
Kollision neit den Gesetzen gekommen sind. Und
solche Leute« die durchaus nicht Verbrechernaturen
sind, länger als es dringend notwendig ist, in
Hast zu behalten, hat selbstverständlich keinen
Sinn und nur schlimme Folgen haben.
Was nun die Gründe anbetrifft, weshalb die
erwähnten 94 Personen wieder in lHaft genomrnen werden wußten, so hatten 42 von ihnen
während der Frist ihrer bedingten Freiheit von neuem Verbrechen begangen,- 87 einen
lasterhaften Lebenswandel geführt und 15 sich
nicht bei den rnit der Aufsicht über sie betrauten
Personen gemeldet. (Die bedingt Entlassenen
befinden sich unter Kontrolle von dazu geeigneten
Personen, weist Mitgliedern der Vereine zur
Fürsorge für entlassene Verbrecher). Die meisten
der 94 waren wegen Diebstahl oder Raub verurteilt gewesen.v
Zurzeit arbeitet eine unter dein Vorsitz des
Ministergehilfen Werewlin tagende Kommission
genaue Regeln über die Anwendung der bedingten Hastentlassung aus. Diese Regeln sehen
auch die Anwendung der Maßregeln in
bezug auf wegen Verbrechen gegen
de n Staat verurteilte Personen vor, falls
der Chef des Gefüngnisseg ed infolge guter
Führung dei Arrestanten für nedglich hält.
Veranlassung dieses Besuche ist in der Musterung der Revaler Jugendwelzr zu erblicken, die Vis h e r waren politische Verbrecher von der
gleichfalls an der am 81. Juli in Petergbnrg vorzeitigen Haftentlassung aus ges ehlo ss en.
stattfindenden Allerhdchsten Revue der Kuabenbas
tatllone teilnehmen wird.
Die finnische Schauspielerin Frau Hilma « »Den( Bautsmitee sue Errichtung einer
R an ta n e n die vom kommenden 1. Januar Kirche zum Gedächtnis des soojähsh
an im «Estonia«-Theater auftreten soll, ist, den gen Regieeuuggjubiläumg » des
estntschen Blättern zufolge, aus Helsingford in Re- Hausesßomanow meter dem Peotektos
val eingetroffen, um hier e ft n t s ch e SprachHat des Gioßfüesten Michail Alexaubeowitfch
st ndie n zu betreiben.
flossen, dem »Juf.-Bmequ« zufolge, vom I.Juui
bis zum 1. Juli 17 342 Rbl. zu, was mit dem
früheren 814 806 Rbl. ausmacht

Es versammelte sich eine
Menge Publikum, doch die Ausführung tam nicht
Aus Sto et hol m traf, der »St. Pet. zustande, da die Polizei dreien Mitgliedern der
Zig.« zufolge, die Jacht «Strela« mit dem Führer Truppe als Juden den Aufenthalt in Zarizyn
der rnssischen Nymphe-Spielen Generalmajor der unterfagthatte.
Meter. Zu dem Block eines Teiles der
Suite Wojeitow, ein. Gleichzeitig traf der DampOrganisationen mit den Na»Vineta« mit den Teilnehmern der rechten
tionalisten
sind alle anderen rechten
Olympischen Spiele ein.
und, verbändlerischen Organisationen gestoßen.
Am 7. nnd o. Juli wurden die Ausle- Es ist, der ~Reisch« zufolge, beschlossen worden,
sungen derjenigen Personen vorge- gemeinsam bei den Reichsduma-Wahlen für
zu stimmennommen, die in das Petersburger Po l y te eh- einen Kaudidaten Ergänzung
des gestern wieTafchkent.
Jn
niium ausgenommen werden sollten. dergegebenen offiziellen Berichtes
über die
Im ganzen sind, der «Retsch« gnsolge, 1161Pe- Meuterei im SappeursLager bei
aufgenommen, während 8943 Gesuche ein- Taschtent entnehmen wir den ~Birsh. Wed.«, daß
Stabatapitän Pochwissuew. eines
gelausen waren.
.
Todes geAm 9. Juli v erstarb im Französisehen besondern grausamen
Meuterer sp ieß t e n ihn
die
ist:
storben
Kranienhause der vor etwa einer Woche bei auf ihre Bajonettn
Ausübung seiner ärztlichen Pflichten im KranDas Draura in Essentuti.
kenhause des Hi. Nikolaus des Wundertaters
Ueber die auch von uns teleEssentnti.
von dem Geistegtranten Ssisoio schwer graphiseh wiedergegebene
Nachricht von dem
verwundete Doktor Grecker. Er ist an Morde eines Kontrolleurs durch 2 Osfiziere erDer Verstorbeneist, fahren wir aus den örtlichen Zeitungen nach
Blntvergistung gestorben.
einem Referate der Birsh· Wed.«keinige Einzelder ~Now. Wr.« zufolge, lettischer Ab
morgens in der Nacht auf
einem heiten. Um 8 Uhr,
stammun g. Seine Eltern leben
den 2. Juli machte der ältere Kontrolleur des
Gute in der Nähe von Dünaburg Er hat 1902 Essentutifchen Partes Barssut einen Rundgang im
die Kiewsehe Universität beendet.
Part. Dabei begegnete ihm bei der Musitestrade
Wiihrend des Kri,mtrieges, im Jahre eine unbekannte Gefellfchast, die aus Damen und
1854, als die englische Flotte im Weißen Meere Otsitieren bestand. Was eigentlich zwifehen dem
operierte, ließ der Kommendenr eines englischen Kontrolle-ne und den späten Befuchern des Pakt-es
vor-gefallen ist, ift bisher unbetannt. Erst wasKriegsschifer eine große Glocke aus dem
sich feit dem Moment-. wo Barssut um Hilfe rief,
SsoloweztisKlosterwegbringen unt-trans- ereignete, weiß man. Der Wächter R, der als
den Hilferuf herbeieilte, erzählte nachportierte sie nach England, wo er sie erster
einer Kirche in Portsmouth schentie. Wie die her, daß; als er an den Tatort kam, ein unbeKosat »in stiziersunisorm und einer
«Now. Wr.« erfährt, hat gegenwärtig die englische kannter
mit der veinen Hand den Kontrolleur
Tfchertefsta
Regierung
Ministerium des Auswiirtigen hielt, mit der andern ihm in die Magengegend
darüber in Kenntnis gesetzt, daß sie die Absicht Dolchstiche versetzte. N. versuchte, den Osfizier
habe, die Glocke dem Ssolotvezli-Kloster zur titl- von hinten an der Hand zu packen, aber als diese
zugeben. Die Glocke soll in Rußland in den einen Revolver erfaßte, sprang er zurück, da er
sein Leben fürchtete, und rief durch Marmletzten Tagen dieses Monats eintreffen. Der für
psiffe um Hilfe. Darauf versetzte der Oisizier
lSynod hat verfügt, für die Uebersiihrnng der dem Kontrolleur Barssut noch einen Stich, der
Glocke nach dem SsolowezlisKloster ein besonderes ihn zu Boden stürzen ließ.
Der Nachtwächter B. T. hörte unterdessen
"
Zerentonial ausznardeiiem
die
Pfiffe und Rufe und tara herbeigelaufen.
seine
der
Tragitomddie
in
Ueber
Tatort
er den älteren Kontrolleur in der
Arn
Peteisburger
groß e n Welt wissen die Qllee liegensahund neben ihm 2 Otfitiere und
~Birsh. Wed« zu berichten: Jn Nizxa starben 2 Wächter stehen. Einer der Osfiztere wandte
zn gleicher Zeit ein oerdienierrnssischer General sich an die Wächter mit den Worten: »Bringt
und eine reiche Laby. Ein und- dasselbe Beer- ihn ins Kranienhausl« Die Wächter nahmen
digungsbureau hatte den Austrag erhalten, die den verwundeien Kontrolleur und brachten ihn
ins Keantenhaus. Dort wurde ein lebensgeVerstorbenen in die Heimat gn befördern. Als fährlieher
Stich in den Bauch konstatiert. Nach
der Sarg in London ankam, wollten die Anvereinigen Stunden starb der Mann.
die Leiche werfen
Den örtlichen Zeitungen wurde anfangs verwandten noch einen Blick
über diesen Fall zu berichten, aber darauf
boten,
Sarg.
und öffneten den
Zu ihrem größten ErRedattrure zum Utaman befohlen
wurden
staunen lag aber ieine Ladydrim sondern ein und ihnendie«vorgeschlagen«,
folgende offi zielte
russischer General in voller Unisorm· Telegra- Verfion zu verbffentlicheM «Nach erhaltenen
phisch wurde sestgestellt, daß die Stiege verwechs- Daten ist die Vetwandung des Wächter-r im Esseutus
selt worden
Aus eine Anseage der Ver- tier Pakt seitens eines Osfiziers durch den Ueberwandten traf angeblich ans Petergburg folgendes sall des Wächters hetvorgerufen worden, der den
Telegramm ein: ~Soellen die Tante mit allen Offizier nötigte, sieh mit der Waffe zu verteidigen. Der Ueberfall trug den Charakter von
militiirischen Ehren begraben. Der General steht Chantage. Solche Uebersälle sind -im Pakt von
zu Jhrer Versügnng.«
Essentuti häufig-«

schon alles Lebendige vernichtet? ist bis jetzt noch nicht gestiegen. Auch aus Niederösterreich und Oberösierreich wird Hagelschlag
Halb betäubt von sressender Glut und ersticken- nnd
laltet Wetter gemeldet.
er
des
brennendrang
in die Nähe
deni Rauch
Aus Miit r r e n drahtet man unterm
den Gebäudes vor, uns wieder schrie er ben 21. Juli.
Ein zehnstündiger heftieinen Namen in Qualm und Flammen hinein ger Schneefall hat Mitrren über Nacht
doch auch hier wieder keine Antwort, alt bat in eine vollständige Winterlandfchaft verwandeln
Berge bis ins Tal, die Eimer-matten und
Knistern und Knattern ber Fuss-ten und ba- DieWiesen,
die Dächer nnd die Dorsstraßen sind
die
butnpfeKrachen sei stät-genden Gehalt-.
mit
hohem
Schnee bedeckt. Kühe nnd Ziegen
Halb unbewußt streifte er den schwelenden werden von den Weiden getrieben.
Zauber, der ihn gierig überfiel, von Haar und
Goethe Kirchenlieder geKleidern, unb ebenso unbewußt ging er schließ- mach t'] Auf diese Frage gibt der GoetheDr. W. Bo de in dem soeben erschielich wieder Schritt unt Schritt rückwärts. Aber forscher
nenen
Heft
feiner Vierteljahrdschrift «Sinnden
gegen
in
alles
ihm aus
noch einmal lehnte sich
eine Antwort, über die der Dichter
mit
Goethe«
er wollte es noch
bat Entsetztichy Furchtbare
selber
wohl
baß
erstaunt gewesen wäre. Goethe
nicht glauben ; es konnte, ei burste nicht wahr
nämlich am 4. Januar 1827 bei Eckermanm
d ist eigen, ich habe doch so mancherlei gesein: Marlene mußte lebenl Seine irren Blicke
doch ist keines von allen meinen
streiften den hölzernen Garten-ann, an dem sieh diehtet, und das
im lutherisehen Gesangbnch stehen
Gedichten,
gierig unaufhaltsam das Feuer weitersraß von
Ecke-mann, mehr treuherzig als
tönnte«.
Worauf
Latte zu Latte
im nächsten Augenblick sprang goethephilologisch beschlagen, anmertt: ,Jch lachte
er über vertehltez und susainmengesttirztes Holzund gab ihm recht, indem ich mir sagte, daß in
wetl in ben Garten hinein, brach durch die dieser wunderlichen Aenßerung mehr liege, als es
den Anschein habe«. Bode nun hat heran-geBusche und stolperte über Ranken und Kraut der sunden,
daß Goethe schon deswegen sich selber
des
gu.
Hauses
Rückseite
antat, weil eins seiner tiefgefiihlten GeUnrecht
Und wieder wollte er Marienes Namen dichie,
nämlich das tleine Nachtlied »Der du von
hinaussthreien da sah er sie plötzlich.
dem Himmel bist«, schon zn seinen Lebzeiten in einem
Schluß solgt.)
lutherischen Kirchengefangbuche abgedruckt gewesen
sei. Dieses vor allen sich auszeichnet-de GesangMannigfaltiges
buch sei das der freien Stadt Bremen vom
thtetftutz in Sübdeuischlqud Jahre 1812 gewesen. In den späteren Inflagen
und Dein-reich- Ju Mäskchen ist Sm» der Jahre 1850, 1859 und 1862 sei er noch
iag ein ichiosser Temperatmwechiet ·iug-xxm«· immmer in dem Gesangbuch enthalten, seit 1878
Es regnet auhaiiend in Strömen. Die Gebirge- abt- sei ed weggefallen. Der Text des Liedeflüsss fühm 111-MS Hschwssscn
Nach der habs sich natürlich eine Liendernng gefallen
ch,
großen Hitze der letzten Tage trat am Sonstag müssen, denn die Schlnßverse lauteten:
ein.
e
u
ein
des
Wogenz
i
Wetteesimz
bin
müde
SchmerBanger
in
Kurz
ich
auch W
each
es, wilder Lust
Gotte- Fsiede, GotteMittag erhob sich ein Sturm, und wolle-bruchKomm' und wohn' in meiner Brust l«
aeiigee Regen ging siedet. Die Temperatur
Ideal-fina- Euch Pestalozzi, der diese kleine
Goethesenkt mich auf 11 G r ab. In denThemmetep
fcher Dichilnnst als frommes Haut ied in seine
den ließ des Regen mi. Das

Geschichte von Lienhard und Gerteud ausnahm, vor allem bei Beschaffung größerer Wassermassen
erlaubte sich eine Aenderung:·«Ach, ich bin des vor Bohrungen an den zwischen den Adern
Unetriebs müde
Bangen Schmerzens, wilder liegenden Stellen und schiist damit vor unnützen
Last« usw) Auch in Musik ist das vielzitierte Ausgaben
Nachtlied Goethes gesetzt worden, nnd zwar
4000 Menschen über 100 Jahr e
schon ine Jahre 1777 von Christoph Kayser (die alt. Eine interessante Berechnung ist foeden in
Komposition ist in den »Staat«-n mit GoetheBu lg arien angestellt worden. Bekanntlich erabgedrnekt). Außer diesem Jugendgedicht würin den Balianländern die Menschen ein
den, meint Bode, noch andere kleine Sachen reichen
im Durchschnitt höheres Lebensalter, als die
Goethes jedei christliche Gesangbuch zieren, so
der anderen europäischen Staaten.
das Jugendgedieht ,Dies wird die letzte Trän’ Einwohner
Die Regierung hat nun einmal zahlenmäßig festnicht sein-; ferner die Uebersetzung »Komm, stellen wollen, wie hoch der Prozentsatz derjenigen
heilger Geist, du Schaffender« und der Engel- ist, die das
seltene Alter von 100 und mehr
chor im Faust «Cheist ist erstanden-. Vielleicht Jahren erreichen.
Die Feststellun en haben das
würde ein nicht allzu beengter Blick, der sich die überrafchende Resultat ergeben,
nnter 4 Milgesamten Dichter-werte Goethes auf ihre relides Königreicheö ungefähr
lionen
Einwohner-n
giöse Verwendbarteit hin ansähe- Ivch manch 4000
Menschen das bewunderawerte Alter von
weiteres Stück für würdig erachten. Wer möchte über 100
Jahren im Durchschnitt erreichen. Diebeispielsweise bestreiten, daß der Schlußchor des
Ergebnis überrascht unt so mehr, als im
ses
Faust Alles Vergängiiche« und die Strophen Deutschen Reich mit seinen 62 Millionen Menschen
der Erzengel im Prolog des Faust von einer nur 72
Perfonen zu zählen sind, die das Alter
tiefreiigidsenStimmUng durchweht sind ?
von 100 Jahren erreicht haben. Die Ursache der
Die Wünschelrute im Dienste Langlebigkeii der Bulgaren wird, auf Grund
derdentschenEisenbahnverwaltnng. wissenschaftlicher Versuche, auf die außerordentlich
Außerordentlich gute Erfahrungen mit der Wün- erhaltende Kraft der bulgarlfchen Nationalspeise,
schelrnte des Landrats v. Uslar sind jetzt mehr- des Yoghurt, zurückgesührt. Der Yoahurt,
fach vvu der preußischen Eisenbahnverwaltung der nach der Entdeckung des in ihm enthaltenen
gemacht worden. Zuerst erprobte man das Ber- Mayasßazilluö durch Prof. Metschnikoff, den
fahren ans dem Bahvkivf Hab-Mäskchen in Hol- Direktor des Pastequnftitutz in Paris, auch in
stein, an der Bahn Nenmünstex-Heide. Darauf- Westen-apa, besonders auch in Deutschland, weithin hielt sich die »Eisenbahnverwaliung, wie das gehende Verbreitung gefunden hat, hat eine sehr
«Bentralbl. der Vater-eer mitteilt, and Spar- günstige Wirkung aus die Verdauungstätigteit
samkeitgrücksichten sür verpflichtet, das und den Stoffwechsel. Der Diana-VALENTIN da
Mittel der Wünschelrnte weiterhin zu benutzen. sich beim Yoghurigenuß in den menschliches EiliSie zog deshalb Herrn v. Udlar mehr nnd mehr geweiden eiuuistet, hat die Eigenschaft, alle
zu solchen Schärfe-regen heran. Nachdem so im schädlichen Balierien abzuidten und Erkrankungen
Eisenbahndirettiondbezirk Königsberg gute Er- der inneren Organe zu verhindern.
folg e mit anderen Rutengängern erzielt worden
Ein eigenartiges FIUSUUfTU
sind, ist ed den Eisenbahnbehörden übe-lassen, ereignete fich in Lund in Schweden. Dort stürzte
sobald die geologischen
nntlar sind, der Flieget Kapitan Sundfted mit seinem Nervdie Wünscheirnte zu benutzen.
n ersahrener plan aus 20 Meter Höhe auf ein die Straße mit
Ratengänger gibt die unterirdischen Wasseradern dem Fahrrad passierendes Mädchen, das den ernnd ihre verhältnismäßige Ergiebigkeit
.
an, er littenen Verletzungen erlag.
empfiehlt Bohrnngen nnr in deren Lanf, warnt
Gelehrten Berstreutheii.

Mörder; 8,2Ø hatten sich Dienstvergehen zu
Sittlichleitts
schulden kommen lassen; Psy-
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seitigen Verkehr hüben und drüben nachgedlieben
ist. Gereiztheit und Schikunen
herrschen aus beiden Seiten, deren Ursache wohl
in erster Linie in den ziemlich unmotinierten
Arresten des iangjährigen Wieballenschen Telegraphenchesg Fall und des der Miliiärspionage
verdächtigten preußischen Grenziommissars Dreßi
ler zn suchen sein wird. Wie und wann sich das
ändern wird, läßt sich garnicht sagen.
PA. Tab-los- Jm Kreise Kurgan besich-

tigie der Bergingenieur Katenow gemeinsam mit
dem Gouverneur ein kürzlich von Bauern entdecktes Lager von Knochen voriinisiuts
licher Wirdeltiere, das ein großes wissenschaftliches Interesse darbieiet. Daselbst wurden
auch bis in die Steinzeit zurückgehende
menschliche Spuren entdeckt. Der Fund
wurde der Kniserlichen Akademie der Wissen-

schasien

waren.

-
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-
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gemeldet-

Ausland

Die englisch-deutsche Flottenrivalität
und der »Geber«-regt net-erschuf-

Englands.

Die englischen Flottenängste erhalten gegenwärtig sowohl tut Unter- wie auch
irn Oder-hause beredten Ausdruck. Vor-gestern
berichteten wir telegraphisch über eine be m erienswerte Rede dedMerrineministers
Thier-hin, mit der er ine Unterhause seine

FlottennachtragssKreditsordernng
begründete Gestern meldeten wir, das diese

bedeutende Fidttennachtragrliebst-Forderung vom
Unterhnuse densilligt worden ist. Und unter den
heutigen Telegrarnmen finden
Leser die
Nachricht, daß das Gespenst der deutschen
Flottenrüstungen auch schon im Oberhaus ezu
spuken begonnen hat.
Nach der Art zu urteilen, in der die englischen Staatgmänner ilnUnterhaus sich jctt das
deutsch-englische Flotstenproblem zurechtlegen,«scheinen alle guten Ausiltze, die sich in
der Zwischenzeit zuweilen zeigten und
eine
bessere Verständigung beider Länder miteinander
hindeuteten, wieder völlig zugrunde gegangen zu
sein« Die deutsch-englische Flottenris
denn je von ihnen gevalität wird
predigt und natürlich Deutschland die Rolle des
Knrnileld sugeschoden, während doch die Argumente, mit denen Lord Churehill seine Mariae-vorlage verteidigt, «ohne Ausnahme
Maßregeln zuriickstihren, rnit denen England vorangegangen ist, und denen die Erweiterung der deutschen Seestreittritste erst die Antwort gab.

unsere

ans

essener

aus

Churehill sagte: Die direkte Ursache

I

endgültig

Peternburg

des Nachtragdetats ist das neue deutsche
Der Charakter des deutschen
Flottenges
Gesetzes tst die Vermehrung der Schlachrdereits
schafr der Schiffe aller Klassen. Ein drittes Geschwader and 8 Schluchtschtffen wird geschaffen
werden und in voller Bernannnng als ein Teil
der aktiven Schlachtflotte erhalten werden. Vor
dem neuen Gesetz bestand die aktive Schlacht-

en.

Ueber den kürzlich verstorbenen bedeutenden fran-

zösischen Mathematiker Poinc a r es lursieren
viele Anekdotspn Das hübschefie Beispiel von
seiner Zerftrentheit ist wohl folgender-: Ehe
Peinen-a Mitglied der Akademie wurde, machte
er die üblichen Kandidatenbesuche, um die-Titademiker für feine Wahl geneigt u machen. Bei
in ein sehr
einem non ihnen verwickelte er

sich

Es wurde spät und später,
Poiecarö Miene machte, den Besuch

langes Gespräch.

ohne daß
abzubrechen. Der Alademiker wurde natürlich
unruhig nnd ließ in das Gespräch ein paar

Bemerkungen einfließen, wie beschäftigt er sei,
aber Poincarö rnckte und rührte sich nicht auf
feinem Stuhl. Der Alademiler fand keinen anderen Ausweg, als Poincaeö zu erklären, ed täte
ihm leid, daß er das fesselnde Gespräch abbrechen
aber er habe keine Zeit mehr. Worauf
Po rcarö erwiderte: »Dann will ich Sie
nicht länger zurückhalten, denn ich
bin selbst sehr deschäftigtl« Poincarå hatte
alfo ganz vergessen, daß er nicht bei sich zu
Hause, sondern in einer fremden Wohnung war!
Nordischer Humor. Herr (zrr
einer Dame in tiefer Traner): »Mit innigster
Teilnahme habe ich gehört, daß Ihr Mann in
Afrila gestorben ist. Er wurde wohl vom Heimweh verzehrt P« Dame (fchluchzend): »Nein,
von den Wilden,« Ein Rekrut schießi jedesmal vorbei. Schließlich verliert der Schießosfis
zier die Geduld uno schreit: »Was find Sie
im Zivilleben ?«
»Na, zum
~Schneider.«
Schock Millionen Donnerwetier, da follten Sie
wohl richtig zielen können, wo Sie gewohnt sind,

müsse,
-

-

-

Nadeln einznfädeln l«
~lawohl, Herr
Leuinantl Aber wir fädeln niemals Nadeln

800 Meter Entfernung ein l«
(Broliga«
Blad.) Leutnant: «Sergeant Lund,fiellen Sie
den Mann mit der langen Nase ins zweite
Gliedl Seines thlolbens wegen bekomme ich
die Abteilung nicht ausgerichtet.«
Sergeanr
Lund: »Er ft e ht im zweiten Glied, lHerr Leut»
nant l« (Lattergaulen.)

auf

-.

lökclkstsuscfse Zeiss-II

:

T
.

:

anscheinend bösartigen Plan ausführen konnte.
Nach weiterer Debatte wurde der Ergänzungs- Ein Feuer, das offenbar angelegt war, wurde
kredit für die Erhöhung des Mannschasirbestans auch in dem Hause des Kanzlers von Lancaster,
Mr. Hobhoufe in RutlanosGate, noch rechtzeitigdes um 1500 Mann mit 291 gegen 42 Stimentdeckt und, konnte geldscht werden, ehe es
men angenommen.
Schaden getan hatte.« Diese beierregt
Diese Mariae-Debatte
natürlich in nennenswerten
den
Mitglieder
des Kabinetts sind sehr tätige
so
England das denkbar größte Interesse. Mit
Gegner der Sufsragettensßetoegung.
Befriedigung nimmt man davon Kenntnis, daß
.
T ii rl e i.
Deutschland wieder einmal unzwei8
in einer
Die
Türkei
Großtoesire
hat
deutig erklärt worden ist,«daß Enge
vor
der
Wo
Unmittelbar
Eidesleis
gehabt!
eh
unserer
land die deutschen Rüstungen stets stung des neuen
erklärte, wie der
Kabineits
entsprechend beantworten wird. »Verl.
Z.« aus Konstantinopel gedrahtet wird,
War dar von Churchill entwickelte Programm der anfielle Tewsil Paschas neuer-nannte Großbetrifft, so erklärten sich die Jmperialisten vom tvesir Achmed Muchtar Pascha seine Aufgabe mit der Bildung eines Itiabiuetts für erSchlage des alten Flottensührerr Lord Ch a r
der Minister des
Gleichzeitig
füllt.
20
4l
Schlachischisfe,
dem
neuen
Hauptmann
Gesetz
nach
les Berezfords und
Fa- Aeußern, Klamil übernahm
Pascha,
Amt des
Schlachilrenzer und 40 kleine Kreuzer betragen, b e r s sowie das Gros der Unionisten durchaus Großtoesirs. Bereits um 4 Uhrdaserfolgte
die
und
bedeutende
von
Torpedos
ferner
Flottillen
befriedigt-.
von
Sie
des
neuen
unter
Verteidigung
demselben
Kabinetts
Kiamil
Unterseebooten. Das scheint auf. dem Papier leicht
verlangen n o ch g r ö ß e r«e Rüstungen,« größer-e Pafchcr. Diese für die türltfchen Verhältnisse
teine sehr große Vermehrung gegen den Plan ’Schlagsmigreiidek
~Schiebung« dürfte von vorndes bisherigen Gesetzes, e- ist aber tatsächlich
Freie-. Wahr-nd da radi- charakteristische
gewesen sein und kennbeabsichtigt·
herein
eine große Vermehrung der Schlagsertiglett. Die kale Flügel sder Liberalen es alz zu weitgehend
den augenblicklich erdritck e n- d e n
zeichnet
Grösse dieser Flotte erscheint außerordent- ansieht, erklärt die Mehrzahl der Gemäßigten, daß Einfluß Englands am Goldenen Horn.
lich gefährlich.
Kiamil Pascha steht gegenwärtig im M«
sie annimmt, daß die Regierung Kenntnisfe besitze,
Churchill begründete sodann« die Mehrsordes die sie nicht gu veröffentlichen für gut hielt, und Lebensjahre. Er ist in Zypern geboren und gilt
rung von 990000 Pfund. Um den sit-Provon Sachverstän- als einer der gebildetsten Staatsmänner der
zent-Standard aufrecht zu erhalten, müsse daß sie danach unter Zuziehung
Er stand bisher dreimal an der Spitze
den
Verhältnissen entspre- Türkei.
England in den nächsten b Jahren zunächst fünf, digen ihr Programm
des
Großmesiirats,
im Jahre 1891, 1895 und
dann viermal je vier Schiffe bauen, während es chend entworfen habe.
im August 1908 bis zum 14. Februar
zuletzt
gthvfft habe, rnii drei, vier, drei, vier nnd drei
1909. Seine Tätigkeit im Jahre 1891 nahm
D t ll l s eh l a R d.
Schiffen mitzukommen Uai der ivermehrten
ein jähes Ende, weil er den Mut hatte,
deshalb
«Sthlagfertigkeit der deutschen Flotte zu begegnet-,
der Spitzmarte ~P reßtreibeteien« den Sultau aus die traurige Lage des? osmanis
Unter
sei est notwendig, die Zahl der völlig dienfibes schreibt man der oft osfigiöo inspirierten «Kdln. schen Reiches ausmertsam zu machen und ihm ein
reiten, stets verfügbaren Schlachtschisse erheblich Leg-«
aus Berlin: »so-ei ausländische Blätter, Reformprogramm zu unterbreiien. Er wurde in
und schnell zu vermehren. Das vierte Gefchroader deren
allein schon über die Tendenz ihrer Ungnade entlassen und in feinem Haufe als
Name
in Gibraliac müsse binnen den nächsten 2 Jahren Deutschland betreffenden Meldungen keinen ZweiStaatsgesangener gehalten. Doch gelang es dem-·
auf s Linienschtffe gebracht und im nächsten fel laßt, die «Tirneo« und der »New-York Einflusse Englands, die Befreiung Kiamil Pasehas
Jahre um 2 machtige Schiffe vermehrt werden. Herald«, berichten übereinstimmend and Peter-- und feine Wiedeeverwendung im Staatsdiensie zu
Diese Vermehrung werde bis auf zwei Schiffe burg. daß die russische Regierung letzlhin erwitlen Er ist start gealtert,» sfein Sprechen ist
Ists, vollständig 1914 durchgeführt sein, bevor Vorschläge Deutschlands zurückgewaer fast nur ein
unberftändlichesMurmeln.
deutsche Geschwader vdllig bereit sein habe, die darauf hinauslieferh Rußland mit
d r te.
Mexikoz
Japan zu überwerfen. Die «Tirneo«
Die Schiffe der zweiten Flotte, die binnen kennt sogar noch die Einzelheiten dieses deutschen
Wir berichteten vorgester—u, daß die Nebelwenigen Tagen oder Stunden auf Kriegsfuß Räatefpteta und erzählt, wie bereits in der len in Mexito einen Militärzug in die Luft
gebracht meiden könnten, sollten allmählich von
Zig.« mitgeteilt wurde, daß Deutschland gesprengtuno ihn dann zufammenmit 20 Ver-8 auf 16 vermehrt werden. England hat 1914 »Min.seinen Korb in Baitischport geholt habe. wundeteu verbrannt haben. Jetzt wird
sich
sit, höchstens 41 vollhetttnmite triegsdeteite Nun ist zwar in Baltischport dentschersetts tein wiederum aus Mexito über eine von den regieSchlachtschtffe gegen 29 deutsche-. Das Verhält- Sterbenswörtchen gegen Japan gesprochen rutegstreuen Indianernfanden Rebellen ver-übte
nitt von 33 zu 29 ist vielleicht nicht sehr befrie-v worden-, aber deswegen werden Blätter vom tierische Grausamkeit berichtet: Eine Abteilung
til-er ed
digend, jedenfalls nicht überteiebern
der «Timeo« und des «New-Yoek von 500 Rebellen, die zu der Abteilung des
es müsse auch Schlage
Roja gehörten, wurde in der Nähe
müsse nicht nur die Zahl, fondern
Herold« zweifellos munter fortfahren, ihr in Gerte-als
die Qualität der- Geschmaoer berücksichtigt werden.
von
Madera
des
auf dem Marsch über einen GeEueopaeetse
die
Kaisuta
auf
Fürsten
Hinblick
« Nach genauer Prüfung sei die Admiralität in der
birgspaß
von
Indianern des YavuistamManöver
weiterbegreiflicheo
nicht allzu schwer
Lage zu ertiüren, dass sie für die nächsten 27, zuspinnen E- ist daher nötig, die nnwahrhafmes in einen Hinte rhalt gelockt uno sämtlich
zufrieden sei.
Jahre mit dem Verhältnis
lige Methode der deutschfeindlichen Presse von gefangen genommen. Die Indiana-, die über
1000 Mann stark waren, richteten unter den
tam aus die Mittelmeer-Frage vornherein sestzunageln.«
Churchill und
sagte: Wir haben für eine
eiu fürchterliches Blutbad
Gefangenen
zu sprechen
der
Hamburger
Ja
Halbmonatdschrist »Die an, indem sie
im
sorgen,
ist,
die
Frie400 von ihnen tiber die Klinge
imstande
zu
Sireiikraft
Zeitschrift« richtet der Herausgeber Aldert Heini- springen ließen. Man
den oder Ktiege die großen Interessen zu benimmt au, daß diese Regegen
erregenoe Anklagen
bellentruppe die Absicht hatte, Gonora zu erhauptet-, die totr seit so langer Zeit dort besitzen. aufsehen
vTirdes
Herrn
den Chef
Reichernarineath
Die Lage zur See ist dort im Begriff, sehe wich- pitz
gegen die Reichöregierung Er obern. Diese Nachricht ist aber deshalb von besowie
AugenblickVeränderungen
tige
Interesse, weil aus ihr einerseits herduechzumachen.
»Herr v. Tlrpitz hat vor einigen Jah- sonderem
vorgeht,
lich stellte weder Oesterreich,. noch Italien schreibt:
daß von einer vollständigen Unterum aus eine sardinische Besihuag zu ge- drückung der
Rebellen in Mexiko keine Rede sein
Dreadnoughts tatsächlich in Dienst, aber in we- ren,
langen, bat Anerbieten des Norddeutschen Llohd
nigen Wochen, vielleicht frühe-, ist der erste angenommen,
kann,
noch nach wie vor anatchische Zudaß der nach Amerika retiefertige, stände daß
und daß endlich die Indiana
herrschen
italienische Dreadnought dienstbemit Frucht und Passagieren voll besetzte Dampser
reit. Danach werden beide Mächte in kurzen
der
Regierung
des Präsidenten Madero treu
Genua
einen
Neapel
von
nach
i«Hohen3ollern«
niodetne
und
Schiffe
geblieben
Dte mexilauische Regierung
durch
statte
sind.
Zwischenraum-en
Umweg über Sardinien machte, unt den Staatsverstärkt, so daß bis Ende 1915 Oesterreich viel- jetretitr dort in einem kleinen Hasen auszu- hat für die Armee zwei B ieriotsFlugmaschis
leicht 4, Italien d oder 6 Dreadnoughtd besihn schiffen. Der Dampser ist aus der nicht unge« nen angelaust, die bereits vor der Frout gute
Co ist nicht unwahrscheinlich, dan en ersoitderlich
leisteten. Ja dern starken Tebesco wird
Fahrt in den sardinischen Gewässern,’ Dienste
die Lage von Tag zu Tag schlimmen
Eine
wird, das Mittelmeergeschtvader gegen Ende- sährlichen
war,
er
gebaut
die
mit feinem Ttesgethz nicht
-1915 zu verflatt-:n. Mitteilungen, die an die für
die
Abteilung
Tage
Rebellen
dieser
raa für 880 000 Stadt Jalpsa, tötete denüber-fiel
gestrandet und später als
Admiralität gelangt sind, scheinen anzudeuten, Mart an eine italienische Gesellschaft
Polizeirichter
mehund
verkauft
Mittelrere Polizeibeamten und plunderte dann alle
daß die eine die von mir erwähnten
worden«
ein
neues wichmeermüchte Oeftereeichh
Die weiteren Aarssühiungen der «Zeitschrift« Laden aus.
tigez Flottenbatipeogramni in Erträbeschäftigen sich mit dein Verhältnis der R e
Nordamerika»
.
gnng zieht.
gierurlg
Stint-V Darin
Js- den Vereinigien Staaten scheint in der
Die autonoinen Krlonien haben die ernste wird gesagt,zu derFitnia
dlevon
der
Reich-«
daß
Ftrma
»
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Landschaftstechniter

Kordratjew

«

getötet und der Chausseeinspettorßeidnrann schwer
verletzt wurde. Die übrigen 8 Jrsqsszg ung-I
"
leichte Verletzungen davon.
Wladitnostoh 11. Juli· Der Chef-situ-

-

Uebersiedleevertvaltung Glinta traf hier ein, nach-«
dem er sich einen Monat im Bailal-und sinnr-

Gebiet aufgehalten hatte.

-

(11.) Juli. Im Oberhause wies bei den Debatten über die Regierungsdellaration über die Mittelmeerlage
sGmf Salburn daraushkU-Vaß dks deutschFlotte in der Nordsee fast in Krieg gbes
London,

24.

-

,

i

«

«

i

-

Bundesgenossen Deutschlands
werde. Darum

Panzerflotte erscheinen
rende England
ein

wage

s

8

unsrer

geu

unsre

-

sLeiherjksfrundete

,

Londoner Dockarbeiter

Baron Pahlen.

Haselau, 8. Juli 1912.

nicht erfüllt werdens
Gestern zogen 50 000 Arbeiter d e m o n st ri rr e n d durch die City.
Saft-» 24. (u.) Juli. Vor einigen-Tagen
besetzten die städtischen Armen eigenmächtig
ein städtisched Grundstück, um sich daraus Hütten
zu bauen. « Gestern wurden Feuerwehrleujtesund
Polizisten zur Zerstörung der bereits aufs-säheten Hütten ern-gesandt. Der Haufe 1· Leisten
Widerstand, wobei s Schutzleute verwundet wurden. Die verhafteten Rädeldfiihrer werden dern
.
Gericht übergeben. ~
(Rumänien),
24.
(ll.)
Brniln
Juli. Im
ein all geme in e r Streit,
Hasen
herrscht
l hervorgeruer durch die Aufnahme von nicht-regunisierten Arbeitern in die Zahl der Undladern
Konstantinopeh 24. (11.) Juli. Ferid
Paslcha lehnte das. Porteseuille eines-Innenministerz ab, woraus ihm das Portefeuille eines
Ministerz der öffentlichen Arbeiten angeboten
.

.

Wie mi- mitgeteilt wird, ist das ö f fse u i
liche Baden imEmbach innerhalb dee
Stadtgreuzen sowie .an Jdem Landgebiet in deNähe der Stadt polizeilich verboten
worden. Schutzltute »und Landpolizei sind un
den Ufern poftiect, um auf die Einhaltung dieses
Verbots zu achten nnd die Zuwiderhandelnden
—h.
zur Rechenschaft zu ziehen.
111 ein Beitrag sur Bogelknude wird
dem ~Rev. Beob.« aus Schloß-Wesenbetg
mitgeteilt, daß dort vom Buschwächter am 5Juli d. J. eine Ktähe. geschossen worden ist,
die an ihrem Fuß einen Ring hatte mit der
Inschrift: »An-geweint No ssitteu 642.«
-

Wie erwähnt, wurde am Sonntag in der
Berg-Ste. 85 ein Diebstahl von Geld Und
Gegenständen im Wette von gegen 1300 Rbl. wurde.
ausgeführt Da die Vermutung nahe lag, daß
Prischtinm 24. (11.) Juli. Die« Albaner
der Diebstahl von im Hause wohnenden Leuten sind Herren der Stadt. Die Waffen der
ausgeführt sein könne, nahm die DeteltiviPolizei Milttärdepotg wurden unter der Bevölkerung und
eine gründliche Hanssuchnng vor, wobei, nachdem den Arrest-ernten verteilt. Der Truppenchef wurde
Kelley Scham-,- Bodentäume 2c. umsonst durch- verhaftet. Der Gouverneur reichte seinen Abstdbeit waren, in der Lage einer Retikade ver- I schied ein. Jssa Boleiinatz bedroht Mitroivitza.
steckt, sämtliche Wertpapiere nnd der
Goldfchmnck außer dem baten Gelde nnd
Sazn noch einiges Diebshandwerlszeng
ausgefunden wurden. Durch weitere NachSt. Johannissskitchu
forschungen wurde festgestellt, daß nur ein dort
Eingegangene
Lsiebeögabem
wohnenden junger Mann, der vorbestraft ist und,
die
Arbeit
an
Füx
Israel am 6. Sonntag
obwohl angenblickiich ohne jeden Verdienst, seit
16
Rbl.
29 Kop.; für die ArTriaitatiö
nach
einigen Tagen lustig in den Tag lebte, den Diebmen I Rbl.
Der
Verkonnte.
statt
auggeführt
stahl
haben
Für die Atmen am 7. Sonntag nach Tiiuitattg
däehtige wurde denn auch hinter Schloß nnd
8
65 Kop. q- 1 Rbl.; für die ausgelegten
Rbl.
s-—h.
Riegel gesetzt
Predigteu und Schriften 2 Rbl. 21 Kopxz für
Beim Friedeustichter des 1. Bezirks die Kirchenscmonte 57 Kap.
, .
wutden kürzlich durch den Sauitätäpolizeist
Herzlichen Dankt
WitttokL
amer für in magere Milch die Markthäadlex Maske Nattascpp zu 2 Rbl; oder 1 Tag
und Samuel Pihhu zu 10 Rbl» resp. 3 Ta—o—gen Arrest verncteili.
St. Marien-Gemeinde. Gestorbem Lisa
Pihlat, 82 Jahre alt; des weil- Kaufmanns
großem Gustav Schuste-, Witwe-Ide« Schuster, 57 Jahre-,
Heute, Devise-stag, wird die mit
.
Beifall aufgenommem Opemte »Der tapfexe 6 Monate alt.
Soldat« zum 5 mai gegeben. Freitzag
keine Vorstellung. Sonnabend gksht die vom
beliebte Dpetette
vorigen Jahre her mit Recht
»Das Musikantenmädel" (ia »seiner vorElisabeih Maria Si asuell, geb. .-Fceyläufig nur damaligen Ausführung) in Szene.
Kalt-emutm- f im 68. Jahse am 2 Juli
.
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datdidritie

reitschast sich besinde. Ihm sei auch ber
kannt, daß in nächster Zukunft im Mittelmeer
eine einem
gebli-

ganz neues Geschmeider von
Mkstschjffm schussetn Stautsselretär Crew
mich nicht veranlaßt
zu antworten, da dasselbe erkannte den Ernst der Lage an, warnte aber
nur die völlige Unkenntnig thres Einseuderz in VO!
zU äKgstltchet Auffassung Lord-Kanzler
dieser Sache dar-tat Das zweite Eingesandt HdeOß
e »Hätte: Wir teilten freundschaftlich
überStillschweigen
aber kann ich nicht« mehr mit
der
mit ung rivalisierenä
einzigen
gehen,.da es eine offenbare Entstellung der Tatden Macht mit, daß, welche Anstren'
sachen enthält.
siev immer machen würde, von
Die Kette des Haselauscheu Peahmg ist am gun gen Seite
noch größere AnstrengunJohanniabend nicht gerissen, weil sie zu schwach
erfolgen würden. In bezug auf die Sees-orvorbeisegelnde
und abgenutzt ist, sondern weil eine
sind wir entschlossen und verpflichtet,
Lodje zu nahe an den Prahrn gehalten und dabei errschast
Suprematie
.
zu wahren.
die Kette gesprengt hatte, über welchen Vorfall
Wopping-Viertel
Jnt
zündeten Str e i
ein Protokoll ausgenommen und der Besitzer der
te nd e Waggons der Küster-bahnen att- Es
Lodje verklagt worden ist.
Zusammensioß mit der Polizei. 25
Auch beim stärksten Sturm trotz voller Be- kam zu einein wurden
in die Kranienhäuser gelastung ist aber die Kette noch nie gerissen. Ein
·
a
t.
Zerreißen der Kette istnureinigeenal vorgekommen
London, 25. (12.) Juli.. Der Arbeiterfühs
in Fällen, wo schwere Lodjeu und Flöße sie serrer Wilson droht in einem Aufruf mit einem
sprengt haben.
Generalstreik der englischen-HaHochachtung-voll
Bevollmächtigter des Gutes Haselau fen a r b eit e r
falls die Forderungen der
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nur vers·tärtt,. sondern viel schneller verfügbar
sein. Von der Gesamtzahl von 144 Torpedos
vooien werden 99 statt 66 im vollen Dienst
stehen. Der diesjahrige deutsche Flottenetat hat
V« Millionen für den Bau von Unterseebooten
bewilligt, das neue Gesetz fügt eine Biertelmillion
zu. Die Ausgabe tehrt voraudsichtlich in den
folgenden Jahren wieder. Während der Dauer
den neuen Gesetze-I werden 72 neue Untersees
boole gebaut werden, von denen anscheinend 54
dauernd voll bemannt sein werden. Die allgemeine Wirkung des Gesetzes ist, fast V« der
ganzen deutschen Flotte in voilerti
Dienst zn halten, d. h. in dauernder
Kriegsherettschafn Ein solchen Berhälts
nid findet kein Beispiel in der bisherigen Praxis moderner Seemüchtr.
Eine
große Uenderung in der Entwicklung
der deutschen Flotte schließt natürlich eine bedeutende Vermehrung ded Personals ein. 1898 betrug die Zahl der foiziere und Mannschaften
25 000, jetzt so boo. Nach dem früheren FlotSchätzung das Pertengefetz wurde nach
oer
deutschen Flotte erst 1920 86 500
sonal
Osfiziere und Marinfchafien erreicht haben.
Das deutsche Flottengesetz von 1898 wurde
praktisch verdoppelt durch das Gesetz von 1900.
Die schließliche Größe der deutschen Flotte wird

Feueewehe

;

1 i f

s

1 i

kämen wkt und freuen, baß UND die
weilenden Ossiziere sprangen sofort in
Fius tüchtige Kraft PtoL Tatanowskis erhalten bleibts ten und bot-ten den grözten Teil der verunglückten Kameraden heraus.
Heute um sj 2 Use morgens wurde nach
Sechs Deckoffiziere
an
einer
wurden
den
Strand
erfreulich langen Pause wieder einmal
sbesiuuungslos
gebracht.
f
alaemieti. In der,
Zwei andere Deckofsizicktk eilt Zahlmeister und unsere
ein Jatendanturfelretär, wurden erst später an Lauesoei cheu -Tischleiei, Fabrik-Sie 6 (iu der
wohl
den Strand geworfen-, und es gelang nicht, sie Voxstadt an der Felliuschen Sir.), war
infolge von Uuaehtiqueit
Feuer auggebrocheu,
Wichtigkeit, daß wir uns klar machen, war sich ins Leben zurückzurusen
das sich glimmenb bereits durch beide Eicgeu des
für
wahrscheinlich ereignen wird, und beizeitensorgen.
Engla n d. .
zweistöckigen Hauses bis zum Bodeumum durchdie Erfüllung unserer Verantwortlichkeit
"Wahlmeiber als "Brandstister. Es gefcesseee hatte, bevor es entdeckt wurde. Ohne
Wir müssen unsere Stellung in der ganzen Ausdehnung behaupten.s (Beisall.) Das Haus mag heißt, daß tolle Wahltoeiber weitere Versuche geoße Mühe wurde das Feuer mit Hilfe eine-,
haben, dle Häuser von Kabinettsmitglies Speise gelöschi. Der Schaden ist nicht bedeutend.
sich versichert halten: wenn wir im nächsten- gemacht
dern
Kenntnis
Brand
des
in
mit
derverbefserten
zu stecken. Ja dem
Jahre
r. J. A.
über die vorauzsichtlichen Erfordernisse der Sach- Ministers siir das Erziehungsioefen,
Hochgeehrte Redaktionl
lage unseren Etat vorlegen, so werden! !Pease, wurde ein Weib dabei eetappt, als sie
allerlei
brennbares
Material
irgendeiner
Die
das
zurückbleiben
hinter
Fordeanhäufte.
Aus
erste Eingesandt in Ihrer Zeitung
nicht
wir
rung, welche unsere Ratgeber für erforderlich er- Frau wurde jedoch festgenommen, ehe sie ihren überden Haselauschen Prahrn fand ich
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besetzt war, in der Bin-dung Die amdieLande weksitäk

-

zu

i

and 17 Schlachtschiffen, 4 Schlachtlrenzern in der nachdrücklichsien Weise
betonen, daß
nnd 12 kleinen strengeren Ja naher Zukunft (Großbritannien ein thist Wkd sVW i lli ge r
totrb die aktive Flotte aus 25 Schlachtschissen, Wett be w e r-b e r im Flotienwetirennen ei.
8 Schlachtlreuzern und 18 kleinen Kreuzern be- Es
l ist aber nicht, wie wir denken, fuhr Azqrith
stehen. Während jetzt nach dem geltenden deuts fort, von uns provoziert. Ich mißbiilige
schen Rettuiiernngefyfiem die deutsche Flotte im wag nach Pantk oder Schrecken aussieht« denn
Winter weniger Bewegungsfreiheit besitzt, als im ich denke reicht, daß der kleinste Anlaß dafür
Sommer, wird sie traft des neuen Gesetzen nicht vorhanden ist. Aber es ist von der äußersten

flotte
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Juli

6

.

zu

Heinrich Otiiug, f im 56.. Jahre uiu 4.
Juli zu Liban.
Matgaxeihe Wiudrer, 1- im 39. Jahre um
Petersinrs, 11. Juli- Das Glied des Kon5. Juli zu Riga.
des
S
s adowski Mai-te Schmid i, ges-. Kauiputy. iuj- 83.
seilt
Handelsminisierinmz
f
wurde. zum temporäre-i Stellvertreter det HinweisJahre um 6. Juli zu Riga.
Panamasltunalsrage ein England « ungünstiger minisiergehilfen ernannt.
regierte-g einseitig bevorzugt werde. Unter an- Umschwung eingetreten zu sein: Der aus der UnterKomme-ziemt Chiistiau Bartholdsohuuu
«-Der Minister der Polizkansklämng ist nach
derem erzählt All-eit Helm-: »Da-ich ihre gu- suchueg über die «Titauicl-Katastrophe bekannte Bessarabien
Rotet·maun, f im 78 Jahre am 6 Juli
gereist
.
,
. ten Beziehungen zu der russisihen Regierung hatte Senater Smith erklärte, einem Telegramm aus
. Der Direktor
des Geologischea Komiteez zu Reval.
die Schichauxoerit Elbing seit langem wertvolle New-York zufolge,
der St. KanuiioGilde Johann August
Ueliester
wird
Tschernyschew
-Senate,
die
nach
Frage
Ulademiter
im
daß
Aufträge für Kriegtschiffsbauten erhalten. Die des
die VereiBerlin abkoinmandieri auf die Versammlung zur Sustent, fam 6 Juli zu Reval.
Panaruasltanals
rnit
Verbindung
glaubte,
daß ihre
Schichaatoerft
Herausgabe einer geologiischen WeltFetdiuaudiue· Kölsch f am 6.« Juli zu
angehe
Staaten
allein
;uigteu
Dorpat.
Rußland von Dauer scia würde und war er- und eine «i nne r e Angelegenheit« der. Union kartr.
Saturn-, f im 76. Jahge am
staunt, zu hören, daß Russland von deutsche-, sei. Es sei un mö glich, die Frage nor ein
Andreadi, der gestern aus Naivgorod 5 ElisabeihPetetzburgx
prominentester Stelle nahegelegt worden war, unparteiisches Schiedsgericht, wie dies das
,
Juli
zu
Haamußte wegen Motorbesetts 88
Sophie
Lampe,
v.
doch auch Versuche mit der Krnppschen »Ger- cger Schiedsgericht sei, zu bringen, da ansflog,
1- am 7. Juli zu Pevon der Stadt beim Dorf Mjassaoi Vor ter-burg.
« ·
maniawerft« zu machen. Man wird wohl nicht alle Welt ein starkes Interesse daran habe, daß Weist
er
»Heute um 4 Uhr morgens setzte seifehlgehen in der Annahme, daß dieie Mitteilun- England Recht behält. Auch Senator Lobge, landw.
Olga Grauen-« f am 7. Juli zu Peeiner
Stunde
Flug
jedoch
fort,
ner
nach
mnßie
gen eine Gegenäußerung der Reichsregierung der früher eine gegenteilige
.
Ansicht ausgespro- wegen des schlecht funktionierenden ietsburg.
I chen hatte, sprach Ueberraschung
zeitigen werden.
(20.) Juli
am
7.,
Mosis Hixschfeldhs f
des Senats Motorz wieder in Tschndoivo landw. Um
zur
;
zu
Die Prinzessin Agathe von Preußen,s Smith seine volle-Zustimmung
Groß
Lichte-selbe«
aus.
Wie fin- 7 Uhr 40 Min. schief er seinen Flug fort und
Gemahlin deo Pringen Friedrich Wilhelm den es sehr richtig: Die Frage, ob die Verei- iandeie um 9. Uhr in-Kcassnoje Sjelen
von Preußen, des jüngsten Sohnes der verstor- nigten Staaten ihren internationalen VerpflichDer Allrussische Aärokcab sverans
benen Prinzeu Albrecht, ist in Schloß CamenzI tungen nachtommen müssen,
ist ihre »in-Dyborogkis ein Diner.
glücklich von einer Prinzessin entbundenI um« Angelegenheit und geht, nach dersMouroes sialteie zu Ehren Generalversammlung
des meteorolog.ObjekvatoriumsdIKais« stiveksität
statt,
eine
Daraus
sand
worden. Die Prinzessin Agathe ist die TochterI Doktrin, die am betreffenden Vertrage beteiligten der Dybowiki einen Bericht über seinen Flug auf
er.
vom12.;Ju1i.1918.sp»xz«
der Herzog-Z Viktor von Ratidor. Die FürbitteE fremden Mächte nichts an.
einen
Der
Aäkoklab
stattet-.
überreichte
ihm
für ihre Entbindung hat Anlaß zu der gestern
vthr
großen silbernen PoiaL
.
gestern-« ;mvrgens.s mittags.
an dieser Stelle erwähnten Unzufriedenheit einiger
Gerichispalaie
Die
Moskau, «11«.- Juli..
Lokales
gewissenhafter liberaler Geistlicher gegeben. die «-,,Nowaja Semijr« bis zur Fäl- Barometsr(Meeresniv"hau) «7J54-.5"«’ l76«54
764.8
sisiierie
ed
das
Am 21. Mai hatte
Psofessoseatonseil der lung eines gerichtlichen
Auf der deutschen Hochseeflotte hat
Lufttemperat.(Centigrade) "18.8 ,
Urieilö.
214 .
140»
einen neuen schweren Unfall gegeben, der Petetsbutgex Universität an die-Stelle
Windricht.(U.Gefchwind.
sw2
«WSW8«-z
W2
Wegen
12
Nilhni-Norrgo-rod,
Juli.
absodas
das
Leben gekostet hat. Als
des von seinem Amte zurückkeetendeiss Pgofessovg
2 Deckosflzieren
Bewölkung (Zehntel)
El· «
1 s . 8
bei L. Petrashizki den Professor des hiesigen Uni- luter Desorganisation des Vgsichernnxdkirpiials
zweite Geschwader der Hachseeflatte Sonntag
gerichtlich
belangi
wurden;
berSemsiwo
l·
Nidben vor Anker ging, erhielten die Offtziere versität Dokto! des Staatgcechts T a r a is o w ski
1- Misimum D. Temp. ugchtsz7 7sz
«
des Gouv..-Semsiiooamig
und ein Teil der Mannsehaft Landurlaub. fügs Kaidedet der Enzyklopädie dzg Rechtes, und der ehern« Vorsitzende;
2.
Niedesfchlägg
,
Glieder
des
Ssaweljew
Semsiwm
Während des Besnchs an Land war die an die Stelle des Pcivatdozenten A. Kaminkaden amiß Kü ewsowiedie
8« Embachstgndsiys .Cen—titzt.sz808.
hl e«in,; Schweria and Mendelejew
daß Professor der Chactowichen Universität Goidon
B r a n d n n g stärkrer ges-worden, so
Wspeiterprositbffsphug ».Yet»ersbmg
erstgenannten
Die
beiden
sind iadeiiische Abges« ftjkc Telegtaph.
sich die Rückkehr sehr schwierig gesialiete. gewählt. Wie wir aus« der heute eingetroffmn
moxgetu Wär-ner- ..Trock,en’2,Die Offiziere sprangen in die Wogen - und Nummer dex »New-« ersehen, hat Minister Casso -orbnei.e.der"B..-Dama.
Juki-; Das
versuchten, die sollen und Verlassen durch diese W ahl nicht b estätigt, saubern seinerT Für die Reduktion bxztscixixäæinstljchksp»«"
Jung
die Brandt-eng In bringen, Hierbei regierte eine seits 2 andere Professoren auf-die svatauteu Ka.HZI««. ~e·e ausgea teuer-' egeorns
H»
A. Hgl s elblatt. Frau Ekqustitsimilexg
14
Cancx
Ossizieren heder ernannt —Jm Interesse unserer Uni- kais-stor- siiirste
Sienerdefelislf in den Gier-solle der «Thüri-ngen«, die rnit
·

Wgentmx

»

.

-

"

;

der Yesersönrger Fekegraphens

-

Basis stehen.
Reich Balfonr erklärte Ptemierminis
sei gänzlich der Unsicht,
sler qunith, er Gruppierung
der Mächte
daß die internationale
guts den Frieden hinter-bette. Er wünsche
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Neigung, an der gemeinsamen Verteidigung des Reiches teilznnehnien. Jst
der, Admiralität nnd der Reichtuerteidignngsts
lomnitssion fanden mehrfach Bereit-ringen mit den
lanadifchen Ministern statt. Die Aufstellng
einen Planes für die dauernde Flottenpolitil
der Kvlonien tvird einer längeren Erwägung und
. Erörterung bedürfen, ais der Besuch der tanadis
schen Minister hier dauern wird. Aber eine
etwaige spezielle Aktion, die die unmittelbare
Zukunft erfordert, ivird durch die spätere Regelung einer endgültigen und dauernden Verpflichtung nicht aufgehoben.
Nach Churchill führte B also u r der ehemalige Führer der unionistisehen flonservaiivero
Partei, und, wie er die Sachlage verstehe, wolle
die Regierung durch eine ilieorganisatton der vittischen Stlcillrüfte im Mitteltneer diese verstärten. Mit nur ettva 300 Meilen Küste und teiner überseeischeu Brsihung sei O e st e t· r e i ch
jetzt im Begriffe, eine der starken
Seemüchte der Welt zu werden,
man
nicht
auf welche Eingewisse
v u n g htri.f ) Jeder werde zugestehen, daß die
und
Aussicht füe Europa keine an enehtne ist,
eine
der
irgend
mir
denken,
kann
nicht
ich
von Sinnen sei, Bündnisse zu schlieMächte
ßen, die sie in einen Offensiblrieg vermitteln
tdnnten in einer Sache, in der man überhaupt
keinen Sireitgrund hat. Jch nehme an, daß in
der Menschheit noch genügend Vernunft übrig;geblieben ist, nm sicherzustellesl- Daß diese Organisationen von Machten auf einer d e n f i ve n
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29. o pital,
f
Nähetes zu erfragen Breilstv
31.
direkte Eisenbahn- und Dampferverbindung.
19. opital, Männer-Abteilung.
65. Auch IF» Lombard U. Wohnung.
A·. C Ko.
r.
«
1. September.
288·. W ,·K,, Vlumeuhandl. u. Gärtnerei.
63. otel »Bellevue«.
257. Oberlertner.
Saison pom 20. Mai bis
195. Wirkhauö K. A.
endet Bade- u. Luftkurort bei mittlerer ommertemperatur 17, 9a C. Schwarm276. Odservatoriunt, 2. Apparat.
—
,,Kommerz«.
162.
Oberpastor.
Alkali-, Eisen-, Kohleniaure Päder (Nauheimer) und
äder-,
75. Wittrock,
alt-.
Zo. Oekonomische
»Livland«.
von Gut Techelser.
eebad vorzüglich zur Nachkur mittlere Meexestemperatur ein Halm-Ist solt-. sit-111. Bitt(
81.
öder.
119. Oelschlägel,J-,» ambrinusCBierbr.
106s
«Loudon«.
Plgskausche str. 6
84. Wu schedugemahre
von Dr, v. ihn abzugeben
17,60
.
Neueinge kchtete u.
160.
219. Dreik, L.
Schlamm- u.
suche lisimstellung als pass·
»Moß«.«
eingerichteter im Hot, 1 Treppe-.
258.- «Olympia«.
211. astrow,
159. Hotel
Krusenftiern u. Dr. Arronet unter eitun des ersteren, mit
und Badeanstiit C. Bergfeldt mit
187. arewsky, rorektor.
Duschabteilung für. Wasserbehandlnng.«
186.
164. Dß, I» Wurst- u.
ussie«.
·
6.
Seebädern.
Anstalt- Massage. Große TannenLtvl. Stadt38. Otthox Fr» Sekretttr d. KrepostiAd .’ Läs. eddelmann, R.von, Vereid. Rechts- modern
OssereensUnzelgsx.
’
unwalt
u. Fichtenw lder in unmittelbarer Nähe des, urorts. Mit bestem Exfolg werden ge·
17. Otto R;, Dr.
Hahe 4 Klassen cles Gymn. und einen M. akob n,L-., Ritterseh.Landmesfer.
u. Wohnung.
33. uma, Gut.
99. eitler,
Alle Formen von Rheumatismus, Gicht, chronifche Frauenleldem Strofulose,
Jus-roth die mit Unmut-Angs256. alfa, A.
eilt:
Luni
Ausnähliursus absolviokt. Kann mich Ist-A.,qutkkanheitm, chkkmischk Knochen- u. Gelenkerkrankungen, Hekz u. Gefäßerkrankungen. in der Eis-edition der .Rotdlloläudisch
Pol-aCUUaU, J., Bietbtauetek u- Wohn.
78. artg, K» vereid. Rechtsanwalt , WO. imbler, B. .
mit Anfänge-mund Kinder-.
72.
Konzerte,
most-en, sind hei.
ds. irk, G» Typvsks U- Buchhandlgeeignet für alle
per-It ry6.
Firma Holsttns
178· anl, M., Wohnung.
user-ordentlich
-nonos Bopncornckiöcxcæ,
an on, A., Wohnung.
Is. oege v. Manteussel, Professor.
otorver indung mit
Tanzabeude, Segel- Und Rudekspor«.
roschiire u.» is 12 Uhr m ags folgende Qssertest ei
74.
Lom- A. A. cskporaaovoe, zum 11. 296.
«
"
·
—
242s Muts-w- N.
gegaageuz R. B» Cl Bk.).
Wohnungsaugkunft durch die Bade-Kommiss on.
.203. it uke« A., audlung u.- Wohnung. su. Jurjewlche Spar- u-Lei»h-Gena,ss.
Mem-www
E

Gymnaguw

f-«4

sagen,

Meäey Zu Oberförgeu
Muhfo
Missionsgmsq

-—

li’ol «ygkuxae

—

»

Handlung-

.

.,

v.,GendxChedeFurtKreiseQ
.

Mediz111.käfakttlt.,
Ushwanky,E.Pt.,

I

«

Okz O

Argen--

Asparat

-

-

::

Agkkexkisssn
sk«
kritger
6.
Frau Y.

Stagn-,

Newzorom Profåxsot

.

,

Nordltvliiudtsche

»aus

kxiikåsszixstzggÆsssssVll -«l

277».»Wezrtpflixhtbikommrglom
Welqukumeriesgqndh
t-symp-

W

·

«

,,

Inans-

»

,,Retersburg«.-

Fleischhandlunq.

«

ypotlkzknenvereim

T

Apotläkke

.

.

Wut,

lHerr-atra istennadelz Salz-,
Sauerxtzofs
Falles vergriFerte

V»

eingerichteten

-3215 IF.

Grieoluåiyzzsbedürxtigen

..

Jtps nnd

Atlas von c. Maul-ist, Domit-

Wohnung
-

.

Verlor-II

Wasserheilanitalt

-

zeitfemäß

Heiman

ParalepMuxiå

»

ais-h Profgsor.

Hension
Orthopädtkche

EmeAgmjjere

—

:

. .

«

anlan,

»

I

zum

.»

.

SRietiit

«

«

bsschäktiFon

a

DIE-A

»Waldkglöächen-

.,

studenmaklchen
zsgkttgsxks

Toff,

.,

satt
asenkruF,
FPost

sum-g-

SIC.

»

s

.

,

»

RIEMANN-Met-

u. Niederl.

Agothele

Sok.
AssekuranFBere
(Dampfmtihle).

Luchsinkzezn

·

kkeval«6altlsnbpsrisliapst; Elys-Mfansleoa; Hast-act vls
’
Hemi- imti vls Ima;
Riga-Humuscwosserlin; Riga-WI-;lhsssklss;

Gruft

Kolonpgxmdl

Genolsenichaft

-

Barpai-sapx-Reoal; Haskskiesiiäax
st. Psteksbukgskleslmuslistrow;
Usliismrlgahamssssvhmarmsfmi;

Watieto a.

Unskskeriiw UnMsEMasHMI ;

—-

G.,
18. Lieven,S. u.A.,Vereid. echtsanwalt
215. Linke, Jul» Advolat
83. Liphart, R., von, Gut Ratshof.
30. Ltvl. gemeinnützige Dekonom.
103. Livl. gegenseitiger
n.
, RELivsltindtschexKontump u.Pro uktions299ysLi

,

·

. Gen
135.

»

111-sah
ssklssstsllkslp

Gefttu

des
269. .Gendarmerie-Che der
14.

Ruston Proo.
gut komontjert,
tuk ös- Ko.. ung
Matt-sam- boI
mittlerem Winde ca. 3 Pferde-Dattslnd II Ist-katecbei A. schwoll
in Wem-o.
soeben frisch erhalten:
Ist-ass- Ist-ItsTIIPIIIIIP,

«

«

Legiuz
lik, F.

""«ttiitgsstellyBetriebszent.-Buchstelle-

Speicher.

,,

nung d. Direktors.
Zö. Schiff, Möbel-Fabrik »Phönix«.
Schmidt,
A. J.«, Notariiks.
List.
91. Schnitz, Anna J.
231. Schulz, C» Photograph;
267.. S ulz, B. Opt. u. Mechanijer
136. S. wartz,
S wartz-· Jaeob.279. Seherg,
Sternftr ·St.
299. Seersant,
2. Apparat
l72. Segerlin.

.

Qu.

(

Kiitorstr.

»

-

Lorenz, Handl.
286. Sanher, W» Ingenieur, Wohn.
7l. Schlachthaus, Städtisches und Woh-

-

,

rektoäz
3398 ,Gedjg,sDirektor für WirtschaftsberaGasw« terharts.

3.

»

»

98. Sander,

Agra-Seminar,

.,

Gasangttalt

Fr. 11. 1,Nack
8.

»
—-

tud. Korporation.
317. Kunsib E. M., Wohnung.
82. Kiilpe, GefängnischeL
27. Laakmann, H., Typogr. u. Buchh.
68. Landgendarmen.
30. Landeskulturbureau
94. LandttelephonsZentrale
151.
2. Linie.
275. Leth- u. Sparkasse v. Mitgliedern d.
Dorp.O.-Gr. d. Deutschen Verein-T
281.
Breitstr. 26.
144. Le Flachs- und GetreidehandL
95. Lellep,Arens n.Ko·,Kolonialwarenh.
41. Leontjew u. Kundfim Priv.-Wohn.
306. Lewinowitsch, Dr.
48. Lezius, Dr.
79.
Pastor, Stadtmissionghaus2
»

-

,

«

Friedric?

»

«

;8

FtederkLULhB-,Kolonialwaren-Handls

-

«

Prvxeisov Borch,
Balkichfzp

—

»

,,

Wohnung-

190. Frederking, A., Seifenfabrik.
23i
Alexa» der-Str. 2.
Gd., Rigafche Str. 2.
131.
Auto
Da- ioh verwies-, wird mein
Fuchs,s218.
August
Sägårer.
vom 10. Juli bis zum 10.
ierbrauerei. J. OelIls. »Gambrinus«
dem geglitten Publikum nicht zur
el.
schlä
«
·
Verfügung stehen«
und Wohnung des DI47.
s

Ruxsony

,,

Routonv

st. Max-ehwaagsssofpalsUaMya:

.

280. Kuroma,

SprigenhauD gessend

,

Adelikze

»

RotheHK

-

Rathaus-Zinsn- Hr. Es, Qu. 8.
werden von ojkenn sicut-II

S c UN b d« CI c II

Agmrat

,,

1257,«. spw A, von.
230. E chschojtz,

.

..

.

.

«

-

dsr

Rusfiscgkr

208. Kodasow, N. G., Handlung.
175. Kofktn, 2.
133. »Kokenhof«, ierniederl., Inh. Text-.
162. Kommerz-Hötel, Inh. Ott.
9. Kommerzklub,-Große Gilde.
.
311. Kramer, A., Dr.
125. Kramer, Apotheke u. Droguenhandl.
28. Krankenhaus, Stadt.
Güter8. Kredit-So ietät,
90.
Schomew tsch.
206. Kreis-Akt ttttr-Chef, Verwaltung.
Wohnung.
207. ,,.
87. KreisehePGehilfy Soltanowsiy.
88. MeissPolizeiverwaltung.
94. Kreis Telephon-Zentrale.
2.Linie.
151.
38. KrepostiAbteilung.
121· Kropmann, Gebr. J. G L» Haudlung und Wohnung.
60. Krügey J.» G» Buchhandlung und

.

(

«

,,

«
239. Kljas, G. M.
163. Knorring, M. von, Breit-Str. 34.
Kontor.
21. Koch, Joachsxl Christ-h

Jud,

Beethoven: Nr. 2. Gadet Hainlet
Mendelssobm Trompeten Ouvetsturo
Bekomm stoppenskizze.
Anfang um 9 Uhr abendsEntree 20 und 10-« Kop.

.

Eustachius-m Elssshkäulw

Realschule.

s

K Michi

Telecåzkraphencheß

Univ. urse ProfMostowzenr
PrivateUniv.
Kurse,

169. Reinartz, W.
44. Reinhold, K. Handlung u. Wohn122. Retter der Universität
49. Rentei, Kreis2. Ressonrce.
,
70· Reswotm Handlung und Wohnung.
291. Reyher, W. K. von, Dr.
198. Rig. Jnterurbane Aleph-Station
287.
ll. Linie.
293. »Bist-usw« Frateknitus
55. Riik, R., ll. Apparat228. ,,Rodnil«
Verein.
114. Roethelinger, Q. estaurant.
262. Ropkoy, Gut von Brasch.
77. Rosenkranz, ts. H.
173. Rostowzew, M» Professor, Wohnung.
Dr.
191.
104. Rot
von.
188. ,,Rufsie«, Hotel.
283.
K. E» Dr.
322. Ru chtnann, A.
128. Sadowiky67. Samenbau-Ver und,

Nerven u.

Kreis-Chef,

117.

7Z.

c

,

-

Gisenseh« idt, A., Wohnung.
199. Elenrizkätgwert Strdtisches..
26. Ellen, Filiale Graesi. ,
J., Handlung.
251. Erdmann,

Kxiir

»

wängmalne.«

ymp ame-

Alex.-Ghmu.

Ambulanz.
Priv.
Priv. Univers. Knrse Felinib
Zot. Pruwer M.
l75. Prüig, J., Eisen- u. Stahlnmren-H.
813.
V» Vertr. d. Firma Hagen.
utnin Gebr., Wein- n. Mehlhandl.
154. Zurpisclk
u. Schmidks Bier-Niederlage83. Ratshos, Gut-

Gelsteskranke
295.
, riv. Univers. Kursen.
226. Klompus, Ch.
»

tapfere- Soldat

pounsrsts9. den 12.

.

Inielsvhälmssahluem

168.

227.
295.

Mellmfche.

»

193.

Fenerwehr zu

»

.

«

289. »Gdasi«,· Konsum Verein.
217. Edelhauzs, Ver. Rechtsanwalt
146. ,,Edisson«, Telephon-Fabrik·

Kot-hinnehan flasclienlaolc,
Smptehlsnwww

,

142.

-

edizmische

«

.

,,

!

lichueusqhneltlemasohlnen,

Hefecabrik
59.«Post-Koutor, Pries62. Post- u.

rauen.

»

110.

abw.

»

»
Damkfmügle
shan lung, W. Pigit.

34. Dorpatet
194. ,,anat«, Taba

234.

81-« U.

B L W A.

und Wohnung.
33. Post, J.,
80· »Postintees«., Reduktion u. Typngk.
321.. »Postimees« Filiale

aure’sche.

»

»

153. Popeliskhew, Dir. des

E

,

Uoohtäpfe mit Thekmometsh
Whipressem Rikzmcatliemon

»

46.

,

,,

«

-

—-

KirchPoL

,,

176. Polizei, Detektiv-

160. Juri» Handels- u. Industrie-Verein
20. JürgenT B. KolonialwarenhandL
Apotheke u. Drogenh.
140.
112. ahn, J., Wohnung u. Sägemithle.
148. Kato, P., Flachs- u. Getreidehandl.
265. Kangro, Bau-Ingenieur.
106. Kanne, M., Hotel London.
109. Kanzlei des Krasnojarsk. Regim.
182. Kaplan,—J-, Wohnung n. Sägencithle.
89. Kaplan ör- Presz, Magazin.
165. ,,Karlowa«, Eigentum-.
254. Kehlen Ingenieur.
222. Kewend, M.
120. Tiefe-rißle W., Dr.
2144 Kieseritzkh, S. v., Droguenhandlung.
61.
alter.
320. Klau en, K. A.
283. Klinik, Augen.
115.
Chtrurgiichr.

Ill.

.

luft-

Elnmachgläsek mit
dichtem Verschluss,

«

Coksarh

»

»Reform«
absolut

Handlungi

im Saale d.

«.l)er

11.Stadkt.tl’anzlei.

.

«
Brasch, vlon, Gut Ropkon
W. A., von.
319.
24. Bro Gebr»
43. Broecker,p.v.,Bereid. echtsanwalt
216. Bulgarinz, W.
255. Buhmeister J., Malermeister.
53. Bürgermu e. T115. Chirurgis e Klinih
A. von.
156.
189. -Eosart, »E. von.
25. Daugtzll,J.,« B lumen andlung Gr.
Markt 5, Gärtnerei amasche Str.
Nr. 46 u. Privatwo rings-·
123. Daugull,W-, Kolonial- U. emhdlg·
u. Wohnung.
57. Dehio, K» Professor
176. Detektiv-Polizei.
152. Deutscher Verein.
275. Deutscher Verein, Leth- n. Sparkasse. ,

.

cheatersllorstelluug

von

«

--

Polizei Pristalo

-

-

E. A., von, Ana.
246.’Bralg,
E. A. von Ropkol).
260. Bra

LIABLE-PoslWl
KLEMM

,,

15.
16.

Zürgensoty

Anblng

Kissen-, Kiitorstrasse 8. Montag

»

"

Bibliothek, Universitäts-

Fräulejn

u

von Georg Juno-

Qperette in 3

n

der Kolonialwaren.
»

Veyek,-A.

,.

Nie-

209. Jurjewer KonservemGeselL
KronssMonopollager N- 3.
220.

Berg,"F-.,
Bergmann, E., Typogr. u. Wohnung.

Wiesen

»

»Im Wslllälllclllllilllsl
Akken
s·

O

.,

Kaufleute Genossenschaft

147. Jurjenier

Bogojawleicsky, Univ.-Exekutor.
105. Bock- J-270. Boeniug, G., Kondit., Bäckerei u.
PfeffertuchensFadrik u. Wohnung.
237. Bokownetp, A., Stadlrat
u. Wohn.
22. Bokotonetv, P»
300. Bokownetp, R., ahnung.
67. Borch, It
«
141;,Botaniichxer Garten« -

.

l
»

Zieskauen

Hotei.
»Bell·evue«t.Coiffeur.

262.

»

»

derlage, Rigasche Str. 121.

Sonnabend d. 14. Juli,

Oborpastor Wittkoclh lohannis-Pastorat, worktäglioh Sonntag, »d. 15. Juli,

Ists-cis:

-

Bank,

36.
63.
221.
69.
266«
248.
130.

—

nvjewer.

Morgen, Freitag, d.l3.Jnli,

keine Borsteckmtg.

Pserdekzeischirwgandlung

s

Bank,

·«-·«-'?.

-

«

»f-

Rathaus-str. 10 und Felliner Str. Z.
117. Juriewer Estm Oekon. Genossensch.,
A. Eisenschmidt, Wohnung·
Ils· Jurjewer gegens. Kredit-Verein

FesWohnuna
ltjtilx

Petersburger
274. Ausstellungsgebäudq
Sir. 80.»39. Bahnhof, zStationöcheL

L

Licmkupflkgk

Pgarmazeutenanftttud

Estn. Oekonomische Genoss.

urjewer

»

261. Pfaff, K. A. Dr. «
Pran klkclamam schmale-Masse 7. Montag undl
ll. Apparat stell-anleh132.
von 3——4.
Donnerstag
76. P önix, Möbel-Fabrik, A. Schiff.
öl. Pistohlkors H. von, Gut Forbushos. Michael-Its —sohwester 01315 Tumlorhejsg, Botanische str. 4,
36. Pleskauer Dant.
»
worktäglicb von 9———lo.
174. Ploetz u. Baumann, ManusakturOperetten-Novität in 3 Akt. v: O. Straußund
Vorverkauf der Billette bei Herrn Kauf155. ohlmann, 8 Ar Itekt.
mann Margus.
Bib. otrier, Restaurant.
Sappoamskkon bei Frau Bosoko, Katlowastkz 10, werktäglioh am
oliklinic,
2
Universitäts-,
249.
Apparat.
»
vormittag- «
4. Polizeimseistey Wohnung.
12. Polizei-Verwaltung, Stadtsappoakiichønt Budenstrasse (Tam 1), Holingtriisse 7, Milell.
Pristatv l. Stadtt. Kanzlei.
«mühlonstrasso 24·

"

d.
erteilt
Guts Hieraus-en. okk. sub »P. M. L.«
ausd. Exp. d. 81.

Zur-einer

.» «

.

,,Jmperial«,Kinematograk1hJ.Kurig.

134.

u.

·

v

Ahitakiout
stunden.
Dorpat. Gyum

282« Amdt,
233« Augen«

«

Si.

Anderxom

H-

»

»

Wurm-Institutvon 10-11.
Perlmann, Zahnarz31.
159.
Novum-ichInh. A.·Gllick.
»Petersbur(g«,gkotelzSchlossermetster
201. Petersou,
11—l.
137. PetroleumsNiederlage, Gebr. Nobel.

«
96. Jesselson, Wohnung.
Dr.
292. Jlxtnsky, W
»«
86. ,Jllusion«, Knematogr.S. Dschrgct
179.
193. Jrrenanstalt Nervenklun.
249. Juristische Fakultät, Kanzlei.
7. Jur·ewer Bank.
Estn. Leihi u. Spargenoss.
177.

»

150« Andek on, Dr.
J» Hauptmann d. Frw.
27.
Feuer-weht Firma Laalmann.

,

Zedeb
edellstube
.132229.

Grktuekee

·

«

,

ber tapfer-e Somm.

Juni, Juli u. August-.

212. Pack-Iow, A, W·
309.
A.

"

Paaaensb

·

aillnlvssssltätssssmslmss

Telephon-

.«,·

"

-.

-»

Krankheiten

sziv, Univ· Kurie, Pros.
Rostowzew,
272. Ammon, Ak- A.
-.
«
250. "Anatomikunt, neues, Universitäts252. Anatomikun1, altes, Universitäts-

,

-----.

O

Nisus-«-

,

der

—-

Bem. ry6.

,

ermu,
Wohn.
get-w,
Blumenhaudlung und
UT Telephonchef,

M.
Bos.

»

227, Ambulqnz,

für erne« Normalapothekein 1. Flecken Estlands gesucht. Off. u. Beding. empf.
·

«

,

·ew ro Rektor d. Univer fität.
Perri
s
.-W3U.f
247.Ambu1anz, naives-situie-, für Kiui

Est»nisksjfvotheker-chrlmq
prkchender -» C aus-b, Bsh

.) «

der kirchlichen
Matfland
ttsss st. Juli-nass-

'

«

Itzt-tät

.

122. Al

Näher-es

Marien-Apotheke

P.

Und-;

.

»

s

«

«
q

Erätåtl

Irogikst
111-sucht

Ämsotcapb

creaorpaäovæ

-

:

,

"

v

.

»

-

iür eine Vertretung vom 15- AUT80. soptgmhor g. (-«.« Cqslssllh Nähenäh "-L«Mäkiåh-Apothojxo.

-

Snranfepsn Suec-m

v

-

neu-H kzsangkztjskL

111-ou

o

Donnerstag, d. «12. Juli, B’J.U.
Cymecks· ch 1897 roka
;Heute,
Durchschlagender Erfolg!
NobitätZ
Heaokciü
l.
Uenmxovshnep. 5» osrxkbaenie
F
Zum 5. Mal:
110 koromca 6 xraJITepOB-k-, KoppecnokmomsogL IcomsopmpkkcogL ,
sau. no« num. Haupt-111 Pekcozierixxamg Ha
n
Mit-M ouoatmsmkixsh Icych läme san. 1 oemn llporpkww n spOperette in 3 Akten v. O. Strauß.
yoalosja Ihrer-Un

.

.

-

«Ti

, ·

der

.

,

111-- M. I. teilt-s
-

.

z

.

"

3—-—4.

.

«

.-

ssssdllstslitlss bis zum schltss
äst- Kerlen:
Issksss Iltmooh u. sannst-savon 10—11.
111-INDI- llasnstsstss u. kalt-s
von-

Zammertheaten
V

Erganzt im Juni 1912.

Zitriwkgelmhktq
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Iprbliviänbische Leitung.

Donnerstag, 12. (25.) Juli 1912

aufäkgssben

Zeitung
Nordlivländische

anderen Studien notwendig ist, bleibt
tung
vorläufig offen.
Zurgeit wird über diese Frage in Westeuropa
haben sich Lord
leidenschaftlich diskutiert:
Eurgon nnd die Oxforder Universität für die
Aufhebung des Unterrichts in der griechischen
weil das Erlernen dieser
Sprache
Sprache das and zwischen der Universität und
.
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lahrnte sein wildes Nusbegehren.
aus
,Großvater ist noch einmal hineingegangen.«
Herrgott
der-n?
weshalb
«Weshalb
denn bloß? Wollte er Papiere holen?
rissen sie wieder aus ihren Tiefen zurück. Geert
die
gelassen
«Netn,
den
Jdns hob schwerfällig dieHand und strich sich
Sie schüttelte
Kons:
iiber
die Stirn;- ers hatte noch nicht so viel Zeit
mitgenommen
er
Das
gleich
beim erstenmal
hat
gehabt
wie das Mädchen, um den betretenen
.
ist alles hier.«
sprich
-Ja, warum denn? Martene
Psad zu Ende zu gehen. So sah er sich ratlos
docht Warnrn denn nan « Konntest dn ihn nach Führung um: .
was sollen wir machen? Was
Herrgott, mir siillt was
denn nicht,halte·n ?
«Marlene·
ein: er hat doch nicht noch seine dummen kann ich tun i«
»Nichts» Laut uud schneidendkam es über
Bücher nnd Heste retten wollen? Zn denken,
.«,’
ihre Lippen. »Nicht-, Geert Rus- Tote kannst
daß er deshalb
du nicht erwecken. So ist es am besten, du
Stimme,
rnit
,Rein i« nnterbrach sie ihn
harter
es
wie
nnd zntn erstenmal schauerte
Leben dnrch gehstl
Gehst gleicht«
dad
Er schrie auf, im Tiefsten verwundet, mehr
branihren Abrpert ,Nein, Geert and
artigen
noch durch die eigene unerbittlichehossnungss
chen wir beide nicht sn denkeni Das
.
wir beide wissen losigieit, als durch ihre Worte:
sretnde Lente sich verreden
Marienek
Für
,Du schickst mich fort,
besser, wethalb er noch einmal hineinging. Nicht
? Willst
du
auch,
immer?
du
was
tust
?«
Weißt
«
toahr
sch du mein und dein Geschick in dieser Stande ent-·
Er sah sie entseht an: ,Marlene?
·
Marienei«
scheiden?
versteh dich nicht t«
in ihr,
ruhig.
Der
Ton
weckte
ein
i«
doch
Früheres
«Doch verstehst dn rnich beharrte sie
als sie
Zuge,
iiber
Regung
plötzlich
sog
Leib
eine
ihre
vor, daß
weichere
Dann schnellte sie ihren
sagte:
nnd
und
milder
s Ende
thr Atem leiser
ihr Gesicht dicht an seinem war
jeßt
ed
führen.
,Ja,
Gem,
war
nnd
muß
zu
Stimme
heiser
fast
ich
streiste.
Ihre
ihn
ees
nicht anders
lautlos
nnd doch ging denr Mann kein Wart Du wirst auch einsehen, daß
du
dir
vorstellen, rvas das
geht.
Kannst
verloren:
du hasimsch
oder ich und dn
wir werden sollte rnit uns? Sieh
»Du nnd ich
aber nun
totr haben ihn in das Wshk fsühet so haben wollen
beide, Geert ans
nein, ich weiß es, es ist
du ich fürchte, Geert
Besinn dich
TFener hineingeiagti
ja, ich seh es dir an: dn weißt anderes gewachsen, als ura- du su siten meintestt
weißt es
.ed
Auch ohne dies Letzte wäre es wohl nicht geaber dies Letzte, Geert
gangen mit unt
es
Minutein dieser
Und Geert ans wußte
lann
allein
nicht rnit dir
Ewigkeit
Und wieder schien sich ihm
ich nur
sühnen
an Ewig- das
teit In reihen, während er ebenso regungslos wie zusammen«
das blasse Mädchen ihr in die sagen sehen
Noch einmal sah Geert Idns Marlene Füssen
phne san-reichen, ohne sternholein in die singen.
mußte
Dann wandte er sich mit einenr Furt um
Zvei Schntdtge, rerfteinert im ersten Anblick
.
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den Gama- auf-den
die
anfgeiegte,
schwatzt-de
Weg hinan-, durch
setzen
ins
weiter
Dunkle
Menschenmeuge,
mittels
hisder
die
Die Stimmen der Dorileute,
sich
ins
eiu,
Dorf
hinnnter.
Wegseite vor dem brennenden Hause iammelten,

und schritt laugfam

Wieder traf ihn ihr wunderlich starrer Blick nnd ihrer Tat, eingemauert in das ungeheure Ent-
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tlaxsische
genossen

Ul- er jetzt miihsam ein Wort sand, sagte es
ihr nichts von der Todesangst, die er ihretwegen
erlitten, nichts auch von der til-ermächtigen
Leidendes Land. XIII.
Freude, die ans dem Grunde seiner Seele schlummerte, bereit, mit Jauchzen über seine Lippen zn
Erzählung aus Schlkpwfgssklsteiu
Ingeborg Andrezen
brechen, wenn ihm nnr das kleinste Zeichen würde
ali wenn über das Nächste, das Natürlichste,
Schluß-)
ihnen, fragte er
Unbeweglich, wie erstarrt, lehnie Mariene nur schon genug geredet sei zwischen
drängender
Ungeduld:
Stamme des alten Apfelbaum-, der bit sum mit
es
?
es
Wie
kam
wie
lam
,Marlene
lesten Sonnenuntergang Tag um Tag Thoms
?«
nnr
traulicheWittmacks kleiner Stube Schatten und
regte sich noch immer nicht,air sie gleichSie
Dämmern spendete.
gabEin dunkles Tuch, wie sie es wohl in der gültig müde Antwort
Rein
nicht«
ich kann es
«Das
ich
weiß
Eile errafst und ausgeworfen hatte, umhüllte
sagen.
Großvater
ja
Großvater
es nertieste noch den nicht
Marlene bis zum Kinn
nnd
mich
hinaus
plötzlich
merkte
brachte
mich
Eindruck des Idgestorbenen in ihrer Erscheinung.
.«
in
dann
alles
Flammen.
stand schon
Wka thg ihr das gelbste Haar um das totenDas eine Wort tras Geert Ida-: ,Großi
blssse Gesicht, dem nur der darüber huschende vater?
MarWo ist Großvater?
Wkkmschskv der Flammen dann und wann eine lene?«
trügerische Spur von Leben In leihen schien.
Jhre sagen irrten stir Selanden ab nach
Unnatürlich groß, aber mit derselben starren
der Stelle im Flammenmeer, wo sriiher die kleiRuhe sahen ihre Augen unverwandt Geert ang nen
Scheiben der Fenster in der Hinterstnde geentgegendann lehrten sie wiebis ihn dieser snnlelt haben mochten
Der stürzte aus sie zu
snrlick,
der
Geert
Zins
nnd langsam nnd ruhig
In
wunderliche Blick traf. Da sanken ihm die u.
Antwort:
hobenen Arme schlass herunter, und ein lähmen- kam ihre
Geert sind ? Großvater
«Grosvater
deu Grauen überrieselte ihn svom Scheitel bis
tbnr lebt nicht mehr.tot
Marlene
lebte sie
sur Sohle
Er taumelte, alt hätte ihn jemand vor die
sie doch tot?
geschlagen
nnd in der nächsten MiEin leises Regen ihres Kopfes ließ ihn aus- Stirn
er
stiirgte
ans
sie in nnd packte ihren
atmen —,gottlob: sie iebtel Aber merkwürdig- nute
dies Gefühl, jetzt erlöst in sein aus namenloser Arm.
was sagst du da? Das ist
«Marlene
Pein und Angst, wieder besreit und selig ausnidas doch nicht wahrt Was redest dn denn
men In dürsen in neugeschenltenr Glück
desinndich dacht Eben noch erzähltest du, erer
stieg nicht hoch in ihm. Ein Andere-, ein Unbegreifliches, ein Dreherei-es, unendlich Schweres hätte dich hinan-gebracht Als-, dann var
nicht? Du
hielt das alles mit eiserner Faust in ihm nieder doch mit draußen, war gerettet
Marleneli«
und dies Lähmende, Unnatürliche gis-g
ren ihm lot nnd
ruhig
bumpser
er
mit
Sie
machte
sich
spürte
non Murlene aus, das
drückte sich fester an- den Stamm des Banner-.
.

'-

-

lateinischen Sprachunterrichts gu
heben, auf die wünschenswerten Methoden hinden« Unterricht in
zuweisen nnd schließlichSprache,die,als
notder lateinischen
wendig für das russische Gyinnasinrn anerkannt
ist, In heben. Die Frage, wie weit die Kenntnis der alten Sprachen nicht nur für die klassischen Philologeu, sondern auch für die Vorberei-
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Ernst v.

Dollarica«.

»Der Dichter
Eindrücke aus dem

Märchenlande der unbedingten Gegenwart.
Verlag F. Fontan e s- Co., Berlin. Preigebunden M. 6
broschiert M.5,
Schon bei ihrem ersten Erscheinen in zahlreichen bedeutenden Blättern Deutschlands und
Oesterreichs haben die Feuilletonh die »Ernst
v. Wolzogen über seine ameritanischen
Reis eeindrüele veröffentlichte, ungewöhnlich
lebhaste Beachtung gefunden. Wer Wolzogen
als Novellisten lenni, weiß, daß ihm nichts
Menschliche- sremd ist und daß er sich dnrch
—.

Vorurteile des Stande-, der Religion, der Sitte
leicht lein X sür ein U machen läßt. Er
sieht das Charatteristische an Menschen
und Dingen darum besonders scharf, weil er
mit dem Auge des Humoristeu zu beobachten gewöhnt ist, dem neben der bedeutungsvollen
Hauptsache auch niemals die Nebenumstände, die
kleinen Besonderheiten, seien sie nun erfreulicher
oder blamabler Urt, entgehen. Die Eigenart
dieses Amor- besteht überhaupt toohl vornehmlich
darin, daß er- sich niemals scheut, die Dinge
beim rechten Namen zu nennen und von altehrs
würdigen Vorurteilen lächelnd den majesiätischen
Mantel sortgusiehern Allen, denen ed um Wahrist, wird seine
heit und Gerechtigkeit gu tunentbehrende,
dabei
tiesen Ernsted keineswegs
doch im tiefsten Sinne humoristische Betrachtungdiveise nur Freude bei-Mit kdsuem Matt
wird die leidenschaftliche Erregnng zumal der
Umerilaner über Woliogens Reiseeindrücke uiu
weniger "begreifen, als er mit seiner Unerkennung der großartigen Leistungen des
jungen Volkes nichts weniger als sparsam isi
und seiner Kritik der schwachen Seiten dieseVoltes und seiner Kultur durch gutmütigen
S ch erg den Stachel abzustumpsen liebt.
»Es ist sür uns Europäer« sagt der Ante-,

so

so

k

Euch

Der ans Sieb-stehst ausgeflogen Flieget
Die englische nnd sum Teil die fr an Mitte-ask trifft
in Peter-barg ein.
Abygbfische Presse bleiben bei der Behauptung, mmktfch überfliest Mu.
·
- «
daß Fürst Katsnra einen BündnisDie Pyrsifche und die Mottensrgskvoc
Vertrag mit der rnsstschen Regierung unter- dens englisches partamentem
s’ ’
Anklageu
Seisatiouelle
russischer
und
estuis
setchnen werde nnd daß dabei die Eins l u ßs scher Bläster gegen Reuter
Stadtväter-« .
sphäre Rußlands nndJapand in thTürkische Qfsiztere fordern diesqulöfyus
asien abgegrenzt werden würde.
des Parlament-.
Die Vertreter nnserer Diplnmatie
sowie die verschlagenen japanischen Diplnmaten headen Beamten das " Recht gewährt wert-se,
nersichern jedoch, daß diese Anna hrn e nnzn -· kkaufmäeenifche Auslandpäihekijfüt
treffend set. Färst Katsura nnd Baron tho die bekanntlich besondere Regeln existieren
· « «
seien «gewbhnliche Touristen« (?) nnd hätten auszustellen. "
keinerlei Aufträge von ihrer Regierung. Anderer—u- Obeepnhteik je- wted unkenn- toseits bleibt die Tatsache bestehen, daß Fürst Katgeschsieben Gestein traf hier«-ErgötJtli
snra beim Ministerpriisidenten eine 2sstitndige
Unterredung gehabt bat. Ferner besindet sich f ch of J v a n n von Riga nnd Mitan ein, vvtns
Varvn Motono, der japanische Gesandte am detlichen Priester Jnk beider orthodoxen Kirche
russifchen Hofe, im ständigen Verkehr mit dem feierlich empfangen. Dent -Gnitegdienfie, den Se..
ehemaligen nnd vermntiich auch wieder zukünftigen- Eminenz in dieser- Kirche setebeieiie, wohnten
japanischen Premierminister. Der Setretär der viele Einwohner Dbetpahlenx nnd den Umgegend;
Botschaft sendet den ganzen Tag über chiffrierte dei. Bein hier fuhr Se. Eminenthente znekzorthvs
dvxen Kirchevon Kaktentiktn bei der Spiegelfabnit
Telegramme nach Tolio.· ,
«
Das alles bringt, wie die «Wetfch. Wr.« Katharina weite-.
feststellt, auf den Gedanken, daß die englische
Ein U v d e i te r siszeltüezlichhiet svrnnglückiicd
nnd die französifche Presse mit ihren Behauptun- von einem Schindelfnden auf das Straßenpflasteys
gen ni cht nn r e cht haben dürften. Uns alle daß er in- Hospital geschafft werden mußt-; wo
eine g t« o ß e Ptv isUnsragen erhalte man von unserem diplomatischen ihm des Itzt vor alle-m
ans
dem
Magen ans-:
tivn
Beziehungen
mit
Altohvl
Ressort«die Antwort: »Unsere
Japan sind vortrefflich Wir haben bis jne Zeit pntnp t e, worauf eine Besserung seines Zus«
eine ganze Reihe von Verträgen in Einzelfragen ftandes eint-at.
abgeschlossen nnd das ist dnrebans ausreichend.
m--.wm-MW«WIIMW
Von-irgend einem Bündnis ist gegenwärtig nicht- d er «R of a B i nm e« veröffentlicht ist-den Rigaee
die Rede.«
Blättern einen detaillierten Bericht-über den EcKonferengen
in
die
der
Indessen dauern
Ost- foig des Blumentngeö vom 4»·d.-Mts. Danayz
des
des
Antbeträgt nach Abzug der Unkosten im Betrage von
afiattschen Settion
Ministerinntd
Rost-Rbl;
den« Reingewinn 10444"Rb1.
wärtigen fort.
Davon
Den Deutsche Feanenbnnd
erhalten:
Eine Resrrrn des Ansiandpasirnesens.
2587 Rbl.,
Jungfrauen-Verein
der
Rbl.,
«t5191
Das Zentraitamitee der Vertreter des Blie870 Rbl,
Philanihwpifede
die
Gesellschaft
dass-T
senhandels nnd der Landwirtschaft-hat« dem Mi- Kindes-A(beitshans 858 Rbl. und die Straßendahingehendes
des
einein
Gesnch
nister
Innern
Jgereicht, daß der gegenwärtige Modus der Ans- mission 987 Rbl.
Mu. Die vorgesteen telegraphtfch gemelreichnng von Ansiandpiissen erleichtert werden
Entdeckung bedentendet - Heildete
,Torg.
Prom.
mitge. Und zwar wird, rvie die
bei Su schenhvf am
fcdlammlngec
den
nachgesucht,
daß anch
.Gas.« berichtet, darnm
ee
behandelt eine Broschüre von PtoKreispoltieideamten, tote den Kreid- Stints
Itprawnits, den K rei s chef-, den Poli gei- fesssor M. v. G las ennpp. Die streng-wissenmeistern nnd anderen im gleichen Range ste- schaftliche Untersuchung des bekannten hiesigen

Mathe-

Gemeine

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

;

die alten Sprachen gelegt werden, oder man
schrieb das Gegenteil vor, kurz, es war ein heilloser Wirrwarr, nicht gerade zum Nuten der
Schüler. Wie viele Schüler hat es gegeben, die,
obwohl sie ganz norrnal die Schule absolvierten,
ganze 2—-3 Mal Griechisch angefangen haben
und 2 Mal Latein.Dieser Tage ist nun der Unterrichtsminister
Casso auf das Gerücht hin, daß der Unterricht
in den alten Spracher wieder in vergrößertern
Maßstabe stattsinden soll, von einenr Mitarbeiter
der »Nota. Wr.« interdiewt worden, wobei er
folgendes anssührte:
Alle Gerüchte über die Einführung der
griechischen Sprache als odligaiorisches
im Gymnasialtursns, alle Gerüchte über die
rweiterung des Unterrichts irn Lateinifchen sind ein reines Mißverständnis· Das Ministerium, sagte Herr Casso, ist
gegenwärtig mit anderen Arbeiten beschäftigt und
es denkt nicht daran, die Sommerferien der Direktoren durch Einberufung einer Konserenz zu
ftbren. Das Zirkular über den Unterricht in
große Erregnng
der lateinischen Sprache, das
verursacht hat« bezweckt durchaus nicht die Abänderung des bestehenden Programms, noch weniger hat es die Vergrößerung der Zahl der lateinischen Stunden irn Auge. Es bezweckt
bevielmehr ausschließlich, in den Grenzen des des
die
Jntensivitüt
stehenden Rahmen-«f

in Petersbnrg

?

hieß es wieder, es solle besonderes Gewicht ans

Zu Fürst Kntfnrnt Aufenthalt

v

Aendernngen in den Schulprograrumen eingetreten. Bald war kein Griechisch mehr nötig, dann

-

.

Ministerwechsel irn Unterrichtsressort gleich auch«

den ftir breite Bevölkerungsschichten-berechneten die lateinische stehe, vermag Cosso durchaus nicht
ist die ,GeMittelschulen lockertz andererseits ist in Frank- sit teilen. Unter solchen Umständen
der
griechischen
in
der
alten
der
eine
Mit-«daß
Unterricht
Bewegung
reich
starke
zu Gunsten
Sprachen bemerkbar. Die eisrigsten Fürsprecher Sprache obligatorisch gemacht wird, in keiner
.
stir dieser System sind nicht nur Distoriler nnd Weise vorhanden.
Wenn auch, fuhr der Minister fort, eine gePhilologen, sondern auch Professoren der
matik, z-- B. der soeben verstorbene Henry Po n- wisse Erweiterung des Programms in Aussicht
carö. Der Minister zeigte etn Buch, das von genommen ist, so in ganz anderer Richtung. Das
der ligao pour la aultara trangaiso herausgegeben Ministerium ist gegenwärtig damit beschäftigt,
worden ist und in dem die Unsichten vieler her- den Unterricht inder Geschichte zu
vorragender Ingenieure, Professoren, Lehrer po- e rto e iter n. Alle Pädanogen sind ausnahanlyiechnischer höherer Schulen wiedergegeben sind, los darin einig, daß die Abiturienten der Guindte alle bezeugen, daß diejenigen jungen Leute, nasien sehr mangelhafte Geschichtakenntnisse beBildung genossen haben, sitzen. Sogar die Studenten der « oberen Kurfe
die eine
iet
der
dem
Ge
in
Technik und des Jn- verwechseln in unguliissigerWeise die verschiedegenieursachez mit weit mehr Erfolg nen Gefchichtsperioden, werfen sogar das Jll.
arbeiten, als diejenigen, die diese Vorbereitung Jahrhundert mit dem Xle. und 17111. durcheinander und offenbaren eine vollständi e Unhaben.
nicht
De Frage der Zweckmäßigkeit oder Nicht- kenntnis der Aufeinanderfolge der geschichtlichen
zweckmäßigteit des Erlernens der alten Sprachen Ereignisse Es ist notwendig, daß die Geschichte,
als Vorbereitung sür ein Fachitudium offen die eins der notwendigsien Elemente der allgemeinen Bildung ist, einige Male während ded
lassend, bin ich, meinte Minister Easso weiter
der Meinung; daß es eine Gruppe von Mittelschus Unterrichttknrsns wiederholt wird, Der
den Zweck haben, eine all-, Unterricht in-der Geschichte kann und muß eine
len geben
meFjdie
geben. Ein solche größere Rolle spielen, als die Gesetzetkunda die
ilduug
· rnppe gibt es in allen ändern. such bei uns an die Stelle des Griechischen trat. Dies Lernen
wird es noch eine genügend große Zahl von der Gesetzesknnde ist nützlich, aber nnr
Eltern geben, die den Wunsch haben, ihren Kin- als Lehrfach über die Geschichte der Staatsdern ohne Rücksicht aus deren weiteres Schicksal- institutionen in Nußland und in Europa.
Bedas zu geben, was man gemeinhin allgemeine
Schließlich sprach der Minister
die rn sis che
d. h. einen gewissen Teil jener dauern darüber aud
nennt,
daß
Bildunlg
lalture en Begriffe und Kenntnisse, welche die R e ch is ch r e ib un g in den Mittelfchnlen sehr
Schule mit ausschließlich praktischen und speziellen daruiede r l i e g e. Das Ministerium wolle
infolgedessen alle then zu Gebote stehenden Mittel
Zielen nicht vermitteln kann.
darüber,
was
anwenden, unten erreichen, daß die Mittelschuie
man
Rußland
streitet
Ja
vermittele, die
eigentlich Gegenstand der allgemeinen Bildung ihren Zögiingen die
Fäi
z
i
g
kei
t
eine
rei
korrekt zu
Sprache
erwartet
man
und
Zeit
russische
fehler
sein soll. In nächster
.
Unnäherung des Programms der Mädchen- schreiben.
Was die neuen Programme in der
schulen an das der Knabengymnasien,
weil Mädchenschulen, in denen die alten Sprachen
und »Literatur
ande ri t, die Särache
ch veröffentlicht wurden, laut
werden unt- wo die Murg russifjfchen
überhaupt
obl gatorisch sind. nicht zu den welchen in der V. Klasse Kirchenslavoi
Sprachen nigt
ni t gelehrt
nisch nnd vergleichende rnssische
allgemeinbildenden gerechnet werden können.
Ueber die Frage des besten Typs allgemein Dialektik getrieben werden-soll, so ist« ihres
ch o
bildender Schulen äußerte sich der Minister da- Einführung aus einige Zeit
egen der
hin, daß er den Unterricht in der la t e i n i b en, da es keine Lehrbücher gibt.
der Lehrer, die fiir die projektierte
sch en S prache«, sogar in der Form, in der Vorbereitung
er sich nach der Wanowslischen Reform erhalten Aenderung im Unterricht der Geschichte und des
hat« sur eins der wesentlichsten Mo- Lateinischen ndtig sein werden, sollen spezielle Jnstitute errichtet werden.
mente der allgemeinen MittelMider
bildu
g
n
halte.
ist
i
u
s ch
Diesen Lusfiihrugen des Ministerd sei hinzulanister der Unsicht, daß der nterricht in der
gefügt,
daß die gesamte russifche Presseteinische-r Sprache durch den Unterricht in der
uns zu Gesicht gekommen ist, sehr
Kultur
sotoeit
sie
griechischen
Geschichte der rdmischen nnd
werden
ergänzt
glücklich
un
über die erneute letonung des
den
oberen
Klassen
müssein
Diese Ergänzung zu dem Unterricht in den to- klassifchen Unterrichts ist, dessen Wert sie nicht
ten Sprachen würde die jugendlichen dese mit erfassen kann.
dem seien der antilen Kultur bekannt machen.
Die in Rußland weit verbreitete Unsicht, daß die
griechische Sprache den Rassen weit näher als
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Kunst und Kunstgetverbe sind in dem Heft wiederreich vertetea:
das Theater mit Paul Vskar H b ck e r i eindringlich auaiysiereader Kritik der L a n eh st e d-

ster Hauptwanusstafführuag, mit
Wilh. eaz lustigen Erinnernagen are wunderliche
die bildende
Kunst rait einem fast verschwenderisch illaftriertea
Auffah über die Gaierte des P r a d a in
-;-Mgpxik Ygx M Y- Ewig- Ivjxis syst

Faügnstlerfahttesz

Bildern geschmückten Ueberblick über die B a y
rische Gewerbeschau von Georg Jakob
Wels. Aber auch ins Freie sühri uns das Heft.
Ueber Sportfischerei piaubert Fritz
Skowronnelz für Ueberlandslüge weiß
Otto Romberg wichtige Gesichtspunkte zu geben.
-

Ein historisches Thema greift mit gewohnier Frische Pros. Dr. Ed. Heyck in ben Fli b u
stiern und Bulaniern am Jsths
mns von Panama auf. Unter berßelles
ir i st il erfreuen ein Novellenzwilling von Paul
-

Heys e (~Erste Liebe«), eine Feriengeschichte
von Otto S t b ß l (~Sprachnnterricht«) nnd eine

Ballabe

rbmische
Ferner

von

kHeinrich

Federer.

gelangen zum Abschluß der Roman
von Auguste Supper («,Die Mühle im kalten
Grnnb«) nnd die Prager Geschichte »Das
Wirtshaus zum König Przemyw von Karl
Hans Strebt
Das Augusthest beendet den
26. Jahrgang Das Septemberhest wird, wie
-

uns die Redatiion mitteilt, außer 2 reich illustrierten Künstlermonographien,
Romane nnd Novellen bringen von Max Dreyer
Otto Ernst, Paul Oslar Höcker, Jakob Wassermann, Ernst Zahn.

Mannigfaltiges.
Piloten. Die Fliegerei
stellt an die Nerven der Piloien, wie hier schon
pfter ausgeführt, weit höhere Anforderungen allede andere Beschäfti nng oder irgend ein Sport
dies int. Es ist
auch eine oft beobachtete Tatsache, daß Flieger, die im ersten
Flngnrüde

desshalb

Jahr ihrer Laufbahn glänzend e
hatten, im zweiten Jahr erheb ich
M lass-U Und flngmüde werden. Eine große
des Usfälle, namentlich der Todesstürze,
it darauf zurückzuführen daß die Fliege-, deren
NUVM esschöpft nnd verbraucht waren,
im entscheidenden nugeubnck nicht mehr die ewiMUUAI Emgie
schnellen
aufbringen geerntet-, die ie während derHandeln
ersten Manar-

Leistunfen

ankam-reisen
Fahl

emn

Residenzblätterm zur

den«

gezogen.

Ve rantwortnng

Haucht-en. Ein rätselhafter Ueb e rfall
»auf eine Schildwache ist dieser Tage im
Kaiserlichen Garten zu Gatschina
verübt worden. Die «Nom. Wr.« erfährt über
diesen Vorfall: Vor einigen Tagen wurde nm
1 Uhr nachts dem Gatfchinnfchen Palaishofpital

der Gemeine der d. Kompagnie des Kombtniers
ten Jnfanterieregiments Sr. Majestät, Kofsidlo,«
mit einer

Schnßwunde einst-liefert Der«Ver-

wundete wurde im Kais. Garten gefunden, wo
ans einen Schuß die benachbarten Posten herbeieilten nnd Kosfidlo schwer verwundet fanden.
Koffidka erzählte, daß er in der Nacht einen unbekannten Mann wahrgenommen hatte, der den

Zaun

übersteigen wollte, welcher den Kaiserlichen
Garten von dem Gatschinaschen Waiseninstitut
trennt. Bald erschien auf dem Zann ein anderer
Unbekannter. Ohne sich lange zu bedenken, fenerte

Kossidlo auf den Unbetannten. In demselben
Moment fenerte auch dieser einen Revolversschuß
auf die Schick-wache ab,-die an der Brust ver-.
wundet wurde· Die beiden Unbeiannten ver-

schwanden in der-Dunkelheit
"
noch nicht ermittelt.

nnd

sind

bis jeht

,
Wuchs-. In der Stadt fanden 9cho l eraverdrlchtige Ertrantnngen statt.
2 von den Eil-antun sind, der ,Now. Wen« zafolge,gestorben.
,
»

T Dies-. Die durch die Mordaffäre
Jnfchtschinschi beiannteWeranchu

der j at hat, der ,Sfowr. Sl.« zufolge, den
ehemaligen Chef der Kiewer Detekiivpolizei Krafsotvsli wegen V e r le umd n n g zur Verantwortung gezogen. Wie bekannt-, hat Krassowsti
die Voruntersuchung über die Ermordung JuMußte-ab, Schweden und die »Now. Wr.«. Aalandsslnseln gu b·esestigenbegann, schtschinsiis geleitet. Als man später in dieser
was, wie seinerzeit ausgeführt, viel böses Blut Sache nach Merkmalen eines Ritualmordes suchte,
Peter-barg. Der Begrüßungsartitel
erregt

der »New. Wr.« anläßlich der Ankunft des
scheue-bischen Uhnisäparuä enthält eigentlich mehr Spitzen gegen Deutschland,
als Begrüßungsworte an die Adresse Schwedenz:
Natürlich ist Deutschland an dem gegenwärtig

etwas gespannten Verhältnis Schwedens zu Nußland schuld. Das russische Blatt·schreibt: Die russischsschwedischen Beziehungenhas
.

.

.

sich
hunderts
zeichnet.
existieren
Raßland
ben

im Laufe sast des ganzen letzten Jahrdurch tiese Freundschastlichteit ausgeFür ihre Veränderung zum Schlechtes-en

auch gegenwärtig keinerlei Gründe.
hat teineelei Anspiüche gegen Schwe-

den ; in ihm,- wie

aus

der ganzen Stank-iustiti-

sehen Halbinsel, sucht es weder Privilegien-, noch
sogar politischen Einfluß. Seine Landgrenze rnit
uns befindet sich in einer nördlichen, wenig zugänglichen Grenzmaek und ist durch die Natur
selbst geschützt, Rnßland hat außerdem an dee
Grenze mit Schweden weder befestigie Plätze
noch strittige Punkte zum Angriff. Von allen
Grenzen Schwedens ist die eussische die gefahrloseste· Die geographische Lage, die politischen

hat.

·Jin Schweden

---Ueder die

oue

bevorstehende Allerhöchste Re-

der- Jugendtosehren äußert sieb, der
»«,St. Pet. Zig.« zufolge, der Dberinstrukior
dieser Jugendtoeheen Oberst Nasimom An der
Pan-by die Ende diesesMonatz
dem Marsseide statifindet, werden sieh gegen 9000 Kin der
beteiligen. Die Provinz hat über Ermatten gut
die Einladung zur Beteiiigung reagiert. Täg- »Noch- Wr.«,- daß dassanfsTod durch Erst-hießen
Urteil des Kriegsgerichts hinsichtlich
lich erhalte ich Briefe, aus denen zu ersehen ist, lautende
drei e r Matrofen konfiemiert worden ist; die
wie sehr. sich die Provinz sür die bevorstehende übrigen 7 sind zu unbefristeter Zwangsarbeit bePatade interessiert. Dieseg Interesse wird nicht gnadigt morden. Die Hin richtn n g hat
nur von den staatlichen Institutionen-, sondern bereits stattgefunden.
Die Menterei in ankestarn
auch von den Eltern an den Tag gelegt. Alledeutei daraus hin, daß das Interesse sür die
Taschkent Ein Augsen z en g e berichtet
Jugendwehren entschieden zugenommen hat. Wir sin der «Now. Wr.« über die M en t e r ei im
«
Lager.
zweifeln nicht daran, daß die Parade einen glän- Tafchlenter
am 26. und 27· Juni lief das GeSchon
zenden Verlauf nehmen wird, doch sehlt es an rücht um, daß die Trupp-n des Tranks-LagerWohnungen für die Jugend-nehmt Aug diesem eine bewaffnete Emeute vorbereiteten Die GeGrunde mußte vielen Pgovinzialabteilungen, die rüchte wurden nicht ernst genommen, immerhin
«

aus

saus

ihrer Laufbahn besaßen, und die sie oftmals Gefahren einer solchen Reklame die Augen zu
lritische Situationen überwinden ließen. Fast öffnen und nach einer Verordnung zu rufen, die
alle deutschen älteren Flieget haben sich vom dem Unfnge, Postwertzeichen, wie dies in FrankFlugsport zurückgezogen J e a n n i n Wie n
reich oft geschieht, zu Reklamezwecken zu verwencziers, Büchneh Lindpaintner und den, ein für allemal ein Ende macht.
viele andere mehr haben das Fliegen aufgegeben,
Jm Norden Berlins ist in der Nacht
nicht für immer, aber doch für ein bis zwei
Jahre, um ihre vollständig erschöpften Nerven vom Sonntag ans Montag auf einem Spielplatz
wieder herzustellen. Auch Hirt l) der beste ein hochbetagter Veteran des Krieges 70X71
deutsche Pilot, fliegt nur noch sehr selten, um des Hungertodes gestorben. Der arme Mann,
sich-nach Möglichkeit fiir große Leistungen zu der wohl eine kleine Irmenpension bezog,- hatte
schonen und seine Kräfte für später-bin. aufznsvas bereits seit längerem kein Geld mehr, sich Leben-ren.
Lluch die Miliiärflieger sind von dieser mittel zu kaufen. Es ging ihm so schlecht, daß
er keine Wohnung mehr hatte. Als der Veteran
Fliegerlrantheit nicht verschont geblieben.
zusammenbrach, schmückten seine Brust mehrere
Untimilitaristische Brief- Kriegsauszeichnnngew darunter die Medaille von
matten. Die Propheten des Umsturzes in Mars-la-Tour. Der Fall erregt die AufmerkF r a n l r e i ch verschmähen es nicht, die staat- samkeit der gesamten deutschen Presse.
lichen Einrichtungen zur Verbreitung ihrer GeEin seltsamer Schissöpassagien
danken zu benutzen. Sie haben jetzt die Post in
den Dienst ihrer Rellame gestellt und dabei übri- Bei Ankunft des Amerika-Dampserg «Majestic«
gens nur findige Kaufleute nachgeahmt. Erhielt in Plymouth mußte die Polizei sich eines Manda dieser Tage ein würdiger Herr Senator, der nes annehmen, der sein Gedächtnis vollsich in der Presse viel mit miliiäeischen Fragen ständig verloren hatte nnd nicht wußte,
beschäftigt, einen Brief« Daraus klebte eine Zeh- wer er war nnd woher er kam. Der Mann,
nermarle, wie man sie überall taufen kann. So der sehr gut gekleidet ist, war in New-York mit
dachte der Vollsvertreter und warf einen flüchti- einem anderen Manne an Bord gekommen und
gen Blick darauf. Wer beschreibt aber sein Ent- hatte seine Fahrkarte norgezeigt, ais das Schiff
sehen, als er die schlanke Gestalt der Säerin von längst unterwegs war. Er erregte die Aufmerkfolgenden Worten eingerahrnt fand: ,ttrieg dem samkeit der Schissdpassaaiere durch sein seltsameKriege —teinen Mann
keinen Centime
für Benehmen. Es ergab sich, daß die Taschen seiden Miliiarismus.« Das ist in weißen Buchsta- nes Rockes herausgeschnitten waren, nnd die
ben auf einen Grund gedruckt, der dieselbe Farbe Hosentaschen enthielten nur eine bescheidene
hat wie die Marte. Der Stempel der französi- Summe baren Geldes, doch kein Papier und
schen Post deckt das Wertzeichen und das militäri nicht-, was Ausschluß- üder den Mann hätte
feindliche Sprüchlein.- Der Brief rührt von ei- geben können. Der Mann wußte nicht einmal,
nem S u l d a te n her. Der Senator hat ein ob er Passagier zweiter oder erster Klasse war,
gutes Herz. Er will den sonderbaren Angehöri- und da auch seine Fahrlarte verschwunden war,
gen der Armee nicht angeben. Er verlangt nicht so quartierte man ihn in der zweiten Klasse ein«
einmal, daß Maßnahmen getroffen werden, die Bei der Ankunft in Liverpool wurde ihm ein
verhindern, daß staatliche Brieftrliger den Vater- Koffer gezeigt, den kein anderer Passagier als
landsfeinden als Boten dienen müssen. Er sein Eigentum beanspruchte. Der Mann glaubte,
wundert sich bloß darüber, daß die Postverivab daß der Koffer ihm gehöre, worauf UUM khvs
tung es ledem gestattet, beliebige Jnschristen so öffnete, in der Hoffnung, aus dem Inhalte Aufs
aus seine Briefumschläge zu drucken, daß der schluß über die Persönlichkeit des vergeßlichen
Anschein erweckt wird, der Ausdruck habe amtli- Passagierz zu erhalten. Aber auch das war
chen Charakter. Immerhin ist gerade dieser Fall Winden-. Man hat jetzt den Mann ohne Radazu sue-M- drr Behörden über die gut-glichen men und Gedächtnis, der sonst aber ganz ver-

,

wurde Krassawstt non der Untersuchung entfernt.
Er setzte aber seine Nachforschungen selbständig fort
nnd die von ihm und von dem Journaliften Brasub
Brnfchkotvfli zutage geförderten, Wes-a Tscheberjal überführenden Ergebnisse, dienten als Hauptmaterial zur Revision der Unllage gegen Beilis.
Krassowsti hat schon eine Zitation znmUutersm
changsrichter erhalten. Ssewaftopoh Zur Menter e i. auf dem
Panzerschiff »F oa nn S la t on ft« meidet die

-

I

so

zahlreichen Kunstblii t te r n nach Werken
von Fritz Burger, Ernst Oppler, Th. Lawrence,
Franz von Strich Lovis Corinth, Engen Pracht
n. v. a.; das Kunstgewerbe mit der Illustrierten Rundschau und dem zum Teil mit sarbigen
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-

,

-
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von diesem Lande ohne Vergangenheit zu verschaffen, das sür und einen Spiegel unserer
eignen Zukunft darstellt. Nach den Vereinigten
Staaten zu reisen, bedeutet für den wißdegierigen
Enropäer so viel, wie es siir die Unschuld vom
Lande bedeutet, zur Karienschlägerin zu gehen,
nur mit dem Unterschiede, daß daz, was wir
drüben über unsere Zulunst ersahren, lein plumper Schwindel, sondern unentrinnbare Wahrheit
ist. Je mehr wir mit unserer Vergangenheit
anstaunten, je- rückhaltloser wir nnd von dein
reißenden Strome der modernen Entwicklung mit
forttragen lassen, desto sicherer werden sich unsere
Zustände und unser Charakter amerikanisierenz
nnd darum ist es gut, wenn wir und das Wunderland der Gegdenwart so genau wie möglich
betrachten, und
arum hat jeder, dem eine gute
ein gesunde- Urteil zu Gebote
steht, das echt und sogar die Pflicht, über
Dollariea auzsnsagey war irgend er davon zu
glaubn-«
Sein Wert ist ein wertvo ler Beitrag zur Amerika-LiteraturDas Augustheft von Velhagea 8- Klalirtgj Monat-hefteam v. Zobeltth und aul Dskar
b ck e r) bringt allen Reiselustigea mrd Wanand wer wäre das nicht ia diesen
derfrohea
eiae hdchft anmutige Gabe ia dem
Wachen ?
von lustiger Farben leuchtenden Aussatz über
den der Wieaer Dichter E.
R o t h e a b nr
Dec se
gelchr?eben hat. Man möchte, jeder,
der
strebt, auf seiner Reise
als
trlerinaerangeu zu san-mela, läse mehr
ediese
Schil
rrang und lernte daran-, wie köstlich es ist, in
den Geist einer
Stadt völlig einzugehen,
so daß die totensolches
Türme mid lebendigen Brausen dem willigen Ohr des Betrachte-s vernehm-

as s

-

-

so
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ZÆYakkxjhes Vankhaufes Kirei«"e«w," P nkrotnjli ·" n.1.-K"o. melden die
,Wetsch. Was nnd-die »Birsh. Wen-, daß die
von
:

aussersagungdeö Finauzminisiers
derKredits
lanzlei votaenommenedi ein-if to n einen K as s aI Rbl. 05 Kop. ergeben
bestand von
Am 11. Juli erschienen im Banltontor
kung der Verteidigung Norrlands anwies, der hatt
der Kredittanzlei in Begleitung des örtChargen
liegt.
Im
Provinz, die an der russischen Grenze
Arbeiten
als
und versiegelten das Kontor. Die
1900
unzulichen
Pristaws
wurden diese
Jahre
der
ReRilsdag
gab
und
der
Kirejems
erachtet
reichend
Schulden
sollen annähernd 70 000 Rbl.
gierung neue Mittel zur Befestigung Bodens- betragen.
’
«
Endlich brach in allerletzter Zeit in S chweden
Auf Grund der Neidhardtschen Revision
ein neuer hystertscher Ansall von
2 weitere Stadtverordnete von
werden
einer
nationalen
aus,
der
mit
Rufsenfurcht
Petersdnrg,die Glieder der Straßenbahnlomi
Substription für den Bau eines neuen Pariserschifses endete. Wir begrüßen Jede Maßregel mission Potechin nnd General Medwedem,
Schwedenssz die aus die Sicherung seiner Unab- die dessen verdächtigt werden, von der Firmahängigkeit gerichtet ist, und speziell den Impuls Westinghouse, die die
elektrifche Ausrüstung der
der Begeisteeung, der zur Sammlung des ganzenT
geliefert
hat, Geschenke (im
Straßeubahnen
Volkes für den Bau noch eines Kriegsschiffes gedie
6000
Rbl.).-erhalten
umhin,
Ader
können
wie
nicht
ersten Falle
führt hat.
zu haben, nach

sagt-

tulationen mit städtischem Eigentum sehr eng beteiligt sind; hiervon
wird in der Stadt laut und ohne Gäste gesprochen. Diese Geeüchte lösen augenscheinlich auch
dar Rätsel, weshalb die stedeische Selbstverwai-..l
meg den hie zur Lächeeiichrkiteillkgeu
stedtischm Bodens zugelassen hat« Am Meeresuser in der Richtung nach Ziegeltkvppel sind die
Geundpreise derartig gestiegen, daß man dem Eigentümer-, der für sein Grundstück vor 2 Jahren
8000 Rbl. gezahlt hat, jetzt 110 000 Rbl. bietet, wofür er es aber nicht übtritt« du er sich
vollkommen logisch sagt,.daß er nach einem-balben Jahr 11-, Hunderttausend dafür erhalten
wird. Die Stadtverwaltung könnte sich mit unermüdliche . Rußlandhetze zu derurteilen, mit
Hilfe des städtischen Bodens bereichern, sie könnte der sich ein Teil der schwedischen Presse beschäfihre leere Kasse füllen und die Schwierigkei- tigt. Die Quelle dieser .süe die Schweden geten iiberwinden, die siexgegenwärtig durchs-tacht fährlichen Agitation befindet sich außerhalb der
Doch sie hat ed vorgezogen, ihre Nächsten für Grenzen der Skandlnavtschen Halbinsel.
Rechnung des städtischen Haushalts zu beglückten J sDie Unabhängigkeit Schwedens bedroht weder
Indem wir uns des Artikelz
wenn wir nicht England, noch Frankreich, noch Rußland. Aber
irren, des »Päewaleht«
über die städtische wenn man den Reden der deutschen
Wirtschaft und des dort ausgesprochenen Gedan- Presse zuhört, dann erweist es sich, daß Nußkens über die Notwendigkeit einer Sena to land die Absicht hat, Schweden in ein Gouv.
renrev is io n erinnern, können wir gegen-· Stockholm zu verwandeln. Von Zeit zu Zeit
wärtig nicht umhin,-ung diesem Wunsch anzu-- hört man solche Reden und-in letzter Zeit haben
schließen«
sie eine besonders unanständige Form angenomAbsahrt des schwedischen KönigsTagen
wurde,
Revamen» Vor der
Jn diesen
nach den
die
«paares«Vossische Zig.«— noch darauf
hat
ler Blättern, vom Untersuchungs-richtet sür wichtige
Angelegenheiten der Bea mte des Revaler hingewiesen, daß den Schweden eine Gefahr von
«
Gouv-Sein Joh- Russland drohe.
Post- unb. Telegraphenlontorz weiljin
in den Scharen ist
die
der
nunDoch
Zusammenkunst
Belmann verhaftet,
mehrgeschlossenen 27. Revaler·" S t e r b e l
e, ein Beweis, daß die leitenden Politiker Schweden ungeschlachten Einsltisteruns
wo B. als Vorsitzender sungierte,.«F it l chn n rdens
zgen der deutschen Presse lein Gehör
gen ec. konstatiert worden sind.
—russischen und
;
Mitarr Die »Retsch« bringt nachlettischen leihen. Das Zusammentreffen des den
zdes
in
Monarchen
russischen
schwedischen
Blättern einen Artikel über die Mitauer Taubdie künstlich ausgebrachte öffentwird
Gewässern
aus
der
(offenbar
stummensAnstalt
Feder
des Rigaschen Korrespondenten dieses « Blntiez liche Meinung Schwedens beruhigen. Die Gesdlsarowski), der die frechsten Perleumduni sspeiiche der Diplomaten und Marineautoritäten
gen enthält, die wohl seit· langem über ein werden irrt-Falle ihrer Veröffentlichung demselben
wohleingerichtetes ,und wohlgeleiteted Institut Zweck dienen. Man kann annehmen, daß die
Diplomaiie diesmal ihren Glauben an
veröffentlicht worden sind. Die Mitausche Taub- krussische
der Taubstummheit verdie
heilsame
stummensAnstalt ist, wie die «Rig. Rdsch.«,dem leugnen wird.Wirkung
der
Möge
schwedische Besuch der
gegenüber hervorheben bekannt wegen ihrer fachStunde erfolgen«
guten
männifch geleiteten Ausbildung der Kinder, der russischen Gewiisser zur
Es fehlt nur noch, daß die »Rosen Wr.« den
liebevollen Art des Umgangz und der vortrefflichen Verpflegung Alles solches wird von den Nachweis unternimmt, daß Deutschland
lettischeu Blättern auf den Kopf gestellt und von Tauch daran schuld ist, daß Rußland vor einigen
Herrn Asarowsli gläubig nachgeplappert.
die
entgegen alten Verträgen
Jahren

Verrenkt

sich an der Paradesdeteiligentboltten, abgewinlt

.

spcecheudee unreinen-g weit oder das Interesse
leicht die erforderliche Tiefe zu erhalten. Ferner
der Kreise der lolalen Bevölkerung Rigas hin- kommt in Betracht, daß der Revaler Hafen fv
ausgehen dürfte. Im JEAN-It d« J. übergab des aut wie eissrei sei. In Libau könnte die rusfische
O« Stoll- dex Flotte leicht von einer deutschen blockiert werden,
Vesitzsk VIII Sujchmhofr Heu
denn bis Danzig ist es nur eine Fahrt von mehchemischen Versuch-stauen des potytechuischen reren
Stunden. Anders in Reval, das mehr als
der
Instituts die Probe eines Schlammes,
24 Stunden Fahrt von den Gestaden Deutscheinem Bohrloch auf einer - Wiese entnommen lands entfernt ist. Ein tüchtiger Admiral könnte
war und bereits seiner äußeren Beschaffenheit mithin unschwer mit Hilfe feiner rafchiaufeuden
Deutschen zuvorkommen und zum
nach eine ausfallende Aehnlichkeit, bezw. voll- Fahrzeuge den
Kampfes zwischen der englischen
des
Schauplatz
Uebereinstimmung
mit
dem
tontneene
oder
französischen und deutschen Flotte imeilen. Die
für Marinebafis
Rücken,
zur Herstellung von Schlammbüdern (SaSweaborg deckt Redal
ein
großes
Redals
Risiko
Heilzwecke benutzten Faulschlanetn
die
Blockade
daß
propelj aufwies, als dessen betauntester und typi- für den Feind mit sich bringen würde. Die
des Revaler PeterAchillesferse bildet
scher Vertreter im Baltitam der Schlamm der Kriegshafens
aber die völlige
der Insel Oesel gelten
Arensburger Wirt
der Stadt von der
Schutzlosigleit
kann. Seit einigen Jahren ist das Schlamm- Lands eite. Die Errichtung einer ersttlasfigen
lager bei Suschenhof, das früher offen zutage Landfestnng würde 100—120 Millionen, ihr
lag, von einer Grasnarde bedeckt und zeigt das jährlicher Unterhalt über 10 Mill. Rbl. kosten.
Wann diese Festung aber gebaut werden foll, ist
Ansehen einer von Entwässerungsgräben durch-. sogar
dem Kriegsministerunbekannt. Man scheint
angelegt
schnittenen Wiese, die nur dadurch hat
nicht die Absicht zu haben, von den gesetzwerden können, daß der frühere Inhaber dieses auch
gebenden Körperschaften die Mittel dafür zu
Landsitzes den »Sunepf« unter Aufwendung be- fordern. Die Befestigung Reoals zu Lande würde
einer starlen Landarmee westlich vom
trächtlicher Mittel neit einer etwa 1 Fuß flattert; die Landuug
Kriegshafeu
(z. B. in- der Bucht von
neuen
Sandschicht hatte zudecken lassen. DieSchlanenes Rogerwiett
kaum verhindern
allerdings
vorräte der Suschenhofer Lagerstätte sind jeden- können. Jst aber Reoal auch
der Landseite von
von
falls sehr bedeutend. Prof. b. Glasenapp be- einer feindlichen Armee eingekreist, dann ist die
rechnet, daß bei täglich 200 Rädern-während 4 Uebergabe der Festung und der Flotte nur eine
bildlich geMonaten und 20 Bädern während 8 Monaten Frage der Zeit. Reval hängt
Faden,
dünnen
strategisch
an
einem
sprochen
Lagerstätte
der
des Jahres der Schlammborrat
der Baltischen Eisenbahn, deren Schienenstrang
für die Dauer von 250 Jahren ausreichen stellenweise sehr nahe längs der Küste läuft. Ein
würde. Sehr wahrscheinlich ist die horizontale Dutzend feindlicher Minenboote könnte- die VerAusdehnung des Lagers noch größer, als ange- nichtuug der Bahn mit Leichtigkeit bewerlstelligen.
nommen.
Es ist zu erwarten, daß die blas- Das einzige Mittel, Reval vor feindlicheu Invabeutung der reichen Lager durch ein Konsortiunt sionen sicherzustellen, muß in dem Bau ein er
aus Zentralrußland zum
und dieErrichtnng einer großen modernen sin- Eisenbahn
neuen Kriegshafern in genügender Entfernung von
stalt nicht lange anf sich warten läst. .
der Küste erblickt werden. Jm Anschluß an das
die InanFür die Ermittlung des geistess obige pläbiert der Korrespondent fürBahuprojekts
tranken Herrn Heinrich v. Ra utenfeld, der griffnahme des vielbesprochenen
Moskau-Reval (das mittlerweile, wie genoch immer nicht aufgefunden ist, sind 500 Rbl. meldet, in positivem Sinne entschieden sein solls.
Belohnung ausgesetzt worden.
Jn den Teil
Der Kurator Mag. P r utfch e n l o ist,
legranuuen, die der »Row. Wr.« aus Riga zuden Revaler Blättern zufolge, vorgestern nach Pegegangen sind, fehlen natürlich nicht die bei sol- tersburg abgereist.
chen Gelegenheiten üblichen Jusinnation en.
Menal. Jn der »Bev. Zig.« lesen wir:
Es heißt daselbst, «daß der Mitbesiher des ein- Das Revaler rufsische Blatt »Rewelst. szest.«
träglichen, bei der Stadt belegenen Guts Lin- richtet an die Adresse der gegenwärtigen Stadtbezw. einzelne ihrer Glieder Vordenruh H. v. Rautenfeld, welcher zur Drthodoxie verwaltung
fchwerwieg end er Natur
die
würfe,
übergetreten war, eine einfache ! lettische Bäuerin sind,
die befchuldigte Körperfchaft nicht
daß
geheiratet hatte«, dann «von seinen Verwandten- wird umhin können, zu ihnen Stellung zu nehund als men. Denn hier hieße schweigen
zustimmen.
cre- «Rtw. sum-,
solcher auch vorn Ger aneitannfwuroe-, den« Ihrs geben Mc Nattern-ragen
voll und ganz die Verantwortung
bekannten Psychiater und örtlichen Politiler denendiewir
Richtigkeit ihrer Euthüllungen überlassen
für
Dr. Max Schbnfeldt ermordet habe.
müssen, im Nachstehendeu wieder: »Die bevorMeldung der »Ret"sch« verweilt beider politischen stehenden Arbeiten zur Errichtung des KriegsTätigkeit des Ermordeten. Er sei eine der her- hafenstädtchens haben iu Reval ein richvorragendsten Persönlichkeiten des russischen Ju- tiges Spekulationsfieber in bezug auf
Quadratdentu tus gewesen, habe bei den Wahllams L an d stü cko e r täu fe gezeitigt. Einbis
Land, für den man bisher V,
1. Rblfadeu
pagnen die führende Rolle gespielt und sich zahlte, wird jetzt schon mit 15 Rbl.bewertet. Was
ebenso sehr in der christlichen wie in der jü- die Stadtverwaltuug aber nicht ausgenutzt hat, da
bischen Gesellschaft Rigas der grüßten Hochach- sie Uferterrains zu einem Rbl. für den Faden an
Spelulanten und Vertreter von Schiffsbauunter,
-tung erfreut.
Es wirkt geradezu
nehmungen verkauft hat.
Wenden. Zum Uebersall auf die komisch,
Aeußerungen von der Zeitung
solche
Monopolbude, über den wir Montag ,Retfch« zu vernehmen, die doch immer die Täberichteten, ist, wie die «Rig. Ztg.« erfährt, jetzt tigkeit der Stadtverwaltung gelobt, und siesür
festgestellt worden, daß die Räuber n i ch t d a z u äußerst fruchtbar gehalten hat. In der Tat, es«
g e l o tu m e n sind aus der Kasse etwas zu wirkt verblüsfend und erscheint kaum möglich,
gegenwärtig
wertvolle Land für nur 1
entwenden, vielmehr auf die Hilferufe der Ver- das pro
Quadratfaden zu verkaufen, noch dazu
Rbl.
täuferin geflüchtet sind.
an Spekulanteu, und im voraus zu wissen, daß
nieder. Die Bedeutung Revals als diese Herren es für das Fünfzehnfache weiterveri

gewisse

-

s

-

.

des Betrachtung W- Michaicpwiri hält
bse Verfasser
die Wahl Revals zur Anlage der Flutenkam ist, am oiejetzt einig verranum Und basis im allgemeinen für günstig, denn Revalim
herrsche mehr oder weniger auch die rUisiichs
unbeachtet gebliebenen Schss MbesitztDas Fehlen von bedeutendsten Strömen
IstOstisb
dessen Bedeutung in sanken-er Hinsicht
in der Nähe Revals ermöglicht es, dem Hafen

-s- die verwandtschastlichen Bande
beider Dynastietn-die,wirtschaftlichenßeziehungen,
nidsoløaiiche Atti-IMPendlich eine
alles«- m-ii.ßte.-.:. an cheiutsd dM Ftstkgmtg TM
freundschaftlichen russischsschwedischenßeziehungen
führen. So ·,;"war es auch bis vor kurzer Zeit.
Leider fing um«-Ende des verflossenen
ch
hunderts die-Stimmung in Schweden an, weit,
gegen Rußland zu verändern. vEs kam so
daß der Ritsdag bedeutende Mittel zur VerstärBedingungen,

;

erkennen, daß Suschenhos, das bisher
volle idhllische Sommertolonie den Rigenssss

kaufen werdenl Dieser Verlauf bonl-Land durch
die Stadt für ein Butterbe durf HGB Berichleuderungstilistischen«.Eig’se«nts.ums
bezeichnet werden.-) « Wut der Verkauf von Zimon
Quadratfaden ftädtischen Grunde-. unt-Bodens ans
das Marineressort gu 1 Rbl. pro Qnadratfuden
zulässig, so durfte andererseits derselbe Preis-für
Privatpersonen mit rein« spekulativen Absichten auf
keinen Fall festgesetzt werden. Ohne für die Richtigkeit
des Folgenden zu garaniieren,müss en wir aber sagen,
daß Stadtvertreter an diesen Spe-

«

.«

-

wird auch in der Moskauer
ausfühkke Kriegshafen
S
einer
,Russk.
Betrachtung unterzogen. Der
als reiz-

!

«Rig. Tgbl.«,

.

Gelehrten läßt« wie. das
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liiilislstzscssö skkiiiss

Freng ts· m) guts Tten-;

nünstig erscheint, vorläufig in einem Hospital in
Plyuiouth untergebracht.

Des Mienen Dank. Daß es noch
echte rechte Schmieren in Deutschland gibt,
-

beweist

eine originelle Dantsagung, die ein

Herr

Con radi vorn «Theater-Ensentbte Wut-ernannan die Psulldorser aus Anlaß seines letzten

Benesizabenbs erließ. Er schreibt: «Herzliehen
Dank allener die schönen Kranz- und Blumenspenden, die kostbaren Haigbinden, Manschetten,
Taschentücher und Handschuhe sowie für die in
meinem kleinen Haushalt
verwendbaren Ir-

so

tilel, wie Kassee, Tec, Zucker, Schololade, für die
Seite : geräucherten Schweinespeckö u. a.

Ganz

besonderen Dank den lieben Spendern der bei
mir sonst so raren, blau und grünlich schimmern-

den bunten Lappen sowie auch innigsten Dank
der geehrten Reduktion des geschätzten Blatteg
für gütige Mitwirkung Ich werde Psulldors bis
an mein Lebensende in gutem Andenken behalten,
und die Erinnerung an alle die lieben und guten
wird mir stets ein Lichtblick meineMenschen
Lebeng in trüben Tagen sein.«
Ontel Samg politischer Humo r. Jn der ausgeregten Zeit, die die politisehe Welt Amerilas jetzt durchlebt, wollen auch die
Witzbläiter nicht zurückbleiben: Wiss gemacht
wir d. »Ja eurem zivilisierten Staate«, sagte
der Fremde mit bewundert-dem Ausdruck, »erwählt das-Volk einen Kandidaten für die Regievmgsämten
nicht fees »Nicht ganz
so,« antwortete Jst-s
Senator Sorghunr, »eigenttich
erwählt der Kandidat sich selbst, und dann geht
er herum und sucht das Volk zu überreden, daß
es ihn annimmt.« De i ni t i o n. «Papa,
was ist eigentlich politische Schurkerei?« »Juriner das, mein Sohn, was die andere Partei
fu«
Auch ein Vorteil. «Halten
Sie eigentlich die gegenwärtige politische Erregmig, die soviel Unruhe hervorruft, sür wünschenswert?« sragte der konservative Bürger-.
»Aber unzweifelhaft, wir mußten doch endlich
einmal eine Gelegenheit haben,
Basel-allspieler daran zu erinnern, daß sie nicht die ein-

s

fiingsrs bedeutenden
.

unsere
Persönlichkeiten aus

Erden
-

Säbel

und

warfen sich den Meiner-ern

"
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I

«

z

entgegen. -Der
in den Hand eine-
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:

.

aus

.

l

zusungfügen,

trunken

»

der

Elottendebatte
unserer

s-

-

Essin

-

s·

L0nd0n,.25. (12.) Juli.

Im Oberhause

bedauerte Lamington es, daß die Regierungdie

Interessen Persiens

Fennensdamnter

--·

seine

die

wandte«

l

Däfsel-

Forderungen-Auf Unschafs
neuer Stahlianonen abiehnte, und-. sdaßsrispszzassk
sich rnit einem Bericht an den K ais e r

«

i

Preußen hat

«

,

Flintenpyramidessverteidigte, wurde von 10 Bajonetten durchbohrt, aber nicht getötet. Der
Stabdlapitän wurde umgebracht, verstümmelt
und beraubt. Nachdem die Menteren die Ossis
ziere niedergemacht hatten, warfen sie sich von
die Leute des 2.Bataiilons
mehreren Seiten
mit dem Rus: «Kameraden, schließt Euch nnd
anl« Als die Ossi iere des 2. Bataillong dies
hörten, «.stürzten
zu ihren KompagnienKavitän Shtlzow von der zweiten Kompagnie
und
einigen
jüngeren · Dssizieren
gelang es, 25-—BO Mann von seiner Kompagnie
nm sich- zussatnmeln und noch einen Teil der
übrigen Kompagnien,
er das Feuer
die
Meuterer eröffnete. Gleichzeitig eilten auch alle
übrigen Osfiziere herbei und schlossen sich der
zweiten Kompagnie an. Oberst Tal-nein sammelte
die Reserve und verteilte Patronen. Die Meu-.
terer wurden unter Feuer genommen. :Jn der
ersten Verwirrung wurde sder jüngste Osfizier der
1. Kompagnie des 2. Batailiong Krassowsli an
der Front seiner Kompagnie tödlich verwundet.

Verschlendernng

J

-

tenzifser
dorfer Regierungopräsident eine bemerkendwerte
Verfügung erlassen: Er untersagt darin denStandeaämtern seinen Regierunggbezirkes, Geburten und Eheschließungen durch die Zeitungen
künftig anzukündigen Er soll dadurch verhindert werden, daß Familien, wie died geschieht,
Schriften-und sonstige Angebote zugesandt werden, die zumeistdie Verhätnng von Kindersegen
··
«
«
betreffen.
g
a
n
l
n
d.
E
Auch im Oberhause hat ed nun eine

Ossizierslasino

Den Keiegsuiiniftees

nnd Aneignung
geisfknz süe letzten Proklamaiionf fremden
4k Personen
geGetez
werden
des Sultans» an seine Nein-e in allen Kaseeneni
di
n
gdfest
die
gegen
macht.
Verstöße
Atziseveroe
anwesend. Edeaso war, es. zugegen, als die Pio- usw. sind. 67 Mal festgestellt wordenz end ich
des KaPersonen, die mit fremden nnd falschen
klvalleiijecatp
amatiottj.»;Enzzvetsautmel
ten Ozsizieeen
wurde. Die Pia-Z wnedenzs
bekannt gegeben
lebten,
en
Päsf
Ferner wurde-n anellamation des Sultans bezeichnet die Friede-s
emsi
g
-en.
ergehenl49 Männer nnd
iäe
verschiedene
iieet
als
enngenzdes Ossigieeeoips
Ein-i 88 Weiber, für Vagabondage 80 Männer, po-18
griff in die Rechte des Sonveeänsl
75Ø Personen, die unter
Der inteeimistische Keiegsminifter wiederholtez
dem
~A-efsicht
izeiiichet
standenz sich aber von
diese Worte. Es sei Pflicht der Ossizieee, diel ihnen
hattet-)
angewiesenen
entfernt
Aufenthaltsort
AutvrenT des Manisestes zu nennen und sie der Un neuen Dieben nnd Verbrecheen wurden
Besteafung zuzuführen
Hieran entgegnete den
PhotoGeneralinspettoe der Kavassllerie,’ tegisteiert 150 Männer nnd 20 Weibe-.
anthwpometrtsch
nnd
geaphiert,
dattyloskopiett
General Jzzet Fuad« der Armee, als den be- gemessen
werden 285 Personen männlichen nnd
rufenen Wächteein der Veefassuag, wäre es nie- 60 weiblichen
Geschlechts. Un Diebsgnt ermitmals in den Sinn gekommen, die geheiligten
den Geschädigten zurücke-steten werden
telt
nnd
des
Den
beiden
Sultans aæzutastem
Rechte
6 306 Rbl. 69 Kop.
Gegenstände
Ossizieten, von dessen das Manifest ausging, Ueber den im Wertes von
städtifchen
Reinen
hie-aus« nach Walt,
verteaue die Armee. Es sei abs und gewesen- Wotmay Beut-en,
ins
nach
Plestansche-«x:-nnd
ein Gesetz zu beschließeee, welches die di eme e,
81 Fällen Agenten nnd
in
wurden
Esttand
usw.
diese bemsene Wächterin der Konstitu-

der Z eit.«k·- Jiu
den Rück-an n g d e r G e b urin

Konstantinopel:

«

.

Hinblick-auf

aus

wag bei der Verlesung der

preisgegeben«—-shabe.

-

Staatöfetretär Creine verteidigte das en glisfchs
Eusfkiche Abtoinnren niit den Argumenten
Greys und sprach isich gegen eine Okrupanpki
Südpsksims aus-» Curzon erklärte, dunkle Wolken
TM pvlktkschm HUisvnt zusehen, durch dieauch
Judics gefährdet erscheine, riet der Regierung,
mehr Energie und Mut bei den Unterhandlungen nett Rußland zu beweisen, und drang energisch is-,
auf die Erhaltung der Jntegrität Betst-un
Eis
Das Unterhaus nahm« den"""E-rgänsungstredit der Flotte an. ,»C,hur«chill
«:z
legte in einer neuen Rede dar," daß die"—'La"ge« bin-1915 als durchaus befriedigend anzusehen-,sei.
sen letzten Viertel des Jahres zip-»Is- mkdk England 27 Dreadnoughts besitzen undf Deutschland
17. Der Liberalespßitchett erklärte-« Sei stimme
»s-nicht niit der Regierung darin überein, daß in
England nicht gegen den Bund non Italien und,
Desterreich aufzutreten brauche. England habe
sich vielmehr auf die Ereignisse vorguberdisten,sp-T
die im Herbst oder im nächsten Jahr zu ernzars zngz
ten feien. , Deutschland habe England
den F e l) d e h and s ch uh zugeworfen» den Eng-«
. »se»
land unbedingt-aufheben müsse.
(12.)
Paris, ·25.
Juli. In der Umgegend-»z;,-,»von-Paris wurde durch den Blitz· derssDiriiks

s

Lentnnnt,» der mit dem

dem

genommen worden«
Ajuschxgzjein Zeichen

Btg.«

starkes-an, 25 (t2.) Juli. Der russische
Fliegen Sslnworossoxo unternahm einenEquz is
der Höhe von 2600 Meter.
i g f,
. Innre-, 25.. (12.) Juli. Er heißt-, ;;dIHZIH-xzxz
Kriegznrinistesr sich wetg erteksfchsi
dem Beschluß der Ministerto n f e r e ng

f ·

aus

von

«

nant Schazti stürzten

aus

.«

,

aus
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der Dieb in einem Fell- ermittelt wurde. Eins
..-—.6,ms ausgeführt, ans-gedeckt »
benche
Wie die
mittlere-M ge- wneden werden
Diebe
die
in einein Fell; fee-er sind
genüdxekxk ihrem Sultan verhalten, ein-Mind, 6
nnd 28 Fälle von
Rnnbiiberfällk
darüber-deteer use eine Mlsuug des »Funkt— Bettvgs;voegekemmenz· 2 Pfendediebe
werden et-

Täetet
Weis-gen

(

Franks-is

Fluge-Ist ist in
bei Rom-up
CDepartement Menrthe-et-Mose e) gelandet. Die
Straßburg
Flieget waren
dem Fluge
Nach Metz begrisfin nnd mußs«en,ijdur.ch Nebel irregefiihrt, niedergehen. Der Apparat blieb unbeschädigt. Die Ossiziere wurden nicht verletzt- Sie
übernachteten in Nomeny, wo sie freundlich unf-

seine-W

«

Maßnahmen

getroffen. Um 29. und 80.
nnd 1-. Juli wurden-nachts die beiden Bataillone revidiert, alle Löute
dem Platz und
alles in Ordnung angetroffen.
Am 1. Jnli um s Uhr abends stürzten sich
plötzlich mit Hurra, mit Schüssen und Musik die
Soldaten des 1. Sappeurbataillong auf das
zweite« in der Absicht, die Fahnen und die Kasse
an sich zu bringen. Die Wache empfing die
Menterer mit Schüssen, wurde verstärkt und die
Menterer gelangten nicht in den Besih der Regimentgheiltgtümen Daran wich die Masse zurück. Stabslapitän Pochwiznetv und Unterleut-

Juni

«

aber

sto·iitivt«..«s,che

"

Freitag-: ts. (26;;-· Jan Imi

!

«

J

ans

s

s

:

sustauiz

.

-

-

--

»

-

»

!;

;

woraus

,

sie

;

längere
gegeben, die, wie
wie in rgänzuug
kurzen Telegramme
den Berliner Blättern entnehmen; durch eine
Rede ded» Earld ofspSelborne eingeleitet tion,- an politische-Betätigung ver- Kriminnlbeamten snnEtmittelnjng und Ergreifnng non Verbrechen llmit nennenswertetn Erfolg
war. Er sagte, derSchiiissel zur ganzen Situa- hindern sollte,
dieselbe
Aemee
durch
wenn
«
tion sei die Tatsache, daß Deutschland bei- ihren Eid die Verpflichtung einging, über die ebbet-sind
nahe sofort in der Nordjee eine Flotte haben Verfassung zu wachen. Das Offizieecotps dieses
Ro ggeyskhuitt hat in der Umgewerde, die für einen sofortigen Krieg bereit sei,
sue-mag nicht gleichgültigen Auges den gendDer
Rig a « in dieser ler begonnen und
in einer Weise, wie es keine andere Flotte bisher Heeees
in welchen das Land verspricht, nach der «,Rig. Zig.«, eine g n t e E i u i e.
gewesen sei. Sie mache die Formalität einer herzzeeeeißenden
gerate-us ist, anzu eher-.
Hieran wurde der
Kriegderklärung zu einer reinen HöfKeiegsminifter genötigt, die eigenhändige kaiserGestein wurden - 2 im Freien Galichkeit, weil mit einer Flotte von einer liche Signatue auf der Protlamation
dende
Halbwüchzlingh die trotzdez
vorzumit
der
gleichzeitig
Kriegsnsolchen Bereitschast
tveisen,
erklärten-,
da
die
der
Verbots
der
Osfizieee
Sultan
Polizei sich ins Bad begaben-, vom
klärung ein Schlag ausgeführt werden könne. könne
Armee in diese-H Weise anklagen. Schutz-name aus dem Wasser hetausgeholt und
die
nicht
Außerdem werde es in nächster Zukunft eine Nach der Rede Jzzet Fuads wurde namens des demGerichtübergeben
»-c-——geben, Osfizieccoeps eine neue Eillätung
Währenddessen wurden Unterlentnant Koschenezl Flotte von Schlachtschisfen im Mittelmeer
abgefaßt. Sie
und Feldtoebel Ftlonenko, die die Wachtpatronen die den Verbündeten Deutschlands gehöre. Jm besagt, daß sie die Idee, die Rechte des SulDie KtiminalsPolizei stieß dieser Tage bei gierende der Staatsbant in Maroiko Mar- sverteidigten, von den Meuterern umgebracht. ;.Mittelm·eer habe England ein ganzes Geschwader tans antasten zu wollen« sueüeleveifr.
einer Revision bei Trödelhändlern Equis de Montebello,
ihrem
ein Sohn des »JIn
zu wenig. Der Redner Manisesi- beachten sie zum Ausdruck, daß das
8 Grabkcenzplatten aus Messing, die verAus den Alarm hin eilten das 2. nnd das 4. von Schlachtschiffen
ehemaligen
Peterzburg
in
Gesandten
ersch l a- »abgesehen
von Land - einen Geoßwesit wie Kiamil, d. einen mutlich« vom alten deutschen Friedhof g est o l e n
Turlestansche Schützenregiment herbei und er- schloß mit der Erklärung, daß,
h
en.
g
sp
h.
ngzsx
«
volldem
ein
Programm,
England
die Menterer, die bald
Ehurchillschen
dssneten Gewehrseuer
ersah-jenen und weisen Regierungsches dendtigr. sein dürften. Die eine Platte ziiihet u. a. die
arme,
(12.)
en.
ais-e
Juri.
;
Geschwader von acht Schlachtschiffen Die Proklamation
umzingelt waren. Die Leute wurden entwafsnet
wissenschaftliche
des Sultans hat bei den Jnschtiftx
Expebition von 85 Botanitern,, Geolvgen, Zoo« F
«
und arretiert, im ganzen 850 Mann. Getötet rau e.
einen ungünstigen Eindruck «E-de mag zurück in Erde staut-en,
Ossizieeen
logen und Geographen begab sich unter der Füh- I
aud,
e
Crew
dreiStaatrsekretär
Earlof
führte
Ossigiere
hervoegemfem
sind
nnd-zwei verwundet, von Under
dem
aus
Flieht
Geist
doch
morschen
Hausi
von Prof. Rickln von Zurich» nach» dem g
rung
die
zugebe,
Lage
daß
ernst sei,
termilitärz drei getötet nnd zehn verwundet. - wenn auch jeder
Seine Asche mag der Sturmwindssciiieibey
«
möged
wie
Kaukasus.
wichtig,
kühl
sei doch
ihr
Eli-E
Seine Liebe dauert ewig aus.« «- Gern-. »Der Chef den Motowilichinschen Fa- lich ins Auge zu sehen
nnd sich oor den beanRem, es, (18.) Juli. Kinn 18. (5.) August
brilen weigerte sich,sin die Z ahl de r Ar b eit en rnhigenden Anschauungen radikaler Parteileute
Die Platten stammen aus dem 18. nnd 19. wurde die 1. Kategorie der Reservisten des Est;
Dei-. neue Gesetz iiber den obligatorischeu
dengetnesenendibgeordneten der 3.Dnma
Jahrhundert
Nähe-es ist in der Deteitivs Jahrgangn 1889 einberufen.
die Forderung des Carl of Selzu
hüten.
Auf
.
Anschluß an die städtische Kiitmlistctidnx J Polizei zu ersah-en.
Jegorow (Soz.) auszunehmen
,
-,—h.
borne, 8 neue Deeadnoughtd zu bauen, erklärteSpeis-, 2»5. (12.). Juck, Dei .;,,Pptit.. non-.folgenden
Wortlaut:
Maria-an. Wie der »Und Ross.« gemeldet er: Wir sind berechtigt zu fragen: Wo macht hat
Beim Frieden-richte- des 2. Bezirks wird nach Wien gemeldet: die Regierunggkreise
»Der Stadtverschwieg-Versammlung wizd auwird, wurde in Czenstochan der Direktor der diese Forderung denv absoluten Uebergewichts
gestern die vorbestrafte Ida Wulf für sind sehr unzufrieden über die Meldungenz ais
wurde
heiigigestelltz
bezüglich
der Eigentümee aller im
Fabrik Hantle Herr Bojewsli überfallen nnd halt? Es ist sehr gut denkbar, daß die Zeit Rayon der in B u«—l ga r i--·e n eine kriege ri sch e i-;
städtischen Kaualisaiiou belegeuen Diebstahl einer silbernen Uhr und 18 Rbl. herrsche
getötet; sein ihn begleitender Nefse wurde ver- kommt, wo 8 Deeadnoughts im Mittelmeer und
ne
Stirn
der-T nrk e i. Diese
das
bei
einem
Spaziergang
sie
auf Metdungennn g gegenüberangetan,.
lein Uebergewicht über die Mächtegruppierung Jmniobilienideii Anschluß audieses Netz baten-Geldw,
wundet-.
das Verhalten Fig-.
find
einer
dazu
abgenommen
aller
einem
betrunkenen
Manne
Ableiimig
Unteinigleiten
Wiese
und Abgeben würde. Die Kritiker die wir gehört ha- behufs
Bulgarieng
ganz
in
8.
einein
der
den
falschen
Licht e
Sonntag,
Jn
Sie-blez.
Nacht
hatte,«zn 4 Monaten Gefängnis des-urteilt «
oslz lig Tigris ch zu machen, die Reihenwässec
Länder
gehen
allgemeinen
im
ben,
dahin,
alle
Juli wurde, wie der «Lodz. Rndsch.« geschrieben ald mögliche
erscheinen zu lassen. Man hofft hier« daß man
-0·-die ngsteei für den Anschluß der einFeinde und keins ald möglichen sol-ge-und
inr Auslande die bulgarifche Politik nicht - nach
den Sond erzug, der den Chef der
wird,
bestimmt-,Immobilien
gleichwie
zelnen
zu
Die
zu betrachten. Wenn man die Zahlen die Zahlursg süe Benutzung der Kaualisationauch
Weichselbahn General-Mein Heglet als Passa- Freund
in 7 der neueste uns soeben zugegangen Nummer unwahren ,«-—: tendenziösen - Gerüchten beurteilen
kann
die
in
nimmt,
Sinne
man
denkbar
diesem
Zeitschrift für Gewinst-an, werde, sondern auf Grund der türke nfr eundAnschlag
gier hatte,«ein verbrecherischee
Kombinationen herstellen. Von einem gemäß«de2 Gattuagmad dem Charakter Wand IX), enthält folgende
Artikel-: Feemdläas lich en Erklärungen des AußenministerQ Die
verübt. Kurz vor der Einsahrt des Zagen blutrünftigsten
Kombination Jtalien-Oesterreich ist der Immobilien zu,bestimmenbeu Betrage, der dtsche Gehöize in den öffentlichen Gärten der diplomatische-n Kreise wurden kürzlich non neuern
wurde bemerkt, daß die Einsahetsweiche voll- der
eine
jede
der
der
Kaiegogievx
gleiche
süe
sein« Stadt Riga. Verstan gehalteee auf dem Nara-e- über die durchaus friedlichen und loyalen Abs T-«
ständig zetstört war. Der Zug wnnde rechtzeitig gesprochen worden, als ob sie eine Möglichkeit haizz der Vetmg de- Gesamtsumme dieseezuZahwerden
Vorkehrungen
getroffen
die
gegen
sei,
tu Rtga im März 1,912, voa Stadt- »sichten der buigarischen Regierung unterrichtet; L
angehalten.
luiigeii darf die Summe nicht übersteigen, die sue -foefchertage
Gcsstendieektvr
GyKupkzaldn Der Obstbatt auf die bei den Verschärfung der inneren Krisis jin
müßt-en. Es gibt nicht zwei andere Länder in Deckung
der Vekziichag nudTilgmig des AnEuropa, zu denen wir herzlichere Beziehungen
der·integteaiianalMaeteUbanausstellmig ige Limder Türkei nicht gewillt sei, von ihren Prinzipien K
imd
lagelapitais
Bestreitung
der Betriebszur
der Sympathie pflegen. Und doch muß man,
doa.
Von
und
der Feiedensliebe und Loyalität abzugehen.
Rofeuthah
Baumfchuls
H.
Obst.
»
z
erforderlich ist ja Rdthaz Roer auf der Land-mer
um diesen besonderen Fall zu lonstiuieren, an- losteit
baubettieb
26. (13) Juli. In der
Konstantin-erra,
Ansicng
Nichteksällung
Falle
der
des
Im
und
gegen
z
nehmen, daß Italien und Oesierreich
Angstellmsg; Pfeopfbaftaede. Vortrag, gehalten Deputiertenkamrner verlas der
Vorsitzende Hverbündet sind. und daß zn derselben Zeit die biet Ungeotdneieu süyit die Stadtveiwalmng die in der GastenbansGefellschaft zu Fkaatfutt a. M.
HeuiÆånnkn
Liga
der Disist.er.e«,k.,zjs;sz;EEst-·
ein Schreiben »der
mit Deutschland bestehe, «noiwendigeu Arbeiten süc Rechnung der Haudam 16. Juni 1911 von Prof« SOLO Möbinsg Befreier,
in beut-die Auflösung dxez Pinrxykgslxsj
Kürzlich hatte der Staatssekreiär Zorn- Gefahr einedKeieged
bssitzjks CUZ
Mittelmejergroßntacht,
die
Kleine-e
übrigbleibende
Mitteilungen: Ameisen als Feinde-der laments binnen 48 Stunden gefordert wird-« ,
v. Bulach einem Redakteur der «Lorraine« ge- während
Die SladtverordaelewVesfammlung ist befugt,
Vettehetes , Gießen. Schattigee Nach Tlängeren Debatten beschlvßdas Hausxxdrnkgzsszxxss
genüber sich im ganzen recht« zufriedenstellend nämlich Frankreich entweder ganz und- gar Oeletaljute über Einrichtung nnd Unterhaltung
möglicherweise
ge·
,
- :
oder
unbeteiligt
feindlicharten.
des
Tätigkeit
elsaßilothringiGrpßwesir und Kriegszinister ;
über die
gen uan ist. Wenn man die Zahlen « in· dieser der Kaxsialisation iet- den Häusem zu erlass"eee.«. .
Landtages
geäußert.
ganz
Nicht
schen
erschien Nasiin Paschitz dessen spßede sdensTgiinsstigi«å«s·ss-·«i«--liwl
Dasselbe Gesetz säumt den Stadtkommewen
wilde klingt ein Urteil des Unterstaatssetretärs Weise betrachtet, kann man fast alles beweisen.
sten Eindruck hervorbrachte. Der Minister erLordgroßkanzler Haldane er-- auch das Recht ein,l besondere Steuern für foldes Innern Man-del,spdad die ,Süddeutfche
die Offigiere, die den Brief.s"abggfchickt
klärte,
gende
Uateehaltuieg
a.
Zwecke
zu
erheben:
für
der Yetereiöurger Secegraptzeni
Die Erklärung klärte darauf, er wolle nicht behaupten, daß die beeStraßenpflafteknng3 Errichtung und
Korrepr jegt veröffentlicht
haben,
würden
einer Disziplinarstkafesj-,JUn»tfe"lrwor- »
lautet: »Die zweite Kammer fühlt sich in fort- Flottenmacht, die im Mittelmeer statio- Unterhaltung von
werden.
s.
fen
ib.
Trottoiesz
Schone
werden solle, für die Entwickelungen a u d- steinbseeeieeigusggz
Riga, 12. Juli. U b t a m o w istsch erhielt
währendem Gegensatz zur Regierung rniert
Fortv,
c.
25.
(12.)
pon
Besindkgfzs
Juli.
Dasdes
Unterhalt
e i ch e die fich zukünftig ereignen könnten und
Berlin ein neues Schwungtad säe- seinen Mikado ist nach wie var
und ist immer bereit, mit ihrans den Kampsplatz
aus
im
;;;,Die«T«-—Fems
Nachtwächter-I
Interesse
des-Jeneser
nst.
große
ereiguen
würden.
Zwei
wahrscheinlich
Motor, Ein Mitanee Telegeamne meldet, peratnr bebrägt 88,2 und der Puls- 105. "!·«-Der ,
ihre parlamentarischen Mittelmeermächte,
zu treten, umerweitern.
sichevheitz d. Abfnhi von Unrat und Ab- daß
die zum Dreibuno
Die Kammer überAbramowitsch um 8 Uhr abdg. über Mi s- Kräfteverfall dauert an.
Rechte zu
Die
betr.
Steuern können entweder in det.
fälleu.
r
dabei,
seien
ihre
Flotteu
zu
vermehren.
sei.
Retau
Eine weitere Deelfaß-lothringische
hinweggeflogen sei.
dabei,
die
daß
sieht aber
vielen
ganzen
Stadt
Aue
iu«
In
oder
Provinzen
einzelnen pesche meldet,
haben »Wer treue-Espgierung für eine Erweiterung dieser Rechte nicht weitdaoon entfernt, zu behaupten, die bloße Teilen erhoben werde-ie.
Übeamonpitsch um 9 Uhr- briiche viel Schaden angerichtet. Gegen 4000
daß
zuständig ist, nnd daß ohne ihre Fürfprnehe die Tatsache, daß diese beiden Mächte zum Dreibund
abends til-« e e Rig a h inkw e g g e flogen Häuser sind zerstört und 30 Menschen umsei,
neue Verfassung niemals gegebenkzworden wäre. gehörten, bedeute, daß England darauf rechnen
mn in S eg e to old zu übernachtete-«
Von
der
getvrn nie n. 40 Menschen werden vermißt.
des Fürsten
daß sie sich an jedem denkbaren Angriff Barclay" deGrabstatte
Die elfasß-lothringisehe Regierung sollte nlfo von müsse,
Tolly
Peterobnrg, 12. Juli. Im Zusammenhang
dein
Gute
BeckNetzt-new 25. (12.) Juli. Im Westen der
England
beteiligen
Gegenteil,
würden. Im
der Kammer eher als ihr Freund, denn als ihr auf
hositn Fellinichen Kreise liefert eine Korrespon- mit den sich need-enden Bank-se ach-I teilt Staaten
Pennsylvania, .-Virginiak sinniegijkezg -.-"i:.-.i.-·-«,»
mit
der
ein
beiden
(Jtalien)
n
e
dieser
Mächte
.
Feind betrachtet werden«
denz des »Bish. Westn.«»solgende Beschreibung: das Finanzministeeinm mit, daß Maßnahmen sn vien Osten vonphiuhabentsv l tsejn »Er
dem
der
Intimis
wir
stehen
fast
auf
Fuße
Begräbnis sührt eine einer esselttvecen Kontrolle der Bauten und ErVon der
Gegen die Abbröckelung des Jezumdas
Verheerungen angerichtet Der
unterhalten wir r e n n d Ullee alter.-Landstraße
e d wurde neuerdings auch t ä t, mit der anderen
Grabmal selbst ist höhung dee Verantwortlichkeit derselben auszune- lehr ist unterbrochen. Viele Menschen find ers-,
i t e n ges
Fichtennnd
Beziehungen
schastliche
Ich
habe
von einein
alter Kiefern umgeben. Das beiten sind.
.
dezr Versammlung der evangelischen K r e igtrunken.
n k e i n e r W e i e Kenntnis davon, Grabmal Haindas
da
erhalten,
ist
Marineltiegdgeeicht
beste
sür
diesen
f y n o d e K d l n Stellung genommen. Es wurde außerdemi
Das
verhandelte
aggressider
Luna (Peru), 25. (12.) Juli» DieStadtM
Dreibund
daß
aufeiner
10
000
Kapital
Rbl.
folgende Entschließung einstimmig angenommen: ve n
unbeweglich
von
den "·"Peoze,ß gegen den ehemaligen Verwalter des Piura wurde durch ein Er d beb e n
Bas .i d gegründet ist, ich nehme dass ZweckdaseinGut Beckhos
zersiöxhxkksuxk
ingrossiert ist, dessen Zin- Hanplmagazing der AdmiralttätssSelzisfbanwetst
»Im Hinblick aus die Versuche, das Jesuitenges ohne Gegenbeweiz
die
an.
Was
Es gab Tote und Verwundete.
auch
nicht
Landratglolleginat
eine
Auslegung
das
falsche
zur Unterhaltungdes Generalverson a. D· Schwede, den Weestexpes
setz aufzuheben oder ihne
andere
deren
(Frankreich) angeht,
Grabmal- und zweier beständiger Wächter ner- ditoe Jwanøw nnd den Kaufmann Slioss
In geben« spricht die Kreigsynode Köln die be- Flotte Macht
groß
wie
die
beiden
Flotten dieser
wendet. Im oberen Stock der Grabtapelle sieht berg, (die Ungellagtenhatten Eiseenadsälle beim
stimmte Erwartung anz, daß die-gesehs mäßigen Mächte
und wahrscheinlich auch eine
ist
des
den
Deutpreußischen
und
Bronzebüste des Feldherrn mit allegorischen Bau des- Panzeeschissp zGangntT betrügerisch
Vertreter
Staate-«
bleiben wird, stehen wir ohne Alliance in freund- Figurer
Buchhaltesggehilfe aut-,Treugocuik« Heimaygstz
deren eine die szßüste bekränzt Arn billig veelanst). Jmanow nnd Sliosbeeg wurden
H
schen Reiches diesen Bestrebungen im Interesse- lichften Behiehungen
mit ihr. Jchglaube,
,fam s. Juli zu Peteizbutz
Krause
ein
Heim,
und
des
des
die
Orden
ded lonfesfionellen Friedens
staatlichenf daß England einer der entfcheidensten Fuße
Postamenis sind
und 3 Jahren stetestantenkpntpagnie ver17.
Kdttuitz, geb. Roesch, f auk9;j.s7«
Ansehens einen da ue rn d e n W i d e r ft and Situation en hinsichtlich seiner Marine ge- des Fürsten, eine Fürstenlroue nnd anderesttris ncteilt und Schwede wegen Amtsüdeeschreitung JuliFr.zu Ouilie
Wende-;
bitte
angebracht,
entgegenfetzen werden«
sowie ein Bagrelieh das den zu 4 Wochen Festung.
genübersteht, einer Situation, wie sie entscheidenFrau Natalie .Olsouy,« .f am 9. Juli- aufzij288,1 Millionen Reichd-Uebers der seit langem nicht vorgekommen ist. Wir rnhtnreichen Feld-herr- vor Paris darstellt. Zwei
Stabglapitän Und readi stieg in Ktassnoje dem Gute Mauriewi.
messingene
enthalten die Namen aller Sselo
nnd landete mn 7 Uhr 45 Min. glückch ü ff e. Der tatsächliche Ueberschuß der Reichs- haben in der freundlichsten Form zu der ein- Schiachten,Wandtaseln
Alexander Bausch-wusch f am .28.-J«j'j?
an
denen
der Feldmarschall teilges lich auf dem
e t ers b n e g e e Kommandantues Juui zu Katlgbad
einnahmen von 1911 beträgtnicht 249,1 Millio- zigen Seemacht, die
ge«
Rivale ist,
P
nommen,
alle seine Auszeichnungen
Aägodeony nachdem et in der Höhe von 1000
nen, sondern 283,1 Millionen Mart. Es war sprochen und
dargelegt, daß nnd gebenzählen
Unterthanen-,
Adele
Ansicht
f am 8, Juli rzsskk
eine
eine Minderaudgabe für Tdie Deckung wir Ansirengungen
kurze Lebensbeschreibnng. Im Meter über die Stadt geflogen war. Den Petekgburg.
nämlich
werden, die größer Gewölbe, das
" z.
machen
Kapelle
liegt,
unter
der
sungedeckien
der
stehen zwei Flieget begrüßten der Adjntant des Geoßsütsten
Matritularbeiträge
nicht in sein werden. als alle Anstrengungem die Sätge,
eyb
um,
Woldemar
am
M
Heisa-ich
»10·.xzj
«-,;;3
f—
der des Fürsten nnd seiner Gemahlin Alexander Michailowitsch, die Vertreter des
Anrechnung gebracht worden.
Moskau.
·
sie macht. Wir haben auch gesagt, daß wir Die Stiege
Juli
zu
verwittert
nnd
sind schon recht start
sämtlan nnd der stizieeg-Fliegeeschule sowie
Zur Spionageasfäre Kostewitfchd dies nicht tun mit der Absicht eines Angriffed,
Schriftietzec Oskar Sch akz, 1- am 10.Iulifxxj
bringen die Berliner Blätter noch folgende Ein- sondern weil die Macht zur See unser der der Fürstin soll bereits vor einigen Jahren ein Zahleeicheg Publikum. Er wurde von den zu-Petersbuxg.
.
sder
auseinandergesallen
sein, wobei
baisaatierte Anwesenden
den Händen zne Stelle getragen,
zelheiten: Während bei Kostewitsch keine Briefe Leben ist. (Beifall.) Und in der Macht zur Leichnam in einer weißen
Atlasrebe sichtbar ge- wo Cbampagner seevieet wurde.
von Nikolfli befchlagnahmt werden konnten, hat See beabsichtigen wir die Ueberlegenen zu bleiben.
worden
der
Sarg
ist.
wieder
Jetzt
ist
man bei Nikolsli mehrere Briefe von Kostewitsch (Beifall.)
Den Redaktene der «Gros a« wnede säe
gefügt. Die Grabstatte hinterläßt in allem den
gesunden. In diesen soll Kostetvitfch Nilolfli
einen
Artikel »Die Joannitee nnd dee hl. Synods des metddwspg Obsegvatmäumz
Die
Stim m u n g der englischen Bevölke- Eindruck sorgsäliger Pflege.
Das aite Wohnum die Ueberfendung von Geschoßzündern runggegendieSuffragetteniftnachihren
mit 500 Rbl. g e p ö n t:
Gegen den Redakvom 18."Ju1i·1912.
Barclay
in
Haus,
dem
gelebt,
Fürst
seinerzeit
aus der Ehrhardtfchen Waffenfabrik gebeten letzten verbrecherischen Streichen immer er- ist wegen Baufälligteit
tene
des
e
a
d
a
wnede
ein Gekicdtss
n
i
n«
»G
h
und
sei-getragen
die
nur
eingeleitet wegen eines Attilels »Donhaben, In einein anderen Schreiben soll er sich bitterter geworden. Recht deutlich kam das
7Ur
l NOT
- 9Urab.
eines alte-ei Partes mit Terrassenzutn Em- verfahren des
mit der Ueberfendnng von Photographien bei einer Demonstration zum sinnt-ruch, die die Reste verraten
5. Juli« in der Nummer vom 8.
Stätte.
Aar
26.
einstige
bach
Ansolcher Zünders begnügt hat-en. Kostewitsch soll Londoner Susfragetten unter Anführung von Miß gust soll eineseine
n
.Varpmeter(Meeregniveau) 764·0- 765 8
Militärdepntation in
zugegeben haben, mit Nikolsti in· Brieswechfel Syloia Pankhurst am Sonntag im Fingbury
Gntsehina, 12. Juli. Der F l iserg e n« Ros- Lufttemperat.(Centigrade) 18.9
erscheinen,
Beckhos
um
Grabmal
des
1.3.0.
Feld-»
has des
gestanden, die Briefe aber verbrannt zu hab-en. Pakt veranstaltet hatten. Vier Rednertribiiuen
25 Meiee Höhe ab Windricht.(u.Geschwiui-.) w2
die
Vateriiindis sinsli st ü e z t e aus
wsws
NZH
An einem der letzten Tage der vergangenen waren aufgeschlagen worden, aber nur die Bühne, mais-helle
verletzte sich. Der Apparat wurde beschä- Bewölkuug -(Zehntel)
Krieges niederzulegen, m Anlaß
9
yöl
das
Woche stattete der russifche Gefchäftsträger ihm von der herab Fel. Pankhurst sprach, war der schen
gi.
einen Besuch ab. Bei dieser Gelegenheit soll Gegenstand der Feindseligkeiten: 5000 Personen jetzige Herrenhaus remontiert wird.
Most-en, 12. Juli. Die K a
m a n nKostewiifch den Gefchäftzträger gebeten habet-, umdrängten sie und bald mußte die Rednerin
2. Niederschläge
Ueber die Tätigkeit der hiesigen chast beschloß, zum Gedächtnis des Jahres
»
er,
telegraphieren,
gebe
Kostewiisch,
an den Zaren zu
8.
jeden Versuch, zu Worte zu kommen, ausgeben- Detettivssbteilung während des letzten 1812 einen Bild nngssond s
Embachstaud in Centinn 802.
den Namen
»Yseinem Kaiser das Ehrenwort, daß er un- Grasbüscheh Erdschollen-, Mützen nnd Hüte wur- Halbjehseah vom 1. Januar bis zum 1. Juli- Kaiser Alexander 1. in der Höhe von
Telegraph. Wettern-sus- auz
100 000
--schuldigsei.
den den Susfragetten auf der Tribtlne an den liegen aus ewige statistische Daten vor: Dieb- Rbl. zu stisten.
für WSFM SAMJ VII-MS .Bettes-»....-·E-'i—:::-;-«:3:JEL
Ein deutscher Eindecker mit einem Kopf geworfen. Unter den Zuhttrern selbst kam stähle mite- 800 Rbl. kamen 244 vor, bei dessen Die scansdsischeKommission znnt « Studium
L e u t n ant des Ins. Jnfanteriereginientd als i es wifchen den Anhängern und Gegnern der in 128 Fällen die Diebe ermittelt wurde-. Dieb- «dexj-;Yemenwesenzz
Für dic- Redatcton Verantwortlich:
die
traf hie- ein nnd bestiehte
Führer und einem zweiten »O f i i er als
«
«
’
zu kleineren Faustkämpfem
stähle über 800 Rbl. hat es 2 gegeben, wpbei Rachlasylr.
CHpIkAzH«aH-maxt. Frau E. Manns-IF
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Heute, Frei-tag, den 13.Juli,

Karl Malt-nann.
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Wohnung

von 2 Zimmern mit Kochvorrichtung zu
verm.
Alleestr. 84. Bevorzugt kinderloses Ehepaar.
4
Att- der HÅstaYiensAllee ist eine«
-

freundliche

Wohnung

von 2 Zimmern, Küche u. Vorzimmer
Einwohnern zu vermiet.
Nähereö Kütetstr. 5, von 10—11 u. 2—3.

fstil ebenden
:

.

F,

-

«

guguft

von 3—4 Zimmern zum
oder
September
Offert. unter. ~X.
YlLan die xp. d. 81. erb.

Täeath

Meäetz End-fo

Tzomberg

.,

Missionsgmsq

Insp.

.

.,

gtnisches,

xped. d. 81. erbeten.

IRS-numeris-

Buckzdruckerei

—-

.

,,

—

Zandwerkerverein

GendxChedeFuijreiseQ

.

»

gandlung

.

asenkrua

Urbanowith

irschzeldt

.

olfh

Newxorow ProfFon

oxprtah
»

«

.

»

DelschlFel,J-, SFietitt
»

«

»

,,

Hilf-El

Jparat

»Waldkchlö Zerst,

Va?nhof.

.

Parfumerieigandb
Wkiihqnx
.

,,3etexgburg«.
.

ypottketenvereim

gannam

»

T

«

Mxvm Firma
.,

Viktor-Funktion

Belast,

«

.

Stadtssuksnspektor.

LPIHQ Buchpandluäs

,

Güntsey

Simosoff

,

AssekurangsVerem

Luchsingktz

GraeFWeinsaKolonialwarenhndlg.
wohnung
GrogT

«

Genossenschaft

·

Handluärsohnung.
Ambularå

—

s

.

E Kolon.--«Z;cndl.

-

balzm

Kurzs

LegiuL

,

von 3—5 Zimmern wird in der Stadt
gesucht Off. sub »C. K.« an die

.

Liplharr
Livltindtgsche

»

ex

SeydliEiMegersboL

-

RtHasche

.,

Eine

—

issmanm g) Tandb

griedriY

bei Mars-us,

,

Wohnung

Kunkih

Damptxers

«

Arbeits-Journale

»

Wohnung.

g.

,

in Etwa

Speicizoo

»

,

·

Jlluminationslatomon
Gartengekäte aller M

»

»

—-

-

Eängemattoa

»kappon

Zrofessor. Baltisclåegr.

—-

»

»

.

Kreis-golizeiverwaltung.
«

Vatanttagantinon

»

Ruft-py- s.
Rothetrgw

Adeliige

Kreis-Chef,

Aufbau-Fabrik

felastiihle

»

.

«

Gartensmble

»

-

ttimtocttittol
ttinttotlttaictclton
ltinctorsctitthen
voll. stritt-taten
ltamtsclmtton
kauert-stu-

Handlung

»

Damkfrnüläle

·:

Blasen

Xrivate

»

,

aus der weibl. Arbeitsstätte

Kirchfoß

.

,

nuggz

«

,,

Eigm

Botaniscger

Gelegenheits-

liege- n.

Mr Verlme

»

.,

Rigasche Str. 46, 2. Stock·

,

Pirch-Pfeisser.

»Zostimees«,Hefexkkbril
Rost-Kontor,

Bau-Ingenieur.

»

»Don und Rath-.

Popelissxchetm

Wagnng

Boäojawlengky,

,,

.

«,,ø’xorle·«

Stkksss

s-

Besen

:-...-..-.--.

die

»

oklmanm

»

Zä» Handlung

Kot-Inn
n

Woknuna

»

Ben efiz

Maleiu Zlara Melc.

Pferdegeschtrrssåandlung

—

.

Jarno.

Sonntag, den 15.Juci,

:

-

,,

Ein
ndermädkhen
crfabreuxs Kigewünscht
wird
Nur
wollen sich melden
nac?
Mählexäghäthe
»

,

Georg

201. Peterfon, G. M» Schlossermeister,
l. Naive
für
Wertst. u. Pohnung.,
187. PsktvleumleedsVlaSe- Gebt Nobel«
261. Pfaff, K. A. Dr.
132. armazeutenanstttut, ll. Apparat76öka- Möbel-Fabrik- Avon,
51.
Gut
For
oder
ushvf
H·
36. leskauer Bank.
u.
174. Ploetz
Baumanm Manufaiturund
Charakter-Schauspiel in - 5 Akten von
R-, Ar itekt.
155.
Charlotje
315. o riet-, Restaurant.
249. ociniuik, Universität-» 2. Apparat.

,,

mit guten Empfehlungen. die der drei
Ort-sprachen mächtig, wünsoht dauernde Stellung. Zu ertragen: Neu-str.
Nr. 15. Qu. 2. »b. W.«

Eine gute

Dekouomifaio

«

gxnkaprsla It«
wulzgejkkalbs

ss I s

ssll Istsk 11111.

Anderxom

·-

in 3 Akten

s

Z
thvhlkors-

argenoxss.

·

Drama in 2 Abteilung-en.

Vokkäateria

O

»

.

·

TMUML dck L«Icb c.
sgohaassiaggtboggeaiaatllaat
Puls-nimm sit-i n Mai
» lands-HEXE
"

mittleren Alters Isssshh Okkerton
mit Zeugniskopion sub »Es 0« an die
Exp. (1. 81.
-

Bitt-ist

Illslllillllclllllilllkl
»Im
voy
iOperette
·

193. rrenanstalt, Nervenklm
249. uristische Fakultät, Kanzlei.
7. urjewer Bank.
177. Jurjewer Estn. Leth- u. S
eno
134. Jukjewor Estu.
150.
10 und Fell ner Str. Z.
Dr·
Rathausstr.
d. Frw.
27. Ander on, J» Hauptmann
117. Jurjewer Gstm Oekon. Genossensch.,
A. Eisenschmidt,
Jenes-wehr. Firma Lsiukmamli —
Ils. Jurjewer gegens. Kred t-Verein.
Arndt, J. Wohnung.
s282. Augen-Klinil·
Nie274. Ausstellungsgebäudo Petersburger
demge- Rigoiche Sir. 121·
Str. 80.
st. Polizettneister, Wohnung.
"
147. Jukjewer Kaufleute Genossenschaft
74. ,,Automat«.
der Kolonialwaren.
12. Polizei-Verwaltung, Stadt39. Bahnhof, Stationschef.
209. Juriewer Konserven-Gesell.
Il.
ristaw I. Stadtt.ikanzlei.
220. »
lä. Polizei- ristaw Il. Stadtt.Kanzlei.
7. Bank, Jurjewer.
KronssMonopollager No 3.
16.
111.
36. Bank, Pleskauen
160.
Handels- u. Industrie-Verein
63. »Bellevue« Hotel
20. ürgens, B. KolonialwarenhandL
176. Polizei, Detektiv140. Jürgenson, Apotheke u. Drogenh.
153.
221. Berg, F., Coisseur.
Dir. des Alex.-Gymn.
u. Sägemühlr.
33. Post, -.,
69. Bergmaun, G., Typogr.u.Wohnung.
und Wohnung.
112. Kahn, J.7
.
266.
148. Kako, P» Fla s- u. Getrexdehandl
80.
edaktion n. Typogr.
A.
321.
ostimees«. Finale
248. Bi liothek, UniversitätsWä. Kangro,
59.
Brief-,
Univ.-Exekuth106. Kanne, M»
London.
»130.,
62. ost- u. Telegraphenchef.
105. Bo J.
109. Kanzlei des rasnojarst. Regina
«
,
270. Boening, G., Kondu» Bäckerec u.
182.- Kaplan, J., Wohnung n. Sägmühle 168.
Univ.-KurseProf.Rostowzew.
89.
-295. riv. UuiverS.-Kurse, Klinik.
Kuplan ö- Preß, Magazin.
PfessektuchemFabrik n. Wohnung
237. Bokownew, A., Stadtrat.
165. ,Karlowa«, Sägmühle
301. Pruwel, M.
u. Wohn.
175. rüis, J.,
u. StahlwaremH
254. Keszley Ingenieur.
22. Bokownew,
800. Bokownew,
ohnung.
313. urpifch- V» ertr. d. Firma agen.
222. Kewend, M.
l
120. Kieferitzky, W., Dr.
154. utnin, Gebr» Wein- u. Mehl andL
67. Borch, J.
Garten.
u. Schmidks Bier-Niederlage
141.
214. Kieseritzth S. v., Droguenhandlung.
61.
83.- Rats-hof, Gut.
246.
alter.
A. von, Aya.
260. Bra
320. Kkau en, K. A.
325. Rathlef, von. Versuchsf. ,Nöntmiko«.
E. A. von, Ropkot).
319.
233. Klinik, Augen.
73. RealschuleW. A., von·
115.
169. Reiuortz, W.
24. Bko
Chkruk inne
44. Reinhold, K.
43. Broecker,H.v-, ereid. echtsanwalt
46.
n. Wohn.
234.
216. Vulgarin, W.
324. Rein-as Hotel ,Ameri a«.
.
0rauen.
110.
Rektkk
der
122.
255. Buhmeiskek J., Molekmeister.
Mediziuische.
univexsitat.
53. Bürgermu e.
49. Rentei, Kreis-.
142.
Mellinsche.
193.
2. Ressouree.
115. Chirurgis e Klinir
Nerven u. Geisteskrante
295.
70. Reswotm Handlung und Wohnung-riv. Untvers.- Kurfr.
läs.
A. von.
.
«
189. Eos art, E. von.
226. Kloinpus, Ch.
291. Reyher, W. K. von, Dr.
198.,Rig. Jnterurbane Teleph.-Station.
25. Daugull, J» Blumen andlung Gr. 163. Knorring, M. von, Breit-Str. 34.
287.
21. Koch,
Christ-J, Kontor.
Markt ö, Gärtnerei amasche Str.
H» Linie
208. Kodasow,
G., Handlung
293. Bist-usw«
Fratornttas.
Nr. 46 u. Privattvo
123. Daugull,W-, Kolonials u. emhdlg.
175. Kofkin·, 2.
55. Ritt, R» 11. Apparat.
u. Wohnung.
133. »Kokenhof«, ierniederl., Jah. Tertz. , 228. »Rodnil«
Verein.
162. Kommerz-H6tel, Inh. Olt.
114. Roethelinåey O. estaurant.
57. Dehio, K» Professor.
9. Kommerzklub, Große-Gilde
176. Detektikaolizei.
262.
ut Baron Grotthusk
,
311. Kramer, A., Dr.
152, Deutscher Verein
77. Ro entranz, H.
125. Kramer, Apotheke u. Droguenhandl.
173. Rostowzew, M» Professor, Wohnung.
275. Deutscher Verein, Leth- u. Sparkasse
34. Dorpater
28. Krankenhaus, Stadt.
191.
Dr.
»
8. Kredit-So ietttt,
104. Not
Gütervon194. ,,Dukat«, Taba ghan lung, W. Prgit.
90.
188. ,,Russie«, Hoteb
289. .,Gdasi«, Konsum-VereinScholtketv tsch.
206. Kreis-Mit klar-Chef, Verwaltung.
283. Russow, K. G., Dr,
—
217. Edelhaus, Ver. Rechtsamoalt.
146. »Edisson«,
87. KreidchessGehilfq Soltanowstys.
322. Ruschmann, A88.
128. Sadowsky,
330. «Edkus«,-Möbe -Fabrik.
94. Kreis elephonsZentrala
67. Samenbau- erhand,
117. Eisenschmidt, A., Wohnung.
Bord, ohn.
199. Elektrizitätstverk Städtisches.
151.
L. Linie.
38. Kraut-Abteilung
26. Eli-u, Finale
207. Samsonshtmmelstjernm W. von.
121. Kropmann, Gebr. J. ö- L., Hand251. Erdmann, P. J» Handlung
lung und
157. en, A. von.
Os. Sande-D Lorenz, Handl. u. Niederl230. E chscholtz,
60. Krügen J. G., Bu handlung und 286. Sander, W.,
Wohn.
170. stonia«, tud. Korporation.
und Woh71. Schlachthaus, ångenieuy
tildtifches
280.
Knrouia
tud.
d.
Korporation.
138. »Expreß«-Kontor.
nung
Direktor-BE. M., Wohnung.
»Dorpat«. fBUT
76. Schiff, Möbel-Fabrik »Phönix".
24. Expedition des
50. Fabrik-Jnspektor Ka chkow.
380. Kuu ik, E. M» Möbel-Fabrik
Ast Schmidt, A. J» Notarius.
i
46. Faure«,«Klinik, Wallgraben.
82. Külpe, Gefängmkchef
91. S ultz, Anna J.
37. Faurq Franz, Kontor u. Handlung,
27. Laakmann,-H., Typogr. n. Buchh. WI. S ulz, C»
68. Landgendarmen.
267. S ultze, B., pt. u. echaniler.
Holmstraßr.
52. euerwehr,
30. Landeskulturbureau
136. S wars, Ernst«
94. LandttelephonsZentrala
S wars, Jacob.
103. euerassekuranz- erein, Livl. gegens.
u. Woh.
151.
R. M»
232.
S. Linie.
279. Seherg,
Sternstr. 61.
51. or ushof,
von tstohlkors).
275. Leib- u.
V. Mitgliedern d.
M. Seersant,
2. Apparat.
51.
.
asensKrug.
Dorp.O.-Gr. .Deutschen Vereins.
«
l72. Segerlin.
281.
55.
234. Frauen-KARL
Breitstr.
26.
·
.
144. Le Flachs- und Getreidehandl
190. Frederking, A., Serfensabrtk
227. Selli, iernlederlage Hinzenberg u.
23. Frederking,B«-Kolomalwaren-Handl.
95. Lellep,ArenB u.Ko.,Kolonialwarenh.
Limonaden Anstalt
41. Leontjew u. Kundsin, Priv.-Wohn.
Alexander-Str. ·2.
110. Seydli J» vonStr. 2.
131.
306. Lewinowitsch, DI-.
181.
Ed»
von.
218. uchs,
Stigere.
,
- 48. Lezius, Dr.
M. Sihle, ren Jamme.
Pastor, Stadtmiffipnshaus·. soz. Stn er, Camp.
79.
119. ,,Gambrinus« Vierdrauerec, J. OelG.
M. Li lik,
Blo.
18. Lieven, .u.Ä.-Vereid. echtsantu
47. Gasan taki und Wohnung des Di245. Siro tk1n, P
sama
215. Linke, Jur, Adookot. 268. Sirozinsty- Baums- ommicsor.
R., von, Gut Ratshof
83.
Z. Gaswltchterhaus.
lös. Sööt, K. Buchhandl. u. Buchdrucl.
30. Liv. gemeinnützige Oekonom. Soz.
Als. Gedig, Direktor filr Wirtschaftsberai
273. Sresnewfty, Professor-.
MagsstellhVetriebszentWUchstrlles
103· Livl. ge enseitiger
5. Stadtamt.
·
82. Gefängnis-Kreis34.
Konsums u.Pro uktiong- 107. Stadthaupt, Grewlngk,von. Privatm.
14. Gendarmerre-C des
(Dampfmtihlel.
Kreises.
79. Stadtmissionsharts.
269. Gendarmerie-C e der
Livon a«, Stud. Korporation.
237. Stadtm- Bokownew, AEisen- 241. Lombard
der
196.
St. Anmut-Gilde113. Stadtrat,
Priv.- ohn.
135. Gen armertesDejoursKommando der
sä. Lombard u. Wohnung, K. Nurl.
39. Statiouscheß ahnhof.
294. Lood, R., Kupferfchmiedemeister.
149. Stein, Apotheke, vorm. H. SturmEisenbahn-Abt
u. Wohnung.
W. R» Conditorei.
192. Geng, B»
129. SmdenteniKonvikQ
259.
183. Georgijewsky Dr»
289. Luiga, ordl. Wurfth. u·Wohnung. «200. Steuervertvaltung, Städtischr.
a. ·Vahnh. 225. Luksep, P.
68. Strashnitt (Landgendarmen).
.9. Gilde, Große St. Ma en.
A.
54.
145. Turm-, Radfahrer-Berein.
85.
161.
aim, J. Sei en- u. agenschmierf.
184. Tarrash Vereid. Rechtsanm
26. Grae Filiale. Ellen.
304. Malein, W. P. Advokat.
278. Tatarker.
129. Grahwit, Verwalter des Konvikts.
143. Magens- H-,
326. Teas, J. M.
205. Graubner, G., Dr·
10. Mattkesems
n. Redak81. Techelfer, von Wulf.
»
107. Grewingk, von, Stadthaupt, Prwat-tion d. Nordl vl. Zig.«
40. Telegraphen-Comptoir.
240. Medizin. Fakultät Kanzlei.
64. Telep onsChef Jerum, Privatm.
, 124.
110. Medizinifche Klinik
45.,
E mar, Kontor u. Wohnung.
Telep onskanzlei irn Post- u. Tele113. Gro mann, Stadtrat, Wohnung.
188· »Mötra«, Lettischer Verein.
graphen ebitude 3. Stock.
808. Grote, M. von.
142. Melliusche
,,Edisson«
146.
262. Grotthus, Baron. Gut Ropkoy.166. Meltsag, E. Han l. u. Wohnung.
307. Tensmanm G. Stadtrat.
93. Grüner, Th»
Kaufhof 28. 66. Menning. H. Apparat Wanemuine.
ös. Terrepson Dr.
276. Meteorologischeg Kabinett der Univ.
G., trma.
186. ,Thalia
224.
Kinematograph.
238. Gold
und Dbservatorium. L» An- u. Verkauf von
102. Tideböhl,
von.
ergk
altem isen u. Metall.
42. Meyer,
Dr.
32. .Tivolt«.
204. Goegglnger, Bier-Niederlage
312.
224.
J., Wohnung und Firma
Oberförster.
213. Gordon, Wohnung.
269. Mi er,
d. Eisenb.-Adt.
ünther.
153. Gynma um« Alexander-· Knaben.
79.
tadt Past. Leziu5. ZW. Thomsoth Photograph.
Lampen-Handlung und 316. Tosf, M.
210. Mira-itz,
244. Gymna inm, Puschkini Mädchen.
des Alex-Gaum
108. Gymna inm,
80. Tönis on, Oe r., Gärtnerei.
Wohnung.
MädchenKnaben127. Muin L.D.,Handlung mit Lumpen
Treffner,
228. Gymnasium,
Blumenhandlung.
313. Hagen,T.J.,Hand.- u.Jndustrie-G.
und altem Eisen.
Ban Ertra35.
126. T chernow, K. G.,
14. Moryv v.,
97. aubner, J» Maschinen-Fabrik n. - 160. ,,Moß«, otel, Jah.
nnapuu.
WA. T ernow, G. K» ohnung.
235. Mühlen,
Wohnung.
197. Unger, KH» von ur.
285. aubner, Carl. Civilingenieur.
185. Mühlen, lfred von ur.
1. Universität
61.
"193. Nervenklinik (Jrrenantalt).
Restaurant.
240. Univers. Medizin. Fakult, Kanzlei.
33· efesabri, J. Post.
329. Nack, M. K.
x
827.
A. Il.
139.
47. Neumann, J., Ingenieur, Direktor 100. Ushwansky, .M.,Rohleder-Geschäst.
A., Apotheke.
101. » ofri ter, A. Kupferfchmied
des Gas- u· Elektrizitäts-Werkes:
41. Veterinär-Jnstitut
243.
27. ollmann, TH» Dr.
Ul. Lolch Ad., Vereid. echtsanwalt
167.
No
el, Gebr.", etroleumsNiederl
137.
K» Handelshaus.
89. Waldenhos, 2.
72s Vltings A-, Wem- U- Kvltmialwas M. ÄolckemBaronin,geb.v.Loewenstern. 172
chen- ar«, Restaurant.
10. Nordlivliiudische Leitung«-.
renhandlung.
Bierniederlage.
85. »Wald chlö
28. ospital, Stadt-, Fischer-Str.14266. Ytordlivb KommissionssBureaw
236. Walent, A. 1-.
Weiber-AbteilungW·
325. .Niimmiko«, Versuchst von Rathlef.
66. »Wanemuine«, Eftn. Verein.
19s V PMIL MänllstsAbkeuungi
65. Nurk, K» Lombard u. Wohnung.
92. Warenstation.
324— vtel «Amerika«.
277. WehrpflichtssKomm fsivtli
«257. Qberleitner.
63. otel »Bellevue«.
276. Observatoriuna 2. Apparat
169. Weckram,H.,Techn. Bureau. ll.App.
162i
,,Kommerz«.
30. Oekonomische
171. Werg, Gd., Galant.-Schreibw. and
315.
»Livland«.
119.
ambrinus«, Bierbr.
los.
ä Ko·
31,
219. Olesk,
A.
«London«.
160.
258. «Olympia«.
,,Mpß««
288. W kl, K.,Vlumenhandl. u. Gärtnerei.
tax-. Horn
164. Os, J» Wurst- u. Fleiichhaudluug.
195. Wirth-ma- K- A— «
186·
as. Onho, Fr» Sen-tat o. womit-nor fni. Wittroch
ussiee
Po Oberpustw ,
6LtvL Stadt81.Wu1, von Gut Doch-lieu
17. Otto R» ok.
ehe-Sägmühle
202. akob enn, L·, Ritterfch.Landmesfer. 256. alia, A.
84. Wul
33. ama, Gut.78. artg, K» vereid. Rechtsanwalt
211. astrotv,
«
u.
Iso.
J., Bierbrauerer
Wohn. 178. aul M., Wohnung·
187. are-OW- torekttm
72s
M.
suie,
HvlitinsU. Handlng u. Wohnung. säg. eddelmann, R.von, Vereid. Rechtsooa ou on,
Wohnung.
anwalr
owlow, Ä. W.
en.
242, Amka N,
Zog.
u. Wohnung.
edel, A«
99. eitler,
84s stum- J., Telephon-her Wohngeo. sowie-, B.
ro2. edenstuoe u.
Bos. Juno-« A., Blumenhandlung und 328.
äs. irk, G., Typogr.
A.J.,Han l. u. tiefelfabrib
»u. Bn handl.
«
13- ege p. Munteufleb Pr effor.
M. erlmaun, sahnarzr.
Gärtnerei.
«
oe. gessen-im Wohnung.
wo. ,,Petecaoukg Hota, Jan u. Glück. 314. 2. Junewlche Spsrs u.L sites-oft
,

i

Vom 13.« bis 2uml6. Juli

»anerial«,Kinematogrcä-h J.Kurig.

l179.

.

«

Kässickekici

Thalia-«ksheatek.

l

,

292. Jljinsty, W. J. Dr.
86. »Jllusion«, Kinematogr.S. Dfchiglt.

,

»

findet an einer Auganklinlk Anstellung. Nähe-rot schriftlich pr. Adresse:
Kinzig Dr. AkSL
Ektahrono

Morgen, Sonnabend, d.14. Juli,
vorläufig nur einmalige Ausführungu

-

bis Anfang August.
M

keine Meckuug.

der

(

starr-ist

und Riga

werde ioh imstande, sein das Publikum durch reello Bedienung zufrieden zu
stelle-u. Um Saus-isten Zuspruch bitter

«

i.«sg.

)

stssssss fis-.- 10
111-IschDurch meins lang-jährige Tätigkeit in Reval

Illspllsmssu Ists-.

Lamm-umrann

.

..

I

ffisurgescbäjt

Eractnzt un Juli 1912.

«

-

f

,

.

Wigksehe

«

Mc oh. ElektroTochnlkum Ins-:
T» Werkm.
Hainjcben
bohrt-.er Prog. kr.

.

DSM KOOhgeohrtou Publikum Dorpats zur gest Kenntnis-, dass ich das

R 159.

,

Freitag, 13. (26.) Juli tm.

erzs nnd

Verlag vds c. Mantiss-, sorgt-t-

,

Apotzeke
.

buchsbeeken
«

u.

uTilalalnmheereu
Dssggzsg,gxkzgk-«
Vol-siehes-

Pointor, den 12. (1. M. 111-Ists IIsbzugobon Rathaussttn 7.
Issssll
Ists
111-s Its-sub
G. P u toll-.

Ists-s
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
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sa

tatsächlich in« harmonifchster Weile« Die auf

Grund der § 17 vom Ministerrat angewiesenen
Kredite sind spätestens 2 Monate nach Beginn; zu stellen.
der neuen Session von der Duma nachzuprüfen,
Ferner wurde beschlossen, aus Grund des
sie werden unter solchen Umständen-, nachdem das Kommissionsverichts von dem ursprünglich ins
Geld längst verausgabt ist, natürlich auch nachBau eines provisorischen Sanawenn die Auge, gesaßten den
träglich bewilligt werden; und
Stadtgüteru ,Depli·nsl)os und
torinms
aus
Duma die Bewilligung derwe gern sollte, so

selbst,

—-

—-

.-

Feuilleton
Die Jnugtürken
Max Roloff.

man

die jung-türkische Bewegung gut
verstehen,
muß man in der Geschichte ca. 70
Jahre zurückgehen, nämlich bis sur Thronbesteis
gnug des Sultans ÜbdielsMadjid im Jahre 1889.
Der innere und äußere Zustand-im vttomanischen

Will

so

»

E

as s

i
,

s

so

zu suchen

sind, mit
Jälauy
wieviel Gutes
welchem Gottesdiensi der
er auch sonst enthalten mag, keinen Vergleich
aushält. Allem Anschein nach gab er sich auch;
nicht die Mühe, sein eigenes nationaleg Recht su
studieren, denn sonst hätte er bald finden müssen,
daß das mohammedanische Recht, wie man auch
alle Fälle sürsti
sonst darüber denken mitge,
Amtsgewaltz
der
Beliche Willkür, Mißbrauch
stechung und finanzielle Mißtvirtschast verbietet.
die schlechten
Er hätte dann einsehen müssen, daß weniger
dem
Zesiände im oiiomanischen Reiche
mohammedanischen Recht, als der Unsähigkeit der
meisten höheren und niederen Regierungsbeamten

aus

,

Hohe

Ein

Bein-b

der

entfliehen Flotte

»
in Deutschland
Mittwoch ist ein Geschwadet von Linienschissen, ja denen die neuen Pause-schiffe ·Jmpartie-« Pawel I.«, »Und-ei Perwoswanny«,
«Bessarewitsch« und «Slawa« gehören, unter dem
Kommst-do des Viseadmimls Manjkotpili aus
Reval nach Travemünde tu See gestochen.
Ja den deutschen Gewässenn wird. das Geschwudee sich ca. 2 Wesen lang aufhalten-. Dieser
Besuch ist während des Aufenthalts Kaki er
Wilhelmz in Balttsehpott beschlossen worden.
Des Aufenthalt in den deutschen Gewässetn soll
ca. Use-ge dauern nnd keinen offiziellen Charakter tragen. An der Reife nehmen gegenloo
Offizieee nnd ca· 8000 Matiosen teil.
.

.

aus

s

»

Lkam

ihm der rechte Arm zermalmt wurde. Er war
so schwer betrnnten, dass er erst um 10 Uhr
morgens- nachdem er nach Walt gebracht worden
war, sich über seinen Zustand tlar wurde. Er tourde
«
nach Dorpai in die Klinii abgefertigt.
Unlåßlich der Ermordung des Dr,
der ««,Prib. Ernieinem Gerücht Raum gegeben, daß der geistess
trante Herr v. Rautenfeldt gesund sei
und nur von seinen Verwandten wegen seinerHeirat mit einem armen Mädchen zu einem
Kranten zgeftempelt werde. Demgegenüber teilt
Rechtsantoalt H. Truhart im gen. russischen
Blatt nunmehr eine Reihe von Tatsachen der
Riga.

mea. Schönseldt hatte

und gerichtlichen Expertise mit,- aus
denen hervorgeht, daß aneinem Vorhandensein
von Geisteostbrung (Verfoigungsioahn) bei dem
Mörder, der schon in der Juger psychisch- ers
trankte, in keiner Hinsicht gezweifelt

medizinischen

werden kann.

Wegen Gotteslästerung Und
Verspottung der Religion, enthalten in einem
Artikel der unterdrückien Zeitung zLaika Baiss«,
hat, den Rigaer Blättern-zufolge, vorgestern das
Beziittgericht deren ehem. R e d a i t en r Karl
EMeier zu 2 Jahren Gefängnis verneund, da er eine Kaution« von 2000 Rbi.

iteilt

sehen, daß namentlich die Urtillerie und die Jn-! ihre Religion-pflichten jahrelang versäumt, so telleltualigmua ihr Heil sucht· Bis zum Jahres
genieurlunst bei den Ungläudigeu eine beneiden-- daß dieselben ansgehsrt hatten, einen wesent- 1877 war die jungttirkifche Partei fast ununterwerte Höhe erreicht haben, und daß man sur lichen Bestandteil ihres Seeleniebens aussu- brochen am Ruder, wenn auch die Alttürten un-

machen. Inch hatten sie im Abendlande viele zweifelhaft stetd den größten Teil der Nation
Menschen kennen gelernt, die überhaupt ohne auf ihrer Seite hatten. Man verwarf in diesen
Religion lebten, nnd denen es doch gut ging. Jahren immer mehr nnd mehr das nach derWarum, so fragten sie sich, kann man aus ber Meinung der Jungtiirten untaugliche alttürkifche
ziere in seinen Dienst.
Die -Enisendung von jungen Türken nach Türkei nicht auch einen Staat machen, in welchem System, und setzte an dessen Stelle das aus dem
Westeuropa entsprach weniger den daran gestell- Religion nnd Staat streng von einander geschie- Abendland importierte nnd einfach ins Türkische
ten Erwartungen; wohl hat die Türkei durch den sindt In ihren Gesprächen mit anderen überfehte Gesetz nnd andere Einrichtungen, ohne
diese Maßregel eine Reihe ausgezeichneter Dssis jnngen Männern, die nicht das Glück hatten, dieselben dem Volkscharatier anzupassen.· Nun
ziere bekommen, ader nicht einen guten Ver- einige Jahre im Abendlanbe znsnbringen, ver- waren aber diese Neuerungenziemlich teuer nnd
waltungsbeamten Diese Maßregel nun war ed, herrlichten sie das Leben in den europäischen ersorderten große Geldsummen, welche ein Land
welche das Entstehen der jungtiirlischen Partei, Großstitdten nnd verspotteten die altmodischen wie die Türkei nicht aufbringen konnte; dafans
wenn auch nicht verursachte, so doch indirekt Sitten und Gebrauche ihrer Landsleute. So den sich aber bald hilf-bereite Bankiers im
sdrderte.
entstand bei einem großenTeil ber männlichen Abendlande, welche der Türkei gegen einen fürDie in die Metrdpole des Westensv geschickten Jugend ber besseren Stände eine gewisse Gering- die Levante verhältnismäßig niedrigen-Zinsfußjungen Marlims machten dort bald Bekannt- schäßung des väterlichen Gotteshienstes nnd der aber mit hoher Probision, Geld borgten; unbedie ja in Allahs Handschaft mit allerlei Glücksuchern und anderen nationalen Einrichtungen; man erblickte im ein- sorgt um die Zukunft
eine
man
liegt
Anleihe nach der
Wegwersen
Krams
die
schloß
zogen
diesen aitmodischen
charakterlosen Menschen; sie
schließlich fachen
.
« «
ab.
das
vor
dem
Unanderen
einzige
Möglichkeit,
des-en Gesellschaft derjenigen der besseren Stände,
Vaterland
Jungtürten
«
waren
aber
den
Die
mit
tergange
meisten
welchen sie auf dad wärmste empfohlen waren,
zn retten. Diejenigen, weiche diese Anvor. Hierzu laut noch ein anderer wichtiger sicht vertraien, nannte man im Jahre 1857 sum eingestihrten Neuerungen nicht Zufrieden: » sie
wollten staatliche Rechte für das Voll. Nach
Falte-: Man vergaß, daß unsere Kultur das ersten Male die ,jnngtiirtische Partei-.
Vergleicht man bie «Jnngtürien« mit den vielen-Bemühungen gelang es endlich einem sehr
Produkt einer langen Entwickelungrperiode ist,
und daß, will man sich diese Kultur aneignen, sogenannten »Altttirken«, so tritt deutlich zutage, voran-streitenden Jungtiirten, Midhat -« Pascha,
man dann auch die verschiedenen Entwickelungs- daß man unter lehteren viel mehr ernstdentende den Sultan Abdubtöamid bei dessen Thronbu
stusen, wenn auch in einem kürzeren Zeitraum- Männer trifft, als unter ersteren. Da nach dem steigung im Jahre 1876 zu bewegen, dem Volke
durchmachen muß. Die Erfüllung der mohami mohammedanischen Recht die Moslimn ihrem einse Verfassung zu geben. Doch dies war zu
medanischen Religion-pflichten ist in der Fremde Fürsten, hier dem türlischen Sultan, nur solange viel für die Tragkraft der Partei, sie ging daran
häufig unmöglich; nun ist aber der Zölaur Ein Gehorsam schuldig sind, als dieser nach den ges- zuhrundr. Mit dern sit-treten MidhatsPaschas
sehr formalistischer Gotte-dienst: das gesamte nanen Vorschriften ben mohammedanischenßechto im; darauffolgenden Jahre wurde die Verfassung
Gemüts- und Seelenleden der Modlirud ist so regiert, so liegt hierin schon eine Bürgschast ge- aufgehoben und stillschweigend zur Seite gelegt,v
eng mit den rituellen sprichsistes vethvdew gen sitrstliche Willkür und Regierungsmißbränchr. bin sie im Jahre 1908 wieder zum Vorschein
daß das Nichtnachkomnren · dieser letzteren not- Ungeachtet ihres religiösen Standpunktes bilden geholt-wurde und heute noch in Kraft ist. Wie
wendigerweise aus erstered eintrirld Es war »die sittiirten eine echt nationale Partei, von lange noch? Rennen-werte Veränderungen sind
deshalb ganz natürlich-»daß die au- deru leslen welcher » mehr"»Gnt«"es»« sitt ein Land in erwarten ans dieser alten Berfassungsurkunde von. 1876
inj ihr Vaterland surtickgelchrten jungen Türken ist, Tals non Jeinei Partei» weiche Eiebigzlich in nicht vorgenommen worden.
VII
Das
Recht
-«»7
EMI
importterten
nnb
Jnmohammedanische
losmonolitischen
sich W nicht wh- rudsuie fühlt-I t« fis Wes einein
Ausbildung in diesen beiden Waffengattungrn
bei den Christen in die Schule gehen müsse.
Schon Modammed nahm gern christliche Offi-

-

—,

;

Reiche war damals ein solcher, daß rnan dessen
Auslösung nahe wähnte. Der sür die Türken
erniedrigende Friede von Adrianopeh das Uebergervicht, welches Rußland in der Levante bekommen hatte, Insstände in Brsnien nnd Vulzuzuschreiben sind.
garien, die Bedrohung Konstantinopelr durch den
ReschidsPascha sah, daß die christlichenMächte
ägypttschen Pascha Mohanrmed Ali, die Bestechs iut Kriege stärker sind als die Türkei, daß diese
lichkeit vieler, selbst hochgestellier Beamten, die Länder besser verwaltet werden, daß die Beschlechte Rechtspflege nnd der traurige Zustand wohner derselben durch Handel und Industrie
der Finanzen, alles dies erweckte bei d en Türken, mehr Geld verdienen, und daß eine geregelte,"
welche es gut nrit ihrem Vaterlande meinten, den durch Gesetz genau festgestellte Erhebung der
Wunsch nach Verbesserung. Unter diesen voran-- Steuern mehr Geld in die Staatskasse dringt,
strebenden Türken verdient namentlich Reschid als dies in der Türkei jemals der Fall gewesen.
Pascha erwähnt Ia werden; ihm hat die Türkei Nun meinte er, die Mvtlimt - brauchten diese
viel gu verdanken, aus der anderen Seite jedoch Einrichtungen nur einfach nachzuahmen, ohne auch
war gerade er eg, welcher den ersten Anstoß gab nur im geringsten ihren mittelalterlichen Gotteszum äfsischss Aschsbmes westländischer Einrich- dienst, der keine Resormation der Neuzeit enttungen, unter denen die Türkei heute noch ge- sprechend zuläßt, auszugeben. Was die Un.
büekt geht.
gläubigen kbnnnen, muß doch schließlich ein
dadurch,
er
die
reiste
daß
ZuReschid-Pascha
Mobammedaner mit Allahs Hilfe auch lbnnenl
stände in den christlichen Ländern besser sand,
Ilus zweierlei Weise versuchte man nun, die
als in der Türkei, daß er mehr Einsicht besaß,
Produkte der europäischeu Kultur in die Türkei
als die meisten seiner Landsleute. Aber nach den zuimportierem Die Besekung von höheren ReUrsachen, w ei halb es in diesen Ländern besser gierung-s nnd Ossiziersstellen durch Fremde, und
ist, hat er nie gesorscht, oder doch-nur sehr ober- die Entsendnng von jungen Türken nach Westhfliichlichz der Gedanke lag ihni völlig sern, daß -europn, namentlich nach Paris und London.
die Fortschritte in den Ländern des Abendlanded Das Jndienstnehmen von christlichen Ossigieren
Inrn grsßten Teil in der sittlichen Kraft
ganz mit der historischen Ueberlieserung des
Filum überein; stets haben die Mosiitnt einge»F) Nu- leie »Ist-starb O«M'««Ztrs«s

z.

-

so

des Christentum-

«

unsere

«

-

;

Reichdduma bekanntlich sür so wenig »in-ausschiebbar« gehalten hat, daß sie die Erledigung
dieser Vorlage ruhig der 4. Duma überließ,
sondern und das ist besonders charakteristisch
auch eine Verstärkung der Mittel des
ein
Marineressorts unt 60000 Rbl.,
Kredit, den die Duma gestrichen hatte.
Zwar der Marineminister hatte beim Minister-at
120 000
unt eine noch weit größere Summe
Rbl.
gebeten, aber das Kabinettbeschloßdiesk
mai nach dem Wahlspruch »Alle- mit Maß« zu
verfahren nnd bewilligte Admiral Grigvrowitsch
nur die Hülste des Erbetenen. Das ändert an
der Sache prinzipiell natürlich nur wenig.

«unserer

-

I

zu

aus

,

l

-

stattfizndey

würde der rettende Zehnmillionenfonds, aus dem Rammeuhos« abzusehen, da trotz den freundlichen
die Regierung tontrollos schöpfen darf, in Aktion Entgegenkommenö der Stadtgüterverwaltung die
treten.
notwendigen Umbauten, welche der Verein tragen
Die Angelegenheit wird in der Presse
große späten.
mit müßte, unverhältnismäßig
Tnalurgemüß vorwiegend der liberalen
Die Versammlung beschloß daraus, den Verviel Bitterkeit besprochen-da sie charake n d es
Verfassung« waltungsrat zu bevollmächtigeugein p
teristische Zügedie eben nationalen
aufweise,
«allzu national und allzu «Grundstuck in Livlandsåum Bau eines
kwenig verfassungsmäßig« sei. Die nationalisti- kSanatoriums im Namen des Vereins zu
schen nnd tierilalen Blätter, denen es um die lanse n und mit dem Bande-selben nach seinem
Förderung der Kirchenschulen um jeden Preis
zu beginnen.
zu tun ist, schweigen sich g. T. aus, weil sie doch Ermessen der
Summe von 40 000 Rbl. zum Bau
Zu
auch nicht ganz antilonstituttonell erscheinen
kommen noch 1000 Rol.
über
den
Sanaiorinmo
Ausgang
wollen,
keines
z.« T. äußern sie
von einem Gartenielt in Schlock und da der
der Affäre unverhohlen ihre Freude. Um
bemerkenswerter aber ist es, daß der hoc-lon- Verein über ein Kapital von girla 14 000 MilDokpat.- 14. Juli.
würden zu Bauziveckeu eventuell über
servative ,Grashdanin« des Fürsten Mefchtscher- versügt,
50 000 Rol. zur Verfügung stehen« Essist zu
Das Ministerium des Janus hat sich,
sli über die »tasuistische« Anwendung der Art- hoffen,
-87 und 17 seine Glossen machi. Er empfiehlt
daß dieser Kapital sich im kommenden wie die «Rig. Rhsch.« berichtet, an das Handaß unter Umstänu. a. dem Marineminister, sobald er die 60 000 Jahre vergrößern wird,
delsmiuistuium und das Fiuauzministetinm mit
der
einSanatoriwieder
deninsahretsrist
Rbi. verbraucht haben werde, doch
eiseEingabe gewandt, in der es auf das Wünumgbau
kann.
verwirklicht werden
mal tüchtig «vorznfragen«, damit der vorsichtige
einegum
dem
Sollte
der
Verwaltungzrat
die
Summe
bio
sich
Anlauf
zu
Icheuswetie eine-« Beschränkung des
Ministerrat ihm dann
einigerdem
bereits
entscheiden,
könne«
Betrage
Grundstückes
erforderlichen
kürzen
Feiertagshandelsinsctatteureu
tatsächlich
Jm übrigen zieht Fürst Meschischersli aus der maßen taugliche Banlichleiten vorhanden sind, und Restauratisneu hinweist DieEins
Situation die richtige Konsequenz: wäre es iomird derselbe alle- versueben, wenn auch
gabe schlägt vor, »dieses Handel an Feiertagen
in diesem Winter Kranke unterzunicht einfacher, dem Ministerrat weniger verklan- notdürftig,
bringen.
wenigstens
bis zum Schluß des Gotte-diewegeben?
sulierte Vollmachten zu

»

-

der Tuberkulosr.

Auf der am 10. Juli in ngn stattgehabten
außerordentlichen Generalversammlung
des Livliindischen Vereins zur Bekämpfung der Tuberlnlose wurde, wie
ivlr den Rigaer Blättern entnehmen, beschlossen,?
von der Reineinnahme des Blumentagei vom 5.T
Mai im Betrage von 49 279 Rbl. 84 Kop. vie
Summe von 40 000 Nol. sum Bau eines L u n g e nn a t o r i u m s gu verwenden und die restierende
Summe von 9279 Rbl 84 Kot-. dein Vorstande
sür Zwecke der Erweiterung und der Unterhaltö der
bestehenden Anstalten des Vereins sur Verfügung

-

Die Fürsorgeftelle des Vereins hat
Die deutsch-tfchechifch'eu Unsilelchverhands
ausgedehnt,
langen
zeitweilig eingestellt. «
bereits
start
indem
Tätigkeit
ihre meimal in der
ärgtlicher
Empfang
.
.
in Ununt.
Cholera
letzt
Woche
und um die verfiitrkte Arbeit zu bewältigen, ifi die Zahl der Fürsorgefchweflern
vollständig zu o e r b i e te n.
verdoppelt worden.
Das HandeltIm Erholungsheim bei Dingen- ministerium soll sich durchaus zustimmend dazu verb erg sind mit großem Erfolge zurzeit 88 halten.
»
»
Stärkung-beistimmt untergebrqeiqh
lellirn Mittwoch abends traf dem «Fell.
Der Verein ist bemüht, im Rahmen der vorzufolge, der Erzbischof von Niga und MiUnzs
handenen Mittel feine Aufgaben gu erfüllen nnd tau
n n auf einer Revision-reife in FelJoa
jede
Unterftüpung,
gewährt
wird,
die ihm
ift für
-;dankbar, da, zum Kampfe immer von neue-m lin ein.
Aufgabe der Kampf
Geld erforderlich und
Wall. Wie der «Südliol. Irr-! hört, hat
mit der Tubertulofe ist.
ed
sich nunmehr entschieden, daß Wall eine
suslünfte werden er teilt und Zum e n Wasserleitung
- «
betonuni.
dringen empfangen im Zentruan8
11
des
9.
merttiiglieh
Vereins
von bis Uhr,
Juli in der Nacht sstürzte der von
r ean
Am
Kitterfiraße Nr. 4, Il Treppen, Telephon einem Balle in Mirbelshof nach Moisetiill heim.
,
r. 2287.
tehrende Schuster it vom Pernauer Zuge, wobei

«

17.

Zu diesem, gegenwärtig wieder altuellen
Thema, schreibt die «Rig. Zig.«:
Die letzten Beschlüsse des Ministerrats, die
Grund des § 17 der Bndgetregeln gesaßt
worden sind, haben sehr viel böses Blut gemacht
und werden zweiseldohne in der bevorstehenden
Wahlagitatinn entsprechend verwertet werden.
Der § 17 ist bekanntlich ein Gegenstüek zum vielbesprochenen Ausnahmeparagraphen 87 und ermächtigt den Ministerrat, in una ufs chi eb
baren Fällen, «sall« die Zeit ed nicht gelegislativetu
stattet« die betr. Kredite
Wege zu erbitten, sie aus eigener Macht
in
vollk o m ne e nheit anzuweisen,
die Diana nachträglich eine diesbez. ·Vorstellung«
eingebracht wird. Unter unausschiebbaren Fällen
hat sich der Gesetzgeber, —wie anzunehmen ist,
irgendwelche außerordentliche Kalamitäten
Erdbeben, Ueberschweminnngen, Feuersbrünste und
dergl.
gedacht. Vielleicht aber auch nicht.
Vielleicht haben die Versasser der Bndgetregeln,
d. h. Bureaukraten, denen die Abtretung eined
Teiles ihrer bisher ziemlich unbeschränkten Besugnisse an die Bolldvertretung nicht sonderlich
rnit Übnach dern Sinne gewesen sein mag
sicht ein Hinterpsbrtchen offen gelassen-das ihnen
gestattet, über die Staat-gelber auch ohne Einverständnis der Duma zu bersügen.«
Diese Annahme scheint eben in den letzten
Beschlüssen des Minister-ais eine Bestätigung
Grund des Art. 17 sind nicht
finden. Denn
nur 2 Millionen sür die Lehre-r der
Kirchenschulen ausgeworsen worden, ein
Kredit, dessen Bewilligung die Majorität der

Livliindischer Verein
zur Bekämpfung

«

besucht deutsche

·

§

Bösen.

»

«

87 nnd

.

f

§

.

T

Inland

; Wie dem auch sei, nTiT Zeiss «§ 87 und 17
".
.
läßt sich jedenfalls ruhig regieren

Der Fall hat übrigens seine Vorgeschichte.
Die Vertagung, resp. faltische Ablehnung der
Kredite für die Kirchenschulen seitens der Reichsduma hatte in Synodalireifen große Erbitterung
hervorgeruer und der Dberprolureur soll darauf
gedrungen haben, sie sofort nach Schluß der
Session auf Grund des Ausnahmeparagraphen 87
anzuweisen. Nun hat aber dieser Paragraphseit
dem berüchtigten Stolypinschen Gewaltstreich
der Auflösung der Kammern für Z Tage behufs
Durchführung der Landschaftsreform im Westgei
biet
auch für bureaulratische Kreise etwas
Odidsed an sich; es lag daher durchaus im Geiste
des so sehr viel milderen Nachfolgers"Stolypin-,
die Anwendung dieses Paragraphen, auch wührend fder «Dumaferien«s, zu vermeiden, zumal der
§ 17 der Budgetregeln einen rettenden Ausweg
verhieß. Beide Paragraphen ergänzen einander

zum Dass-Esche«

Mitteilung ber «vasil««
Vorqeheu in Persim.
Choterafällc in Witebsk.
Ein rufsifches Gefchwader

.

..

"-

-

Staats-recht
bafieet auf dem Korea-, der geUeberlieserung
und den einstimmigen Beweihten
der
schlüssen
mvhammedanischen Urgemeindn
Diese Quellen sind von den arabischen Juristen
des Mitteiaiters bearbeitet worden, sie formulierten hieraus die Grundzüge für das mohammes
danifche Recht. Man ging hierbei von dene
Grundsatze aus, daß die Aussprüche der älteren
Juristen für die neueren stets ais Autorität getten müssen und keine Abänderung zuiafsern Daher der versteinerte Charakter dieer mitteialtees
tichen Recht-s.
Nach dem mbhammedanifchen
Recht ist der Fürst Alleinherrfcher, Statthalter
Allahz auf Erden und nur diesem Rechenschaft
schuldig; wohl wird ihm geraten, die frbmmsten
und tiügsten seiner Untertanen zu einem Staatsrat zu vereinigen und in allen wichtigen Angelegenheiten ihre Meinung zu hören, ohne jedoch
verpflichtet zu sein, danach zu handeln. Eine
Verfassung in unserem Sinne ist demnach für
-

-

einen

mobammedanifchen Staat undeut-

barz die

wurde Baron Uexklill Präsident

Evangsfejttschslutherischen General-Konsistoriqu warteten-do Gehilfe des kMinisters deannern und seit 1900
Mitglied des Reichsrats. .
k- Jn den Ssarat. Blättern veröffentlicht
der in letzter Zeit mehrfach genannte Führer der
Progressisten, Gras Uwarow, eine Erklä-l
rung Zu der gegen ihn vorgebrachten Anllage wegen Verlaufs sequestrierten Waldes.
Er erklärt u. a.: «Die gegen mich erhobene dinllage enthält eine ganze Reihe grober Fehle-,
was den Tatbestand anbelangt. Vor allem:
niemals hat m i r irgend jemand irgend welchen
Wald anvertraut
schon aus dem einfachen Grunde, weil ich mich damals im Auslande befand. Zweitens: meinem Feldausseher
Stoljarow hat die Wall-behörde allerdings Wald
anvertraut, aber der Untersuchungsrichter hat sich
selbst davon überzeugt, daß Stoljarow nicht als
mein Bevollmächtigter angesehen werden kann, denn
in bezug auf meinen Wald hat er keinerlei Bollmachten von mir, sondern nur eine die FeldEs muß daran erinnert
wirtschaft betreffende.
werden, daß unsere Gesetze die Uebergabe se-

.

des

Sappenrlager von Teoizkoje bei Tafchkent

erfährt die »New. Wr.«:
Die Meuterei ist durch eine zie l b e w u ß te
revolutionäre Propaganda hervorgerufen worden. In geheimen, verbotenerwetse von
den Soldaten besuchten Spelnnken wurde von
ihnen eifrig der Vertrieb revolutionärer Literatur
unter den Soldaten ins Wert gesetzt und die
Verfchwdrung vorbereitet. Schon vier Tage vor
dem Ausbruch der Meuterei war dem Kommentdeur des 2. Schühenbataillons Nachricht von

-

-

»
«

Pertonst euer aus

den Durchgangsstatiouen
protestiert in energischer Weise ein Korrespondent der »New. Wie-, indem et an der
Hand der Zustände in den Vororien Petersburgö ihre Uedeiflüssigteit und Schädiiehteitnach-

zuweisen sucht. Ee sehe-eisuJn der ganzen Welt will man die Benutzung
der Eisenbahnen und dee Post verdilligen und

bis zu einem Minimum alle Einschränkungen
und Hindernisse verringernz nur in Rußland

nicht«

Irgend jemand hatte den Gedanken, nach
dem Beispiel Westen-was die Penonsteuer
den russischen Bahnhösen und Stationen einzuführen und dazu roch in doppelter Höhe, als in
dem reichen Deutschland und Frankreich Jn
Berlin zahlt man 10 Pfennige (4,6 Kop) süe
die Erlaubnis, das Petron zu betreten, in Nußland, wo es
wie so wenig Bargeld gibt, hat
man 10 Kop. angesetzt. Wenn
den Zentralund Kopsstationeu diese Steuer noch einen Sinn
hat,
den Du echgan gs
ist dagegen
statio ne n im wahren Sine des Wortes eine
solche Steuer eine große Rechtsverletzung der anliegeuden Einwohner, eine Willkür und Bedkückung

aus

so

so

aus

aus

-

derselben.
Um sich von der Wahrheit dieser Behauptung
zu überzeugen, braucht man nur einen Blick auf
die Stationen der Baitischen Bahn von Petersburg bis Oranienhaum oder Gatschina zu werfen. Diese Stationen wurden gebaut, als es
niemand einstel, an eine Perronsteuer zu denken.
Jm Laufe von 40 Jahren sind um diese Stationen herum aus allen Seiten Wohnhäuser,

Bitten, Baden und lHandelsunternehtumtgen ge-

lichen Stumpssinn ist bekanntlich der Bahnsteig
der beliebteste Buntmels nnd NendezvoudiOztz
welchem Unfug durch eine Perronstener entgegengetreten werden muß. Allerdings sollte diese auf
5 Kop. nnd nicht aus 10 Kop. angesetzt werden. Die Unkosten, die diese Steuer verursacht, hat sie überall glänzend wieder eingebracht.
Am 10. Juli verschied in Petersburg
einer von den iu der Peterzburger deutschen Gesellschaft bekanntesten Staatswürdeuträgeru sdaz Reichgratsmitgiied Seuator Wirklicher Geheimrut Alexander Baron Uextüll

Verfassung in vielen Punkten unausführbar war
und es auch immer bleiben wird. Der Verfassung wird außerdem das Bestehen einer
ottomanifchen Nation zugrunde gelegt;
es bedarf wohl keiner Erörterung, um zu beweisen, daß es unmöglich ist, mit einem Federstrich alle heterogenen Bestandteile des türkischen
Reiches in eine Nation zu verwandelt-. Die
Christenuutertanen des türkiichen Sultans g. B.
könnte man vielmehr bie meisten wenigstens
eine antiiüilische Partei »-nennen. Die iüekische
Sprache wurde zur allgemeinen Laubessprache erhoben, aber
nur ein verhältnismäßig tleiner
Teil der Bewohner des türlifchen Reiches spricht
diese Sprache als Muttersprachel
—.

Mannigfaltiges
. Das
Endklaffement für die
Olympischen Spiele bat sich durch das
Ergebnis der Olympischen Segelregatten
wesentlich verschoben. Amerika, das bei en
Segelregatten nicht beteiligt war, ist durch
Schweden überflügelt worden. Die
Schweden fchnitten mit insgefamt 183 Punkten
am günstigsten ab, Amerika belegte den zweiten
Platz mit 129 Punkten, England den dritten mit
76, Finnland brachte es auf 52, Dentfchland auf
47, Franlreich auf 32, Dänemark aufl9 Punkte.
Es folgen Ungarn, Südafrika und Norwegen mit
je 16, Italien nnd Australien mit je ts, Belgien mit 11, Oefierreich und Rnßland mit je 6,
Griechenland mit 4, Holland mit 3 Punkten.
übrigen beteiligten Nationen blieben nnp cc ert.
Aaßer dem ideellen Erfolge der O l y m
p i a d e scheint den dietjährigen Olympischen
Spielen auch ein starker materieller
E r f o l g beschieden zu sein. Ein Stockholmer
Blatt stellt, nach der «Rigafchen Randfchan«,
nachstehende Berechnung anf: der Verlauf
der Passepartontz
hat ca. 480 000 stronen ergebenz der Tagewerkan von Billetten,
des durchschnittlich 10 000 Kur-m und am Ma-

rächt

Dfiei

-

-

die stattliche Stimme

yojt

-

w.«

Zarizvrn Der verbannte Mönch Jli o
dor hat gegen den Polizeimeister von
-

Zarizvn bricflich einen Bannf l u ch erlassen«
Polizeimeister hat den Brief photographieren
lassen und gedenkt, gegen Jliodor gerichtlich vor-

Der

sich. Laute revolutionäre Rufe, wie sie 1905
zugehen.
üblich waren, ertönten., Unter stetem Zulauf
Tala. Sonntag erschien, wie der ,Russl. richteten sie
ihr Feuer auf die Offizizeesbaracken,
Ssl.« geschrieben wird, in einem Gasthause ein und wer weiß, welchen Ansgang die Affäre geunbekannter Mann nnd veelangte ein nommen hatte. wenn nicht der Kommandeur der
Zimmer. Tagsüber verließ er das Zimmer nicht 2. Kompagnie, Kapitän Shilzow, die Sachlageund antwortete auch nicht auf das Klkpsen. Die schnell erkannt und schnell gehandilt hätte. Sein
Fenster des Zimmers waren verhängt. Man mutiges Beispiel wirkte
die Soldaten entschickte schließlich beunruhigt nach der Polizei scheidend ein und sie folgten ihm gegen die
Doch vor dem Eintrefsender Polizei rief der Meuterer, die 400—450 Mann stark, im UeberUnbekannte die Bedienung und übergab ihr einen gewicht waren. Zum Glück griffen in
diesem
Zettel an die Direktion des Gasthauses. Es kritischen Augenblick die alarmterten Schützender
der
beUnbekannte
stellte sich heraus, daß
kompagnien ein und feuerten
die Miuierer,
rühmte Konzertesser und halbgestbrte Ringlämp- die mit unregelmäßigem Feuer antworteten und
«Voß« (mit dem echten Familiennamen Ni- erst sich zur Flucht wandten, als die Kosaken
von Gyldeubaudt. Die »Pet. Ztg.« wid- kolajew) sei. Auf dem Zettel verlangte Voß auf
dem Platz erschienen. Im Dunkel der Nacht
met demf verdienten Staatswesens einen kurzen Essen. Als die Polizei erschien, geriet Voß in flüchteten sie in ihr Lager zurück, aus dein wüNekrolog. Als Seher eiuez Bataillouöiommaas große Aufregung Auf die Bitte des Pristaws ster Lärm und· revolutionäre Gesänge durch
Schale mit Kohlsuppe ge- die Nacht tbnien,
die treugebliebenen
deurz des Preobrasheresii Leib-Gaede-Regimeertg wurde ihm eine riesige
bracht, woraus die Polizei sich entfernte. Als Trupp-n es von während
allen Seiten vorstellten- Am
1840 iu Peteraburg geboren, bezog Baron stdie Polizei fort war-, begann Voß wieder zu to- Morgen wurden etwa 400 Mann
entwaffnet.
küll die Rechtsschule, die er 1860 mit der golde- ben und verlangte noch Essen,
die PoliBodatbo.
August
Im
win eine Gen erals
den
nen Medaille absoivierte. Er trat ins Justiz- zei von neuem gerufen wurde und Voß
versammlung der Aktionäre einberufen
dem
Bahnhos
abführtr.
Aus
Bahnhof
machte
miuisterium ein, nahm aber bald seiueu Abschied
Voß von neuem Radau, verlangte Essen und werden. Die bei der Revision des Senators
und widmete sich iu Deutschland juristischen Stu- schimpste
anwesenden Direktore Baron Günzs
über die unsoliden Bahnhofsmöbel, die Manuchtn
und
burg
dien, reach deren Nbsolvierureg er wiederum iu- er mit den Händen
werden Erklärungen abgeSfolodilow
dezerbrach. Schließlich
ben und es wird über die Frage beraten werden,
Justizutiuisterium eintrat. Später ließ er sich siieg er einen Zug, der nach Süden ging, und in
welcher Form den englischen Aktioins Heraldiedepartement des Senats übersühreu. fuhr ab.
när en vom Gang der Ereignisse an der Lena
Als Kammerhere wurde er der Großsürstiu HeInsta. Wie der «Utro Rossii« aus Jalta und dem Ergebnis der Revision Mitteilung gewird, wurde auf der 22. Werst von macht werden soll. Im Ministerium soll eben
leue Pawlowuu attachieet, die er
ihren berichtet
ein
Alupla
Automobil mit 12 Jnsassen eine dem Projekt der Gesellschaft ungünstige
1872
trat
begleitete.
Reisen
Baeou von 6
Im Jahre
Räubern
übersallen.- Die Stimmung herrschen.
des
ein
und Räuber hielten mit
Uextüll in das Miristerium
Innern
das
Revolverschitssen
Tours-. Für das Tragen von eng e n
war 2 Jahre lng Bizegouverueur uud daraus 8 an, nahmen den Reisenden alles Geld nnd Auto
ihre
Jahre Gouverneur von Livland, 1874 Wertsachen ab und verschwanden in den Bergen- TRücken sind 2 Lehrerin-ren der Eparchials
mädchenfchule entlasfe n worden. (,B. W.«)
bis 1882, später Gouverueur von Pleitau, di-f Man hat von ihnen noch keine Spur.

aus

aus

ser

woraus

aus

aus

baut worden. Es entstanden Ansiedlungem die
nur durch die Stationsländereien getrennt wurden, deren Pereons die einzigen Fußwege ans
einem Teile in den anderen bildeten,
B. bei
UltiPeterhoß wo man, wenn das Peeron ge- er 1888

z.

questrierten Eigentums zur Verwahrung nur
gegen eine persönlich ausgestellte Quittung kennen,
aber nicht, wie die Domänenverwaltung behauptet, durch Vermittlung des Bevollmächtigten
Endlich sind das, was die Domlinenverwaltuag
«desraudierte Kronswaldbestiinde« nennt, Bestände, die vor 7 Jahren in kleinen Stücken bei
verschiedenen Arrendatoren meines Waldes scques
striert worden sind und infolge von Nachlässigkeit
der Beamten an Ort und Stelle belassen worden
sind. Gegen die Verfügung des Untersuchungsdem gesetzlichen Wege
richters ist von mir
Beschwerde erhoben worden. Gras Al. U w a r o

aus

einer Bewegung unter den Soldaten zugegangen
Die Aufsicht über die Gemeinen war daher verstärkt worden. Jede Nacht wurden von den
Offizieren plöhliche Revisionen ausgeführt und
alle Soldaten persönlich kontrolliert. Unten den
Sappeuren befanden sich viele Gegner der geplanten Meuterei, die nicht mittun wollten, andererseits sich weigerten, ihre Kameraden anzugeben. Es hat sich herausgestellt, daß, während
anfänglich die Meuterer sich nur der Fahne unk
Flinten bemächtigen wollten, sie sich später auf
die Offiziere stürzten und diese und die übrigen
Verwundeten ausrau b t e n. Rktiven Anteil
an dem Aufruhr haben zirka 180 Soldaten, entflohen sind girka 200. Ulle werden dem Gericht
übergeben werden.
Jn einem Tafchkenter Bericht der «Now. Wr.« heißt es u. a.: Es war
offenes Geheimnis, daß trotz der strengen Verbote die Wachtpoften der Sappenre ihre Leute
über die für Soldaten gesperrte Brücke nach Niass
beck hinüberließen, das jede Nacht von Sappens
ren übersüllt war. Diesen Umstand haben die
Turkestanschen »Genossen« offenbar ausgezeichnet
auszunutzen gewußt, die in Troizkoje eine starke
Zentrale hatten. Vor Wochen schon wurde in
den Lagern gerannt, bei den Sappeuren sei es
nicht gut bestellt, ihre «pol.itische Zuverlässigkeit«
sei fraglich. Man versichert, daß wiederholt
nächtliche geheime Zufammentünfte drei Werfts
vom Lager entfernt, stattgefunden haben, an denen Gemeine in großer Zahl teilgenommen ha·sben. Ausklebung von Proklamationen, offene
Widerfetzlichkeit einzelner Sappeure, wiederholten
sich. Jn einer Kompagnie kam es zu einem
Protest gegen angeblich schlechte Speisen. Am
1. Juli abends nach dem Appkll und Gebei,
wurde ein Schuß abgegeben, der als Signal
verabredet war. Wie auf Kommando stürzten
die Sappeureaus den Baracken zu dem großen
Lagerweg, ergriffen die Flinten und formierten
-

»

Zeit

,

einzige Verfassungtuekunde, weiche der
tham kennt, ist der Korau, dem auch die geweihte Ueberliefernng untergeordnet ist. Verläßt
man diese Basis, dann hört man auf, ein Modiim zu fein; und dennoch hat man eg 1876, und
später Wieder tm Jahre 1908 getan!
MidhntsPafcha war im Entwurf zu feiner
Verfassungsnrtunde von dem Gedanken ausgegangen, daß dad türtifche Reich als solches keinen
Staattgottetdienst tennez dies war itlaenfeindlich
und antinationah aber man ging dadurch allen
Schwierigkeiten aus dem Wege, welche das tanonifche Recht der Einführung der Verfassung
hätte machen können. In der endgültigen Redattion veränderte man aber diesen Paragraphen
und erhob den Jtlam sum Staatdgottetdienfn
Hierdurch wurde eine sdlche Menge unaufldss
Hure-r Widersprüche ins- Lebst Stkpfskr daß Dis raihontage allein

.
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der Schwiegersohu der Berul eiu anstößiges Leben führe, nnd daß ein Este nicht Wirt sein«
ldnne, und baten, die Stelle möge dem Schweden Endgreen übergeben werden« Der Besitzer
erklärt-, er könne nur dann die Stelle der Berul
nehmen, wenn alle Wirte der Insel damit einverstanden sein sollten. Endgreen, der Gehiife
des Gemeindeäiteften, berief eine Versammlung
aller Wirte, deren Beschluß zu Protokoll gegeben
und Herrn v. R. vorgelegt wurde. Mit der
Bedingung, daß die Witwe Berul dort weiter
lebt, erlaubte Herr v. R., das Gesinde weg-zunehmen. Daraufhin ging Endgreen zur Beruf,
die aber nicht damit einverstanden war, die
Stelle abzugeben. Einige Tage darauf nahm
ihr Endgreen die zur Bearbeitung nötigen Geräte fort. Von dem Tage an blieb auch Endgreen im Gesinde-« Die Bernl klagte im Gemeindegericht und das Gesinde wurde ihr zugesprochen. Jetzt hatte sich Endgreen im Bezirksgericht
Mißbrauch der Amtsgewalt zu berantworten und wurde für schuldig befunden.
biet-an Ueber das Konzert der Revaler Liedertafel in Berlin schreibt der
«Tag«: Im Vechfteinfaale gab am Dienstag
die Revaler Liedertafel ein Konzert, das die
musikalische Eintönigteit dieses Sommers angenehm« unterbrach. Gleichwie ihren Kollegen aus
Brokkiyn war auch ihnen ein schöner Erfolg beschieden, und an äußeren Anerkennungszeichen
fehlte es auch nicht. lHerr Konst. Türnpu
leitete seinen aus 80 Herren bestehenden Chor
mit großer Umsicht. Wohl empfand man anfangs einige Unsicherheit; dann aber fangen sich
die Herren sehr bald eiu und exzellierten zur
Hauptsache in einem recht virtuos studierten
Pianissimo. An den zuweilen hervortretenden
baltischen Dialett gewöhnte man sich bald.
Rein technisch fiel allerdings neben unwesents
lichereu Dingen dieAnwendung von Zäsuren an
unpassender Stelle auf.
Herr Türnpu hat
seinen kleinen Chor, der sich besonders durch das
schöne Baßmaterial ausgeichnete, gut in der Gewalt; ihm galt mindestens gur Hälfte der reichlich gespendete Beifall.
Ueber die Streilbewegung iußeval
berichtet neuerdings der ·Tall. Teat.«: Am
Dienstag zur Mittagrzeit singen in der «Vo ita·
die. 6 Arbeiter der Materialabteilung an zu
streiten, da ihre Forderung, den Tageslohn von
1 Rbl. 20 Kop. auf 1 Rol. 40 Kop. zu erhöhen,
Der Streit auf der
nicht erfüllt wurde.
Lutherschen Fabrik nimmt ab, da die»
meisten Arbeiter unter den alten Bedingungen die
Arbeit wieder aufgenommen haben. Die Verwaltung nimmt aber nicht alle alten Arbeiter an.
In der Wiegandschen Fabrik streiten
die Gießer schon den 9. Tag. Am 9. Juli begann der Streit mit einem allgemeinen Streit
aller Arbeiter, aber nach einigen Stunden erfüllte
die Verwaltung die Forderungen der Arbeiter
und- erhöhte den Lohn um 1 Kop. pro Stunde
(die Arbeiter forderten 2 Kop. Erhöhung). Daraufhin nahmen die Arbeiter die Arbeit wieder
aus, die Gießer beschlossen aber weiter gu streiten-

»-
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seine
männlichen Nachkommen hatte, so hatte
Witwe mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegerübernommen. Der Schwiegersohn die Stelle von
Geburt. In Rogö besteht
war
Este
fohn
aber die Sitte, daß bei Pachten die Schweden das Vo rre cht haben. Daher wollten die
dortigen Wirte diese Stelle der Bernl nehmen
und-sie einem Schweden geben. Jn dieser Angelegenheit gingen einige Wirte zum Besitzer,
Herrn v. R. in Padis ; dort berichteten sie, daß

schixgssen

f

mnjgdkzjxkzstm ihk 2 Pfluge weggenommen habe
und die von ihr gepachtete Stelle einem anderen
gegeben habe. Die Untersuchung ergab, daß im
Oktober 1909 der Mann der Anna Bernh Uie
Bewi, der 45 Jahre diese Stelle in Pacht gehabt hatte, gestorben war, und da er keine

Sie wollen u. a. 2 mal im Monat nach eigener
wird,- einen Umweg von 2 Betst machen
.
Wahl einen halben freien Tag haben, wie ei »in ie..,.I
einziges
Das
aber
Unbequemlichss
ist
ftühee geweerder
Rotermanns
Auf
nichtdie
schen Fabrik haben die Arbeiter den Streit lett-: die Lebensmittelhändler und-Kaufleute von
Waren, die stets nötig(sind, bringen ihre Packen
ausgegebenBahn, nnd werden
Libemo Im Mai war ein s Jahre altes selbst and der Residenz
Kind des Weichenstellerz Jllariononr verstorben. auf den Bahnhssen vat- hren Jungens-Haus dem
Der seit einem Jahr von der Orthodoxie zum Perron erwartet, die die Bagage in sdie Hand-«Baptismuis übergetretene Vater hatte aus lungen schleppen. Diese «Jungen« müßten von
Drangen seiner rechigläubig gebliebenen Frau die nun an Perronbillette lösen. Wenn aber der
Anfbåhruug seinen rechtgläubig getanften Sohnes Kaufmann Gepäckträger annimmt, dann hat er
in der rechtgläubigen Eisenbahnkirche gestattet- Ausgaben, die schließlich doch auf den KonsumenUui 28. Mai hatten er und 4 ebenfalls ans ber ten zurückfallen.
Das
will aus einer StaORTHODva Kirche zunr Bapiiöntus Uebergetretene tion einenVerkehrsministeriunt
der
den
Ort
schaffen,
beCharakter eines
der
mit
während der Einfegnung
Leiche
Zollamtes trägt, wo alle Ein- und Ansgänge
d e ck t em H a up te die recht-gläubige EisenbahnMilitär bewacht werden. Jm Auslande
kirche betreten und dort die kirchliche Hand- vom
nützlich sein, was für Rußland
lun g gestört. Darauf war gegen sie die sin- mag manches
klage aus Störung des Gotieödienstes, auf Schmä- nicht taugt: 10 Kopilen sind 3 Pfund Brot!
hung des rechtgläubigen Gottezdiensteö und der Viele Leute müssen jeden Tag ihrer Geschäfte
Heiligenbilder erhoben worden. Der Friedens- halber zur Station: für sie wäre diese Steuer
richter verurteilie, wie die «Lib. Zig.« berichtet, eine zn große Last.
Alle technischen Vorbereitungen zur Einfühs Angeklagte wegen Störung ded Gottendienstea
übrigen rung der neuen Steuer sind schon fertig. In
zu je 1 Monat Arrest und sprach die Anklage
Angeklagten frei. Der zweite Teil der
Alt-Peterhof sind 10 Tourniqneis angebracht,
bei denen 10 Wächter dejourieren werden. Sie
wird im Bezirk-geruht verhandelt werden.
Liban. Auch Libau scheint, wie die «Lib. erhalten 200 Röt. monatlich, eine Ausgabe, die
Zig.« schreibt, als Schlatu m da d eine Zu- sich nie rentieren wird.
Das einzige, wa- diese Einrichtung fiir sich
kunft zu haben. Die Ufer und der Grund des
Libauschen Sees weisen, hauptsächlich im Nor- anzuführen hätte, wäre eine Einschränkung des
den
Schlammabla erungen auf, denen der unnützen Dämmean der Damen auf den StaVolksmund schon
Jahren Heilkraft gegen tionen. Dem kann man aber auch anderz abviele Krankheiten zuschreibt. Die durch diese helfen.v
Schlammablagerungen sührenden Gräben werden
Ei nerlohnt sich kaum der Mühe, dem Kordaher jeden Sommer in steigender Frrquenz respondenten nachzuweisen,
wie grundlichuns
von verschiedenen Kranken aus der Stadt, und
er
Wenn
B.
en
als
recht
hat.
Erfolg,
wie heißt, nicht ohne
Schlammz. in Alt-Peterhvf der
bäder benutzt. Seitdem vorigen Jahre haben Bahnsteig der einzige Verbindungsweg zwischen
auch mehrere Aerzte ihre Aufmerksamkeit diesem den zwei Teilen des Ortes ist, so ist es höchste
Schlamm zugewendet und sollen gefunden haben, daß er dem besten Arengburger Schlamm Zeit, einen zweckentsprechend-ren Weg anzulegen.
nicht nachsteht-, radioaktive Eigenschaf- Jn Deutschland ist auf allen Bahnsteigen ein
ten aufweise und daher eine nicht abzuleugnende ohne Perronstener zugänglichen Platz abgezäunt.
Heilkraft besitzen könnte. Neuerdingn sind dem Dort können die aus ihre Heeren wartenden
Schlamm zur genaueren Untersuchung Proben Kaufmanns-Jungen die Waren entgegennehmen,
entnommen worden.
dort können Leute ihre Geschäfte abschließen,
Perrousteuen
Lebensmittel verlaufen te. Gerade ans den
Beutel-new Gegen die Einführung der kleinen Durchgangdstationen mit ihrem töt-

,
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hinterlegen vermochte, sogleich in Helft
genommen.
»
WsEstlanln Ueber das Verhältnis der Seh
den auf der Jnsel Rogb zu den dvstigm
Esien schreibt der «Tall. Deut-Er Am 10. Aptkl
1910 reichte die Anna Berul beim Bauernloms
Unübemissar des Revalschen Kreist-beikm Klage des
GeGehilfc
eikr, daß am 8. April 1910
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Sonnabenss

zum Seuator ernannt wurde.

81 000 Kronen ergab,
500 000 Kronen ein.

brachte im
Die

Jm

Tafel-kenn Zur Militärmeuterei im

ganzen über

beim Anschlag an die Ballonhiille explodieren,

so ist ed
Pferdetonturrengen
115
000 Kronen, ie fernnng

ergaben eine Einnahme von
Sängerfestberanstaltnngen etwa 18 800 Kronen,
die Schwimmen 62 000 Kronen,
daß sich das
Gesamtergebriis auf über 1 Million Kronen belaufen dürfte. Da nun der Bau des Stadions
etwa eine halbe Million Kronen kostete, so dürfte
sich trotz der sonstigen hohen Unkosten im End-

so

resultat ein nicht nnbedentendes Pius einstellen.
Dazu kommen dann noch die gewaltigen Sammet-, die die ausländischen Olympiabesucher in
Schweden gelassen haben.
—EinbranchbareanfanteriesExplosivgeschoß für Ballons Jm allgemeinen haben angestellte Versuche ergeben, daß
die Hülle der Ballons dnrch Jnsanteriegeschosse
keine wesentliche
Verletzung erfährt, die ernstliche

ganz gleichgültig, ob die Schußents
50 Mir. oder 1000 Mir. oder noch
mehr beteiligt.
Sollten sich bei weiteren Versnchen keine Mängel zeigen, wofür bei den letzten
Versuchen in Neumannswalde bei Nendamm
keine Anhaltspunkte gegeben sind,
erscheint
ren-, schreibt die Zeitschrift «Schuß und Waffe«,
mit den Lentzschen Geschossen die ganze Frage
der Ballonabwehtkanonen, nnd was dergleichen
ähnliche Erfindungen mehr sind, gelöst. Jede
ein paar alte Gewehre
Kompagnie könnte
ltl 71 mit einigen Patronen mitführen und wäre
so in der Lage, jedes Lastschiff, welches in den
Wirtungibereich dieser Gewehre tritt, zu ver
-

so

Arrivabone, Teso und Casciani, die sich in Be-

gleitung mehrere Halbzoeltdamen und eleganter
Spieler in den Spielsälen aufhielten, von der
Polizei verhaften
Zwischen Paoia und der Posoll es zu eine-.- ereegten Szene gekommen

lizein.
e

Der genaösührte «Futurist«
Pechsteins Pech. Jn der «Königsb.
Hart. Zig.« lesen wir: PEinige junge Maler in
Bannen, die noch zur «alten Richtung« gehören,
machten sich einen Ult daraus, ,Fuiuristen«-Ges
mälde zu »malen«. Sie klitschten die verworrensten Farben auf die Leinwand, hundertetlei
Sinnlosigteiten, den absichtlichsien Wahnsinn.
Diese ·Gemälde« sandten sie mit einem Brief« in
nichten.
dem sie sich als begeisterte Fuiuristen vorstellten,
Die größte Meereztiefr. Eine dem Maler uud Futuristensührer M. Pechsiein zu
wichtige Tiefenmessnng im Großen Ozean ist dem und baten ihn um sein Uiteil und um seine
deutschen Schiff «Planet« gelungen. Es wird Protektion bei der Zeitschrift »Der
darüber amtlich in den s,Annalen der Hydrogras Sturm«, deren Reduktion er diese Gemälde
phie« gemeldet, daß vom gen. Schiff aus Gorons zur Ripkodukiion empfehlen sollte. Und siehetalo (Celebeg) folgendes Telegramm eingelaufen der Futuristeniührer erkannte die Düpieeung
sei: «Loteten 40 Seemeilen östlich Norden in- nicht ; er schickte dem Baemer Einsender postdanao einwandfrei 9780 Meter, mit Grundwendend folgendes Schreiben: «Sehr verehxter
probe, Bodentcmperatur.« Die bis dahin be- Herr, danke Ihnen für den Beweis, daß sich
kannte größte Meeregtiefe wurde 1899 von dem überall die Kräfte regen. Cz gefallen mir Ihre
amerikanischen Schiff ,Nero« mit 9636 Meter Arbeiten und werde dieselben H. Waldes-, Her-s
festgestellt. Diese beiden größten Tiefen gehören ausgeber des «Stuem«, :geben, damit er einiges
in das Bereich der sogenannten Tiesseegräben, verwendet Werde mich sehe interessieren, gelevon denen gerade das Forschungsschiff ,Planet« gentlich einmal Bildee zu sehen. Herbst dieses
während seiner Tätigkeit in der Südsee (von Jahres stelle eine Kollikiion seichte-singen für
1907 ab) eine ganze Reihe entdeckt hat. Diese eine. Augstellmrg in einem Museum zusammen,
Gräben besitzen wegen ihrer offenbaren Beziehung und werde Ihnen dann nach Barmen schreiben,
zu den schweren Erdbeben jener Gegenden eine etwa zehn Arbeiten dafür zu geben. Hochachbesonders wichtige geophhfifche Bedeutung. Höchft tung. M. Pechstein.« Die Kunstwerke der Barwahrscheinlich befindet sich die neue größte Tiefe mer Künstler, die Herrn Pschstein gefiele-m sind
von 9780 Metern in der Sohle des die Ostseite letzt im Schaufenster einer Berliner Zeitungsses
-

oder

-

Folgen für die Tragfähig eit des Luftfahrzenges
haben können. Ein neues Explosivgeschoß von
P h i l i p p L e n b- Groß-Lichterfelde scheint dieMangel abznhelfen. Das neue Geschoß, das
aus dem deutschen Jnfanteriegewehn
M 71 verfchossen wird, enthält eine besondere
Einrichtung nnd eine Zündmasse, die erst in
Wirksamkeit tritt, wenn das Geschoß die Ballenhülle trifft. Am 25. Mai d. J. hat nun der
Erfinder in der Versuchsftation der technischen
Kommission eines fremden (1) Staates ein
solches Geschoß vorgesührt. Ueber die Wirksamkeit gegen Ballons wird folgendes berichtet:
«Nachdem schon am Tage vorher ein kleiner
Versuchsballon anf 50 Mir. Entfernung gleich
mit dem ersten Schuß in Brand geschoswar, wurden die Versuche am 26. an zwei
Fesselballons, von denen der erste 22 Raummtr.,
der zweite 86 Ranmmtr. enthielt. Da das Wetter stürmisch war, die Bellons also durch den ber Philippinen begleitenden
dattion ausgestellt, und
Berlin lacht!
Graben-.
starken Winddruck niedergehalten wurden,
Mitleidiger.
Ein
A.: »Denken
konnte beim ersten nur ans 100 Mir., beim
—Gesetzgeber beim Jen ertappt. Sie doch,
wird
teureel
Meine
alles
Wirtin hat
nur
etwa
Mtr.
geAnordnung
zweiten anf
180
Entfernnn
des Ministerpeäfidenten Gioletti
Auf
um 20 Mast im Monat gesteigertl« B.:
mich
ans
schossen werden. Sofort nach den
Sonnabend
Gendaemen
Aleswaren
hundert
das ändert doch nichts. Sie bleiben
brannten die Ballons auf der Unafandeia nach dem Badeorte Montecatini di Val Alles
immer schuldig!« A.:
lchuslskth Und trotzdem sie mit größter di Nivole abgegangen, Um die- dortigen Spiel- Ihr doch bie Miete Sie
doch, wieviel meine
«Ja ebeni Bedenken
Schnelligkeit niedergesogen wurden, lonnte nur fäck ZU schließen Mit anderen Spielern wur«
ein geringer Teil des kostbaren Ballonftosses geden auch der Unterstaatssekretär des arme Wirtin jetzt mehr verliertl«
rettet, Indes-: Da die Levis-ben Gslchvssc eilt Schasamier Panier sowie die De p n t i er i e n

sem

sen

so

Segiissen

-

«

Lokales

-

·

»

»

-

Telegramme

.

,

Zlntritt wird.-ein

.

herrschaftlicherZu erfr.DienerFrL
aufs

bei
Land gesucht.
15, Haus v. OctE. Walter
Teichstr.
tingen; zwischen 7 u.9 Uhr abds.

mit guten Zeugnissen
fortigem Antritt

sucht zu

»Ist-ist Mefchtscherski über die Revision des SeManuehin.«

nators

s

für nicht wünschenswert, sondern hoffe,
den statusquo nufeecht zu erhalten«
s »
Konstantin-seh 26. (13.) Juli. Der zep ßs
wesieHavsit Mnchtnr nimmt den Postens-eineVoesitzenoen der albanischen Einignnsss
to mmis s i o n an. Während · seinesspslzdzvesenheit
fwied er von Kiainil Paschn verteeten.ks7«
,

Peliug, 26. (18«) Juli. Jn einer Mitteigzd
rung über die Niedermetzeluegieoåkxkzz
r us s i s eh e n Mu s e l m it n nie espn sinszhostsf
tau, stellt dee Ozsfiz i o su Z diesseisnchelixxxkxj
falsch due, indem er behaupten dnßlskdie mißtan

Untertanen, darunter der "getötete"Snid-««-Effendi«s,"«

selbst ohne

jeden Anlaß 3 Chinesen getötet und«
viele verwundet hätten Das osfiziöse chinesische
Blatt bezeichnet die Zahl der Getöteten als statt »
übeeteiehenz da die Rassen zu det·«Zahl-"ssder"«sss«"
Opfer auch die getöteten Chinesen hinzugeeechsnet
hätten, und sondect eine gemeinsame Untersuchung
des ZwischensallQ
Unter dem Druck des Residenzneilitärs und
dee Polizei bestätigte die Nationalveesuninilung
die 5 von Junnschilai ialz Minister svoegesschlas
genen Kandidaten.
«

Kirchliche Nachrichten

St. JohanitigiskirchxL
Sonntag nach- -Ttiyitatizkssjdestszxxxåst
«

lisHauptgottesdienft
km
8.

J

«

nigssolls strs art 87

·Ev. Matth. 7, 15—23; «
Prof. A. v, BUlAteJHichzzs
-St·«"Match-Kilcchc.f lL c
8. Sonntag nach Nimmst-,- den 15.

.- - Prediger:

«-v

Hm

Ju

5.

sagt-«-

slnc

stslss

;

·

:

Deutscher Gottegdienft mit Beichte und Abendmahlsfeier um 7 Uhtmvtgeuz
«j.·j.
Predigen Paul Willi gerode..
Estnischer Gottegdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier zum 10 Uhr.
Die deutsche Konficmandenlehte soll am Montag, deti 20. August, begigmem

Ockerten

ter-beton.

Emo Arme

I Hllc fäll l lkl wl l l l l l
-

von.

Wetterbericht

vom 14. Juli 1912. ,
«
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9U rab.
7 U
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l geäem lmorgkthl mitägsh
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Barometer(Meeresniveau)
Lufttenwerat.(Centtgrade)

764,0

18.7

Windricht. (u. Geschwind.
Bewöllung (Zehntel) «

Ws

«

ln tlor Buüenstr.
l älle Missll ZMIM
frükzere

768,8

«2"3-8

15 8

Ws

W2
8

2
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Z «.,««j:«f
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«

Telegiaph. Wetterprqnfe ans Petexsburg
für moxgen:»Warmes, schönes-Weiten
Für die Jtscdamoa vcxyizxwortlicxz;, ~;,-»z«»»
Samt A· Hasselblatt. Frau E. Mattiefen
»

Das echte Wasser ~Vtclty,,
.

aus den, der französisch. Regierung gehörigen Quellen
Celestins, Grande Grille u. Höpjtal wird miter- der Aufsicht eines staatlichenKontrolleurs in Plasehen gefüllt-;
jede Flasche besitzt am Halse, als Garantiezeiehem eine
blauerunde Etiquette mit (1. Autschrikt; nVi(:lJy-Ete«li«.

6. Juli ab befindet sich möjxiåg
g-

ab.
.

(1.

Hingabe Talamon.

Wunsches sites-st- Kaum-Istsucht Zum nächsten Semester ein oder
zwei zusammenhängende

Zimmer

)

.

-

.

schillerinnon

empfange ich vom 7. August an in
sprachst von 5—6 Uhr nachm.
s

764 4

1. Minimum d. Temp. nachts 13,0"
2. Niederschläge
8. Embachstand in Ceytim 802. .

10 Uhr m.

neuer

:«,

des meteoro!c1—k;-Odserve1ltorinmg deaiL Universität

ä. 18. August um 9 Uhr m.

AUMSMMIIISII

«

»

«»

Wallgraben Nr.

Uebernehms Bestellungen
und Bleoharboiten.

X

Z»

j

«

auk»·lirkaer—
Speziuhtat:
Au-

tomobll-Latornen, Pilz-jus- u;«låa-mponreparaturon, ver-inne authasserolleu »u. Teemaschineu.

«

lecxer Auftrag.- wird-»
,

billig und gut ausgetudkt.

,

L;;.«

l(. 11. starbst-psZ, vorm. Potersb. scr. 91.

Waugmbon

,

«

Eins MlillllSHsz

Haus Geuß, ist die
Rostowzew7- mit separatem Eingang mögl. im Zenfche Klinik, geeignet für emen Handwerker -trum der Stadt gesucht. fo. erbet. an
mit separatom« Eingange mit voller in gingt Gouvsrnementsstggx Embka
Bureau, Vereinslokckl od. SpeiTonypmxae, Sternstr. 64.
von 5 Zimmern, Veranda, Mädchens-im- oder als ganz
geteilt zu verPension. Okkokten bis »zum 21.-Vll. an am Markte-« gelogen,lst zu vekkzzgxgxÆYE
sehaus,
oder
auch
und allen Wirtschaftsbequemlicht mieten.
Rast-mon«
die Experi. d. 81. sub »J. v. R.«" erb. Nähere-s za« erfahren
an (I.Expocl. mervermieten
Einzelne»
Petersburger Str.lls,
AIIKLSHsFELLFLTIJpHOs
zu

sls

Issthmenskl
ikottætla. Rasstotena
list-11.
20

—-

Beginn tlex Unterricht-:

Barte u. Wohnungen

von Z, 4 u. 6 Zimmern mit Veranda u.
so- sonst.
Bequemlichkeit sind zu vermieten
Rigasche Str. 71, Qu. 18.

16. August

Abendmahl mit Ihn

mit

US Predigt-Text:

v

(1.

«

-.

’

-

Pferde-str. 1 ist in die

s. mager
frau J.
Mönchstr.
»

unter-eh
Aksls

Tibetg

Vom

Kässickckin

sflsv

findet an einer Augenklinjk Anstellung. Nähere-z schriftlich pr. Adresse-

szee

Erkahrene

studenmaclchgn

R. cergan.

Los-den, 26. (13·) Juli. Tini eine-Aussenseitn Unterhanse, ob die äußeren Visiehungen Tibetg in den letzten ...-Jahren
Schwankungen unterworfen gewesen sind unditzddsz
Geey sich nicht an Rnßland wenden könne
mit der Vorstellung,v ver-e der Bedingung
Nichtznlassung eines beit-«k·«isi-en Agenten in Lhnssa
ndznstehen, antwoetete Gen ee halte eine Votstellung an Rußland wegen einer Abänderung
des tussischsenglischen Ablomuiens in Stichen

unsere

unsere

«

«

göffneie

"

·

,

Magd

«

.-.

movlierte
»

vis-ä-vis dem Aussiellungsgartem

Köchin-ten
.

findet in der Potersburgor tr. 101,
Qu. 4, Anstellung Gage 8 RbL mo- emptlehlt die Xoohsohule
natur-hMarkt Nrs 70
.s

Eine Uns-nung

von 2 Zimmern Und Küche ist einer

Grossor kleinen Familie
..dl-I gasche Str. 41.

zu

vermieten

-

Ri-

zsmmer

werden an Lernende vermietet: HoffnungsStr. Z. im Hof. Näheresx Sonnta s v.
2 Uhr tags bis 8 Uhr abds. und
von 4 u. 2 Zimmern
allen Wirtv. 10 Uhr morg. bis 8 Uhr ade. schaftsbequemlichkeiten nebst
sind in der Alexbe. Frau L. Such-.
anderstr. 34 zu vermieten.

tassz

Herk-

«-

Rennmsksie Hob-sung
s

.

-

sofortigem

Rcysls Dr«

ans

« ’

.

l

Zu

unsere

-

konstatiert

.

unserer
so

Ihslsgssllhsst worden.
mittleren Alters 111-sollt Offekten
mit Zongnisjcopjen sub »N- 0« an die
Wie früher werden Kleider-, Blasen,
Exp. d· 81.
Plättwäsche, Leibwäsohe u. s. w. Zu
mässlgen Preisen tadellos gewaschen
Ein deutsch-sprechendes gewandtes

d. 3 Ortssprachon beben-weht

"

I

Statt

unsere

«

(1.

K

.

-

s

v

sucht- für mein Manufakturwakgn
Geschäft pr. August einen jüngeren

ans

,

-

Dienstes-h

—

-

-

26. (18.) Juli. Die Regierung .
tempoeäe die Antonomie der-serbi»-·»
schen oethodoxen Kirche in Ungarn
s-.
behufs Revision des Kischenstatth Weil seit der «
Zeit, da die einzelnen Nationalitäten sich wieder
am politischen Leben zu beteiligen begannen iund
bis politischen Verhältnisse in Kroatien nnd
Slawonien verwickelten wurden, djs fssbkschs
Kirche die Tendenz zeigte, ihre Antononiie ini
Zusammenhang mit ihrem großen Vermögensstand en politii cheu Zweck-e wies-neuem
In der Gemeinde Minsent wuede ein Cho
«
l e r a a ll eegisteieet.
·
Pran- 26- (13-) Juli. Die Unterhandlungen
its-Sachen des dentschqschgchischkz Aug- .
gleichg sind bis zum Herbst vertqgt Jn
einen in diesem Anlaß veröffentlichten Mitteilung
wird betont, daß die Besteigung auf Grund
eines beiderseitige-n Einvernehmens beschlossen
wieede nnd nicht im Sinn eines Abbeuchd der
Unterhandlungen gedeutet werden müsse.
West- 26- ·(18«) sein. neues-Meinem--1:des öfteeceichischen Dampfeez «Amphiteite«, den«
ans Meesina kam, wurde Bndonen· p e st

bvk

»

-

·

«

Lfünf

,

»

ans

.

’

statthnden.

steieet.

-

hat sich folgende Entwickelung zurechtgelegt: Zunächst rücken die Arnauten mit den meuternden
Truppen gemeinsam nach Werissowih und stellen
dann am Grabmal Sulian Murads bei Botschtina, wohin auch die von Konstaniiuopel erwartete Kommission beschieden wird, ihre Bedingungen auf. Sie lauten: Auflösung des Parlaösterreichischen Minister des Aeußern Grasen ments, Anklage gegen das letzte Kabinett, AusBerchthold auf österreichischem Boden erst lösung des Beutralkomitees, Verniehiuug des
Anfang September nach Beendt ung der Bade- Namens »Einheit und FreiheitC Gibt die
lnren beider Staatsmänner
Pforte nicht nach, so marschieren menternde
und Ali-unter gemeinsam
Die offizidse «Nordd. Allg. Zig.« be- Truppen
gegen .Uesküb,-von dort aus Salonikiund
schäftigt sich mit den auch von uns wiedergegedort die Wurzel des Komitees aus. So
benen Angriffen des Hamburger Journals «·8 eit- reißen
drückt
sich
Gewährsmann aus. Die Herschr ist« gegen die Reichsmarineverwaltung und ren vergessensein dabei
allerdings, daß es außer
weist einen Teil der Angriffe als übertrie- Albaniern
auch
noch
andere Menschen irr-der
ben und tendenziös, den anderen Teil als
Türkei gibt.
böswillige Erfindung zurück.
Nordamerika
Der Polizeipräsident erteilte die Genehmigung
New-Yorks Retter vor derPolis
zur Errichtung eines städtischen Krematoriumsin
Berlin.
sei. Für die Schattenseiten des NewsYorker
Polizeiwesens kann es wohl keinen eindringlicheS v a n i e n.
Ueber die repudlilanisch en Unruhen, ren Beweis geben, als die für europüische
deren Schauplah Vaterlan in der Nacht auf Begriffe mehr als seltsame Tatsache, daß eine
Montag war, wird berichtet: Die blutigen Reihe der angesehensten Bürger der Stadt sich
Straßenlämpfe nahmen ihren Anfang mit einer zusammentun müssen, um aus ihrer Tasche das
Geld für einen unabhängigen Privatgroßen Versammlung welche die «Radilale Jugend« abhielr. Alle Redner ergingen sich in detektiv aufzubringen, der den Praktiken der
Polizei auf die Finger sehen und
heftigen Angriffen auf die Monarchie, die noch New-York«
den Mörderu des Spielsaaldesitzers Rosenthal
in· diesem Jahr abgeschafft nnd durch die Repus auf die Spur kommen foll. William J. Burns,
dltk ersetzt werden müsse. Zum Schlusse wurde
einstimmig eine Tagesordnung angenommen, die der berühmteste Deiektiv der Vereinigien Staaten,
besagte, daß der Sturz der Monarchie in Spanien ist in der Krimiualwelt weit über die Grenzen
mit allen Mitteln anzustreben sei. Danach er- seines lHeimailaudes hinaus berühmt geworden.
gossen sich die Versammlungsteilnehmer auf die Jm »Mutter« erzählt der frühere Chef der PariM. Calchas einige interessante
Straße-hinaus unter den Rufen: »Weder mit ser Geheimpolizei
der Monarchiel Nieder mit König sitsonsl Es Eingsheiten von der Laufbahn dieses merkwürdigen annes. Vor fünf Jahren hatßuens sich
lebe die portugiesische Repudlill« Es hatten sich aus
dem amerikanischen Staatsdienst zurückgegainzwischen zahlreiche Polizeimannschasten und
Zivilgarden zusammengezogen, welche die Massen gen. Er war zuletzt in Sau Franzisco Leiter
sogenannten »grat’t ·prosecutiou«, deren Aufausser-denen, auseinander zu gehen. Die Repu- der
es ist, Amrsmißbrüuche aufgudecken. Bei
gabe
blikaner antworteten mit- einer Revolversalve. Es der Korruption,
sich vielfach im politischen
entstand ein furchtbarer Straßenkampf, der noch Leben und in dendieGemeindeverwaltungen
Ameridadurch gesteigert wurde, daß just um- diese Zeit kas geltend macht, gehört dieses Amt zu einem
der
die Vorstellung im LyceumsTheater zu Ende war,
und
wichtigsten
gefährlichsten.
dabei
Burns
hat
auch
und das herausströmende Publikums unter dem
einer bisher beispiellofen Rücksichtslofigkeit
sich viele Frauen befanden, in den allgemeinen mit
zahlreiche
Mißbrauche ausgedecki und eine stattWirbel hineingerissen wurde. Endlich gelang es,
als 80 Republilaner schwer verwundet auf dem liche Reihe von sehr reichen und einflußreichen
Straßenpflaster lagen, die Ruhe und Ordnung Männern dem Richter und der Strafe zugeführt.
wieder herzustellen- Als aber die 26 Verhafteten Das Glanzstück und der Abschluß feiner segensadgesährt werden sollten, da wurden die Poli- reichen Tätigkeit in Sau Franziska war im Jahre
1907 die« Aiifdeckung
beispiellosen Durchstechezisten und Gardisten, welche die Eslorte bildeten, reien und Betrügereienderbeim
M a g i st r a t v o n
neuerdings von zahlreichen Repuklilanern angec
S
a
a
o.
Der
Skandal machte
n
r
n
zis
F
griffen. Erst gegen 11-, Uhr morgens war es
ungeheuers
Grund
eines mit
Unssehem
Auf
wieder ruhig.
großem Scharfsinn Stück um Stück zusammenAuch in Madrid hielten die Republi- getragen Materials erbrachte Varus damals den
kaner eine große Versammlung ab, auf der Nachweis, daß der Bürgermeister
Eudie Haltung der . spanischen Regierung ge- gen Schmih und eine ganze
von
genüber den portugiesischen Monarchisten und ge- Stadixäten im Solde von vier großenReihe
Industriegen die Behandlung der Revolutionäre in Bargefellschaften standen. Der Fall nahm immer
celoua is. oben-) scharf getadelt wurde. Zum größere Dimensionen
an, nicht weniger als 80
Schluß wurde eine Resolution angenommen, in führende Persönlichkeiten
der
der es heißt, daß «noch vor Ende des Jahres Kommunalverivaltung
wurdendurch
die republikanische Fahne auf den Trümmern der den -Detekiiv- der
Bestechlichkeit
Monarchie und der Kirche wehen muß.«
überführt nnd der Bü ermeisier von
San Franzisco wurde zu
T ii r i e i.
Jahr en
Die auch von uns wiedergegebenen Meldungen G e s ü n g n i s verurteilt.
Viele Jahre
mehrerer Berliner Blätter, nach denen der neue lang gehörte William J. Burns auch dem «G eGroßwesir Mulhtar Pascha seine Ausgabe heimdiensi« von Washington an.
mit der Bildung des Kadinetts fiir erfüllt er- Dieses Jnstitut ist eine spezifisch amerikanische
ilärt habe und Kiamil Pascha hieraus das Einrichtung, die in Europa ohne Parallele ist,
Groß-wesirat übernommen habe, sind an- deren Bestehen aber durch die Koeruption der
scheinend verfrüht gewesen. Nach den neue- Beamtenschaft unentbehrlich ist. Der Geheimsten Nachrichten wird Kiamil Pascha, der Eng- dienst überwacht in der Stille alle Staatsverwaltungen der Union, vor allem aber das Z o l l
landsreundliche, erst später an die Stelle Muthtars treten. In ein-geweihten Kreisen wird verAls im Oktober 1910 in Lo s
wesen.
sichert, daß das gegenwärtige Ministerium den A n g e l e s das Haus der dortigen »Times«
Charakter eines Uebergangslabtnetts habe und mit D h n a mit in die Lust gesprengt wurde,
demnächst einem Kabinett Kiamtl Pascha bewilligte der Magistrat von Los Angeles
Platz machen werde, in welchem Noradunghian 140 000 und der Staat Kalifornien 80 000 Mark,
das Portefeuille des Aeußern erhalten würde. damit man William J. Burns zur Aufklärung
Da mehrere Minister erklärten, nur an einem des Verbrechens verpflichten könne. Auch hier
Kabinett teilnehmen zu wollen, an dem Kiamil erfüllte der berühmte Deiekiiv die auf ihn gemitarbeitet, erklärte sich Kiam il Pascha be- setzten Erwartungen, und das Ende war der
Skandal,
reit, das Präsidium des Staatsrats berüchtigte Macnamara
zu übernehmen. Es -verlautet, Kiamil Pascha der miteinem vollen Geständnis der Schuldigen
habe an hoher Stelle das Vers prechen ab- abschloß.
gegeben, er werde demnächst das GroßEine dramatische Szene spielte sich auf
wesirat übernehmen, er wolle sich nur dem Polizeigericht beim Verhör der Zeugen im
vorerst eingehend mit der gegenwärtigen Lage Mordprogeß Rosenthal ab. Derk arbier
beschäftigen. Die Auflösung der KamReisler war Zeuge der Mordtat und hatte
m er wird als sicher bevor-stehend angesehen, da im Vorverhör unter Zeugeneid die Mörder Roder Senat beabsichtigen soll, die von der Kam-s senthals identisiziert. Trotzdem der Eintritt nur
mer beschlossene Abänderung der Verfassung zu gegen persönliche Einlaßkarten gestattet war, war
verwkrfem
doch der Zuschauer-kaum mit Dutzenden von beDer Korrespondent der «Kdln. Zig.« schreibt kannten Mitgliedern von Spiel-erbauaus Mitrowitza in Mazedonien über die besorg- den angefüllt. Reisler wurde aschfahl, als er sperrt sein wird.
niserregenden Zustände im Aldaukicheri sie sah. Die Bandensührer machten Reisler
-

Umbel- 13« Juli; Inn «Laufessääszgzkekksgess--IIWoche wurden hier« 2 C h o l e r a s it l lfe regi-

—

Königspaar im nächsten Frühjahr dem deutschen Kaiserhose seine osfizielle
Antrittsvisite
abstattten wird.s Nähere
Vereinbarungen hierüber seien indessen noch nicht
getroffen. Der englische Kronprinz dürfte
im nächsten Jahre als Gast des Kaiserpaares in
Berlin eintreffen. Er soll übrigens, wie gemeldet
wird, eine deutsche Universität zu StuDie »Nein Polit.
dienzweeken besuchen.
Korresp.« bemerkt hierzu, daß die Meldung über
einen bevorstehenden Besuch des englischen Königspaares verfriiht sei.
Wie nach Berliner Blättern nunmehr feststeht, wird die Zusammentunft des Reichskanzlers v. Bethmann Hollweg mit dem

Um Donnerstag-Abend lenke-te oberoffen vieldeutige Zeichen Uvb bkssm sisk is
die Dammxy was soviel wie Todesurteil bedes Hist-Ringes ein S eeg elb oot
halb
deutet. Reis-ter wide-tief mit fchlottetnden ianlge von Unvorstchtigkeih Da das Malhem
Knien seine früher gemachten eidlichm Aussatz-w während einer Wendmtg uuweit des Uferg gesch al)
Es wurde daraufhin wegen Meineidez verhaftet, und sämtliche Jasasssu des Schwimmeus tunng
doch wurde nicht der geringste Versuch gemacht, waren, Mitten sie sich ans Ufer. Das Boot
eines der Mitglieder der Bande festznnehmen. wurde atzs Ufer gebracht und wieder
instand
Es herrscht die Ansicht vor, daß die Ustevsuchmtg ges etzt.
-—(-h.
ist dem Psozeß exgebnisloz verlauer wird.
Kürzlich wurde nachts auf einer Lobje,
welche bei der Hesesabttl angelegt hatte, ein
EinbmchssDtebstazhl ausgeführt Un ber
Kabiue its-n- das Schloß sgespreugt und aus einem
Zu den Reichsdumnsthlern
Für diejenigen Wähler, die nur auf daselbst befindlichen verschlossenen Kasten waren ca.
Grund einer besonderen Anmeldung ein .250 RbL und wertlose Wechsel gestohlen, Der striden bebe-stehenden ReichsdnmaeWrehlen teilneh- Emiualpoligei gelang es, den Dieb« einen ehemaliber bett. Lodje Angestellter zu etmen dürfen, ist es Zeit, sich ihr Wahlrecht gen
greiseu. Dieses hatte eine Aussahxt mit einem
zu siEseh e rn.
kommen hierbei in Betracht: 1) die Fuhrmann gemacht und war seinerseits in der
städtischen Quartierinhaber, die keine Trunkenheit wiederum von dem Rosselew
bestohlen worden. Bei den beiden DieQuartiersteuer zahlen, wohl aber eine selb- lex
ständige lohnnng innehaben und den allgemei- ben wurden noch 150 RbL vorgefunden.
h
nen Qualisilaiionen eines Wählers entsprechen;
2) die pensionierten Personen, die
Morgen, Sonntag, sindet im Sommertheater
den allgemeinen Wähleequalifilaiionen entspreelzkn
nach län erer Pause wieder eine Schanspielvors
und in Dokan oder im Döepisehen Kreise minstellmtg
und zugleich das Benesiz sür
destens 1 Jahr gelebt haben; Naioe, Frl Clara Tür ek. Fri. Türck, die
8) diejenigen Frauen, die Immobiden zweiten Sommer an
Bühne
lien» besitzen und ihren Männen oder ihren schon
tätig
ist,
als leistungsfähige
Mindestens 25 Jahr alten) S li h n e n eine Vol l- nnd fleißigehat sich mehtifach
erwiesen,
daß ihr ein
machi zur Ausübung ihres Wahlrechies ans- volles Haus Darsteller-in
motgigen
ihrem
zu
Ehren-abend
zu
stellen müssen.
wünschen ist. Zur Ausführung gelangt das beAlle diejenigen, die irgendwelche Aus
Tage hinein erfolgkünft e betreffs der Ausübung sihres Wahl- kannte, sichsderbis in
behanptende
reieh
Bühne
Charakterrechts zu erhalten wünschen, werden ersucht, sich Schauspiel
»F Lorle oder Dorf und
an das jeden Mittwoch und ssSpnns
Stadt« von
Birch-Pseifser, die,
abend von 3—4 Uhr
Wahl- selbst eine beliebteCharlotte
Schanspielerin, ihre mit großer
bureau im Lokal der
Gilde
reißen
Kenntnis der Bithnenesselte gearbeiteten Stücke
(Kompagnie-Str.« 2) zu wenden.
bekanntlich mit viel Geschick dem Geschmack des
Die stell-verteeteude anßetetatmäßige A ssi- Publikums anzupassen verstand.
geht das «Mnsilantenmädel«
st e nt in ber der Univessität unterstellten ch i e u e- überHeute
die Bretter. Montag wird ein. großer
gischen Abteilung am hiesigen StadtHospital, Fel. Ludmilla Meyer, ist, wie wie Bunter Familienabend stattfinden»
bösen, ans ihr Gesuch hin aus Dem genannte-e
Amte entlassen und an ihre Stelle der 2.
außetetatmäßige Ussistent derselben Abteilung-,
der Yekergöurger Fekegraphens
Dr. J. P. Malow übergefühtt worden.
Jäger-treu
Meyer
L.
der
ist Zahlt-ettinFil.
Medizin der
Dojpater Universität und war vom Juli vorigen
Mai-, 18. Juli. Donnerstag unt 8«J« Uhr
Jahres an vom Kurator des Rigaschete Lehebes abends landete Abramowitsch in Rozitt- als stellveeteetende Assistentiu Ingelcessev de npo i s. Heute früh um 67, Uhr setzte
weder-. Dr. J. P; Malow wirkte seit Dezember er seinen Flug fort und landete um B.Uhr
1911 bereits als stellveeteetenber Assistent an der ge- morgens in Seg e w old
auf dem Gute
naneteei Abteilmtg.
des Vorsitzenden des Autollubs Vizegouoerneurs
»
—d» «
Kropoikiin
Uin 7,5 Uhr nachrnittags
Der Chef der Weinernte-Werkstätte den Baltiq Fürsten
er seinen Flug fort, mußte jedoch, nachsetzte
schen Weist M. W. Papa-Jedwede hat, dem 100 Werst zurückgelegt waren, unt 6 Uhr
wie den »Bist. Wed.« zu entnehmen, einen soge- bei Schloß Ads el wegen schlechten Funknannten Rauchvenbrnner erfunden Dieser
des Motors landen.
Apparat ist auf der- Baliifchen Werft bereits tionierens
Is. Juli. Die «Ross ija«
Peteroburgz
eingeführt worden. Er wird an jeden einzelnen
der
schreibt
anläßlich
die hervorgerufene
und
angebracht
Kessel
vernichtet den Rauch fo worden« sind durch Gerüchte,
den, kaulasiselzen
die
von
gründlich, daß man aus den Schornsteinen überdie
gegen
Militän-Behöeden
teinen
haupt
Rauch emporsteigen sieht. Dabei wenen ergriffenen Maßregeln: Schachfewilden
die
Aaschaffung
solt
dieses Apparatz, der mit Stämme der Schachfewenen sind die
durch
ihre
Dampf betrieben wird, sehr wenig kosten. Die Nanbziige
bekannt, durch die die Perser und
det—
elektrifche Zentialsiation
-Baltischen Werfi
viel zu leiden gehabt
hat für ihrenßauchveebrennet »nur ca. 300 RbL haben. Grenzbevdllerung
das Blatt einen geschichtlichen
Nachdem
«gehabt.
zu zahlen
Für Fabriten, die ohne
Dampf arbeiten, hat Herr Papa-Fedorow die Ueberbliek über die Raubtaten der Schachfewenen
Apparate etwas anders konstruiert; auch diese während des Jahres 1908 gegeben hat, wo u.·a.
die rufsische Abteilung in Ardebil von ihnen
sollen ausgezeichnet funktionieren Uns der Bat-- angegriffen
weist es daran hin, daß,
tifchen Wetft wird gegenwäetig der Versuch ges da es heißt,wurde,
die
daß
SchachseweneniStännne
macht, diese Apparate auch für Kriegsschiffe anAktion gegen die
sich
zu
gemeinschaftlichen
zuwenden Durch den dichten Rauch verraten russisehe Regierung rüsten, die Notwendigja auch die Kriegsschiffe ihren Standort.
keit vorliegt, eine Truppentnath
gegen
modil
Die
den
Trnpuen
machen.
sie
zu
wurde
zufallende
ein
beim
Gestern
Fabrikarbeitee
sei jedoch keine leichte. Wahrscheinlich
öffentlichen Baden eetappt. Da er nicht Aufgabe
gutwillig aus dein Wasser kam, wurden feine am werde es nötig sein, die Abteilung des
Fidarow erheblich zu nerUfer liegenden Kleider tonfigziert Nach- Generals
dem er sein Bad beendet hatte, lief er nackend, st ärten. Zum Schluß meint das Blatt: »Unsere
vom Laudpolizisteu verfolgt, in die Vorstadt, wo Operationen gegen die Schachfeweneu e n t b e h r e n
er in einem Häuschen verschwand. Nach langem des politischen Charakters nnd stellen
eine duech
lokalen Interessen handeSuchen wurde er aus seinem Versteck hervorge- nur
gerufene
lolale
vor. Es wäre falsch
Expedition
holt. Seine Kleider wurden ihm zurückgegeben,
die Schachsewenen zu
glauben,
gegen
wir,
zu
daß
seine Personalien festgestellt und ein diesbezügziehend-, für die uns feindlich gesinnte
liches Protokoll aufgenommen Ihn erwartet Felde
gegenwäetige persisehe Regierung kämpfen. Die
eine Stxafe von inan 1 Monat Arrest
Schachsewenen sind keine politische Partei, sondern
ein wildes Nomadenoolk.«
Von seinen Eltern vermißt wird, wie wir
Petersburg, Is. Juli. Beim Auß e n
mitzuteilen ersucht werden, seit mehreren Tagen minister fand zu Ehren des Fürsten
der Its-jährige Max Ma eii n, welcher die letzte Ka tsu r a ein Frühstück statt. Unwesend was
Zeit im Schnalenbutgschen Geschäft als Scheistss ren der Ministerpräsident, der Gehilfe des Außerksetzen-Lehrling beschästigt , war. Der Knabe ist ministers. der japanische Votsehafter, Baron Goto
hager und lang aufgeschaffen, bgünettz mit braunen sowie die höheren Charchen des Außenministes
Augen. Er trägt einen schwarz-braun gestecisten riuins.
Anzug, eine weiße blau-gesteeiste Blase nnd lila
In der Nacht wurde in feiner Wohnung von
Sinin Als Kopfbedecknng ttng et eine graue seiner Bekannten,
der Witwe des Stabskapitäns
Rettig-Mütze Seine Fußbekleidnng besteht in Bogdanowitfeh, der
Beljajew
feinen SchnücsGamaschen. Etwaige Ausiünfie durch 4 RevoldersehüsseGroßkausmann
ge
tötet.
Beljajew
über ben Vetmißtens bittet man der hiesigen Powar
des Tarifs und EierGlied
des-Konseils
lizei zu übermitteltn
-h.
bahnkonseils, des Kongresses der Judusteieoeetres
ter ec.
an
»Wir weiden ersucht, auch
dieser Stelle
Die Nr. 189 der «Rets ch« wurde beschlagdarauf bit-zweiser daß, da bei dem gegenwärtig, wie alljährlich, staiisindeydeu Augwechselu nahend Gegen das Blatt wird auf Grund des
Art. 1084 ein Verfahren eingeleitet wegen des
und Ausbessem des Haselanfchen Prahmez der neue Piahm abermaig das-Ich eine Artikels: »Die Sitten beim Schåsfsbau«. Auch
Lodje beschädigt worden ist, dieser Prahm
auxh gegen den Redakteur des »Ss wet« wuede eine
noch margea, Sonntag, für den Besteht ge- Klage anhängig gemacht wegen des Mittels

,

lische

ganz

:

s

D u t ch l a n d.
Wie der »Verl. Lotalanz.« hört, darf es
nunmehr als feststehend gelten, daß das eng-

Ausstandsgebietz erzählt von Fällen, wo
das tükkksche Militür samt Offizieren sich mit
den Aussiündischen verbrüderte und bemerkt, daß
auf die Truppen nicht der geringstej
Verlaß sei. Lille sind vollkommen in der»
Zucht erschüttert, und ohne zu wissen, was sie
eigentlich wollten, wollen sie nur« daß alles umgestürst würde. Niemand hat ein Programm, niemand kann die Männer nennen, die die schwere
Verantwortung für den Staat übernehmen sollen.
Keine der Größen unter den Staatsmänuern
findet in den Augen des verführten und verblendeteu Volkes Gnade. Ein albanischer Häuptling
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Breit-str. 34, Haus v. Kam-ring.
Uebel-nehme ciiverse Tischler-arbeitern auch Reparatnren werden gut nnd
billig ausgeführt Die Arbeiten werden nur aus gutem und trockene-m Material angefertigt Meine Auftreggeber werden mit meiner Arbeit und den
Preisen zufrieden sein.
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Wird mit-einem Programm der Krone-Mädehensohulen des Min. d. VolksaukkL
111 I. syst-Ists sss sltilslss sksflslqh Anfangs werden nur die ersten

4 Klassen-nebst-...Vorbereitnngsklnsse- sem. sllsnslsssscssmsss beginnen
den 20. August sehülerjnnen, die in einer Kronssehuje Daumen bestanden
haben, werden in die entsprechenden Klassen ohne Bxamen aufgenommen
Sesuehe werden empfangen und Auskiinkte erteilt-: AusstellungS-str. Sa,
Qu. 2. Wen 4—6 Uhr nachm).
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Angelegenheiten der Urbeiterversicherung« gebildet, In dessen Bestand auch je 5 Vertreter der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer gehören.
Das neue Geses ist.-nach dem Typus der
deutschen Arbeiterversieherung geschaffen und bildet,
..ntie gesagt, den ersten Schritt gn einer sozialen
·Maßnahme, die von einer. enormen staatlichen
und gesessehastliehen Wichtigkeit ist und eine der
Hauptausgaben
Zeit darstellt.
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lleine Unisorur oder der dunkle Rock mit weißer breiten Korridor nach der anderen Seite des
Binde, wie sie bei den Empfangen des srangllsv Palastes hinüber gn schlüpfen, der-ist wie durch
schen Präsidenten iidlich sind. Hier ist es nicht ein Zaudern-on in eine andere Welt verseht Altso schwer, Zutritt zu erhalten, schwieriger schon Rippon lächelt ihnt . hier entgegen rnit seinen
Vom Hofe des Mikado
bei den großen Übeudgesellschasten, an denen ge- bnnten Lieblichkeiten, seiner lichten Anmut nnd
Es gibt wohl wenige Höfe in der Welt, die
Ossiziere, die säh-enden zierlichen Schönheit-reife Hier ist alles vorn
einen so exkiusioen Charakter zeigen und in denen wöhnlich die hohen
des alten Adeli und erlesensten japanischen Geschirr-us- fast pnppenhast
Mitglieder
Staat-Mannen
sich zwei fo völlig entgegengesetzte Welten be- des
diplomatischen
Corps
teilnehmen. Nur sel- int Vergleich zu dern schweren Pennl der Staatsrühren, mte am Hof des «Milado. Ueußerlich
ten
und wenn sie rämnr. Hier legen die Kaiserin nnd ihre Damen
Einladungen,
erhalten Fremde
fcheint er sich ganz europäifchem Muster ange- in dern
der ganz die engen Pariser Toiletten ab. nnd gleiten in
Riesenpalast,
festlich erleuchteten
paßt gu« haben, unterscheidet sich in nichts von
ein leichtern Kintono dahin, ganz so wie ihre Kammerden Bissen anderer moderner Fürsten, aber innerlich Totio überragt, eingetroffen sind, erblicken sie
Hier schlürfen sie den Tee, deqnern ans
ist er durch und durch japanisch und erinnert Bild, das in nichts an den Boden erinnert, aus franen.niedrigen
ihren
Bäntchen sitzend, statt ans den
noch in vielem an die Tage, da der Kaiser von dem sie sich befinden.
hohen
steifen
Stühlen.
Hier schläft ein jeder ans
Japan mit niemandem verkehren durfte, alt mit
Die weiten lustigen, vornehrn eit-gerichteten
nnter
Steppdeckr. Der
Matte
weißer
weicher
den Mitgliedern feined eigenen Haushalted und Staatsgeniächer, die die ganze Länge der einen
einzige Unterschied zwischen den Betten des Kaisers
den Häuptern der fünf vornehmsten Familien, Seite der königlichen Residenz einnehmen, könnnnd der Kaiserin nnd denen ihrer niedrigsten
die seit undenliichen Zeiten im Rang dein Herr- ten gerade so gut in irgend einem modernen
der, daß dieSteppdeclen der MaUntertanen
fcher am nächsten stehen. Das liegt nicht etwa Palast der westlichen Welt stehen, und der ans- jestäten ans ist
weicher Seide bestehen nnd oft gean dem Mekado selbst, dessen fchmere ErkranBeobachter würde nichts Qussälliges wechselt werden, Die Kaiserin erhält jeden Monat
ruerlsatuste
kung gegenwärtig die Teilnahme der ganzen Welt
Sie sind eingerichtet nach deni neuesten! völlig neues Bettgengs die
alte Decke wird einer
erregt; er ist stets ein Freund der Fremden ges Stil- werden beleuchtet nnd geheigt nach den
die
mit Ehrfurcht begeschenkt,
Kammersran
sie
wesen, hat sich nie gegen Besucher oder gegen neuesten Methoden der abendländischen Wissenwahrt.
fein Volk irgend tote adgefperrt und die Idee schaft. Jede Dante, von der Kaiserin bis sum
Wohnung eines Mitgliedes der
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lfinden.

westlichen Ziviiisation begeistert aufgenom- lenten Hossräulein, ist gekleidet, torsettiert nnd
men. Ader in den Formen des täglichen Lebend- coissiert nach der lesten srangdsischen Mode.
siegt noch immer die ehrwürdige Tradition, und Die Herren sind alle in großer Unisornr oder
gerade im Zeremonielt, dar ja von je gu den Frac. Das Dir-er, non einein europäischen Koch
konservativen Elementen der Kultur gehört hat, bereitet, weist in seinem Menii nur Gerichte der
ragen am stärksten die bunten Wunder und westlichen Itiiche aus. Die Lataien in SeideLieblichkciles Dei altes Japan in die neue Zeit und Sammetlioreen und ruit gepaderteinzssaar
«
hinein.
könnten die Zierden jeder poshaltnng sein, die
Wild MI tu einem Nachmittagtempfang noch die Ueberlieserung des sendalen 18. Jahroder einer Uhendgefellschaft geladen, dann um- hunderts aufrecht erhält, nur daß sie vielleicht
fängt den Besuchen tote ein Kenner des japani- etwas zierlicher in ihren Bewegungen und etwas
schen Hofledens erzählt, die Stimmung einer ele- weniger wurdig in ihrer Haltung sind,

Jede
kaiserlichen Familie besteht ans 3 Räumen, die in der
Größe je nach dern Rang verschieden sind. Die
der Kaiserin sind etwas kleiner als die des Kaiser-,

l

i

;

der

Die Totlette

für Damen ist am Nachmittag hochgefchlossene
Kleider mit kurzen Schleppen und sur die Herren
ek) Ins -d- »d- ab. -II»I- r.«

nnd

die des Kronprinzen wieder etwas kleiner.
Aber alle sind entzückend eingerichtet nnd mit
den schönsten Arbeiten-des nndergleichlichen japanischen Knnstgewerded geschmückt. Wahre Schmuckkästchen der schönsten Lackarbeitnnd der herrlichsten
Seidenstielerei sind die Appartetnentd der KaiserinHierstihren die Damen ihr stilled Blume-kleben,
beschäftigen sich rnit Musik nnd Literatnr. Sie
kämpfen Wettbewerde ans int Improvisieren von
Ein Bild des modernen Europa tnitten inr Versen und-nehmen teil an dern großen poetischen
Her-en Isiens entrollt sich inr Palast non Juki-; Wettkampf, den der Kaiser alljährlich ein-abverwenn der Miiado eine sgroße shendgesellschast anstaltet nnd in dern-auch er seine Verstnnst ergibt. Doch-soeme verginnl ist« über den schsnen probt. Die Herren vergnügen sich hauptsächlich
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Gesellschaft.
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Zmu Division-den des B sl t i i ch e u
o
D m ä s e II hof- wird, wie die ,Rig. Rdfch.«
hin, det- Mich Staatsrat Us p e I s ti aus
Tafchtest essant

Feuilleton

«

beschäftigten Arbeiter ihre Seuferki an
einer Stelle
in die Erde gesteckt.
Der Bearbeiter trat« an die Sesse- heran,
um die Arbeit fortzusetzen, doch schlug im seliben
ber Blitz irr hie Sense-I und tö-

Kceemahd

tete

zusammen

Suseublick
I.

"-

Zn den Leim-Vorgängers «
searched Ueber die L e na- V org änge
sind in der Residenz noch immer allerhand Ge«

rüchie in Umlauf, die einer näheren-Klärung bedürfen. So erzählt man sich; daß die Rolle des
Rititneisters Treschiischenlp dis» jetzt
nicht genügend aufgeklärt ist, und daß er seinerzeit aus Peterzbnrg Weis-ragen erhalten hatte,
durch die das- blutige Draena entstanden war.
Gegen diese Gerüchte wendet sich eine halboffizidse Erklärung der ~Now. Wr.«, in der eheißt, daß das Polizeidepartement Treschischento
keinerlei Verhaltungsnraßtegeln gegeben habe und
daß die Funktionen des Ritttneisiera lediglich
polizeiliche, auf die Aufrechterhaltung der Ordnung gerichtete, gewesen seien. Die Revision des
Senat-ers kMannchin habe festgestellt, daß Treschtschenko, als die Arbeiter sich gegen das Miniär gewandt hätten, seine Befugnisse dern betr.
Ofsizier abgetreten habe, der dennauch den Befehl zum Schießen gegeben habe. Andererseits
habe Treschtschento nicht die nötige- Umsicht undEnergie gezeigt, min den Konflikt friedlich beisalegen. Dem Gericht ist er noch snicht übergeben,
da die Untersuchung ndch lange nicht
beendetsei.Inzwischen sind, wie gemeldet, der’,Grashdanin« und der »Amt« siir die Verbreitung der
oben dementierten Gerücht-e gerichtlich belangi
worden.

Uns Witini wird der «Wetsch. Wr.« telegras
phiert, daß die Arbeiter der Lena Goldminen
nach Niederlegung der Urbeii gruppenweise nnd
in voller Ordnung den Ort verlassen. Die Verwaltung der Gesellschaft ist in bezug auf Kornplettierung des Arbeiterdestanded in größter-Berlegenheit, da sich niemand hierfür meldet. Auf
Veranlassung des Senaiors Manuchin wurde
nach Petersburg ein Telegramm gesandt, wonach
die Arbeiter von-« der Lenagesellschast die Zurück-

mit Pola nnd mit Fechten nnd spieien mit den Uns Baden kommen über 600 Sänger, ans der
Provinz Brandenburg gegen 900, ans den drei
Damen altjapanifche Spiele.
Hansestädten etwa 1400, ans Hannover WOZweimal ine Jahre veranstaltet der Miiado and
dem Großherzogtum Hessen über 1500, anGartenfefte, In denen nnr die Hofgefellfchaft Zu- Ostdeutschtand fast 800, auo
Pommern nnd Potritt hat, Ende April, wenn die Kirschbäume sen gegen 400. Die Rheinprovinz wird gleichblühen, nnd im Herbst, wenn die« Chrysanthemen salls durch mehrere hundert Sänger vertreten
das Königreich Sachsen stellt nächst Bayern
ihre märchenhafte Pracht entfalten. Die geladenen sein,
die
nnd wird mit mehregrößte
Gäste versammeln sich ver dem königlichen Pa- ren tausendTeilnehmerzahi
Sange-n in Nürnberg zur Stelle
villonz nnter den Klängen der Nationalhymne sein. An- der Provinz Sachsen kommen 400,
öffnen sich die Türen nnd in feierlich langem ans Schiesien 2000, ans Thüringen 1200, ans
ans Württemberg über 3000.
ane erfeheint der Mitado mit feinem ganzen Westsalen 700 nnd
wird
allein über ·1200 Sänger
Niederösterretch
Hof. Unter dem dichten Biütendach, mitten delegieren, Böhmen gar
1400 und Mahren nicht
zwischen den Wundern der haftenden Beete, hält viel weniger. Dazu kommt noch
Oberdsterreteh
der Herrscher Cetcle, während an hnnderten von mit 400, OesterreichiSehiesien mit 250, Steinkleinen Tischen Erfrifchnngen eingenommen werden. rnark mit 800, Salz-burg, Tirol nnd Boraiherg
200 Hofgeifhas führen den Kirfchens oder den mit 850 nnd Siebenhiirgen mit etwa 70 Sängern. Amerika stellt die stattliche Zahl von
Chrysanthementanz vor
auf. Dann nehmen

ihm

und die Kaiferin allein in ihrem Pavillon den Ter.
Unter der Gesellschaft aber verbreitet sich nnn
jene anmutig gemessene Heiterkeit, die unter »den
Klängen der Musik die Schönheit der Ratnr dewnndert, fo wie sie fieii bei den Olütenfefteanes
alten Japan geherrfcht
der

Kaiser

.-

.

Kunst

und

.

.

Wissenschaft

Dns 8. deutsche Gänseefest in Nürnberg.
Ueber das bevorstehende 8. D e n ts eh e S ä ngerfest in Rüsnb erg, an dem bekannjlich
auch die Revnlee Liedertnfel teilnehinen
wird, berichten ausländische Blätter folgende-:
Man hatte diesmal zwar schon mit Rücksicht
darauf mit einer bedeutenden Teilnehmerzahlk gerechnet, daß das diesjaheige Sängerfest ein fJubilänmsfest ist aus Anlaß des vor 50 Jahren in
Nürnberg abgehauenen 1. Deutschen Gänge-feste-.
Aber daß sich rund 40 000 Sänger schon perhee anmelden Mist-en, dnd hat doch die säh-isten
Erwartungen überlasser da der vorbereitet-de

650, Rumänien sendet einen Extrazng mit
180 Sängerin die Ostseeprovinzen in
Rnßiand senden etwa 500 Sei-n ger. Un der
Spitze dieses Sängerbnndeo steht ais erster Vorsitzender der nationalliberale Reichstag-Abgeoronete Rechtsnnwalt Friedrich List aus Reutlingen. Der Prinzregent von Bayern hat den
. dem
Prinzen Atsono mit der Vertretung
Sange-fest betraut. Außerdem hat. der-Herzog
Karl Ednard von Sachsen-Kobnrg-Gotha« seine
Teilnahme zugesagt. Die sestlieheistnsschmticknng
der Straßen hat— naturgemäß erhebliche Kosten
verschlungen, doch versügt man über ein Bürg—schastogeld von etwa 880000 Mart. Das
Sängersest selbst nimmt am Sonnabend-Abend mit
einer Begrüßnngofeier seinen Anfang. Jm ganzen werden 75 Sängerbünde sich am Feftznge
beteiligen. Die Dirigenten des diesjährigen
Sangersestes sind Pens- Wilh. Förstler (-Stnttk
gqcts vom Geschäftsführendenk Ausschuß nnd
·Mnsitdirettor Wohlgemnt (-Leipzig), Pros. Felix
Schmidt (-Verltn) und Musitoirettor Hans
Schneider (-Prag) vom Gesamtanoschnß des
Deutschen Sängerbnndez.
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Krankheiten

«

Das Komme-der London-: dafern-ebener
siit den Streit auf. I
Die ist-indischen Minister in ParisZur Situation is ser Türkei mit das

.

J

Uendernngen haben sie ihre endgültige
gefunden, ntiissen aber natürlich in
nlnnft noch weiter ausgebildet werden. Fürs
erste sind sie in ihrem Unwendnngsgebietnur noch
auf
recht beschränkt, denn sie erstrecken sich
nnd Unglückifälle nnd
beziehen ich nur anf gewisse Kategorien von
Arbeitern (hanptsächlich industrielle), von diesen
auch wieder nnr anf die von Unternehmer« in
denen die Zahl der Arbeiter nicht weniger als
20
bei Unternehmen mit Maichinenbetrieb,—
bei Unternehmen ohne Maschinen
oder 30
betriigt. Auch in territorialer Hinsicht ist das
Unwendnn I ebiet der neuen Gesene begrenztes besteht
nnr ans dar Enevpäiiche Rußland
..nn-d,denkikantafud. Gegen 2V, Millionen Nrdie sieh die nenen Geleye
»beiter sind es, viele
Millionen bleiben aber
anwenden lassen
geistlich-.
wie z. B. die
Sicherstellung,
noch ohne
Vorarbeiten die unter ebenso gefährlichen Bedinarbeiten, tvie die der industriellen Unter.
ne men.
Die enraptiische Versicherungspraxid tennt noch die Jnvaltdens nnd
Ult er Iversich erun g, rnie anch die Sicherstellnng der Witwen nnd Waisen. Mit der Zeit
Gesetzgebung, dern Beispiel ber
toird auch
folgend,
werter ausgearbeitet werden
deutschen
und allmählich sich anf alle Kategorien der Lohnarbeiter erstrecken.
Die Krankheitöversichernnggewährt
den Arbeitern Gelduntersiiitznngen nnd
ärztliche Hilfe. Die Gewährung von
Geldnntersiützungen geschieht rnit Hilfe der

Deutscher Flieser f.
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
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Wir entnehmen, nach einem Referat der
«Rig. Rbsch.«, den ·Rnssl.s Wed.« einiges Mihere über die 4 Gesetze, die jetzt publisiert worden sind. Sie handele-:f l) Von der Versichernng der Arbeitervgegen Krankheit; 2) von der
Versicherung gegen-Unglückssiällez 8) von der
Schaffung von Versicherungsämternz 4) von der
Gründung eines Rates für Angelegenheiten der
Urbelterversicherung Nach langer Bearbeitung
der Gesetzentioürie in den beiden Kammern nnd

111-Z-

.

»

getan werden.
Leiber enthält das Gese. keinen Hinweis, bis
wann alle diese vorbereitenden Arbeiten beendet

Zbrmnliernng

4 Isl-

Preis ber Gluzeltmnmer 5 Kot-.

16.-s (29.) Juli

sollen demnächst, wie der Gehilfe den Chef- habe er zur Waffe gegriffen, als dieser ihn sur
der Posten- und Telegrnphenvertnaltung den Räcklehr in die Mistalt habe zwingen wollen.
Estland. Immer wieder liest rnan in den
~Birsh. Wed.« rnitteilte,.und zwar nicht später
Blättern ans den verschiedensten Geals itn Lanfe zweier Monate in Lib a u nnd estnifchen
genden« lKlagen über die gro ß e Ditr r e nnd
R e v nl errichtet werden.
Mangel an Regen, wodurch die Heuardeit aller, Bellin. Jn Fellin fehltt ed bisher an einem dings schnell und gut fortgeschritten ist, die Felgeeigneten Gefängnisisokab Wie wir im der aber, besonders aber die Kartoffelfelder, stan
gelitten haben.
~Fell. Uns-« lesen, hatte die Gefängnisvertvalis
Reval. Wie der Reraifche Portlormnandeur
tnng vor etwa 20 Jahren neben dern Anstalt-- Kontreadmiral v. Gier- einern Mitarbeiter des
park ein grdßeres Grundstück erworben, nnf dern ,Ptvlht.« gegenüber geäußert hat, wird die
eine den modernen Anforderungen entsprechende Banzeit des Kriegshafenz anf 10
geschätzt
Ja
ein paar Jahren hofft
Huftnnftalt errichtet werden sollte. Doch wurde manhreindessen fchonNach
weit zu sein, daß die
so
diefed Grundstück, ohne feinem Zweck dienstbar Kriegsschiffe inr neuen Hafen Schutz werden fra-«
gemacht zu werden, bisher Sommer für Somden können, wodurch die Reede, von ihnen bemer als Kohlplantage benutzt. Nunmehr hat freit, einer ungehindert-n Bewegnng der Hanjedoch,« wie der »Mit Teat.« hört, die Krone delöschiffe zur Verfügung stehen wird. Der alte
Kriegshasen, wo gegenwärtig die
diefes Grundstück gegen ein anderes geeigneteres stehen, wird der Verwaltung der Minendaote
Baltifchen
am Unsgange der Revalfchen Straße belegenes Lenchttürrne übergeben
fiir ihre 6-7 Transports
nnrgetaufcht, nuf dern schon in diesenr Herbst mit schiffe nnd Werkstätten Ferner soll dort auch
denr Bart des neuen Gefän gniffen be- ssdte Zentralstation für drahtlose Telegraphie plaieiert werden. Uns die Frage, ob nichtder alte
gonne n werden soll.
Kriegshafen den Handelsfchissenüberlasfen werden
Its-. Die Gefährlichkeit elektri- idnnte, lautete die Antwort, daß das nur geMuth-wenn die Verwaltung der Leuchtfcher Leitungen hat sich, wie wir in den schehen
ttirme einen anderen geeigneten Plan in der
Rigner Blättern lesen, Freitag in Kenrtnern Revaler Bucht
erhielte. Für den Handel ergezeigt. Dort hatten rnit Aufstellung einer Luxi wartet der Admiral in Zukunft keinerlei BeLampe gegenüber denr Poftlontor beschäftigte schränkungen, sondern eher das- Gegenteil-·
Ueber große Dürre wird der
Hirbeiter and Unvorfichtigkeit den Draht der Lampe ~Rig.merk-nd
Zig..«
aus
dent Kreise Goldingen geklagt:
auf die Drähte der Strahenbahnxnnd der Tele- Eine trostlese Trvckenheit
nnd Dürre
bei
graphenleitung fallen lassen. Die Folget-ar, daß uns seit 5 Wochen. Vorläufig scheinenherrscht
wir noch
der starke Strom der Strahenbahn anf· die Tele- keine Hoffnung auf aibnrosphärisehe Niederschläge
graphenleitnng übertragen nnd in dns Postkontor In haben. Die Wirkung dieser furchtbaren
geleitet ward, rno er den Blitznbleiter, den ein Truckenheit zeigt sich leider auch schon nur-Fu
Gewiß die Klee nnd Heuerntei ist fehr
Beamter noch einfchnlten konnte, In fchnrelzen be- deutlich.
hereingebraeht worden," aber die Sommerschön
gann. - Die herangschlagendere Flammen ersengten felder, «.:die Kartoffeln kund die--Wchse»zder
unter deni inr Postkontor versammelten Publikum Gärten leiden kaurcbtban Die Mühlen müssen
eine Panik, bei der 2 Damen nnd dern Fenster infolge der Truckenheit ihren-. Betrieb teilweise
sprangen. Weitere- Unheil konnte durch fehnelle einstellen und die flacher gelegenen Brunnen verBenachrichtigung der Straßenbahngentrale nnd siegen, so daß sieh schon vielerorts ein empfindDie
Wassermangel bemerkbar macht.
Untschaltung ded- Starkftrnmes oerhiitet werden, licher
letzten sehr starken Regengüsse hatten wir Ende
wodurch jedoch der Verkehr auf der Straßenbahn Mai und jeht schreiben wir Mitte Juli. Wenn
diese nnbarmhersige Trockenheit noch länger anauf V, Stunde unterbrochen wurde.
hält, fo werden die Hoffnungen auf eine einigerDer geistedkranke Heinrich v. R a u t en- maßen befriedigende Sommerkornernte völlig nernichtet werden. Kirschen nnd Pflaumen gibt es
feld der Dr. M. Schönfeldt erfch 0ß, ist wie in
diefeni Jahr überhaupt nicht nnd die Kerngemeldet wird, oon der Rignschen Kreispolisei in
wird nur eine mittelmäßige sein.
Ringrnnndshof b er h a f t et nnd nach Riga ge- obfternie
Hasenpstb. Vom
Kreis
erschla
bracht worden, m er« dem Gericht übergeben gen wurde, nach der «Laiw.«.Blitz
unt 6. Juli der
Er gibt an, er habe nicht die Vorurb e i t e r des Gutes Kalleien. Beim
werden wird.
Absicht gehabt, den Doktor zu erschießen, sondern Hernnnnhen des Gewitters hatten die mit der

Iwählte

Reihe von vorbereitenden Schritten

den
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Kranken-lassen, die obligatorisch bei den
gegründet werden nnd an
einzelnen
denen sowohl Nr eiter toie Unternehmer obligatorisch teilnehmen müssen. Die Krankenkassen
mit nicht weniger
müssen200bei jedem Unternehmen
als
Arbeitern gebildet werden. Kleinere
Betriebe werden zu je mehreren zur Gründung
einer gemeinsamen Krankenkasse zusammengesehlossen. Die Verwaltung der Kasse besorgt die
Generalversammlung ihrer Mitglieder und das
Exelutinorgan- der Kassenvon dieser
vorstnnd. ie Mittel der Kasse werden zu V«
von den Beiträgen »der Arbeiter nnd gu If« von
Aergts
denen der Unternehmer gebildet.
der
Mitgliedern
e
den
Kasse
lich Hilfe wird
Rechnung des Unternehmers geliefert. Dieser
ans verpflichtet,
den Mitgliedern der Krankenkasse
ist
die erste ärgtliehe Hilfe und ambulatorisebe Beshundlung gu bieten. Zu diesem Zwecke sowie sur
Hilseleistung bei Geburten, kann der Unternehmer entweder ein eigenes Krankenhaus unterhalten oder aber sich mit anderen Unternehmern
oder den Krankenkassen, mit privaten Heilanstalten oder den ganzen städtischen und landschaftlichen Selbstverwaltungslbepern in Verbindung sehen»
Die Unfallversicherung ist ein weiterer Ansan der schon von unserem Geses eingesührien Maßregeln zur Sicherstellung verstümmelter Arbeiter. Das neue Gesetz seht aber nn
die Stelle der individuellen Verantwortlichkeit
des Besitzer- deg Unternehmens die der Versicherung-genossenschaft. Alle Fabrikanten müssen
nach dern neuen Gesetz Mitglieder besonderer
Versicherungsgenossenschaften sein, sür die sie
Beiträge su leisten haben. Diese Genossenschaften tviederum müssen den Arbeitern die geseh’
liehen Entschädigungen zahlen.
»
Die beiden anderen Geseye regeln die Organisation und die Aufsichtsbehörde-r über
das Versicherung-wesen Als oberstes Organ
sür das gesamteßerfichernngtntesen tvird unter
dem Vorsis des Handelsministers ein »Mit für

Unternekmen

Wie schon gemeldet, sind die neuen Gesetze
über die Urbetterversichernng nunmehr offiziell
publisiert worden- nnd in Kraft getreten. Bis
Fu ihrer Anwendung in der Praxis dürfte aber
noch einige Zeit vergehen, denn ed rnnß noch eine

sein müssen.
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Die Konsertstnt inserlirn
nßerl. Tageblatt« schreibt: In diesen
Ausschuß auf eines Beteiligung nen etwa 161000 Das
gerechnet halte. sen einzelnen verteilen Tagen haben sieh eine Reihe von Persönlichkeiterh
sich ie auswärtigen ssestieilnehmer wie folgt :- die atn Konsertleden interessiert sind, vereinigt«

Eli-gern

-

um

Insscestuniycssei-»i-

der

sieh auf Ersuchen

Koghens

nach schaft

einer

schönen interessanten

Dame. Sie gab

Berlin begab, unt einige Angelegenheiten des an, ihr Gatte sei ein Untersuchungsrichter in
Flüchtigen zu ordnen. Dabei fand er unter den Moskau. Nun reiste der Kaufmann mit der
Gefährtin in einem besonderen Abteil
Sachen zahlreiche Liebesbriefe seiner eigenen hübschen
weiter.
einmal schlief er fest ein und wachte
Auf
Frau. Das veranlaßte ihn, den Aufenthalt erst nach 2 Stunden wieder
auf. Von seiner reizKoghens der Behörde zu verraten.
vollen Reisegefährtin fand er keine Spnr mehr,
Betanutnch darf-s laut am
ebenso von seiner goldenen Uhr im Werte von
vorschrift des Chefs der Haupt-Post- arte.A., seinem baren Gelde und seiner Fahrund Telegraphenverwaltung, die in
Dem Untersuchungsrichter
besonders
diesem Ressort angestellten Danr en nur B e wichtige Angelegenheiten wurde diefürUntersuchung
anrte desselben Resserts heiraten. wegen Unterschiagungen im R n s s i s ch e n
Nun ist ein solcher Fall eingetreten, daß ein nach V o l t B V e r b a n d e überwiesen. Gerüchgenannter Vorschrift getrautes Ehepaar-, das be- ten nach ist eine große Summe u n te r s ch l areits einige Kinder zählt, wohl oder übel g e n worden, die vor einigen Jahren von dem
Stadthaupt, dem Millionär Maraslh
sich trennen muß. Der Familienvater wurde früheren
gespendet war.
plötzlich aus irgend einem Grunde aus dern
ist, den ·Rnsst. WeinDen
Dienst entlassen und seiner Frau wurde bedeutet, znsolge, vomNationalisten
Minister der Bescheid zuteil gedaß sie in deni Ressort auf Grund des bezeich- worden, daß die Bitte der Odessaer J u d e n
neten Zirtulars auch nicht weiter dienen dürfe. and ihnen eine besondere Kurie gn bilUm ihre Kinder zu ernähren, hat sich die un- den, a b s ch l ä g i g beschieden worden ist.
Tintnem Städte, in deren Mauern beglückliche Frau genötigt gesehen, unt eine ScheiMänner gelebt haben, pflegen diese Tatrühmte
dung ihrer bisherigen Ehe eingukonnuen, da sie
sachen
durch
Gedenttafein an den betr.
dann inr Postressort verbleiben könne. Wie die Häusern sn vereinigen. Dieser löblichen Gepflo»Wetsch. Wr.« berichtet, geht der Chef des stäh- genheit ist nun auch das tieine Tjumen im fertischen Telephonnetzes noch weitere Sobald ein nen Sibirien gefolgt. An der Wand einer der

Bis-kutsc-
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Telephonfraulein sich erlaubt, eine Ehe einzugehen,
erhält ani folgenden Tage eine Diensttündignng
wegen »Verletzung des Telephondienstreglements«l
Witebstj In der Stadt sind w e i t e r e
Choleraertrantungen vorgekommen.
Seit Beginn der Epidemie sind, der »Nun-.
Wr.« zufolge, 13 Personen erkrankt.
Most-en. Die Mosk. geistliche Akademie
hatte, den russischen Blättern zufolge, beschlossen,
dern Odessaer Professor der Theologie Protohierei Klitin den Doktor grad

es

Badefiuben hängt nämlich folgende »Gedenttafel«: »Hier hat Grigori Raspntin
gebadet.«
Wahrscheinlich nimmt man an,
daß durch die Berührung mit dem Leibe des
«Heiligen« das Wasser eine Heilkraft erhält.
Diese dürfte sich aber doch nur auf das vom
Heiligen-« benutzte Badewasser erstreckent
Wart-han« Neulich wurden ganz unerwartet
dortigen

-

massenhafteHandsnchungen bei Beamten
der staatlichen Weichselbahnen vorgenommen, um Tatsachenmaterial für die Untersuchung
der Mißbräuche im Personen- und Wer-endetlehr, die dern Fislnz in jedem Jahre»Mil-

obwohl alle Rezensenten seine
Schrift sehr abfällig beurteilt hatten. Der lionenverluste verursacht haben, herbeizuSyno d beschloß auf die betreffende Vorstellung schaffen. Es handelt sich nm die Operation
der Moskauer Akademie hin, Pros. Klitin als einer organisierten Schwindler-beende, die zwischen
Doktor der Theologie zu bestätigen, zugleich Brest und Warfchan operierte. Im Zusammenaber folgendes Zirtular an die Rettoren der geist- hang damit steht auch das gemeldete Attentat
lichen Utadernien zu richten: «Jnfolge dessen, daß auf den Genernldirettor der Eisenbahn Hextet
guznertennen,

nm Maßregeln gegen gewisse Uebelstände zu« ergreifen. In Berlin entwickelt sich während der
Monate Oktober bis Ende April ein musikalischer Markt, wie er seinesgleichen
auf Erden nicht hat. Von Sachverständigen wird die Ziffer der in den. genannten Monaten in Berlin gegebenen Konzerte
auf etwa 1800 veranschlagt. Nun ist es ein
offenes Geheimnis, daß der allergrößte Teil
dieser musikalischen Veranstaltungen lediglich dem
Zwecke« dient, daß die betreffenden Konzertges

retten, die wie Znnder brannte, sondern flüchteten sich ans das Dach. Die gegenüberliegenden
Häuser waren nur etwa 7 Fuß entfernt, aber
dazwischen befand sich ein 70 Fuß tiefer Abgrundi Einige Mädchen sprangen in die Tiefe,
fielen auf ein Glasdach, das unter ihrem Gewichte zusammenbrach und standen nicht wieder

auf. Inzwischen war der Abgrund zwischen dem
brennenden Haufe nnd dem gegenüberliegenden
dnrch eine schmale Planke überbrtiekt worden, und rettende Hände streckten sich den vor
ber in den ansschiaggebenden Berliner Zeitungen Angst halb wahnsinnigen Mädchen entgegen. Ein
irgendwie kritisch gewürdigt werden. junger Mann, der sich ebenfalls auf das Dach
Aus einen Gelt-gewinn ist es bei diesen Kon- gerettet hatte, zeigte ihnen den Weg zur Rettung,
nicht abgesehen. Jm Gegen- indem er über die Planke hinwegkroch. Zwei
zertendiedurchaus
Konzertgeber wissen, daß ein derartiges Mädchen folgten ihm und wurden glücklich geteil,
Konzert je nach dem gewählten Konzertlokal rettet. Das dritte Mädchen siel in die Tiefe,
nnd der Art der Begleitung zwischen 500 bis als es fast auf der anderen Seite angekommen
1400 Mark Kosten verursacht. Solwar. « Es befanden sich noch etwa ein Dutzend
cher «passiver« Konzerte gibt es etwa 1000. Mädchen auf dem Dache des brennenden Hauses,
Die Zahl der Konzerte, bei denen die Kosten aber die Retter konnten die Hitze nicht länger
hereinkommen, beträgt soo, während im Laufe ertragen nnd mußten sie ihrem Schicksal übereiner Saison nnr etwa 150 gewinnbringende lassen, um nicht selbst Schaden zn erleiden oder
Konzerte veranstaltet werden. Nun ist, wie wir ihr Leben einzubüßen. Hunderte von Menschen
aus sehr nnterrichteten Kreisen erfahren, ein sahen dem Untergange der Mädchen ans Fenstern
Ausweg gesunden worden, um diesem ökonomiund von benachbarten Dächern zn. Herzerreißende
schen Uebetstande zu begegnen. Die Unmasse der Hilfefchreie mischten sich mit dem Prasseln der
«Schansensterkonzerte« soll aus Flammen und dem ohnmächtigen Fluchen der
das denkbar geringste Maß eingeschränkt werden, durch alte enge Gemäner behinderten Löfchmanns
dagegen sollen an ihre Stelle Konzerte treten, fchaften. Von den gegenüberliegenden Häusern
die lediglich den Kritikern und geladen e n aus sah man einige Mädchen mit brennenden KleiMusiksreunden Gelegenheit geben sollen, die dern an die Fenster eilen. Offenbar hatten die
Leistungen der betreffenden Künstler kennen zu Flammen ihnen den Ausweg zu den Treppen
lernen. Bei derartigen Konzertveransialtungen versperrt. Flammen nnd Rauch überwältigten
sollen mehrere Künstler zugleich oder nacheinander sie, ehe sie Mut fassen konnten, einen leichteren
austreten, so daß die Kritiker wie die geladenen Tod zu wählen
den, in die Tiefe zn sprinZuhbrer im Rahmen eines gewöhnlichen Kon- genl
Ein Bericht eines singenzengen besagt:
vier oder fünf Künstler zu hören bekommen «Ungefähr zwölf junge Mädchen standen hilfegrtedg
er en.
schreiend nnd händeringend anf dem schräg abfallenden Dach. Hinter ihnen das Flammenmeer; vor ihnen ein 20 Mtr. tiefer Abgrund.
Mannigfaltiges
Wir krochen die Dachmauer entlang an das
Brauduuglück brennende Dach heran. Etwa 2 Mtr. non uns
DCZ
irr der Lou ouer City. Nach dem offi- entfernt war das Dach bedeutend höher als die
über du- de da Campis- Mauer, anf der wir nns befanden. Die Mädsiellekt Bericht
6
wurden
Fabrik
Mädcheuleicheu gesunder-; chen gebärdeten sich wie wahnsinnig. Wir hatten
vier weitere Mädchen starben auf dem Time-- den Eindruck, als wenn sie Anstalten machten,
Du Bund wurde auf die Straße herunterznspringen, und riefen
Port nach dem Kranke-hause
sdurch Zelluioid veranlaßt, das mit einem offenen ihnen darum zu, sie sollten sich geduldig verhal-.
ten, wir würan ihnen Hilfe bringen. Schließ»Liebe in Berührung kam.
Die Einzelheiten der Feuersbrunst sind haar- lich fanden wrr zwei Planken, die wir schräg
die in dem über die Tiefe legten. Die Hitze war nners
"sträubend. Die armen Mädchen, waren,
keus- träglich. Kaum waren die Planken gelegt, als
brennenden Bau susumureugepfercht
szppe
ging-; th rung-n Mädchen sich dng bezeigt-!Sprich-.
giebt
sit-«
Dis-z
die
zes sich
-

.

Ichdreckliche

Gegen 8000 Arbeiter der Papiersas
b r i t e n ,Kyntmene«»Kuusanlo-tli« ued «Woilta«,

welche alle einer Gesellschaft
den Ausstand getreten.

angehören,

sind in

Der Staatsanwalt des

P. A. Helsingfors.

finnländifchen Senats-entfernte den Pro
lurent Sö d erhol m wegen Nachlässigkeit
im Dienst aus 10 Monate von feinem
Am te. Södeehvlm hatte bei der Verhandlung
in Sachen der Befchlagnahme der Flngfchrist:
»Das Gesetz der Gleichberechtigung und die
Kommunalbehöeden« vor dem Rathausgeeicht
erklärt, et habe sich mit dem Inhalt der Broschüre bekannt gemacht und nichts Verbrechetii
fches darin gefunden. Tatsächlich jedoch enthält
die Flugschrift eine lategoeifche Aufforderung zur
Nichtbefolgung des Gesetzes über die Gleichberechtigung der übrigen tussischen Untertanen mit den
finnländischen Bitt-geen.
-

Anstand

Bevölkerungsvermehrung und Deutichtmn
in Oesterreich.
Berlin
Aus
wird ung geschrieben:
c.
A.
Die amtlichen Ziffern über die 1910
stattgehabte Voltözithlung in Oesterreich sind erst
jetzt bekanntgegeben worden. Es ergeben sich
daraus mancherlei interessantekGesichtspunkte über
die Zunahme der Bevdlkerung
überhaupt wieauch die Verschiebung tunerhalb der.Nationalitäten, an
denen Oesterreich ja einen Reichtum aufzuweis

sen

hat, wie kein anderer europöischer Groß-

staat.

In Desterreich finden die Volkssahlungen (nicht
Deutschland alle 5, sondern nur) alle 10
Jahre statt. Von 1900 bis 1910 hat sich die
Bevölkerung Cigleithanienz von 25 600 000 auf
rund 28 000 000, also um 9,1ø, vermehrt. Dies
macht also auf-das Jahr eine Bevölkeruaggders
mehrung von Ass- auz, während die Bevölkerung Deutschlands im letzten Jahrzehnt sich jährlich um 1,4 bizs 1,5y; vermehrt hat. Die Vermehrung des Deutschen Reiches ist also, relativ
genommen, unt mehr als die Hälfte größer. Das
bei ist der- Geburtenprozentsatz in
Desterretch ein größerer als in Deutschland, was wohl vorwiegend auf den stärkeren
Prozentsatz slawischer Bevölkerung zurückzuführen
ist. Hinsichtlich der Sterbefälle steht Oesterreich wohl infolge geringerer Hygiene in den
weniger kultivierten Gegenden wie z. B. Galizien
nicht unwesentlich schlechter da als Deutschland, so daß dienatürliche Bevölkerunggoermehs
rung d. h. durch den Ueberschuß der Geburteu
über die Sterbefälle in Deutschland etwas günstiger
ist. Dies würde indessen den großen Unterschied
wie in

ließ. Eine zweite folgte. Als die dritte aus
halbem Wege war, wendete sich die Planke
um und das Mädchen stürzte in die Tiesex
Einen Augenblick hielt sie sich noch trampshast
an der Buhle fest. Das Mädchen war uns so
nahe, daß wir es an der Hand ergreisen konnten.
Jedoch waren mir nicht imstande, es in die Höhe
zu ziehen. Es stürzte, im Fallen mehrere Male
und der Körper durchschlug ein
Glasdach. Acht oder neun Mädchen blieben
dem Dache. Die Hitze wurde-so entnoch
setzlich, daß wir uns zurückziehen mußten, da wir
selber von den Flammen bedroht worden. Nach
und nach wurden die Kleider der Mädchen vom
Feuer ergriffen, sie fielen rücklings in das Flammenmeer. Die beiden zuletzt Uebriggebliebenen
hielten sich sest umschlungen. Als die Flammen
der schmalen
sie umringten, standen sie noch
Mauer. Jn dem Augenblick, als sie ins Feuer
zurücksielen, stürzte das ganze Dach ein.«
Sehr bezeichnend sür die Sorglosigkeit der Behörden ist, daß sich am ganzen Hause keine
Feuerleitern befanden, ein Mangel, den
übrigens alle alten Gebäude in London teilen.
Die Katastrophe sollte den Engländern ein
warnendes Beispiel sein sitr den S ch le n d rian,
unter dem das ganze britische Weliretch leidetDa hatte sich eine ganz moderne Industrie, die
Fabrikation von Zellnloidssrtileliy in einem
Stadtviertel niedergelassen, wo, wie die «Daily
Mail« sagt, «kanen ein Quadratsuß vorhanden
ist, der nicht überbaut mit-etc Von dem Labyrinth morscher, alter Bauten in diesen Distrib
ten der City lann man sich kaum einen Begriff
anssehlagend,

aus

aus

-

machen.
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Denn Sie vom menschlichen
Verkehr abgeschnitten wären
Mit diesem Satz beginnt eine Rundsrage, die
ein rnssisches Buchhitndlerblatt, der ,Westnil
Literatury«, an das Publikum geschickt hat, um
seinen Geschmack zu erfahren. »Wenn Sie vom
menschlichen Verkehr abgeschnitten wären
welche stins Bücher wären Ihnen dann unentbehrlich ?« Im ganzen haben 8278 Leute geantwortet, und war sowohl einfache Arbeiter,
wie Gelehrte.
höchste Zahl von Stimmen
das Konversationslextton erreicht: 2902.
hat
Nicht viel weniger, nämlich 2886, entstelen auf
die Bibel, die damit in die zweite Stelle rückt.
Dann müßte, so sollte man glauben, das Werk
eines der großen russischen Dichter kommen, aber
gefehlt: an dritter nnd vierter Stelle stehen Homers Jlias mit 2416 und Dantes Göttliche
Kozyxdie gis Mk Stint-Ute- Bxehms Fiexlkbkg
.

Der

s
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Gtund gelenkt.
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schwere Leckzs erhalten hat, daß et voll Wasser
gelaufen ist. Der Führer des genannten Dampfets, LeutnantMeltbeeg, hat bereits zum zweiten
Mal in diesem Sommer einen Dampfer auf

der Basis einer vermeintlichen Auflehnung gegen
Deutschland.
die
Bevölkerungsvermehrung
Friedensunterhandlungen
mit Italien, für welche
man
Betrachtet
des Nachbarstaates vom Standpunkt der Rassen jetzt die Möglichkeit gegeben ist, würde dem
Kabinett zweifellos große Schwierigkeiten
aus, so hat das Deutschtum nicht so gut
a en.
abgeschnitten wie die beiden stärksten slawiichen
Die Entfendnng einer Kommission nach UesRassen Oesterreichs, die Ts ch ech e n und Po -.
le n. Diesen kommt teils ihre starke Vermeh- küb zu Verhandlungen mit den Albarung zugute, teils auch die Rücksichtslosigleit, niern gibt Hoffnung auf die Beilegnng des
mit der sie in den Ländern, in denen sie die albanischstürkifchen Zwiespalts. Der Austritt -Fer-id—
Herrschaft ausüben, die schwächeren Rassen sich Pafchas, eines Ulbaniers von Abstammung, aus
dem Kabinette, hervorgerufen durch die Nichtzus
zu «assimilieren« verstehen.
Die Deutschen in Qesterreich haben sich stimmung der übrigen Kabinettsmitglieder zu
von 9 171 000 auf 9950 000, d. i. um B,syä, seinem Programm, das große Konzeffionen an
vermehrt. Das ist günstiger als im voran- die Ulbanier involviert, läßt jedoch die Möglichgegangenen Jahrzehnt, wo sie nur um Assy- keit einer längeren Dauer des albanifchen Aufzugenommen hatten, aber doch 0,6y5 ungünstiger standes befürchten, denn mit kleinen Konzeffionen
als die Gesamtvermehrung Oefterreichs, die, wie geben sich die Albanier jetzt nicht zufrieden.
erwähnt, 9,1J- beträgt. Besonders bedauerlich
Der, wie Freitag in unserem Blatte teles
ist der«prozentuale Rückgang d es Deutsch- graphifch gemeldet, vom Präsidenten im Abgetum s im Lande der heftigsten Nationalitäteni ordnetenhaufe verlefene Drohbrief der Offiziere
kämpfe, in Bö h men; hier machen die Deut- wird in Konstantinopel für apotryph gehalten,
schen nur noch 86,7X der Bevölkerung aus ge- die Verlesung felbst wird eine Provokation genannt. Doch fordert die jetzt veröffentlichte Progen 87,2,93 vor 10 Jahren. Auch in Müh
ren haben die Tschechen mehr zugenommen als klamation der Ofsigiere (s. weiter unten unter
die Deutschen, nämlich iim 8,2J-, während die «Türkei«), wenn auch in gemäßigten Ausdrücken,
auch die Auflösung des AbgeordnetenDeutschen sich nur um 6,5;5 vermehrt haben.
Günstiger haben die Deutschen sich in den haufes. Diese ist wahrscheinlich, denn mit
Alpenländern gegen die fremden Nationalitäten, dem jetzigen Parlament ist es dem neuen KaJtaliener und Slovenen, behauptet. In Tirol binett beinahe unmöglich zu arbeiten.
sind die Deutschen trotz aller heftigen PropaUeber die österreichische Auffassung
ganda der Jtaliener von 60 auf 62 J- der Beder Situation in der Türkei gibt uns
völkerung gestiegen, in Kärnten gegenüber den
Slovenen um 4 Js, in Steiermnrk ebenfalls ge- folgende Mitteilung des offiziöfen Wiener«Korresp.«
genüber den Slovenen nm 1,8 Z. Am stärk- Bureaus« Auskunft:
die
der
des
Aeußern, Gras B erchs
sten ist
Zunahme
Deutschen in Wien
»Der Minister
und Riederösterreich, aber dies ist vom told, reiste nach Kaltenleutgeben, unweit Wien,
Standpunkte der nationalen Kämpfe aus kaum und nicht, wie er anfangs beabsichtigte, nach
als ein großer Gewinn zu bezeichnet-. So Karlsbad. Nach Blüttermeldungen machen die
mansig sich auch schon die Tschechen in Wien Ereignisse in der Türkei die Anwesenheit
machen, so sind sie doch hier eine hossnungslose ides Ministers des Aeußern in Wien
Minderheit, und ob das gewaltige Uebergewicht notwendig. Doch wäre es unrichtig, daraus
des Deutschtums dort eine Vermehrung erzielt zu fchließen, daß die Entwickelung der türkischen
oder nicht, kommt wenig· in Frage. 1 Z Zu- Ereignisse einen die internationalen Beziehungen
nahme des Deutschtums in Böhmen wäre uns bedrohenden Charakter angenommen habe., Die
innere Lage der Türkei gibt keinerlei Anlaß zu
lieber gewesen, als 10 I- in Niederösterreich
Immerhin haben sich die Deutschen in Cis- der Befürchtung, daß die Mächte genötigt fein
leithanien im letzten Jahrzehnt besser behauptet, könnten, ihre passive Lage aufzugeben Hier
als im vorangegangenen, und man darf deshalb wird die Ueberzeugung gehegt, daß es dem neuen
vielleicht hoffen, daß sie in dem neubegunnenen türkifchen Kabinett gelingen werde, vermittelst
Maßnahmen eine Beruhigung, oder
Jahrzehnt (1910-1920) sich noch besser behaupten werden. Sie stellen weit über ein Drittel »zum mindesten eine Abschwächung der politischen
der Bevölkerung Oesterreichs, und wenn man Leidenschaften in dem ottomanifchen Offiziew
nach der Intelligenz und der Steuerkeaft geht, corps herbeizuführen«
so ist der Prozentsatz zweifellos ein noch sehr
England nnd Russland in Persim.
viel günstigerer. Sie haben also von jedem

l

Der Lotsendampser «Ahlera« ist
am letzten Mittwoch in der Nähe von Lowisa
auf ein Riff aufgerannt, wobei et zwei
—-

·

;

Paris,

zu lassen-

i

·-

Der Generalgonverneue Sehn

l

Rekensenten

Türkei angehören, dürfte zur Beruhigung des
zwischen 0,9 und Ins-«- der Benbllerungsvermehder
machen,
rung
wenn
Landes
führen, wenn sich die Männer des Kabierklärlich
nicht
sinnnicht
ländifchen Senat um feine Mithilfe ftit eine in Unterschied durch Wanderungsv erlust hin- netts für ,Einheit und Fortschritt«, die UnverRußland existierende Kommission gebeten, welche zuläme. Deutschland hat in den letzten Jahren meidlichkeit ihrer Beseitigung begreiseud, der gedie Vetewtgnng des Undentens der im japani- durch Auswandernng nach überseeischen Ländern heimen regierungsfeindlichen Agitation enthalten
schen Kriege gefallenen rufsifchen Krieger durchschnittlich 20 000 bis 25 000 verloren. Oesieri werden. Eine reetle- tatsächliche Macht besitzen
durch Anbringung von Gedenltafeln in den reich aber 120 000 bis 150 000 Personen. Der sie nicht, die dem Komitee aber treugebliebene,
Kirchen sich zur Aufgabe gestellt hat. Die »Aha Wanderungsverlust Oefierreichs war also fünf- verschwindende Anzahl von Ofsigieren ist nicht
Presfen« fragt in dieser Veranlassung, ob es die bis sechsmal so groß, obwohl Oesterreich nur imstande, dem Kabinett entgegenzuarbeiten, welAbsicht der Regierung fein lann, die Gemeinden etwa V, der Bevölkerung des Deutschen Reiches ches bei der riesigen Mehrheit des Heeres Unterzu zwingen, solche der Sprache und dem Inhalte hat. Relativ genommen, verlor also Oesterreich stützung findet. Die Jungtiirken sind jetzt machtMich fremdartige Tafeln in den Kirchen anbringen durch Wanderung mehr als zehnmal so viel wie los, eine geheime Agitation jedoch,- besonders auf
sinnt-end

hat, wie tote trn ~Rev. Beob.« lesen, den

f

ed in diesem Jahr schon der 2. Fall ist, daß
Akademien den Dotiorgrad trotz durchweg abiiber
fälliger Urteile der akademischen
die Dissertation zuerkennen, schreib der Synod
IU den Atademien vor, in Zukunft nicht mehs solche
sitzeaden der Verwaltung der LenaisGstllschast
die besagt- Beschlüsse in bezug ans den Magister- und Doktorsich und stellte ihm die Forderung-diesbezüglichgmd äu lassen, wenn die Rezensenten nur 'die
Snmme auszuzahlen, ohne esst bis
Seuatzentscheidusg abzuwmtmi Du Vvlsibmds negativen Seiten der Dissertation hstvskhkbss
Usd sicht- Posiiivee über dem wissenschaftliche
erkläete, diese Forderung West Ufüllk MINIBedeutung zu sagen wiss-en.Nach den letzten Nachrichten trifft der
Zartzyn. Der »Zur. Westn.« schreibt, daß
nnd
Ministerpräsident
die
Anhänger Jltodorg beabsichtigen,
feuuzbsische
des
diesem
ihre Stimmen für die Rei chzd n maAeußern
Herr
Poincarö
Minister
Wahl
zu geben. Die Leute sind davon überam 27. Juli in Petersburg ein. Er wird sich in
Jliodor noch vor den Wahlen zu ihnen
zeugt,
daß
Petersburg 4 Tage aufhalten, worauf er sich zu
werde.
zurückkehren
einem 2stägigen Aufenthalt nach Moskau begibt.
Meer-. Wie der «Utro Rossii« geschrieben
Während des Besuchs des französischen Minister- wird, hat der Gouverneur von Kiew dem Stadtprasidenten wird sich auch der russische Botschafter hanpt vorgeschlagen, diejenigen M b n ch e der
in Paris Hofmeister szolski in Petersburg auf- Kiewer Klöster in die Wählerlisten
eingutragen, die bereits länger als ein Jahr
"
halten.
leben. Der Gouverneur ist der Anim
Der unter Hinterlassung einer Schul- sicht,Kloster die
daß
Mönche das Recht haben, in der
denlast von mehr als einer Million aus 2. Kurie zu wählen.
Berlin flüchtig gewordene russische Kaufmann
Jm Astrachanschen Kreise
Kvghen, der eine Reihe von Zigarettengefchästen ist, Astrachan.
einem Spezialtelegramm der sAlten-. Wr.« zueingerichtet hatte, ohne über eigene Mittel gu folge, der erste Fall von C hole r n registriert
worden.
Vksfsigsw ist in Paris verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert worden. Nachdem er Berlin
Odeffa. Eine fatale Unannehmlichleit passierte
Kaufmann anf seiner Fahrt ins Unnheimlich verlassen hatte, fand er Untertunft bei land. einem der
Auf
«Shmerintn« machte er,
einem ihm befreundeten Warenhausbesitzer in wie wie in derStation
«Od. Zig.« lesen, die Bekannt-

Itstatiuug von 12 600 Rbl. verlanget-, um welche
Summe die Gesellschaft im Laufe eines Ich-e--die Arbeiter unrechimäßig gekürzt hatte— DCMIf
berief der HandelgmiutstersTimaschM VII Vll-
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lgetroffener
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Montag; 16 wj Ists

Gesichtspunkte aus vollbegrtindeten Anspruch
Berücksichtigung ihrer nationalen Interessen

aus

Lord Lani ington fragte am 24. (11.)
unseren Telegratnmen kurz berichtet,
im englischen O b er h an S wegen der L ag e
in P ersien an nnd beklagte sich, daß die
Regierung die Interessen in Persien
geopfert habe nnd zu nachgiebig den
russisehen Forderungen gegenüber ge-

Juli, wie in

Lage in der Türkei.
Die Pet. Teiegt.-Ugentut übermittelt unfolgeude über Svsia aus Konstantinopel telegras
phifch eingetroffene C aratex i st it d et g e
wesen sei.
genwärtigen Lage in der TürkeiStaatdsetretär Carl os Crew e verteidigte
- Die seit Wiederherstellung der Verfassung in seiner Antwort das englisch-rnssische Abt-nnvon Militärkceisen hetbeigeführte d r i t t e U m rnen mit ähnlichen Argumente-» wie nenlieb
Grey es in seiner Rede getan hatte. Er sagte,
wälzung hat die Ernennung des ernste
sten und fähigfteu der bisherigen er wolle nicht gerade in zur-ersichtK- ab i u e t te mit sieh gebracht. Dieses Kabinett, lichen Einst-rücken von der Lage in Persien
dem die besten Staatsminister des sprechen. Wir befanden unz, fuhr er fort,

Zur

-

-

-

wurbe als «fiinftes unentbehrlichen Buch« 1314 nahm und wiedergab. Der Diltograph verriet
mal genannt. Nicht mehr zu den fünf unent- die Namen derer, die zu dem Mordfonds, der
behrlichften Büchern werden von dem Durch- 2000 Dollars betrug, drifteuerten. Staatsanfchnittslefer offenbar Pufchlins Werke gehalten walt Whitman hat das Geld des Bürger-aus1027 Stimmen trafen auf sie
danu fol- fehusses angenommen, um die Deteltivfirma
gen Tolstois Anthologie »Der Lefelreiö« (1690). Burns mit dem zur Aufklärung des Morden ndGoethe wurde 147 mal genannt, Shakefpeare iigen Gelde zu verfehen. Alle Ver h a fteten
158 mal; einer der Abstimmenden erklärte aller- find Aus l ä n de r
oder ausländischen Urding-, er brauche keine fünf Bücher: drei Bande sprungs. Rofenthal war ruffif ch e r Jud e.
Der Rabbiner, der die Trauerrede am Grabe
Shalefpeares genügen ihm vollständig
Der General-Uhu als Apachr. Rosenthals hielt, lobte Rofenthals Freigebigkeit
.
DasSchwurgerichtdeg DepartementsNordinParig gegenüber feinen Landsleuten.
verurteilte den Matrosen und Apachen Claude
Ein Verbrechen auf der HoSaurer zu 5 Jahren Zellenhaft, fogenannter ~Rek- hen TatraP Vor drei Wochen war die
lufion«, und feinen minder fchuldigen Spießge- Kralauer Studeutin Szystomska gesellen Lamy de la Chapelle zu 2 Jahren Gefäng- legentlich eines Ausfluges in die Tatra verschwunnis. Claude Saurer ist eins der trau- den. Trotzdem seither mehr als 30 Rettungsrigften Beispiele von Entartung. Er ist der Expeditionen mit Polizeihunden anf die Suche aus«
Sohn des GeneralgSauret, desEhefz gingen, ist es nicht gelungen, auch nur die gedes Generalstabez der Garnifon von Paris, er ringste Spur der Vermißten aufzufinden Mit
diente als gemeiner Matrofe in der Kriegsmarine. Rücksicht darauf, daß in den letzten Jahren anEr zeichnete sich dort durch seine anarchiftifchen dere Touriften auf der ungarifrhen Seite des
Gefinnungen und feine rege Apachentätigteit aus« Hohen-Tatra-Gebietes verschwunden sind, wurde
Wegen versuchter Ermordung eines Kameraden der Verdacht geäußert, daß die Szyftowska von
wurde er bereits einmal in Toulan zu 3 Jahren Berghirien ermordet und beraubt fei oder in eiGefängnis und ein anderes Mal wegen Judifzi- ner Hirtenhütte gefangen gehalten werde. Man
plin und grober Widerfetzlichkeit zu 172 Jahren hat nun 8 Kompagnien des InfanGefängnis verurteilt. Der Form halber vom teries Regimeuts 100indas in Betracht
militärischen Untersuchungsrichter gefragt, was kommende Gebiet entfandt. Auch Polizeihunde
fein Vater sei, antwortete er damals wörtlich: wurden mitgenommen. Man fand Fußfpuren
«Oh, der treibt ein trauriges Handzweier Bergleute und später einen Dam e u
w e rl und ich schäme mich feiner. Er ist näm- frh uh. Die Expedition vermutete, daß die
lich General in der Armee.« Die bei- Szhftowska in eine Höhle entführt morden fei.
den Augellagten hatten neuerdings am hellen Die Familie der Studentin hat 2000 Kronen als
Tage Leute in der Stadt überfallen und sie ausBelohnung für den Fall ausgesetzt, daß das
geplündert. Ihrer Verhaftung durch die Polizei, Mädchen lebend geborgen werden könnte, und
die bis in die Kaserne eindringen mußte, hatten 1000 Kronen für die eventuelle Beraung der
die beiden Streiche einen heftigen Widerstand Leiche. Mehrere Ton-isten erzählen, daß sie aus
entgegengefest Nichtsdestoweniger nahm der ge- dem in Betracht kommenden Gebiete Schüsse und
stern plädierende Staatsanwalt doch mildere-de Pfiffe militärifcher Abteilungen gehört hätten.
Umstände an. Die Verteidiger plädierten für Man glaubt daher, daß die Miliiärabieilungen
Freifprechung, weil die Angeklagteu angeblich mit den Berghirten, die die Studentin entweder
nicht im Vollbesitze ihrer geistigen Kräfte fein ermordet oder entführt haben, einen Bufammeu«
follen. Die Gefchworenen verweigerten Sauret ftoß hatten.
die oben
die mildernden Umstände und führten
Irifcher Humor. Nachdem lohn den
gemeldete Bestrafung herbei.
größten Teil des Abends mit Freunden verbracht
Die Rolle den Diltographen hatte, machte er sieh auf den Heimweg und wählte,
Newyorter
Polizeiflandab zu Haufe angelangt, den Vorgarten zu feiner
im
Aug Newport wird gemeldet: Der Grund daSchlafstättr. Als er am Morgen zufällig auf-

-

,

-

-

-

so

so

viele Kunden von Weberz Spielfaal
konnten, liegt darin, daß die
werden
verhaftet
Polizei am Tage nach der Ermordung Rosenthals im Spielfaale Weber- einen Diltographen
erbracht- per die Unterhaltung der Gäste Inifür, daß

»

blitlte, fah er, mie feine Frau ihn- vom offenen
Fenster aus beobachtete. »Noch das Fenster zutfchrie er. ,Willft" du denn, daß ich mich auf den
Tod erlälte Pf
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Heu stieß-deine der besten Mille-, sievitbksk dies-Sich Web-« melden-« an die Lehebestikssss nale Konkurrenten in »der Leichxzjhl geil
her von ihm gesehen haben. Sein Spieliiseichi tmatdeeu mit einem Ziekatak gewandt, in dem statt; an denen auch amerikanische nndssiiljnedifede
net sieh durch feine Cäaeaktetisiernng und Natürdiese ersucht werden, dte Vatigschuldieettoeens su Ofympkq-Kiimpser teilnahmen. Von so,-Pulselichkeit aus. Fel. Wertheu als Eleua verei- veranlassen, daß die ternende Jugend in den fielen 15 den Finnlätderty 9 den Americas-rAuf der Resatta
nigte im Spiel, Gesang und Tags heißt-tätige- Volks-schielen auf die Unzutässigteit dieser Rettu- - 6 den Petersburgern zu.
so
füdläjdischeg Temperament mit Elegang und teuuusschiettuugen aufmerksam gemerkt werde. delellrufsVerbandes derßuderllubs erhielt den«-TiGeasir. Feau Kleiber bot eine sehr gelungene Dieses Ztekulac ist aus eine entsprechende Anre- tcldes besten Ruder-ers Rußlandz Rosemeyerztden
Großbäuariey während Hei-e S alte-s als gung des Keteggmiutsteriumd zurückzuführen, mit von Sr.«Majestät gestisteten Ehrenpolal errangen die z»
Karl nnd Herr Daunenberg als Fürst der sich dieses Ressort an das Unterrichtsmini- Achter des Moskauer Jachtllubk, , den Newas
Este-herzte gut am Platze waren. Die kleineren stetiqu gewandt hat. Dort heißt es u· a., daß Polal die Vieren des Petessburger Rudeeran
6) daß Osfiziere mit erhöhten Gehältern ver- Rollen wagen keusch die Dame-« Deutsch die nötige Aufklärung über die Bedeutung des UND densubiläumspolal des KaisFlußlachts
wendet wurden, was eine Abkühlung des kame- jSeatle und die Hei-en Grambillet need —Militäedieuftes den Schülern durch die Lehrer- Eilig die Vierer der Englischen Rudergesell
a
schast zuteil werden müsse. anbesvndere sei
radschaftlichen Verhältnisses hervorrief; 7) daß Sylvani augemessen veetceteih
Das Orchester mete- dee vielbewähcien daraus hiezuweiseu, daß die gehobene Stitnmung
viele Offizierean Stellen verwendet wurden, die
Beim Pferderennen errang den Kaisers-reidie früher-, als noch der 25s1äheige der «Romulne«, den großen Preis der »Puihnen nicht zukamen,« und die Kriegdkas s e Leitng des Heime Kioeker hätte sich stellen- der Rekruterberechtigt
war, gegenwärtig bei der dius« nnd den Preis der Stadt Petersburg die
b estahlenz 8) daß sie Gesetze nach ihrem Beweise noch grüße-ser Dieb«-etwa befleißigen können. Dienst galt,
s- oder 4sjäheigen Dienstzeit «überlebt und ohne «Erna.«
GeghardtWaguet.
lieben auzarbeitetem die sie dann derart an.
Daseinsberechtigung« ist.
.
wandten, wie dies nur bei einer absolutistischen
Die Ne. 17 der »Mit-Stufe Stoesda« wurde
Im Schluß des letzten Seins-stets wurden
Regierung mbglich ist; 9) daß Offiziere, die
wegen
der
die
«Demotratie und Vollstum in
StaatsBestimmungen
bekanntlich
neue
für
einez
im Vorhang
Hauses in China« undArtikel
ihre militärifche Verantwortlichkeit billig ver- examina in der juristischen Fakultät der Gestein wurde
»Die
soziale Bedeutung der chinesidie
Lei
e
eines
neugeborenes
Petri-Sinn
ch
politischen
Aufträge
kauften, von den
Komiteed
schen
die
Psüfungen
wie
erlassen, nach welchen
nicht«
Knaben gesundem Ja diesem Hause fand gerade i
vßevolutioM sowie wegen deD Gedichts
annahmen ec. ec.
; »Zum Jnvaiiden« beschlagnahmt..
4
bis
5
in
bisher,
sondern
in«.·9
Fächern
Fächetm
die
eines
und
der
SilSilbeghochzeit
statt,
Das Manisest fährt fort: Wir stützen und
Feier
Will-«- 15. Juli. Jm Prozeß wegen Versind. Gegenwärtig hat das Departe- berbtäutigam soll geäußert haben, er würde ein
auf den Patriotidmuo aller ottomanischen Offi- abzulegen
rats
diedes Armeemobilifierungsss
gemacht,
ment
des
bekannt
daß
eventuell
bei
anzgefetztes
adoptiereia.
Unterrichts
Kind
ihm
ziere nnd richten an sie folgendes Programm jenigen Studenten,
die im letzten Semester den Man glaubt daher-, daß der ueugeboreue Knabe lPlank, M Dsptfchland wurde verurteilt
einer Organisation, die die oben erwähnten Mißbeendet haben, bei den bevorste- lebend im betr. Vorhanse ausgesetzt wosden war der Mtlitärfcheeiber Grebloio nnd- der- Jude
stände beseitigen soll. Vor allem wird der ge- Fakultätdkutsnö
Staatgpsüfnngen
in der Herbstsession und dort gestorben ist.
zu 8 Jahren, ber Jude Siegalotoitsch
henden
samten Armee untersagt, sich mit Po- nicht in 9 Fächern die Prüfung
6
und die Juden Rabinowitfch und
Jahren
zu bestehen hafzu
litik zu befassen.
Die Mitglieder der
4
indenjenigenFächetn,
Stiefelgefchäft,
Am
in
ben,sondernnur
Sonnabend
waren
das
Sehrin
Jahren Zwangrarbeit ·s
zu
Landarmee und der Marine sollen ferner ihren
ungerechPepletsStt.
anständig
gekleidete
10, drei
seien-, 15. Juli. Aus vielen Kreisen des
Frauen
Kameraden folgende Punkte mitteilen: a) unter die ihnen bei den Knusnzpcüfungen nicht
gekommen, von denen die eine bat,
net worden sind.
defekien Südweftgebiets toin mitgeteilt, daß seit Beginn
Wahrung des Ranged und der dienstlichenFunkzu reparieten, was au sogleich in der warmen Witterung eine gute Er nte des
tionen hat jeder Qssizier die Kameraden namhaft
in Ssimbitstszuk Herausgabe ge- Stiefelabsah
Ja
dem
der
gelegenen
hinten
Weilstube ausgeführt wurde. Winters und Somme.r·torxns»zu. erwartenzu machen, deren Patriotidmuo er kennt nnd zu laugeudeu «Wolshstx West.« veröffentlicht Jn- Nachdem
die
Frauen
sich entfernt hatten, siel e- ift. Die Obstbäunie stehen ausgezeichnetev Die
denen er Vertrauen hat, und jeden Ofsigier, der geuieur kWalssow, Jst im Frühjahr abdeen
Geschäftginhaber
auf, daß sich in seinen Feldarbeiten befinden sich in vollem Gange. Die-s
aus
der
beobsich mit Politik befaßt,
Nähe zu
tommaetdiett worden war speziell zum Studium
achten, um dessen Unternehmungen entgegenarbeiten der Schlachthäuser vou Dotpat und Schuhwaeen auf dem Regckl eine Lücke gebildet Urbeitälöhne sind gestiegen
man auf diese Weise in Riga, eiueu Besteht über die Ergebnisse seiuet hatte, indem 1 Paae Stiefel fehlte, und zwar ein
NtfhuisNotvqorod, 15. Juli. Unter ungeheurem
zu können; b) nachdem
jedem Armeecorpd diejenigen ausfindig gemacht Studien-eise. Herr Walssow findet die Eies-ich- Herren- und ein DamenstiefeL Er benachrichtigte Lindrung der örtlichen und angereisten Kaufmannsofort die KeiatinaisPalizei, die sich nach der Be- schast wurde mit einem Gottezdienst sdie große
hat, die sich mit Politik befassen, wird tuug unseres städtischen Schlachthausez vollkom- schreibung
des Aeußecn der Diebinnen auf die M e s s e eröffnet.
unbringen
«
versuchen,
man sie dahin zu
diesen
mener als die des Rigaschete und äußert sieh im Suche
und alsbald das Kleeblatt beim
machte
gesedlichen Weg zu verlassen; o) die- genannten Blatt dahin, daß der Direktor des
15·
Verfolgung
Juli. Bei der
jenigen unter den Osfizieren, die von ihrer politi- Dotpatet Schlachthausez, Pros. Malt-mann, die Kaufhof mit einem Backen antraf, in welchem sich vonPieris-roh
Brindisi-en, die das Trambahnlontor audunpaaren
t
d.
die
Die
gesuchten
n
e
u
a
D
s txt l
Stiefel befanden.
schen Betätigung nicht ablassen, werden von einer
wie sie Ecgrissencn gaben an,
zso volleudet eingerichtet habe,
dem Pleskausehen zu plündern wollten, wurde im Zentrum der Stadt
ans
Die Vulkanmerle Hamburg-Stettin er- Abordnung von 8 Ofsizieren aufgefordert werden, Sache
möglich
getötet.s Später wurden 3 der
sei«.
garnicht
mehr
besser
einzurichten
es · sich um ein Schutz-erkenn
scheint,
Wie
es
sT
hielten vor etwa zehn Tagen von der grie ch i- zur Ordnung zurückzukehren
ergriffen.
weniger begeistert spricht sich Heu Walssow stammen. Ladendiebinnen«. handelt
Verbrecher
Nicht
—h.
HochWenn ein Osfizier auf die zweite Mahnung über die eiuselueu Abteilungen des Betriebe-, die »eeifende
schen Marine einen Auftrag auf 8 der
anbren. 15« Juli.. Zum Gedächtnis bekam-Miseetorp e doboote. Ferner beschloß
dieser Qbordnung hin nicht die Politik ausgibt, Kontrollmethvdeu, die aualytischeu Laboratorieu,
15. Juli 1812 an diesem Ort erfolgten Siegez
Sonnabend
ein
7jähtiget
wurde
Knabe
Am
nisterrat in Athen, der deutschen Vullanwerft den wird man ihn zur Anzeige bringen und seine die Mikroskopische Station usw. aus. Das tus- namens Ttalla ans dem Kawaftschen Gebiet in wurde der Grundstein zu einem Denkmal- für
Auftrag auf einen Panzerlreuzer zu ertei- Entfernung auz dem Heere fordern.
Blatt gibt zum Schluß der Hoffnung Aus- das Stadihospiial eingeiiefeti. Ihm waren durch General Tormasfoto und die hierfelbst
len. Anliißlich dieses nach schwierigem inter- Wenn diese Maßregel keinen Erfolg hat, wird sische
druck,
daß das Ssimbirsler Schlachthaus wenig- Unvoesichtigkeit beim For-träumen von Gesallenen gelegtnationalen Wettbewerb errungenen Erfolges wurde der gegen ihn aufgesetzte Bericht an die Zentral- stens zum
Teil nach dem Muster des Dorpa Holzabfälleu von einer im Gang befindlichen
London, 28. (15.) Juli. Das Streitdie Weist durch eine kaiserliche Kundgebung aus- stelle gesandt, die darüber zu entscheiden hat.
tet Schlachthausez eingerichtet werden wird.
des
linken
Finger
4
lo
mitee
Schindeifchueidemaschine
veröffentlicht einen Ausruf in
gezeichnetUnter keinem Vorwand dürfen einfache Sol2. Gliede an abgeschnitten was-den. Sachen der Wiederaufnahmeder Arvom
Hand
.
es
zugelassen
O e I e r r e i ch.
daten in dem obigen Verbande
am
In der Umgegend Rigag hat
s-oc
'b eite n, da alle Mittel sur gewünschten Lösung
werden. Der unsichere Zustand der Armee und Morgen des 11. Juli, dem «Rish. Weint-« zuUebereinenZwischeusall beim Ssokols infolgedessen
geschaffenen Lage erschöpft seien. .
auch des Vaterlanded macht jedem folge, in dea Niederuugen auf den Feldern und
Auf Verfügung des .Livl. Gouvernemz vom der
Ko n gr eß wird berichtet: Um Donnerstag wurde
28. (15.)· Juli-. Dem rufsisehen
Städt-ite,
das
den
jeder
gefroren.
bestrebt
Das Getceide hat 11. d. Mis. wurden für Nichtavmeldnug
Herz bluten, so daß
Wiesen leicht
in Prag der offizielle Vertreter der Patrioten
wurde ein Gefuch unter-breiten die
Generalionful
obiger
Programm
depLuft
betrug
wird,
an
und
Die
eiues
der
gelitten.
Temperatur
sich
sofort
bei
Regierungaufdem
sein
nicht
Einwohners
dzer Polizei
Hausknemontenegrinifchen
Sepechdars
Ankunft
zu verhindern, da man du-«
Zögern
gegen Morgen il- 20 R.
buchsiäblich zu halten.
waltee Jaan Kalm zu s Rbl. oder 2 Tagen
SsololsKongreß Johann Lamenatz, Kommandant ohne
Die Abteilung des
erwartet
durch
Unruhen
und
der
Hausbesiyer
Lepp
der montenegrinischen Finanzwache in Antioari,
Wie verlautet, denkt das Kabinett weder
Arrest
Peter
zu
die Schachfelder-en
schlug
heutigen
aus
eih-er
Wie
Anat-see in unserem
Obersten Tolmatscheto
15 Rbl. oder I Woche Auest ver-urteilt
wegen Zechprellerei und Betruges ver- daran, mit einem Programm vor die Kammer zu
Niederlassung
p
die
d
e
u
bei
der
wurden
r
i
ersichtlich,
e
at
o
Sato.
f
Blatte
ist
sst
st
Außerdem
P
h
sondern
haftet. Die Berhastung erfolgte im Restaneani treten, noch die Kam m e r aufzulösen,
Tschagar geschlagen und
die
bei
Sagnitz
worden.
am
eröffnet
Schahsewenen
t
Bahuhof
Lamebis
e
a
en.
Repräsentantenhauses,
g
des tschechischen
wo
man will diese
auf weiteres v r
Wegen Erkrankung Unseteg beliebten nnd be- zogen fiH nach Mefehtiu zurück. DieFidarows
Angesichts des fo« unbequemcn Bahnanschlüsse in
Aus Konstantinopel wird weiter gemeldet- Wall
nah stets in montenegrinischer Nationaltracht aufSängekz Hex-n Daimenb erg, der sehe Abteilung, die bei Ungarn steht, wird von
Station
währten
diese
wird
namentlich
auch
für
trat und bisher als hoch angesehener Gast be- Die Lage birgt trotz der im allgemeinen günstider
gestrigen Ausführung in Elwa in der Ardebil aus mitProviant versehen. Die-Schacht
Bedeutung
über
en
Wer-o
nach»
An tz
such-,
um 800 gen Aufnahme des neuen Kabinettd noch immer
handelt wuedr. Lamenatz hat ein Hotel
"
absoluten
a
en.
Dunkelheit
auf dem Wege zum Bahn- sewenen, die annehmen, daß Reschid ulvMull den
er
die ihm große Gefahr-en.
Kronen beschwindelt, außerdem hat
Sie bestehen hauptsächlich
den
sich
ernstlich
Fuß
verletzt hat, erfahren Rusfen Proviant zuführt, beschlossen, · ihn mit
hof Disposilivnen der
allerseits entgegengebrachte Sympathie mehrfach darin, daß die Ko m ite e- P art ei entschlosEin trübes Bild von den gegenwärtig sich die
Leitung
unseresSo Sommer-die allen ihren Kräften zu überfallen.
Gesellschaftslreisen sen ist, Widerstand bis aufs Messe-r auch schon in Fellin fühlbar mache-reden teu- theaiexs eine empfindliche -Siö:iung.
zu Geldentloclungen in Praqser
Bett-es, 28. (15.) Juli. Die
mißbraucht. Nach seiner Verhaftnng erbot sich zu leisten, und daß die Armee in zwei einander ren Lebendverhäitnissery dadvielleicht zu Mittwoch angesetzt-: need mit so großermuß
Span- sandtschaft erhielt die Antwort russische.GeLuschenfjans
bei
der
Abgeordnete
der
Ciooacz
Die
gegenüberstehende
Lager
geteilt
tschechische
ist.
Doipatensei über ähnliche txaueige Er- eemeg egwaeeete Premidxe von dAlbeM »Tiefnoch
feindlich
manchen
des
anliißiich
Zwischenfalls
»Ehe-tanhinterlegen,
Polizei, die erfchwindelten Veieäge zu
Forderung der Liga auf Erfüllung aller al"ba- faheungen trösten wird, entrollt der «Fell. Anz.«. land« um einige Tage verschoben werden.
Diese bewegt sich ite allgemeinen Ausdrücken der
um einer gegen den Veranstalter des Sfolob nischen Forderungen weckt bei den Albaniern Anlnüpfend an die Klagen der Blätter über die
der
große
Baute
Heute
siadet
FamilienKoagresses gerichteten Standalasfäee vorzubeugen nur neue Wünsche
und die Erfolge der duech die Kriegdhasenbauten noch gesteigerte Le- a b end auf der Vermeda statt. Morgen wird BedauernT Es wird darin erklärt, daß, falls
ab
nnd
durch die Untersuchung die Schuld der Chinefen
aber
Anat-bieten
Die Polizei lehnte
dieses
Rebellen versetzen ganz Magedonien und bensteuerung in Reval schreibt das gen.« Blatt:
6. Mal der ,Tapseste Soldat« ge- festgestellt wird, den
Arme Albanien in
örtlichen Behörden«-vorgeübergab Lamenatz dem Gericht.
Taumel
derBe
«
gekennzeichneten
einen
Wir fürchten, daß die hier
Zir- Fuss
ge en.
.
schrieben werden wird, gemeinschaftlich mit dem
Vatrlndl
gehrlichkeit.
daß starke stände auch nach Fellin the Schatten werfen
Hierzu kommt
russischen Konsul den Grad der Strafe und die
Kräfte am Werke sind, um einen Thr o n werden, was um so schlimmer sein dürfte, als
F L A U E T E i u;
Höhe der Entscsädigung zn bestimmen.
Ein tanadischer Ministerbesuch findet wechs el herbeizuführen-. Für die im Offizierss sich schon jetzt dee Arbeitern-sauget und das dagegenwärtig in Paris statt. Die Pariser corpd herrschende Unduldfamkeit ist ein mit im engsten Zusammenhang stehende Steigen
Mitten-en, 27. (14.) Juli. Der Münchener
Strafgericht bezeichnend, über das aus Saloniki der Löhne in dee empfindlichsten Weise fühlbar
«Daily« meldeten zuvor, der kanadisehe Mariaeden
Fischer, der mit seinem Monsieur
Flieaer
Eine
folgendes
berichtet
wird:
Ueber
die
der
infolge
geradezu
dem
Anzahl
Offiziere
Maxinemis
Fuhriöhne
macht.
St.
Marienssemqiubr.
minister Hazen werde mit
Protlamieri:
einen Ueberlaudflug unternommen hatte« stürzte
hatten ihre Forderungen in einem Programm illusorisch wendet-de Brennholzversoe- bei
nistet Delcassö eine besondere UntenBeamter; im Ministerium Paul Gossebkoss mit
der
von
mit
Feidrnochiug
in
Mosach
inKonstantinopel
das
Nähe
zusammengesaßt,
berechtigte
kamen
til-erreicht
der
Stadt
gun
g
ist wiederholt
redung haben. Gleichzeitig mit Hagen
Alice Mckggarethes BxuhL
»
in allen we- Klage gefühet worden, aber auch auf je s seit-ern Apparat aus eiuer Höhe von etwa 200 Me.Premienminister Borden und Justizmiuisier werden sollte.« EinmitORng der
tern auf die Erde herunter-. Die b eid en
Punkten
seinen Kameraden über- dem Gebiete des wirtschaftlichen Lebend macht Flieger
Doherth nach Paris. Der Minister für Posten sentlichen
Egnteazbeiten
einer
brach en das Genick und-waren auf
ruhiger
Gange
in
im
einstimme,
sind,
wo
die
jetzt,
Totenliste
bereits
hatte
sich
Weise
sich
und Telegraphen Pelletier befindet sich
der
Stelle
tot. Der verunglückte Aviatiter
Die
beeinzigen
Forderung
Ossigieee
an
unerttäglicher
Mangel
Uebeiigtrüsten
Vom
widersetzt.
ein
Geauch
einigen
Tagen
in
v.
Sowohl
Paris.
Charlottc Stein, geb. v. Haueufeldi, T
seit
ist von Beruf Kauftmaler. Fischer, der im 70.
sichtspunkte der Geschichte wie der Stamme-stier- schlossen darauf, ein Gericht über ihn abzuhalten- in den städtischen Haushaltungen fühlbar. Nur Fischer
Jahre am 5. Juli zu-Kio-uta.-·Otiodoppeldecker flog. hatte vor 14 Tagen
ihn zum Tode, luden ihn vor, aus diesen Mangel dürfte es zueückzusühren sein, einen
Edmund
Maguus Wilhelm Friedrichwandtschaft seien, wie das Blatt schreibt, die vernrteiiten
das Pilotenexamen bestanden. Das Unglück erdas Urteil mit und schossen ihn ohne daß unsere Handw e r l e r
teilten
wenigen
von
diejenige
ihm
Nation,
den
34. Jahre am 19. (e) Juli zu
Engländern
fohu,
im
nach
Franzosen
sich, weil Fischer im dichten Nebel lan- Freiburg Tiu Bad-u.
Umstände nieder-.
absolut nicht imstande eignete
Ausnahmen abgesehen
zu der die Kanadier die engsten Beziehungen un- weitere
Aus Albanien wird gedrahtet: Bei dem sind, bestellte Arbeiten in angemessener Frist zu den wollte, dabei aber den Gleitflug zu steil
T im 58.Jal)ie am
terhielten. Es sei natürlich, wie Postminister
nahm, wobei der Apparat zu hart ausstieß und in 8. Moses Glück-Dukaten,
die
Riga.
«
»..
«
Minister
Einmarsch in Prischtina waren die Aufständifchen, liefern. Aus Sommeranzüge, die um die Pfingst- Trümmer
Juli
Pelletier erklärt, daß die tanadischenleitenden
zu
»
ging.
Per- deren Bewaffnung vielfach zu wünschen übrig zeit in Arbeit vergeben wurden, muß man noch jetzt,
Gelegenheit benützten, um mit den
Toui Kiparski, T im 49. Jahie am 7.
P. A. Berlin, 27. (14.) Juli. Sta r k e Juli zu Riga.
wo die heißeste Zeit vermutlich schon vorüber ist,
Ge n
.« H
sönlichkeiten der französischen Politik genauer be- ließ, etwa 10 000 Mann stark. Derdeutlqu
t e r und Regen richteten in WestDie
Gewit
vergeblich
notwendigen
Die
was-ten.
Hausremons
Aue-Fleh, T im 75.
tanadischen Minister darmeriekommandantschloßsich
kannt zu werden.
Oberförster
Wilhelm
kommen aus London, wo sie an den Verhand. .
ständischen an. Die Albanier zwangen die ten auch wenn es sich um Kleinigkeiten han- deutschland U n h e il an. Jn Olitz wurden meh- Jahre ums s. Juli zu Riga.
Reichsverteidigungsstiommission
teildelt
können nicht vorgenommen werden, weil rere Personen vom Blitz erschlagenser Verkehr
Bevölkerung, ihnen Quartiere zu geben. Die AufOttilie Köituitz, T im 76. Jahreou 9.
lungen der
genommen haben. .Der Pariser Besuch, der na- ständischen ließen 461 Häftlinge frei und be- die Mauren-Maler-Tischler-Zunst etc. mit Grego- auf der Bahn Berlin-Dresden war stundenlang Juli zu Wes-den.
,
- ,
in Anspruch genommen ist; ja unterbrochen.
Direlm der Heilunftaltszrzpiiggleu Przzj med.
türlich leine Vergnügungsreise sein soll, bildet» waffneten sie. Es gelang ihnen, sich des W aff en- gements zu sehr
P. A. Aalefund (Normegeu), 27. (14.) Juli. Max Schöufeld«t, lT (ver’uug·lücki)« iiu 51·.
einen Präzedenzfall: es ist bisher kaum vorge- depotd zu bemächtigen. Sie bewaffneten seibst wenn es sich um die gewöhnlichsten Gardie Bevblkerung und brachen in der Richtung tenarbeiten handelt, mag man zusehen, wo man, Der im Jahre 1910 spurlos verseh w u n
kommen, daß lanadische Minister direkte persön.
Jahre am"9. Juli zu Riga.
teuren Löhnen abgesehen, einen dene Nordpolforscher Millelfon
liche Unterhandlungen mit maßgebenden Persön- gegen Borisowitsch auf, in« der Absicht, -« den auch von den Tagelöhner
Louise Cziesch, T’am 9» Juli zu Riga.
austreiben kann. Jm und der Maschinist Inerson trafen wohlbehalteu
Marsch nach Uedküb fortzusetzen, wo eine arbeitgwilligen
lichkeiten anderer Nationen gepflogen haben.
Anna H eld, geb. Shiliusly, T im 155.
Ministerpräsident Poincarå Panik herrschen foll. Aus allen Richtungen ziehen Zusammenhange mit den vorstehenden Klagen hier ein. »
«
am 8. Juli zu Riga.
Jahre
stehen die unerhört-n Preise süt Lebe n S
Auua .Simastel, geb. Wust-, T.-»;«·iut so.
P. A-. Rom. Die gerichtliche Untererklärte im Ministerrate, er werde am 5. Aug. bewaffnete Trupps nach Prischtina.
m i t t e l die nochkünstlich durch die ungeniers suchung in Sachen Dalda3, der das Jahre am 9. Juli zu Reval. ;
«87;:. «
(28. Juli) aus Dünkirchen abreisen und am
ter denn je ihr Wesen treibende Auskäufer-i in Attentat gegen den italienischen König verS p i e get, Hm es,-»Fabrti. August (27. Juli) in Petersburg eintreffen.
Reis-hold
Julius
die Höhe g esch nellt werden. Hier nur ein übte, wurde beendet. Generalstaatzanwalt Se- am 10. Juli zu Pexuau ;
".;.;;J
Lokales
Poincarö trifft auf dem Kreuzer «Cond6« in
e nator Vacca
Sehn-argener
viele:
Beispiel
pl
i
m
für
für
s
Kisten-,
ein.
am
angesichts
unterstützte,
der
Nikifor
T
Tatsache,
Rußland
9J.« Juli zu
Operettr.
Schwarzdeeren, die biolang mit B—lo daß »die Untersuchung das Nichtvprhandenfein
an.
Ausführungen
der
des
Trotz
Jakl
g
dzahlreichen
Kop.
E n
n n
pro Stof hoch im Preise standen, wurden einer Verschwöruug feststellte, die Anklage gegen · Reichs-at-Miiglied· Seuaior «Wirll:··"G-Iz·eims
im vorigen am vorigen Sonntag
Die englischeKom pZo nist i n Ethel S m ith, MUUschM «Musilantenmädelz«
25» »Kop» sage 25 Kop» Dalba allein und forderte, daß er der römischen rat Baue-Alexander U e xlüll "vo u G üde en
die diesjähtige erste Wieder- verlangt; watl aber schlimmer
ist, dieser exorbi- Gericht-stammer- übergedeu werde.
die auch im Auslande durch ihre Kompositionen Sommer,amhatte
buudi T um 10. Juli zu Peteröbuth
holung
. Sonnabend doch wieder eine recht tante
tl
geza
l
wurde
auch
tatsächlich
bekannt ist und die eine große Rolle in der engPreis
h
PA. Mulden, 27. (»14.) Juli. Eine Hausauggwße
aus unser Publikum
Da hört doch wirklich alles ausl »
lischen Frauenbeweguag spielt, wurde zuübenAnsiehungsltast
suchung bei einem verhafteten Anhänger der
blieb
Erfolg
Und
ber
vermocht.
auch
verhaftet
in der» Nähe von London
monarchistischen Partei ergab Briefe und Dotaaus, das Weil fand auch diesmal eine
Das Tariftomitee des Finanzministeriumz mente,
und ins Gefängnis von Oxford eingeliefert. Sie nicht beisällige
welche die Zugeljörigkeit einer Gruppe dez meteorolog.Obietvatorinmz d. Kais; Misyßtät
äußerst
hat,
erfährt,
beschlossen,
Ausnahme.
die
1,i)20n1.
Wr.«
wie
sich an dem Anschlag der Suffras
ist verdächtig,
einflußreiche-g
vom 16. Juli 1912x 1 -;« Tj
«
dankbaret
mandschurischer Würdenträger und
Stoff, für einmalige Schülersahrten aus den
Es ist zweifellos ein sehr
das lHaus des Staatsselretärs der
getten,
einiger
von
Geblüt
die
Autoten
Prinzen
Verden
verzu
keiner
recht
bühnenwirlsaiu
den
um
unabhängig
hier
Tarif
Zäolm
Eisenbahnen
Kolonien Hatcourt niederzubrennen, beteiligt zu arbeitet-haben. Des
gegen die Republik festinkCharakter der von der Entfernung, zu ermäßigen. Bis jetzt schwörungVerfügung
getertx. »morgenz. . -..mittqgs.
Jhss Veshsftmtg erregt das größte Unf- HCNNUUS UND die volkstümliche
aus
Petiug
wird
stellen.
Auf
eine
gelungene
50
Kop.
zum Teil recht
und I Rbl.
betrug die Ermüßigung
e en.
Barometer(Mceresnit-eau) .759.7
759j4
Zeichnung ber Personen, wie auch die zwar nicht für eine Strecke fvon 900 Werst. Für Exl u r- Untersuchung geführtz3758.7
Türkei
P. A. Tom, 27. (14.) Juli. Ja dem Ge- LufttemperaHCentigrady 19-.3
bedeutende aber geschickt und witlungsvoll ge- sio n e n wird der Taris um 50- statt der
19.0- iz26.6
Ein Manifeft der türkiichen Militärliga.
ss
schsiebene Musik sichern dem gesälligen Weil eine früheren 7595 herabgesetzt, während für niedere sundheitzzusiand des Mila d o Z ift wiederum Windricht.(u.G-schipiud. ssEg ssEZ
s
Versch l i m m eru n g eingetreten, doch Bewölkung Gehntey
1,
Die Offiziere der tüttischen Milis freundliche Ausnahme
Lehranstalten die unentgeliliche Fahrt bis 50 eine
«7· .
geben die- Aerzte die Hoffnung noch reicht auf.
Die Sonnabend-Ausführung kann man als Werst beibehalten wird.- Mißede soll-der Motärliga haben ein Manifest erlassen, das
s
1. Minimum d. Temp.-uachiz.14.s
—
zunächst die Schaden des alten Regimes here-pe- sehr gelungen bezeichnet-. Ja der Haupttolle, dusv der Ausreichung von Zeugnissen sür ermäszigte
2. Niederschläge
,
hebt, welche die Revolution von 1908 hervor- der Resel, war Fri. StolleGelegenheit gege- Fahrten vereinsacht werden.
Telegramme
8. Embaschstaud in Gewinn 802. . .
,
riefen, sodann die tonstitutionelle Verfassung ver- ben, ihr sympathisches Soubrettentalent ganz zu
Disßektnteuanshebnugen pflegen
»der Yetersöurger Fetegraphens
Telcgmph. Weiten-esqui- auz Petgvsbmcg
herrlichtund die Ursachen der gegenwär- entfalten. Das tat sie auch. Es war ein echteYgentun
für wenigem Wgrw bewillkr.
tigen Krisis untersucht. Das Manifest er- siischez Bauermädeh dem man den Schalk und bekanntlich stets mit mehr oder weniger starken
z;
J
Peter-burg, 15. Juli. Fürst thsuta
klärt, alles Uebel lomme davon, daß 1) die die Naivität Liequ glaubte, wie die Liebe und A n D s ch re i t u u g e tx-;»d·er Akt-gehobenen ver« Fijcr die Redakziun vercmtwoxllich:
—
Offiziere die Stätte der Armee bei den Wahlen Herstichleit i- Auch gesanglichp sand sie . sich mit bunden zu sein. Um diesem Uebel zu steuerte, ist nach Mo Man eiliger-ist.
eine
sieh,wie
Untenichtzmigisterium
Vatet
bot
11lEOffiziere,
gut
daß
ab.
2)
iytexuatioy
Astajsselblatt
ohne
ihrer
Hat-on
hatdas
Frau
mißbrauchtenz
daß
Pattie
Satz«-.
Auf dxt Krestowzkissnsel fand-s
Matt-krist»

»

«!

»

«

dringendes Notwendigkeit vorgelegen hatte,
Zivicstellanger beschäftigt weine-; s) baß Distziere, die der aktiven Armee angehörten, die
Armee verließen, um verantwortliche Delegierte
einer Partei zu werden; 4) daß VisitiM kegelmäßig die Mad- besuchten und, ohne etwas davon zu verstehen, sich in die Politik der
Regierung mischten; 5) daß sie die Moral der Armee verdarben, um die Ansichten. ihrer Partei zur Geltung zn bringen;
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«

.

I

«

i

lKausmaeen

isten

:

i

dauernd der Gel dfrag e gegenüber, die fis
in einem Giroulus rjtiosus zu bewegen schien.
Wenn Persien kein Geld hatte, hatte es keine
Möglichkeit, die Ordnung wiederherzustellen, und
wenn die Ordnung wiederhergestellt war, war
keine Sicherheit für die Zinsen der Anleihe vors
handen. Die russisehe Regierung hat vollständig
die überragende Wichtkgkeit einer
Anleihe und zwar einer, wenn möglich, großen
Anleihe erkannt. Ei könnte nötig sein, in der
Zwischenzeit geringere Summen zu vertrug-gaben,
um die unmittelbaren Bedürfnisse zu decken, aber
Großbritannien und Rußland würden, wenn sie
eine gründliche Prüfung der persifchen Finanzqnellen vornehmen, sehr gut inn, festzustellen
wie am besten eine angemessene Sicherheit für
die Zinsen einer großen Anleihe erlangt werden
kann.
Earl of Crewe schloß mit den Worten:
Bezüglich der Unruhen in Südperfien würde
die britisehe Regierung auf das strengste jede
Maßnahme von der Art einer militärisehe n
Besen ung zqu Zwecke der Wiederherstellung
der Ordnung v ermeiden, nicht allein im JUteresfe Passe-es, sondern weil es ein wahnsinnigez Beginnen sein würde, die Verantwortlichkeit
Englands nach dieser Richtung hin zn vergrößert-.
Earl Curzon, der ehemalige Vizekönig von
Indien, erklärte, daß er die Zukunft in
dunkle Wolken gehüllt sehe, die nicht
nur den englisch-russisehen Beziehungen gälten,
Reich bedrohsondern auch das ind ifeheder
Regierung mit
ten. Er verlangte von
Nachdruck, mehr Geist und Mut bei ihren Berhandlungen mit Rußland zu zeigen nnd mit
für die Aufrechterhaltung
Entschlossenheit
Jntegrität
Persienö
weiterhin einder
Darauf wurde die Debatte ges o en.
Diese Debatte stellt dernrussischsenglisehen Einvernehmen nicht gerade das beste Zeugnis aug.
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von b Antontobilen des Komitees begleitet wues
den« Geleitet wurde das Rennen vom Flügel-

,

s

adjntantenSstnetschin,demVizeptäsidenten

?

’

"

tänder den angenehmsten Eindruck, weil die mei-

aus-

internationale

"'

m

M Pfade Am Eqwipagss « km Damm
spw W« MOich weiß Mk- W «ihnen etgnttgts ist« AUch VII Lasdwächttw Und
von Polizei war außerhalb Mitaud nicht-i zu
sthtils Dis Chausstt MMMSIVMM Mit Missesåchnet Mr fah-M »in Mem Tempo Um
70-80 Weilst Ue Skllnkts Zwei Obtlkökttt Mit
den Gouvernements-Wappenbetrieb-en die Grenze
thstkts KUUAID UND Um EIN-« KVMM Man
sieh-i km Schlag-dünne Mot- dg « AMF Ruslaab die Chansseegelder aufgeht-sen sind- Bon
Janischti bitt Schnabde Werst weit, ist nie
Chaussee eben und ichnurgeradekdaß wir aus
Ule Wege hintern-schi« Mkchmmspspw Im
Schanlen sehen konntet-.f
:
wirgl
Jst Sths VIII ist Frühstückspause,

so

nur«

?

ab es wohl-Knoblan und Mast-n
gestellt siud, die eiue großen Sicherheit beim fragen
sten sie verstehen konnten.
und sind freudig Wams-ht- UUU
gebe«
wirst
Unglück
verhüten
- Um 20. Juni ging ei von Dorpnt nach Fahre- gebeu und manches
« Am
m
Hauptstmstr
weisaub««·«·
«
Riga. Diese Fahrt gestaltete sich bedeutend könne-. Wie ost haben wir sie
Hottkusktkkttsst
sitt-en.
Ja
Schanlen verersten Reimen- zeichan
leichter, weil die Woge breit and in gutent Zu- tereu Fahrt vermißtth
aus
Und
saht-I tms Gknsbs
Itisstu M- Chansstt
der englische Instit-Wagen
stande waren. Dank « der Fürsorge set Dörpts rete sich irr-M
wegen
Um
M pwma lauspwHi
du«-« Lan-Sekuudeusz der auch später sicher
spbesosnberz die segftrtcke (1 Werst

sm

schen jtreipchefz tonr

.

Fkühstsicspaust Istückgelegd Vor der Stadst erwartet uns der Gouvernenr bei einein Pavillon
rnit Erfrifchnngen. Wir warten, bis alle Intomobile eingetroffen sind, nnd fahren dann znrn
Unsstellnngnparh wo die Maschinen in der oben
beschriebenen Ordnung sur Nacht abgestelit werden-. Jtn Unsstellnngspart gab nn- die Stadt-

.

die

.

Maschinen tonteolliett, Wasser
wurde eingesüllt nnd batans tnnßten auf ein
Signal sämtliche Unwesende den Platz verlassen;
der bis zur Abfahtt von Soldatenposten bewacht
mitbe. Diese Ordnung wiederholt sich ans jeder
Rachtstatiom Um nächsten Morgen hat das dejontierende Mitglied des Kontiteeg das Insbenchgsignal en geben. Meist warten schon die
Fahne mit Ungeduld, siedet eilt zn seinem Was
gen, die Plontben werden« entfernt nnd 25 Minuten stehen jedem jne Verfügung, nin an feiner
abgestest,

« Um 9 Uh« SW G
Um »dem Morge«
277 Weist- «3« 45
MUS- Uach Komme
Minuten erreichten wir Mit-m J- Las-landwar trotz Vorschrift nicht genügend site die Abspemmg du Wege gewgt mähen wir Uns-«
EI, VIUU FCHU Weh-M WEBER-Aus VllChaUssth

w

I

CheoalieegatdesManege in Peter-barg nnd
teasen gegen Abend in Naeva ein. Die Wagen wurden süt die Nacht in einein Kasernenhof

»

s

I

;

;

des Peter-banger Kaisetlichen Uutontobiltlubz,
in seinem 45 IIP.-Metcedes-Wagen. Ich bestsitete ihn als Mitglied des Kantine-.
Im 17· Juni verließen die Antotnobile die

brachte-

aus unserer

k.xMNRw·nKreis-ltchGbVaCWdSen-mu «-späm.~»Stirb-« Fürsoge--«Odnupat leichtr,Was- gnpUduj»
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Graf Ermes Berg-Schloß Sagmitz.
Un dein diesjähtigen, Mitte Juni stattgehabten

i i iFi

Automobilrennen um

j

internationale

den192 Raiserp

Das

den Kaiserpreiik erhalten hätte, wenn er nicht
VOMUSWckt Wäkts II der balttschts thith
Mk M Vtk FMMI PUNIku ges-Milbe REMwagen Berz der schnellste- mit 27 Sel. die
Wesst- di is 183 Wast bit Skmldss Ihm sslgtt
VII schöstt Kskghtthkctth VII HMU
V- Wall-Schloß Abtes Mk 31 Stksy W
W»st· Am Abt-d sssd ti- DTM Dis Vatiksche« Klub-I m pmchwollm Saal b« GWM
Gilde statt- Es MI- dts Stilmbstistt UND stöhlichstt Abtudi Its Mk sUf UnsMk FEHIUÆ
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Feuilleton

gut repariert. Un der Teilihs
Maschine zu arbeiten, nnd sie mit Benzin und verwaltung am Abend ein Diner and überreichte LaisholutsTeilih wartete eine Gruppe unserer
Oel zu versorgen: 25 Minuten nach dein ersten uns den von der Stadt gestifteten Preis. We- scheu Prahmbrücke
die Durchsahrt der
Signal ertönt das zweite, alle an den Untomos nige Tage darauf sollte die Landwirtschaftiiche Damen uud Nachbarn aus
nicht«
Auiomobilez Steheu bleiben dursteu wir
bilen Arbeitenden müssen anf dasselbe bei Seite Ansstellnng eröffnet wert-en, nnd in ben Musikein«
verlaugsautter
bei
Gruß
der-a
Fahrt
treten, sämtliche Maschinen werden siir den gan- pansen konnte man bereits deutlich hütet-Daß einTeil so wurde
war Frühstückspause:
darf nichts der Kühe schon gnr susstellung eingetroffen war. gewechselt. Zu Werden
zen Tag plontbiert, denn unterwegs
der
Fahrt erhielt gegen Chec
Im 19. Juni wurde die Strecke Revalä jeder Teiluehmer
repariert werden« nnd wenn abends bei der KonAutotuobilsKlubz
eiu kaltes
trolle etwa eine Plornbe fehlt, erhält die be- Dorpat 180 Verst, zurückgelegt Landschaft- des Kaiserlicheu
Selterz
iur
Schloßfuhren wie in Frühstück mit Bier und
treffende Maschine entsprechend dem vorgefunde- lich ist sie recht hübsch. Wir Wege
"—— Bei
die
beginnt
Wendeu
Chausser.
viel
die
hotel.
zu
nen Defelt eine Anzahl Straspnnlte. Nach dem einem Part. Leider ließen
Die Ehausseure atmen aus, aber nicht aus langewir
vor
Neoal
hatten
Signal
geblasen,
übrig.
dritte
Schon
das
wünschen
Piombieren wird
nnd
demi die scharfen Kurveu uud das Pflaster vor
Loop
alle begeben sich in ihre Wagen, der Kontinandor einige sehr schlechte Stellen zwischen
Krügen zwingen tue-, das aus Graudtoegeu
lieu
oder Leiter des Rennens verläßt als erster in Kahhal zn passieren gehabt. Jetzt sanden tote
Tempo eieizuhalteiy bis wir eudlich aus
der
seinem Wagen den Hof, er gibt auch die Ge- bei der Staiion Charlottenhos die Wege trotz dem übliche
große
Rigasche Chaussee komme-.
die
schwindigkeit an und darf von keinem Fahrer anhaltenden Dürre noch ausgeweicht Wehe
Zu R iga, bei der siexauderpsorttz begrüßt
Anto, das diese Strecke bei Regen passieren
.
überholt werden.
der Gouvernem. Jut Kreise
Eine Stande später, als beabsichtigt, brachen muß: wenn dieser Weg nicht chauisiert werden uns seiue Exzelleuz
vieler Bekannter erwarten wir die Anlauf-i der
wir nach Reoal anf. Uns hohem Gltnt ging es kann, so wäre hier der richtige Ort, unt eine
einzelnen Wage-. Am nächsten Tageist Ruhernit weiter Fernsieht aan Rettunggstation für versunkene Automobile
den Strand entlang
zu!
einer lurzeu Besichtiguug der HauptMeer, eine herrliche Fahrt bei schönem Wetter. eröffnen. Noch schlechter war übrigens der Weg tag. Außer
der Stadt und der Fabrik-,
seheusaiiirdigkeiteu
Ganze Scharen von Sommersrifchlern aus Uddrias, zwischen Watntastser nnd Knrrista in Livland.!
Waggousabrik
(die auch Autoutobile
der
Bultischeu
Monpläsir, Sillatnäggi re. standen ant gesperrten Es genügt wohl, wenn tosir feststellen, baß dies
Prowobuil,
und
der
sollten am
baut)
Firma
Wege Spalier, und beint Vorbeifahren hdrte die schlechteste Strece war, die wir- anf den von
Nachmittag
zwei Reuueu stattfinden.
rnan das rastlose Klickstklick der photographischen uns zurückgelegten 3000 Werst passiert habe-:
Reuueu beteiligten sich uur die
Am
Konitgents
ersten
gereinigt,
begrüßt
»die Gräben waren nicht
Apparate. Vor feinem Gut Kattentack
Kaisersahrt,. am zweiten die-ört-,
uns In Pferde Se. Exzellenz der Ritterschaftss pfäle nicht za sehen nnd von Grand kxine Spu- Amt-mobile der
des neuen Baltischeu Autohavptntann Baron Delltngshansen. Im Vorbei-« ren zu entdecken. Von Laikholnr ab war der licheu Autormrbile
drei Ostseeprovinzen vereinimobiltlubz,
der
alle
vor
Schon weit
fahren hatte ich schon vordern Baron Korsfs Weg wieder ausgezeichnet große
Volksgroppen. geu soll und dem die Ehre zuteil geworden ist,
Waiwara nnd Baron ToWKnckers erkannt, "- die Dorpat erwarteten uns Blaites
bereits be- mit beut PeterDbUrger Kaiserlicheu Klub iu· eiri
uns frenndlich zuwinkten, doch ist die Geschwin- Der ganze, den Lesern dieses
treten. Deut Baltischeu
digkeit meist zn groß, nur Bekannte zu er- kannte Empfang in Dorpat war sehr gelangen Kartellverhältuis zues
auch zu verdanke-, daß
und herzlich; die sranzösische Rede des Herrn Klub hatten wir
»
kennen.
vor
Fahrt von Dorpat bis Rigav
unserer
Grewingk machte anf die Uns- schon
Die 214 Wust bis Reval werden ohne Stadthaapt v.
UutomobiliWaruuugozeicheu
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Vizegouverneur und der Kommendant der Festung.
Wir werden gebeten, teine photographischen Aufs
nahmen zu machen. Die Stadtoerwaltung gibtuns ein Souper im Hotel MetropoL
Am 28. Juni soll die Strecke K o w n oWarschau, 378 Werst, zurückgelegt werden.
Wir eilen, um zeitig in Warfchau angenommenmüsseu aber oft anhalten, um Deputationen der
Ortschaften zu empfangen, die uns Salz und
Brot auf hübschen, geschnitzten Holgtellern und
mit geftickten Handtiichern darf-ringen. Die ganze
.

.

Kollektion diefer Teller wird im Klublotal untergebracht werden. Jn Suwalti ist Frühstückspause. Der Gouverneur und Bisegouvernenr
empfangen nn- auf ihren Anton-ebnen Daher
herrscht auch in der ganzen Umgegend mehr Ordnung auf den Wegen, und die Polizei steht mit
weißen Fahnen, um vor einigen wirklich gefährlichen Stellen zu warnen. Jn Lom sha ist auf
dem Marltplatz ein Pavillon errichtet, vor dem
wir mit kaltem Champagner und Konfekt empfangen werden. Wir bewilligen 10 Minuten
Pause. Bei der ftarten Hitze ift jedes eidgekühlte
Getränt eine Erquickung. Dann eilen wir in sehr
raschem Tempo weiter, denn 20 Weist vor Wasichau, hiuter der Festung See-sehe ist Firiih und
der Warschaner Klub will uns dort empfangen.
Vor der Festung winkt ein Soldat: rechts
sabbiegen. Das bedeutet, daß wir nicht gerade-me
durch die mit Bufehwerk verdeckte Festung fahren
dürfen. Wir fahren also in weitem Bogen um
ge Festung und seh-er der Me- gestieltes-ser

-

:

so

«

.

erworben."
Wie die·»Virsh. Wed.« berichten, werden

Alexander Newsti Kathedrale Remontearbeiten ausgeführt. Bei dieser Gelegenheit sind bis jetzt unter den verschiedenartigen
eben in der

-

»

Kunstgegenstünden
Stutptnrengruppen Schubins

«

»

«

·

-.
·15.· Jahrhunderts gesunden.
euer-. Man erwartet in diesem Jahr einen
großen Andrang von Studenten zur
Univer f i t ä t. « Obwohl die offizielle Unznahme der Gesuche noch nicht begonnen hat, sind,
der »Retfeh« zufolge, doch schon einige hundert

eingereicht werden.

..

·

·
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sfeinen Rottentvmmandeur Witlowsti überfallen

s

aus

Verwischens-est Der Hetman 100. ten. hat
versügt,- den Stanizenversammluugen
anheimzustellen, ihre Meinung »..«iiber die in
Nowotseherlast einzuführende und von der D u m a
bereits beschlossene Städtevrd·
nun g-;ubzug"eben-.s Außerdem wird in der nächsten Woche die ganze Kosatenbevölternng in der
·
Stadt befragt werden.
Slewafiopou Eine grobe Diszi p l i n H
lo figl e it hat sich, wie der »Nun-.
Wr.« gemeldet wird, " der Matr o e PV
lv nl ti zufchitlden kommen lassen, indem er

s

-

-

prachtvolle
der Zeit der Kai-

-10

aus

Gemülde Borvwilvwslis, eine Madonna aus der
TiziansSchule, eine-Erscheinung Christi von Garofalo (Kopie).. Leider sind die Bilder einem
ganz lenntnislofen Restaurator anvertraut worden« Ferner wurde eine prachtvolle Stickerei des

aus

unsere

-

serin Katharina 11. entdeckt, ferner mehrere schöne

-—"

aus
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Die Rechte der Doktoren
suchungzrichter gelingen der Mörder habhaft zu
ausländischee Universitätem
groß, daß
werden, denn die Statt« ist ja nicht
petersburw Die ausländischen Dokman nicht feststellenlönnte, wo der Ermordete toren der
Medizin Jmschinehli nnd Gingzum letzten Mal überrachtet hat.
bnrg, die vom Unterrichtsministerium nicht zu
Kreis Rin. Durch ein Gewit t e r sind den Staatsexamina in Rußland zugelassen worden
vorgestern, wie die ,Rig.» Zt.« hört, zwischen waren,- ·hatten gegen diesen Beschluß; im Senat
Uexliills und Kurtenhes 12 Telegraphenpfoften geklagt. Jn ihrer Klage wiesen sie darauf hin,
beschädigtwordenz
daß die Weigerung des Ministerium-, das sich
Wiss-. Der Gonsvernenr von Kowno Kam- daraus berief, daß sie kein Zeugnis über die»
einer Mittelschuledes
merherr A. A. K ulrnt si n verließ, den Ri- Abfolvierung
gaer Blättern-zufolge, Sonntag Riga. Auf dein saßen, geschwidrig sei. Wie die «Retsch« nnd
Bahnhdf Riga Il gabenEihm das Geleit die dri- «Birsh. Wed.-«s übereinstimmend me«lden,.· gehelichen Autoritäten nnd die Beamten der Baltisehen ihrer Meinung nach, aus dem Sinne der in
Domiinenverwaliung.
. · Rußland geltenden Gesetzesbestimmungen hervorVorgesiern nachmittag fand, wie wir-in daß» ein-e Person« die ein Diplom eines Doktors
»den Rigaer Blättern lesen,
Lukan-heim der Medizin einer ausländischen Universität vorder
Ehren
am
zu
10.-Juli 1701 imxfsawpfe mit weisi,— zu den Prüsungen vor der medizinischen
den Schweden gesallenen 400« rttffif ehjen Prüsungzlommlssion, unabhängig vom Besitz einer
Krieger am Denkmal auf dem gemeinsamen Reiseseugnisseg, zugelassen werden muß. 1902
Grabhügel der Gefallenen eine Seelenmess e habe sowohl das Gelehrte Komitee des Unterstatt, die vom-Erzbischof loannszelebriert wurde- richtsministerinmz als auch der Medizinalrat des
Der Seelenmefse folgte eine Gewehrsalde und Jnnenministeriumd von den Doktoren ausländieine Parade. An der Parade beteiligten sieh 5 scher Universitäten zur Vorlassungs zu den --russirussisehe Vereine- mit ihren Fahnen und Musik- schen medizinischen Staatsexamina nicht den Beoreheftern und eine tausendlöpfige Menschenmenge. sitz eines russischen Abiturientenzeugnissez vtvver«
Das Denkmal, das auf demGrabhügel errichtet langt.
diesenslngelegenheit
Jn
dem
viereckigea
ist, stellt ein
wurde
Senat
massived Granitmonui
ment dar, das von freiwilligen Spenden-erbaut eins Gutachten des iMiuistergehilfen
und am 10. Juli 1891 enthüllt wurde-- : i J Schewjalow übergeben, in welchem-daraus
H. v. Rautenfeld ist auf Anordnung- hingewiesen wurde, daß das Unterrichtsminideg Untersuchungsrichterz des 2.·Distrilts der sterium sich ablehnend zu dein Gesuche der «geStadt Riga zur abermaligen Feststellung seines nannien Doktoren verhalte. Das ·Minisierium
nicht« gestatten, daß russische Untertanen,
Geisterzustandea in der Anstalt Alexander-- lbnne
die
im,Auslande-studiert—haben,
beim Gelungen
höhe interniert werden. Rautenfeld gab an,
einer
Bildung
irgend
höheren
er habe auf Dr. Sehdnfeldt in der Erregnng,
welche Vorrechte
Erleichterungen
und
« genießen, umsomehr aleinem
Kampf,
geschossen
"b.lindling-s
nach
Daß
.er ihn getötet hat, habe er erst aus den Zeitun- nach den Gutachten der russischen Prüfung-komgen erfahren. Er bedauere es sehr.
Ranken- missionen die Kenntnis-se der ausländifelds Fran, ein ehemaligez lettisehed Dienstmäd- schen Doktoren sichsphäusig alsA äußerst
chen« seiner Mutter, sucht insnsehriften an- die chwache erwiesen hätten. Da nun der ange»Rig». Aw.« und die «Laiw.« die ·Sytnpathie zogene Art. 479 dem Unterrichtsminister anheimdes Vollen- siir ihren Mann zn erwecken, indem stelle, außer dem Zeugnis über die Absolviernng
sie erklärt, er sei völlig gesund nnd nur wegen des Kursuö resp. dem ausländischen DoktorErbschaft-inirigen 2c. svon seinen Verwandten für diplom, von den Aspiranten auch noch andere
geisteglrant erklärt worden« Darauf bauen letti- Drlumente zu verlangen, somiißte die gegensehe und rnssisrhe Blätter bereits allerhand »Ent- wärtig geübte Praxidz d." h. die Vorstellung
hiillungen« auf nnd scheinen garnicht zn ahnen, eines Reisezeugnissed, im Interesse der Sache
daß sie ihren Schützling dadurch zum einfachen beibehalten werden.
Die Entscheidung-des Senats steht noch anz.
Mörder stempeln.

als Militärschriftsteller hervor. Während
des Krieges mit der Türkei tommandierte Baron
Bilderling das 12. Dragonerregiment Starodub
nnd wurde für Tapferkeit durch die Verleihung
der goldenen Waffe ausgezeichnet. Nach dem
Kriege wurde Vilderling Chef der Twerschen
KavalleriesJunlerschule, 1890 Gehilfe des Chefs
des Generalstabesz »von 1899 bis 1905 war er
Kommandeur des ’17."-Armeecorps. Währegdes
Krieges mit Japan wurde er zuerst Kommandenr
der s. und dann der 2. Mandschurischen Armee.
General Bilderling galt als einer der besten
Sirategen der rusfischen Armee nnd hat sich auch
als Militärschriststeller einen ehrenvollen Namen

.

.

sich

wovan

nicht

·

fehlt die
dauert
bis
lange,
Brücke und es
wir auf
recht
zwei Prahmen übergesetzt werden.
Jn K o w n o erwarten uns der stellvertretende

lnrliindischeu Adelsgeschlechts, wurde
geboren
und trat- nach Absolvierung des
1846
Pagenevrps in das Chevalierregiment Ihrer
Maj. der Kaiserin. Schon während des Studiums in der Atademie des Generalstads tat er

kSprvß eines

scheinlich wird es ler Polizei lind dem Unter-

.

zu können, doch am Fluß

Ihren

nij days-die Verteilung-des Hon»

s

Richtung den Rücken. Vergebens suche ich nach einer der interessantesteulWagcs Tuns bem. Wettdem Wege, der uns über den Fluß führen soll,—- bewerb.
Schluß folgt.)
da bemerke ich, bereits unmittelbar vor ung, eine
Diunst Und Wissenschaft
überaus scharfe Biegung: im spitzen Winkel zur
alten Stiedaletskte Parteiung-A
~Des
zuletzt verfolgten Richtung geht der Wegweiterl
Unter dieser Ueberschrist lesen wir in den
Jch habe gerade noch Zeit, dem Chausfeur zuzu- Königsberger Blättern:
,Bremse was du kannftl«
Ein wehmütig feierlicher Festatt sand am
Sonnabend um 9 Uhr im Hörsaal der Anatvs
Es war der alle-letzte Moment: der Wagen mie
statt. Es galt, dem von Königsberg scheischleuderte zur Seite und wurde schon jenseits denden,
allgemein beliebten und
«alten
der weißen Randsteine, an die Grabenkante ges- Stieda« anläßlich seiner les te nverehrten
Vo r l esun g
drängt, nur noch einige wenige Zentimeter wei- noch einen impulsiven Ausdruck des Dankes und
den Weg zu geben.
ter, und wir wären verunglückt! Wir sahen der Anhänglichkeit mit
gefüllt
mit
Studierenden
waren die Bänke,
Dicht
nnö um, der nächste Wagen hatte
kritische zahlreiche
eingesundeu,
sich
Professoren
hatten
Lage bemerkt und folgte vorsichtiger. Wir fuh- unter
eine Anzahl früherer Schüler,
ihnen
auch
ren weiter und erreichten nach einigen Minuten nicht zu vergessen die beiden Söhne Stiedas, die
den Finish, wo uns der Warschauer Klub Pross StiedaiKöuigsberg und StiedasHallr.
mit Trinmphbogen, Ersrischungen und Musik er- War doch zugleich mitdieser Übschtedsseier auch
eine Feier des dosjähri gen Dozenten
wartete.
,
jub iläums Geheimrat Stiedas verbunden.
Jch hatte an diesem Tage die Automobile Eine-Pyramide aus prachtvollen roten Rosen
bei ihrer Ankunft zu empfangen und ihre Kondem wie sonst Präparate
zierte den Tisch,
der-·
genau
trolllarten, auf denen
die Zeit
AbSchädel zu Demonstrationszwecken bereit
agen.
.
und
der
sahrt
die Zeit
Ankunft vermerkt wird,
Als Geheimrat Stieda eintrat, wurde er mit
abzustempelrn Ein Wagen jagte heran, man rief
donnert-dem Beisallsgetrampel empfangen, das
mir zu, Nr. 2, die ,Jtala«, wäre verun- schier lein Ende nehmen mochte. Als endlich
glückt. Jch snchte stetfchin auf, der in we- Stille eingetreten war, begrüßte er dankend die
nigen Minuten mit einem Itzt zur Unsallstelle sestliche Koronm Wohl lese er Freude auf den
eilte. Die H«Jtala«, der zweite Wagen, der nn- Gesichtern der Versammelten, aber ihm selbst sei
durchaus nicht sestsreudig zu Mut, im Gegenteil
folgte, war au der scharfen Biegung, die wir sogar
sehr traurig. Denn er müsse Abschied
mit tnapper Not passiert hatten, in voller Fahrt nehmen-von
der Stätte der Wirksamkeit, die ihm
in den Graben gestürztl Ei fehlte eben das
Herz gewachsen sei. Der Anatom hade es
internationale Warnunggseichen, heutzutage als Lehrer sehr schwer, denn sein Zudas rechtzeitig vor der scharfen Kurve warnt. hörertreis sei ein recht gemischter, geworden:

rnsen:

. slm Ist Juli v erstarb in Zarstoje
Vllgenss Donnerxtag hat, wie stelv
deri- Genksral der- Kavallerie Baron
Majestätensgesehenkten Konfekts -Ulexander"-Bil-derl"ing. Der Verstorbene, der

Une
sz;«

spannt-:

· kßem
die

an die Schnlllndet stattgefunden, die am 22.5
Juni in Baltifchpth gelegentlich des Besuches
KEka- Wilhelmz Spalten gestanden hatten, Dei
"feietlichen Verteilung wohnten der Gouverneme,
der Volksschnldirettor Rogosinnitow, der PolizeiMkstst und die Lehrerschaft bei. Der Vollzschnldireltor hielt eine pattiotifche Ansprache,
die Kaiserhymne gesungen wurde.
«
Der holländifche Flieget Hi lge r g hat·
Sonnabend nnd Sonntag wieder in Nonnne neue
F l ü g e veranstaltet, die von den Revaler Blättern als erstltassige Leistungen bezeichnet werden.
Der Flieget erteichte eine Höhe von gegen 750
Meter. Dem Ansstieg am Sonnabend wohnte
Man vermutet, das ein Raubmord vorliegt, da u. a. auch der Gouvernenr
»von Estland nebst leider Erschlagene eine größere Summe Geldes-bei ner Gemahlin bei. Als Pas a giet flog
sieh gehabt haben sol. Oh aber die Jdentifizies am Sonnabend der Schüler des Petetsbucgei
rnng zutrifft,.ist noel
völlig sicher. Wahr- Konservatoriums Mosis B l u m b e r g mit.

"

große PetersburgiWarfchauer Chausfee zu erreichen. Die Wege sind fo sandig, daß fast alle
Wagen stecken bleiben. Auch wir mußten aussteigen, den Sand wegfchaufeln und Strauch unter
die Räder legen, um weitergutommen Wir fahren
am fchdnen Gut des Grafen Totlebensltaidany
vorüber. Dieses Gut gehörte früher Chapfli, der
nach feiner Verbannung in Dorf-at lebte. Jn
Janow erreichen wir die Chausfee und hoffen,

reitnykdeeenserreterefn ungetrennt-nd
darin adf die Inn-stelle gebraeskt wdidetkkist
Der Köpf war dnrh Beilhiebe ganz zerspalten
und das Gesicht ,st aufgedunsen,· daß es nicht
leieht ist, die Gesichsgiige zu erkennen. Es sieht-E
fest, daß der Ermndete ein Fremder ist, denn
bis Sonnabend hate noch niemand die Leiche
agnozziert, trotzden viele sie besahen. Erst
Sonnabend soll Basidr Lattil von FellinLand in der Leiche einen Mann erkannt haben,
der vor einigen Tegen bei ihm gewesen war
zwecks Pachtung ener Landpargellr. E- sdll
dies der Kaufmane und Holghändler Rigng
Piiglop aus dem Flecken Karluzsßuja sein.

l

nnd verwundet hat. Der Attentäter ist verhaftet
werden.
Von den mehr als 100 Matr o· f e n, die im Verdacht der Beteiligung an
-«-

.

die s."B. zur gewulttütigeu
des Panzers «Joanns Slatoust«
führte, sollen, wie dasselbe Blatt erfährt, einigeszin die Baltische Flotte, die übrigen in die
Flottillen dem KaspisSee und dem Amur übergefiihrt werden.
Odefsa. Zeituugsnotizen über belgische «Px«o4messen«,- d. h. 235 000 Rbl., die irgend jemandem für die Dienste ausgezahlt wurden sind,
welche er bei der Erlangung der Konzession der
belgischenTram-Gefellschaft erwiesen hatte, regen die
Odessaer städtische Duma sehr anf. Einige Stadtverordnete fordern, wie wir in der
Zig.«
lesen, daß die Zeitungen, welche diese Notiz zuerst
gebracht haben, sofort zur gerichtlichen Verantva Stadthaupt
wortung gezogen würden.

der Menterri stehen,

Besitzergreifung

aus

sz.
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daß die Frauen als Aerzte ein großes gegen die Susfragetten Fräulein Dr. Etl) el
Feld der« Wirlamteit vor sichs haben, Smyth und Miß Helen Craggz vor dem
wenn sie allerdings auch nicht Militärärzte wer- Polizeigericht in Oxford wegen versuchter Brandden würden
Dann nahm Geheimrat Stieda stiftnng am Schloß des Kolonialminifterg HarAbschied non derKorvnm Er sei glücklich darü- court wurde die Anklage gegen Dr. Eth el
ber, das Samenlorn der Wissenschaft in so viele S m y th (die Komponiftin) falle n g e l a sjunge Mediziner hineingelegt zu haben, und er- se n da die Zeugen ihre Idealität nicht festwarte von diesen allen, daß sie im Dienste des stellen konnten.» Sie wurde daraufhin in FreiVaterlandeg und im« Dienste
der leidenden heit gesetzt. Miß Helen Craggsswurde vor daMenschheit diese Kenntnisse dereinst verwerten Schwurgerichts verwiesen und ihre Freilassung
...
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Kirchen betreffende Novelle. Die erste- vom 26. Konsistorium sogar auf eins Minimum von-s
April 1909, gewährte dem Most-mer General- Persnnen (inll. den Präsidenten) reduziert. Zweischeiden aus den Resormierten Sitzungen
superintendenten das allen anderen Generalsupe- tens
gerade die Mitglieder, die aus eine größere
rintendenten und sogar den Psspstss läung zu- Piska is konsistorialen Fragen zurückschauen
stehende Recht der Einberufung alljährlicher Pre- können. Außerdem ist zu bemerken, daß, da den
digersSynoden seines Besktkks
Reformierten Sitzungen der örtlichen Konsistorien
übelhkmpt nur 10 Resormierte Gemeinden unterKraft des bisher bestehenden Gesetzes nahmen stellt siUd (im Petergburger
Konsistorialbezirt 6,
an den Reformierten Sitzungen davon 2
der
in
im Kurliinvdischeu 2
Residenz,
unterstellten
örtlichen
der dem Generalionsistorium
und
im
je l) rein
und
Livländischen
Moskauschen
der geistEv.-Luth. Konsistorien teil anstelle
nur
Fragen
Sitzungen
kvnftssionelle
in
diesen
womöglich
2
1,
Mitglieder
derselben
Pa- ausnahmsweise
lichen
und
gelangen
Verhandlung
zur
sioren und die gleiche Anzahl Kirchenvorsteher administrative Angelegenheiten
dieselben nur in
Ev.-Resormierter Konfession. geringem
Anspruch
in
nehmen. Die überMithin hatten in den Reformierten Sitzungen: wiegende Maße
der
den Resormierten
in
Mehrzahl
des St. Petersburger Konsistoriums die Lutheras
sur Verhandner 3 Stimmen und die Resormierten 4 Stim- Sitzungen der örtlichen KonsistorienEhescheidungss
die Lutheraner 2 lung geiangendenSachen bilden
men, des Moskauschen
Ehelichungdsachern
Stimmen (inll. die Stimme des Präsidenten) und undAus
ist zu ersehen, daß die
die Reformierten 2 Stimmen, und des Libländis praktische Vorstehendem
des
neuen Gesetzes eine geBedeutung
resp.
die Lutheranee je
Kurländischen
schen
jedenfalls
und
mit derjenigen
ringe
ist
daß sie
3 Stimmen und die Reformierten je 2 Stimanderer,
einer
die
protestantischen
Kirchen
Reihe
men. (Jn Estland gibt es keine reformierte Gemeinde.) Bei einer derartigen Zusammensetzung des Reichs betreffender Gesetzprojette, die noch
immer der endgültigen Entledigung
der Reformierten Sitzungen der letzten Z Konsiverglichen werden kann. Von
ftorien stand den L u t h e r a n e r n in diesen harren, kaum
das
Projekt
letzteren
ist
betreffend Ue b ertri tt
Sitzungen lraft des Gesetzes die M a j o r i t ät aus einer
in eine andere
christlichen
Konsessivn
der Stimmen zur Verfügung. Das si b n o r me
vom
nnd keineswegz zu
Reichsrat
wesentlich
Gesetzesbestimmungen
namentlich
bei
dieser
mußte
dessen Vorteil altommvdiert werden. Von den
Besprechung von rein lonsessionellen, die R e
anderen aus Grund des «Manisestes vom 17. Okzutage
ie
Fragen
so r m r t e Kirche betreffenden
1905 ausgearbeitete-r sechs Vorlagen über
treten, die mithin von Lutheranern gegen die tober
die
G
ewissenssreiheitsind die meisten von
Stimmen der Glieder dieser Kirche entschieden der Regierung
zurückgezogen worden, und ob undwerden konnten.
wann sie wieder vor-gestellt werden sollen, ist
Die erwähnte Sachlage veranlaßte den Kir- unbekannt. Die übrigen sind in der Reichsduma
chenrat der Reformierten Gemeinde in Moskau, nicht zur Verhandlung gelangt. Zu letzteren gedie Frage betr. Abänderung des Art. 987 des hört auch die Gesetzvorlage betreffend Reorganis
Kirchengefetzes im Ministerium des Innern an- sation der Verfassung der Landtirchs
zuregem Letzteres warf seinerseits auch die spiele Liv- und EstlandQ Viele andere
Frage über Veränderung des Personalbestandes dringend der Erledigung aus legislativem lege
der bei dem Evang.-luth. Generalionsistorium harrende, das Kirchen- und Gemeindewesen bebestehenden Resormierten Sitzung auf, an der treffende Fragen, namentlich der bereits im
kraft des Art. 992 ebendaselbst außer 1 geist- Jahre 1897 vom Generaltonsistorium ausgearlichen und 2 weltlichen reformierten Gliedern noch beitete Entwurf einer Kirchengerne indeder Präsident und ein weltliches lutherischesi Orsdnung site die städtischen Kirchen des
Mitglied teilnahmen. Nach Relation des Gesi Reichs, sind vom Ministerium noch gar nicht
neraltonststoriums mit dem Moskauschen Konsi- dem Ministerrat vorgestellt worden«
storium nnd den übrigen örtlichen Evang.-luth.
Dorn-es, 17. Juli.
Konsistorien und den Reformierten Sitzungen
derselben stellte sich heraus, daß namentlich in
Der Kurator des Rigafchen Lehrbezirts
den letzteren »in praxi der konfessionelle Wirkl. Staatsrat
Prntfchento ist, den RiUnterschied der Mitglieder ,leinerlei gaer Blättern «zufolge,
gestern aus Petersburg
on
So
erhervorgerufen
Diss anzen
hat«
freulich als Kennzeichen des guten Einverneh- zurückgekehrt, wohin er sich in Sachen der
mens der beiden protestantischen Schwester-Kir- Knabenbataillone des Rigafeben Lehrbezirls bechen diese Tatsache auch war, erachteten trotzdem geben hatte. Jn der ivorigen Woche fand eine
sowohl das Evang.-luth. Generaltansistorium als Revue in Riga durch den Chef · aller Knabenauch die Reformierte Sitzung desselben es für bataillone
Rußlands Oberst Nasimow stattzweckentsprechend« sich für die Beseitigung des
etwaigen Anlasses zu Mißhelligkeiten in den Ane 24. Juli begeben sich -" die Bataillone des
Reformierten Sitzungen auszusprechen, den die Rigafchen Lehrbezirls, nach einer General-war,
Teilnahme dei« nahe-essen reinlich-u
zur Allerhdchften Revue in die Residenz.
an diesen Sitzungen hätte bieten könnenZmu Studium
livländis
Kraft des neuen Gesetzes sollen die Refor- fch e n M oo r e find, wieder
die
«Rig. Zig.«
miekten Sitzungen des Generationsisioriums und
Leitung
unter
des
«beruimmt,
wirkl.sStaatsrats
der Konsistorien nach wie vor unter dem Präsidium der lutherischen Präsidenten stehen und die Sfytin sSpezialiften von der Hauptverwaltnng
vorbereitende« Arbeit ist von den Kanzleien der des Ugrarwefens nnd der Landwirtschaft adloms
Ebangelischslutherischen Konsistorien zu leisten,
worden.
aber von der Teilnahme an diesen Sitzungen mandiert
—w—Feine-. Um Morgen des Is. Juli
sollen sämtliche lutherische weltliche Mitglieder
fanden Vorübergehende nahe der Stadt ander
ausgeschlossen werden.
Revaler Postftraße bei den Riegen des Gutes
- Es steht zu erwarten, daß dieses Resultat
der Eingabe des Kirchenrats der Enangelischs Schloß Fellin die Leiche eines Mannes in
Reformierten Gemeinde zu Moskau von den re- mittleren Jahren mit Wunden am Kopfez die
formierten Gliedern der "Mehrzahi der Refor- offenbar von Beilhieben herrührten, und
mierten Sitzungen mitgeteilten Gefühlen mit einer
Schußwunde am Halfr. Die
aufgenommen werden wird, und zwar aus solgenden Gründen: Erstens wird infolge dieser Leiche war nurenit Unterlleidern bekleidet und
Maßregel der Personaibestand der Reformierten ohne irgend welche Blutspuren an diefen, worSitzungen beträchtlich verringert, im Moskaufchen aus geschlossen werden dürfte, daß der Leichnam

rascher fahren
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gegen 20 000 M. eigene Bürgschaft und je 10 000
Namen-s der vorllinischen Semester-richtete M. Bürgschaften zweier anderer Personen verdaraus sind. med. Klingbeil warme Abschied-- fügt. Ethel Smyih und ein Herr leisteten diese
worte an den Scheidenden. —"Ganz besonders beiden Bürgfchaften. Der Verhandlung gegen
ein zahlreichez fashionablez
herzliche Worte richtete Fräulein stud. med. Miß Craggs
er Polizist« der sie um"MittePia b el« namens der weiblichen Studierenden Publikum ,-bei.
an den Sehnt-enden Alt er erkannt hatte, daß rnacht im Schloßpark des Harcourstschen Besitzes
die weiblichen Studierenden mit vollem Eifer verhaftet hatte, erklärte, daß sie und ihre entund Fleiß bei der Sache waren, daß sie sich des kommene Gefährtin einen Korb mit einer Flasche
Ernstes ihrer Aufgabe voll bewußt seien, da nnd zwei Kannen voll Petroleum, 4 Fidibusfen,
habe GeheimratStieda sie nicht mehr als Ein- 2 Streichholzschachteln, zwölf in Werg gewickelien
dringlinge behandelt, sondern als« gleichberechtigt .Fenernnziindern, 9 Dietrichen, einem Glasschneis
anerkannt.
Lils Vertreter« der ruf ischen der, einer elektrischen Leuchte und 13 Schlüsseln
S tndierend en verabschiedete sich dann noch bei sich hatten. Man entdeckte später noch eine
stud. med. Rabinowits ch mit herzlichen Fackel "·-nnd einen in einen Glacöhandichnh geWorten.
Pros. Dr. Zand er war der wickelten Hammer im Paris Der Polizist fand
letzte Redner. Er teilte mit, daß die früheren die beiden Damen in den am Nordflügel des
Schüler Stiedas ·tu Anlaß seines 50-j.ährigen Schlosses wachsenden Ranken versteckt. Die eine
Dozentenjubiläumz ihm eine Festschrift gewidmet lief davon; Miß Cragges die er fefthieli, erhätten, zn der 22 von ihnen wissenschaftliche klärte, sie habe wegen der Hitze nicht schlafen
Beiträge lieserten.« Diese Schrift überreichte er können nnd käme von einem Feldlager in der
·
"
dem anilan
Nähe. Dies erwies sich als unwahr; sie nnd
« Geheimrnt Stiedq, dem bei
viel Liebe und die andere Dame waren in einem Boot nach
Verehrung, die man ihm aufrichtig nnd nngei Harcourts Besitz gekommen.
liinstelt entgegenbrachte, die hellen Tränen in die .
Vom lustigen John Ball.
das Jrn Seeb a d. Ray: «Das ist aber wirksingen getreten waren, dankte allen
·
’
herzlichste»
lich traurig, was der Mand passiert ift.« May:
»Um Gottes willen, was ist denn geschehen P«
Mannigfaltiges
Ray: »Ja, denke nur,. geftern kam ein fürchAmundsens Denkmal am Süd- terlicher Regenguß, als die Aermste in ihrem
Da J
pol. Als in Bnenoz sites Roald Amnndsen neuen Badeiostüm spazieren ging.«
kürzlich in der dortigen französischen Kolonieeinen Sch l·i mmst e. »Das war wohl ein schlimmer
Vortrag über seine Reise hielt, sagte er gelegt-k- Moment, als Sie die Entdeckung machten, daß
-lich eines Lichtbildes, dad« den Südpol mit der Ihre Braut mit einem andern flirtete?« »Ach
norwegischen Flagge in einem Schneehügel geigte: nein, das Schlimmste, was mir begegnet ist, war,
dieses Hügels habe ich eine e i e r n e als sie entdeckte, daß ich desgleichen tat.«
Am
K
e t t e eingegraben, die einen VII If tm E» in Pef simist.f »Warum so düster?« wurde
König Haaton und an Norwegen sowie ein Mann"gefragt, der mit sinsierer Miene hereinen S extan t e n enthält.
Die Gegen- nmging. «Wifsen Sie, das ist eine schöne Gestände soll"der, welcher nach mir dorthin kommen schichte,« antwortete er. -«-Eben erzählt mir einer,
wird, mit heimbringen.«
«daß in 60 Millionen Jahren das Sonnenlicht

würden. (Stürmischez Trompean
«

weigerte

s
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-
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der, humanistischen Gymnasien und
«Jtala«-Wagenz Abiturienten
der Realgymnasien, OberrealschulsAbiturienten
hatten zwei nur blaue Flecken und leichte und dazu die Damen. Kein Wunder, daß der
eine und der andere nicht is Acht Mitkvmme in
Quetfchungen davongetragen, weilsie weit abgeder
Vorlesung. Er, Redner, halte es darum sür
aber,
waren.
Der
dritte
Herr
schlendert worden
Abs-jew- war ernstlich verleht und mußte ins sehr zweckmäßig, zum alten Kla ss izis mus
(Schüchternes Scharren als
Hospital gebracht werden. Merkwürdigerweise zurückzukehren
sdes Mißsallens bei den sich getroffen
Zsschen
hatte der Wagen selber sowenig gelitten, daß er Fuhlenden.) Die Damen, das müsse er saas
bald am Finish erschien und sich anch weiterhin gen, hätten sich als Zuhdrerinnen durch J Fleiß
nnd Eifer ganz ausgezeichnet bewährt. Man
an der ganzen Fahrt beteiligte, obgleich die Maihn einen Gegner des Frauenstudiums,
schine so beschädigt war, daß sie keine Aussicht nenne
das
er
sei
durchaus nicht. Nur eins werde
mehr ans den ffitr absolut tadellosen ZUstCUD er immer aber
vertreten: Die Geschlechter müßten ."—-GessähsrlicheSnssragetten vor verlöschen wird. »Wenn das mein Kräer erfährt,
non Wagen nnd Maschine erteilten) Kaisers-rein gestellt erzogen werden, denn er sei ein
imstande; schon jetzt einen Penny
Feind G C i ch t— Und London wird nnterm 26. (18.) so ist der Mann
Kesdykgtisnk
der
ein
übrigen
gebe
gern
haben konnte. Mit ventillofen «Jtala« schied aller
es
eu- Juli gemeldet: Bei der heutigen Verhandlung mehr fiir
Linn-i Petrolemn zu verlanget-if
In
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J lottenbauprogramm der nächsten Jahre
lFMillionen
Mart bewilligtl Das nennt man Mut!
Y

200

Wie eine uns heute früh zugegangenc Agkgtup
depesche meldet, ist Kaiser Mutsuhito
Japan im 60. Lebensjahre seinem langjührigen schweren Leiden erlegen. Er litt schon
lange an Diabetes und an einer chronischen Nierenentziindung, zu der sich in letzter Zeit eine
schwere Darm- und Magenerkrankung gesellt hats
ten-. Infrichtiger Schmerz muß das japanische
Volk beim Verlust dieses bedeutenden Kaisers
erfüllen, der es aus meltabgeschlossener Begrenztheit in die Reihe der Großmächte dieser Erde
geleitet hat. Wohl hat Mutsuhito, der als bereits Fünfzehnjähriger nach feinem Vater Komei
als der 122. Sproß der seit 660 v. Chr. ohne
Unterbrechung herrschenden Dynastie Dsehiumu
den Thron bestiegen hat, während seiner 45s
jährigen Regierung, altjapanischer Sitte getreu,

Deutschl-and-

von

·

In Erwiderung des Besuches, sden vor 2
eine Anzahl deutscher Journalisten auf
der schwedischen Presse in Schweden
Einladung
J
q

Jahren

A m e r i l n.
Nach Telegrammen aus den Blue RidgeMountaind (West-Virginia) dauerten die K ä m p s e
zwischen den streitenden Bergleutenund
der Polizei am 27. (14.) Juli bis spät in die
Nacht hinein, und es sollen ans beiden Seiten
viele Personen
etötet und derivundet
worden sein« Gegen Zibend wurde dietelephos
nische nnd telegraphisehe Verbindung mit den
Bergwerlen und der Staatdhanptstadt Charlefton
zerstört, aber reitende Boten brachten die Nachricht, daß der Kampf noch in vollem Gange sei.
Die Polizei schoß mit ihren Gewehren, während
die Streiter mit Bomben und Dynamitpatronen
antworteten. Gouverneur Glaßcock hat ein Willsregirnent nach dem Schauplatzdez Aufruhrd entsandt, das jedoch nur bid Cabin Creel eJunciion
gelangte; wo die Sireiler die Bahn zerstört hatten.
Von da aus mußten die Soldaten zn Fuß gehen.
Sie führten ein SchnellseuersGeschütz rnit sich.
Die ansrührerischen Bergleute find meist Rassen

«.

Klein, 16. Juli. Während der Negatta der
politisch-u Sportgeiellschait Rot-as aus«-, dem
Dnepr tenterte ein Motorboot mit 18· Personen,
voudenen Iqertranken. s

«

:

-

-

Tinte, 16. Juli. Eine Räuberbansdfse
unter Mitwirkung einer Musikkqpelle Plünderte aus der Strecke Tiflis-Gambow einen
Marsch-, Stab- und andere Uebuugeu unter Lei- Omnibus aus. Ein Passagiere wurde ermordet.
tuug eines Dfsizierz und Turnlehtecg statt.
Hamburg, W. (16.) Juli. Gestern richtete
ein
Gewitter mit Hagelsehlag viel
Jn der Nacht auf Montag nahm sich im
Schaden-an.
Die Hagelkbrner hatten »ein
eine
internierte
Hospital
daselbst
städtisehen
von
15
und verletztenzMens
Gewicht
Gramm
Kranke, die 82sjährige Lifa Latta, das Leben,
und
von Fenstethkkbkk
schen
Tiere.
Tausende
einem
erindem sie sich in«
Dreifuß
tränktr. Die L. litt, wie verlautet, an wurden zertrümmert. Die Obftbäume und FlTdsk hEbM sehr gelitten. Jn Ktel und Lübeck
schwerer KehlkopfsSehtpindsuchn Da sie von der hat
ebenfalls gewittert.
Z
war,
überzeugt
Unheilbarkeit ihrer Krankheit
»»Lvs;tdvr- 29. (16.) Juli. Auf einer Versammhatte sie sieh vermutlieh vorgenommen, ihrem lung
VII 80000 Hafenarbeitern wurde
Leben ein Ende zu bereiten. Sie paßte einen
Moment ab, wo ihre Pflegerin anderweitig be- einstimmig beschlossen, die "Ar.b eiteu nicht
schäftigt war,vsehlieh sieh heimlich hinaus in den UUfouehm en wegen der Unsicherheit der
des Vertrags seitens-der Arbeitgeber
Hof- wo sieh ein Dreifnß befand, der nnr etwa Einhaltunginfolge
des Vorhandenseins vonMits
8 Zoll Wasser enthielt, nnd nahm sieh dort wie auch
teln
von Frauen und Kindern im
das
Leben.
sum
Unterhalt
Kopfes
des
Erst
durch-Untertauchen

platze
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Eim 80 Schklet des hiesizen Gy m Z a
Ha m s und der hiesizeu R als-H ul g bereiten sich füe die große K na b eyba ta il
lp U-Pa r a d e in Peterssmgs per-» Mehrmals in- der Woche finden auf dem Kasse-neu-

l

der Heimreise mit Proviant- für 16 Tage
begriffen fei. Die zweite, die Zvom Sommerlagerplatz dntiert war, enthielt Mitteilungen über
die von ihm gemachten Entdeckungen nämlich,
daß der Pearhtanal nicht durchgehend
sei und daß Navyclissland festseiund mit
Heilprinlnnd in Verbindung stehe.

l

wurden in dieser Ungelegenheit schon einige Weltmacht wie kaa einer fast fis-WAGNER
Schritte unternommen Er beschied Her-n Lehode Aufgabe. Die Nation ist arm (ihr Durchschnittszu sich, der da meinte, daß der Sinn des Wortes einkommen wird 120 Mart pro Jahr nnd Kopf
»Promessen·« nicht richtig aufgefaßt wird. Unter kaum übersteigeu); die Industrie noch jaug.!
»Peoenessen« für geleistete Dienste sollen »Aus- Alle Löhne sind äußert gering. Alle Lebensgaben für die Direktion- verstanden werden. mittel steigen rapid im Preise. Der Preis des
Et, Lehode, habe 187 000 Franken, Jnte
Reises shat sich irr 20 Jahren versüuffachtl Woh50 000 Fr., Heu Osttow
50 000 Fr., , Ei- nungen-» sind. in Totio viel teurer, als in ento50 000 Fe. ec. erhalten. Das Stadtschigtin
päischeri« Hanptstädten. Aus solcher Grundlage
haupt fragte Lehode, ob er darüber eine schrift- trägt Jaan einestaatliche Jahresausgabe von
liche Bestätigung abgeben könne. Lehode ver- 1200««Mill. Mark, wohl eirr Sechstel des gesprach»dies.
.
· 1« samten Vollseislommens, und eine Schuld von
5,4 Milliarden Mark, die seit 1896 aus mehr
als das Siebensache gewachsen ist. Trotz unerAusland
sträglicher
1:
Finaaznot hat der Staat für das

Kaiser Mutsnhito

n 162

lotcliilsnsthie s cui-IS

Mcgf 17. (30.) Inn Im-

es

Eine weitere Meldung
q
von 3 Wochen.
abgestattet
hat« werden Anfang September
nach einiger Zeit wurde sie von der Pflegerin Laufe
der
besagt:
der Presse Schwedens
Der
Verband
Auslader forderte
iVertreter
l
dem
einigem
Hofe
vermißt nndnaeh
Suchen auf
die
Mitglieder
ji Deutschland eintreffen und nach einem " mehrunterj den
feine
Arbeiten
auf,-»
in
tot aufgefunden.
—ah.»
Bedingungen
wieder
aufzunehmen
Doch
tägigen Aufenthalte in Berlin den Einladungen
früheren
:von Vertretern der Presse in Dresden, Leipzig
Die häufigeu Diebstähle in den haben nur wenige die-Arbeiten wieder «;aufgeg
Perfone v w ’a g e n während der Halte-s nommen. Der Streilfiihrer erklärte, der-Streit
Hamburg und Lübeck Folge leisten.
Bremen,
der Eifesbahuzüge an den Statt-men haben das werde wieder offiziell proklamiert «
5
Dazwischen
wird auf Grund einer besondern Einoder
Weiter
Bei
dem
Nsiateny
gemeldet:
wird
Ministerium der Wegeiommuuitation veranlaßt, werden.
·
»
ein Besuch der K r u p p sch en Werte
ladung
l·
energische Maßregeln im Interesse des reisenden
Kampf in Pnint Creei wurde ein Detektiv gekin
« Essen eingelegt.
29.
(16.)
Juli. Das Blatt
Ehrlftiauicn
Publikums zu treffe-. Es. hat cis-en Befehl «2iftenpoften«
mit, daß der Nordpols
UebereineMassenkaiastropheanfderJnsel tdtet und der Chef der Detektive des Kohlenteilt
tödlich verwundet Es wurde versucht- erlassen« lan welchem - die Koudutt e u re fahrer Milkelfen und der Mafehinist IdeeRsü g e n wird unterm 29. (16.) Juli gemeldet: reviers
Truppen
auf den Schanplatz gn bringen, doch verpflichtet sind, während des Aufenthalts an den seu, die bei Basrol auf dem 747, Grad nördl.
geeines
Dampsers
Jn Erwartung
hatten sich
Züge nicht abgeinssen, da man für-h- Stattonen über das H a nd g e p ä ck der R e i- Br. gefunden wurden, mehr wilden— Tieren,
wurden
die
sternüber 1000 Personen im Hafen an der Au- -tete, sie würden
von den Bergleuten in die Luft fenden zu w a ch en nnd die Wagen nicht als Menschen, glichen. Als der Kapititn des
der
Lindrung
legestelle
l
versammelt. Durch den
gesprengt
werden.
wildesten Gerüchte sind zu verlassen. Diefer Befehl gilt für alle Mons- Schiffs, von, dem sie entdeckt wurden, sieh ihrer
2
brach das Geländer und über 100 P e r- im Umlauf, bedürfen Die
seine Persönlichkeit selbst inv geheimnisvollem Menge
jedoch
der Bestätigung: Nach uud Privatbahuen. Schuldige Kondukteme fol- Hütte näherte, kamen sie fast nackt,«·bie«;-Büchsen
insMeer. Die Mehrstürzten
f
gewaltigen
Aber
bei«
der
gelassen.
Sirn«
«Evening
Halbdunkel
der
sollen Deteltive versucht len streng-bestraft werden.
im Anschlag, he·rvor,« in ,dersMeinU»titl-·M würden
zahl wurde gerettet. Bis heute morgen sind 15 haben,
ein
Maschinengewehr
aufzustellen; die
Machtfülle, die · er in seinenzHänden vereinte Leichen
geborgen werden. Die Berunglückten
wilden Tierenangegrissen Millelfen war
Laut Verfügung des. Livl. Gaum-neues von trank
Bergleute brachten aber eine Bombe zur ExploJ
»
feitdem er der lästigen Mitregiernng des letz- sind größtenteils Knrgäsir.
sehr
Soo
wurde der VorstadtL-Haudbesitzer Michlel
die eine schreckliche Verheerung anrichtete.
sion,
Shogun
Lage
des
29.
Die
japanischen
Majordomus,
(16.-)
ten
HitosJuli.
Konstantin-nen
für Nichta b m e ld us- g rings verzogenF r n n l r e i ch.
bei
der Polizei zu 3 Rbl. oder 2 d es Kabi nettsl«i,st, wie über Sofia gemeldet
basht, ein Ende bereitet, und die rebellischen
Einwohuerz
Bot der Rechtsfalultät von Bordeaux legte
erschwert, ..da Ferid Pascha den-Posten
Tagen Arrest permnilt
—»h. wird,
Feudalherren mit bewaffneter Faust niederge- dieser
eines Jnnenministers ablehnt und Klamil Pascha
Tage ein S o h n des seinerzeit vielgewunder
kann sein Anteil an
fast : ien letzten Negertdnigs von Dahohatte
Heute findet im Sommertheater die-6. krank- ist.—«. ’«Dns’ Kvbinett slonnte bisher noch
.
Theater. ;
Und doch erformürchenhaften Entwicklung des Jnsrlreiches im m e h Behanzin seine Schlußprüsung als Re ch t sWiederholung der Operettennovität »Der taplein-; Programm
Sonntag hier aufgeDas
vorgesirigen
Majtre
gewesen
der
am
Jüngere
rgreifung
fofortigerjeneri
dern
die
die«
gering
Morgen
gehtals
sein«
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Behanzin
Halbjahrhnndert
nicht
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BeUmstände
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Schauspiel «’s Lor l e oder" Do r f fere
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Anwaltspraxis ausübenWiederherstellung
die
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Alte,
giseher
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wird
Bordeaux
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Frau
Maßnahmen
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folgte
1852
Kioto
nefiz
für
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Buch-Pfeifgur«
und
Frau
den
UnterDisziplin
Stadt«
der
unter
und
Vater
den
der
S
französifche
Ofsizieren
es,
begnadigte
bekannte, kürzlich-z
earle,
auf
sehr unterhaltende
Herv
Reformator Japans 1867 seinem
Stil dieser Luftfpielfchwank »Was-arm Vonivard« über drückung des ulbauifchen Au fsta-ndes,
besaß, und aus dem Gefängnis-f entlassene Aniimilitarjist, fe r ..zeigt» xreeht deutlich, daß der das
Thron der aufgehenden Sonne. ErGrade
vor
gewandten Bühnenschriftstellerin, die
dett die Bretter, in
die hat doch die Gefängnishast zum Nachdenken beStück unter anderem der- sich nach der Befetzung von APrifehtina
wie-viele Reformatoren, in 4hohem
Generationen auch Direktor welchem
Brettern
Publikum
zwei
sitzende
Sandt
in einer besonders immer mehr ausgebcriitets hat-. vDie Zahl der-.
geMänner
rechten
und
«
für fden
nutzt
ist zum charakteristischen Resultat
Fähigkeit," die rechten
antiquiert
und
bereits
gefesselt
gerührt
hat,
start
Vers lommen, man müsse vor allem die Armee gn gemit den zu ihnen
dankbaren Rolle anfzutreten Gelegenheit haben Aufständifehen wird
Platz auszuwählen, den Männerntreuseinesbleiben
empfindest und wird-'
von
Wir
Menschen
heute
Truppen
«nie
ist.
übergegangenen
im
Searle«;die
deren
ihrem
Rollenfach
Bezirk Prifehiina
winnen suchen, ohne
Mithilfe noch
Frau
»sich« ins
trauens in allen Schwierigkeiten
zu
genießen im Theater eben ganz anders, als un-« als fcharf charakterisierende, fleißige Kraft bewährt osfiiziell auf über» 20 000 Mann und (in- ganz
worden
getüncht
Tron,
;mit
Revolution
starker
eine
sei:
Zlch
werde
»und, allen Widerständen zum
Großvater, und daher können wir hat, wird in der Hauptrolle des Stückes sicher die Albanien auf 100 000 Mann gefehätzt.- Ferner
Ueberzeugung den füe richtig besundenen Weg also-· aus einem «-Antimilitarzisien ein « revpxlui sere Väter-nnd
.Frl. Zuschauer Tränen lachen,machen.- Ihr sei hier- »steigt dem Kabinett ein Kampf bevor mit den
es in gewissem Sinne nur bedauern, daßneueres
weiterzuverfolgen. Jm Fürsten Jto hatte er stisafgnärer Militarisi werden«
nicht
Türck
Benefiz
ein.
zu
ihrem
ein guter Erfolg für- den motgigen Abend Anhängern « des Komitees für Einigung und
das Glück gehabt, einen vorzüglichen Ratgeber
Rechnung tragen- ruit
Engl-anb.
den
Ansprüchen
modernen
besser
Fortschritt, die zwar über keine realen-Kräfte
gewünscht
Bismarck
gern
zu finden, den die Japaner - ihren
verfügen, dafür-aber in- den großen Zentrenfgut
Die-GerechtedaßMeiuuugeveeschies des Stück gewählt hatte.war
nennen 2c.
eigentliche poeBirch-Pfeiffer
ohne
Frau
organisiert sind und« pdie günstige L"age«««von
Als der spätere Kaiser 6 Jahre alt war,
denheiten im liberalen Kabinettherri tische Erfindungs- und Gestaltungslraft.s Nach
Telegramme
Kämpfer-n
einer
für die lonstitutionelle Freiheit-, undHandelsvertrag
in
den
th
Japan
schen, wollen nicht verstummern
Jahre 1858, schloß
Romanen
und
Erbeliebten
gerade
Yetersöurger
Fecegraplzerts
zu
ihrer
Zeit
der
gegen
den Militärdespotismus einnashmen.i.-Die
mit Umerikas der seine Wirtschaft den weißen Newton Abbot gehaltenen Rede erklärte der-So- zählungen bearbeitete sie theatralisch wirksame
Drohung
der-"Offiziere, vdie Auflös rang ifdes
Eigenint»
Kabinett
im
Keiir
15-jährig"",
Hardi, daß
Völkern eröffnete; als er,
zur Herr- zialiftenführer
und
unleugbarem
mit
Stücke,
wobei
Geschick
sie
wird
Rian,-"l6·Juti. Abramowitfch
durchzuführen«
P arlam esnts gewaltsam
nach ein ernster Zwist wegen der Verwendung des sicherer Kenntnis des Bühneneffelts die passenden
schaft aufstieg, kam «-der Bürgertrieg. Bald
jedoch
den
gehalten,
apolryphiseh
tam
Motor;
einen
hoff-t,
einer
hielt
neuen
wohl
für
diesjäheigen
Finangüberschusses
ausgebrochen
sei. Situationen der Erzählen
zweiten
»er
der- Thronbesteigungs hatte Mutsuhito in
und
zu,«.»paß,»indem dadurch die
zusammenfchob
Flug fortsetzen zu können»
Komme-Kreisen
Mittwoch
seinen
Versammlung des Abels gelobt, einen Keonrat zu Lloyd George wolle den Uebersehuß zu Landans
und die Gestaltenzu mehr oder minder
Standaetsßeede, 16. Juli. Heute um 11 Mehrheit des ;«Paelamentsz»an das Piedestal von
die Errungenschaften dersivilifation täufen verwendet-, um Arbeiter auf dem Lande änderte
schaffen und
umwandelte. Das Drama
dankbaren
Theaterrollen
die
übrigen
Kubinettsmits
»der» Konstitution gestellt wurde.
angusiedeln,
während
Uhr vormittags besuchte Se. Maj.-.- der Kaiser Verteidigern
fremder Völker feinem Reiche nutzbar zu machen.
das nach der Auerbachschen Dorfge,’s
Lorle«,
Parlamentsauflösung
legale
ist sehr schwieUnd Schritt für Schritt hat er Japan auf den glieder damit Kriegsschiffe bauen möchten. »Wie schichte »Die Frau Professor-ist«- gearbeitet ist, in Begleitung der Generaladjutanten Nilow nnd Eine da
AbArt.
85
der
rig,
der«
Konstitutiomdessen
sagte
vorJapan,
Torpedolreuzen
Kein-Hardy,
das
enden
Grabbe
den
wird«,
»weiß
Grafen
»No-·
Weg der Reformen gedrängt, dasselbe
einem
Veranlassung
war
die
ProzeßVerzu
infolge
anstrebte,
seinerzeit
änderung
sogar läusig niemand. Es ist-möglich,;i daß die Ardas-Exiabine«ti
tbi"l«, der anf der Standort-Rade eingetroffen
dessen Priesterschaft und Stammessürsten
durch welchen sich Auerbach sein zgeistiges Eigen- war» Auf dem
schleppung im Senat-» ·«,n«oeh Gesetzeslraft besitzt.
der
freiwilligen
«Noioik«,
von
dem-vom Shogun ohne Wissen feines Vaters mit beiterpartei auf diese Weise einen neuen tumsrecht
wollte. Doch vVerlor er den- Spenden erbaut· ist, wurde Se. Majeftät vom Darum ist,entweder,e.ine,-Staatsumwälzung notdem --amerikanischen Commodore Perry abgeFührer und eine neue Gefolgschaft erhalten Prozeß, wiewahren
der
Literarhistoriler
Gottschall meint, Marineminifter, dem Schissßkommaudeur Kapitän wtndig oder eine Vertagung des Parlaeine
den wird, die den Gefchicken Englands vielleicht?
schlossenen Vertrag,x der die» Hasen Japans
es
denn
er
Recht;
mit
hätte
Frau Bireh- 2, RangessWerderewfki fowie vom Erbauer des mentsauf unbestimmte Zeic.
«
Aus die Frage,
amerikanischen Schiffen öffnen solltez durch An- neue Wendung geben werden«
daßj
sollen,
sie
durchihre Fahrzeugz Schiffsingenieur Tbnnisson begrüßt,·,eher
danken
Pfeiffer
Jqu Präsidenten des
ist
FeridPafeha
zettelung eines Volksaufruhrs entgegenstxebten. ob er mit dem zukünftigen mächtigen Führer
Bühnenbearbeitung die allgemeine AufmerksamEin Handelsvertrag folgte dem anderen, das leyd George meine, erklärte der Sozialist, keit auf seine Erzählung gelenkt hatte. »Dieses Nachdem Se. Majestät sich mit den MannfchaftenI Senats ernannt worden undderFinanzminister
begrüßt- hatte, ließ er das Fahrzeug in See Sia Paseha zum Junenminifter.
ganze Schulwesen und die Verwaltung wundenl daß er den Namen vorläufig nicht nennen könne.
entsprach, wie alle übrigen Arbeiten der
,Der Präsident der albas.niseh;en.E»,iz-ini. von Grund aus vielgestaltet Auf den Rat Jtos, Es besteht aber kein Zweifel, daß lehd George Stück
stechen, um feine Leistungsfähigkeit zu prüfen.·
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Der danischePolarforscherMikkelsen, spiegelt. Heute werden Art
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.
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mobilen erwartet und uns in seinem Jagdsehloß
Ersrisehungen anbietet. Gern hätte ich das Gut
die Anerochsen des Grasen gesehen, doch
Das internationale Antomobilrennen um und
am Abend in Shitomir erwartet nnd
werden
wir
den Kaiserpreis 1912. 11.
die Zeit drängt.
Graf Ermes Berg-Schloß Sagmitz
Von Brest bis Kowel sahren wir durch
Schluß-)
einen endlosen öden Morast, teilweise mit Grad
Jn W a r ch a n war Rahetag, an dem aber- nnd Büschen bewachsen, genannt der tote Pristets-mobile pet. Es ist die- ein Teil der bekannten großen
mals zwei Rennen-, eines
nnd eines der örtlichen, stattfinden sollten. Bei Pinsler Moraste, die sich viele Hunderte non.
schönem Wetter hatte sich eine elegante Gesell- Werst weit hinziehen und im Norden an den
schaft vieler Damen vor der Stadt eingefunden. berühmten laiserlirhen Fnrst von Beloweih
Musik, Champagner nnd Erstischnngen fehlten stoßen, tu dem bekanntlich noch wilde Anerochsen
anch hier nicht, nnd nach dem Rennen wurde ein leben. Durch diesen Morast geht schau-gerade
hoher Schüttnng die Chaussee. Wir legen
Frühstück im Freien serviert. Um Abend waren
die Herren vom Komitee zum Diner beim Ge- anf ihr über hundert Weist zurück, ohne ein
einziges Dorf In sehen. Auch weiterhin waren
neralgouvernenr geladen.
einzelnen sandiAm nächsten Tag hatten wir nnr 169 Weist die armseligen Hütten nur
bis Ruft-Litele zurückzulegen Von Nerv- gen Stellen im Morast gebaut. Die Leute sahen
Minsk an war die ganze Chaussee mit riesigen gerade-n oertrildert nnd verlommen aus. Der
alten Pappeln bepflanzt, die Fahrt im Schatten Weg ist gut, aber abscheulich sind die gewölbten
dieser Bäume war ein Genuß. Kurs hinter Brücken, die das sutomobil in die Höhe schnelSedlez wurden mir durch lebhaftes Winken mit len lassen. Aus der ganzen Fahrt begleiten uns
Mkßm Fshnen anf eine nahe Gefahr aufmerk- Wegebauingenieure, jeder in seinem Distriki.
gemacht Wir sehen vor nnz eine Brücke, Dem armen Menschen, der heute mitführt, soll
anf der von zwei Lasiantomobilen, die Benzin bewiesen werden, daß seine Brücken entsetzlich
nach Breft bringen sollten, das voranfahrende sind. Er wird unbarmherzig in rasendem Tempo
Cisspch dulchssbwchss ift nnd eben mit großen über alle schlechten Brücken gefahren, hoch in die
Anstrengungen aus der Tiefe heran-geholt wird. Last fliegt seine grüne Mühn Wir liesern ihn
gut es geht, ganz langsam den schließlich noch lebend in Stuhl ab, aber er hat
Wir müssen,
Teil
der Brücke passieren.
nicht einmal mehr die Kraft, einen Schnup- zn
noch intalten
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In Brest ist uns wieder ein feierlicher nehmen. »
« Endlich kommen wir sehr müde in Shitoi
Empfang bereitet. Das Diner im Stadtpark
dauert bis spät in die Nacht, und dabei sollen mir an: 420 Werst sind auch ans guten Wegen
wir schen um 6 Uhr morgens ausbrechen-, denn eine zn große Anstrengung, die Chanfsenre fingen
mir müssen am folgenden Tage unsere grdßte schon an, unsicher zu fahren, die Maschinen aber
Tagestoay ganze 420 Verst- bis Shitomir zu- hielten alle gut aus. In Shitornir sindet wieder
rücklegen. Zum Glück sind die Wege gut. Wir der übliche Empfang durch den Gouvernenr mit
legen die ersten 176 Werft in 169 Minuten zni Militiir, Fahnen nnd Musik statt. Von Shimrüek nnd frähftücken ans dem Gute des Herrn mir bis Kiem haben mir als Pensum sür den
v. Mec. Im Nachmittag passieren wir das nächsten Tag nur 124 Werst und können unGnt des Grafen Patockt, der nn- mit 5 Auto- daher ausschlasen, da wir erst am Nachmittag

in Kietv erwartet werden« Doch soll daselbst
»vor der Einsahrt in die Stadt wieder ein Rennen der Autotnodtle mit voller Reisebelastung
stattfinden.
Der Empfang in Kiew war großartig:
hunderte von Aatotnobilen und Eqaipagen hatten
sich am Reunplas versammelt; die mit Fahnen
und Guirlanden geschmückten Tribiiaen waren
dicht besetzt; der Generalgonnernenr, der Gouvernenr und der drtliche Automobilttub erwarteten uns am Finish. Jeder antanitaende Wagen
.

.

passierte ohne anzuhalten die eine Werst lange
sm Abend
Rennstrecke vor den- Tribiinen.
sand ein festliches Dtner int Antomodilllub statt.
Leider war sür Kiew tetn Ruhetag angesetzt
Wir hätten gern diese schönste Stadt Rußlandö
eingehender besichtigt, doch sollten wir schon mn
11 Uhr nach Homel (230 Werst) ausbrechen,
und wer eine Rundfahrt durch die Stadt nnd die
herrliche Aussichtvorn Stadtpart aus den Dniepr
genießen wollte, mußte daher früh ausstehen.
Als wir schließlich Zittern verließen, fuhren wir
zunächst ans einer riesigen-Hängebrücke über den
Dniepr. Jenseit des Flusse- sitngt das Tscheri
nigotvschr.Gzouvernement an. Die Wege daselbst
waren recht gut; ein Teil der Chanssee war rnit
Klintern gepflastert nnd daher ganz staubfrei.
Nach kurzer Frühstückspause in Ts chernigow
fuhren wir in gleichmäßig raschem Tempo bis
Henkel. Neu-Jerusalem wäre eine entschieden
viel passender-e Benennung sür diese Stadt, denn
die Bevölkerung schien ausschließlich aus Israeliten zu bestehen. Wider Erwarten erwies sich
das uns Ingewiesene Hotel als ausnehmend gut
und modern. Die Stadtvernraltnng hatte in
ihm für nnd bereits Zimmer reserviert. Bei-n
Schlafengehen verlangte ich sehr nachdriicklich
reine Bettwäschr. Der Hntelivirt wollte jedoch
nicht gleich daraus eingehen und versicherte, die
Wäsche wäre nnr eine einzige Nacht gebraucht worden.
Um W. Juni sollten tvir auf unserer nor-.-

z

·

auf dem Welturarkt abkonnten und demgemäß einen ftar- Proviuzialversammlnus.
ken Goldzufluß ins Land brachten Glücklicherweise hat auch die Mißerute nur einen kleinen Teil des Reiches betroffen. Die Folgen Verluste füe die gesamte Geschäftzwelt nach sich
des Mißwachses siud denn auch bisher nur in zu ziehen droht-, eröffieete unsere Finaszleitung
einzelnen Branchen in Erscheinung getreten, den großen Handelsbagtea ausreichende Keedite
so beispielsweise in der Gerberei und in der in ausländischen Velåta, mu- ihce Verbiiedlichs
Manufalturwareninbustrie, roo sie zu zahlreichen leiten im Auslande zu decken Dank dieser
wenn auch Hälfeleistung der Staat-baut wurden die-umduZahlung-ei-nstellungen,
hauptsächlich in kleineren Betrieben, geführt ha- sttgeu Momente paralysieitz
ben. Wenn nuni auch einige Wirtschaftsznreige

aufstrebenden Konjunktur nicht teiigeuonrs
Dort-at. Is. Juli.
so muß doch das Jahr tue allgemei· Der «Neg.-Uaz.« veröffentlicht
in seiner
nen in wirtschaftlicher Beziehung als eine PeriNe.
158 das von Reich-bauen und Reichs-at
ode gesunden Fortschritts, innerer Erstarkung und
Kräftesannuluug eingesprochen werden, wajs sieh angenommene nnd unter dem 28· Juni Allerschon aus dem günstigen Stand der hdchst bestätigte neue WehrpflichtWährung-i und Finanzwirtschaft, g e f e s.
den reichlichen Steuereiugängen, der relativ guten
Die neuen Gesgke über die I r b e i terGeldstüssigkeit, den niedrigen Diskontfätzery der
e
v
r f i eh er u ng sind nunmehr im «Re"g. Ase-.wiedererwachten Unternehmung-last ins und namentlich ausländischer Kapitalisten, sowie aus pnbliziert worden und in Kraft getreten. Zu
zahlreichen anderen Symptomen, darunter in ihrer Verwirklichung muß eine Reihe von vorbeerster Linie dem gewaltigen Auf reitenden Schritten getan werden, u. a. Versicheschwuuader Schwerindustrie, ergibt. rungsämter in den Gouvernements und einzelDie Lage der rufsischen
nen Stadien eingerichtet werden. Im ganzen
aanzen im Berichtejahre bietet trog er Reiche
werden 12 solcher Versicherungsäviier einund
partiellen Mißernte
der damit iur Zusammenhang stehenden sehr bedeutenden stufgerichtet werden, dava ein Baltisches
wendungen sür die Volksverpflegung ein zuVerficherungöamt fiir Liv-,-Eft- und
sriedenstellendez Bild dar, was als tin-land, das 587 Unternehmen mit 101970 Uruntrügliches Kennzeichen siir die Festigung unseres Wirtfchastslebeng, von der ja auch die Lage beitern umfaßt.
Bruder letstifehensSvsialdemvtra
des Staatsschatzes abhängig ist, anzusehen ist.
tie
Der rufsische Geldmarlt hat während
wird in Rigaer Blättern berichtet; Eine
des gräßten Teiles des Berichtsjahres einen neue Nummer ders «Bihna« ist aus Brüssel
günstigen Verlauf genommen, wenn auch eingeschmaggelt nnd verteilt worden; Das Geeine solche Geldabundarz und eine solche Billigleii des Geldes wie sie im Jahre 1910 beobach- heimblait bringt das Protokoll der letzten Jantet werden konnt-, nicht zu vermerken waren. dischen Konsereuz«, da Zeit unvOrt
Die Wirkungen des beginnenden Kapitalabflusfeö natürlich nicht angegeben worden. Sie soll 2
äußersten sich in eiueut zeitweisen Zurückge- Tage gedauert haben nnd Vertreter der Organihen des Rubelkurseg, der im Laufe des sationen vvn Mittellivland, der Sissegalschen
ganzen Jahres über part gestanden hatte Anrechsehnittlieh auf 216,50, zeitweilig sogar auf 216,80) «Lichi« -Veganifativn, der Osganisativren des
Aue 2. September sank der Kurs aus 215,97 Mk. Grenzgebietes und der vvn Mit-m und Talsen,
für 100 RbL Da die hierdurch geschaff.:ne Lage zusammen 12 Personen, versammelt haben; dazu?
an der
inen

haben,

-
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Der Vertreter des «Daily Telegraph«
Dr. Dillon, der seinerzeit den Grasen Wille
nach Portsntouth und noch früher den Marquis
Jto auf seiner Reise durch Europa begleitet hat«
berichtet über die Unterredung zwischen Kolotozow
und Latium
Die Unterredung dauerte Ax, Stunden. Katsura, der von dem Botschaster Baron Motono
begleitet war, entschuldigte zunächst seine Unlenntnis der russischen Sprache. Die einzige
fremde Sprache, die er kenne, sei die d euts ch e.
Baron Motono, welcher die sranzösische Sprache
beherrsche, solle als Dolruetscher
enen.
statsura erklärte dann, daß Rußland und
Japan seiner Ansicht nach alles zu verlieren
hätten, wenn sie eine Verständigung vernachlässigten, und alles zu gewinnen, wenn sie intirue
eine
Beziehungen unterhielten, gegründet
gründliche Kenntnis von den deiderseitigen politischen und kornnterziellen Bestrebungen «Wenn
wir dies schon beizeiten getan hätten«, suhr der
würde die Geschichte über keinen
Fürst sort.
blutigen Feldgug in der Mandschurei zu berichten haden. Das sruchttragende Zusammenarbeiten, das wir heutzutage anstreben, hätten wir
ebensogut aru Schluß des vorigen Jahrhunderts
einleiten können, wenn wir dnruals wirklich von
den beiderseitigeu Absichten, Entschließungen und
Interessen Kenntnis gehabt hätten· Wir in
Japan bildeten uns ein« daß Rußland entschlossei, im Pazifil die Oberherrschast zu gewinnen, gurn Ausschluß aller anderen Mächte und
über
besonders Japans. Ihre Kenntnis
gewesen setn.«
Absichten wird ebenso irrigNotwendigkeit
- Die daraus folgende
siir eine
beiden
Fühlung
zwischen
engere
Völkern war das Leitmotiv der Erklärungen
Katsuras und sand ein bereites Echo in den
Antworten Kolowgows Alle Gesichtspunkte der
die
Interessen beider Reiche iur FernenundOsten,
die Abanscheinend drohenden Gesahren

zu
vorteilhaften Preisen
gesetzt werden

»

-

Wrs Kototozow und Furst Katsurn
einander mitteilteu.

wehrtnittel gegen sie wurden dann bis ins ein- reduug hat. Jedenfalls lau s diese Untersedmig
zelne besprochen. Dies bezieht sich auch aus die in ber« Tat sehr wohl so verlauer sein.
Aussichten in China und die Beziehungen
zwischen der Zentralregierung in Peting und den
Rigas Handel im Jahre 1911. l.
Grenzpravingen, der Mandschu rei, der
Dem Jahresbeticht des Seitetärs A. v. Ge räußeren Mongslei unt-Tiber Auch hier
wurden Möglichkeiten und Mittel erwogen, und nei der Handelnsiatisiischen Seition des Rigaer
es ergab sich nicht die geringste Mei- Bdrsenlomiigezjiiber den Handel Rigaö im
nungsverschiedenheit.
Jahre lslklzzjentnehmen wir nach dem Referat
Die Einigkeit war auch vollkommen bezüglich der Rigaer Blätter-:
der chinesischen Anleihe-Frage. Es
Jm Jahre 1911 hat sich das internatiowurde-als wünschenswert erkannt, daß keine An- nale
Wirtschaftsleben trog Verschiedenleihe ausgegeben und kein Vorschuß zugestanden artiger Hemmnisse in aufsteigend-er Richwerden solle, ohne eine angemessene austung bewegt, was
Beachtung verdient,f
ländische Kontrolle dafür zu schaffen, als es sich an eine umsomehr
Ausschwungss
außerordentliche
daß die erhaltenen Gelder nicht zu Unterneh- periode anreiht. Gesteigerter Bedarf und gemungen benutzt würden, die berechnet sein könnsteigerte Kauskrasi forderten die Ausdehnung der
ten, die Interessen eines der beiden mächtigen Gütererzeugung, namentlich xhat wiederum die
Nachbarn zu schädigen. Das schließt natürlich Ausbeute von Kohle und Eisen in den
auch in sich, daß es China nicht erlaubt Hauptproduitionsländern eine demerlenstverte
sein soll, eine «sorrnidable« Armee zu Zunahme erfahren. Kohle und Eisen aber find
schaffen, wenn es sein Gleichgewicht genügend die unentbehrlichsten Rohstoffe siir die gesamte
wiedergewsnnen hat, unt sich der Frage seiner moderne Gütererzeugung und aus
diesem Grunde
nationalen Verteidigung zuzuwenden Rußland auch die besten und untriiglicheu Gradmesser
für
nnd Japan haben keine Einwendung gegen Underen allgemeine litueitvickeluug.v Die Hochlons
leihen oder Vorschüsse non anderen Staaten, junitur in der Erzeugng hat aber im
aber auch bei kleinen Beträgen müsse das PrinBericht-fuhr ieine Hochkoujuuitur der
sip d er Ko ntro lle erhalten werden.
Preis e mit sich gebracht, während sonst erstere
Die japanischen Staatsmänner erklärten nachmit letzterer Hand in Hand geht. Es war den
drücklich, daß die beiden Reiche, solange sie gewerblichen Betrieben nur in seltenen Fällen
eines Sinnes bleiben, den Schlüssel zurn möglich, die erhbhten Unkosten, mit denen sie zu
Problem des Fernen Ostens in der rechnen hatten, durch entsprechende Erhöhung der
halten« Es müsse die Hauptsorge beider Preise für ihre Fabrikate zu paralysieren. Der
egiernngen sein, den Laus der Dinge in China Geschäft-nutzen konnte eben daher im allgemeinen
scharf zu beobachten, uru der binarchie eine nicht gleichen Schritt mit den steigenden Umsatzen
äußerste Grenze zn sehen, über die hinaus ein haltet-,
namentlich auch, da infolge ver
weiteres Geschehenlassen sür sußenstehende so- Dürre, eiue allgemeine Teuerung für
wohl als sür China ein Unglück sein würde. wichtige Nahrungsmittel eintrat, die
Japan sucht nicht nach politischen Übenteuern. vielfach zu erhöhten Lohnforderungen Anlaß gab.
Seine Finanzen schließen eine Errassangspoiitil
Die rufsische Volkswirtschaft hat
Korea an sie so hohe Anforderungen im Berichtgjahre im großen und ganzen einen
aus« innial
Frieden aus günstigen Verlauf genommen, was umso
stellt. Es braucht und wünscht denVorkehrungen
einer soliden Basis, aber es muß
bedeutsamer ist, wenn man erwägt, daß die wesür verhängnisvolle Möglichkeiten treffen, deren sentlichste Stütze unseres wirtschaftlichen Leben-,
Eintritt es liar voraussieht.
nämlich eine gute Ernte, gefehlt hat. Doch stand
Wir wissen nicht, woher Herr Dillon die das Jahr noch unter dem Einfluß der Zwei
Kenntnis vorn Inhalt dieser wichtigen Unter- vorhergegangenen reichen Einlen, die zudem noch
-

Inland

Türlifche Sorgenrnksifchschiuesisther ZwischeninsRevslvewueierfall auf, eine chincsifche
Eiu neuer

lehten Tagestour

258 Weist bis Rosslaivl
zurücklegen Die Chaussee war gut, -abe-r einige
der Maschinen schienen mit den von uns bisher
sucückgelegten ca. 8000 Weist das Maximqu

ihrer Leistungsfähigkeit erreicht zu haben: bald
nach Kiew schied ein Wagen nach dem anderen
aus unserer Reihe oder sie triefen bei der Kontrolle so große Defeite auf, daß fie auf einen
Mitbewer verzichten mußten. Jnsofern hatte
die Fahrt non über 8000 Werst eine große Bedeutung: nur wirklich gut gebaute Maschinen
und gutes Material konnten diese Prüfung bestehen Die von uns befahrenen Chausseen waren bisher meist gut gewesen, in Polen sogar
ganz vorzüglich,
ich habe nur noch in Frankreich so gute gesehen; die Grandwege und viele
Brücken ließen dagegen so manches zu wünschen
übrig und halten keinen Vergleich mit den ausländischen Wegen aus. Die Nefsoren der meisten
Wagen hatten daher gelitten und brachen später
auf glatter Chnusser. Das Einsehen einer neuen
Feder hielt dann den betreffenden Wagen oft
-

ein Reisen war geplagt und,
sei es infolge
der Uebermlldung des Fahrers oder wirklich nur
durch das Schleubern des Wagens im nächsten
Augenblick flog das Automobil gegen einen Telegraphenpfosteu, der von dem furchtbaren Anprall
einige Fuß über der Erde zersplittert wurde und
auf den Wagen stürzte. Die beiden vorne sitzenden Chauffeure kamen verhältnismäßig glücklich davon: sie wurden weit abgeschlendert, wobei der
eine von einem Maschinenteil herrührende
tiefe Riß-runde am Bein erhielt. Die beiden
Jnsassen des-Wagens dagegen, Mr. Bell, Verteeter der Firma, und der Ossizier Dworsheskh
wurden vom stürzenden Telegraphenpfosten gemit den Teümmernvder
troffen und
den
Weg
geschleudert,
wo sie beKarosserie auf
der
wußtlos von
herbe-leitenden Polizei aufgehoben wurden. Der Wagen fing an zu brennen
und wurde mit Erde gelöseht.
Ali uns die Unglückzbotschast in Rossian
erreichte, eilte Speis-hin sofort mit einem Arzt
zum Drt der Katastrophe. Ich fuhr in die Stadt,
um Tragbahren zu besorgen nnd Pläse in einem
Hospiial zu suchen. Die Schwervermundeten
-

zusammen

über eine Stunde anf, und da jede Tagegtonr
in einer bestimmten Zeit übsolniert fein mußte,
was streng tontrolliert wurde, sahen sich viele fanden freundliche Aufnahme im Eifenbahnhospital.
Fahrer genötigt, die bei den Reparaturen ver- Von dort wurden sie noch in derselben Nacht per
säumte Zeit durch große Geschwindigkeit ein- Exieazug nach Moskau in die Klinik von Dr.
zuhoiem
Schiemann übergefährt, wo sie noch tagelang beDas sollte einem der Teilnehmer zum Ver- wußtlos lagen, doch hofft man, sie beide am Leben
·
hängnis werden. Bei der schönen englischen en erhalten.
Das traurige Ereignis hatte uns alle sehr
Maschine «Austin«, die bis Homel ohne einen
einzigen Straspuntt gelaufen war und alle Aus- niedergeschlagen. Swetsehin bat, von jedem feier-«
den Kaiserpreis hatte, brach nicht weit lieben Empfang abzusehen. Wir trennten uns
sichten
vor Rossian eine Ressore. Der dadurch verur- und brachen
nächsten Morgen um 6 Uhr nach
Stunde.
Bis zum Moskau auf. Leider hatten wir auf dieser
sachte Aufenthalt dauerte eine
vorschriftsmäßigen Eint-essen in Rosslawl, wo letzten Strecke von 856 Werst mit unerwarteten
wir schon alle warteten, blieben nur noch 25 Schwierigkeiten In kämpfeni die Wege waren
Minuten, und sent-oh der Chauffeur dieses nicht für den gewöhnlichen Verkehr gesperrt, zahlWagen-, versuchte, im« rasenden Tempo vonl2o reiche Wagen und Lastfnhren lauten uns entWerst die Stunde die turgeStrecke non 28 Werst gegen, und die Wege selbst waren alt-gefahren
bis gantadt zu überwinden. Doch to Werst nnd in schlechtem Zustande, daß roir vorsichtig
.
oor Russlan fing der Wagen an gn schleuderte, fahren mußten.
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Organisation unterbrochen Die
Taisensche Organisation habe 85, die Libausche
etwa 80 Mitglieder. Daselbst seien in letzter
Zeit zahlreiche Verhaftungen vorgenommen worden. Von allen Seiten werde über das »Protvokatorengrspenft« berichtet; die Mitglieder gerieten dadurch in große Aufregung und müßten
schon gleichsam mit Gewalt zu den Konserenzen
getrieben werden«
Die »Zihna· bringt ferner eine für die
Reichsbuma bestimmte Petition der Rigaschen
sozialdemokratischen Arbeiter, in der sie über die
Praxi- der Behörden bei Schließung von Vereinen Beschtoerde führen. Endlich veröffentlicht

Tätigkeit

dieser

»

die «Zihna« eine Uebersicht über die Streikbes
wegung in Riga vom l. Januar bis zum I·Skps
tember 1911. Nach dieser haben in dieser Zeit
«
25840 Arbeiter gestreikt.
Vordern Der König von Preußen hat den
Gutsbesitzer Hermann v. Bräm m e r auf
Rußky bei Wendeu nach Prüfung durch das Kapitel und
Vorschlag den Herrenmeisters Prinzen Eitel Friedrich von Preußen zum E h r e nritter des Johanniterordenz ernannt.
. Kreis sitze-. Moorbritnde, die in der
Umgebung Kemmernz mehrere Tage angedauert
und die Gegend in Rauch gehüllt hattet-, hat,
wie wir in der «Rig. Ztg.« lesen, der Sonn-tag und gestern niedergegangene Regen ges
lds ch t.
sitzen Der W a s s e r st an d der Kurländis
schen Au,"ist, wie-wir in den Rigaer Blättern
ersehen, infolge— der Hi ß e und Dürre ein
niedriger. So sind bei Dubbeln auf leichten
Stellen Ftbße sieben geblieben. Der AasDurchbruch
bei Bullen ist für Dampfer nicht zu passieren.
In Kemmern sind die Gräben und der Weh-
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«schrfluß

seicht geworden, daß stellenweise
bedient
dasv Flußbett zu sehen ist« Die ZentraleBrunnen.
sich daher des Wassers der artesischeu
Auf der Generalversammlung des lettischen
derart

Im Nachmittag erreichten toir endlich Mo Stan, unser Endziel Alle Automobile hatten
eine großartige Leistung hinter sich. Von den
19 Maschinen, die in Peterdburg gestattet waren, waren allerdings nur 12 in Moskau angekommen, nnd zwei von den besten Maschinen
waren leider verunglückt. Die Automobile sollten
nnn am Tage nach ihrer Ankunft in Moskau
eingehend besichtigt werden, und nach einem
nochmaligen Rennen sollte der Kaiserpreio
demjenigen Automobil zugesprochen werden, dessen
Maschine die ganze Fahrt ohne den geringsten

·
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hat. Der

ins Gouv.

Somali hat dem ehrenvollen Rufe
Witebsl Folge gegeben.
Moskau. Der Buchhandlersskongreß
hat, nach der »St. Pet. Ztg.«, die Bildung
eines BuchhandlerisSyudikatZ abge-

lehnt, ferner sprach sich des KOUFZUB fü! diErrichtung eines BuchhändlevchkstMUMZ·
Is. Juli
Bnreaus aus. Aus der Sitzung
des
das
der
Ministskium
gefaßt,
wurde
Beschluß
Innern zu erfuehen, dahin zu wirken, daß die
Eröffnung von Buchhandlungen Mich dem MINISfystem gestattet werde.
Bis-lind Der Kongreß der Bestimmlisten im Gouv. Podolien fand einen Block
mit den Juden für zulässig, falls die
Juden sieh verpflichten würden, für Nationalisten
stimmen. Als Belohnung versprechen die
zu
Nationaliften, die Lage der Juden in Rußland
zu erleichtern (?). Einen Block mit den Po:
len hält der Kongreß für unguläffig
PA. Were-ex Durch
ist festgestellt worden« daß Werny sich im ergletch zu
der Unfiedelung Jijinskoje in den letzten 19
Jahren um 2 Sirfchin s Werschock gesenkt hat. Es wird angenommen-, daß der

vom

-

Nivelliermäg

Gkuud hierfür die Erdbeben sind.
Odessa. Eine fpanifehe Kommission
ist, der ,Od. Ztg.« zufolge, eingetroffen, um
Pser d e fiir die spanische Armee auf z u
-

Nach
Aufenthalt in
Odessa reist die Kommission nach dem Gut des
Fürsten Sangnfchko in Wolhyniem Aus Rustand reift die Kommission nach Argen-tenKars.
Im Dorfe Bardus ist Sehn e e
gefal l e n. Durch den Temperaturfturz sind
900 Schafe umgekommen.
Sibtrten. Pastor Karl Rumpeter,
der Prediger des riefengroßen oftfibirifcheu Kirchfpiels, ist am 28. Juni auf einer Amtsreise in
Blagolvefchtfehensk gestor b e u. Die «St. Pet.
Ztg.· widmet ihm einen Nachruf, in welchem es
heißt: Paftor Rumpeter, lettifcher bäuerlis
eher Herkunft, ist in Livland, in der Gemeinde deel, 1849 geboren. 1878 absolvierte
er in Dorpat das Studium der Theologie und
wurde daselbst 1880 für das Amt eines Paftors
des Amurs und Küstengebieis Oftfibiriens ordis
niest, das er bis zu feinem Hinscheiden, im
Laufe von 82 Jahren, mit selten treuer Pflichterfüllung und Liebe verwaltete. Sein geistlicher
Wirkungskreis umfaßte zieka 1000 Ouadeatwerst.
Einen großen Teil des Jahres verbrachte er
daher auf oft beschwerlichen, äußerst anstrengenden Amtsreifen.
Finnlantn Ein traurige r Zwifch entaufe n.

,
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fall hat fich beim BefuchKönigGuftavv.
von Schweden in den Scharen zugetragem
Un Bard der fehwedischen Königsjacht wurden
beim Salutfehießen infolge eines Defekts an
einem Gefchütz ein Matrofe getötet und vier
anderefchwerverletzt.
Der Begutachtung des Ministerrats liegt,
zufolge, ein Antrag des
«Juform.-Büe.«
dem
ftnulänigifehen Senats vor, der Familie des von
Mörderhand gefallenen Präfidens
ten des Hofgerichts in Ell-o G. W. Hirwiknnt, angefangen vom I. Nov. 1911, aus
finnltindifehen Staatsmitteln Pensionen auszufetzen, und zwar der Witwe bis
ihrer nochmaligen Heirat 5500 Mark jährzu
lich, dem Sohn bis zum Alter von 20 Jahren
2500 Mark jährlich und den 4 Töchtern bis
zu
ihrer Berheiratung je 2500 Mark jährlich-
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angepaßt
sein. Auch die Maschinen der
»MetcedeS«-Wageu habe-He sieh auf dieser
Fahrt, wie immer, alt sicher and zum-lässig bewährt: bei so guten Maschinen braucht man
keine Pauan zu befürchten. Leider sind aheihee Ressoren nicht sü- schlechie Wege berechnet: sämtliche «MeicedeZ«-Wagen hatten

Ressotbeüchr.

musikalische Sänger nichtig treffen können. Den
Revuier Sängern ist denn aueh nicht alles fo
recht gelungen, wie sie es vielleicht in den Proben erwartet haben. Sie haben es auch schwerer
als andere Sänger-, denn die baltischen Stimmen
find wenig schmiegsam und ohne Glanz,
daß
bei gelegentlichen tonlichen Entgleisungen nicht
einmal ein befriedigender Stimmilang als schimmernder Umhang bleibt. Die einfacheren Lieder
des zweiten Programmteils gelangen durchweg

so

Das nächste Reimen um den Kaiseipteii soll bessern-waren frei von übertriebenem Liedertafels
nicht vor 1914 stattfinden. 1913 wird eine gefühl und weit temperamentvoller als die des
große internationale UmgmobilsAqutelluag is ersten. Der Dirigent,.serr Konstantin Türnpu,
konnte außer dem lebhaften Beifall der Zuhörer
Peter-barg veranstaltet
noch je einen Lorbeerkranz vom Berliner LehrerDesett zurückgelegt hatte. Wir hatten zwischen
Gefangverein und der Berliner Liedertafel ent4 Wagen zu entscheiden, »und es wurde allgegegennehmen," die vor zwei Jahren bei den
mein angenommen, daß der «Lancia·-Wagen den
Ueber· das Konzert der Revaler LiederRevalern zu Gast gewesen ift. Immerhin ist
Kaiser-Preis erhalten würde. Doch sanden wir tasel im Berliner BechsteiniSaal dieses Konzert, wenn es auch lünstlerisch Wünsche
bei näherer Besichtigung einen Riß im Rahmen lassen wir noch zwei Kritiken reichsdeutscher offen ließ, ein Zeichen dafür gewesen, daß in den
Blätter folgen. Die günstigsie der uns zu Ge- russtschen Ostseeprovinzen das Deutschtum im
dieses sagen-, und den Kaiser-Preis erhielt die sicht gelommenen Kritilen ist die der «Deutsch.
·
Chorlied eine gute Stütze hat.
tleine «Loreley«, ein Wagen von nur 8 IIP, Tgsz.«, die lautet:
Die Revaler Blätter lassen sich von der weider mit seltenem Geschick und außerordentlicher
«Wohlverdiente Lordeereu irn eigentlichen und teren Reis e ihrer Liedertafel telegraphieren:
S chandau, 26. (18.) Juli. Die Revaler
Sorgfalt oon den Herren Schorigin, Vater und übertragenen Sinne des Wortes erwarb sich
am
die
vorigen
Dienstag
im
BechsteiniSaale
Liedertafel
wurde gestern bei ihrer Ankunft in
Sohn, and Moskau gefahren worden war. Wir Revaler
Dirigent Dresden von den Sängerbünden den Elbgaud
und
Liedertafel
ihr
wünschten ihnen alle von Herzen Glück zn ih- Konstantin Türnpn mit ihrem schön gelunge- durch Herrn Julius Ditv, ebenso seitens der
rem großen Erfolge. Von den übrigen Wagen nen Konzert. Das Opfer, einen schönen Som- Dresdener Vereine
begrüßt. Abends fand ein
merabend im Konzertsaale zuzudringem lohnte Kommeru mit den Bünden statt; die Liedertafels
erhielten Preise:
den Preis des Kaisersich der Mühe vollauf. Unter der ruhigen und Vorträge wurden sehr beifällig aufgenommen
·Lancia«
Türnpus brachte der gut ge- Die Stimmung war überaus herzlich.
die
Firma sicheren Leitung
lichen Automobiltlubd sür
durchweg
Chor
Vortreffliches zu Gehör;
Karlsbad i. 8., 27. (14.) Juli. Die Reschulte
(resp. Erbauer des Untomobild).
Rhythmus und Vortragsweise ließen nichts zu valer Liedertafel hat gestern hierselbst ein W o h lDie KomniksWagen and Elbing bei Köwünschen übrig; die Aussprache war klar und tiit igkeitslonzert gegeben undfährt heute
nigsberg erhielten 1) den Preis des B altis ch en deutlich und verriet nichts Dialeltisches, vormittag nach Nürnberg weiter.
Nürnberg, 28. (15.) Juli. Gestern hat
Automobilllubs, 2) den Preis der Stadt wie man vielleicht hätte erwarten können. UeberRiga nnd s) den Prei- der Stadt Reval. all entsprach die Auffassung dem Charakter der hier in der Festhalle der Begrüßungnkorumers
Kur-um, der Verlauf des Abends anläßlich des Beginnes des s. Deutschen SängerLieder.
Von den drei Wagen dieser Firma hatte einer rechtsertigte
den starken und mit Fortschreiten des festez unter enormem Andrang stattgefunden. Die
die Fahrt ohne einen einzigen Straspunkt zurück- Programms wachsenden Beifall der zahlreichen von den nach Zehntausenden zählenden Anwesenden verursachte Unruhe hatte zur Folge, daß die
gelegt. Leider waren aber diese Wagen salsch Zuhörerschaft.«
die
gezeichnete
ist
und Ansprachen fast alle übertönt wurden.
»Dr.«
KriEtwas
schärfer
Chöre
angemeldet worden: einer sür den Katserpreig
die
ans
Berlin
Der
heutige
tik,
Festzug dauerte 5 Stunden und ging
die
sich
«Hamb.
Nachr.«
nnd zwei sür den Firmenpreid,
jedoch hätten
es:
unter endlosen Heilrufen und einem wahren
lassen.
heißt
In
ihr
schreiben
alle drei aus beide Preise tonturrieren können.
Das Nürnberger Sängerbundessest hat uns Blumenregen vor fich.
.
Für die Preise von Reval und Riga waren be- nun nach den Broollyner Sängern auch einen
sondere Bedingungen gestellt, aus Grund deren deutschen Gesangverein aus Rußland gebracht,
Mannigfaltiges
nur die »Amt«-Wagen eine Berechtigung aus die Revaler Liedertasel, die im BechfteiniSaal
der
Meistersingerstadt
Ein
Tempel-Robert Kochö iu
der
aus Durchreise nach
diese Preise hatten.
p a u. Ein Beweis süs- die hohe VerehrungJ
a
ein
Verein
ist
Konzert
veranstaltet
hat.
Dieser
Von den .hors denen-mea-k gehenden Wagen nur klein, und da nicht alle Mitglieder an der die die Japaner Robert Koch entgegenbringen,
des Komiteed hatte der Wagen der Balti- Reise teilnehmen konnten, trat er nur in einer ist der Tempel, der ihm im Gatten des Instituts
Juseltiouglranlheiten von T o l i o errichtet
schen Waggonsabrit, genannt Aussp- Stärke von 80 Mann anf. Im Gegensatz zu für
hqlt·Wagen, nicht den geringsten Defett auf- den Amerilanern, die fast nur das gemütvolle wurde und in dem eine Gedenlseier südeutsche Chorlied pflegen, widmen die Sänger dlU stoßen Gelehrten nach dem S ch i u t ofguroeisen, obgleich der Wagen schon vor dem ans
Baltenland ihre Kraft den schwierigen, mo- R i t n B stattfand. Nähe-es von diesem eigenRennen start gebraucht morden mar. Von allen dernen Chören mit
den nngemrhnten Modulas artigen Denkmal erzählt ows Dks Shkga its des
die so leicht zu Jntonationsschwanlnngen -UUschlU«. Des aus schönem japanischen Holz
Maschiueh schZen diese mu danethaftestcu und tionen,
-s sygiezgg ichwigxigep chvgxhäxxsisjeg gg kpstgg führe-, nnd des Miit-Minnen- dig rns seh-. status Tempel seist m- dex Bord-Ism- cis

Kurt und Wissenschaft
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Bildnis Kochs; in den steinernen Unterbau ist
ein Kupferlästchen eingemauert, das eine Unzahl
von Kochs Haupthaaren enthält.
Haare gelten nämlich nach alter japanischer
Sitte als ein ewig unverändert bleibendes Andenken. Ueberhaupt steht die Errichtung des
Tempels im engsten Zusammenhang mit dem
A h n e n k ult der Japaner, die den Geistern
großer Männer sür die durch sie geschaffenen
Wohltaten ewig dankbar sind und göttliche Verehrung darbringen. Diese Vergötterung des Genies wird durch eine hübsche Episode, die Koch
bei seiner Anwesenheit in Japan erlebte, bezeugt.
Der große Forscher erblickte in dem berühmtesten Tempel der alten Residenzstadt ,Nara«
eine Figur des «Yalushi«. Als er hörte, daß
diese den »Gott der Medizin« darstelle,
wollte er Näheres erfahren, aber der Priester
entgegnete kurz und bündig: »Dies ist der Yakushi der Vergangenheit« aus Indien;
wir haben aber augenblicklich die Ehre, den
der G e g e n w a r t« vor uns zu

sweitägigem
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zen Adonis Herz und-Hand

tüden entstehen, ist die des gesuchten Objekts.

Mehrmaltge Messungen hintereinander geben das
der gegenseitigen Annäherung nnd die Veränderung der Richtung zueinander und damit
die Möglichkeit des rechtzeitigen Ausweichens.
Da der Teil der Annäherung, der durch die
eigene Geschwindigkeit entsteht, bekannt ist, wird
es möglich, zu erkennen, ob der zurückwersende
Gegenstand stillsteht, also z- B. Land oder ein
Eisberg ist. Der ganze Apparat soll sich zurzeit
Jnoch im Versuchsstadium befinden. Der Name
des Erfinder-s berechtigt zu der Hoffnung, daß

Maß

T

führen und errei-

Dachses ists Auch US KMTtoffeieenie wird eine aus ihre Seite zn bringen. Dann sollte in ganz
sehr schwache sein.
Rnßland die soziale Revolution beginnen mit
Ahn-n DerMaiekstkeikistbeenden Landlonsizkatiom sistiindigem Arbeitstag ec.
Die größeren Unten-nehmen, die anch höhere Wie erzählt wird, kamen an Bord des LinienLöhne zahle-, habe-, wie die »Lib. Zig.« be-· schisz «Sslawa«, als es bei Toulvn vor Unter
richtet, ihren Arbeitern keinen Zuschuß bewilligt. lag, Revolutionäre aus Paris, welche
Die kleineren Unternehmen dagegen haben die die Mai-users mit illegaler Literatur versorgten
in den Schiffsränmen Versammlungen arranvon ihnen gezahlten geringe-en Löhne erhöht.
ten durchgebracht haben.
erten.
g
500
die
Die Belohnung dou
Rbl-Die Verhandlung dez Prozessez wird ungeDer Prozeß der its-.
«
für die Verhaftung v. R a u t e nf e l d s aus1 Woche in Anspruch nehmen«
fähr
gesetzt war, ist, wie der ,Prib. Krat« mitteilt,
Peterssnrq. Zum telegrnphisch bereits avis
dem jüngeren Kreigschefgehilfen für den s. Di- sierten Prozeß gegen die Mitglieder einer
Wie rusfiiche nnd ausländische Blätter
ausgezahlt
und
den
Landwachtnreistern
revolutionären
Organisation
stritt
in der übereinstimmend melden, ist in einer unter Borworden.
Baltischen Flotte entnehmen wir der »St. sitz des Marinenrinisterz Grigorowitsch vorgedein
greift,
der
Pet. Zig.«:
Güte-nd In
letzten Zeit
nommenen Gesamtberatnng des Marinestabez eine
«Tall. Teat.« zufolge, im St. Martensschen
16.
Juli begann im Marinekriegzgericht grundlegende entscheidende Aen derung sür
Am
Kirchspiel eine eigentümliche H u n d e l r a n t
des Kronftädter Hase-is unter strengstem this- den Ban und die Unzrüstnng der projekhe it unt sich. Die Hunde werden schläfrig Die
und schluß der Oeffentlichleit die Verhandlung eines tierten großen Linienschisfe getroffen
verweigerte die Aufnahme oon Nahrung.
Prozesses, welcher die Tätigkeit einer revolutioworden: Ein Systemntnsturz, der einen groß-U
Augen schließen sich und eitern und in ein paar nären Organisation der Untermilitärs der BalWochen gären die Tiere ein. Dies ist schon in tisehen Flotte zum Gegenstand hat. - Als Unge- Triumph ins die deutsche Schiffsbaumehreren esinden geschehen und die Krankheit llagte sigurieren 67 Mann, darunter 22 Unter- industrie bedeutet, nämlich die Verwersuag
verbreitet sich fortgesetzt. Ob sie für andere Tiere offiziere, ein Feldscher, Mineure und andere Undes D re Mann-Typus zn Gunsten der gepans
und Menschen ansteckend ist, ist nicht bekannttermilitärs. Ihnen allen wird zur Last gelegt,
zerten Naturw-Konstruktion Ansschiaggebend
Reoab Durch Testament des weil. Barons im Jahre 1910 und 1911 an einer revolutionädiese hochbedeutsanie Entschließung waren die
Organisation
ren
teilgenommen
Etienne Girard de Soucanton sind, wie
zu haben. Diese für
den soeben von seiner Information-Vorträge
der
Organisation
dem
bei
breitete
über
Zig.«
Tätigkeit
lesen,
der
die
«Pet.
ihre
wir in
St· Mai-Kirche in Reoal bestehenden Olga- Krieg-schiffe «Dtnina«, «Nikolajew«, uAdmiral reise in Deutschland und Frankreich zurückgekehrKinderafhl eine Stiftung zum Andenken Kornilow«, die Linienschiffe »Sslatva«, «Bessare- ten Chefs des Admiralstabez, Bizeadmirals Fürder Frau Baronin Olga Girard de Soucanton, witsch«, ~Andrei Perwoswanny« und die Kreuzer ften Lieben und des gelehrtesten unter den jetzt
geb. o. Tobiensen, 90 757 Rbl. zugefallen. Aus »An-rom« nnd «Rjurtk« aus.
Grund letziwllliger Verfügung des Erblasferz
Die in Frage kommende revolutionäre Orga- aktiven Marineoifizieren des Mathematikersollen die Zinsen von 12 751 RbL zur Grün- nisation entstand auf dem Schiff »Dwina«. Zur Bizeaduriralö Krylonn Da die russischen Zionsdung von Freibetten und Freisiellen verwandt Grundlage ihrer Tätigkeit hatte diese Organiwersten samt und sonderg nicht daraus eingewerden. Die Zinsen von 51000 RbL sollen zu- sation das Programm der Partei der Sozial- richtet sind, die für viertiirmige Dreadnuughts
nächst dazu dienen, urn einigen Personen be- revolutionäre erwählt. Allen Angeklagten wird erforderlichen Maschinerien und
Mechanizmen
stimmte Jahresgelder zu zahlen; nach dem Tode die Aufbewahrung illegaler Literatur, Agitation
abgesehen von denr fehlenden Material
dieser Legatäre jedoch tritt das OlgasKinderafyl und Propaganda unter den Matrosen der Flotte
in den Genuß der Zinsen. Der übrige Teil und Teilnahme an heimlichen Versammlungen zur herznstetien, so gewinnt die deutsche Jndes Berurächtnisfez ist ohne besondere Zweckbe- Last gelegt. Auf diesen heimlichen Versammlundnstries auch die sichere Aussicht-, zn vergen wurden Fragen der Parteitätigkeit, die Frage
stimmungen.
stärkten Lieferungen sür die nen zu
Die Meuterei in Taschkent hat« einesslufftandeg der ganzenFlatte bauende rnssische Kriegdflotte herangezogen zu
wie wir in der «Rev. Ztg.« lesen, auch den Tod welchet mit derErmordung der Vorge n beginnen sollte, verhandelt. Je nach werden.
eines Revalenferd, des Herrn Rudolf Mathie- esetz
der
Das Vertehrsnrinisteriunt ersucht dein
derTeilnehmeeschast ist im angezoges en, geboren den 27. Juli 1868, zur Folge ge- nen Art
Gesehartilet Zwangsarbeit sür nicht mehr «Jns.-Bür.« zufolge, den Minister-rat unt die
habt. Herr Maihieseu ist am 14. Juli gestorben. als
8 Jahre, termtnierte Zwanggarbeit, lebensKur-land. Der Dumasslbg Ni sfe l o w i tfch längliche Zwangsarbeit und Zwangsansiedlung Erlanbniz, aud dem Bautapital für die fin n
beklagt sich irrt «Rasswjet"·über die ladetländiich srussische Verbindungss
vorgesehen.
b
a h n 18.570 Rbl. zur Veranstaltung von Ertifche Fraktion, die sich nicht genügend für
Die Seele der ganzen revolutionären Organidie Interessen der Juden interessiert habe. Die sation war der Feldscher Jlja Kolomeizew, wel- gänzungsunteriuchungenan der HauptOpposition habe während den fünfjährigen Becher Beziehungen zu den Gliedern der Partei der linie Petersburg—-Hitola, von Peter-hing bis
stehens der dritten Duma gezeigt, daß die Lösung Sozialrevolutionäre, die sich in Paris befanden, Rasuli und
aus die Anfertigung des Projetts
der Judenfrage für sie keinen Hauptpunkt ihrer unterhielt.
die
Station Peterzburg—Ochta berausgaben
Tätigkeit bilde, sondern ihr nur ais ein Element
Als im Januar 1911 der wachthadende Offi- sür
der allgemeinen Aufgabe, die Gleichberechtigung zier Stier zufällig
«
zu
dürfen.
die
der
revolutioSpuren
aller Nationalitäten vor dem Gesetz durchzusehen nären Organisationauf
Atn Montag ha? en die Agenten und
auf dem Schiffe »Dtvina«
erscheine.
verfiel, und als daraufhin der Matrose Kaprienlo städtischen Geldeinnehruer der Nähmaschienensiruta
—Uuter der Splhwxarie ,Vo r d er Ernte« verhaftet wurde, floh Kolomeizelo vom Schiff. Er Singen u. Ko. die Arbeit eingestellt.
wird der «Rig. Zig« aus Unterkurland geschrie- hatte die Absicht, zuerst nach dem Auslande zu Es
streiten, den »Birsh. Wein-« zufolge, über
ben: Jn wenigen Tagen beginnt die heißeste entkommen, jedoch beim Ueberschreiten der Grenze
den
die
Körnererntr.
Landwirt,
500s-Personen. Die Agenten und Kolletteure
Arbeitszeit für
wurde er oerhaftet.
Einige kleinere Wirte längs dem Flußlauf der
Organisation
Die
hatte sich vorgenommen, verlangen eine Lohnerhöhnng unt 100 Prozent,
Windau haben rnit dem Roggenfchnitt bereits die ganze Flotte in ihre Hände zu bekommen, d.
h. 8 statt 4 Rbl. Wochenlohn. Die Kolbegonnen. Jnfolge der fürchterlichen Dürre
alle Osfiziere zu ermorden, K r o n st a dt und letteure verlangen
auch 10 Prozent Kommission-unter welcher wir bald 6 Wochen leiden, hat Peterzburg zu erobern, die Vorgesetzten
»
naturgemäß auch der Roggen gelitten,dad Stroh zu vernichten und aus ihrer Mitte eine neue gebühren.
Ueber eine «gsenris chte« Ehe berichten
ist fast überall recht turzhalmig und auch die Regierung zu erwählen. Der Ausstand sollte im
Körner sind sehr ungleich entwickelt. Die SoutMai oder im Sommer 1911 beginnen, wenn die die Blätter-: Einer der im Berliner Lunarnerfelder stehen zunr großen Teil jammervoll, Schiffahrt beginnt und die Flotte in See sticht- Parte engagierten S o in a l i n e g e r hat auf
besonders aus den Gütern längs dem Windam Das Signal zum Ausstande sollte das Liniensehiff das liebebedürstige Herz einer gutsbesitzenden
schen und Libaufchen Strand. In so manchen »Sslawa« geben, welches tu Frankreich beiToulon Wittib ans
dem Gouv. Witebnt einen so nachDie übrigen Schiffe sollten nach ReWirtschaften ist ein Teil der Sommerfelder aud- stand.
gepflügt worden, weil auf ihnen fast nichts ge- val, Libau und Widorg gehen, um die Arbeiter haltigen Eindruck gemacht, daß sie dem schwar.

zu

i

gen

Die Tätigkeit
Kandidaten durchzudriicken·
der Organisation wurde als unbefriedigend bezeichnet. Die Organisation Mittellivlauds
zu einer Massenfaßt 5 Reyono, doch kann man 80
als
Personen zuversammlung nicht mehr
sammenbekommen. Die Grenzorganisation umfaßt
15 Gebiete längs der StockmannshossWaltschen
Bahn und zähle gegen 200 Mitglieder. Die
Sissegalsche ,Licht«-Organisation iu Livland,
Kurland und Witebzk erstrrcke sich in einer
Länge von 90 Werst längs der Dünaburger
Eisenbahn und zahle trotzdem nur 165 Mitglieder« Die Mitauer Organisation, die die Niederung von Mitau bis Bautke umfaßt, zahle 85
Mitglieder-- Jnfolge von Verhaftungen sei die

Vereinz der Hausbesitzer und Gewerter, ans
deren Ausgang man in lettifchen Kreisen sehr
gespannt war, ist, den Rigaer Blättern zufolgeder Weinbergsche Anhang gegen die
Progrefsisten vollständig unterlegen,
die bei den Vorstandzwahlen alle ihre Kandida-

f

i

.

der Vertreter des Zentraliomitees und 4 GästeAuf des Tagesordnung der Konferenz stand u. a.
die Frage der ReichsbumasWahlrvs Ja;
Mist Angelegenheit wurde empfehle-« OM Mfangreiche Agitation auf allen Wähkskvssfsmmlmls
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fYakushi
ehen
Ein künstliches Ohr sür Schisse

etwas daraus wird. Jnterefsant ist, daß gesagt
wird, sder Grundgedanke entstamme der Betrachtung, daß Fledermäuse, die im Dunkeln jagen
nnd fliegen, am Kopf ein besonderes, lamellens

artiges Organ tragen, das einerseits die Vibration der Flügelschläge zu erjagenderJnselten anzeige, andrerseits die von festen Gegenständen,
Hindernissen zurückgeworfenen Schwingungen des
eigenen Flügelschlags. In Nacht nnd Nebel
könnte ein solches Ohr der Seefahrt unschätzbare

Dienste leisten.
Drahtlose Verbindung quer
in Nacht und Nebel. Man liest von einer
Südamerila. Die Berliner Tedurch
neuen Erfindung Sir Hiram Maxims, die aller- lefunlengesellfchaft hat soeben mit Erfolg die
dings berufen sein könnte, die Gefahren der
Verbindung quer durch Südamerika
Seenot wesentlich zu verringern. Ausgehend von drahtloseLima an der Westlüste
und Para an
der Tatsache, daß ausgesandte Schallwellen von zwischen
der Ostlüste eröffnet. Diese Verbinduna, die
jedem Gegenstand aus den sie treffen, zurückgeKilometer über Urwald führt« stellt die
worsen werden, sollen Schiffe auf See durch 3400
größte Leistung dar, die die Funkentelegraphie
einen Signalapparat, etwa eine Dampssirene,
erzielt hat« Es werden dabei die 5-6000
solche Wellen ausschieken, die zurückgeworsenen bisher
Meter
hohen Linden und ein 2200 Kilometer
auffangen und aus der Zeit, die von der Auslanges Urwaldgebied des Amazonenstromes ohne
sendung bis zum Empfang vergeht, aus die Ent- Leitungsdraht überbrückt. Die in Lima aufgefernung eines Gegenstandes schließen, während gebenen Telegramme gehen direkt
nach .Manaos
die Richtung, in der er sich befindet, die sein am Amazonenstrom und werden von
dort nach
muß, aus der die Schallwellen am stärksten zu- dem 1200 Kilometer entfernten Para· drahtlos
rückgeworsen werden. Dem menschlichen Ohr übermittelt. Der Präsident von Peru hat aus
sind die zurückgeworsenen Wellen nicht wahr- diesem Anlaß in Lima eine Bronzetasel errichten
nehmbae, es bedarf dazu eines künstlichen, weit lassen und eine große goldene Medaille gestistet.
empfindlicheren Ohrs, dargestellt durch seine
Aus London wird unterm 26. (18.) Juli
Haut, die straff über einen Zylinder von etwa gemeldet:.
Der Schatztanzler und der
1,5 m Durchmesser gespannt ist. Diese Haut K r
g
m
i n i st e r nahmen gestern nachmits
s
wird durch die zurückkehrenden Schallwellen rn» tag i.ejeder in einem
mit drahtlosen Temehr oder minder starke Schwingungen versetzt; lephoneinrichtungen
ausgestatteten
je nach der Stärke der Schwingungen
a
e
und
ein
g
n
Kraft
w
Platz
führten
verschiedene Stromkreise geschlossen, die mehr spräch, während die Kraftwagen sich bis Geauf
oder minder starke Glockensignale ertönen lassen- 100 e n gl
i s ch e Me i l e n voneinander entwird
die
der
durch
Bewegung
Haut
Außerdem
fernten. Der Erfinder Grindell Matthews wird
einen weiteren Apparat ausgezeichnet auf
drahtlose Telephon der Militärbehörde bei
Aus
bewegenden
Papierstreisen.
dier Isi- das
sich
Augustmandvern Zu Uldershot vors-ihrem
den
zeichnung ist es einmal möglich, die Zeit AbsuAus den «Fliegenbett.« »Sie
greisen oder abzulesen, die bis. zur Rückkunft dsBei Ihrem
die
Stärke
der
sind
KassaP
stets
schlicht bei ?«
Schaltwellen verstrich, andrerseits
prachtvollen
»Ja,
Einkommen
irotzdemi
Meine
Schwingungen der Haut an der Umplitiide der
ausgezeichneten Wellen abzulesen. Die der- Frau hat immer Wünsche, die ich ihr erfüllen
,O, da geht es mir bessert Meine Fnor
stricheue Zeit gibt bei der bekannten Geschwis- mußt«
Wunsch-,
die ich nicht erfülle- raruxkf
m
Übhat
gegenseitigen
digkeit der Schallwellen den
blinpr
die
Richtung,
standz die
aus der stärksten
.

.
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»

-

-
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fkat,

nicht vorhandene Mondschein dürfte wohl nicht;

in

’

einzuschlaVn

s

dings nur bis gnnr 15. sali, aus Spatlamkskt3«"
und wegen Rentonten die Gast-elend
den Straßen ganz eingestellt wirdGegenwärtig sind die rnetften Straßenlaternen

Zukunft

tücksichten
tnng auf

!

,

noch nicht mit Glähstrümpfen versehen.

Arn vorigen Sonntag brach nnter einem

»

.

Einwohner im Hause 87——"4l in der Laugen
Straße die ans etwa 14 Stufen bestehende

-

Einlititern

s

so

wird

-"

tei entwand-l waren, nnd da die jugendlichen
Spitzbnbeu alsbald einiaheu, daß sich mit ihtem
unrecht erworbenen Schatz kein Geschäft machen
sie die weit über 100 Zettel

ließ,jvekteilten
gral z.

--

Telegramme
der Yetersburger Fecegrapsseftråksk
peterobnrg, 17. Juli. Der Kaiserliehe leiozsz
llub gab dern Flieger Andrea di zu Ehren ein ;
Dieser Darauf stalteie Andreadi einen Bericht-«
ab über seinen Flug. Der Aeroklub brachte-Nur
dreadi eine silberne Vase dar. Außerdem wurdes
zu Ehren Andreadis ein Wanderpreir in Gestalt-isPolals sür Ferufliige russifcher Flieger ges

-

Zrühsiüeh

Moskau,

s

«

«

--

-

)

nns

.

.

H olz bdr s e nebst der Sägmühle und sämtlichen benachbarten Bauten ist niedergebran n t. Im Feuer lamen· 3 Personen um
Die Verluste sollen 700 000 Rdl betrageu.
Wien, so. (17.) Juli: Der bekannte EKlikiie
ler der Wieuer Universität Prof. Ediuuksid Niisser
·isi in Fischau gestorben.
Agraur, so. (177) Juli. Der Prozeß gegen deu Mörder des Varus Ezuoaj hat

.

l s
’

;

l

·

.

-

U.

»
Am Abend reiste das Prinzenpaar weiter;
Archaugelsk, 17. Juli. Die Tfchudiuowsche

so

ans

-

Jetnterinssslaw,
Juli. Im Kriwois
Rog brach im Manufaliurdepot ein Br a uldif
aus, der, infolge Fehlens von Lösehmitteln," die«
ganze Handelsreihe bedroht.
»
Odefsa, U. Juli. Per Dasmpser iraf,.hier
,
ein Prinz Niloiauz von Griechenland nebst seinerGemahlin, der Großsürstin Jelena Wladiuiirowna.s

Lokales

-

er-

-

.

l
»

Universität

-

.

Das Siadiauit

der städtifkhen Duma an den Reltor der-.
Moskauer Universität anliißlich der»
Regierungsmaßnahiuen gegenüber derkssigeuauuterrikzskf

so

.

Juli.

Übsendungeurengympaihieteleigrammses

unserer

Pühle

174

»

,

»

erans

Erstg-e

.

suchte den Gouverneur um Veröffentlichung
der Listen der im Kreise Moskau lebender )
Juden, die aus den Wählerlisten zn streichen sind;
«
Minis, 17. Juli. Der Flecken Storobin iiu
Kreise Sslusk ist a i ede rgebr a n n t. Ein
in den Flammen um.
" .Knabe-laut 18.
Mein,
Juli. Der ehemalige Chef der
Deteriivporizei aussen sehe-est
eine private Untersuchung der Asfäre Juschrxs
schinsli geführt hatte, wurde wegen einer Verschleuderuug während feines Dienste- als Pristacu
im Kreise Sslwir v e r h a f i et.
.
Ssimfekspiu 17. Juki. uns-Beschluß Herz-IF
Ministerratz wurde seitens der-Jnnenminisiers«k
dem Stadthaupt Zwanow ein Verweierteilt wegen Zulassung ;·der Ausarbeituugund

so

z.

-

reichen.

sonen

w

tei.

Kronstadt, 17. Juli-» Den Schoners stwjas
iaja Anna« unter dern Kommando des Leuinartssp
Brussilow stach in See, uui durch das N ö r d-·-««
lieh e EiZru e e r die Beringstraße zusersj

,

so

åii kez
.

.

s

.

-.--

«--

Esset-tönt

unsere

Eben

-

-

aus

-

Es sei nochmals auf die heute abend sicitti
fmdeube Benefiz Vorstellung für
Moxgtn
Frau H. Sea c le hingewiesen.
wird als einmalige Ausführung die bewähm
Opera-Ue »Was-Felle Nitouche« gegeben.

--

so

,-

erstaunt, derartige geistliche Flugblätter eingehaudigt zu ethalteu. Es erwies sich, daß die-Liederzeiiel von Zeitnsgsaaztiägern ans einer Druck-:-

—-

-

habend

Publikum, das an die Verteilung von Retlameie
nnd Programmen gewöhnt ist, war nicht wenig«

-.

-

sieh vor Gericht zu verantworten

Gestein wurden am Großen Markt gebmckie estUiiche B e e r d ig u n g g lieber gtalis verteilt. Das

-

sFchädigh

samm

Trep p es zn
e n. Glücklicherweise kam
der betr. Einwohner mit einigen Hantabschürfnm
gen und dem Schreck davon. Der Hausbesitzer

-

l

gsenasser

«

wahnsinnig

unser

insofern tnsSchntz nehmen, als aus Beschluß der
Stadtverounteren-Versammlung alljähslsch Wähtesb
der heilen Sommernächte, unseres Wissens aller-

«

;

Lsen

s.«" -

’

,

.

so

Betracht kommen.

-Wir geben diese Zalchrist wieder,«tveil die inkder verflossenen ausnahmsweise d nntvlen
Nacht in den Straßen herrschende absolute
ststerniz in der Tat von vielen sehr störendempsnnden sein dürfte. Wir müssen aber die
Verwaltung des städtischen Gaswerks wenigstens

!

gegen

Dorpats darüber orientieren würde, welch triftiger Gennd ste« veranlaßt
gestern die Stadt nicht zn beleuchten. Deiu Kalender verzeichnete, in thllschkth .s.b.et".

-·

s

begonnen. Der Mörder erklärte die Behauptungdes Siaaisauwalts, als-Es habe eine revolutionäre
Verschwöruug der Studenieu bestanden, für-falsch
und stellte seine Beteiligung am Uiteniai iu

Abredr.

-j·

so.

, »

»

Juli. Der Ministerpkäsident sandte deru Patriarcheri der sei-bischen«
Kirche den laiserlicheu Befehl über die «Au-.f-x-;,xspk;
Ofeupest,

(17.)

-«

hebung der Statuts-u der serbischen
Die Blätter erkläre-eh daß vou jetzi»
Kirch e.
ab eine serbische Kircheufrage iu ngarnxuicht
-

mehr existiert Die Serben seien dem völligen

T. .
Niedergang anheimgefallen
Londou, 30. (17.) Juli. Eine Regierungs-.
louimissiou ist eruauut wordeu Zur Prüfung-Idee
Frage der Einführung flüssigen Heismaierialsiu
der· Kriegsfloltr.
«

s

«

aus

Tanstalt die Einwohner

.

sche- Keeise werden durch den Empfang der biete Be- LM-- Fsksts UND Drusxvirtscdash die
wurde.
Kaisers die Vorurteile, die gewiss ermaßen aus Betriebseinrichtung, der Ackxsr- und
Deutsch-Englisches.
Ueber die Einsturzkatastrophe in Anlaß des Befuchs Fallidrez entstanden sind, Pslqnzenbau,, die Viehzucht mit ihren
Des »Mus- Btg.« wird zu der gestern non Binz
Rügen, die zum Glück nicht 15, zerstreuen und als unbegrtindet erscheinen lassen. N:benzweigen, die Forstwirtschaft und
uns wiedergegebenen Rede des englischen Pu- sondern nur 5 Opfer gefordert hat, liegen uns Der Kaiser wird jedoch nur an einem Fest- Jagd, der Garten-Hau. die technisch en
deutschen Blättern folgende weitere Mitteilun- essen, das ihm za Ehren vomVundeßrate Nebengewerbe, das Maschinenwesen,
mierministers im Unter-hause anscheinend halb- its
veranstaltet wird, teilnehmen. Er wird sich ent- die Haus h altnng entsprechend ihrer Bedeugen vor: Als am Sonntag-Abend ein Bernmtlich aus Berlin gedrahtet:
allen anderen Behauptungen nur einen tung gleichmäßig Berücksichtigung
svügungsdampfer an der überfüllten Pein-HeinSoweit sich die Ausfüdgnugen des Minister- rich-Brücke anlegen wollte, brach ein Teil der
ag in Bern aufhalten und dann sofort seine
Des weiteren soll diese neue Zeitschrift der
präsidenten Asquith mit Disutschland beschäftigen,« Brücke infolge der Belastung. Unter schrecklichem Reise fortsetzen. Der Kaiser wird eine AufW egw eiser sein, der dem Güterbeamten den
haben wir wohl keinen Grund, mit Angstgeschrei stürzten mehr als hundert Menschen, sahrt mit der Jungfraubahn unter- Weg angibt, den er
hat, um gehnen unzufrieden zu fein. Im Gegenteil, Männer, Frauen
erufsgenoss
und Kinder, in die Ostsee. Die nehmen und sodann nach Luzern weiter-reisen rneinsam mit seinen
der freundliche Grundton, auf den ungeheure Verwirrung, die folgte, läßt sich nicht Der kurze Aufenthalt Kaiser Wilhelms in Bern
zu einem Berb and zu gelangen, welcher
Herr Asquith seine Worte über die gegenwärti- beschreiben. Jm Wasser trieben vor Schreck halb hängt mit vzrschiedenen Aenßerungen schweizeri- allein das In bieten vermag, was der Einzelne
gen deutsch-englischen Beziehungen und die früLeute und tiammerten sich an Trüm- scher sozialdemokratischer Führer zufammen, denen nicht erreichen kann: nämlich die wirtschaftliche
here Sendung Lord Haldanes und auch mer der räcke au. Vom Lande drängte die zufolge gegen den Deutschen Kaiser eine sozial- nnd soziale Hebung des Standes der Gäterdes
über die Persönlichkeit
es neuen Menge unter wildem Schreien
dem stehen- demokratische Demonstration statt- amten und Forderun der Sicherstellung ihrer
Los-den« Botschaiters gestimmt hatt-, gebliebenen Teil der Brücke. Esnach
sinden soll, die im Falle einer längeren Aufent- wirtschaftlichen
einige Mifah
darf bei uns durchaus auf ein entsprechendes nuten aus, als sei der Tod vieler Personen im haltez Kaiser Wilhelms in Bern zu unliebsamen
Dieser allgemeine Güte-braunenEcho rechnen.
Zum Schluß Verband hat anzustreben: I) Alters- resp.
Wasser gewiß. Da kamen im Augenblicke höchster Ruhestörungen führen könnte.«
Auch macht es einen freundlichen Eindruck in Not die Matrosen des Flaggfchisfes «Preußen« erklärte der Dtplomat knoch, daß sich an dem Invaliditäts-diente 2) Witwen· und Waisender Rede des Heim Usquith, wenn er am von der dritten Division des in Btnz vor Unter Empfange Kaiser Wilhelms rn Vern nur die versorgung. s) Unterstützung in unverschuldeten
Schlusse is Uebereinftimmung mit dem Marines liegenden Hochseegeschwaders mit Booten zu ofsigiellen Persönlichkeiten beteiligen werden. Der Notlagen, hervorgerusen durch Krankheit, Stellenruinister betont, daß England sein Ueberg e Hilfe. Den bravourijssen Anstrengun- Kaiser werde auch in der nördlichen Schweiz den losigleit nnd andere mißliche Zufälle. 4) Besur See behalten müsse. Deutschland
der Seeleute gelang es, fast alle im M a nd v e r n der schweizerischenGebirgsartillerie gräbnislasse· Z) Billigste oder lostenlose StellenWika
ja
niemals
darüber
gelassen,
hst
daß
Treibenden
retten. Ein Matrofe, der beiwohnen, aber weder der Tag noch der Ort verntittelung. 6)s Rechtsschutz und Rechtsrat.
Unklarheit
es uicht daran denkt und auch gar nicht denken Name des Braven zu
ist noch nicht bekannt, rettete der Manbver feien bisher genau festgeseht worden. 7)Fortbildungstnrsesürßeaartemitmindes
könnte, die Ueberlegenheit zur See für sich zu be- allein 7 Personen vom sicheren Tode des Erstens 5-fäl)riger Tätigkeit. S) Vessere praktische und
T ii r k e i.
anspruchen, und die verantwortlichen Kreise Esstrinkens. Gegen 10 Besinnungslose und Bertheoretische Ausbildung mit Besähigungsnachweis
Voraudzusagem
den
Tagen
was in
nächsten
lands geben sich auch, wie die zweite Rede des letzte wurden auf Tragbahren in den Ort geeine Prüfungs-Kontmission. 9) Bekämpfung
oldenen Horn geschieht, ist selbst eingeweih- durch
Herrn Ehurchill bewies, über diesen Punkt bracht. Die Wiederbelebungsversuche hatten aber am
gewisser
minderten
kaum möglich. Alle wertiges Lehranstalten, die dern Stande
zuführen, welches das Ansehen
durchaus keinen Befürchtungen hin; nur bei 8 Personen Erfolg. Zwei Damen Anzeichen deutenin Statuan
Material
daraufhin,
aber
daß sich in des Standes untergräbt und die Prinzip-sie
denn der Marineminister schloß damals die Darkonnten nicht mehr ins Leben zurückgerusen wer- der kommenden Woche erneut ein Kab
irrendlegungen seines Programms für die nächsten den« und ein Knabe, der aller Wahrscheinlich- we
20) Auslünfte in allen wirtschaftlichen
et
die
chs
vollzieht.
Andererseits
steht
Aufragen.
Jahre damit, daß er England als den Herrn keit nach ertrunken ist, konnte noch nicht aufge- ld sung der Kammer oder mindestendderen
,
der Lage bezeichnete und jeden Grund zu Panik funden werden. Die Aufregung im Bade war Vertagung
Das
der
neuen
erste
Heft
Zeitschrift
weist
zu erwarten. Die Einheit, die ange- folgenden Inhalt auf: Was will »Der baltische
oder Alarm weit von sich wies.
ungeheuer.
des
und
Kriegszustander
Tripolid
in
in
sichts
Somit scheint auch hüben und drüben eine
O e
Zur Güterbeamteasragr.
r r r r i ch.
dringend notwendig wäre, ist noch Güterbeamte«?
Albanien
50sjährige Jubiläum des Hilssvereins lingewisse Uebereinftimmung der sinDas
weitem Felde. Sie wird dadurch nicht gexzk Zu den tschechischsdeutschen Uns- in
Verwalter und Arrendatorem
Richf ichte n vorzuliegen, und, um nochmals zu gleichssVerhandlungen,
fördert,
bereits
daß sich gegen die «Offiziers- ländischer
die, wie
tungen und Ziele moderner Forstwirtschastsbes
wiederholen, wie wir vor kurzer Zeit bei einer
liga«
gebildet
eine «Osfizierdlomitee«
gemeldet, unterbrochen und auf den
Wichtige Winke sär die Forstkultuti
ähnlichen Gelegenheit sagten, sprechen wir nur telegraphisch
nnd daß dad jun-gtürlifche Komitee, triebe.
wiederum den Wunsch aus, daß man in England Herbst des laufenden Jahres Vertagt worden hat
über die Erhaltung der
Betrachtungen
zeit.
dag seit seinem
Sturze bisher nur wenig von Bodensenchtigleit
die Fürsorge für die deutsche Flotte mit demsel- find, wird kurz vor ihrer Unterbrechung der
Einiges
vorn neuen nnd
reden machte, im ganzen Lande Kundgebuns
ben Gleichmut und derselben Ehrlichkeit ansehen «Neuen Fr. Pr.« aus Prag berichtet: Die sich
alten
und Garten.
Heu.
Hauswirtschaft
gen gegen
beabsichtigteKammeraufldsung und Der
Fragemüsse, wie wir es im Hinblick auf die englischen Tfchechen haben vorgesteru den Deutschen ihre das neue dieRegime
Winte.
Tierarzt.
Praltische
veranlaßt. Zahlreiche De- lasten.
Propofitionen in der PragerSprachensrage überAllerlei
Flottenrüftungen tun.«
MitVollswirtschaflliches.
putierte haben, (os·fenbar von Mitgliedern der
Diese Vorschläge haben abermals die Militärliga)
teilungen.
jüngere
Winke
Landwirtr.
Auch im »Verl. Lok.,-Anzeiger« reicht.
für
weitere anonyme Drohbriefe erhal- Belanntmachungen.
der inneren tschechischen
spürt man wohl wieder einmal das Walten der Einführung
Amtssprache im vollen Umfange bei ten. Die Liga, heißt ed, sei entrüstet über die I
Wilhelmftraße, wenn es heißt:
den Prager unteren Justanzen zum in der letzten stürmischen Kammersitzung gefalleUeber eine hochhergige Stiftung
»Die Reden des englischen Premierministers Ausgangspunkte, und zwar nicht die sogenannte nen Aeußerungen. Die Kammer hingegen, der- berichten die Rigaer Blätter: Herr Bra n d
As qu i th und des Staatssekretürs Sie Edward innerste Amtsfprache, die sich auf den internen von den Jungtürten sowohl wie von jungtiirkiii direttor Stahl in Wieöbaden hat
Grey über die deutsch-englischen Beziehungen Verkehr des Amtes mit dem Präsidium be- schen Offizieren der Rücken gestärkt wurde, denkt dem baltischen
des Kais.-Rass. Feuersind geeignet, die Eindrücke der tags vorher von schränkt, sondern die vollkommene innere Amts- einstweilen nicht daran, freiwillig zurückzuireten. wehgvereinz die itteilung zugehen lassen, daß
Majore überreichten Sonntag beim PräsiI——2baltischeFenerwehrofsigiere
Churchill über die englische Flottenpolitik ge- fprache, die fich auch auf die Durchführung der Vier
denten der Kammer ein Manifest, das unterzeich- d. h. Hauptleute und deren Gehilfen, in W i e Zmachten Ausführungen abzus chwücheu und anderssprachigen Eingaben bezieht. Die Tschechen net
war: Das Militärtomitee zur Ver- baden freies Zimmer mit erstem
werden daher auch in Deutschland in entsprechen- wollen nur einige kleinere Ausnahmen zulassen,
der Weise gewürdigt werden. Für alle Freunde
beim Prager Handelsgericht und bei allen teidigung der Verfassung. Jn dem Schriftstück
freie Bäder undTrinlknr,
einer deutsch-englischen Verständigung muß jeden- jenen Aemtern, wo ein gewisser Prozentsatz deut- erklärt sich das Komitee bereit, die Kammer
nnd Konzertplätze erhalten können. Beheater
falls die Feststellung, die in der gestrigen Debatte scher Eingaben nachzuweisen ist. Das würde, gegen jeden Angriff zu verteidi- werbungen erholungsbedürstiger Feuerwehrosfis
im englischen ReichsoerteidigungspAusschuß von wie in einem anderen Blatte hervorgehoben wird, g e n.
ziere sind unter Beifügung eines deutsch geschrieDas neue Kabinett hat einßegierungSpros benen ärzib Atiestes an den Präses des halt.
autoritativer Seite gemacht worden ist, und die zur Folge haben, daß tatsächlich sämtliche
in der Erklärung gipfelte, der zwischen beiden Beamtenstellen in Prag mit Tfchechen grauem ausgearbeitet und beabsichtigt, sich» mit Bezirk-rat P. Großen a n n
Riga, KümProgramm der Kammer vorzustellen, was, straße Ni. 14, zu richten.
.
Mächten gesührte Meinungsaustausch er- besetzt werden müßten. Die Prager Behörden diesemand
den heutigen Telegrammen ersichtlich,
freue sich einer fortgesetzten Offenheit würden aber nicht nur mit dem Publikum, fon- wie
mittlerweile
Mit allgemeiner Freude dürfte der recht reichgeschehen ist. Der Ministerrat beund Freundschaft, ein wertvoües Unter- dern auch mit allen anderen Behörden Oesters
pfand für die günstige Weiterentwicklung des be- reicht-, insbesondere auch mit den Zentralbehör- schloß, vorläufig von einer Umneftie abzusehen, liche war-me Regen begrüßt worden fein, den
gonnenen Friedeuswerkes sein. Unter diesen Beden in Wien und mit allen Militärvehörden nur die eines Kammervotums bedarf. Er reichte aber snach 4swöchiger drückender Hitze der gestrige
dingungen eröffnet sich aber auch für den Frei- in tschechischer Sprache verkehren und auch die dem Sultan eine Lifte der zu begnadigenden Per- Abend uns endlich bescheert hat, und dem in der
ein« die viele Namen umfaßt. Wenn die Nacht und heute vormittag noch etwas weiterer
herrn v. Mars chall, der demnächst seinen Rückantwort nur in tschechischer Sprache entge- Kammer
der programmatischen Negierungderllib Regen gefolgt ist. Allerdings war der gestrige
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verlangen, den es uns in Marokko verweigert?« Wesendonck, dem einstigen Heim Richard Wagners, nnd ZReduktion zeichnet der Vorsitzende des Hilfs- Himmels und der nach dem Regen auf den
Von Interesse ist es nun, zu vereing Livi. Verwalter nnd Artendatorery Herr schmutzigen Straßen seht schwierigen Passage
zu übernachtete.
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nach der Schweiz entstanden ist, was dessen Ur- Dorpat, Postfach 99. Der Bezngsprein be- einige Laternen anznzünden Nach dem Beispiel
3 Rbl., die Zustellungss nnd Postgebühr der «guten alten
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Wilhelm Ernst ist zu Weimar an: 10. Juni lasse der Präsident der Republik mit außerordent- weisende Heft der Probennnuner eröffnet ein Pro- können leicht Unglückssålle herbeiführen nnd sind
1876 geboren. Jn erster Ehe war er ·toit Kalicher Wärme empfangen wurde. Die Kantone grammartttel, in dem es heißtaußerdem einer Stadt von ca. 50 000 Einwohroline Prinzessins Renß verheiratet, dte 1905 und großen Städte waren durch ihre hervorDer baltische «Giiterbeanrte« will nicht etwa nein nicht würdig. Daher wäre es seh-·
dankinderlos starb. Arn 4. Januar 1910 vermählte ragendften Männer vertreten, und der Besuch des mit den vorhandenen Blättern lonlaerteren, er tengwittz wenn die Verwaltung bei städt. Gagsich der Großherzog mit Feodora Prinzessin von Präsidenten konnte in jeder Beziehung als ein will etwas sein, was bisher fehlte: Eine Zeit- —
Sachsen-Meiningen. Dieser Ehe entsproß die glänzender bezeichnet werden. Es wurden bei schrift, die nnter der Mitarbeit berufener PratBlenden-weiße Haut, zart und summieram 20. Mär-z 1911 gebotene Prinzessin Sophie diesem Anlasse auch mehrere Reden gehalten, die tiler nnd Theoretiker und Mk Möglichst MS tveich gibt die gesetzlich geschätzte «Lcciua-Seife«,
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Der GroßherzogvonMecklenbnrg- Frankreich freundlichen Kundgebuns die gefiederten Ergebnisse ans Wissenschaft und schaft, direkt auf die Haut einzuwirken uud die
Strelitz erlitt qui der denischsrnisischen Grenzen wurden mit einem etwas gespanntrn Ge- Praxis übermittelt in einer gemeinverständlichen ermüdeter erschlaffteu Hautgefäße stets zu neue-,
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erhalten allszeit freie Atmung (von außerordentDie Arbeitnehmer (an des Güte-W müssen lich günstiger Wirkng auf das Allgemeiubssim
snll. Der anscheinend etwas überraschte Bahn- erst in verschiedenen diplomatischen Unterhaltungen
hossoorsteher Voß öffnete die nails innen schla- der inßern akkreditierten Vertreter des Deutschen int vollsten Sinne den Wortes Mitarbeiter der deu). Sehr ausgiebig im Gebraucht Diskret
denr Bahn- Reiches mit den Mitgliedern des Bundesrates Arbeitgeber sein. Das zu leis ist Abt-« Mk parfümiertz wunderbar weicher Schaum! Stück
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Urn diese notwen- Zu haben in all-en Upoihekem Parfäureries und
eintretenden Großherzog nrit der scharfen Kante der Reise Kaiser Wilhelms nach der Schweiz an Anregung empfängt
den Oberschentel des rechten Beines stel, den Tag getreten, und die ossiziellen schweizeris dige Anregung bieten zu können, sinden alle Ge- Drogeuhaudlungeu.
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Embachstand in Ceeaiint 302.
Telegiaph· Wette-provisi- auö Pemsbmg
für morgen: Warum-, schönes Weiten

ul

.

,,

—

ÄUCKCP
und Latiums
.
nach lallt-ersah
Instinkt-eitdie
Verkehrs- nnd Annoneenbmseuus
Prospekte und Auskäufte darob
und die Pürstljeh Plesslsehe Bade-Direktion Bad salzdruon.

IfåchtdeMJfthå
desbksk Fettk7 u.9 Uhr txde

solt-taste- olss.
M- 4, bit-tot um

«

herrschaftlicher Diener

tiugenz

oben-braunen

überaus komisches Bild.

Naturauknahmen.

Utah-samst-

Univexsikät

7

9U

Grosser Preis Hygiene-Aussteuung Dresden 1911.«
Mit allen modernen Kureinriehtungen und dem Xomkokt eines Weltbedes.
suison vom l. Mai bis 30. september.

Technische Ausnutzung det- «
Massen-kraft in schwellen-.

f

.

.

l geigtenIhl anstäij mittaths

Barometer(Me-resniveau)
Lufttempetat-(Centigrcde)

.

Bad Saszbmnn Schl. Blasen
sodiirzgn

Grossartjges Drama in 3 Akten. von 950 Meter Länge-

4-jähkiåen
O

Juli

Slf
Ttc lc sal sja"d en.

.

die gut deutsch spricht nnd Kinder
zu beschäftigen versteht, wird sofort
zu einem
Knaben nach
Elwa Issuslst un kann sich melden
Pastorat-stk. s, bei Frau Dr·.
Unwesen täglich von 2——3.
Zu sofortigem Antritt wird ein

17. bis 2uml9.

.

stellennaehwels Unentgeltljeh. An- Französischer
"
Ins-111 In list-»staats- thn 111. sag-ist«
kagen zu klebten an den Vorstand:
sulushmsprllfllsgsu für die Pkäpatsanäonklasso nnd die I. (unterste) IM· v. blvertly Merosejka, Kosmaclai
somiumsklasso am
mitzule Per. M 7, Ev. Jungkk.-Hejm. Morgen, Donners-tag, d.

»

vom

still-111-

.

.

TM

-

der drei Ortsspraohon mächtig, wird
Atirekson an die Exp. ä.
l. unter »L. M·
Eine
ist-II

.

.

vom IS. Juli 1912.

.

s. um«

.

.

Prämien-Anleihe der Adelsbmä
M St. Peinen Stadt-Oblig.
Oh Charkower Lmtdsch.-Pfandbr.
Wo Oblig. der l. ZufuhrbahmGeL

»

Wetterbericht
des meteorochobfewatosiums dsKais.

Vierjähriger Kur-sus. Elementmslehrerexamen nach 3 bezüglich 2 Jahwird wegen Krankheit des Besitzers unter soll-« 111-Miso Istsluslmqsss ren; Hauslohreroxamen nach 4 bezüglich Z Jahren. Melduugen unt-er Beifüsub »B. N.« emp. d. Ann. Exp. F. sioard. Rigesp Jacobstl-.5. gung dot- Dokumento beim Director-.
des hiesigen Gymnasjums Ist-Ist Isrssshtsck. ott’.
Der Verwaltung-grat——
9,
Its-111 Philosophen-str.
6.
.
Qu·
II

.

.

»

sehreiberstrasse 16.

Ihitaki s nt
s

.

.

P matt- L ghkerhs·l äungsss Hnxtatl

W—

.

.

·

«

»W»

,

-

»

-

bel«

Its-p.

-

»

st. Petersburg, Ueugxxovsh

.

statt.

Taf-blume, st. (ls.) Juli. Dei Auge
Berlin
46,19
100 Ruck.
37,48
stellte einer deutschen Gesellschaft Opi h der Paris
100 Fres.
vor losTageu ungeachtet der Warum-gen des
Fonds- und Aktien-Knie
Koufnlg aus Mamtasch eigen Spaziergang in
Staatsreute
917.—917«
W.
die Umgebung unternommen hatte, wurde et
Ivc
U- 1908
IM
1G.,s"106
Innere
Anleihcn
o
d
et
anfgefuudem
m r
Wo Staatsanleihe von 1906
104«,,-1047«
Neu- York, so. (17.) Juli. Infolge Vet468—-472
W.
(1864)
Prämien-Anleihe
dachts der Anteilnahme an der Ermordung des
849——353
(1866)
Spiele-g Rosenthal wurde der Polize keifi-

L,

Am 19. Juli d. J. 3 Uhr
worden in klar Potersbukgor str. 58,
Eingang- duroh den Hot, die der vorstorbonon 8110 Fischer gehörigen Mö-

Kloidnngsstüoke. Wirtschaftssachou etc. mojstbjotlich gegen Barzahlusg ask-satt Ist-111.
list- stsstsfgglpnstsn
lostitut für htndelsszsens
schaülicheKur-se v.Frisdr. Mosterp
Inhaber ä. über Europa-s Grenzen hin-

n

BuchhaltungsJUrso las-such
Begründer 1897·

gestern

Kursbericht

St. PetersburgecYBörstz 17. Juli 1912.
Wechsel-Kurie.
94,627,
London Checks f. 10 Lstr.

«

Aaktioth
nachmittags

Ghin-sen Abgesandte des Ehumchta vor deTmppeafwut hist g e i ich tei habe-.
Tote-, HI. (18.) Juli. Die Thronbesteigusg
des neues Mikado fand in ver Nacht auf

«

Juli.

-

Als die

Sitzung sprachen meine-e Redner- zu Gunsten des des Parlament-, widrige-falls die Ilbnner
Hufsin Ochin tlngte die Ulbaner nn, ein eigenes Parlament errichten würdet-. Die
ul Island dag Par laut eut herunter-, herrschte die sich seh-wen hätten behufs Duichietzkmg eise- itn Sandfehat lebenden Serben schlossen sich
TM fSitzuuquaal absolute Stille. Die Stimmung Parlumeutsuufiöiusn want- Pketesie und Rufden Albunern an und sandten Delegierte nach
der Deputierteu schiert eine miuiftetfcivdlkche zu der qlbanifchen Depntietten: »Ihr habt die Prisehtiun.
fein. Der Großwesir verla- eins Deckt-«- Uns-ists hivgtschiachtet nnd nnfere Häuser einPeifehttnn, 81. (18.) Juli. Die Albatiou des Kahiuetts, is VII Mf DeuEMst geäschetsth Des Präsident stellte mit Mühe die
nerführer
forderten den Sultan durch die
TUUM
hkUngssM Ordnung wieder her. Die Sitzung wurde wieder
der Lage nach außen wie nach
Senatölomenission anf, binnen 48 Stunden das
wird. Die Ummhea feieu derc mehrfachen Gesetz- unterbrochen Um 7 Uhr abends wurde die Sitzung Parlament
aufzulösen
verletzmegku zuzuschreiberr. ·Ofsiziete link-Beamte wieder aufgenommen Hiinti Pafchn fordettc
Uebel-il,
so.
Parteipolttil
beschäftigt
(17.) Juli. In der Nacht
Die
haben sich mit
eine sofortige Abstimmung Der sechs-Ing
Sonntag machten die S eh a eh f e w e n e n
Wahlen waren mit Gefetzverletzuugeu uerbuudm des Komiteed Hachni befürwortete die Vettngnng
Es hu- »t,- der- Weg zur Gefeslickzleit zu fius der Abstimmung Der Majoritätgfüheer Said einen U e b e rf a ll auf die Abteilung des
deu. Das Kabinett verspreche, die Kouftitutiou beantragte ein Vertrauensvotnni unter gewissen Genernls Flimmer-« der zurückgeschlngen wurdeeinzuhalten und die kosftitutiousfeiudlicheu Bedingungen Hiimi Pafcha forderte ein b e- Getötet wurde 1 Sold-taub verwundet 6 Mann,
Gesepvorlageu zuräckzuzieheu. Bezüglich der dingnngslofes Verteancnsvoium, darunter ein Offrzien «
auswärtigen Politik heißt es tu der Dedas mit 118 gegen 45 Stimmen bei 9 StimmBeten-, so. (17.) Juli· Jn Kaisyrfu drauklaration die ottomauifcheu Heere verteidigen enthaitnngen a b g e g e b e n wurde.
gen in die Versammlung des Pro vinzinl
seit 10 Monaten iu glänzender Weise das Land
Die gestern aufgehobene Telegtntntnsenfnt ruts mehrere Bewaffnete ein und begannen· auf
msd werden es auch ferner verteidige-. Doch wurde wieder eingeführt
die Deputierten In f eh ießen. Nachdem sie 10
falls es möglich setu werde, eine Basis zu sinNinos-ask so. (17.) Juli. DelGeneeals Personen verwundet halte-, verschwanden
sie. Die
der ohne Verletzung der Ehre und der gonverneue von Koffowo ift zurückgedeu,
Rutivnalversnrnmlung
die
erfachte
sannst-sind
Rechte des Lande- eiu Friedeusfchluß tee t en mit der Erklärung, daß en nicht ine- Anssindigtnaehnng der Verbrecher dern Dubu von
msglich ist, werde das Kabinett der Krieg befiande fei, fein Amt weiterzuführen Er tadelt Heut-u zu übertragen.
eudigerr. Zum Schluß wird auf die freunddie Verfügung der Regierungs-sonach der Kampf
Knlehsny so. (17.) Juli. In Rlsn lurn es
fchaftlicheu und aufrichtigeu Beziehungen zu allen gegen die Ali-einer aufgegeben wird. Mit dein
einein Zusammenstpß zwischen einem
übrigen Märkten hingewiesen
zu
Hilmi Pafcha Eintreffen dee Ideianopelee Division in Kossowo
erklärte tat Namen des Kabinetts, das Votum habe fich der Geist der Armee wieder geh-den, Chinefen nnd ein-ern Risiken, wobei der
des Parlameuts auläßlich der Deklaration fo daß man den Kampf hätte fortsetzen können. letztere verhaftet nnd in der Polizeiverwaltnng
müsse im Lauf de- Tages abgegeben wer- Jetzt hätten die sufftändifchen die Ge- geschlagen wurde. Daraufhin erhob der rufsisehe
det-. Eine Bertaguug desselben werde als walt in ihrer Hand, nnd sie würden nur Handel-älteste Protest beinr Daotai, der sofort
eiu Tadelsvotuur augefeheu werden und die durch die Verleihung des Untonontie zufrieden- den Kreisehef und Polizeimeister absetzen ließsie»sich geweigert hatten, dern Beleidigten die
Diuifsiou des Kabinett- zur Folge haben- geftellt werden.
Auch der Gouv erneut dn
geseplrche Genugtuung zu gewähren
Das Parlament beschloß endlich, dte Deklaration von Jpet ist zueückgetreien.
Der Albanetführer Hoffen forderte
zunächst drucken zu lasset-, worauf die Sitzung
Ursa, so. (17.) Juli. Große Esrcgung rief
unterbrochen wurde. Nach Wiederaufnahme des-: telegmphifch vom Stett-in die Auflösung hier die Meldung and Kobdn
hervor, daß die
80. (17.)

Minister, außer Kiamil Pascha uud deu Schesch Kabinett-.

N- 163

.

Konstantisopeh

Iprbfibläubische Zektnag

Marshull 6 H. P.) 111 Ostssllsss. Nähere-s daselbst durch die
Antwort-entrang

ds-

I

Ismssisrvsrlsintlaagqn

6

mögl. mit einem

Garter im oberen Stadtteil wird sofort
Off. sub »Professor« an die

gfqcht
W

f

, Ein

Gjltig

vom

18. April 1912.

Ptol- 10 Kop.

»

unmovliekte zimmer
werden zum I·Aug. zu mitten
erb.
Off. an d. Exp. d. 81. sub »P· sehnt-h
.«

»D-

qulctägljch von 9—3.
eine Brioftasth mit Brit-ken. Zeitschriften, gut den Namen claasexh
Reinartz and Pracht, und Gold. Dro-

L-. Meintest-tm Buchäkackokej

grvåes oder zwei kleine

.

Imd Ztg.—Elx-.

Exp. d. 81.

Verkan von alten sacht-a

Toenijate
«

Italsakaamat

c. maitieseu’s buchiiraclkeret

Dtss Und W von H. BRUNO-(

Dom-t-

Mart-mach
sit-heilen ggriessz
sonst-stunwie

und das

ten 111- stssslsltss.

cis-sub

Dis Arbei-

ten werden schnell und gut ausgotührt.
Minder l; orbmsohok :

c. Zimmsnssmh

.

v

wohnung
Eine·Zimmerm

Hündin oder Hund, sofort II 111-Ists
Ists-Ist Otk sub »Sottels« im dio

sauste-h

llsksstsllaselsssscalsl-Ins-lauls-lkawsrxhaislinitz-Koss.

d. 81. erbeten.

von mind.

Anmeldung von ahzaholcmlen

list-Ist—l’slsw, soc-Ist-Isohsm-slresstz,

von 3—5 Zimmern wird in der Stadt
gesucht Off. sub »C. K.« an die
xped.

lutes-ists- 10.

Neumatktistn Nr. 14.

k.

Is-

Ilsssklitss. ngssohe

.

Offeksestszeizjxtx»
die mit Werten-Un ist
in der peditiou der
Zeitung-« aufgegessen worden, sind hcr.te
Its 12 Uhr mittagi folgende Fässer-»- eingegangen: Fkuzösis (2 Bk.): X. Y. W
Bk.); J. v. R (3 Br.); A. 20(1. Br.);
Sstwk (1 Br.).

l

Eine

Ruf

Flimm-

·Nordlivländläet

Nordlivländische

Zci t H a 111-)
-:
«Siebeumcdwkzigfics Bad-ZWng .

so

«-

BGB-rat

so

«-

«

unseren

bei.

«

.

-

x
waltuug.
«
—u—- Ottenau-few Einige Tage vor Johatmi hatten wie den, lesten Regen-. - Die
Sommerxomfeldet sind daher dem Bei-dorten
nahe. Auf den Gütern der Umgegend hat ber
Roggettskhktitt hegt-stetem
’
.
der
das
Montag
Ja
Pahle est-ans am
geiassetee
uebeaafsichtigt
von der MatteSöhncheu eines Depntatisteufldes Guter Schloß-Obrepahlen. Der zu einem Kinnkensaheeube Dir-Hasses-feiger fand die ckaf dem Wasser schwimme-de
Leiche des Kindes.
-"-W--s stellt-e- Der geheimnisvolle
Mord vom Freitag den 18. Juli iftsbiss jetzt
weh-nicht aufgeklä et. Sogardte Persönlichkeit des Eemoedeten ist noch gar tiiehtkfestges
stellt wurden, denn alle bisher geänßettett Mittmaßmegea haben sich ais ietig erwiefeuy Der
Ermotdetesist, tote-- jetzt festgestellt worden ist,
am Tage vor seinem Tode in Geszllsehaft einer
Frau gesehen wurden, die ihn als--iheett-Beäatis
gam vorstellte, indem sie angerit, mitt ihm aus
Wall eingetroffen zu sein. Dame will man ihn
noch in verdächtiger Gesellschaft beim Kartenspiel
gesehen haben. Von feinen Spielkstmpatteu fehlt
aber gegenwärtig jede Spee. Der Eemoedete ist
zunächst bit-eh einen Schuß in den Kopf getötet
wurden, dek- nahe abgefeueet weidete ist, baß
die Augenbrauen verbrannt find. Außerdem hat
er noch mehrere schwere Hiebe
bete Kon ecalt
sein,hat
htem-. Ee-düefte.-28 Jahre
schwatzed Haar, ist voa niedrigem-« Wachs, set-e
einen Arbeiten Polizeihmtde
Hitrtdeisdetttett
hätten in vorliegenden-Falle sicher vortreffliche

z

.

"«

s

-
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-
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Turtestauschen Domiiuenvemaltang Staats-am
Uspeuski zum Chef Eber bastifschea
Landwirtschaft C- mid Domktittesnbers

-

so

aus

ans

der D’alecheeisef""ia"Loadoa, does Wo aus sie
Andererseits lann ich die endlosen Piälimis tistiich und ungeschickt im Muhme-, uiit bei- aus
die interessante Neuigkeit ielegraphierien,
mir
nnd
von
spiellosee
gekleidet
Geschmaeklosigleii
naeien nicht billigen, die bei unseren gallischen
trauen
ließen. Ich wünsche beides von Herzen
Beichäfiigt
sich
Nachbarn einen Ehe vorangehen-J Wieviel Zeit unglaublicher Schüchtetnheitls
nnd
Glück.
Aber welchsoadeebarej Idee von diesem
geht damit veiloeen nnd wie aft ift bat-nich speziell mit Fischen-,- -Mollusken, Muscheln
aus
des
hübschen Mädchen, sich gerade in diesen kahlbringt sein Dasein »Damit »zu, den Boden
schon manche Partie in die Btüches gegangent
·köpfizen
Mann zu verkennen-» der die Fiiuszigee
Eine andere Lseanzösiiche Unsitte ist die Ein- Meeres gn« erfoicschen. Und dieser Asteke --—i
bereits
überschritten hat need den, alles zusamthat vom
mischung ber Eltern und Verwandten- Als ob kanns wage ichs et auszudeuten
Entan bei einigermaßen tianein Verstand nnd schaeqx ersten Moment an eine heimllche Neigung site atengenommen, nur« die vierhuadert Psuad besitzt,
die ihm aus Indien von seiner Diensipensioa
sent Blick sein Schifflein allein nicht viel besser neich gefaßt und mir gestern nach dem Dieser in zufließen.
aufsusuchen.J
Als Bewohner need Verwalter der
nach dein Hasen ber Ehe lenken lönntei Ein Esseinet Fenstanische bes-,Biblkioiheksaolek, während Lasdgütet
mit
seines
Sohan Wilseied, den seiae
spieltenpurpunotem
meh- »die anderen Billet-d
seite- Entschlnß nnd seit· governomonts
Meeeegkmede
spie
ständig
Leidenschaft
Reisen
ist nicht «-eeioedetlich. Wie schnell beißt ein Mann Gesicht einensnteag gemachti So etwas war hälij redet ee sich, suud vielleicht aufanderer-,
auE
deandec ant Wenn man ihm abensdie Zeit wenigstens ans seinem Geitamniel In entnehmen
Eigentumein,
schließlich
daß
si
e
«
sein
seieul
Sollte
nnd
Antwort
Du
Die
denken.
lange
das
warum
Meine
kannst
wie
nachzu-1
läßtf über
ums
wenn
proposl
A
petich
Wie
würde
ich
deten
man
freuen»
etwa
warten-:passietiet
auf eines-Erbschaft
denken, wes weiß, was dann
Verlasse ich
wäret-,
Sie
dabei
junge-i
mit
behilflich
sti- diesen
Dich, liebste Manu, ganz ans meinen Takt nnd nie "-sicher ist, und mein Lebe-lang san diesen
Mann
Er ist ein
eine-pressend
zu
finden-l
Frau
Abhandlungen
der
geleitet
bleiben,
übe-H
mein Geschick. Bald hasse ich, Die eine ersten- EPinsei
Keec,
aber
seelenguiet
schüchteta,
»was-e
Nie-«
weisendetz
so
Conchyologie
Omithologie nnd
schreibt?
lichesNachcicht gtben zu können.
allein
er
niemals
geeigaeiessSchriite
er
daß
wohl
alxezeit
mal-i sEe war so bestürzt, daß
heutexfrüh
Deine treue Tochter Cissy.
s
Bei nächster Gelegenheits- will hinzu- uuieenehaieu würde, ganz abgesehxy daHptdtzlich
nbeeistr.
An dieselbewenig eepeäseaiadlesFOß-Heut in
Z Tage späte-.
ich die Geschichte feinem Papa erzähle-eilend sihm, von, daß sein
sonderbare-m
Mißverhältnis
sitz-dem liesigea BeeDei Stand der Dinge ist heute iüe mich in delikaiet Weise, den Grund meines Resiis zu
dass-er
einer-Taste
mdgen
sieht,
von
erhie. Ich
noch günstigen Gestein bekam Sie Osboinc ein Joastehen geben. Und dann ...-Bald erhältst
gewünscht,
er
hätte-I
daß Cissy gefiele, aber der
Teiegtaitiity die-ihn an das Kranienbeit feines ?Da ein wichtiges-Telegioinm von - G
anders
gefügt Jedenfalls macht
Deiner Cissy. ..,».Himmel hat es.
Vase-g inf. «Ee ists-spie mit Manche est-gediese-« Schritt der -Uaei.geeieiötzigteii-pdes,charquDie Herzogin von Piceadilly
rein, die niich natürlich bat, in Osdarne susbleis
ien
Mädchens alle Ehe-c.- Ez ist in des heutigen
an Laby DIE-veneben. Die Herze-gis hlitte hie-von nnds sianbie
Zeit
so siebet-aus selten, bei- einer Verbindung
Tage.
sni übe-nächsten
mit eine liebenswürdige Einladung, in· ihrem
uusere
Erwäqu
Leben
das Herz mitsprechen »sehr-, daß
sües
hshtif
»
Betehetefte Lady Ogboenel
Schlosse zu wohnenz bis Blanche zarücktehet.
man
sich daher nur sauftjkhiig steyen,ksuol
Nun hat sich folgendes Jnteemezzki äieignet
Ich beeileunich, thnen Mitteilung von einer
Ihre Siezhochschätzende
IDeIIe Die, der Sohn span« Me. Teevelyan höchst- eoenantifchen Begebenheit ganmchew die-I
Maey,
Herze-give voa Piceadilly.
junge
niiksljnteng.L
bei
jchtieb ich Dir «fchnn, Daß ee Witwe-« »sich soeben
Freundin
Ihre
Man
»He-Ismvar angeln-mell- Uni einige Wachen Miß T Saht-Many welche «.-—.i"ch ," das Vergnügen
Liebelei zwischen Kusiu und Kusiue allzu trugisch sei ?ber ettgirttzlgxwigwiher zu»:k»riuger.
«
shatte, --:ioähiend Ihm Abwesenheit bei nei- aufLiterarisches
MkTreselyatt XII iss- Wt«»«meht ljung, jeher-m Dur isi ki- Paar-, is dem mir die bei seiner Taniisstkssgcsi Ei htEtF WideTraitühsxsmitcrmeinene
Msin
o
ask-In
heute
la
V
"«
Welche-X
kursm.-7E.Ha·ndiluch für Luftfahrer
jisdg
einjtleinesssz
dies-»Feinde-eisi- stiidst ist
tichez
Essai-bezauaber dies trägt sur dazu bei, sitt mein Vor-»
(Ballv««-«Flug»ug«
Migthon
sie
sich
Luftichim such
lijchtka
sks
nach
ekistiereuz bei« ihnen nicht. «
gelsiin-s---.-«gbgeesistxngchden
Ist-VOLK
Zwies- pzw
.Hex-U
Mk
H xxs

ger Mensch, durch uud durch Genus-nur« im
übrigeu ein richtiger Kusin der Hei-zugin,
derer die Jagdsaisou zubringt Ich war-auCissys Neignugsheiuh
saugz erstaunt durüberf daß er nicht
seinen
Briese ans der englisches Highlifr.
eigenen Besitzuugen in "Cnraberland jagt, iaber
Untpiisierte Ueberieziiug von Ottb SpriuzeL
seine Gesundheit, die, wie er sagt, durch langen
Miß Ereii Saht-Many Los-den, «
Aufenthalt iu Indien start gelitten hat, «"thr·riugt
an Lady Osbprnh
ihn, während des Herbste« und Winters ein-milOst-Irre Mauer (Drvgnihise).
deg
Ueußerst fesselnd sind die
Klima
Verehrteste Freund-ist
Schilderuugeu, die er ruir vun seinen Besitzuugeti
Wollen Sie wir eineii großes Gefallen er- entwirft: ein historisches Cis-schiedf die« Ruiueu
weise-? Bitte lade-r Sie mich für einige Zeit einer Abtei, ein «’See, den man auf einer· Mosuch Dzbortie eitrl »sch. werde·«Jhre Lieb-s- torjaebt durchsährt, dazu riesige Wälder ruit
-wüidigeeii sichs wish-ausbeu. Er hquvkctj sich reichem Wildbestand
in der
es
tm eine pichtigeuud dringende Ungelegenheit
herrlich
Schon
heute
habe
ich die Empsius
fein.
lCisskx duug, daß
er lruich sehr gern hat. Denke ;Dir,
«
»Wind-Istteils in
Sie mit Manier, vierzigtausend Pfund Rente,
An right, askiiiigi Ich
augesolidenssWertpapieren
teils
in
Grundbesitz,
dem uiiåites Zage. Sie find mir
Georgel
das
ideal?
Armee
ist
nicht
« Tleht
willkommen
er ruir gespriicbgureise diese
Tage,
Au
da·
jenem
’
Bis-che.
Details über die Vermögeuglageseines Klieuten
Miß Cecil Sein-Man an PM. Samt-Many gab,
«
·
«
ahnte er nicht, welchen Gebrauch ich« von
Lende-.
Mitteilungen machen würdet Gewiß, ich
später.
Ost-one Mauer, s Tage
Mann-,
habe ihn wirklich lieb gehabt, aber, sage selbst,
Alles geht vortrefflich, ».liebfie
man rnit den fünf- bi- seihshutidert Pfund
kann
und ich hosse mit Bestimmtheit, daß
die er eines Tages als juaiar part-tot beDis das Opfer, mich mit kostspieliger Rufst-t- leben, wird? Er
muß dies selbst empfunden
-.trrir«g««hierhergeschickt In habe-, nicht zuf befeuert ziehen
Verbindung zu
finden, als ich ihn but,
Dich Dulchs diedie ytzrtresslichcu
harte-«
Resignatiou
mit
einer
dient er· hat
Blaue-ed mit der »Her- lösen,
iicheu Bezieht-den,
sing-Einig, Sie ich nicht um«-i heite« Es ist
sogirr bo- Piccsdilly Unterbin habe ich « alsEngland, das er bis ins Mart vertsrpert
Old
bald auch bei dieser festen Fuß fassen Musen
und« ich hatte wirklichiFurchh er kdnntek diese
Wgeubiick
mtzi meinen
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(9,1 ZU ebenso hat nga dem Jahtx 1909 gegenüber Dis-es Fortschritt zu verzeichnen (15,2 ZU
«
·
(Schluß.folgt.)
Dis-pay 19. Jene
Der «Reg.saz·« veröffentlicht die natet dem
7. b. Mis. erfolgte Etteetttctmg des Chef-i der

f

bunt-«

-

Mini- vsu Spanien reist Aber Paris
·
tsch Lord-w
Jst Konsisntinopel spitzt der Kosflikthch zu.
Rufsifchktllrkilper Zusammen-floß in Persim-
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Gericht Masche-A

Links-.
Der
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Differenzen
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Wieder HafenstbektersAwschLeitunqu in
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so
so
unsere

-

Wirte-k-
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Blat es

Japan-.
Kaiier Joschkhito
Nin-nisten Tufchtfcheuts von den Les-m
via

»

wie man über die großen Erschutterungen im
Volksbildung-wesen
hinüberiomnet. Das rufsische
enge
vom Jahre 1874
allgemeine
Wehrpflicht-gesetz
reffen, fa detaillierte örtliche Fraaltiben"·Wehrpflicht,
die
von
der
befreite
Lehrer
g en berührten, daß nur ein kleiner Teil ihnen
in der richtigen Erkenntnis, daß es in Reißmit der gebührenden Aufmerksamkeit mit dern wohl einen
großen Mangel an guten Lehrers-,
land
nötigen Verständnis nnd Interesse zu folgen ver- Rekruten dagegen
viele gibt.
gesetz
mochte. Man mag die örtlichen
estnischen Vollssrhuien hatte diese
Für
gehenden Institutionen, wie manrntll,
organisieren; ab sie nun vnn Gewählten des Befreiung ihre guten und schlechten Seiten. Da
der Unterhalt unserer Volksschulen allein auf den
Monarchen geleitet werden, ob die
Schultern der-Gebiete, des- Bauernstanbes ruht
von dem Zentralparlament entfchieden werden
und dieGelbuiittel der Gebiete gering sind,e
s
d
a
nm
gleichviel, Hauptsache ist, daß die R i ch
half sie ben Gebieten, bequemer und billiger
allgemeinstaatlichen
nur
mit
Frasich
Fragen
Lehrkräste zu bekommen. Denn-es- ist begreiflich,
gen befasse, nth aber mit örtlichen
baß ein Mensch-« lieber 6 Jahre als Lehrer bei
Gyrunasienzs
Unterstützung
von
Eröffnung
über
Gage in einer Yoitosehule abdieut, salgeringer
von Vereinen, Errichtung eines Postamtes n.dgl.
ganz
die
Interfast
ohne Gage irn Militär. Andererseits
mdge
Wahrung
Der Zentrale
zentraler
aber
trieb
die Befreiung vorn Milliardienst u. a.
Und
andie
bleiben,
Finanzen
effen überlaffen
ins Schulamtz bie der Schularbeit
Leute
dere Kardinalfragen.
auch
.
kein
anderes Interesse hatten, aldkdas
gegenüber
Schnzrat
dene
möchte
R eich
Uns
llHerr
demMilitlirdienst
die
durch
zu entrinnen. Diese
Diffebinskoi eine Institution machen, die
keinen Nutzen. Sie
Leute
der
der
Schule
und
brachten
der
Reichddnma
renzen zwischen
bis
die
tot,
schlugen
Jahre abgeliieni
ihre Zeit
Regiernn gsbeiznlegen hatte. Wo keine Difber
sund
dann
waret-,
Schale kden
das
betr.
einfach
wandten
Gesetz
ferenzen entstehen, soll
.
i
vom Manarchen fanktianiert werden. Dann Rücken.
Vom nächsten Jahre an tritt nun eine große
«MWKDlWierMWWaiileYPrüfnng der
allerdings
mit ,:--·’all’ ihren Komplikas Veränderung ein. Die Lehrer dienen
Gefetze im
ein Jahr und einige Monate weniger als tbie
tionen sortfa IVRMÅ aber auch die Rinalität zwischen Megärrnngs und Reichzrat einfachen Soldaten, aber dieser Unterschieds im
Dienst ist gering· -baß er allein wohl nicht
Und der letztere würde nicht mehr ein Hemmdiejenigen lockt;’die sonst kein Jntetesseisiir
fchuh auf der Bahn fortschrittlicher Dnmaars mehrSchularbeit
haben. Die Zahl der staubidie
«
beit fein.
Gebietzschulen, wird
daten,
besonders in
Des weiteren spricht sich Herr Schubinfkoi
Une
verringert-.
der
sich
also
stark
Lehrer zustehen,
Dauer
Sessinnen
füreine kürzere
anfangen, "·Mittel su suspen,
man
in
Arbeit
anstrengende
ruuß
beizeiten
fortgesetzte
da
die
aus«
den Kommissionen nnd irn Blfennm jede andere »wir man dieGagen erhöhen, die Schulhäkuser
Lehrerwohuuugeu remoutieren und . alles
LeiBeschäftigung anregenden Charakters
vollkommen
besser
einrichten könnte Das wird gewiß manzihem
«tiire, gefelligen«Bertehr, monatelang
-

vierten-sprach s Abt. es Kop.

Aus dem Jnhalt des heutigen

J

.

schlimm damit sieht, schwersalles. Waren betrug nach den yokläusizen Daten ins
Vielleicht wird auch infolgedessen;s manche Schule lahee 1911 145 798 479 Nbi., der Wert des
einfach geschlossen werden müssen. Andere-seit- ge- See expoetietten Waren 188 892 899 Rbi.
er Durchschnitts der sah-te 1906kl9il beteuz
weedes abessr ans im Schnie"gewiß diejenigen
verschwindeii, die für die Schule kein Interesse für die beiden Positionen USE Mill. Abi. und
haben, und schließlich unter günstige-en Umständen 157,5 Mill.dei. Der Wert des RigaenE ihnLeute h—iueiuiommeu, die-. sich süt die Bildungs- fUhlhaadela im Berichtojahee weist schon nach
den vorläufizen Werte-miltelung,» gegenüber dem
besttebungeu begeisieM
Wahrscheinlich wird das neue Gesetz in unsere Jahre 1910 eine Zunahme von rund IV, Mill.
Schulen Cis Lehikcästr Tisch vielestimes bringe-. RbL aus und bat somit eine noch nicht da-jin
Und das wäre, wenn sie eine gutes-Vorbildung gewesene Höh.e«z»« erreicht, was sich
«
;
haben, nicht schlecht
erster Linie durch den oelatio guten BeschäftiDie Uebergqngszeii vom alten sum neue-i ·igungsgrad der meisten Branchen unserer zsns
Gesetz wird aber gewiß große Schwierigkeiten er- dusteie erklärt. Unser Jmpoethanbel umfaßt
eben zum überwiesenden Teile de- Vetorbeitusng
zeugen. .«
xss
unter-liegende Rohmaterialien, Halbfabrikate-,
Rigns Handel im Jahre 1911. il. wie Heisstosse«« Ferner ist der Aufschwung deRath den gestern hier miedergegebenen Be- Weiteientwickelung unseres Speditionnhandeis
merkungen allgemeinen Inhalts geht der Bericht zuzuschreiben »Ja weit stärker-ne «Maßez-aio Hirn
Votjahte sind folgende wichtigere Artikel aus
speziell ans dens Stand von Rigat Aufendem Auslande bezogen Hippe-dem rohe Baumh a n d e l über:
wolle-HGB 000 Pud mehr als im Jahre «191’»0),
Rigas auswärtiger Handel hat aneh Gut-enti, Guttnpeteha usw. (-s-88z-,000 Pud)
Pud), Steinlohleu uno
im Bericht-fahre einen großen Umfang erreicht, rohe Jute
wenn er auch hinsichtlich seines Wertes nach den Kalt H-2,6
illionen -Pud), Maschinen (ca.
bisherigen vorläufigen Berechnungen hinter den 800 000 Pud mehr), Eisen ~;kund sGußeiseu
endgültig ermittelten Resultaten des Jahren 1910 (457 000 Pud mehr),« seiner seuexseste Ziegel,
snm ein Seinige-, nnd zwar nmkslkk Millionen Häute und Felle, Hacke ec.
.RdL zurückftehi.-· Es
siQ nämlich der Weit
1896
ais ber
bereits
dem
Riga
seit
Jahre
ist
mporthandelz zusammen bedeutendste Expontplas des ganzen
nnd bgief
unseres Exnorts
nach den bisherigen Errnitielnngenc ans sitzt-h Reiche s anzusehen. Jm Jahre »Mit war,
Millionen Risi. gegen nnnds-886 Millionen Rbl. Riga ant Jussischen Augsuhehandei mit 14,1 Jim Jahre 1910. - Von diesem Wert unseres Ge- beteiligt gegen 15,9 I- iut Durchschnitt des
samtnmsatzes entfallen auf den Expoethandel fast Quinquenniuws 1906—1910, won sich daraus
189 Millionen Rol. Cis-lo: Uns-« Millionen erkläre,
daß des Gesamthondel Rußlandz neuerRbl.) nnd anf den Jmporthandel Eos-. Millionen dings in noch siäetceem Maße gewachsen ist alle
Rbl. (1910: but-« Millionen Ndl.). Die gländen« unseeigr. Petersbutg -und Leongeben im Zazenden zisfermäßigeasßesnltate
stabt,
siic die uns nur die Daten bis- zum
samneenhang rnit- den Konjnnttnren des Verleg-ö1909 »die-liegen, stehen weit hinter uns
Jahr-e
-jahees gewisse Anhaltspunkte für die Bewertnng zurück. Im Jahre 1909 beziffecte sich nämlich
der Geschäftsgehahrnngnnd der Geschäftserfolge der Anteil Peteeobuegd mit
Keonstadt am tussis
in den wichtigsten Handelsbranchem wobei iim schen Expotthandel aus 9 Jä, während aus Riga
allgemeinen gesagt werde-T inne-, daß mit Ans14,5 y- eutfieien. Sehr bemessensweet ist der
nahme nnr weniger Geschäftkziveige ein reger siaele Ausstteg»Windaua,. das inx BeeichtsH
Umsatz stattgefunden hat. So nahm das Hanf- fahre seinem Konkurrenten Libau schon ganz
.—geschäst einen iehr flattert Verlauf, ferner war ider erheblich üben-legen ist. Erste-es parti«
Eier- nnd Oelluehenexport sehr nmfangreiehsbei Zipterte im Jahre 1911 an der«.eussischen,slusfast durchweg günstigen Konjnnitnrem Im Weizen- saht mit 6,1 X, letzte-es dagegen mit nur 4,5 Z.
bandel, der sich allerdings nnr ans die ezeste Aus Reval emsielen tm vorigen Jahre 1,7,75,
Hälfte des Jahres konzentrierte, gestaltete sichs-der ausPeenasu City-.
,
T
Geschäfisnntzen meistenteils zur Zufriedenheitxder
Riga
Expokthaudel
im
’
Während
also
Fiaehsgesehäftgbei
das
ebenso
hat
auch
Abladerz
allen Hasen des Reiches» an der Spitze
Preisen nte unt-er
fast durchweg hohen und steigenden
nimmt
steht,
ess-hinsichtlich des J m p o et h a n
Resultate ergeben. Was ben Holzhangel oelo die zweite
Stelle nach Petecsbueg
Geschäftsgang
anbelangt, so ist ein erfolgreicher
An
Z.
ein.
Stelle
steht Revai und erst au viernnr fiir einzelne Zweige, wie für den«-ihandel in
ter
Odessa.
Gruben-hölzern, Sleepers nnd einigen Langhdizern
größtes Geschäft,
Im Jahre 1909 rangieeten die wichtigsten
unser
zn vermerten, während
gesagten
nur
Hölzerey
wenig
Hasen
nach ihm Bedeutung sür den Einsichtin
das
nämlich
schwierig
nnd-dabei handel steigenden-außen Peteegbueg (16,9 j- vom
Nasen gebracht hat. Sehr
wenig
geminnbringend
allgemeinen
imist sit-as Weit des russischen Gesamtimports), Riga (1.4 JU»
Lein-saa«tgesehäft verlaufen-, was auf jdie Reval mit Baitischpoiet (7,8 If) und Odessu
deständigen recht beträchtliche-e Preisschwantnngen (6,8 Is. Jm Jahre 1911 hot Reoai, dank der
weiteren Ausdehnung des Teuusiivetkehrs von
ist.
fiir diesen Urtilel zurückzuführen
See
Baumwolle
importierten
Der Wert der zur
seine Position wesentlich ausgebessett
;
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hat der rechts-altvbristifcheAbgeordnete Seh u
einer Deseuttalisatioa der parlabinf koi in einem Jntervieufeine Reihe reeht digen. "Bei Tätigkeit
würde sich eine Betbemerkenswerter Destderia geäußert. Unter Hin- mentarische-e
von selbst erLegislatmpxriode
ber
weis anf den Widersireit derMekinmiäem den kügzmeg
ge ku.
e
Partei- nnd Rvaiionalitätenhader Æd »auch die
Verschiedenartigkeit derßevdikerung des Reiche-,
Wehepflithtsgeset nnd Volksschule
glaubt der Abgeordnete einen Ansturz in der
Der ,Pobiimees« macht daraus aufmerksam,
Entwicklung der Gedietdinftitntias daß das n eueWehrpflichtsgesetz siir dirs
n en« zn erblicken, denen Initiative nnd Bollestnische Bolisfchultuesenschwerwiegeeide
machten in·pielen Fragen des örtlichen Folgen haben kann. Er schreibt, nach einem
L e b en g sn überlassen wäre-.
«
Referat der »Nein Btg.«:
Daß dies durchaus möglich nnd zyeckmäßig
dienen.
Jahre
Diese
«Lehrermüssen2
wäre, dafür bsten die Bereinigten Staaten einen Bestimmung
ist ooms Standpunkte unserer BelisBeleg. Man wird sagen: das ist Separatisi
von sehr großer Bedeutung, sowohl
mnsl Aber sind die Amerikaner etwa fchlerhtere sehuleszaus
dies
ais auch für die Gebiete- unb
Lehre-,
Patriaten, als wir? Keineswegsi Ein ge- für Bildungssache
überhaupt. Dieses Gesetz
unsere
gemeinsames Parlament ist gut für ein kleines
so große Verändebringt
in
unser
Schulwesen
eine
Glauben,
Land, das ein Volk, einen
ed gut ist, beizeiten darüber Enachs
rungen,
daß
Kultur defiht Rnßiand aber
zudenteu, nach Wegen und Mitteln zu suchen,
Warum war die Dnma so häufig kaum be.

Nach

WILL-I

«

Volksvertretnna

.

«-« «"

Gebiete, wo es

unmöglich mache. Und diese Uebemvsisiteicgung
tote-te naturgemäß auf die Arbeit im Plemttzy
den Tenots der Debatten nicht ohne Einfluß
bleiben. Die Atheitgpetiode unter so arme-mitlen Verhältnissen in die Länge ziehen, hieße einfach die Qualitätdet Arbeit empfindlich« schä-
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aus es

Personen
den

neuesten

Erfahrungen und Bestimmungen

(Deutscher Luftfahrerverband 8 X. 11) zufammengestellt von Anzbertßorreiter und
Hang Buhlen-. 80, 168 Seiten Taschenbuchformat mit 80 Abbildungen, 13 Tabellen

und Diagrammen nnd einer farbigen Tafel:
Die Stander der Vereine des Deutschen Lustfahrerverbandeg. J. F. Lehmanns Verlag in München. Preis gut gebunden 4 Mk.
Das Buch gibt zunächst eine Beschreibung
der Gesetze, die bei der Luftfahrt in Frage kommen. Die möglichst kurz gehaltenen Bemerkungenügen reichlich, dem Piloten all das vor
ugen zu bringen, was er etwa während der
Fahrt brauchen kann. Wenigstens genügt es
dem Freiballonführer vollkommen. Auch die
Navigation der Motorluftfahrzeuge ist ausführlich genug beschrieben. Kurz erwähnt sind die
mehrfachen Versuche der astronomischen Ortsbestimmungen mit dem Ballonfextanten oder Quadranten, die aber bisher noch keinen Eingang in
die Praxis gefunden haben; ebenso die Wirkungsweise der meisten Instrumente, auch wenn
sie noch nicht allgemein eingeführt find.
Der Name Volamecum rechtfertigt sich am
meisten durch die zahlreichen und praktischen Tabellen und Diagramme, durch die sich der Führer auf der Fahrt ohne Rechnung über die genaue
über« die bei der augenblicklichen
Luftbe chaffenheit in Betracht kommende Leistungsfähigkeit, den erforderlichen Bremsballast
orientieren kann. Alle irgendwie bedeutenden
Konstanten der Ballone, der verschiedensten
Größen und Austriebskurven für· Wasserstoffi
und Leuchtgazfüllung sind tabuliert. Auch einige
Tafeln können bisweilen sehr wertastronomische
Ein praktisch angelegter Sprachvoll fein.
alle
Länder,« die man von Deutschfiihrer für
land aus im Ballen erreichen kann, ist auch sehebenso ein technisches deutfchsfrans
erwiinfcht

gen

sähe,

zssischchnglischez Wörterbuch. «
Une- das Werkchen vollständiger zu mache-,
sind noch die Bestimmungen des D. L. B. jüxxg Eine-bang des Führerpatests für Buson-

gegenwärtig schon in der
wefeu aufgetreten.

Bemesan

Der

Nähe

der Station Ga-

alte Fürst

Me-

schticherskh der bekanntlich ein« but-chaukonietvativet Heu ist und dem man Neigung zu

umstüqlesischen Ideen nnd Reitsionzspötterei
wahrhaftig nicht nachjagen kann, läßt in seinem
·Grafhdanin« seinen scharfen Spott ans an
dgn Getüchten, daß in die vierte Reich sd«nma 200 Ge i ftli che unter dem Kommando
von 2 Biichöfen einziehen sollen. Er charak-.
tetisiett die daraus teinltietende Lage in der
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Maria-rot Die Montangesellschast in Pjaiii
’

zu

-

«

»

ers-I

garst, die ein Lermontdw-Museum gegründet hat,
wollte am 71. Todestage Lerruo ntows eine
S e elennr
e seledrieren lassen und wandte
sich deshalb an den Bis chos von Pjatigordh
Doch dieser verweigerte, wie der «Russt.
Sl.· gemeldet wird, die Messe, da Lermontowo
Tod «gleichsam ein S eld simo r d« gewesen ist.
Fries-land Der Goaverneur in St. Michel
hat, wir wir in der «Rev. Zig.« lesen, eine
Verordnung erlassen, laut welcher alle, die
öffentliche Theaterdorstellungen oder
sonstige Vergnügungen · veranstalteu oder auf
solchen Reden, Vorträge oder Regitationen
halten, ohne vorher die polizeiliche Erlaubnis
ausgewirtt
haben, mit Strafen von 200
bin 400.M1. bedroht werden. Der Gouverneur
verlangt, daß diese Verordnung auch in den

ess

zu

lutherischen Kirchen verlesen werde.

aus

Ausland

-

aus

Flugzeug und eine Sinnbeiiafel der deutschen sondern bei den Nadelhölzerm Durch Zählung
Vereine beigefügt» Dabei ist das Buch solide der Jahres-ringe finden sich als höchstes Alter
und geschmackvoll in Leiueu gehn-den,
hand- 500 bis 570 Jahre, und zwar erreichen dieses
lich, daß es mit Recht den Namen «Taschen- Alter die Fichten im Böhmerwald und die Kiebuch« führen kame.
sern in Finnland und Schweden. Das nächst
höhere Alter scheint der Weißtanne suzulommen,
die ed im Böhmerwald auf 429 Jahre brachte.
Die «Aftenposten« in Christiania berichtet Die Lärehe erreicht ein höchste- Alter mit 274
über dieAufsindung der beidenGrön- Jahren (in Bauerns. Von den Laubmäldern
die Steineiehe am längsten zu widersteland-Forscher Mitlelien und Jvers scheint
i en auf Baßrock noch folgendes: Als der Fang- hen ; das älteste gesunde Exemplar zählt 420
lutter »Söblornsten« sie sand, waren sie mehr Jahre. Bei der Stieleiehe waren nach der MitTieren als Menschen ähnlich. Eine Holzstange teilung von Fachmännern die ältesten, bereits den
der Kernsäule zeigenden Exemplaee nur
auf der Waleoßinfel mit der eingeschnitteneu Beginn
315
320 Jahre alt. Bei den ältesten Rotund
den
1912
des
Kapitän
KutJahreszahl
brachte
ters zuerst
die Spur der beiden; er folgte duehen hat man 245 (Aschssenburg) und 226
ihr bis zur Hütte, die sich Mittelsen und Jucrsen Jahee gezählt. Die Gesundheitngrenze der übrierbaut hatten. Als er anllopste, kamen beide gen Bäume stellt sich wie folgt: Esche 170 Jahre,
heraus, fast nackt, die Gewehre mit gefpanntem Rüster 130 Jahre (Schleslen), Biike 160—-200
Rote-le 145 Jahre
Hahn in der Hand, weil sie glaubten, es seien Jahre, Espe 219 Jahre,
wilde Tiere vor der Tür. Menschen hatten sie (Finnlund), Bergahorn 224 Jahre (Bahern)» GeBäumen am häunicht erwartet. Sie hatten reichlich Munition rade der unter den histoeischen Linde,
bei sich und lounien sich also Lebensmittel ver- sigsten vertretene Bei-um, die
findet sich
schaffen. Mittelsen soll sehr lrant gewesen sein, am seltensten in den Holzsammlungen Die beeinem Schlitten über 100 rühmteste unten den historischen Linden ist die
io daß Jversen ihn
Meilen weit ziehen mußte. Jetzt haben die zu Neustadt am Kocher in Würitemberg Ihre
beiden Pola-forscht beidem dänischen Konsul in Aesie wurden schon im Jahxe 1448 durch Säulen gestützt. Sie hat etwa 13 Fuß Durchmesser,
Oerstog Aufenthalt genommen.
ieilt sich bei 5-—7 Fuß über dem Boden in
Das Alter deutscher WaldReste-, die durch 94 steinerne
sieben
bäurn e. Ja einem von den «Forstl. BL« ver- und 18horizontale Säulen
gestützt
Die
hölzerne
der
öffentlichten Aufsatz äußert sich
Forstrneifiee Linde, deren Alter vor etwa 40werden.
Jahren
Geriele dahin, daß das tausend-jährige
Alter deutscher Waldbäurne eine Fabel sei, daß höchsten- 690 Jahre geschätzt wunde,
noch, ist ganz hohl und innen durch auers
auch bei den sogen. htstorisebere Bäumen ein hö- nur
gestützt
weil
heres Alter als 700 bis 800 Jahre nicht nachgewiesen fei, und daß lein deutscher Baum dieses
Die Ehrung einer Mutter.
Alter in gesundem Zustande erreiche. Bäume Aus Stockholm wird berichtet: Soeben wird
von hohem site- sind immer hohl und regene- von einigen Helsingsorser Persönlichkeiten ein
ren nur als Ruinen fort. Betreffs der GesundAusruf zur Sammlung sür eine n a t i o nnl e
hskksgmls muß man von vornherein annehmen, Ehr e n g a b e veröffentlicht, die sür den sinndaß diese nicht bloß nach der Hei-an, sondern ländischen Volkssharalter sehr bezeichnend ist.
nueb nach Klima und Boden verschieden ist. Die beiden finnländischeu Läuser Hanned und
Das höchste non Bäume-e in gesundem Zustasds Taiu K o le h ne a i n e n haben durch the Leierreichbare Alter findet sich nicht bei den Laub-, stungen bei den olympischen Spielen ganz außer-

so

Mannigfaltich

aus

aus

-

aus

Meiiert

ordentliche Bewunderung erregt und am meisten
dazu bei beigetragen, daß die Sympathien für
Finnland einen so kräftigen Ausdruck fanden.
Als Anerkennung dafür soll nun der M u t te r
der Brüder Kolehmainen eine nationale Ehrengabe überreicht werden. In dem Aufrufe wird
eine
hervorgehoben, daß Frau Kolehmainen
Bäuerin, die in einem abseits gelegenen Dorfe
in kümmerlichen Verhältnissen lebt
in jungen
und
unter
unsäglich
Witwe
wurde
Jahren
harier
Arbeit ihre fünf kleinen Kinder geistig und
-

so

körperlich mustergiiltig heranzog und
das
Hauptverdienft an den Erfolgen ihrer Söhne
hat. Als Dank und Anerkennung für diese mütterliche Sorgfalt ist nun diese nationale Ehrenein Gedanke, der eben
gabe gedacht
schön
wie vernünftig ist.
.«
»Ach, die Gattin ist’g
Der frühere Seeoffizier Schalen-Dresden war im
Jahre 1909 aus eine Anklage seiner eigenen Frau
unter dem Verdachte, schwere S it t lich
leitsverbrechen an einem 12jährigen
Mädchen verübt zu habe, verhasiet und am 29.
Nov. 1909 vom Dresdener Landgeriebt zu 2
Jahren Gefängnis nnd s JahrenEhri
verlust verurteilt. Diese Strafe hatte er a b
g e b üß t. Ein hieraus von ihm betriebenes
Wiederaufnahmeverfahren hatten den Erfolg, daß
das Urteil auf völlige F r e i f p r e ch u n g lautete. Jn der Urteilsbegründung wurde ausgeführt, daß das 12jährige Mädchen von der Mutter der Frau Schwalm beeinflußt worden sei,
um Material zur Scheidung zu beschaffen.
Schwalm, der seinerzeit des foizierrangez perlustig ging, und dessen militärifche Karriere ver-nichtet wurde, hat bereits Strafantrag gegen seine
ehemalige Frau und Schwiegereltern wegen geund wissentlich falfcher Anschaldigungen
ge e t.
-

so

.

.

-

.-

meänlflamerJm Zuchthauz zum Bildhauer

ausgebildet Im Zuchthaus von Samowar
in Ungarn befindetsich seit mehreren Jahren der«
Mörder Sind-a. Er war fleißig und-hat
sich zu einem geschickten Bildhauer auzgebildetz

Kaiier Yoichkhito von Japan
Gesteru meldete der Telengka daß

ber

Thronfolger von Jaan unter Beobachtung des
feierlichen Zeremoniells den Thron feiner Väter
bestiegen

«
hat.
Kaiser Y of chihito andere Blätter
nennen ihn Harunoimiya, was wohl einer
seiner Beinanten sein dürfte, steht im 88.
Lebensjahre Er ist am 31. August 1879 ge,

dessen zahlreiche Statuen Bewunderung erregen.
Deshalb hat ihn der Kaiser begnadigt. Er
wird demnächst das Zachthaus verlassen, um
sich seinem neuen Berufe-. als Bildhauer zu
widmete.

.

Ein Deukfteiu zur Hundertjahrseier. Jn Kobleuz aus dem Kasiotplatze steht ein aus Quaderu einfach aufgebautes Denkmal, dessen zwei Jaschriften in ihrer
Kürze ein großes Stück Weltgeschichte aussprechen und wegen der russischen Hundertjahrfeier
und der russisch französischen Beziehungen von
altuelleen Interesse sind. Sie lauter-: "
—«
«
An 1812
mömoradle par la asmksagna contra les Basses.
sons präieoturo de Julos Doazan
und
Vu et approuvö par nous.
Commanciant Rasse do la vallo de coblontz
la l. janvier 1814. «
CDas Jahr-· 1812, dentwürdigs durch den
Feldzug gegen die Rassen; Unter der Präfektur
von Julez Douzan. Gesehea und richtig besten-s
den durch aus. RussischerCommandant des Tals
vou Cobleuz (iiu Gegensatz zur Festes-M d. 1..
-

s

aus-

Furt-end Die Waldverwüstungen durch die
Nonne schreiten, nach dem «Df. Wehstn.«,
immer weiter fort. Nachdem die Riederbartausehen, Rutzaufchetn Leeknensehen und Grobinfchen
Waldungen non ihnen heimgesucht wurden, ist sie

diesbezüglich ein Sentiinent des Gouverneurs eingeholt worden. Letzterer hat sich jedoch gegen den Bau ausgesprochen. Die Gemeinde bedürse gar nicht eines Hauses sür die
Konsirmanden, da für deren Unterricht die örtSchlage der Geistlichen, die jetzt Gesetzgeber werliche Kirche vollkommen genüge.
den sollen, besinden sich etwa in derselben Lage hat das Departement für geistliche Angelegen-«
wie der Zahnarth der an Stelle einen Ingenieur- heiten das Generalionsistorium gebeten, die
einen Eisenbahnzug führen soll.«
"
wähnte Angelegenheit einer nochmaligen Beprüs
geWir vertreten ohne weiteres ebenfalls den sung
unterziehen. Hoffentlich wird
Standpunkt, daß en nicht erwünscht ist, wenn lingen, das entstandene Mißverständnis zu beeine große Zahl Geistlicher mit ihrer naturge- seitigen, denn wo sollen g. B. die angereisten
mäß recht einseitig voreingenommenen Urteils- Konsirmanden wohnen?
weise in die Bollsvertretung einziehen. Um aber
Die ll,Retsch«« ist. in der Lage, den Inhalt
,
Sind eines charakteristischen Schreibens zu veröffentligerecht zu sein,
man die Frage
viel weniger befähigt, die chen, das dem Direktor der Höheren Kurse
wirklich Geistliche
Gesetzgebern
Rolle von
zu spielen, als die zahl- für F rauen, eines Regierungsinftitutes, Pros.
reichen däuerlichen ,Abgeordneten, die sich von S. K. Bulitsch von; einer Absolventin dieser
irgendwelchen Parteisührern kutschen lassen und Kurse zugegangen ist. Das Schreiben stammt
deren eigene politische Weisheit nicht über die aus der Kanzlei des Westsibirischen Lehrbezirls
Phease: ,Gebt nnd Landt« hinausgeht, oder und hat folgenden; Wortlaut: Die Kanzlei des
als die nur zu zahlreichen anderen Abgeordneten, Kuratvrs des Westsibirischen Lehrbezirts hat die
deren geistiger oder politischer Horizont von den Ehre, in Beantwortung Jhres Gesuchs Ihnen
allerengsten Klasseninteressen umgrenzt wird?
, mitzuteilen, daß Absolventinnen der Kurse für
Das Unterrichtsminister-inne Frauen eine Stelle an einer Mittelschule dieses
hat seinen Etat für 1913 ausgearbeitet Jm Lehrbezirls ohne die spezielle E m p e l) l u n g
Jahre 1912 forderte das Ressort, nach den Resi- einerim Unterrichtsministerium angestelldenzblüttern, 114 Millionen Rbl. und erhielt von ten Person nicht erhalten können.
der DumaX 116 Millionen. Jetzt fordert es
Düuaburg. Die Er ö f f n u n g des neu
153 Millionen Rbij Davon gehören 12 Millio- »Hu begründenden Bezirksgerichts in
nen (9 Millj für den allgemeinen Unterricht) Dünadurg, das mit seinen 110 000 Einwohnerseines solchen bedürfte, soll, nach Daten,
zu den bedingten Kreditem 6 Millionen werden ;längst
die aus dem Justizministerium herrühren, bereits
für eine Etatserhöhung der Mittelschulen, am 1. Januar 1918 stattfinden Da die neuen
W, Millionen für die Elementarschulety Itzt-, Etats erst die gesetzgebenden Jnstanzen zu passieMillionen für Schulbauten gefordert. Es ren haben, sollen die Ausgaben den Krediten,
Welilolutzler Bezirtsgericht, das zu
sollen 1913 83 Gymnasien, 12 Realschulen, ,14 die dem eingehen
wird, bewilligt sind, entnomLehrerseminare und - s Lehrerinstitute eröffnet men werdet-. Das Dünaburger Bezistsgericht,
werden.
,
das vorläufig bis sur Ausführung eines neuen
In Anlaß des bevorstehenden Judi- leigenen Gebäudes in den Räumen, die gegenvon der ersten
läumn den Hausesßosmanow beabsich- wärtig an der Theaterstraßeuntergebrachi
sind,
wertigtdas Unterrichtsministerium um die Stadtschule eingenommen
den sull, ist, wie wir im »Rig. Dagele lesen, sür
Bewilligung von Mitteln zur Stiftung von 3000 die Stadt von größter Bedeutung; mußten doch
Jubiläumgstipendien nachzusuchen. Da- bisher alle größeren Zidilprozesse in Witebsl,
von sollen, wie die «St. Pet. Zig.« mitteilt, einer Entfernung von etwa 246 Weist verhandelt
500 Stipendien auf die Hochschulen, 1000
Auch das Bureau des älteren Notarius,
auf werden.
alle Häuser-i und Gätervers
durch
dessen-Hände
die Mittelschulen und 1600
die niederen
läase und Beleihungen gehen, befindet sich in
Schulen entfallen- Das Ministerium schlägt vor, Bliebst
eine gewisse Reihe von Jahren die dazu erforMoskau. Ueber einen Zwischenfall
dem A e r v d r o m berichtet die ,Utroßoss.«.
derlichen Mittel in das Budget des UnterrichtsGa
ministeriums zu stelle-. Außerdem verlangt das Der Jnstrulteurki, der Militärfliegerschule
Flieger
bekannt,
berals
tüchtiger
lenf
Unterrichtoressort einen Kredit von 100 000 Rbl. vollsührte einen Prodeflngz nachdem er in einiger
zur Gründung eines aniläumdfonds,
einen Kreis beschrieben hatte, wollte er im
aus dessen Mitteln Personen eine Pension erhal- the
Gleitfluge tandem In diesem Augenblick kam
ten sollen, die auf dem Gebiete der Volksaufklib General Plehwe
einem Automobil angefahrung arbeiten, aber keinen Anspruch auf eine ren und ließ halten, um den Flug zu beobachtenAltersversorgung haben. Endlich beabsichtigt Der Fliegen hatte. das Automabil aber erst bemerkt, als sein Farman sich in einer Höhe von
noch das Unterrichtsministerium einen Fond- kaum 50 Metern tn der Nähe des Autvmobils
zur Erteilung von Prämien für die besten-Ar- befand. Da der Mvtvr bereits abgestellt war,

Januar
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Zu den Befchuldigungen der
Reoalschen Stadtverwaltung durch die
»New. szest.«, die dieser Unredlichkeisten
beim Verkauf von städtifchem Grund und Boden
an Kriegshafenbaus Spekulanten uorgeworfen hatten, nimmt nun auch ein estnischeg Blatt, der
«Tall. Teat.«, Stellung. Das Blatt gibt
die Anllagen des rufsifchen Blattes wieder und
sagt zum Schluß: «Diese schweren Beschuldigungen der Stadtverwaltung zwingen dieselbe zu
einer Antwort. Sie müßte, um die Bewohner
der Stadt zu beruhigen, mit einer öffentlichen Erklärung hervortreten und gegen
die »New. Nur-S wenn sie Verleumdungen verbreitet, die erforderlichen Schritte unternehmen.«

«’

Alexander Dumas und der
Arzt. Alexander Dumas wurde einmal von»
dene Doktor Giftal,· einer ärztlichen Autorität
iu Marseille, zu Tisch geladen. Nachdem maugenügeudsiir das leibliche Wohl gesorgt hatte,k
bat der Arzt seinen Gast-, ein paar Worte in;
das Fremde-Euch einzuschreiben. Dumas konnte
diese Bitte nicht abschlagen; er setzte sich sofort;
au« deu Tisch und schrieb, während der Gastges
die Schriftziige rnit besonderemJuteresse ver--

Pelo rate: zSeitdem mein.
s

-

.

aus

.'

mußte die geistliche Ober-behörde das Unsuchen inbesiirwvrtendem Sinne dem Ministerium des
Innern vorstellen. Seitens des Ministeriuan ist

amüsieren.«
»Die Zeitungen mögen reden, was sie wollen,
sie mögen schwatzen, wie ed ihnen paßt, sie
können ed nicht verhindern, daß alle diese Geistlichen, die berufen sein werden, in der Duma
über Dinge zu reden und Dinge zu bearbeiten,
von denen sie keine Ahnung haben, kein operets
tenhaftei Bild darstellen. Diese leisen vom

Am 14. Juli langten in Moskau 2
nglinge ded Taganrogschen Gvainas
jin-us an. Sie hatten, wie wir in den russiischen
Residenzblättern lesen,. Taganrog am s. Juni
verlassen und hatten in 88 Tagen nach ihren
Angaben zu Fuß 1202 Werft zurückgelegt
Der Kongxreß der Buchhandler
und Verleger ist am 17.Juli, einen Tag
srtiher als angesetzt war, ges chsloss en worden, weil, wie wir in der «Retsch« leien, zu wenig Teilnehnier zu den Sitzungen erschien-ernf
—DieTagungdedilntialtohoissiongre ff e o ist auf den 6.--12. August verschoben worden.
aus-. medium-. Im Decke Sipqssroe ist
bei der dortigen Freiwilligen Feuerwehr oor turzem eine Abteilung von 20 Feu e r w eh r
mtidch e n organisiert worden. Bei der letzten
Besichtigung haben, wie die «Birsh. Wed.« erfahren, die Feuerwehrarnazonen ihre Rolle sehr
«
gut ausgesührn «
NiihnisNowsorod. Mit jedem Tag wächst
die Zahl der H a n d l e r aus-der am 15. Juli
erdfsneten Mes s e. Juden sino in diesem Jahr,
laut Nachrichten der ~Retsch«,f s mal weniger
erschienen als im vorigen JahrPoltawm Der neuernannte Vizegouver
neur von
Herr Gololobow (der
ehemalige vgeordnete), ist während eines Empfangen den Führer-Z der örtlichen putriotischen
Organisationen, nach der ,Retsch«, um 800 Rol.
das
desto h len worden. Das wäre
zweit e Mal, daß ihm dieses Unglü an seinem neuen Dienstorte passiert.
Ocel. In Orel ist, Blättermeldungen zufolge,
in der außerordentlichen Gouvernement-versammlung S t a ch o w i i eh zum Reich-trai-I,mitglied
wiedergewählt worden.
Odessa, Jn Odessa ist, nach der ,Russk.
Sil..« eine große Anzahl slüchtiger albanischer Griechen eingetroffen, die sich
nach ihrer Landuug Pferde und Wagen gekauft
haben und in Scharen nach dem Ssernipalai
tinsler Gebiet aufgebrochen sind, wo ihnen
Land zur Unsie delung angewiesen wird.
Jm Registrierburean zu Balaichow sind über
700 solcher albanischer Familien eingetragen
-

s

-

den ist.
Reral

Des-!

)

aus

aus

Hdhe vonv kguukHZ Atschisitder das Automobil
hinw"egsaiiste. GeneralsPlehwe versügte, Wlhnski
das Stiegen auss dem Arrodeom zu o e r biete n;
er milderte diese Verfügung später dahin als-das
Wlhnlti nur mit Schülern fliegen dürfe. Ob
das Befahren des Ilerodroura mit Autoarobilen
nicht auch verboten werden sollte?

;

so

s

l H i

RigasTucknm an Sonn- nnd Feiertagen abspielt,
spottet jeder Beschreibung Wir würden uns
irren, wenn wir sagten, daß an diesen Tagen
die Waggonu, besonders die in Bilderlingshos
anlommenden nnd von hier abgehenden, übersüllt seien, daß sich die Passagiere wie Heringe
in der Tonne vorkommen. Rein, die Waggons
sind buchstüblieh beliebt mit Menschen« die
den Plattsormen stehen,
den Wagentreppen
der
Lust schweben.- Es gibt keine
sitzen nnd in
Möglichkeit aus dem Waggon hinauszugelangen,
geschweige denn, daß etwas hineingeht. Ein
Unterschied der Klassen existiert nicht: Passagiere s. Klasse drängen sich in die zweite, hauptsächlich sind es billettlose Passagiere, die es gut
wissen, daß eine Kontrolle nicht stattsinden wird,
weil es unmöglich ist, die Waggons zu passieren.
Aus demselben Grunde ist eine Beleuchtung der
Wagen unmöglich. Und im Dunkeln erblüht
Dieben und Taschendieben eine günstige Zeit.
Das Resultat des Vergnügens, an den Strand
zu wollen sind, zerrissene Kleider der Damen
und wegstibißte Geldbeutel und Uhren. Der
Bahnuerwaltung macht alles dies augenscheinlich
großes Plaisir. Man muß die schmnnselnden
Gesichter des Stationschess und des Gendarmen
der Station Bilderlingshos sehen, wo sich zwischen den an den Klinken der Waggons. hinauslletterndesn Passagieren ein wildes Handgemenge
entwickelt. ,Ei, jetzt ist für Taschendiebe herrliche Zeitl« rust fröhlich der Gendarm.«
Riga. Jm Jahre 1911 hat die Verwaltung
der Eisenbahnen sür Tötungen resp. Verder Riga-Oreler Eisenbahn
stümmelungen
15150 Rbl, ausgezahlt. Jm Jahre 1910
wurden 16 360 Rb. und im Jahre 1909 sogar
23 554 RbL bezahlt. Diese Entschädigungensind,
wie die «Rig. Rdsch.« bemerlt, gegen srüher start
gewachsen. So betrug im Jahre 1904 die Entschädigungssnmme nur 2565 Rbl., im J. 1906
nur 1217 Rbl
An Pensionen wurden im
1911
der
Rigasdreler Eisenbahn
Jahre
58
21324 RbL
Kop. ausgezahlt.
Falsche Silberrubel mit der
Jahreszahl 1897 sind an den Strandorten
getaucht. Bei einigen Personen, von denen, die
Sommergüste falsches Gelb bekommen hatten, sind,
wie wir in den Rigaer Blüttern"lesen, resultatlose H a n s u ch u n«g e n vorgenommen.
Orten Zu der Versammlung im Salon am
11.-Juli, welche über den Bau einer Eisen
b ahn
D el beraten sollte, hatten sich,
wie wir im. »Arensb. lochenbl.« lesen, etwa 40
eingefunden. Dieselbe wurde vom
Studthaupt Baron Nolcken geleitet und zuerst
wurde dem Vertreter der Firma Swjatopoll-

rerseits dagegen geltend gemacht wurde, daß ed
solche kleine Bahnsteecken genug im Reiche gebe,
und man daher doch nicht mit solcher Sicherheit
daraus rechnen könne. Infolgedessen erklärte
der Vertreter der Firma, daß im Falle der
Nichtbestättgung auch der Bau dieser Strecke von
seiner Gesellschaft übernommen werden würde.
Zum Schluß wurde zur Wahl einer Kommission
geschritten, bestehend aus Land-at E. Baron
Nolcken, Herrn v. Harten-Sicksaar, Kommissar
Sander und Kaufmann Bergmann, die möglichst
bald über die Rentabilität der Bahn dar nötige
Material herbeischaffen sollen.
Estlantn In diesen Tagen begab sich der
K o o k f ch e Bufchwächter Frommholz, dem »FallTeat.« zufolge, unweit der Station Sonda in
den Wald, nur nach den Arbeitern zu sehen.
Dabei fand er ein eben von einem W olf zerrisseneg Reh. Er ging den Spuren nach bis
zum Rande des Morastes, wo sie verschwanden.
Es
indessen, mit Hilfe eines Hühnergeladnge ihm
Spuren noch ca. 4 Werst zn berhundefolgen. Bot einem dichten Gebüsch blieb der
Hund stehen nnd sein Haar sträubte sich. Jn
demselben Augenblick stürzte ein junger Wolf
hervor. Ein Schuß, und der Wolf fielDarauf kam auf der anderen Seite noch ein
Wolf zum Vorschein, den der Buschmächter ebenfalls schoß. Er rief darauf 8 in der Nähe befindliche Arbeiter zu Hilfe, mit denen er das
Dickicht absuchte, in welchem eine Menge Ueberbleibsel von Rehew Schafen und Schweinen gefunden wurde. Sie wollten schon die Suche
einstellen, ais plötzlich noch ein junger Wolf
zum Vorschein lam, den ein Arbeitee mit einem
Staken niederschlug Am nächsten Tage hörte
man wieder im Walde einen jungen Wolf heulen.
Den lockte der Bufchwächter heran, indem er
den alten Wolf nachahmte, und schoß ihn herunter. Einige Wochen vorher hatte er gelegentlich
die Wölfin geschossen, fo daß die Gegend in
kurzer Zeit von fünf Wölfen befreit wor-

»

"

Schlosser gewesen ist. Riga.
Die Zustünd e aus der Rigaschen
Strandbahn sinden in einem Ein-gesandt im
,Rish. Westn.« die entsprechende Beleuchtung
Es heißt da: «Wns sich ans der Eisenbahnlinie

halte, wurde einerseits bemerkt, daß dieses PMjekt in den neuen Reichttduma jedkvfalls zUUst
zur Bestätigung kommen würde, während ande-

gelang ed leliiti nur durch eine sehr gewagte
zicharfeSchioentung den JZasammenstoß zu vermeiden;"«ioobei erzmitz dern linken Flügel in einer

Duma folgendermaßen Kaum-hat manyn sich mit beiten über die Periode der Regierungzdrssanses
77« .
diesem Faktutn als einer-Eber möglichen Kombi- Romanow
zu stiften-- "
·nationen abgesnnden, so klingen einem von
UnerwarteteT Hindernisse sind
irgendwoher Operettenmelodien - entgegen-· zu dem beabsichtigten Bau eines Kso nf i r m an d e nderen Tönen sich 2 Bilder vor unt abspielen: hauses im eva-ng.-lntherischen KirchDas eis- Bad spielt in den verschieden-e
spiel Ty ris (Gouv. Petersburg) entgegengeRußlandd,
wo
die
treten. In Grundlage eines Konventbeschlusses
Gemeindeglieder
klagen:
sern
und
Popen
,Gebt
zurück, wir brauchen der Gemeinde hat, wie die «Pet. Big.« berichtet,
unseren
ihn, in der Duma hat ee nichts zu tun, als nur der örtltche Prediger Pastor Modeen sich an die
mit den müden Augen zu blinzeln und zu zuständige tiechliche Behörde mit der Bitte geschnarchen« Das andere Bild spielt in der wandt, die Genehmigung zur Entnahme von
Dama, wo sich 200 Geistliche versammelt haben 2156 Rbl. aus der Kirchentasse zwecks Errichnnd sich lachend gegenseitig zurufen: »Nun, ihr tung eines neuen Konsirmandenhauses erwirten
Popen, laßt und über Fragen beraten, von denen zu wollen an Stelle des alten baufällig geworwir nicht einen Deut verstehen, wollen wir und denen. Da die Summe 2000 Rbl. übersteigt,

«

behaupten, an deren Händen erkennen zu können,
daß der Ermordete unbedingt seines Zeichens

Mirski das Wort erteilt. Derselbe führte .aud,
daß der Bau einer Eisenbahn für die Jnsel wohl
vorteilhaft fein könne, doch müsse vorher eine
genaue Berechnung über die Rentabilität aufgestellt werden. Auf die Anfrage hin, wie ed mit
dem Bau der Bahnsteecke RistisWerder sich ver-

»

Dienste geleistet. Unser Polizeihuznd lnmmt aber
erst im August hier an,-da er eben seine Dressur
in Petersburg durchmncht.
Aus Oberpahlen schreibt uns unl« dvkttgst
—u- Korrespondentzn dessen-» Most-Ufsit r e: Die Leiche wurde von einem alten Mütterchen
beim Grasmähen an der Scheunenbrücke aus dem
Gute Schloß Fellin, sorgfältigst mit Gras zugedeckt, aufgefunden. Sie war mit frisch aus der
Wäsche genommener Lesbwäsche bekleidet, wobei
die Unterhosen viel zu lang waren, so daß sie
unmöglich dem Ermordeten gehört haben können.
Zwei Schlosse-, die die Leiche besichtigt haben,
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Der Stadt
man geschlossen das Spital

Hat

-

Freund Gistal
Marseille sich verpflichtet
treuer

-—«

.

;

Z

uuterdrach der Doktor;
den Dichtendery während sich Daraus beeilte,
·
Isltblütis bittvzttcstm «- .«,,O, Sie Schmeichler-«

«Und einen Kirchhof neu errichtet-J

DWJ

19: Ist-n (1: Aug-fik-
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boren, aber nicht etwa als Sohn der Kaiserin
Haruko, sondern als der einer von den 5 Nebensrauen seines Vaters Mutsuhito·· Das japanische
Gesetz gestattet dem Herrscher, 12 Revensrauen
zu nehmen, die zwar nicht Kaiserin-nen sind, de-
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zessioussähig gelte-. Seine Mutter ist srüh ge- mers der beiden dortigen deutschen Klubs teildie Plagt-me übeeHaUPt ab eschafft werden« schen Meere eine Fortsetzung des Krieges nicht«-«
storben, und die Kaiserin hat ihn in frühesten nehmen. Am Donnerstagabend fährt der Staats- zen Reihe von Verbrechen gewußt zu haben. ähnlich, wie es eben in
der Fall ist. mehr als nützlich für das Land erscheinen lass-»
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garautieren.
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der Wählerliste titade bei der früheren Daugullfchen Blumen- in warmen orten auf das losjährige Bündnis
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diesbezügRol. im Jahr nicht übeesteigt. Die .
Polizei-Statistik bei uns immer mehr um sich m ent ohne oorheriges Besragen des Setätige Gehetmrat Baelz ijetzt in Stuttgart) an
Eingeweihte Kreise versicherte nach dem- »Verl. liche Vorlage,
die das Ministesium durcharbeiten zu· greifen: Nicht weniger als
72 Pers-zum nats aufzulösen.« Unter tiefstem Schweiwegen
dem bereits
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Eine Zeitlang hatte der Kronptinz Umgang wegen der Auflösung der Kammer und der NeuRolle des Cölöstin übersommen,« welche, wie nach London ab.mit deutschen Kindern, denen des Kammerherrn wahlen in Unterhandlungen zu treten. Bezüglich
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Riga, 18. Juli.
Um 11 Uhr morgens Der Kammerpräsident
richtet-worden. Jn die Armee ist er nicht ein-- langen betreffsdes der Regierung zu gewähren- neuer Knalleffeite
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vard -»Geschmack zugeschnitten ist, so manche
Peter-bürg, 18. Juli.
seiner Umgebung hnden soll.
Der Osmanische Lloyd erhält aus Kariabachi Szene, bei der man sich vor Lachen buchstübs
Dem Senator gierenden Höflinge gestoßen. In der Befürcherfolgreiche
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aus denen allein die Kaiserinnen gewählt werden
erschlagen wurde. Bei der Be- in ihm einen Agentery der gemeinsam mit Ferid
wobei
’1
und
die
Person
Situationziomit
gehalten,
erhält
haft
a p a n.
I
dürfen. Sie war kaum 16 Jahre, als sie sich
sichtigung
des
den
einer
Art
SituaGebäudes
stürzte ein Feuern-ehr- Paseha daraus ausgeht, das Reich in autonome
eigentlich
Anstrich von
vermählte sDer Ehe sind 3 S ö hne entsprossen, . Ueber dle letzten Stunden des Kai- hier
mann vom 2. Stock hinab und wurde besinnungss Provinzen zu gergliederm Das Komitee tät in
Wer
einmal
im
tionghumor.
sich
Theater
doii denen der älteste,-Hirohito MitisnosMiha, sers Mutsuhito wird aus Tolio gedrahten
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Die Arbeiten des Zentralen Rayonkomitees Sultan.
storben.
Priester für die Gesundheit des Kaisers beteten. Henry Duval und die dieser schrecklichsten aller zur Regulierung von Massentransporten sind beChri, 81. (18·) Juli. Der russische KaMan hatte 1903 die Absicht, durch eine Zwei Photographen, die Blitzlichiuufnahmen xzu Schwiegermütter
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Eid,
8
daß
Polizisten
von New-York
bei-dem Kaiser Einsprißungen unter getroffene Figur war der Bourganeuf des Herrn liches Geripp e gesunden Daneben 26lagent im vergangenen Jahr vog- den Spielhöllen 27,
lischen Meinst-e im ums-hause das-: Wort. daraus, daßgemacht
RbL; s Mill. Dollar erhalten hätten;
wurden, welche Operation bis Grof s eck, der nur stellenweise etwas unsicher weibliche Kleider. »Ja der Tasche waren
Sie schreibt u. a, in iheer Wochenfcham ...Die die Haut
«
"
«
un Deutschland gerichteten freundlichen Worte dahin als unerhört galt, da der Körper des schien. Die Herren Niemeck und Pätzoid und ein Paß auf den Namen Maria Gortschades englischen Premierministers werden bei uns Kaisers als etwas Heiliges verehrt wurde. Ueber vervollständigten in danken-werter Weife das kowskaja, 23 Jahre alt.s
Jason, 18. Juli. Im Villenort Wassiljewo
Alles in allem brachte das gegern gehört. Sie bilden eine willkommne-Cr- die Beerdigungszeremonie ist noch nichtsNaheres Enfemble.
gänzung zu den Ausführungen der deutschen-;«-· bekannt, da während der 45jährigen Regierungswandie Zusammenspiel das Stück zu der ge- e r t r a nkke n auf den, Wolga 8 junge Leute,
Schiffsmafchitsenmeistec Wolbemar Reis-hold
bie Studenten Fürst Wuchmachow und Noon Tei.pel, f im 80..chht;essapt 7, Jnxi auf der
Regierungsvertreter in der Flottenfeage. Sie zeit des Kaisers die Anschauungen in Hinsicht wünschten komischen Wirkung·
...s..
;
.
weisen daran hin, daß durch Erörterungen, wie hieraus sich von Grund auf geändert haben.
sselow und ein junger JMorosoro. Die Leichen Fahrt von Hull nachYßigays «"
uns
des gestrigen «Eingefandts« wurden geborgen.
Wie
Gebt
Roland
Prokncjst
aniäßlich
Kcässh
sie bei Beratungl des Marineetats vorkommen
derFiwia
«
M a r o t l o.
können, das u gemeine politische Veehältniz
über die fehlende Straßenbelenchtung
Kiste-, 18. Juli. Deie gestern v e r h aftete AlexandeTTWengeh f conc- Jus-zu Mpskaus
VerzichtMuley
und
die
Der
England
geplante
auch
von kompetenter Seite mitgeteilt wird, hängt der Dei-ektivchef Krassowski wird wezwischen Deutschland und
Hasidfs
von uns gewünschten freundlicheren Beziehungen ans sein Herrscherrekht in Marotko, wovon in Wiederbeginn diefer Beleuchtung nicht von der gen weiterer amtlichen Ver-gehen dem Gericht übernicht beeinträchtigt werden sollen, und daß in der letzten Zeit mehrfach die Rede war, wird Direktion des Gaswerks ab, sondern von den geben. So hatte er einen Bauern 8 Monate ilgegebenen Einzeliällen die beiden Regierungen gegen Mitte August erfolgen, also nach Ablauf Direktiven der Staotoerwaltung, die sich itn iegulerweise in Haft gehalten.
des wievle Odsexvcgåvximag VI Kass. Uaävessiiät
Er Rahmen des von der Stat-toerordnetensVersamw
eine Verständigung suchen und finden kön- »- des« mit Lhautey vereinbarten Terrains.
« vom«19. Juli1912,
Der
wurde
katholische
Geistliche
Jsdilowsti
nen, unbeschadet des Recht-, das sie sich wird von Rabat nachTanger übersiedeln und lung hierfür bewilligten Bndgets hält. Seit über vom Generalgouverneur wegen Eröffnuug einer
9 r b.
Es
I
7 II
wechselseitig nicht bestreiten, ihren Flottenbauc dann die geplante Fahrt nach Mekla antreten. 10 Jahren ist der Terrain für die Ein ft e l Inn g politischen geheimen Schule mits Monaten Arrest
gkäetä
mitgsz
.
der Straßenoelenchtnng der 10. Mat nnd für
nach den« Sicherheits- und Schutzbedürsnisseni Infolgedessen wird bereits-jetzt in französischen
des eigenen Landes zu regeln.
Schließlichl Marohointeressentenkreisen die Frage der Nach- deren Wiederbeginn der 20. Juli. Von bestraft.
Pult-um,
18.
Jm Kreise Lochwizl Barometer(M«eeresitiveaU) 759.8J 760JS ««»76"0.9»
und
Juli»
die Frage des Wohnorts
Rach- morgen ab werden daher die Straßenlnternen wurde ein S
möchten wir ausdesder Antwort, die der britische e folge und
Lufttemperat.(Cen.tig1-ade) ·J16.4( ·«15.6. ,-.«24.«2 s«
1597
großen ausländich a tz von
Aeußern auf Ausführungene sfolgers eifrig erdrtert. Die angeblich ·zweideus wieder angezündet werden.
Staatsselreiär
(u. Gpschxpiuw wsw1, wswx ssw2
Windricht.
gesundenSilberund
schen
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· Vielleicht wäre es doch möglich, um solchen
des Abgeordneten Ponsonby erteilt hat, folgendene tige Haltung des Sultans-, fo- heißt es jetzt,
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4
2
(8ehntel)
.»»«3 .
Jrkutsh 18. Juli. Auf Verfügung des SeSatz hervorheben: »Man darf den einen sehrI nachdem man früher dessen Loyaliiät ossiziell Zufällen, wie der odegefttigen dunklen Nacht, zn
die nötigen Schritte zu tun, ntn die nats-s Manuchin wurde der ehemalige Polieinleuchteuden indglichen Grund für die Erbauungs. gelobt hatte, berechtigte Frankreich, das ihm sei- begegnen
1. Minimum d. Tempssmchts 12.so’zj
der deutschen Flotte nicht übersehen, nämlich den,, nerzeit zugestandene echt der freien Wahl seines Straßendeleuchtnng hinfort etwas früyer wieder geiches ber Bergbegirko Witim und Dlekmin,
2. Niederschläge 29 ·
» sz
»
beginnen zu lassen oder wenigstens die Laternen Rittmeister Treschtschento, auf-Grund
daß eine wachsende Nation wünscht, mächtig zui Nachfolgers und des eigenen Wohnsihes zuriieks
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ber Art-. 838, 389 und I4lgerichtlich beminwolle
einen
nnd das Personal in Bereitfchaft zu halten.
notwendigerweise
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Stadtkat,«Gro-gmann.
Stationscheß ahnhos.

u. Wohnung, K. Nurk.
149. Stein, Aptztheke vorm. H. Sturm.
-294. Lood,— R., Kupferschuiiedemeister.
129. StudentextsKonvikL
192.
u.
259. Luxhsinkzey W. R» Conditorei.
200.’Stenerve·rtvaltung, Städtische
183. Georgijewsky Dr., ohnung.
68.-.»289. Luiga, Wort-L Wursth. u. Wohnung.
a. d. Bahnh.
225. Luksep- P·
14ö· -,,Tara«,.Nadsahr «-Verein.
Ambulanz
9. Gilde-, Große St. Marien
54.
A.
-184. Tat-easy Vereid. Rechtsanm
85. Graeff,'Wein-u.Kolontalwarenhndlg. 161. « aim, J., Setsens u» agenschsterß 278. Tatar-ker.
26. Graeff, Filiale Ellen304. Maleim W. V., Advokat.
826. Teils, I. M143. Magens-V.,- Handelsschule
129. Grahwit, Verwalter des Konviktsz ,
81. Techekser, von Walf.
205. Graus-nen G., Dr.
10. Matttesews Vuchdruckerei u. Redak40. Telegraphen-Comptoir.
107. Grewingk, von, Stadthaupt, Privat64.,Telep lau-Chef Jena-D Privatm,
tion d. ,Nordltvk. Ztg.«
« 240.»xMedt·zju-«
wohnung.
124. Telep on-Kanzlei im Post- n. TeleKanzlei.
Elmar,
Kontor u. Wohnung.
110. Medtzgxtsche Klnnk.
45.· Grobs,
graphen ebttude Z. Stock.
113. Großmanm Stadtrat, Wohnung.
188. «Mötra«, Letttscher Verein.
146.
,,Edisson«
308. Grote, M. von.
I42.-Mellmsche
Herlanstalt.
307. Teusrnamtz G. Stadttat.
262. Grotthus, Baron. Gut Ropkoy.
166. Meltsaskz E.,
u. Wohnung.
58. Terrepson, Dr.
93. Grüney Th»
Kaufhof 28. 66. Meinung. g. pparatz Wanemnine. 186. «Thalia Theater«, Kinematograph.
276. Meteorologtsches Kabinett der Univ.
224. ·Günther, E» irma.
102: Tideböhh A. von.
L» An- u· Verkan von
238.
und-Odservatoriuuk.
32k -.Tivoli«.
altem isen n. Metall42. Meyer-,
Dr.
J., Wohnung und Firma
224.204.
312.
Bier-Niederlage
Qbersörster.
ünther.
213. Gor on, Wohnung«
d., Eisenb.-Abt.
269. Mk
323. Themis-M Photograph.
79. Mksstonskjaus-, tadt, Past. Lezius.
153. Gymnasium, Alexander-s Knaben.
des Alex-OptimZW. Tass, J. M.
210.-s« Mit-und D» Lampen-Handlung und
80. TönissomG r., Gärtnerei.
244.
Mädchen.
Buseka
T« Wohnung
108. Gymnatmm estntsches, MädchenBlumenhandlung.
223. .Gymnasium, H. Tressney Knaben127. Mtrwttz, L.D., Handlungznit Lumpen
Villa Ertra.
313.·Hagen, T.J,,Hand.- u.Jndust-r1e-G.
126. T chernonh K. E.,
Eisen.
14. orr,sv.,GendxChefdzJurj.Kreises. 263. T chernow, G. K» ahnung.
35. Handwerker-verein. »
97. Haubneks»J:;·«Maschmen-Fabrkk u.
160. ,,Moß«197.
K.
Inh. stunk-apum
235. Mühlen,
Wohnung.
H» von
1. Un versinkt· · .
285. Haubner, Carl. thlmgemeur.
v18.-u Mühlen, Alsred von. ur.
— 240. Univers. Medizin. Fakukt., Kanzlei.
51.
Restaurant.
»193’. Nerveuklinit (Jrrenanstalt).
A. A.
327·.
33- efefabri, J- Post—
329. Nack, Mk K.
100, Ushwapsty, .M.,Roh1edek-Geschäft.
139. irschseldt, A., Apotheke.
47. Neumanu, J.-,- Ingenieur, Direktor
ithVeteriuäanstitut (12——2).
des Gas- u. GlektrtzitatngerkeQ
101.f ofrichter, A- Kupserschmied.
Ul. solch Ad» Vereid. Rechtsanwalt
243.
27. ollmann, As» Dr.
2.
167.
,137. No el,-Gebr.««, etroleamsNiedekl·
ar«, Restaurant.
172.«,, ald
K» Handexshauå
Wemu. Koloniatwas ·-302. ÄolckemBaronin,geb.v.Loewenftern.
72.- oltmg, A.,
Bierniederlagr.
sä »Wald lö
·
10. ,,Nordlivlltndische
renhandlung.
236. Walent, A. r.
ne-Bgukeau.
28.. Hospita1, Stadt-,.i-Fischer-Str.14.
,266. Nord-nur
66. »Wanemuine«, Estn— Verein
29.
325. sNHmmiko«-, Ver rechöß pon Rathles.
Weiber-Abteil»ung.
os.
92«.-.Warenstation.
sah wns
19, Ho pital, Männer-Abteilung.
65. Nur-L K» Lombard u. Wohnung.
ZU. Hotel «Amerika«.
257. Oberleitner. »
—1169. We sam,H.,Techtt2 ureau. Il. App.;
63. Hotel «Bellevue«.
276.s-i-Osbservatorium, 2. Apparat.
171. Werg, Ed, Galant.-Schretbw. und(
162.
30. Dekouamische
»Komm-txt
. Bierbr. 31.
III-.
,,Livland«—
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s- Ko.
A.
umbrjnusC
.
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«219,. .sk,
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160.
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"
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Wö. Wirkhaus, K. A.
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Isintq R» st.
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A.
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Handlugg

.

Anfang 9 Uhr abends
Entree 20 und 10 Kop. «
Franz-; d. 20. Juli Ipsssssstlslh

«

von 3—5 Zimmern wird in der Stadt
efncht. Off. sub »C. K.« an die
d. 81. erbeten.

-

Donnerstag, ä. 19. Juli 1912.

tho (Johanni-Ahond) Wihtol u.s. w.

!

»

·
GendarmeriesChef des Jur1.· Kreises.
269. Gendarmerie-Ches der N. W. Eisen6,
Priv.-W·ohn.
« 135. Gen
bagmarmerie-De1our-Kommando
der
Eisenbahn-Abt
I
Wohnung.
Genö, V.,
14.

wMeinuan
.

«

szr gegenseitige-:AssekukaxYVexein
34. Ltvländcsche
Konsums u.Pr-» uktionss

82· Gefängnis, Kreis-

Telephon 210.

verliess

sür Wertschaftsberm

muss-stelle-Betttebszent-,Buchste1!e.

kaufen gesucht.
D· Mirwitz, Rathausstr.

geydliväMegershoLpone

5.

mit Gesang

1

Eine

Zu

Ltmonaden Anstatt

«

LesinQ

"

lGrosse Kinder-Komödie
u. Tanz-

J

mlt separate-m Eingange mit voller
Pension. Ottokten bis znm LUVIL an
die Expeci. (1. 81. sub .kl. v. R·« erb.

wird

.

Der Mammolsach

Ils. Seydlitzx J» von.
Isl.
284. ihle, ren .Tamm"e.
305. Singer, Comp.
310. Sinisosf.
245. Simoin P. Staviichu1-Juspektok.
268. Sirozinskv- Ängskaommissan
158. Sööt, K» Buchhandl. u. Buchdruck.
273. Sreznewsky, Professor.

«

Blasen ’
schützen
Veranüagantinon
ltintletltittal
Itsinttotltteitthian

zusammenhängende-

...

weil e

gfaitohteg

318. Gedig, Direktor

s14«tk. Les, Flachs- und.-GetI-teidehandl.

Kbtndsim

.,

,

zu

55. »Selbsthilfe«-.
227. Selli, Bierniederlage Hinzenberg u.’

306. Lewiuowitsch, 1-.
».48. Lezius, Dr.
79.
Pastoy Stadtucissionshaus.
299. Lz ur, Ez. G., Kolcu.-Haud1.
18. Lkeven,E-. u. A.,Vereid.Rechtsanw.
215. «Lmke, Jul., Advokat.
88. «Liphart, R., dank-Gut Ratshvs·
30. LjvbsgemeinntttzWe Oekonom. Soz.
103.

rektorg.

Gaswächterhaus.

3.

«

sicut-Ism- sltssssts Ists-lausuoht Zum nächsten semestek ein origi-

lICIHIUIIIS

61.
AkothekeSternstr.
L. Apparat.
I72. .Segerlin.

Zelle-p-ArensnKo.,Koå?uial-varenh.
rd.-Wahn

-

Ein

2.Linte·

281. Lehrer-Seminar;-Breitstr. 26.

·

Kinder-Vorstellung
kleiden Heisan

—

«

95.
41. Leontjew in.

,,

279. Seherg,
.299. Seersant,

.

48.

·

4

I

»

nung d. Direktors.
76. Schiff, Möbel-Fabrik ,,Phönix«.
264."Srl)midt, A. J;, Notar-ius.
91. «Schultz, Anna J.
231. Schulz, C—- Photograph267. S ultze, V., Opt. u. Mechaniker-.
136. S wars, Ernst.
S wars, Jacob.

d.
v.·.,Mitgli;Fexn
ereinQ
DorstGrdeeutschen

Promenadenstr. »2.
gut remontieriz englisch Ruston Proc- T «131. Friedrich-,
Ed., Rigasche Str. Z.
tur öc Ko., und I Eslnsmvlcss bei 218.. Fuchs, J» Sägerei.
F
mittlerem Winde ca. 3 Ptordolcratt,f- 119. »Gambrinus« Bierbraneret, J. Oel·
sind zu Ists-mutm- bei A. schwollil
schlagen
»
in Werto.
. 47. Gasanstalt und Wohnung des Di-

Wettan
ans der
Arbeitsstätte

Mk

I

tur«leaul IJ; Kamme, : sKarlowastn

Pfortl.-l-.sol(omobslo

8

Nah- mietIL
Fltckarhett
»

«

Zrofefsor Borch,

,,

«

94. Landttelephon-Zentrale.
151.
275. Leth- u. Sparkasse

»

-

M 4, bitt-et um

Str.

-

Botanjsche

.

Köln-uns Its-.

von Ren-C

44431211

Opekette in

—-

·

68. Landgendarmen.
30. Landeskulturbuream

Fischmanm

um-

Lo. Jan. TM

Mamzeue Mensche

Verein-

Wohn.
Speicher.
207.
»W. von.
98. Sasltsonshimmelftjernw
Sa« der",’L"orenz, Handl. u. Niederl.
286. Sonder, W» Ingenieur, Wohn.
71. Schlachthaus, Städtisches und Woh-

330. Kunsik, E. M» Möbel-Fabrik.
82. Külpe,- Gefängmschet
27. Laakmann, H., Typogr. u, Buchh.

51. orbushof, (H· von Prstohlkors).
Hasen-Krug.
51.
234. Frauen-KARL
·
« ·
190. Frederktng, A» SetfensabrcL
Frederking,B.,Kolontatwaren-Haudt.23.

.

,

«

317. Kausik, E. M.,-Wohnung.

Holmstraße.
52. Feuerwehr, Spriszenhaus.·
103- Feu,erassekuranz-Verein, LivL gegens232·
R. M» Handl. u. Woh.

kreist-m s.

»

»Rodnik«

—-

280.—Kuronca, Stud. Korporation.

Katschkom

Rii

Rassen-,

Gedr. J. ö- L., Handtlung nnd Wohnung.
60. Krügen J. G» Buchhandlung und

Wohzwna

Notar-virus
Juki-usw«
R» Il. Apparat.
,,

chakley s Taute.

»

«

KkepostiAdtetlung.

-

,,

Sqanshaas. s. LI. Juli, MS limKolossalek Luchekkolgs
173. Rastowzety M., Professor, Wohnung.
.
.
191. Rot berg, Dr104. Rot " W. von.
188. »Rnssie«, HoteL
Schwank in 3 Akten von Brandon
283.
K. E» Dr,
Thomas.
322. Ru chmann, A.
Sadotvsky,
128.
Nachmittags til-Is67. Sa-"menbau«- erband, Baltischer.

121. Kropmann,

·

Reyher, W. K. «vo«n, DisRig. Jnterurbane Tele"ph.-Station
Il. Linie.

-

«

Alexanderstkasse.

Tertz.

Kreks-·Potizniverwaltunk1.
«

Walth

Reswotm Handlung und Wohnung.

Russtsckägr
Roethelinger,
Q. estaurant.
Baron Grotthud.
Gut,
Ropko?,
77. Rosenranz L. H-

94. Kreis Telephon-Leuten e.
151.
2. Linie.
«

38.

its klet- lllasse zu

i4l

ist trei.
Meldung-on werktäglich im Bureau

-

Rechtsanxvalt

46. »Faure«, Klinih Wallgraben.
37. Faure, Franz. Kontor u. Handlung,

botm«städtlschen SICH-111

-

·

Dampfmühle »
194. »Dukat«-, Tabakshandlung, W. PtgiL

50. Fabrik-Jnspektor

70.
291.
198.
287.
293.
55.
228.
114.
262.

125. Kramer, Apotheke u. Droguenhnudl.
28· Krankenhaus-, Stadt.
8. Kredit-So ietät.
Meliigetsch.Güter90. Kreis-Chef, Scholtkew
- 206.
Kretsthlitäx-Chef, Verwaltung.
Kreischef-Gehilse, -Soltanowsky.
87.
88.

»

-

s

nll ull s

»

311. Kramer, A., Dr.

Verein.
Verein, Leth- u. Sparkasse-.

Essen,

Die stelle eines

Mellinsche.

,,

175. Koskin, 2. Apparat.
133. »Kokenhof«, Bierniederl., Inh.
162. Konrmerz-Hdtel, Jah. Ott.
9. qunerzkluh Große Gilde.

26. Eltern Filiale Graess.
«
251. Erd-nann, P. J., Handlung.
157.»2
A. von.
230." E chscholtz, J.
170. ;Estonia«," Stud. Korporation.
138..»Expreß«-Kontor.
24«.,Expedition des Dampfe-z »Dorpat«,»

stammt-h

Medizinische

für Nerven u.. Getsteskranke
295.
Priv. Univers-s Kursr.
226. Klompus, Ch.
163. Knorring, M." von, Breit-Str. 34.
21. Koch, JoachUF Christy, Kontor.
LUS. Kodasow, N. G., Handlung.

Gr.
Vlumethndlung
Gärtnerei
amasche Str.

des Dokpater Theater Bosemblos

«

lll-

»

grauen.

»

146. »Edisson«, Telephon-Fabrik
330. »Edkuz«, MöbetHFabriL
117. Eisenschmidt, A» Wohnung.
199. Elektrizitätswerk, Städtisches.

sssllt nsoh Potoksbukg. otk. Arena
ess-111 Poxonoph c.-lle«kep6yplsT-,
8. kommen-sammt Z. BsoaspeC Ile-

Tauxe’kche.

«

193.

J»

217. Edelhaus, Ver.

»

Chirur ische.

Il igatgk Vorstellung

T

Deutscher
275. Deutscher
34. Mater

»

142.

Markt 5,
Nr. 46 u. Privatwohnuna.
123. Daugull,W.,Koloniat- u. Weintjdla
u. Wohnung.
57« Deth, K Professor.
176. Detektiv-Polizei.
152.

»

I1(.).

(

l
·

'

,
stock-r ,
Gesammelt-presse Viktorie-, nüchttlk
tern Hatt gut.«"Al-lieitsltonntnis

mieten

««32(). KIaåsen, K. A.

»Ist Klinik, Angen.

z 289.. ,,Edasi«, Konsum-Verein-

Mgovoä.-——

fvon« II

Aet. Kieseritzky, S. v., Drognenhandlung.
61. Kirchhof, alter.

»

Hahgs 4 Klassen des Gymn. und einen
Kann mich
Ausnähhursus absplviekt.
mit ABBme beschäftigten Podtas
sow-Bopnoom-böoxcsh, flpooar IkyC
Lom-« Ä« A. Casporaaovoz Kam 11.

Straße

222. Kewend, M.

"-«H5.
46.
234.

mann Mal-gas.

XrüiT

.120. Kieferipky,-W., Dr.

216. Busgarin, W.
.
255. ,Buhmeister, J., Malerin-erster53. Bürgermusse.
115. Chirurgtsche KüniL
156. Cossart, A. von.
189. Cossart, E. von.
25. Daugull,

Inans.

Zum 1. Aug.

ebr.,«Denktdtnnzi

Klinik
rivsUuiveerKursa
«
J., Eisen- u. Stahlwaren-H.
175·
313. urpisch, V., Vertr. dstrtna Hagen.
154.-;Putnin, Gebr» Wein-11..Mehlshandl.
u. Schmidt’s Biekaigderlage
83. Ratzhoß Gut325. RathTeL von. Versuchss. »Nd’mmiko«.
73. Realschule
169. Reiuartz, W44. Reinhold, K..»Handl·ung u. Wohn.
324.»R,«e·iwas, Hotel ;Amerika«.
der Universität122.«Rektor
49· Reutei, Kreis-.
2.—Ressource.
301. Pruwel, M.

Preß, Magazin.
165·. »Kartowa«, Sagemtthle
254. Keßler, Jugemeur.

I

.

Operetto in 3 Akte-is v. P. lieb-Tun
Vorverkauk d. Billetto bei Herrn Kauf-

T

’

I

eileKinder im Russ. Unter-richten kann.
Gage 12 EDI. Nähere-s am Bahuhotss
Büohortlsch von 4—6.
suche koste-nung als rass-

«

j

Boot-o

Filiales

»O ostimees«.·.-.

89. Kaptau de

Broecker,H. v.,Vereid. echtäanwalt

43.

..

»

’

»

.349,»ZYFFH;GW,»YY,MU.
"·«24. ’o
;"

»

,

fen-mehr

Ziele

.

Prxef-,
. 59.
Bau-Jn?eni
e
ur.
62. PoxtzKontoy
ot- u.
Lod. Kanne-» M»
London.
Teleåräphenchek
109. Kanzlei des Rote
asnosarsk. Regim. is
»168. rivate 11an "rse Pros.Roston-zew.
189« Kaplan, J., Wohnung u. Sägmühle THAT

Bäckerei u.
u. Wohnung.
237. Bokownew, A., Stadtrat
22. Boten-new- P-, Handlung u. Wohn.
300. Bokownew, R., Wohnung.
67. Borch, J.
141. Botanischer Garten.
246. "Brasch, E. A. von, Aya.
260. Brasch, E. A. von, Ropkoy·

Frau-Ists-

.»x,f

148.- Kaku, P» Flachs- u..Getretdehandk.·

PfefferkncheuiFabrik

kük Kasse-Hatten citat-17. mit Angabe
des Preises pro stunde unter Oh.
Ypmzösmk an die Exp. (1. 81.
"«ssk«ls«olit· aufs Luxus eine deutsche

Izu-Zan-

«

26«;S. Kangro,

270.«Boening, G., Kondit.,

,»»»-4

zwoj

,,

105. Bock, J.

-

j

lenanm

»

«,

69. Bergmann,"E.,-·-Typogr.11.Wohmmg.

-

»

«

-

266. Beyer, A.
248. Bibliotheb Universitäts,130. Bogojawlensky, Univ.-Executor.

in üor Mathematik und Physik werden noch in den-letzten zwe s’Woc-"tl«an
erteilt
Stem-stls. 100. Fand-oh
spkouhsstz von 10.-IS v. m.
Zwei Damen suchen ejno

«

»

«

-

,

—

36. Bank, Plegkauer.
63. »Bellevue» Onkel.
221. Berg,· F., Coiffeur.

Nachbilfostuntlon

des Gaswerks.

.

—

Ex·

SIEka

WEBER-ts-

Oekonomisäke

7. Bank, Jnrjewer.

Unen- ypotm

etwaqu

a
an
il
T.
l .se

Gehks NUM- .
POLWIMWMMVYWD
Pfaff- K« As Dls
«

! :

BquruckereL
«

Juristtsche Fakultät,

;

Unwesen s

-

137.
261.

«

tr.

.

Inla- vos C.Mat«sst«

Verpu.

ab-

.»

;-

ais-sog.-

7.

»lgktzngsh

Syst und

e..;lu»

(

s

,

.

c.

t»

.

H

·

«

.

,

J.Kurig.
»Jmperial«,Kinetnatoeraph
Nervenk mik.

7.« Jurjewer»Bank.

»

74. ,,Automat«.
39. Bahnhof, Stationsches.

«

Maasse-tun,
yansepckjk»

Totenth 15r unp.

249.

«

hält stets vorrätig

Pl.

Sonnabend-, den 21. Juli, 111-. Uhr

P«eterspn, G. M» Schlosseraxeistey
Werkst. u. Wohnung.

O
Pharyrgzeuteanstituh ll. Apparat.
Kanzlei
l
es
S« thn kMöbelszkbkkL A«
177. JurjewersEkm Leih- u. S quenoss
51.
Hs VII-Il.- GxUk FUV Ushpfsv·
Operette von Eugen D’Albext.
134. Jurjewer Estn.
-36- P
uer Bank. ’
Genoss.
Rathausstn 10 und Fekpiner Str. 3.- 174. Ptoetz .n. Bamnanty Manusakturspukt-m d. 22.-lulj, st« Um117. Jurietoer Efm Oeko Genossensch»
nnd«Pfer·degeschxrr-Handlutsg.
155,
A. E·isensehiz·1idt,v Åhmtna
R» Archrtekr.
«3t5."
Ils. Jnrjewer gegens. Kredit-Verein
I»rce"r«, Restaurant «
Nie- 249. Postklinib Unkbersttäts-, 2. Apparat.
darlage Rigasche Str. 121.
4..—Pokizeimeistet, Wohnung.
147. Jurjewer Kauiteute Genossenschaft 42. Polizei-Be »altujtsj, Stadtder Kolonialwaren.
Il.
Stadtt..zKanzlei.
zu
tlek
209. Jurjewer Konserven-Gesell.
15. Polizei-Mk aw Il. Stadtt.Kanzlei· sitm
16.
llL
Krauquonopollager N- 3.
220.
160. Juri. Handelsk u. Industrie-Verein176, Patized Desektiw
Dir. des Alex.-Gt)mn.
20. Jürgens, B. KolonialwarenhandL
lös.
u. «Drogenh.
ost, ischenyv
140.
33. Zopel
J;,«"Hefefakriki2und
Jürgensomeotheke
. 112. Kahn«
80.
J.,- ohkkung u.Sägemüh1e.
n.Wgnunki
page321. »Bostimees«,s--Redakt»i«o·n

324. ,,Amerika«,
.
Ammon, A. A,
»272.
250. Anatomikum, neues, Universitätss252. Anatomikum, altes, Universitäts150. Andersotn Dis-.
27. Andersom J., Hauptmann d. Frw.
Feuerwehr Firma Laakmann.
282. Arndt, J., Mahnung.
Wä. Augen-Klinik.
274. Ansstellungögedäsudq Petersburger
Str. 80.
,

.

J ·Dk.
Ifqu
»Jäluign«", Ktnketiiatogns
Dschigitz,
W.

I93. Jrrenanstalt,

.
H teks Jllhs Reltvasi

Keine CI o met l ung.

on-

» I

der-Km1khei:eu«

86.

Morgen, Freitag, d. DO. Juli

Mist-ket.
tot

-

,

sj

.

k.247. Ambulanz,

,

T

-

z

.,

BUT-Wohl«UnrversttätB-,

«

«

vFisclnkiksctxz
·

:·-·

»

—

-

Ljs

«

-

«

:.:

—

folge-the
Bk.);
(1.
«l-.

(2

Nordlivländische

«

Telephou Nr. W.

:tsten

-

;

für ein« Zeichen orientalisrher Bornehmheit gilt.
So fürchtet man dort eher unsere Konsuln, ais
daß man sie verehrt oder gar liebt, und see
bleiben fremd irn fremden Lande, während der
englischezxskollege sieh weit rascher und gründlieher
über alle- orientiert.
Der uns interessierende Norden Persiens
hat mehr Niederschläge
ist viel wasserreicherz sruehtbarer,
als der Siis
und ist dadurch auch
dort
der
Seidenban
noch
floriert
indessen
Weder der

rung
mals

Exschaz

.

.

.

noch die-heutige Regie-

sind nach Unsi t aller Persienkenner je-en
imstande gewesen, noch werden sie

Feuilleton
«

Der "Tag" des deutschen Liedes
in Nürnberg.
«

es nahet gen den Tag,
Wir-if
Jch hör’ mgen im grünen Hag
Ein wonnigliche Nachtigall,
Stimur durchklinget Berg und Tal:
Ihr
Die Nacht neigt sich zum Otzident,
Der Tag gebt auf vom Orient,
Die rotdrünftige Morgenröt’
Her durch die trüben Wolken geht.
Heil Sachzl Hans Sachs!

auk

Sehnt
Akkorden
brauste diefer
mächtigen
raufchenden
Jn

Heil

Nürnbergs teurem

Chor aus der Schlußfsene der «Meifterfinger
von Nürnberg-· aus vielen Tanfenden Männerkehlen an; Sonntag vormittag, dem Hauptfer
tuge des s. Deutschen Sängerbundegs
feft es, durch die Riefeuhalle am Luitpoldhain
bei Nürnberg. Wahrlich, etne wundervolle Einleitung, wie sie der öojährigen Jubelfeier des
Deutschen-. Sängerdundes würdig ift. In pietätvollent Gedenten an die greifen Sangeshrüder
und die Deutfchen Säugerbünde, dte vor nunmehr 51 Jahren in Rürnbergs Mauern und
dann in der Feste Kot-arg den Deutschen Sängerdund ins Leben riefen, und ein Jahr darauf

erfte Deutsche Sängerbundess
feft abhielten, war an die Spise der Festllchtets
ten der machtvollen Veranstaltung des s. Deutfthen Sangerbundesfefted die Zojäheige Gedenkfeter der Gründung des Deutsch» Sängerbund es gestellt worden.
Das bayerifche Kdnigshnuz hatte hieer qln
feinen Vertreter den Blütka Uva entk
fandt, der arn Sönnabend abend in der Feststqu
eingetroffen und tin «Grand-Hotel« abgestieng
very Hier brachten ihm alsbaldsdie Vereinigten
in Nürnberg das

Mnberger Sänger eine

Sercnadr.

Um

heuti-

so

so

«

unsere

Gelde-sun-

·-

-

unsere

so

zur

aus

so

ms

gen Sonntag vormittag traf der Nachkotnmedess
jenigen deutschen Fürsten, der in der Stadt Kobnrg den Deutschen Sängerbnnb ins Leben rnfen
half, Herzog Ernst il. Enkel, der regierende
Herzog von SachsmsKobnrgsGotha ein, der in
einem Nürnberger Patrizierhans freundliche Aufnahme gefunden hat.
Nach einer jubelnden
Begrüßung der beiden Fürstlichteiten bei ihrem
Eintreffen in der Festhalle im« Lnitpolbhain,
nahm hier var etwa 15 000 Znhörern die eigentliche Jubelfeier ihren Anfang. Mit Unterstützung des Philharnronischen und StadttheaterOrchester-s und der Großherzoglichen Hoftapelle
von Darmstadt brachten zunächst der Vereinigte
Fräntische Sängerbund und die Nürnberger
Sänger-Genossenschaft, unterstützt von etwa 1000
anderen Sängern, Vernimm Hutters »An den
Gesang«- unter Leitung von Prof. Max MeyerOlberlsben (Würzburg) in vollendeter Weise zum
Vortrag. Dann erschien von Delegierten des
Schwäbischen Sängerbundes getragen das Bundesbanner des Deutschen Sängerbnndes auf der
Tribüne, wo es an Oberbürgermeister Ritter Dr.
Georg v. Schuh in die Obhut der Stadt Nürnberg übergeben wurde. Unter allgemeiner Bewegung heftete dann ein junges, weißgekleidetes
Mädchen, angetan mit deutschen Farben, ein von
der Stadt Nürnberg gefiiftetes Jungfrauenband
an das ehrwürdige Banner.
Hieranf betrat
die Schauspielerin Fahrion die Tribüne nnd
schmückte das Banner mit einern goldenen Lor-

Festspruch des

’

«

-

"

«

.

den« Reichsbninassahien ineisEkst TUmeritanerzjm Rtzfsehek der-Präsider I«Rig. Zig.««,- stattliche letiisehev ;teute"ic von Chiti- ersauYlFZ
(
«
.
.
W »W« ,
Zeiinngen ans Ltvland nnd Zustand, das sbei Betragen
wird aber in derx »Rtg. Ists-« bltter
der Masse der lettisthen Beobiiernng fast-Holz
Beschwerde gefährh Gegen Erbe des-· Gottesständige Gleichgiltigieit her-seht- Instit-- «diensies
selne
»

Zu
nach

«

«

«

;

den,

san-welke sich
große Menge Edleser
sog-«- vagegeu s« vie Jud-'s bekaiaiebhqft Unsflüglerselwas
50 Schritt pour
Herr
sür die Wahl eines jiidischen Kandideetenv agitie- wo aus sie durch Lachen« nSchreien «un" Singen
ren. Jrgendwelehe Wahlliiinpie seien daher-nicht von
kärgohetzjeoe HMe ein anderes
sang,· L- ben Glo ««t«t,e««s d l e n il ln pstenlai
so erwarten nnd der Und-satt der Wahl werde Lied Liederzl
von irgend welchensiZufiiiligieiten abhängig sein.- lloer Weise «-"flsrten. ·"
;
Eine Zwang-i nterniernnsg » »Hei-ak- Cla starker Mangel an KleinvonLepraskranten soll in Aussicht ge- getrmgcht
sich austitschen in Iris-« empirnommen sein.«- »Die Frage, ob eine spezieller bar. Geschäfte Handtzsetleh Restaaraszlls usw.
setzgebnng siir die an der Lepra leidenden Perso- llagerh wie· ble ·ng. Ztg.«" bemerkt, bei-r
nen erforderlich ist, ist, wie die «WetsO. Breite-« Wechsel-r alt-h nicht allzu roßer
Scheine über
erfährt, von der Regierung in posi t i v e ot- Elsa- vsllige Fehlen von Sllgers nnd Kupfergeld.
tm

,

Pisde

««

-

Sinne entschieden worden. Dem Gesetzeniwnrs,
der demgemäß vorbereitet wird, wird die Bestimmung zugrunde gelegt, daß jeder Leprairantes
zwang-weise isoliert werden muß, denn ohne derartiges Gesetz lassen die Kranken sieh in den sür
sie geschaffenen Kolonien nicht halten; ans dejr
Jambnrgsehen Koionie sind bereits .21 p Bt.· ihrer Psleglinge entwichen.
Es wird angeprojektierie
nommen, das »das
L Gesetz irn Jahre
1918 promnlgiert werden nnd daß
die Regierung den bisher von der
esellsehast
gesührten Kampf gegen die Lepra in ihre Hand

Vielfach wird behaapteh daß die Blume«-lage
Edie llelnea Mär-en del-r Verkehr entzoan habe-,
doch wird es wohl noch andere Gründe für diese

Misere get-ern
-

.

imtkfiahre PU,

Domi, so. Juli.
Zur türkisch-n Krise: Ein Sitz hersteIn der Re. 159 des «Reg.-Ung.« wird siernus wider Wille-« Auststteruss
der
das von Reichtdnnm und Reichs-at angenommene, Staat-mästen schuf-Damit
Kardiuslerziischof Fischer f.
unter dein 6-. Juni Alle-höchst bestätigte Geseh
Der -rnfsifchsfuuzssifche Ausruf-extraiiber den Indians von Latierland-Hans
eri- eitert werde-»
·
st
den baltisehen ritterschastiithen Gütern derssfknts
E-Insch-landkaLfiuszcheVerbriiderupk
licht. «
EZlpei sie-Es Minpr gesel- die SchachfQFlQM

.

wane

des heutigen Blattes:
Aus
dem
Inhalt
Stiftun- tvtrs Lord-n besuchen-.

?

aus

sehen ist, doch liegt die Entscheidung dieser Tugelegeuheit noch in weitem Feld-.
.

Eln glücklich

sich, den Rigaer

verlaufener Unfall hat
Blättern Infolge; oorgelxern

zwischen Sassenhof nnd Thorensbergz erelgnet.
Der Maschlnlst des Zuges Nr. 12 war Während
der Fahrt vorn auf vie Lolonrollve gellellerr nat
einen kleinen Schaden anstabesserm Dabei fiel
er aufs Geleisr. Der ganze Zug ging über ihn
hinweg, ohne ihn jesoch zu verlepem Erst ln
nehmen wird.
Thorensberg
wurde das Fehlen des abgestüezlea
Kreis Rain.
Ueber einen Brandscheis
bemerkt.
den mit Menschen«-fern berichtet das Maichiaisten
sinnli. Heute findet,· den ngaer Blättern
,Pwlht.«: Ja der Nacht auf Sonntag ist
susolgez auf der Insel Rand die seierllche Eindem Gute Sorgefer die Knechtswohnung abge- weihung der
neuerdautensklrchestalh
brannt, wobei 2 Töchter von Knechten den Tod
Mit
bera
Tonreadampfer
·Odin« sind a a in den Flammen fanden. Sämtliche Habe der
Sto
eer
von
ckholm
Reihe
Joarnallsten einKnechte ist verbrannt.
getroffen; die der für die schwebiiche Bevölkerung
Kreis Gern-en Uns dem Gute Tor g el
der Insel bedeutsamen Einweihung-fein beiwohnen
ist am Is. Juli eine Po si abteilnn g erdsfnei wollen,
um über sie sur-Eber ResidenzSethebens
-

-

Gleichzeitig

ans

worden.

«

»
« «
hosd zu berichten.
Reoar Die anfänglich mit so großem Eifer
Reue-wühlenschen Filialkirche begonnenen Arbeiten auf den Leisten
se
WesierotteniLangenbergen nahmen am 8. Juli bei Ziegelsloppel sind gegenwärtig
fast sum
auch viele Unsslügler ans Riga teile Ueber ihr Stillstand gekommen, was die Frage an-

Kreis Rigm
si e bei der

Un

einem Kir ed

,

unsere

lich

’

unsere

ihrem

in

»

-

allein

schaffen, und dem ein-

i

aus

zu

·

unser

Zeit sein,

«

so

e er.
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Täbris zurück-

gekehrten Handelöagenten für-Nordpersien, Herrn
Budiloroitsch, der mir mit geradezu prophetischem
Blick die heutigen Zustände in Persien voraussagte. Er behauptete auch mit großer Bestimmtheit, daß nur die völlige Unnexion der
in Nordrussisebken Jnteressensphäre
persien für alle Teile das einzige Richtige wäre,
denn sonst könne Handel und Gewerbe dort niemals florieren, da Schachsewenen und andere
Räuberhordere dem friedlichen, Uckerbau treibenden Perser ebenso wie dem wohlhabenden Nornaden wegnehmen, was ihnen zu rauben die
persisehen Beamten oder das schlecht besoldete
Militär vielleicht vergessen hätten. Unter solchen
unmöglichen nnd überaus gefährlichen Umständen
könne kein Unternehmen prosperieren, nnd die einst
enormen Unkosten und in jahrelanger
mit
Arbeit geschaffenen Kanäle verfallen und vertrocknen total.
Herr Budilowitseh ist der Ansicht, daß
der Höhe seiner
Konsulaiwesen fast nirgends
daß
Aufgabe stehe, wie z. B. das englische
Konsnln in absolut falscher Auffassung
weniger bemühen Land
ihrer Ausgabe sich weit
und Leute, Handel, Gewerbe, Vertehrstoege und
die Produktion-i und Kaustrast des fremden
Landes zu studieren, als zu repräsentieren. Statt,
wie die Englander, in bescheidenem Zivil mit
einem erprobten, gut besoldeten Dragoman die
örtlicheu, fruchtbareren Gegenden und Basare zu
Konsuln für viel angedereisen, halten ed
messener, entweder ruhig bei der großen Hitze in
vornehme
ihrem kühlen Palazzo Tee zu trinken,
oder
empfangen
in
bei
zu
Audienz
fieh
Perser
dem
großen,
mit
in bequemer Kalesche
höchstens
wild ' schreiendeu Konvoi ihrer berittenen Leibronehe durch die Straßen zu sausen, dabei, alle
Welt erschreckend, rücksichtzloz Hühner, Hunde,
ja auch andere lebende Wesen ntedersahrend, du
ja absolute Rücksichtslosigleit leider noch immer

ges,

Preis der Museum-mer Z Ist-p-

«

Frage

unseren soeben aus

gefprochen werden. Die Eisenindustrie, namentdie Maschineninbustrie, war allerdingssfast
sachenPerser ist edvoriänfig noch ganz durchweg voll beschäftigt, wobei sie mit verhältgleichgültig, wer daheim bei ihrn nismäßig gutem Nutzen gearbeitet hat, doch
herrscht, wenn er nur nicht beständig beraubt konnten die« Rohmaterialzusuhren den Bedarf der
und geschunden wird. Der kaukasische Statt- Fabriken während des grüßten Teiles des Jahres
halter hatte schon von langer Hand alles zum nicht rechtzeitig nnd ausreichend decken. Dazu
Einmarsch in Persien vorbereitet, wohin sich tara noch, daß die Hußeisenprrise ein hohes
alle unzufriedenen und revolutionären»-Ele- Niveau einnahmen. Die chemische Industrie war
menle Kaulasiend seit bald 10 Jahren zurück- im Laufe des ganzen Jahres bei guter Nachfrage
gezogen hatten und von woaus sie die Grenz- ausreichend beschäftigt. such die Textilindustrie
gebiete des Kaukasus mit· ihren Einfalls-n und war während des grüßten Teiles des Jahres
mit Aufträge-e gut versorgt, doch stellten sich bss
Beraubungen systematisch belästigten und materiell ruinierten. Nur der starke Wille P. zum Herbst die Preise für Baumwollgarne und
Engandere Rohstosfe sehr hoch im Vergleich; mit den
I. «Stdlypind hielt and Rücksicht
land den Grasen TWoronzour damals leider Preisen für fertige Fabrikate. Im Oktober
geraume Zeit zurück. Schließlich aber, als die die Geschäftslage infolge der vielen ZahlungRaubziige der wilden Nachbarn das Leben im einstellungen im Innern des Reiches sehr unpart-teilen
Südkanlasud unerträglich-machten- gabDieman denn sicher, welche Situation; sich dank der
russisch- Mißernte noch weiter vgrschärftr. Die Zumutdoch auch hier notgedrungen nach.
englische Freundschaft mußte die erste Fenerprobe industrie hat ihre Produktion dank der starken
·
Nachfrage wesentlich vergrößert. Günstig gestaldurchmachen.
teten sich die Konjutturen für die Zelluloses und
Ein Straskorpd stramtner kaulasischer Truppen zog nach Persien. Man gab allerdings die die Gärungaindustrie, thrend in der PapierZusicherung, daß die Trnppenaldbalsd nach Derindustrie die rückgängige Konjunktur- hinsichtlich
stellung normaler Verhältnisse wann wird das der Preisverhältnisse,s weiter andauerte. Die
troj des
zu erwarten sein !) und nach Erhalt persischer Gummiindustrie hat
Regierungdgarantien sür die Sicherheit des Gu- starken Preisrückganges ür da Rohmaterial,
tes und Lebend russischer Untertanen zurückgezos was eine Preisermäßigugrg für die fertigen lagen werden würden. Diese Garantien sind aber brikaie gur Folge habeniz mußte, finanziell doch
werden noch gut abgeschnitten. ";
noch lange nicht erbracht worden und
mandenn wohl die rnssischen Truppen noch
Un der Rigaer Bürfe zeigte der Geldches Jahr zum Segen aller friedlichen Einwoh- stand in den ersten Monaten des- sahres bei unverner dort verbleiben müssen.
änderten Diskontsätzeu eine feste Tendenz, doch
Erwähnt sei noch, daß seitdem in Nordpers war das Geschäft verhältnismäßig« wenig rege.
kampfbereiten Tritt-pen, «ddr"««·allem Die Geldmartilage oerschärfte sich noch weiter
«si·en"«
Kosalen, stehen« auch die Zustände in Kaukasien im November, wo sich der Geldstand, infolge
sich bedeutend gebessert- huben. Der Wohlstand Zurückziehung ausländischen
Petersim Greuzgebiet hebt sich wieder uud die burg und Moskau, noch mehr ersteifte. Erst
verfcheuchten Ackerbauer und Viehzuchter keh im Dezember wurde« er wieder etwas leichter.
ren allmählich in ihre abgebrannten AulIn den ersten neun Monaten des Berichisjahres
war die Stimmung für djtean derstigaer Börse
zurück und beginnen sie wieder auszubauen.
Scheel sieht man-, am« Goldenen Horn der gehandelten Fonds, sowie für
einheimirussischen Kulturarbeit zu, aber der kranke Mann schen Anlagepapiere durchweg fest, in dem letzte-n
kann sich nicht mehr viel um seine sriiheren Jahresdrittel aber geschäftslos. Trotzdem hielten
Schützlinge kümmern, »und England kennt Persich die Kurse für die Livländischejn Pfandsien gut; ed weiß, wd sür seinen Handel Üb- briese, die Livländischen und Kurläns
satzplähe zu finden sind, aber ed will sich deswedischenStadthypothekenoereinpfandgen nicht mit Rußland veruneinigen und läßt briefe, die Rigaer Stadthypotbetenvereinpfauds
gehen, wie sie briefe und die Rigaer Stadt-Häuserpsandbriese
darum momentau die Sachen
da zu seinem Aerger eben gehen, denn Enalaad bis
Jahreswende im großen und ganzen auf
will den Gedanken an russische Hilfe oder Unter- demselben Niveau, das sie zu Beginn des Jahres
stünung in irgend einer Form, wenn es gegen eingenommen hatte-, ja für einige Papiere ist
sogar eine kleine Preidsteigerung zu verzeichnen.
Deutschland geht, nicht ausgeben.
Die Befriedigung der dringendsten BedürfNisus Handel im Jahre 1911. Ill;
nisse des RigaerHafens litßt immer noch
Blicken wir auf die Geschäftstätigkeit der
sich warten. Im laufendensahre ist zwar
Rigaet Industrie während des Bericht-«- bei den gesetzgeberischen Institutionen seitens der
des im allgemeinen Regierung eine Vorlage wegen Bewilligung von
kann
jahtes zurück,
größeren Geldmitteln für den Ausbau der Hanguten Beschäftigung-grobes im großen und gasder
GeBesserung
von
einer
nennenswerten
delshäfen des Reiches eingebracht worden, in der
zeu
schäftslage im Vergleich mit dem Votjahre nicht auch die Erweiterung des Rigaer Hafens vorge-

in absehbarer
Lande Ordnung

Uns Petersburg wird der ,Rig. Rdsch.« von
einem »th.« zeichnenden Herrn geschrieben:
Vor einigen Jahren traf ich im hiesigen po-
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-

Schatz schönster volkstümRürnberger Sängersestes vom Jahre 1861: licher Musik erhalten. Er ist« aber auch neue
«Deutsches Banner, Lied und Wort, eint in Liebe Wege gegangen und hat durch Schasfung neuer
Süd und Nord« hat eine glänzende Verwirk- Kunstformen unsere- musiknlisehe Erkenntnis delichung erfahren. Was den Gründern des Deutbereichert und gehoben. Stets aber fühlte er sich
als Hüter deutscher Irt und Gesinnung. Wir
vorschwebte,
die
Ver-Sängerdundes
schen
durch
wollen treue, nufrechie deutsche Männer fein und
breitung und Vertiefung des deutschen Männergesanges das Leben unseres Volkes zu bereichern, Brüder-, ohne Unterschiedzvon Stand und Rang,

der ungeheuren Menschenmasse ging dann das Hauptexeignsis den Jubelse.iet, der Schlaßatt aus den ,Meisteisiagein«,
in Szene. Die Leitung des gewaltigen Chors
hatte den tönigliche Musikdinektat Karl HaselsNüenberg übernommen. 11l- Solisien wiikten
hervorragende Ktästr. Ein. Sturm der Begeisies
wag ging durch die Halle, als des Chor geendet

zu stärken
Dienst einer hohen
nationalen Idee zu stellen-, es sist irn Laufe-der
letzten 50 Jahre zur Tat geworden. (Stiirnrtscher
Beifall) Das deutsche Lied und sein Vorlänrpserj,
der deutsche Männergesang, sie sind mehr und
mehr ein unentbehrlicher Bestandteil des deutschen
Volkslebens geworden. Das deutsche Lied begleitete den einzelnen wie die Gesamtheit aus allen
Wegen. Es hat die deutschen Streiter nett seinen

Dann stvb alles auseinander, um sich sum
großen Festiug zu. rüste-, du von 2 Uhr
nachm. ad die Straßen Niieabeegs durchzog.
Er ging unter glühender Sannenhipe und vet
drohendem Gewitter das sich. Peinz Illig-s sah
ihm von der Tribüne des Stand-Daten ans Inder Herzog von Sachsen-Kobuzg-Gotha von
einem Vulkan des Rürudergen PainizieihattseQ
Ja dem in seinen Einzelheiten wundervollen-,
eine Reihe noch künstlerischer Bilder bietendeiy
durch seine Länge aber etwas ermüdenden Festzug
gewissermaßen ais Anstatt war digzgeste Eos-üpp-

seines Bestehens erwiesen. Der

und zugleich durch die gemeinschustliche Arbeit
sür das deutsche Lied »das Gefühl der inneren

Zusammengehdrigleit aller Deutschen
und den Gesang dunrit in den

begeisternden Klängen zu Kampf und Sieg geksithrt, nnd es stärkt heute
deutschen Brüder
in den bedrohten Grenztnarlen in ihrem Ringen
sür deutsches Wesen, Art und Sitte. Geileuse
bei den Deutsch-Oesterreichern.) Für
Stammesgenossen im Auslande ist das deutsche
Lied nst das einzige Bindeniittel zur Erhaltung
deutscher Uri, durch das deutsche Lied bleiben sit
mit der deutschen Heimat verbunden. Mit
kann der Deutsche Sängerdnnd von sich sagens
daß in seinem Reichdie Sonne nicht untergehn-,
daß es keinen Erdteil gibt, der nicht deutschd
beerlranz.
Sänger
nnd Mitglieder des Deutschen Sängeri
Donnernder Beifall begrüßte den Vorsihenden
«
-·
des Deutschen Sängerbundes Reichstagssblbg bundes in sich schlsssr.
Der deutsche Männergesung hat eines det«
List-Reutlingen, der die
Rechtsantvalt
Festansprache hielt. Er führte aus: Its eine hmllchLen Kleinode des deutschen Geistes nnd
smachtoalle Berlbrpernng des deutschen Liedes hat Gemütes, dns deutschePtlkslielz zu neuerer Leben
Beile einen reichen
sieh der Deutsche Sängerbnnd tn den 50 Jahren erweckt und dadurch

unsere

unsere
Stolzl

-

Friedr.

unserem

und nie versiegenden

von Glauben oder Staatshelenntnis. Der Arbeit
des Deutschen Sängerhundes, feinen großen, von
nationalem Schwur-ge getragenen Sänger-festem ist
es mit
verdanken, wenn mir Deutsche, mdgen
wir am Rhein oder an der Donau, an der Etzsch
oder un der Elbe, am deutschen Meer oder unter
den Firnen der Alpen wohnen,
mehr und
das
gelernt
haben,
wenn
Gefühl
mehr verstehen
der· deutschen Gemeinbürgerschaft mächtige Wurzeln
in uns geschlagen hat.
Es folgte nunmehr die Ehrung der Sänger
und der Sängerdunde, die bei der Gründung
des Deutschen Sängerbundes in Koburg und
am ersten Deutschen Sängerbundesfest in Nürnberg anwesend waren. Der ldnigliche Regierungsrat Hogenmüller aus Weisen leitete diesen
Teil der Feier mit einer Begrüßung der Beternnen und aller Vertreter der Deutschen Sängerdünde ein. Während seiner Ausführungen erschienen etwa 50 junge Mädchen, geschmückt mit
Blinde-n in den deutschen und österreichischen
Farben, die den greifen Veteranen und den Vorsitzenden der Deutschen Sängerdunde die Ehrengaben, bestehend aus einer goldenen Denlrnünse,
die an einem schwargfeidenen Bande getragen
wird« überreichtem Es tonr ein schöner Alt, alt
die jungen Mädchen den greifen Sängernnns
den verschiedensten Volksklassen die Denk-riane

zu

uns

s

Jnggesnmt erhielten 58
hängte-zu
,
Betäunen Fliie enlmiinze

uns demssznls

lautloset Stille

Unten

hatte.

«

gcgppe zu betrachte-, eintallegorisches Bild, Ädie
Pflege der Musik im alten Nünnhetg datstelienkn
Aas acht Fagsarenbläset saigte eine Reitentiuppe in

goldgleißenden Pein-an

aus schicke-en

flgndtischen Pfaden mit pxgckstigetn Zaum-seit
and vengoldeten Hasen. Sie trugen stilisieete

Emblezne

der Masit und des Gesanges.,, Ihnen
folgten Bürger und-Polt; ans dem alten Mienberg unten
Weisen. »Ehegztindig

ishgktien

~·xalt3e»ttümlichen

dann « Bertxetet den MeistelsslgUlimst

dahin,« die ihr Zunstbannen ncii sieh sühnen. In
verschiedenen-Wagen kam dann Die Obethitmlg
dpz Festggges
nnd durch einige Inslgndspeteine
getrennt der Bis-stand und der Anstoß des
Denischen Sängendyndes. Yasan hatte man
den anhaliiseben«» den badischen und den dayenis
its-,- äängexhund ein-miss» ists-samt etwa

Verzie, als endlich ein tote-s Kind Ins-n V)e- nahm Es wird der Hiffnurg Ausdruck verschein lam, das s Jahre in der M a gen liehen, daß- die Nriion die Ausgabe per Regierung durch eine ruhige Hrliung unterztutze. Die
Maß- und Gewichtskammerf-«·wird alle- Thermos gegend der-Frau gelegen hatte.
Ursache der gegenwärtigen Schwierigkeiten seien
Aus
die
Zartnm »Beste-.
Plozt erhält
meter auf dem Glase abstempelni Es erweist
die ungefetzlichezu strittig-Affe der BevRdsch.« einen längeren Bericht, der bit- hörden
sieh, daß sehr viele dieser Thermometer, auch ,Lodz.
bei oenParlame ntswahlen, die
über
die
der
tere Klage
Judolenz
solche, die von setzten-zur Kontrolle eingesaudt Deutschen, führt
denen die Polen als Meisters-ei- Teilnahme der Offiziere an den politischen
werden, falsch zeigenl
spiele entgegengestellt werde-. Die Deutschen Parteien, Gesetzedübertret ungen und veres,
fassungswidrige Maßnahmen
Weiter heißtder
Die Peternbueger Blätter bringen lange ließen sich in 2 Gruppen teilen. Die Antworten die
Regierung
Unterfuchung
eine
habe
erregte Berichte über den gestern telegraphisch der größten Gruppe lauten: »Möge das gelehrt
Wahlen angeordnet und werde sich nach, dem
die Regierung verlangt. Wie tönwerden,
was
gemeldeten Einsturz des großen Wollennen wir wissen, was die Schule unsern Kindern Ergebnis derselben richten. Ferner werde sie die
krasers an der Giasowaja, bei dem 2 Men- geben soll. Dazu ist ja die Regierung da.« Armee an der Einmischung in die Politik
die Beamten verschen umb· Leben gekommen sind. Diese Wieder- Die zweite und kleinere Gruppe fordert von der hinderndieund werde sollten,
politischen Pardeutsssstb
fortfahren
holung der ,Salemannsehen« Katastrophe scheint Schule Lesen, Schreiben und Rechnen in
teien anzugehdren und an der Politik teilzunehda
die
Sprache«
nnd
Schule
doch
Il
russischer
auch, soweit bisher ermittelt, aus dieselbenUrsf scher
die
unmöglich Besseres geben könne. Ein Teil dieser men; sie werde die bestehenden Gesetze uder Vewie
Ernennung, Übfetzung nnd Beförderung von
suchen zurückzuführen zu sein,
beim Bau der Gruppe meint, daß der deutschen Sprache
Salemannsehen Häuser: schlechtes Baumaterial, Vorzug gegeben werden sollte. Einige seitwärts amten anwenden und die provisorischen Gesetze,
alte Ziegel, wenig Mörtel, Anwendung von stehende Ausnahmen beanspruchen von der Schule die mit der Verfassung nicht im Einklang ständas «Beibringen« der englischen Sprache, welche den, beseitigen; sie werde auch die Rechte achten,
Schutt usw.
die die Verfassung allen Nationen zuficherr. Um
den vielen nach Amerika auswandernIhre Waghalsigkeit hat mit dem Kenntnis
die gegenwärtigen Schwierigkeiten zu befeitigen,
den Jünglingen sehr notwendig sei. Die UntT o d e gebüßt die Kursisiin und Tochter einen wott der
werde
die Regierung jede ungefetzliche EinPolen lautet: »Wir möchten nicht nur
Wirtlichen Staatsrat- Neonila Rusehtsehinska. sehen, daß die Kinder in der Schule Lesen, mifchung in die öffentlichen Angelegenheiten zu
Sie bemerkte bei ihrer Arbeit, daß sie einige Schreiben nnd Rechnen lernten, sondern ihre all- verhindern suchen.
Wörtlich lautet dann die Stelle über den
Papiere zu Hause vergessen hatte und eilte heim. gemeine Entwicklung wäre uns erwünscht". Bei
mit Italien nnd die auswärGleichgültigteit,
Krieg
Lauheit,
Halt-heit,
den
Als sie die Tür verschlossen fand und niemand wennDeutschen
Feindseligteitz bei den Polen tige Politik: »Wie Sie wissen, führen
nicht
ossene
sie öffnete, ging sie kurz entschlossen in die dar- Durst nach Wissen, nach Bildung und Sorge mir feit 10 Monaten Krieg mit Italien. Wir
überliegende Wohnung des ö. Stocke hinaus, bat
die Schulen. Die deutschenKinder treten schätzen die außerordentlichen Opfer der Truppen
Ende März aus der Schule, die Kinder der Po- und der eingeborenen Mitkämpfer, unferer Brühier »das Dienstmädchen um vier Handtücher, lsür
Privatlettionenwährend der l der in Tripolis und Benghasi, für die Verteidiband sie zusammen und wollte sieh nun an ihnen len melden sich sürgesagt:
gung des Vaterland-ed hoch ein. Wir werden
Kurz
unsere deutschen Kob-in mit
Ferien.
zum 4. Stock hinablasseu, um ein offenstehendez nisten halten mit ihren polnischen
göttlichem Beistand nnd unterstützt durch den
Nachbarn
Fenster ihrer Wohnung zu erreichen. Kaum war luitureller Hinsicht im allgemeinen keinen Ver- Opferwillen der ottomanifchen Nation fortfahren,
sie aber aus dem Fenster gefiiegeryals die Hand- gleich aus. Es ist gar nicht abzusehen, wohin en unsere Rechte zu verteidigen, bis
für den Frieden getüeher rissen und das Mädchen auf das Pflaster noch führen kann, wenn die deutschen Bauern Grundlagen
die mit unseren Rechten,
werden,
fein
erwachen;
funden
»
endlich
nicht
stürzte. Sie brach sieh den Schädel unb starb
Würde vereinbar sind.
nnd
unserer
Ehre
unserer
»Finnland. Zur Frage der fLostreen
,
bald.
anbetrifft, so werden
Was
die
äußere
Politik
Kirchsptele
nung
zwei sinnländischen
Roms-.
Hier wurde, wie die ,Virsh. berichtet der
Der Vorsitzende der wir die unmittelbar nach der Acaderuug im ReZig.«:
die
«Pet.
Web-« berichtet-, der Postb ea m te Sskobitsth
sur Ausarbeitung des Lostrennunggs gime eingeleitete Politik nacharretiert, bei dem durch eine Hauss nehun g Kommission
Projeitd Senaior Kryshanowsli hatte sich an drücklichst fortsetzen, die bis Ende
s2Ol versicherte Briese gutage gefördert den
mit vielem
Prokureur-. des finnländischeu Senats mit Januar 1909
Erfohg befolgt und
worden waren. Der größte Teil der Beiese ist der Bitte
gewandt, der Kommission alle aus die mehrmals von der Kammer edt igt worden tft,
an Soldaten adressiert. In solchen Briesen beiden Kirchspieie bezüglichen
und guter-essen der ottostatistischen Daten, weil sie den Gefühlen
schicken die Bauern häufig Geld an ihre Ver- darunter die Laudschaft betreffend,
nnd von den Großentspricht
manifchen
Nation
mitzuteilenwandten unter den Soldaten und in der Tat ist
Die Grundlage
gut
aufgenommen
mächten
wird.
gegedie
Landschaftsstage
im
besitzt
aus den bei Sslobitsch gefundenen Bei-sen er- Beianntlich
Beziehungen
alle-n
unferee
zu
befreundeten
Mächbenen Fall eine besondere Bedeutung, da die
ten ist Aufrichtigkeit«
sichtlich, daß ihnen Dreirubelscheine, Fünsrubels Kirchspiele
dem
Gouvlandschaftlichen
«
scheine usw« beigelegt waren.
Petersburg einverleibt werden sollen. Die AntNach Verlesung der Regierungserllärung beMinnb -Der Minsler DumasAbgeordnete, wort den Prokureurg des sinnländischen Senats gann eine lebhafte Debatte zur Geder "·Nationalist J. iniowitsch hat sich are-das ist nun eingetroffen Der Proturear teilt mit, schäftsordnung Die Jungtürten beanTMinisteriuni der Bolknaufllarung daß das sinnläeidische statistische Bureau außer- tragten, die Diskussion auf morgen sub e r
mit dem G e s«u eh e gewandt, ihn wieder in stande sei, die Frage inbezug aus die Landschast tagen, um die Drucklegung der RegierungsaDienst zu nehmen. Wie die ·Birsh. zu beantworten da der Haushalt der beiden llärung zu ermöglichen. Husfein Hilmi-Pafcha
Web-« erfahren, ist das Gesuch angenommen, und Kirchspiele wie der anderen Fiunlandz aus einer erklärte namens der Regierung, dte Regierung
sPawlowitsch wird zum Direktor eines Gymnas ganz anderen Basis aufgebaut sei.
Wae die bestehe auf der fofortigen Erörterung, weil
siums im Kiewschen Lehrbezirk ernannt werden. sozialen und ökonomischen Fragen anlangt, so sie angesichts der gegenwärtigen Schwierigkeiten
P. war früher einfacher Lehrer in Minsk
wurden der Kommission 11 Tabellen überliefert nicht warten könne. Der Großwesir sprach im
Zartzym Der »Ssarat. Westen« teilt mit,
gleichen Sinne. Talaatsßey führte aud, die Nation mache heute eine Umwälzung durch und müsse
daß vasTT e sta m e n t ver verstorbenen Gutadabei kaltes Blut bewahren. HilmisPaitha eribesitzerin D-enis«sowa, die Jliodor eisn
klärte,- die Regierung könne nicht wartet-, sie wolle
tiuudsteck fee sein Kloste- veimaehe hatte, sich
Krittfcher Tag in der
als g e sä l s cht erwiesen hat. Stattkder Dedie Ungelegenheit vor dem Abend beendet wissen,
der
.
nissowa hat es
Mönch Jow unterzeichnet.
türkischen Kammer. - andernfalls werde sie die Kabinettöfrage
Abgeordneter rief: »Die Regierung
Brrdjnuu Der ,mit Recht so beliebte »O nWie wir bereits im gestrige-i telegraphischen stellen. Ein
l« Der Großmefir und Hussein
euch
kel aus Am erik a« ist noch nicht ausgedroht
Teile
das neugebilbete tätlische Hilmi-Pafcha, der sich erhoben
hatte, wiefen diesen
storben. Wie die Russl. Sslowo« mitteilt, er- Kabinettmeldeten, hat
Muchtac Paicha am Dienstag der De- Mundruck zurück. Der Abgeordnete fuhr dann
hielt der Hebräer Livius in Berdjansk die Nach-s
richt, baß er von seinem in Amerika gestorbenen putiertenlammer eine programmatische fort, die Kammer entwürdige sich, wenn fie die
Erklärung, ohne fie geprüft zu haben, berate. Die
Onkel 76 «Millionen Dollarg geerbt habe.
Erklärung unterbreitet, in der es mit RückHoffen wir, daß diese Nachricht wahr ist. Die sicht auf die zahlreichen Schwierigkeiten zu den Kammer beschloß, die Sitzung bid zur Druckamerikanischen »Goldonkel« sterben übrigens ge- wichtigsten und dringendsten Regierung-anhaben legung der Regierungöerklürung aufzuheben.
’
Um 5 Uhr wurde die Sitzung wieder aufwöhnlich zur Saurengurlenzeit «
Stellung nimmt. Ueber den Inhalt unis die genommen
Minuten-. Eine Putientin des Nilolajewer
Zwei Redner sprachen für die ReStadtlranienhnuscs machte vor einigen Tagen Ausnahme dieser Erklärung wird weiter be- gierung. Ein jungtiirkifcher Redner tadelte die
.
·
.
Erhebung in Albas-einr. Einige Albaieier riefen:
eine seltene Operation mit ungewöhnrichtet:
vor
Beginn
lichem Resultat durch. Sie hatte, wie im
der
Kammersitzung
Kurz
entfern- »Die Erhebung in Albanien ist gesetzlich. Jhr
»He-M zu lesen ist, mehrere Jahrestarke Schmerzen ten sich die Truppen, die vor dem Eingang des mordetet die Unscigscn und fchändetet unsere
in der Magengegend« wobei ihr Magen immer Parlamentsgebändes aufgestellt waren nnd deren Frauen!« Diese Worte riefen einen w ü ft e n
L a r m hervor. Es kam zu einem Streit zwigrößere Dimensionen annahm. Sie wandte sich Gegenwart Veranlassung zu Klagen der Daman mehrere Aerzte, die
Vermutungen
in
ver- iierten gegeben hatte. Fast alle Mitglieder des schen den Albaniern und einem Deputierten, der
loren, bald die eine, ba die andere Krankheit Kabinetts waren anwesend. Der Großivesir verlas dieslleanier beleidigtr. Die Ulbanier schrien
annehmend. Der Schmerz ließ nach und so ver- die programmatische Regiernriggeillärung, in der und lärmten Endlich hörte der Lörm aus. Die
gingen s Jahre, bis sie wieder ins städtisehe hervorgeht-but wird,daß die Regierung die Macht in- Sitzung wurde unterbrochen
Krankenhaus kam, wo man ihr eine Operation mitten großer Schwierigkeiten und in einem kritider Sitzung sagte
Nach Wiederaufnahmeu. a.:
vorschlug. Doch wie groß war das Staunen der schen Augenblick der türkiscben Geschichte über- Hufsern
Die Regierung
Hilmi-Pascha

Eineikonstrolle dersmedizinisehen
sichtsxzdecken sich die eassischen Kind englischen Jn,teressea,« was auch von der Mehrzahl der elfgli- Thermometer ist angenrbnet worden. »I·,Die
--Staatgmäieaet
-

empfunden und aneikauat
and nur wenige von ihnen, die sich Reiß-«
land« gegenüber fortgesetzt skeptisch verhalten mid
in der Qaaäheraag außußlaad eine Gefahr sät

«

l

»

.

scheee
wird-«

-

.-

«

beiten zu berichten. Die Stock-org ist dadmch
hervorgexufen, daß dass Marinetninisterium noch
nicht bestimmt hat, von welchem Typus die bM
ssllMs NU- Indien sehen, sind anderer Meinung- JU ökosu erbauenden neuen Schiffe sskU7500
sangs sollten Schiffe mit ca.
Tonnen
Hinsicht laufen die Raume-te der
Wasserverdrängung gebaut werden. Doch letzt Nmklch
eagiischen
Gegner
des Teaagpersieasßahu daraus
neigt das Ministerium mehr dazu, kleinere zu bauenhieraus,
der
arbeitet-esse
Gedaß
VII-teil des geplagte-e UnterZiegeizloppel
Sobald nun die in
von
der
Keone
Bestellungen
empfangen
englischen
Haadelgjiateeessea noch
die
sellschaft
nehmens für
hat, womit sie sicher rechnet, sollen die Arbeiten lange nicht bewiesen sei. Sie, die Gegner, verwieder energisch in Eingriff genommen werden. langen
daher ein gründlicherez, allseiDie größte Arbeit ist die Herstellung des Bastig«
es Stadium der Frage, was auch
sins, dessen Größe von der Größe der Schiffe,
die gebaut werden .follen, abhängt. Bis jetzt ist von der lükczlich ia Paris gebildeten soeiöiiå
eö aber, wie aus obigem hervorgeht, unbestimmt, Gestades ausgeführt werden wied.
Raßlaad
ob größere oder lieinere Schiffe gebaut werden wird jedeasaäs in allen politischen Fragen Hand
sollen. Höchstens eine oder zwei Wochen kann in Hand mit dem Land-mer Kabinett gehen.
diefe Ungewißheit noch dauern. Auf dem BauAus dem nötig gemildean «grüudlicheeea
platze werden Steine gesprengt und Bäume gefällt. Für die gefällten Bäume zahlt die Gesell- Studium« erkennt man jedeeesalls das Vorhaltschaft der Stadt einen festen Preis, so lange bis der deuseia von schwetwiegeuderen InterKausloniralt endgültig abgeschlossen ist. Bis jetzt esseugegeasätzew
»

-

;

»

;

derll,

-

hat die Gesellschaft schon 4000 Rbl. für gesällte
Bäume gezahlt. Von anderer Seite erfährt das
«Pwihi.«, daß in allernächster Zeit der Kauf zu-

.

-

Der Minister de- Lieußern Sf as onvw
wird
im September, der »New. Ir.« zufolge,
stande kommen soll und ihm keinerlei Hindernisse
London
fahren, um sieh mit den
im Wege stehen, die zu Besorgnissen Anlaß geben nach
englischen
könnten
Palitilern zu besprechen.
Der japanische Batfchafter Baron
Reoab Gemäß den in estnischen nnd russis
sehen Blättern erschienenen vorläufigen Daten hat Motono wird, wie die »St. Pet.-Ztg.« erfährt,
das Stabiatnt, tote toir aus der.«Rev. Zig.« in den nächsten Tagen nach Toliv reisen
ersehen, bisher folgende WählersUnmels und
nach 8 Monaten nach Petersburg zurückdringen für die ReichsburnasWahlen
kehren,
um fein Beglaubigungzsehreideu einzuerhalten: in der ersten Karte 1329 (00r.5 Jahren
1299) und in· der zweiten Kurie 1674 (4165), reiehen. In diesem Jahre trifft in Peterdburg
darunter 155 keine Wohnunggstener Zahlende noch eine japanische Sondergefandt(vor 5 Jahren gehörten 1103 Wähler zu dieser s thust ein, die-dein ruffifehen lHofe die ThronKategorie).
»
befteigung de- neuen Kaisers von Japan rnitspinnen Die Wahl eines ReichSt at Z
,
»
teilen wird.
irr i t g l i e d e Z seitens des lurländischen GroßDie.«Now. Wr.« entnimmt einem Helgrundbesihes ist, wie die «Rig. Ztg.« erfährt,
singforfer Platte die Nachricht, daß 2 deutsche
aus den 15. September auberamnt
Touriften, 2 Leute-anta, Gottfchall und
«
Die Transpertiensßahm
Graf Gerdldingen, die »sehr viel Gutes über die
seteeobnw Während der letzten großen De- Bevölkerung Finnlandz gehört« hätten, eine Reife
batte im englischen Unterhause ist, wie erwähnt, durch das Tausendfeenland in L e into a n d K a
noes machen wollten. Sie feien in Helsings
»" auch die transpersische Bahn berührt
worden. Diese Frage, ein rechter Prüsstein stir forz von dem bekannten Sportsnmn U. Raume
jdie rnssischsenglischen Beziehungen, wird bekannt- empfangen und im Booifahren unterwiefen worlich sehr verschieden beleuchtet. Während man in den. Hierzu machte die «Now. -We.« folgende
srussischen Kreisen sich sehr sür den Bau dieser harmlose Bemerkung: »Gewiß, alles das ist
Bahn ins Zeug legt, stößt er in England aus sehr einfach und delanglos und die deutfchen
Juni Teil sehr ausgesprochenen Widerstand Da Ofsiziere,« die soviel Gutes über die Finnländer
Uhatv sich denn ein Mitarbeiter der «Birsh. Wed- gehört, werden zweifellos von den gastfreundan einen gut orientierten Diplomaten im lichen Eingeborenen auch allez, was sie nötig
russischen Außenruinisterium gewandt und haben, erfahren. Aber es drängt sich die Frage
von diesem folgendes über die Bedeutung diese-B auf-: Warum istman in Deutschland ruit

.
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-

»

!

.
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·

«

-

.

.
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ngh ob die Werften überhaupt gebaut werben
oder nicht. Das »Bwlht.« ist imstande, auf
Grund von Erklärungen der leitenden Fug-Musiiber die Veranlassung des Rückgang-Z TM Ac-
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Ausland
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Der Zug

Mönche fürchten sür feinen Geistedzm
stand.
Rach anderen Blättern hat Jliddor
neuerdings an den Synod ein Schreiben gerichtet,
in dein er, ieu strikten Gegensatz zu seinein letzten
Ersuchen, darqu bittet, ihn nicht der geistlichen
Würde zu entkleiden, fondern zu begnadigen.
-

besonderer

Wagen eingeräumt.

Un

seinem

vor-

»

siä

Tag gestaltet-:

sich zu

einem Ausdruck der Ver-

bxüsdexmtg der deutschen Stämme nnd zu einem
wurde hier unietbrochen durch eine zweite Ko- deren Teile erhebt sich das ehrwürdige Bundesstiimgrnppe von nnbeschreiblieb poetischetn Reiz, eine banner. Frau Noriz selbst lehnt in hoheitzvoller machwollm Ausfluß des deutschen Ratt-matheeinem Thron. Jn ihrern Hosstaate wußtseins.
Darstellung des Liedes »Sieh ein Knab’ ein Röslein Gebärde
Aaf dem Fessplatz entwickelte sich
schöngeschnriickte
Einen
ein
dem am Abend ein Komprächtig
ansgeschmiicktenWagen
Pagen,
Jünglinge
Festtieibety
besinden
sieh
siehet-:
ziehen
frohes
»O Pferde, die Mniengrün am Sattelsenge tragen. mit Blumenstäben nnd eine Unzahl mittelalters mets zu Ehren der deutsch-österreichischen Sänger
Aus dent sagen wird dargestellt, wie sich ein licher Reiter. Wieder nahen sich in mail-erseh- folgte, bei dem die Wogen der Begeistemng sehr
junges Mädchen dem nach ihr haschenden Gelieb- barer Zahl die Sängerbünde Mittel-, Niederhoch gingen.
nnd
Oberschlesien, Rassen, Ostprenßen, Pfalz,
tenzn entziehen sucht. Neben dem Wagen schreiMannigfaltiges
ten Knaben und Mädchen in festlichen Gewändern, Posenz Salzbnrg, Frankfurt a. M-, Oldenburg,
Ueber die Brückeneinstnsstata--Sommersiäbe in der Hand, als Symbole der Wiesbaden, SchleswigHolftein nnd Schwäbischs ftrophe
beim Rügener Seele-ad Binz entnehBayern. Ein Wald von Fahnen wird sichtbar.
Treue nnd der Jugend.
men
dem
wir
Lol.-Anz.«: Ein Badegast
Dem Wagen folgten eine Unzahl Vertreter Die von den Bär-den mitgesührten Musillapellen sagte vor der .Berl.
Untersuchungs-Kommission naht-aß
der verschiedensten Bolkstrachten Jn slottem sind Zum Teil beritten.
der Greifswalder Dampfer «Kronprinz Wilhelm«,
alg er am Brückenkopf anlegte, zuerst feftmachte
Erinnerung
Freihdiiglriege
an
die
unterTempo marschierten dann die 650 Sänger des
Eine
Berliner Sängerbnndez vorbei. Es schlossen sich bricht hier den Zag. Der alte Blücher erscheint, und dann noch vorwärts gegangen fei. Durch
den heftigen Ruck sei dann die Katastrophe hernn die Auslandssängeibiinde Böhmen, Währen, mitgeben von Osfigieren nnd Soldaten aus der beigeführt
worden. Die offizielle Befichtignng
Oesterreich sSchlesien, Rumänien und Südlichs Zeit der Freiheitslriegr. Der Wagen mit der ergab, daß der Bgückenbelag an dem Anleges
Möhren. such diese Auslandgvereine erhielten Figur der Germania symbolisiert die Einignng ponton den Brücke-tapfer auf eine Länge von 7
fis-mische Ovationen nnd wurden ans den Fen- Denjschlandz. Junge Mädchen streuen der Ger- Meter und eine Breite von 3 Meter einge
stern nnd von den Baltong mit Blumen über- mania Blumen. Den Schluß der Gruppe sührt b r och en ist. Durch die Mitte des jetzt vor-

«

ans

-

schüttet. Nach der Frankfurter Sänger-vereini- der Freiheitgtärnpfer Theodor Körner an der
gnng kamen die Sachsen, die vor allem durch Spitze der «Wilden verwegenen Schar-. Die
ihre große Zahl anssielen. Dann untecbrach Darstellung war als sllegorie des «Ilnsrnsg«
wieder eine Kosiiintgrnppe die Reihen den Sän- von Theodor Körner «Frisch ans-mein Voll, die
ger, eine· Darstellung des Liedes Watte-g von Flammenzeichen rauchen, hell aus dern Norden
der Vogelweide «Minne ist zweier Herzen Freud'- bricht der Freiheit Licht« gedacht. Die folgenEs innr die zweite Abteilung der Sachsen, der den Zugleilnehnier stellten Schwaden mit zwei
Elbgnnverband, die Sänger ans dem Ober-erz- Kapellen, Steierrnarl, Tirol, Thüringen, Harngebirge, der sächsischen Oberlausitz, ans dem bnrg-Ultona, Lilbeck, Westsalen dar. Dann lara in
Meißner Lande« ans Dresden 2e. ec.
der Kostürngrnppe »Im Rhein, arn Rhein, da
Un dieser Stelle des Zuges wurde das Bunwachsen unsere Reben« der Humor in seinem
degbanner mitgesiihrt nnd zwar in nngemetn Rechte. Weinsrohe Gesellen, Maler nnd Sinprunlvollet Umgthstg." Ersssnet wurde die denten, Winzer nnd Winke-innen huldigten dem
Gruppe dnrch mittelalterliche Pausenfchläger nnd Vater Rhein
Endlich schlossen die beiden

handenen Lock-es läuft

sieben Städte, in denechnraktenisierten
Sängerbnndezsesie
getetgt hatten. Its
bisher

Menæe aus

.

.

·

.

ansnrenbläser.

Sieben goldgepanzette Reitp-

dann die

gchter sestgebenden Stadt

ist der Frau

Rorig ein

-

Laut in Peter-barg eingetroffenen Nachrichten aus dein Flarifchtfchew-Klofter find, nach
den »Birfh. Wed.« die Nerven Jliodorz
total zerrüttet. Er ist infolge seines mißglückten Fluchiverfuchz und der Gleichgültigleit
des Synvdd seinem Gefuch um Entlleidung von
der geistlichen Würde gegenüber fehr gedruckter
Stimmung nnd verflucht nur noch fetten jemand:
zuerst den Revifor des Simois-, dann den »Kololvl« und dessen Herausgeber Sflworzow und
darauf den Zarizynfehen Polizeimeifter. Die

.

der

«

;

eefte Preidl

Jur Brunnenver-

»Nein-. Wr.«

.

giften gebührt jedenfalls der

zu

bewegen war, sich ruhig zu beehaiteu. Die
vorschriftsmäßige Prüfung der Brücke war irr
"
diesem Jahre versäumt worden.
. Eier
Kurgästen gebildetez Komitee
hatte im «Hotel am Meer-! eine Protest
Versammlung einberufen. Der Saal war
übe-füllt. Der Vorsitzende beantragte, dem
Kommandanten des vor Rügen auterrtdeuKriegss
geschwaderz den Dank der Badegäfte sür die
»

aus

-

überaus wackere Retturrasattion
d e r B la u j a ck e n auszusprechen. Eier von ihm

auf die kais. Mariae auggebrachtez dreifaches
Hoch fand brausenden Beifall. Sodann ging
der Vorsitzende aus die Pflichtvergesfenheit der
Gemeindeverwaliung näher ein, die es abgelehnt
habe, eine feste eiserne Laudungsbrücke bauen zu
lassen und reicht für genügend Rettungrmittel an
der Brücke gesorgt habe· Als der Badearzt
Dr. Jakob die Badeoerwaltuug zu rechtfertigen
suchte need bemerkte, es sei kein Geld für solche
Bauten vorhanden, die Unterhaltung der Brücke
habe im verflossercen Jahre bereits 58 000 M.
gekostet ec, da wurden laute Protestruse
im Saale laut und es entspaun sich eine heftige
Kontroverse zwischen dem Publikum urtd dem
Redner
Im weiteren Verlause kam eu- zu
einem neuen T umu li, ais eine Anzahl Badegäste behauptete, daß die Binzer Schiffer und
Fischer sich überhaupt nicht um die Ver-unglückteu gekümmert hätteer. Der Gemeindevorstehee
nannte die Namen zweier Fischer, die sich her-

Familie von

Japan steht unüdemoffen
da. Die Japaner selbst behaupten, daß sie nach
einer unendlichen Periode in höheren Sphären
ihre irdische Laufbahn mit dem ersten menschlichen Monarchen Jimmu Tenno im Jahre 660
v. Chr. begann. Dies historische Kritik verpflichtet uns, davon mehr als ein Jahrtausend abzuziehen, da die japanische Geschichte nicht vor dem
fünften oder sechsten Jahrhundert n. Chr. zu einer Auszeichnung tatsächlicher Ereignisse wird.
Ferner maß man darsan hinweisen, daß die Erbfolge keineswegs nach den strengen Regeln vor
sich ging, die Europa siir die Letgirimiiät fordert.
Viele Milados waren, sogar bis herab auf die
neuere Zeit, die Söhne non Kontubtnen, andere
waren lediglich aus irgendeinen verwandten Liuie adoptiert. Trotz aller Abzüge steht die
milie als solche ais die älteste der Weit da. ir
wissen bestimmt, daß sie seit der Dämmerung
der Geschichte ununterbrochen in Japan regiert
hat, und daß sie selbst in den frühesten Zeiten
schon als under-tha- alt gegolten hatte. Diese
Tatsache ist besonders überraschend,. wenn wir
uns an die gewöhnlich kurze Dauer orientalischer
Dynastien erinnern. Jn Anbetracht all dessen
ist es also kein Wunde-, wenn in Japan eine religiöse Ehrfurcht voe dem kaiserlichen Hand-über
allen Zweifel oder Streit erhaben ist. Eine besondere Form der Etttette besteht darin, daß weder der Kaiser selbst noch irgendein Mitglied der
iaiferlichen Familie jemals o n o b e n h e ra b« angesehen werden darf. Jm Falle eine tatserliche Prozession vorbeitommt, darf man sich
nicht an einem hochliegenden Fenster oder an irgendeineur hochgelegenen Ort aufhalten.
Die
Verletzung dieer Gebots der Etilette
fie kam
vor hat große Aergernisse zur Folge
bisweilen
gehabt.
«
«
Der Prinzipienfefte. »Nun-,
sagt der ältere Herr zu dem jungen Mann, ,jetzt
haben Sie ein schönes Vermögen geerbt.« »Jala.« ,Da werden Sie wohl sicherlich eine

ga-

«

mehreren Kot-eilen

-

gast-

ein mächtiger Trngbalten,
der eine meefsung von ungefähr säumt 25 em.
hat« Dieser Ballen ist fast in der Mitte durchgebrochen. Dadurch hatte der Belag der Brücke
an dieser Stelle seinen Halt verloren, nnd die
im Umkreise des Tragbalkeng stehenden Personen
mußten ins· Wasser stürzen. Parallel mit dem vorragend aen Rettunggwerk beteiligt haben, aber
gebrochenen Balken laufen zwei ebenso starke er konnte mit seiner Behauptung nicht durchdrinBalken, die unbeschädigt geblieben find. Der gen. Nachdem sich der Lärm wieder gelegt
zerbrochene Ballen wurde erft vor etwa 6 Wo- hatte, erklärte der Amtzoorstehcrz daß er gerne
chen eingefügt; die beidenunbefchädigt geblie- bereit sei, mit der zu wählenden Untersuchungsbenen find dagegen mehrere Jahre alt. Die tommission zu arbeiten.
Er waren bis
Untersuchung ergab weite-, daß sich sowohl an dahin schon 5—6000 Mi. an U nt erst ü tz un g Zder Bruch stelle wie auch an anderen Stellen g eld ern gesammelt worden. Ein Teil davon
viele Aftlbcher befanden. Somit erscheint soll der Witwe des ertrunkenen Polizisten Pakt-Ufestgestellt, daß nicht, wie vorgeschrieben, absolut -ein anderer Teil dem Kommandanten der HochIMVMIVfreieZ Material verwendet worden ist. seeslotte zur Bersügung gestellt werden, um fis
Zeugen bekundeten übereinstimmend daß die den Dank der Kurgäste für das heldenmütige Menge Schulden bezahlen ?« ,Jch habe fauch
Rürnberger Blinde den Festzug ad.
Erhöhung-weise Si bis 7000 Personen), Einschreiten der ’Marine abzustattem Diese daran gedacht,saber beschlossen, daß diese plötzDie Begeisternng der Zuschauer während des die ed
der
befand, ohne Rücksicht Sammlung soll im großen Stile fortgesetzt liche Erbschaft in keiner Weise auf meine LebensVorbeijngekz der in giernlich slottun Tempo et- beim Uniegen desBrücke
Dampfe-s nach vorn drängte werden.
:
ewohnheiten einen Einfluß haben darf. Man
«solgte, war eine ganz gewaltige. Der ganze und tret aller Ermahnungen der Beamten nicht
nicht sagen, ich sei nun ein Propk- Das Alter der taiserlicheü
.
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Bahnbaued erfahren:
T
Persien,
Bau
einer
die
Der
Bahnlinie durch
ein Verbindungdglied zwischen den russischen und
den indischen Bahnen bilden würde, ist ohne Frage
erwünscht. Eine derartige Bahn würde Nußlan d nicht nur in politischer Hinsicht, sondern
« auch in dlonotnischer große Vorteile gewähren.
Vorn politisch e n Standpunkt aus ist die
russische Diplornatie unentwegt bemüht, möglichst
""viel Berührungdpunlte zwischen Rußland und
England zu schaffen, um dadurch die gemeinsa"r·nen« Interessen beider Länder noch inniger zu
» gestalten. Die Trandpersiensßahn würde diesem
Programm in jeder Hinsicht gut entsprechen.
In ökonomischen Hinsicht bietet die projektierte Bahnlinie Rußland große Vorteile, da sie
eine Transitbahn durch Rnßland sür alle diejenigen Handelsartilel wäre, die den Landweg dem
Seewege vorstehen.
» Fiir die Engländer stellt sich die Sache
etwas and erd dar· In politischer Hin-

«
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diechßigaet

gierung

zwischender Kammer ·»«;eistxd,-.der Renv
«

"

Nach Sosia wird

"

"-,;

gemeldet: DaslPxxp
grauem des neuen Kabinetts ««ist"«idls
Anklage nicht nur gegen das gesamte ehemalige
Kabinett, sondern auch gegenz das Komiteez site
Einheit und Fortschrittin seiner Gesamtheit zu
Die Erklärung der Regierung, »die
Unter nchung der Wahlmißbräuehe fortzusetzen
Und iht Versprechen, in Zukunft gemäß den Ergebnissen dieser Untersuchung vorzugehen, wird
als Drohung angesehen, die Hauptglieder des
Kabinetts Said Paseha, insbesondere Tulaat,
der
Zeit der Wahlen Jnnenminister war-zur
gerichtlichen Verantwortung zu ziehen.
Das Vertrauensvotum der lomiteesreundlichen
Kammer wird lediglich
den Selbsterhaltungsg
trieb zurückgesühet, denn es war bekannt, daß
das Kabinett im Fall eines Mißtranensvotums
entschlossen war, dimissionieren, wobei dasselbe
Kabinett, vom Sultan wiederernannt, am Fol,genden Tage der Kammer das nämliche Prograuem unterbreitet hätte, woraus nachAbttabe
seines abermaligen Mißtrnaensvotums die Auslösung der Kammer erfolgt wäre-. Der Wunsch
der Mehrheit, einen Konflitt
vermeiden, wird
kaum in Erfüllung gehen, denn das Kabinett ist,
genötigt durch die albanifchen Forderungen und
die Unmöglichkeit einer gemeinsamen Arbeit mit
der Kammer,’sest entschlossen, einen Konflikt heranfzubefchwbren, der zur Kammeraufldsang sühren würde."
,
-.
Konstantin-pel, 1. Aug. (19. Juli). Inder
sk am mer sprachen sich in Anwesenheit der Ministet mehrere Redner über die Frage der Dringder Prüfung des Amendements zu Art. 7
lichieit
der Konstitutiou sowie auch über die Frage aus,
ob der Antrag der Regierung mit der Gesmäftss
ordnung übereinstimme. Hilmi Pascha eektärte,
die Regierung werde die Debatten Zur Vorbesratuug der Frage als ein Mißtranensbotnrn der Kammer betrachten nnd billigte die
sofortige Uebergabe der beiden obigen Fragen an die Kammission
Der Dep. Rachmi
fragte, ob die Regierung das Votqu über die
Frage als Ausdruck des Mist-uneins ansehen
nie-ide- Der Großwesir bat sich Zeit- Zurßerae
tang· aus« weitaus- die Sitzung nateediozäeu
wurde. Nach Wiedereröfsnung der Sitzung »erklärte derGroßtoesirz die Regieeuag sorderke die
Prüfung der Frage der Abänderung des Aet. 7
nur in den wesentlichen Punkten. Die Kammer
beschloß, von einer Vorbereitung til-zustehen
Der Konflikt wurde ten-parat vertage.
Ja der Gesellschaft sowie den politischen
Kreisen hat der Stu rg des sieh durch Unfähigteit Juni-rohes Selbstbewußtsein auszeichnenden Kontttees keinerlei Bedauern
erregt.
Täbrid, I. Aug. (19. Zuli). Aus die Abteilung des Generals Fidarow erössneten beim
Dur-je Uriar die Schachte-wetten ein heftiges Feuer.
Um 7 Uhr waren die Schuri-seidenen aus den
Positionea verjagt und das Dorf von den aussischeu Truppen beseyd Die Schachfewenen hatten
Verwundete und Tote-.
Aas Agara wird gemeldet, daß am 29. Juli die Chadslzalinzen die
isbteilung des Obersten Tolrnestscheto angrifsen.
Derjkamps dauerte lvom frühen Morgen bis 6
sUhr. Die Schachfewenea wurden schließlich gesehtagen und erlitten große Verluste. Ihre Dbeser
wurden niedergebrannt.
Pekinq, 2. Aug. (20. Iali). Morrsisou
wurde zum politischen Rastgebesr des
Präsidenten der Republit ernannt Der
Kontralt wurde
5 Jahre geschlossen.
Chr-D 1. Aug. (19. Jali). Der russische
zKonsul protestierte energiseh gegen den gestern
gemeldeten Uebersati türkischer Soldaten
Kapitän Nttitin nnd seineKosalen
Tokto, 1. Aug. (19. Juli.) Ein Manisest
über die Thronbesteigung des Kaisers Yoshihito
ist pabliziert worden. Die Regierung des neuen
Kaisers wird Taisio get-anni, d. h. «Geoße Gerechtigkeit«. Die Mehrzahl der ausländisGLen
Staatsobethäapter und Regierungen hat durch
ihre Verteeter dem japanischen Hof ihre Teilnahme
ausdrücken lassen.
Washington, 1. August (19. Juli)«. In Nilaragsaa ist eine Revolution ausgebrochen Gegenwäetig ist diese bereits unterdrückt
«
Rio de Jnueirrh 1. Ang. (19. Jali). In
der Nähe der Stadt fand ein Zusam me nst
statt. Es gab gegen 100 Tote und Vetter-n ete.
-

verstekeen
zur

aus
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Minister des Ileußexn Garcia Peieto und demWie ver-lautet, begeben sich die etwa 80
"Der ösietreichische Urmeeinspekior und Lan- portugiesischen"Gess-"ndten Reloas hatte, ver-· Dörpticheu -Knabenfoldateu,
über
desberteidigungssOberkommandant in Tirol, Ge- langte dieser die Hinweis-Mig- fügte Aber Ihm-« « deren Eisexerzieren wir unlängst berichtetm, am
neral der Kav. Erzherzog Eugen2- ist auf »daß die --Fliiehtli-nge nach den Kanarischen Inseln 24. Juli zur großen Parade der Knabmbas
sein Gesueh hin von dem gen. Posten ent- -,zgebx·qshtxperden sollen. Die Regierung hat über taillone nach Peter-insg, an welchem Tage auch
lassen worden. Die Zahl der ihre Armee- diesen Punkt noch nicht beraten.«
Kisabenbatailloue dorthin auf-·
Tagesordnung ein, in den Satz der Regieejjyggs posten
«
bre
en.
verlassenden Erzherzbge mehrt sich mit
etliärung über den Friedensfchluß den Augdikckx
Portugal«
der
einige
Blätter
derart,
Zeit
daß
schon von
«qurechterhaltung der ottotnanifchen SeeweAus Lissabon wird gemeldet, daß der beeiner «Armeeflncht der Erzherzbge«
Die beides Bomben, die gestern in
räuität« einzufchalteen Er zog aber feine Takannte
Royalistensiihtet
Kapitän
der
össegilichee Senkgrube bei der Steinbiücke
reden
können
Joao
Der
glauben.
zu
Grund zum Almeida,
gesordnung zurück, als Hussein Hintaquder Vertreter Dom Miguelg, der gefriert-en worden sind, scheinen ans dem Jahre
Erzherzogs
Rücktritt
des
der
Umstand,
ist
daß bei den letzten Kämpfen gefangen genommen wurde, 1906
fcha neuerlich energifch erklärte, die Regiezu stumme-h Es handelt sich nicht um
rung fordere für jedes ihrer Mitglieder Fund der ,Marschallrat« seiner Forderung, umfasvon dem Kriegegeeicht zu 6 Jahren Gefängnis Wurfgeschosse,
Verteidigun
senoere
en
sondern um Bomben, die
gsnraßnahrn
für ihr Programm volle- Bertrauen. H— Das an der
und Io Jahren Deportation net-urteilt wurde. einer Zündichuur zur Explosion geh-acht mittelst
werden
vorzunehmen,
italienischen
Grenze
Vertrauensvotunr erfolgte uitts 9 nicht
hat ihm jedoch. freigestellt, an Stese des müssen. Demvächst werden sie nach näherezustimmte. Seinerzeit hatte der General- Man
Stimmenenthaltungen.
treten Pküfnug durch Experteu auf freiem Felde vernichstabschef General der Jus. Franz Freih. Con- Gesängnisjez gleichfalls Depoctationgstrafe
Sonderbar ift, daß diefeö Be rtr auenz rad
so
daß et eventuell 20 Jahxe Depots tet. werde-.
—ch.
v. Götzendors dieselbe Forderung ge- zu»lassen,
volunt, das das Ministerium Ichmed Muchiar stellt. Als Aehrenthal ihr damals aus Rücksicht tation abzubüßeu hätte. »
Himbeeren wurden heute15auf dem Markte zu
fich in diefer Sitzung geholt hat, ien Grunde auf Italien entgegentrat, stellten beide Herren
.
T ii r le i.
18—20,
und
Kop. das
dem
Schwarzbeeteu
ihre
Posten
der
daVerfügung«
Kaiser
zur
Schlappe
ifi,« denn, wie allgemein angeeine
PA. Eine Liste von 130 begnadigten Plegkausche Gurkeu zu zu80 bis I Rbl. Stuf
20 Kop.
mals
annahm,
Götzendorss
Dimission
Jetzt
nommen wird, zog es mit der sit-ficht in den mird Gideodorf als eventueller Nachfolg er des W ii ident- r ä ge en des U b bit-is a mid- das Hundert feilgeboteu.
--·oh.
Kampf, ein Mißtrau eng votu"in«" zu erhal- Erzherzogs Eugen genannt. Die Schwierigkeit s eh e u Regt m es ist verdfsentlichtwotdem UnJa der von-ergangenen Nacht wurde in der
ten und auf Grund dessen eine Auflöf ung besteht aber darin, daß er seinerzeit denselben ter den Beguadigten sind die Setcetäte Abdul
Hamids,
der
Kriegsministet
seiner
Kauzlei
des FriedenzrickHUß des
ehem.
Riza
der sta-innrer vornehmen zu können, unt durch Gedankenvertreten hatte, wegen dessen der Erz- Pascha,»
der
Z.
Disteiktö«;Peter-bucget
Sti.) mittelst Nach-,
Puseha,
Hassanenmi
Marineminiftet
herzog
jetzt
,
zurückgetreten ist.
fofort vorzunehmende Reuwa hl en auch dieder Minister-des Innern Memduh Pascha, sowie s chlüss els von der Straße-fein hei- ein
Wie
bereits kurz tele raphisch gemeldet, be- der Pudlizist Ali Keinal
jungtürlifche Derrfchaft in der
Diebstahl ausgeführt, wobei 150 Akte-, die
gann vor dem
in Osenpest der
in den nächsten Tagen verhandelt werden festen,
wäre
der
Kammer In brechen. Das
Regie- Prozeß gegen
Jukies
den-.
Uttentäter
gestohlen wurden. Außerdem wurde eine Komrung durch " die Feftigteit -Huffein Hilmit, der und 11 Mitangeklagte. Der jüngste
15 Jahre,
In Mexilo scheinen die Zustände sich dem mode erbrochen, ans
ist
der aber nichts entwandt
einen Konflikt mit dee Kammer geradezu herbei- der älteste 21 Jahre alt. Julies selbst zählt 25 Moment der notwendigen Einmischung der Veiworden ist. Es wurden von der Kcimiuals
zuführen fuchte und unerbittlich auf dem Stand- Jahre. Kaum war der Gerichtshof erschienen, so eiuigten Staaten Fu nähern- Die Aufstäudh polizei mehrere Hangsuchuugen vorgenommen,
Julien aus-und stieß allerlei Beleidigungen scheu spielen
vielleicht im Solde der Ver- die aber
punkte der- Regierung beharrte, auch beinahe sprang
ergebuislos vertiefen. Beiläufig
gegen den königlichen Kommissar
Euvai aus. Der einigten Staaten, den Anstände-n schlimm bemerkt. bisher
war
der
Katebajew auf
gelungen, denn zweimal wurde die SitzungPräsident fragt, warum er, der sich bisher ruhig mit. Jn El Paso (im Staate Texas) erstand Urlaub und sollt-e Friedens-Eier
Tagen
in
diesen
seinen Dienst
beide
unterbrochen und
Pausen wurden verhalten habe, plöhlich so aufgeregt sei? Jnltcs eine Zeltstadt sue die Ausnahme des: amerika- wieder antreten.
—h.
Erörterungen
verweigert-auch
nicht,
durch leidenfchaftliche
aus,«»die. Personal- nssis ehzexns undj —-e nsgzzlissxjth e ursij lü kb .i l i n g e aus
lhintenzziden antwortet:
alle Antwortem Sein Verteidiger Prebeg dem smexilanischen Staate Chihuahua. Bereits
Morgen, Sang-abend, wird hier zum 1. Mal
Kulissen ausgefüllt- Rach der eeften Pause war fragen
die jungiüettfche Partei fogar zu- dem Entschluß beantragte ärzttiche Untersuchung seines nervös 500 Frauen und Kinder- besinden sich in der die große Oper «Tiesland« von Eugen
über-reizten Geisteszustandes. Der Verteidiger Zeltstadt, weites-e 2600 sind auf dem Wege dort- d’ A lbett ausgeführt, ein geoßangelegtez
spgelonuuey der Regierung ein Tadelsvptum Popooics beantragte
die Untersuchung des Geisteshin. Der Rebeilenfühnee Alazar verwies die West, das bei seinem Erscheinen im Auslese-ehe
"erteilen«, und Huffein Hilmi iriumphiette. zustandes des Ist-jährigen Angeklagte-n Neidhart.
Ausland-Je des SIEBEL - lexisfitizchte this Ver- betechtigtes Aussehen erregt
hat und seitdem zum
Während der zweiten Paufe vollzog fich indes Der Staatsanwalt Markooics trat den Anträgen mögen. Jeden Widerstand soll mit dem Tode eisernen Bestand alle-e Opetnbühnen gehört.
ein Umschwung Dem Kabinett-wurde mit 113 entgegen unter dem Hinweis, daß Julics sich bestraft werden Die fremden Ansiedlec sind, Morgen teitt auch unser neues Baßbuffo Hei-e
benommen habe und nur jetzt plötzlich nachdem ihte Familien in Sicheeheit sind,
gegen 45 Stimmen das Vertrauen ausgesprochen normal
zum Sam walld Meine-c größeren Partie aus, wo
Aufregung zeige. Der Senat beschloß, die An«
Witzes-stand
er Gelegenheit ·« finden witdg seine Stkmme zur
entstilossen
Auflösung
Zu einer willkürlichen
ohne träge der Verteidiger abzulehnen-, jedoch zwei
Geltung
bringen«
«

·
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duldet auch nicht denzgeetngstenÅptzxek
beha lt. Das Kabinett fest sich aus durchszckuf
unparteilichen Männern zufammen. Das geringfie Zeichen von Mißtrauen gegen einen not-i uns
betrachten wir als Mißtrauen gegen das ganze
Kabinet. Der Abgeordnete Seyid brachte eine
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Die Rigaer Blätter
berichte-z daß Se. Exzellenz in der Nacht
gestern-sich nachF Weilt begeben hatte.
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machen, die strenge Bestrafung der Schuldigen
und die Auszahlung eines angemessenen Schadens
erfayes, beziehungsweise einer Sühnesumme zu
fordern. Die diesbezüglichen Verhandlungen mit
Frankreich sind bereits aufgenommen worden.
BelannttichQbesteht ein Streit, ob die studentischen Schlägermensuren unter die
straf b areu Duelloergehen fallen. Das Reichsgeriicht hat in konstanter Rechtsprechung diese
Strafbarkeit bejaht. Nachdem neuen Strafrecht
sollen nun aber an Stelle der Festungshaft für
Duellvergehen Gefängnis- bezw. Haftftrafe mten,
daß die— Frage entsteht, ob squch die
SchlageluiMfuren unter diese strasverfchärfeudeu
Bestimmun en fallen follen.- Es dürfte interessieren,
sich auf seine Umfrage der »Seit-sitzen
Adendzeitung« drei namhafte Dozenten gegen die
Strafbarkeit des Schlügerfechtens ausgesprochen
habet-: die berühmten Rechtslehrer Bindtng nnd

zu
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Juli zu Mtgm
Eleønoie ZRemhh f im
22«.. ».Jsahis«ie?skTanzvQ s.
Juli zu Rigxh
stud. med. Les Sim soh U 1- im 28, Jazxe
am 17.- (4.) Juli zu Halle.
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Luife Frautzius, veruEißfpldtz geb.FalMINIS- f am 7.« Juli zu Areusbnrgxs
Fabiilbeamtet Ebnen-d Hirn-seng- f im
« .
57. Jahre am 10. Fazli zu RevaL
Salomouz YSalomoqowiD .--««f;;-· lmsä
·
Jahre am It. Juli zu Liban. '
Fabkikbemmles ERNan DAMka off» fam

FI.

FriederikeY Wilhelmim Wisæikowxz
Rohloff, f im 24. Jahre am Is. Juli HARTNMmie Otptllie Hof fsixxcscss.kg, sggsb»- RIGHT-,
f im 78. Juki-e am 18. Fig-Ei zu znga.zk·:f
Ganci. ehem- Aer Zimm-exmaiitz-, szcim
26. (13.) Jaljä za: Feskibmxz E." BL- "—.—;"«·J·«-.
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, Es wurden g epönt mit 500 RbL der Redas Binde-glich zwischenäzägubet
und Offenbach. Was? Auber begann
die hei- dakteur dee »Russl. Steman für ein Feuilleton
teeen Elemente des komischen Oper zur musikali- in des-s gesteigert Nummer unter idem Titel »Das
das hat Herde Märchen votn weißen Oechstein oder die Beamschen Buileske zu drängen
soweit gesökdeet, daßxein Offenbach den entschei- ten der Justiz« und der Redakteur der »Man-dadenden Schnitt tun konnte-« durch die Schassung mit 500 Rbl. für den Aetitel »Das Fest des
der eigentlichen Opeeetie die begonnene Scheidung Seht-Batzen Haiiterå«. Konfissäeet Wuede die
endgültig zu vollziehen. Sebe treffend deüekt Ne. 162 der »Pet. Wed.« wegen zweier Artikel
Paul Mars-pp in seinen «Musikalischen Essens« zur Kiechenfragr.
dies Verhältnis aug, indem er sagt: Als
Leutuant Sieht-w sendet, da er am
Aubet anshbxte,, stand; et vor der Tür der Ope- 20. d. Mis. feine
Nordpolexpedition
Hetvå öffnete dieselbe und Offenbacb ging a n t r i t t, allen Gönner-e feine-s Unternehmens
Mc IX
Grüße.
Die-, gestern-Hm Sommeetheatet gegebene herzliche
19. Juli. Heute morgen, als
Pleskaty
Opmtie »Musik«-le Nitouch e«-ist das U b
a
r
in o ne i t eh ftaetete, ver-sagte bei einer
einzige Werk He r vkå Z
das sich bis
Wendung in
Meter Höhe der Moden« heutigen Tag aus dem Spielpian der Büh- tor, sosdaß deranderthalb
Appaeat auf den Boden ausstieß
nen gehalten hat. Daß es noch immer im Stande und beschädigt wuide Der Flieget und
sein
ist, das Publikum einen Abend kurze-eilig zu Passagier
find
unverletzt
unterhalten, bewieö die gesteige Ausführung Ntfhnisttvgoroly 19. Juli. Die GottverIn den Haupteefolg des Abends teilten sich
für die ReichsdutnasWahlen
nemenistommisfion
Fel. Sto lle »und Hei-n Dixekioe Sandt MS
aus
den
strich
Wählerlisten
Manizelle Niiouche esseeute Fel. Stolle wieder neten der 3. Dutna Sfaweljew,die Riegel-edMühleduech liebenswürdig-is Spiel und sympathisches
Singen. Die Scheinheiligkeit wie die gesunde wein ein-d Olon n il oeo infolge ihrer GesichtsAusgelussenheit dieses lebenslusiigen Dinges cha- übergabe.
Ssetoaftopoh 19· Juli. Der Flieget Wiets
mkteeisieeie sie-gleich treffend. Aeußetst wirkungsvoll beachte Here Dir. Sau dt den Cölestin zur mee oeranftaltete einen gelungenen Flug auf dem
neuen Hydroplan »Es-mis« des Maeines
Darstellung Auch der Majoe des Hexen Niemeck was sehe gelungen, während dee Darsteller tesscstse
Wien, 1. Aug. (19. Juli-) Graf B e r eh
des Vicomte nur wenig Spielgeuiandiheit et-·
kennen ließ. Angemesseu wag auch die Ober-in to l d folgt Mitte Angqu eine-Einladung des
durch Frau Searle vertreten Von den übrigen Königs von R u m ä a i e n nach Sinecja.s.
Mitwirkenden seien die Damen Pagly und
Agrany -1. Äg. (19. Juli). »Da mit
Türk und die Heeren Pätzold und G rnssek lulitcg zugleich wegen des Attentats auf den
hewoegehoben.
Bann-s augellagte Student Nenhaevt sagte anDas Otchesier unter der Leitung des Herrn läßiich des Diffeeenz in ieineu Ausfugeiy die
Ktoetec eilelzigte sich seiner Aufgabe in zu- Polizei habe
ihn beim exsten Vethör üikaeuedet,
stiedensiellendee Weise.
sich at- fchuidtg su , bekennen. Aus die-fein
»
iGeehaitdtWagnessx
Grunde hätten feine ersten Aussage-c anders gelautet, als die gegenwärtigen Nutfagen voe GeFrieden Herbst wird, wie der «Jurj. List-« sicht, die durchaus der Wahrheit einst-rächen
hört-dies Ernennung eines neuen Privat
1. Aug. (19. Juli). Poiticarö
dvzeuteu der historisch--philologi- eeiftPakt-,
Sonntag nach Rußland ab und trifft Freisch ers Fakultät erwartet. Es ist dies der
in Kronftadt ein.
Der »Ist-usw« hört,
stud. mod. A. Wulst-öer Herr Beckström tag
die diplomatische-te Dotameute des fe a ndaß
hat bereits vor mehreren Jahre-n die historisch- zöfifch-enffifcheu
Bündniffesvvn jetzt
philologifche Fakultät mit dem Karididateugrade
beendigt, einige Jahre den Posten eines Gymam ab due-h eineMarine-Konvention ergänzt
fiallehrerz bekleidet und stnyiert gegenwärtig in werden sollen. 1. , «
Aug. (19. Juli). Die LeichieeDass-at Medizin-, hauptsächlich behufs Erforschung » London,
des bisher noch wenig beugt-eitelm Gebiets der Nebeiiee haben beschlossen, die Arbeit wieder auf«
Geschichte der Medizin. Herr Beckström,« der in zunehmen.
einer Person zugleich alademischer Lehrer und
Ang.
1.
Dee
(19.Juli).
König
Fopenhaseey
Schüler sein wird, hat bereits viele historisch- verlieh den wiedergesehen-i Pola-stehenden Mitliaguistische Arbeiten vollendet mildf teurer bis. 15 lelfen und Jveefen die goldene Vetalte nnd uene Spruches-. Er hat, kürzlich an dienftmedaitlr.
der
Petersburger
die
Aug.
1.
Rote-,
Universität
(19.
Juli.)
teretn vorbilden,
Unter
tritt an die Regierung die Prüfungen
mündlichen
dem
zur Erlangung des Magistergrades sitz des Königs siedet vom 3.--8· Oli. n.Votstrenge Mahnung heran: videant normalesSt.
abgelegt
«
ein internationale: KunstRom
»in
S p a U i c ne
Eine Anton-evbilzuvetläffigkeits- lhiftoeilersKongoeßftatt
Die spanisch portugiesischen
Sosia, 1. August («19. Juli-) Von der
Beziehungen scheinen sich zuzuspitzem Vor seiner fahrt reach Rußlaud plagt der Baltis
sind 48 aus eee iüetischens Armee d e
Automobils
Grenze
fche
und
Abreise nach Qtero erklärte der spanische Mini- Anfang September
für feetsiseite
Feeotlub
Butgarens hie-her geht-acht
tuffifcheu Stils, Die-. Fahrt
sterpräsident Caualejas Journalisten, daß kürzlich
Jn Pletvna find 9 Personen
wie
der
zwoeiietn
ist,
«Rig.
v— erschlagen
Rdfch.« zu entnehmen ist, jvom
eine diplomatische Note non Porund viele Gebäude
Blitz
offen
für
kactelliettee
need
nichtver- zerftöxt tot-even.
tu g al übergeben worden sei, in der nicht nur telliettee Herauf-ehster
,
Automobtltlubk. Folgende Strecke ift
die A u stv e i u n g des Führers der porKonstantin-pel, 1« August (19. Juli). Das
tugiesischen Royalisten, sonder-n- auch die all e r für. die Fahrt vorgesehen: Königsbachdersßegierungbeantragie Amendement zu
Jeefteebukg—Wieballe-e—Matiampol
Ivon
KomoFlüchtlinge verlangt würde. Canatejas fügte hinzu: ·Jn dem letzten Ministerrat Düuabueg—Pl-stau—Riga. Die Fahrt wish Eth. 7 der Konstiiutiou iautet wie folgte »Im
im Wagen ausgeführt und ift kFalle außerordentlicher Umstände hat der Sulwaren wir uns darüber einig, daß toir Maßre- mit Kontrolleuesrn
M- ensch-W set bat-G uit..—ak.ch;tensdee See-eregeln anwenden wollen, um ähnliche Verschwdruns auch mit einer Pueumaeickonkuuenz vezluüpft angehört,
das Recht, die Kammer aufzulösen,wodas
Ja
jedes
Fahebuch
Teiluehmees
wird
die je
gen und ein Vorgehen der portugiesischen Flüchtlinge zu verhindern, aber auch darüber, daß nach Stätte des Motoeg ec. für den einzelnen bei jedoch die neue Kammer im Laufe von 6
einberufen werben muß.«
bestimmte Maximalzeit eingetragen, in
Dieses
es u n m ö g l ich ist, der zweiten Forderung Wagen
der
die
beseitigt»d«t»e»»z»inih;x füe die AufwTeilsteeckeu
zu
åbfolvieteu
je
der portugiesischen Regierung nachzukommen.
sind.
kslniendement
Für
Die Ausweisung wäre unmenschlich für die Be- 2 Prozent zuviel gebrauchten Zeit wied eiu fang der »Kommet geforderten zwei-s « Bedingun«
)
jgene das Einverständni- des Senats
dürftigem In Konferenzem die ich mit dem Strafpuukt notiert.

"

WgeniuU

Lager von
die
einer
Enthüllung
fand
aus Denkmalbüfte deWladimir Alexandeotv tfeh statt-.
An der Feier nahmen teil der erlauchte OderOpxerette
lomuianhierende Geoßfiirft Nilolai Nitolajeivitfeh
- In dem Prozesse der Scheidung des-sämilesiscizen O ekeite von den komischen Oper bildfet der und andere Geoßfüeftlichleiten.
Hperva

«Peizeei"lsuleg« abgestiegen-.

»

-

;

seit-eit- gszssixi THI- Zettel-B
der Yokorsömsger Folgst-echten-

«

Diese Nacht ist, wie wie hören, der Kutstoe WiekL Staats-Itzt Mag-. S. M. »Pents che nko hiexseslbft . eingeteofsen nnd im,j«Hotel

.

Jerenhausdirettoreu zur Verhandlung guzuztehen
Während dieser Diskussion machte Jutics mehrere
Bei Verlesung der Anklageschrist
Zwischenstufe
verließ der größte Teil des Publikums den Saal.
Auch Julics erhob sich und strebte dem Ausgang
aufgeschoben
gn. Zwischen thut und den Saaltnächtern entstand
Eine Fortsetzung dieses Kamper brachte, ein förmlichen Ringtasmsof,· indessen Verlauf der
wie aus den heutigen Telegtatnnten ersichtlich, schwächliche Angeklagte von den Fäusten der
die nächste ParlamentsiSitzung
Wächter unsanft bearbeitet wurde. Der Verteidiger
Prebeg protestierte gegen diese Brutalitat nnd erBesteigen-rette
klärte, jetzt könne sich dass Gericht eine Vorstellung
Kardinalerzbischof Dr. Fische-, machen, wie der Angeklagteim Untersuchung-segeWeihbischos von Köln, über dessen schwere Er-. fängnis behandelt wurde.
.
liantung wir gestern berichteten, ist in der NachtFennktseitehsp
auf den 18. Juli gestorben.— Mit ihiu haben
die Kaiholiten Deutschlands ihren weben FürstFestmahl, dass das Comiiö frank-ais
einem
Stuf
bischof Kopp von Breslaiyv hervortagendsten et americain zu Ehren der in Paris anwesenden
Kirchensiirsteu verloren. Fischer war-d 1840 zu kauadifchen Minister gab und an dem
Jülich als Sohn eines Lehrers geboren. Lange Ministetpkäsideui Poincara ieilnahm, wurde in
Jahre wirkte er als Religion-sichrer am Gymnas mehreren Reden die gegenseitige Sympathie der
lfiuin zu Essen, bis ihn im Jahre 1888 die Wahl beiden Länder Frankreich und Kanada hervorgeseines Oderen in das Domlapitel nach Köln die- hoben und besonders die Stammoermandts
rief. Schon ein Jahr später ward er Weihdischos schaft der Kanadier und Franzosenbes
der Didzese Köln und aui n. März 1903 ver- tout nnd auch auf »die französischsengs
eidigte ihn Kaiser Wilhelm persönlich als neuen lif ehe Entente hingewiesen Der kanadische
Oberhirten der rheinischenKirchenmetropoir. Da- Postminister «Pe«·lletier;· sagte, die Kanadier seien
mals sagte der Neugeioähltetz »Ich verehte Ew. nicht nach Paris gekommen,- um Geschäfte zu
Majestät in tiefster Seele als den erhabenen machen. Kanada habe 8 Millionen Einwohner
Herrscher, dein das Wohl aller seiner Untertanen, und in 10 Jahren werde es 20 Millionen haben.
auch
tch freue mich, es hier aussprechen zu Wir werden, fuhr er fort, unsere rechte Hand
können
seiner katholischen Untertanen am vertrauensvoll in die Hand Englands legen
Herzen liegt.«« Aut"·22. Mai desselben Jahres und die linke wird die Hand Frankreichs
schon ward Fischer Kardinal und konnte als drücken. Poincarö sagte, das Mißverständnis
solcher bereits an - dein rötaischeu Kdnliave teil- zwischen Frankreich und England sei jetzt vernehmen, das am 4. August Giuseppe Sarto als schwunden und es herrschte ein glückliches EinverPius X. in den Vatikan berief, Von Rom zu- nehmen zwischen beiden Nationen. Es sei darum
rückgekehrt, hielt er aai 27.- August auf dem 50. für Frankreich und Kanada leichter, ihrer vielhunJudtlaumssKaiholileutage zu Köln eine seinerzeit dertjährigen Freundschaft Ausdruck zu geben.
. vieideachtete Friedensredr. Er sagte: »Die
diagn-«Spaltung im Glauben ist das beklagen-Zweite
die
Nachdem
Mißgeschick unseres Vaterlandes und unseres
lanadischen Minister, wie mitgeteilt, in London Verhandlungen geführt haben
Volkes
Wehe dem, der dieses Mißgeschick über
die Beteiligung Kanada s an engausbeuten, und der die Kluft-, die mitten durch
s-das Herz unseres Volkes geht, zu einer noch lifehen Fiottenbauten, hat jetzt die tanadische Remehr klaffenden machen stootltel Wer das tut, gierung die Mitteilung»erhalten, daß der Mader ist ein Verräter am Vaterlande... Wir rinestaatssetretär Ehurschill und anmüssen für einander beten, ja beten, meine dere Mitglieder der englischen Regierung die
Herren, für die geistige Einheit Deutsch- Einladung angenommen haben, im H erbste
lands.«
Zu Kaisers Geburtstag 1904 berief Kanada zu besuchen und bei der Erörteden
Kdlner Kardinal, von dem er rung des Flottenprvgramms im kanadifchen Par11.
Wilhelm
einen tiefen Eindruck empfangen hatte, in das lament zugegen zu sein.
preußifche Herrenhaus, wo Fischer
Belgten
freilich viel weniger hervorgeireteu ist als Kopf-.
In der Brüsfjelexfstriegssschule ist es zu
Doch bald hatte sich der Friedensdischos in einen
Kämpfer verwandeln Ende Oktober 1907 führte mehrfachen tnmultuösen Demonstras
er einen Konflikt mit dein Lehtlöiper der Uni- tionen allernglinge gekommen, so daß strenge
verhängt werden mußten. Ein
versität Bonn herbei. Er Verbot den katholischen Disziplinarsttasen
deswegen
interviewter
General gab, unter AnsStudenten den Besuch gewisser Votlefuugen des
drnck
Entrüftung,
seiner
den Tatbestand zu.
der
Senat
aber
Prof. Schwer,
der Universität
Schüsse seien jedoch nicht-gefallen Das knallappellierte an den Minister und das KultusiniGeräusch hätten die auf den Hof geschleunisieriuru veranlaßte Fischer zur Aufhebung des artige
Dazu bemerkt
Verbots. Er detäaipfte scharf die Kariells der derten Bogenlampen verursacht
die
Die
belgische
Köln-.
Armee ist
Volksz.«:
Katholilen mit den Sozialdemokraten und trat im keineswegs frei von den
die
Schaden,
schweren
der
gegen
paritätifchen)
die Mehr
«Streite Berliner
in den südamerikanischen Heeren, in Portugal
die
Bestrebungenund
christlich-sazialen
Kölner,««f·ür
gegen den firengsulttaaiontauen Bischof Kopp auf. und in der Türkei neuerdings so verheerend
Die deutsche Regierung hat, wie ver-lauten be- wirken ; alle belgifchen Ofsiziere treiben leidenschaftlich Parteipolitik. Wenn bei solcher Sachschlossen, die maroltanischen Behörnun auch gar die Kriegsschüler, die künftiden für dieErniordung des Deutschen lage
gen
Ojfiziere
des belgischen Heeres sich zu MeuOpttz in volleiii Umfange haftpslichtig

«

ehlich en Verwand, die natürlich auf die
Stimmung der Wähler nicht ohne Einfluß geblieben wäee, hat man sich nicht entfchließen
möge-. Der «Keach« ift dadurch natürlich nur
gef
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Sohkeibekstrasse IS.
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satt-111 Is- llstksnschsts san
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sussssllssckijlssfslsssa für die Pkäparsndeuklasse nachste- l. (untelsst.s-)
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-

«

s.

mal S. Ist-Inst
Elemåhtaklehrorexamen nach Z bezüglich

Vietsliähriger Kursus.
-Isen; Haus ehreroxamon nach 4 bezüglich
gung der Dokumente beim Director.

3 Jahren.

Meldunssll

Große

JakBRU-

2

MADE-I

st. Petersburg, Laus-nom- aep. 5. und

Hesctcijj

graphjsten

Taute.
Zimlevs
Schwank v. Brandler und

E LWIL
findet Ye. Juli.

Buchhaltgru, Konsespondoutou,

statt am 29.

deutscher Sattestlienst

l(»ikschantl(ortior
Apfelsclsälmaschinan
Kohlhohol
saftkessol
Vorkorkmasohinon

d. Volk-kaut it. Zirk. von 1872 nbsolviert heben, und Personen weibl.
Mitg.
Ge chl. nicht unter 18 Jahren mit Mittelsehuibilcig. Personen mit gerin-

gerer schulbildung werden als freie Zuhörer unter bes. Bedingungen engenommen Beschäft. sind am AbenTkMö"jiralctis(-hen können aber eueh
am Tage sein.
Kursus vom I,.——-1. Oktober inch 3 monetL
sonnnerprexis mögl. aut« er Eisenbahn Die Kur-se empfehlen die zeriolgiu
Absolventen Zum Behndienet. Gebiihr 150 RbL «in halbjähri. Beten.
Sesnohe sind frühzeitig ein-weichen- Geneuere Daten und Annehmebes
dingungen ete. werden mitgeteilt in der sicnnzlei der Knrse«:«o.,·llerepi
wer Bpoinnncen ya. »n. 7, oder schriftlich bei Binsendung von Zwei

Einjähricfer

(Now. Basmannoja, I. Basmann Pel·.)
sowohl einzelne als auch allgomejne

sehlakkäumo für durchreisende Damen,
Gouveknanten u. gebildete Bonnen;
unentgoltljoh. Anstellenneothls
zu richten en den Vorstand:
Fr v. Even-L Maroseika, Kosmadas
mionsk. Por. M 7, Ev. Jungfr.-klejm.

ompllohlt

P.

this, Elektr. Licht, Zontralheizung etc.
Vollo Pension jukL Zimmer von
.6 bis 10 Mark pro Tag.

Pension mit voll. FamilienanschL gesucht In intell. literar. Familie tiir einen 8-jähr. Knaben. Bovcrzugt bei einem Lehrer in kl.
Provinzstadt oder auf dem Lande
der Ostseeprov. Der Knabe mass
vouäcn Psmjljonmithcdorn für cju
Gymmis od. c. Realschule vorbereitet werden, da or der russ. spracheüberhaupt ujcht mächtig ist. schr.
Ocortcn an das Amonccnsßurcau
Ed. Pctzholz, Ncwskg 13,;st. Petershmsg, Lit. «Knahcn- onsion« unter
Angabe genauer Bot-ils u. d.Preises.

111- Mess.
Ast-tm ils- sollt-sann
Komisohes Bild.

«»i;-»

Die Tochter Albjons, Komödie-.
»Ist-that und soltawsssoktiillo, Landschaftsbjlclen
Laprilkins Familienkest, humoristisches Bild.
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Blasen
schllrzon
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Ist-poss- Wuwcsiqeiwi Ihn-o Kppx
h Ihrigen Rast-II
vierteljährlicb Ist-L 35 Kop.
II- Ibooøieet bei do- Poststatqa und Buchhandlung- «
.u'a.·M v
I

Ilsr st. Josua-als- a. Univsksltstssssmslmlc

ans der weibl.

«-

Ists-I
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ltimtarkittol sp
Kinttorkloiilclton
ltimtorsctilirzan

MI- stciimafoa

bei Frau Bosoke, Karlowastr. 10, werktäglich am
vormittag
Sakponkäohotu Buäenstrasse ('l’amm), Holmstkasso 7, Mal-«
mühleustrasse 24.

Stil-konstanten
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Ein Provisor-

otlor ein sltsksk Islsllss zur zeit-
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Botanischs str.
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MI- oder
II

Abends-mögt auf
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Hll Mle MS

Plickarhoit

mit grosse-m Guten ist 111 Its-sinnlcgstkfzxmenhoksohe str. 20.

Karlowastn 48.
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Durch die PostUmsan
kür 1 Konnt
KbL 80 Kop.
für l Monat I Edl-.
2
75
V2IIIwII
1
3
Z

von 2 Zimmom mit gross. Tür (langj.
sattloroy and 1 Wohuzim. zu vermieten
StomstlU Is.
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Dampferverbindung.
«
dirette EisenbahnSeptember.
1.
bis
zum
Saison vom 20. Mai
lHervoxraqenderBade- u.Lufttutrort bei mittlerer Sommertemperatur 17, 90 c. SchlammSalz-, Small-, Eisen-, Kohlensaure Bäder (Nauheikper) und
bckdskss
ähn. Kaltes Seebad vorzüglich
Nachkm mittlere Meerestemperatur
Sauerstoff17,60 R. Neueingerichtete u.
Sch Imm- u.
votz Dr. v.
ein erichteter
Krufenstiern u. Dr. Arronet unt-er eitun des ersteren, mt zeitgemäß
mit
und Badeanstalt C.
Wasserbehandlung.
Anstalt-, Massage. Große Tannenemgert teten Seel-ödem
modern
in unmittelbarer Nähe des rorts. Mit bestem Erfolg w rden geU.» Fichtempälder
Alle »Formen von Rheumatismus, Gicht, chronische Frauenleiden,
autkrankhetten, chroniiche Knochen- u. Gelenkerkrankungen, Herz u. Gefdlßcrbuuxkungen.v
sunb Kindes-. Musik, Konzerte,
Buße-ordentlich geeignet für alle
mit Paralep Broschüre u.
Tanzabende, Segel- und Ruderspart.
Wohmungsauskumft durch die Badp ommisston.

kthtemmdel-,

vergrixkerte

Duschsbteilunggllr

zittr

Pension

Walferheilgtxstalt

Bergseldt

Orthopädige
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von 3—5 Zimmern wird in der Stadt
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die mit
Auf
in der«Säuferqtr.
wedition der .Nordllvlünd chewerdet-, sind her-te
m ag- folaende Ossertm
is 12
ein«
gegangen: J. v. R (1 Br.); l« M· (2
(1
Professor
Bk.);
Br.); Frau-Tisi- (1
'
Br.); sottok (I Zk.)«.«
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Ausbildung zum Eisenbahn-Dienst cis stetionsngenten im techn. u. kommen-. Betrieb und Telegraph, als Agenten für die Einnahme- u. KommerzAbt der Verwaltung-. Wirkh Zuhörer können Personen männl. Geschlechts
nicht unter 16 Jahren werden, die mind. den Kursus einer Stedtsehule des

Moskau

statt.
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st. Petersburger
ElsenbalmsKurse
existieren vom Jnlire 1903.
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111-ZAus dem Inhalt des heutigen Blattes
Zus-

(

Die.

ruisifchifrguzbflschen

1- m inmitten

sehnen-Debatte

Reiqsrstskssuuer.

-

Lkolkstnnts

»Musik-

.

Tiber

aus

«

.

-

unserer

:

Hierzu wird der-z,sizge»»rstn,rxzftzelegraphiert:
Ung.«j"iio.«lnli)T· Die sranziis
sische Presse begrüßt, nach derdlgeninr
Hat-as, einmütig die Nachricht über den Abschluß

.

senen

Bari-, 2.

zu-

einer-. französischunssischen MarineKon nent tot-. Sie wird als Antwort ausgedie tendenziösen Kommentare der
snßts
Presse
anläßlich der Baltischpoirters
schen

fdeut-

so

Monarchenznsnmmentunft sowie auch

ais neuer Beweis siir die Danerhastigleit des
Bündnisses, das dank der Konvention zn einer
noch sichereren Garantie für den enropäischen

-

Frieden werden wird.

Berlin-, 2. Ung. (21. Juli). Die

dieser so wichschen den einzelner- Biättern,
tige Foktor im lisfentldchen Leben ist innerlich daß wit, obwohl wie seit seinem Erscheinen sasi
zerstückelt, zerrissen, getrennt, abgesondert von eine Woche gewartet haben, bisher in einem
einander. Man lasse sich erzählen, was der einzigen Blatte, in der »Rev. Zig.«, einen
deutsche Paßt-erein was die Preßoerbitnde in Wideehall ans diesen Artikel gesunden haben.
Westensopa site eine Bedeutung haben und man Die ,Nev. Zig.«
schreibt sur Auslassnng des
wird von der Notwendigkeit einer Schaffung
.
desselben überzeugt sein. Solange dies aber sitr Hei-n 11. Ei.:
ein
Zuiowyuzsigiilgß
imf
Uns-see
Ernst-vdie Wische Erinnruner immer roth rtu Traum
bezw. ·des Baltii
ließ-sich dcuu ein Verband d» den deutschen Presse Rußiands
»in
oder
später
tanis
als
ein
früher
zu verwirklichendeutschen Presse in Rußlsand nichtins
des Etsotdernis der Zeit angespkochen werden.
Leben rufen? Wäre es nicht möglich« daß Berder einzelnen, wenigstend der- Blätter der Allerdings kaum auf der breiten Basis, wie das
treter
Moskauet Blatt sich diese Einigung denkt, songrößeren deutschen sent-en, einmal sich zusam-

»

deutsche
änßertHsich sehr intciclhaltend über

j

H

!

die jrnfsischsfrangösifche Marinetonvention nnd findet es ganz natürlich, daß die

rnsfische- Flotte nicht--nentrals-bleiden kann,· wenn
das verbündete Frankreich gezwungen ist, Krieg
zn führen.
(Jn diesem Fell bleibt es, unseres Erachtens,
doch nnsfäiiig, daß diese Konvention erst jest

Feuilleton
Eine Lex Parsifal?

Die Wagnerfrerxnde tranern, als sollte der

)

i

;

Meister ihnen znin zweitenmal entrissen werden:
ini nächsten Jahr läuft für- die Schöpfung
Richard Wagners die Schnhfrist »ab.
Das entspricht der Porfchrift des U r heb err echt-: »Der Schutz des Urheberrechts endigt,
wenn seit dein Tode des Urhebers 80 Jahre
nnd außerdem seit der ersten Veröffentlichung deWerled 10 Jahre verflossen sind.f« Die Frennde
Wagners aber beanspruchen anch nach dem Ablans dieser Schnsfrift wenigstens für den ,Parfifal« das Recht der alleinigen Anfführang in Bairenth. Schon der Gedanke,
daß dieses Weil in Zukunft in jedem beliebigen
Opernhaus soll aufgeführt werdens dürfen, erscheint ihnen als «Entweihnng« des Andenkens
des großen Künstlern Sie fordern eine Lex
Parsifah die auch für die Zukunft den Erben
Richard Wagners das Recht sichern foll, den

«Geseh« betreffend das Urheberreth au Werken
der Literatur uud der Tonkunst« geschaffen
wurdektsen die Fuurilie Wagner eifrig bemüht,
stir den ,Parsisal« eh Souderrecht za- erwirkerr.
nach Berlin
Frau Cosiura Wagner war
geeilt und suchte iu persönlicher Ruckspruche mit
dem Fürsten Bülow ihren Wünschen Rachdruek
zu verleihen. Der Einwurf des Urheberrechts
kam dieseu Mäuschen entgegne, indem die Regie-

vorsah: »Für die
zur öffentlichen Ausfüh-

rungsvorlage die-Bestimmung

ausschließliche Besuguits
rung eines Bühuemeekz aber eiuef««Werkes der
Tonkunst tritt au die Stelle der Frist vou so
Jahren eine fünfzigjährige Frist.« Inder
des Reichskagz wurpe«iu dieser »Enersie- Leragraph«
siukasPa
zuuächst
sung gestrichen, schließlich aber tu zweiter Lesung
wieder hergestellt. Das Pleuuut des Reichstags
stieß beu Kommissieusbeschtuß utu und entfernte
die vou beu verbündeteu Regieruugeu vorgesehene süuszigjähkige Schussrist stir die Bühnentoeske und Werke der Tonkunst aus dem neuen

s

szmmiisivu

«Parsifnl« allein
lassen.

in

Balrenth aufführen

In

Die Berechtigung dieser Forderung soll hier
nicht erörtert werden« Wohl aber erscheint es
angebracht, zu prüfen, welche Ungsichten anf« Er-

folg die Wagnerfrennde habet-. Ohne ein besonderes Reichsgesetz kann ihr Wunsch nicht erfüllt werden. Der Reich-US th ulis but
entscheidende Wort gn sprechen, nnd der Rächstag hat schon einntal in dieser Frage entschieden,
nnd zwar gegen den« «Parsifol«, gegen die

Ingnerfrenndr. illn tin Jahre

um« das neue

Urheber-recht.

«

.

für sich iegalisiert haben will: »Das machen ja
pie Herren dort Crechty auch, sie verlangen hohe
Getreidezölle, sie wollen jetzt auch site jSpirttns
nnd Zucker weitere Vorteile haben. .« Jin
Gegensai zu seinem Parteifreandejiiichter trat
Abg. Dr. Müller-Meintngen" stir eine Schnksttst
von sünsztg Jahresein- "Abg. Spahn Massentrum erklärte sichzgegendie sünszigjährige Schutzfrift. Abg. Dr. Arendt als Vertreter der Freikanservativen gab dee Ansicht Ausdruck »daß es
von einer gewissen-Bedeutung wäre, spie-n inmsu der Erhaltung des Theaters in Baieetith bei-die
tragen könnte.« Das Haus entschied sich site
Streich ung der sänsztgjähtigen Schutzfkiist
sür Bijhnenwerte und Werke der Tonkunst
auch ins-sak- Lesung due-o ee"bki diesem
Beschluß. Der Freisinnige Ali-. Traeger besät.

,

wortete am 2. Mai 1901 gegenüdee Eugen Richter
die « sünszigjährtge Schutzstist Der Fährer der
Zentrums, Abg. Spahn, erklärte« man tönt-e im
«Parsifal«, der auch von anderen Oper-n gut
geiützet werben kann, keinen Grund zur Verweigerung der Schutzsrtst finden. -Die Konservativen

ans-

Um 19. April 1901 wurde Tiber diese Frage ließen durch den Abg. Schimpf versicheru, daß
im Reichstag in zweiter Lesung beraten. Eugeu ste·,nach" reisiichee Ueberlegung für die VerRichter erklärte damals-: »Wer-u um- erwägt, längerung der Schuhsrist auf 50 Jahre einhellig
wieviel mehr et erleichtert ist, Erzeugnisse des Geistes stimmen würden. Ja namentlicher Abstimmung
is Deutschland Zeugen früher zu berbreiten, wie mit 123 gegen 107 Stimmen wurde zum Seh-Ins
Regierungsvorlage, sie
überhaupt
Zeit raschkebiger den-order- ist, diesz Wiederherstellung dersünszigjtiheige
die
Schatzsrist
wie
mau
für
dauu ist es unverstäudlich,
Bühnen-fette
hier
sogenannte
war«
der
abgelehnt.
versah,
Das-sit
kommen
kauu.«
eiue Verlängerung dieser Schuhsrist
.
Its Vertreter dkr Sozialdemokraten betonte der «Cosimsa-Paragrapb« gefalle-.
damals
Wagner-Freunde
es
Dte
suchten
Trost
.klbg. Dies giftig, utuu ksrnte
»der Familie
12
dem Sei-ankern
sieng Jahre Zeit
«Waguer gar nicht Hunde-keu, muri

unsere

aus

fie Pest-Leib ins

bas»

Mich-deutschen

Ichiuiig da Persönlichkeit mite- seiueii Gliede-I
sit hebe-c sinds in umsehen Fragen evibtuell ein

gemeinsames stqltisches ·"Vsrgeheii- sitt

Hbet
wie

dgmit atifstitts « detii

Heer

·-e»·tck«ieleu:

Ob

Gebiete Hei-PUNl-

H, El. hofft, viel setz-given väte, ist

wohl mindestens die Finge, denn daß durch eiseVerband kein engem politisxhei Ins-mattensolchen
gelten hätte. Ferner wäre
Pr
minder
das
wichtiges
Argument,
als ein-kaum
schluß bei deutschettsPeesstz teitii Unteähetmä der
eine Stellungnahme des gesamten deutschen teilweise bioeigieeetzdeti politischenYiiclztungecliee
Journalisntus Nnßiands geboten erscheinen läßt,· deutschen Blgttei und erst steckt leiste ,Veestäsdis
die- bekanntlich bereits tin Stadium zder Ver-s gnug des-Gut dee
DentsGeu Ausland-« tm
handiuug begriffene Schassung der deutsch
den
Damit-Wahlen
erzielt
werdet tat-, liegt
ruffischen Literartonvention zu ersk
eine Frage, die ethisch nnd pes- ist«-Hist ans-bei Hand· 4·"—— Ja gewisses Fragewähnen,
iuniiir van weittragender Bedeutung siir unser
het« Berussiutekessen"’tiiiüteu italWahne-us
t
s
set
kann und auch wohl sein« Iiuüßtett
sein
die
deutschen
Journalistett auch mit den
Zei
»
nortungsweseu
ziichtdeutscheu Kollege-, sosent diese mit EhreWenn sich bisher einige deutsche Preßorgane deti Titel eise- lomuqlisttu trage-, Fusan-Mii-

so
esselageczn

-

.

zur

Begründung eines Berdandes und

zur

Ein-

berufung von Journaliftegtagen immer ndch ablehnend verhalten, so spricht das jedenfalls nicht gegen den gesunden Kern dieser Idee. Denn wir inei-

Zzehetu

W

"

Die

««

kritischen Studrrtur

-

in Deutschland
Schormehrfach ist in den Blätter-, sowohl
isliiudifSED als auch-Nu cküsläydifrljen XII

es gibt der- sundamentalen Berufssragen,
über die man sich nicht zum Schaden unseres
«nen,

’

-»

«

deutschen Zeitungswesens einigen könnte und
wüßte«
mehr als der Gegensätze, die gegenüber
der hie-e berührten Ungelegenheit doch wohl alle
Natürlich würde der
setunditrer Natur sind.

den
die feiudfelige Stimmung hijgeyiefeu Irrdry
die sich unter der deutsche- Smbeulrs gegeeventueiien Verwiettichung des angeregten deut- ihre« Kollege-. aus Rußlasd bemerkbar macht.
schen Preßverbandes eine eingehende Verständi- such wir haben uuläugst die Proieftverfqmmluiig
gung »von Blatt zu'Blatt« vorausgehen müssen,
ans weichem Grunde der von der «Moskt Disch.s der Sind-infer- in München erwähnt, di«e"«e·i"pe
Resolution gegen die ausländischen Stadt-les
Zeg.« in Vorschlag giebtachte Terrain des Zufammentritts während der vaterländischen Jahr- gegen die russiicherr im Besonderes nnd die jüdis
hunderts-Zier als verfriiht anzusehen ist'.
schen Him Speziellsten faßte.
Die russijcheu Blättir verfurlper Irr-, je nlach
den
Ausführungen
Wir p slichten
bei
ge-! ihrer Parteiirjichmuz nuahzärrgifj von-ihrer philRevaler Kollegen b ei, wie wir denn
gebener Veranlassung auch schon früher einen; tischerr Faust-ichan oder Feindschaft gegenüber
analogen Standpunkt vertreten haben. Die Vor-i Deutschland verschiedene Gründe sur Erklärung
teils zu optis: dieser feindieligeu Stimmung ausuführem »Dir
schlage des Herrn kl. B. find
mistischen, teils zu theoretischen Voraussetzungen linken Blätter erklären diese Animosität durch die
antisemitischeu Strömt-gen au« den deutscherMeinung nach
ausgebaut. Was
ein
Verband
und erreichbar wäre, ist
etwa» ders Hochschulerc,« die rechten Blätter kommen jedoch
der Wahrheit wohl näher-« nsb weisen alt Grund
und
MoskauerE
Petersburger
ostseeprovinzialen,
einer gewissen Urbier feidemtcheu .Joumg.l.ijt.er- dern es SkiingMLEPk-» auf die. Uevßspkrmrgen
qusifckik
«
"«i
e
·i
i
3
""v«i
i
«
l
"
e«i
«Skäsiä?sü""tiiäl""«""«
gewisse Berussinteressen nach außen hin zu verJetzt· ergreift auch die· offissie »Rostreten, etwaige Differenzen zwischen seinen Glieija« in ihrem
pieigy Thema dirs
dern aus dem Wege eines ebligatorischen Schieds"
«
gerichts zu schlichten, das Gefühl der gegenseitige- Wort:
«

käute-»

gespeochenz

«

Pr esse

r-»

Pr

zusammen-

unserer

aus

unserer

erroünschtsff

" «

LeitYMl zrzr

s

zehn sind noch in Behandlung und nu- drei
Unter desGeheikkeg besijdmlsch Weh-,
starben.
thezu Sinne is einem neuen Reichstag«"zit«
die vorher ««·schou swkii Und disk-d CHOR-Mk
witken. Würden tm- heute die Aussichten fü- way-den waren usw- audele’, dieEspvpa des Chieiiie LexiPacsisal günstiger sein als Isol? Daiurgen a u f g-! g e b e u work-is nun-U DAMs
O
mals haben sue die Konseetjativeu hüben und die Loki-Auz.«)
Das etfte Beiseite-kamt is
Sozialdemokraten ji«"it«ille«si"pp geschlossen gestimmt.
" Das Heiyebeuknfak fürs-Halle
Preuss-.
Alle audeteek Paatejen wareti in sich meet-ig. das erste Des-kamt des Dicht-Erz insPceKßeuzsss
ist
Vom Zustiqu hat die sitz-brich- Mkhkheit g e g«’e u jstzt vom Bildquur- PauHSchsnemtmi jetttgges
die Vetlängemnäs der Schuhseist gestimmt Da stellt wor-beit-." Es wird ans ll.—- August mSh
aber sent-um und Sozialdemokraten vor "dem--Ttothaet Stgößcheu - iuT Häls- senthüllt
werden. Ob vit»L Beh deäsderTEcuweihsnwzsfeisi
heute leidet üpee die absolgte Mehrheit im Reichsi- beiwohnen
weise-, steht-« uvchjichtsseft tag verfügen, erscheint der Versteck-; zu Glis-n des
I
W--U-«Mannirgfaltiges
«Paesival« das Uehebemcht zu dasteht-sechste,
Pein scheint »von einem verheerenheute mitsdesteng ebenso aussichtslos
als vor 11
Mit diesem Gedanken weiden beu Eil-beben heimgesucht vorbei u
Jahre-u
Jtaiienische Blätter Geisqu ans
sich »die Feemide Richasrid Wagefkts · abflndeu sei-.
über das-« große Evdbebesisåb set
Eiuzelheiiesr
müss«k·i-,i»ptag ed thue- noch so schwer falle-c .
Küste des-Stille«n Oseau Es haben-W heitige
Stöße sinktgesuuliem deren Zenit-Im die LSMU
Kunst und Wissenschaft
Pia-a
wac.l Diese, ein Dei von 12 Aufs-Einisu
der
Ergebnisse
Veivlüsfettde
bildet ein ways-e- Ttünimeeseldi Die
wohner-,
gemelKrebtzhetlu n"g hat« wie teieawphiich
Kaihemale,
Dkkjned."-""Udol«f
zwei andere Kirchen, die Gemeindewütttembergischer
det, ein
Arzt
rkud
einesast"Bei
sämtliche Privaihänsew sind· seesiditä
Z eller in« WeilheimiTeck erzielt.
Le ich e n sind- bereits gebotgesswou
g
i
i
A
z
hetvoerageudes
eh
tiott til-gehaltenen Kosferenz
deu;
Mehi als vierhuwikdest
Mut-scheu
Anste, darunter Geheimmt Ezeer unt-Oberwe-T«
werden
Vetteeterdes
Kövermißt
Rtkaalkckk Dkå«"Scheuerleu als
hättet-, um eine Revision des

Urheberrechts

in

et-

.

ganz genan· Zwischen den beiden Regierungen fanden keine -Unterhandlnngen statt,
wohl aber besteht ein Meinungsanstansch
zwischen den Chess des rnssischen nnd srangdfii
schen Generalstades in Sachen der allseitigens
Ansnnhung der Miiitärkonvention zwischen Frankreich nnd Rnßland vorn Jahre 1892. Die Miiitäskonvention erstreckte sich bis jetzt nicht
ans die Flotte. Da jeddch die Marineverhälts
nisse sich infolge der Erstarkung beider Mächte
gegenwärtig verändert haben,
errichteten es zdie
gegenwärtig
Generalstäbe
für nühlich, sich
diese Frage auszusprechen Die Frage
wurde, wie verluniet, vorn Admiral Fürsten
Li even während seines Aufenthalts in Frankreich geprüft. Doch verändert ihre Klärung
nicht den bestehenden Vertrag und
richtet sich ««"gegen« seine sanderr Macht--

-

«

—-«

,

.

«

ssp

";«."-

«

.

s

ist nicht

etekichen

«

Preßverband

wegen Übschlusses einer Merrinetonvention
miteinander begonnen halten« zDiese Mitteilung

ans

so

achtunggedietenden Kärperschaft enit festen Sahnns
gen und tsdligatorischem Rottnalstatut
geschlossen hat« liegt es, im Interesse des rußiäns
Journalisrnus, eine Instanz zu
erlassen,« ie nicht bloß als maßgebende Schlichterin etwaiger Preßfehden,« sondern-« auch ais
Zentralinsianz’ für die auch deutscherseits
notwendige Vertretung der bei uns inz: Rnßland
noch
chaotischen Fragen öder äußeren

«

-

P. A. Ein Pariser Abendbiatt teilt rnit,
daß die rusiische nnd franzdsische Regierung kiirzlich ernstliche Unterhandlungen

so

unserer

da eine vorläufige Zusammentunst in
ai-?
ten Residenz
nus den verschiedenen sent-F
ten
bequem zu
nicht verein-«
suui Thema »Deutscher
«
"
baten ?
in Rnßlnndscg
Jn den Ostseepcaninzenz senden ja bereits
Die «M ost. Deutsch. Zig.« brachte; Journalistentage statt Cunseees Wissens ei n?
kürzlich einen E. El. gezeichneten Artikel unter; recht wenig geglücktet. Die Reszdee I,Notdl.
e ß o e -·8ig.«), wäre -es da nicht Möglich, eine allgeder Ueberschrist ,E i n d e u t cher
meine Besprechung deutscher Journalissen- insband in Rußlandh in dern der Verfassers Leben
Wort ist
zu rufen ? Das
eingangs zu sprechen kommtaus die riesige Be-" wie das
geschriebene, eileichie "«die Berst ndii
dentung der Presse im sozialen und politischen gnug. Könnten die· deutschen Blätter Rußiands
und sind sie indiheet politischen
Leben im Allgemeinen und in Rußland ange- sich nicht
Richtung
itn
übeekiksr
Speauch noch so verschieden
sichts der ReichodummWahliautpagne
besten
un-.
und;;ihrezz·Bi-exie
zum
zStreben
ziellerr. Denn wer lese heutzutage selbst-in Rus- setes
venständigenP Und ntiicei
stagt der Verfasser-,
land teine Zeitung ?
was;geradez,jkht vor den«
dieses ncht auch
wobei es qtr eiu Beispiel die Moskau-c
Wichss
ReichsduntazWahleu von Idee allergtösten
eine Verständigung des Gios
Sslowo« ausüth das verbreitetsterussische Blatt tigteit wäre
mit einer Nuflage von 140 000 Exemplaren, das, der Deutschen Rußiands" ntiteinaadee überder Moment gekomda jedes Exemplar von durchschnittlich s-10 haupt? rnanJst da's- nicht
die Deutschen Rußiands,
men, wo
sich
Lesers in die Hand genommen werde, von einer in den Ostseeprovinzen, int Innern des Reiches,
Million Menschen gelesen werde.
an den Gtenztnarken trotz aller Gegensätze und
—«nähet treten sollte?
die
t
Parieisehden
der
Den
Weiter kommt
Verfasser
interne und materielle FraUnd
schließlich:
Ru
sprechen
schen in
Bla nd iu
und gen, Fragen
sozusagen, Preßange«
Zunst
schreibt
T legenheiten, gäbe es eine-Menge die allgemeine
Jede größere deutsche Kolonie hat« jetzt ihre Besprechung verlangen. .;s»- Datum möge diese
s, Pe- neuerliche Anregung der schon sstees ausgeworZeitung. Riga s. B. sonnr 4, Lobi
teroburg,-Reoal —» je 2. Bei dieser kolossalen
Frage nicht vergessen weiden, wie solches
Verbreitung und einer ziemlich beträchtlichen Andas Schicksal der bisherigen Bestrebungen gezahl von Tageszeitungen «(eine Menge von Wo- wesen, und es sei die Bitte gestattet, die ande-f
chenblättern, Monatos und Fachzeitschristem pe- ren deutschen Blätter mögen sie beachten
riodischen Journale-r gar nicht mitgezählt), ist wollen und mit ihren Stellungnahme
Frage;
es doppelt merkwürdig, daß es noch immer eines deutschen PreßsVetdandes nicht
keinen
Verb"’a«nd der russischen sutückhaiten.
Presse gibt. Natürlich wäre es nrit großen
Dieser erneute Uppell an die deutsche Presse
Schwierigkeiten verknüpft, diesen ins Leben Fu
rufen. Seine Bedeutung aber wäre eminent und Russlands zu einein Zusammenschinß scheint
gar nicht zu schätzen. Die Presse hat jetzt lei- we n i g Ankian g in der ostseedeovinziaien und
nen Rückhalt, eo ist nichts Gemeinsameo zwi- Petersdueger deutschen Presse gesunden sn haben,

stä-

"

"

Die Pet. Telegr.-Rgentnr depeschiert uns:

Vsmbeuexpldsi«"o"u«be Ethik-.
Defessiviikubutsse der kalt-iustitia-
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Bündnis-Vertrages
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Inland

Ein Ansban des rnssischssranzäsischen

«

»Er-h ist«- päkgfchzzt Ins-.-

tuentressen wundern Um diesen Jcage nagen su- dern wesentlich wohl nur-Hals Znn ftp-eriwie beispielsweise die aus
tteten ? Wenn die Frist-bis zu den Tagen den dan d. Denn
gehende
in
sche
des
Vateeländischen
sich
reich-de
Jouriiaiistit sich, wie
rskeiegets
Jahthundettseiee
Moskau nicht als zu kurz etscheint,«ließe’ sichs das in der Natur der Dinge lag,'Eiängsttz-u»einer

abgeschlossen word-n ist, wo doch-Anstand bereits bald 25 Jahre mit« Frankreich verbündet
ist und vorv Tsuschima eine sehr iespettable Flotte
besaß. Die Red. b. »Na-bl. Zig.«.)
f
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kokmuem

niglich-

Wüttembergischeu

Mediziktslkollekxiamh

don«s«K-ebstmnkeit, thie
voithm ausgentbeiteten,
Dr. Zsller nach einer
vor des breitem Oeffentlichleit Koch gehettilsges
haltet-en Methode der op e i a«"t tonll of e u
Kiebiheilmtg behandelt hatte, Dr. Zeller gab
eine liebes-ficht übekl Tfeiue Arbeiter Die er vor
Jahrzehiiteu "«begosmen sitd die jeyt zu einem bemerkenswerten Ziel geführt habe-. Jlu geizen
hat« Dt"L-«-Zeller 57 Kse b »san«-te Uizßacits
umsDiebs, Brustlezbtt und Gebämutteilcebi
-bulatertsch· behandelt, wovon 44 geheilt made-;
Ank- Ex.
erfolgte bis Vorstellung
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Use-teuer eines wuchsebtaunieu HBütgetmeDisteiM DIEngkanb made gestern
Beiceibeu berzösischen Regierung Sohiet aneiieet, besehen-s
lige soziaiistis ch e Bi- kg Um eisstsev
von Houplines bei Lille, des- voe ein paar Mossaten nach« Be t a u b u I g d eTGse m e i s
de!a s e nnd Begehmsg schwerer
guvgskksiikchths gwoisenfsmäm Schick heme sich
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zuerst Hasel-Essen Bett-knicken Staate-I gewandt usw
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wofür man ihn einsperrte und nach Verseiner Strafe de Z Lan d e s ve r
Auch das benachbarte Kanada wollte
den unliebsam-n Eiern-anderer nicht und wi e B
thnlnrzerhand aus, zumal bie französische Regierung seine Auslieferung begehrte,
die allerdings abgeschlagen wurde.
Sohier
wandte sich dann nach England, wovon die franlösische Regierung wiederum erfuhr, und nun soll
der » Mann nach Frankreich ausgeliefert werden,
sobald die Formalttäten erledigt sindDas Urteil über die »Titanic«gesührt,
büßung
wie-.

-

—

Katastrophe. Lord Mersey gab das Ergebnis der-. Untersuchung über die ,Titauic«-Katastrophe bekannt Der Zusammenstoß mit dern
Eizberge wird, wie wir schon tele raphisch meldeten,- der übertriebenen
te.i»t«.zugefchrieben. Jn seinem Urteil sagt Lord
Mersey weiter: Die Umstände-hätten ihn davon
überzeugt, daß das von der «Calisornian« geiiehtete Schiff die «Titanic« gewesen sei. Die
Nacht sei klar-und die See ruhig gewesen. Wenn
die «Californian«, die die Notraleten der »Titanie« gesehen habe, durch das Eis hindurchge-

Geschwindig-

-

fahren wäre, was sie ohne ernste Gefahr hätte
tun können,

wenns nicht«

so

hätte sie wahrscheinlich viele,

f

.

T

s

;

alle Leben der ,Titanic« gerettet.
empfiehlt
Urteil
sodann Verbesserung
Das
denSthotteneinrichtung, betont, daß das
Handelsamt die Ermächtigung bekommen müßte,
I· Grsundriß . und Kostenanschlag der Schiffe bei
Beginn ihres Baues zu prüfen, und erklärt, daß
der Ausrüstung eines Schifer mit Rettungss
booten und Notflbßen nicht der Tonnengehalt,
sondern die Passagierzahl zu Grunde
gelegt werden wüßte« Lord Mersey gibt
dem Wunsche unser-ich km merschließlich
njationale Kvpfeuttz möge eine gemeinAktion einleiten, die die Auarüstung der
Schiffe, einschließlich der Rettungseinrichtungen
undScheiuwelstr sowie die Frage der Acadettmg Des KMIOS VALENTIN IMU Gegenstand
; hab-usw«
DieSammlungen für die
«Titanic«-Kataftrophe haben,
der
Hinterbliebenen aus
Newport aedrahtet wird,
wie« de- «B. 8.«
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im, ganzen-die Summe 00nf9250009 Mast
Die bsterreiebischkungarrscbe Rekxgkhgu.,
gierung bereitet an- Inlaß der tuScitarric'f-Katrls
»-

--

Gesetzentwiirfe vor zur Hebung der als Mann die Verteidigung Ssewastopold mitgeSicherheit des Seeverlehrs Es soll jeder macht haben. Er ist so altersschwach, daß er
Reisende einen Platz ans einem Ret- bettlägerig ist und den Moskauschen Feierlichkeiten
tungsboot erhalten, alle Schisssangehörige fern bleiben muß. Er lebt von der Arbeit feiner
müssen rudern können, und jeder Dampfer muß Frau, die das 90. Lebensjahr stark überschritten
rnit drahtloser Telegraphie versehen sein.
hat. Im Gouv. Jekaterinosslaw ist der 115jähs
Millionenschätze in Grbnland. rige Bauer Sterdjutow ermittelt worden, der
Kapitän Janes, ein Nenfuudländer, der irn vori- also gleichfalls den Befreiungstrieg erlebt, hat.
gen Jahre mit der BernievExpedition im MiedJn K u r l a n d, in det Nähe von Livland, im
lichen Eisrneer war, berichtet, daß die beiden Wie-Gesinde soll gleichfalls ein Zeitgenosse jener
größten Kohlenselder der lelt in großen Zeit leben. (Dab ist bereits als Humbug
Bassins Land entdeckt worden sind. Die beiden festgestellt worden. Die Red. der »Nordl. Zig.«)
Felder sollen etwa 150 Kinn von einander ent- Außerdem sind noch mehrere andere, insgesamt
sernt liegen. Kapitän Janes, der acht Monate 25 Zeugen des Befreiungsleieges ermittelt worBodenunterfnchnngen vornahm, erklärt, daß die den, die zusammen mehr alo-«2500 Jahre alt
Felder trotz der nördlichen Lage das ganze Jahr sein sollen. In mehreren Fällen unterliegen
hindurch ausgebeutet werden könnten, da die die von den betreffenden Personen gemachten AnKohle fast frei liegt net-d nur abgeschaufelt su gaben einer Kontrolle.
werden braucht. Seine Entdeckungen haben beZwei englische Uviatiler
w"iesen«·-; daß Bassin’s Land einst einen sehr ver- o e r s ch o l l e n l Große Besorgnio herrscht
schiedenen Anblick von dern heutigen bot: 25 über das Schicksal zweier englischer Aoiatiler,
Fuß unter der Erdoberfläche fand er einen riesi- welche in Hendon aufgestiegen und nach Parigen SteinlohlensWald, der erstaunlich gut erhal- geflogen waren, um in dem Aerodrom Buc einen
ten war.
für die englische Armee bestimmten Flugapparat
Die offizielle Engueie betreffend die Z e i t- zu übernehmen Trotz des schlechten Wetterz
genosfen des Krieges von 1812 ist und trotz Warnungen anderer Flieger stiegen die
beiden am Sonnabend abend auf nnd flogen
gegenwärtig abgeschlossen nnd die «Wetfch« Wieeinige
über
die
Daten
ab.
Seit diesem Augenblick fehlt von den beiden
Lage,
Ergebnisse
der
in
ist
jede Nachricht. Man vermutet, daß sie
zu ver-öffentlichen Darnaeh sind durch Unfragen Fliegern
bei den GeneraliGouvernenren, Gouvernenreti und unterwegs in einen Wald abgestürzt sind oder
Gebietschefs 25 P e r s o n e n ermittelt, die den daß sie in der Nacht den Flug über den Uermeli
Vaterlandifchen K r i e g en i t g e m a ch t oder tanal versucht haben nnd dabei verunglückt sind.
Eine Heldentat. Der bb Jahre
wenigstens erlebt haben. So lebt irn Dorfe
Schawelli (Gouv. Witebsl) der Bauer Shul; alte Jngenieur van Gesten, ein Belgier, nnd
er ist 110 Jahre alt nnd bat nachweislich nach seine 2Zjährige Schwester überschritten einen sehr
dern Scharrniitzel bei dern Dorfe Knlbino nach schwierigen Gletfcher in der ANDRER-Gruppe
dem Wegznge der Truppen Kugeln vom Schlacht- Die Dame glitt aus und wäre in den Abgrund
felde aufgelesen. Er ist bereits so schwach, daß gestürzt-, wenn ed ihrem Bruder nicht gelungen
er sich an den Moskauer Feierlichleiten nicht be- wäre, sie im letzten Augenblick an den Röcken zu
teiligen will. Ferner lebt ein 108 Jahre alter fassen nnd festzuhalten Ihr Begleiter holte
Bauer im Dorfe Kljastiäy- der als Kind Augen- Hilfe, da beide die Dame infolge der Glätte des
zenge des Treffens bei diesem Dorfe war. Als Eises nicht hinanfziehen konnten, Diese lara
der älteste noch lebende Zeitgenosse des Bau-länaber erst um 10 Uhr-abends. Acht Stirn
difchen Krieges gilt der verabschiedete Soldat d en lang hatte der Jngenienr seine bewußtKorenewsli. Er zählt nicht weniger als 116 lose Schwester über dem Abgrund
Jahre. Jn Bessarabien lebt der angeblich 112 festgehalten 11l- er von seiner Last beJahre alte verabschiedete Soldat Wintonjnlz er freit wurde,,brach er obnm ächtig zusammen
will als Knabe den Vaterlandischen Krieg und Die gerettete Schwester ist ungefährlich verletzt.
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Peter-kurz Zum
Preßsreiheit berichten die Residenzblätter, daß die Oberpreßvertoaltung, angesichts der Fälle von adminis
stratinee B estrasnng von Provinzblättern süt
denl Abdruck der stenographischen
Dumas B er ich te den Gouveruenren zirknlas
titet mitgeteilt habe, daß der Abdruck dieser Berichte in ·exteuso nicht strasbat sei; sobald
usw.
sie ade- in tendenziöset Weise oe rändeet Tolstois sich schämen!
Russland Am letzten Sonntag waren, nach
werden und in dieser Fassung etwas Strafbares
den
und
Revaler Blättern, mit dem Dampfe-r ·Wi·rueinselbständigez
enthalten, so sei dies als
200 estirische Luftsaheer irr Helmem«
von den Dumarednern unabhängige-s Vergehen singforsca. eingetroffen.
Der dortige Verein der
zu betrachten
«
«Freunde der Eftea« hatte für die Touris
Nach einein Telegrauirn der kßetsch« wird , sterr die Besichtiguug der Seherswitrdigteiteu der
Spionage in Deutschland verhaftete Stadt und seiner Umgebung arrangiert.
wegen
der
Kapitän K o st ew ttsch, wie die «Leipz. Abdztg.«
Der final ändische Laudt ag hatte,
berichtet, Sonnabends gegen Bürgschast aus der wie wir irr der «Pet. Zig.« iefeu, einen InitiativHaft entlassen werden. Er muß ver- aretrag angenommen, ver die Anweisng dort
sprechen, die Grenzen Deutschlands bis zum Ge· 100 000 Mart für die Jahee 1913 and 1914 zu
richtsiermin nicht zu verlassen. Uns Berlin ist noch Zwecken der Förderung der sinnt-scheu
keine Bestätigung dieser Nachricht eingetroffen
Literatur vorsieht. Jst seinem Gutachteu beDas Ministerium der«Botts-H fürwortet Generalgouoerueur Seyn die Bewillia us t l it r u n g hat, der ·Retsch« zufolge, gung der erbeteuen 100 000 Mart, jedoch unter
den Studenten, die wegen zu langen der Bedingung, daß die Auszahlueeg der
S t u d i e r e n s (iider 67, resp. 77- Jahre) Kredtte eingestellt wird, sobald sich antireleaiert werden sollen, g e st a t t e t bis znm staatiiche oder regieruugsfeindliche Teu1. th. 1912 in den Universitäten zu b l e« i b e n, deeegen irr der betr. Literatur bemerkbar Macheu.
um die Kursusesxaxnina zu bestehen.
Ueber die Schuldiaen an dern sus
menbtuch dezTorkatschewscheanuses
an der Glasowstaja berichtet die «Birsl), Wed.«: Eine Jesuiten-Debatte bei den baieriicheu
Die Arbeiter nennen den Besitzer des Hauses,
.
Reichsraten.
den reichgewoedenen Bauern und Kaufmann Tor-»
kutschen-, den Hauptschuldigen. Er hat«
Ja der Sitzung der baiegischen Kammer
das große Grundstück mit billigen Mietdtasernen der Reichs-äu vom 81. (19.) Juli wurde
bedauert wollen- Der Revieriechniter Ogorodnis n. a. mich die Frage des baiexifchen Jesiotw hat die Arbeiten öfters beanstandet und suitensEtlassess und die Nichtbefiätis
wegen technischer Verstöße bereits 20 Protokolle guceg sozialdemokratischer Bürgerausgesetzt Der Bauleiter hatte sich nicht an den meister m die Debatte gest-gez JM Läufe
von der Technischen Kommission bestätigte-n Bau-« der Debatte eilcäiite der Reichs-at Gsafzn Tötpian gehalten nnd n. a. die Brandmauer des eiug-Jeitenbach, ec stehe auf dem Standpunkte,
4., Z. und s. Stockes aus die Q u e c
daß der Jesuiten-CAN ein gitober taktib alt e n des vierten Stockes ausgebaut sch et Fehle- dex Staatsregierung gewesen
Schon vor mehreren Tagen war bemerkt wor- sei. Dei Eelaß bedeute aucheine gmsz bedentende Blamage für die« Staatsregierung und
den,daßdieKapitalwand der oberen Stockwerte sich ges est habe· Die obere Kapital- ganz Busen-, und zwar von dem Augenblick an,
wand wag ein-gestürzt und hatte die Dies-zuhalten wo die Staasregieiung zugeben mußte-, daß sie
aller unteren Stock-rette mitgerissen«v Ein gtückiiz nicht berechtigt set, den Erlaß herauszuKapitel der
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unserer
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ermordet worden war. Ihre Leiche wurde
in einem zugefchtittetea Brunnen auf dem Grundstück des Britz gefunden. Er selbst war- reach
Ameeita eutflohea. Jeyt sied, reach deei «Birfh.
Wed.«, in dieser Sache mehrere Personen, die
der Teilnahme am Verbrechen verdächtig sindF
ver haftet worden« unter ihnen auch die
Mutter des Advotateu. Auf das Haus und
das dewegltche Vermögen des Verbrechers wurde
Befchlag gelegt.
Charkotm Auf Aoorduuug des Preßinfpels
tors ist, den Nefiderrzblätteen gufvige, die Nummer des «quhny Krat« torfisziert. Der
Grund ift eine Nachricht aus Moskau mit der
Ueberfchrift: ,Jlja der Propbet als Schutzheitigex der apiarius-, die mitent, daß die Mortauer thatiter Jlja für ihren Schuhheiltgeu
halten und im Moskauer Aerodroeu set-a Heili" "
geabild habet-.
Tal-. 11. Jepiphanowfti schreibt im ,Utro«:
Die Anordnung der Gräsire S. A. Tolstaja, daß
Befucher nach Jaffataja Poljarca
mir zwischen 6 Uhr-morgens und I Uhr tags
zugelassen werden, ist zwar etwas hart für
Zuge-reiste, die mit dem Gefühl tiefer Pietät
das Gra b T olstois besuchen, doch ist
diese Anordnung durch schwerwtegende sehr traurige Tatsachen hervorgeruer
durch betruntese
Gesellschaften, die hier fast O r g i e re feierte-.
Schott die Jaschriften auf der Umfriedurtg sind
charakteristisch »Hier war ich mit Katja«, »Hier
war ich und Petja«
Mögen die Laudsleute
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den linken Blättern.

Brei-freiheit.
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Wenn die »Rossija« etwas weniger eifrig in

ihrer Abwehr wäre; dann könnte man ihren Behauptungen noch eher Glauben schenken, aber
»aller großer Eifer schadet nnr.« Anker-dern
erschien die Nachricht über die Erläuterungen
r.« nnd
des Synobs zuerst in, der »New.

daß sie

ergaben,

dne chs chwomm en.

Eine junge StockholmFri. Tora Larsson, durchschwamm als erste
Dame den etwa 2 Kilometer breiten, von scharsen Strömungen durchzogenen Oeresnnd zwischen
Helsingborg und Helsingoer. Sie brauchte dazu
die verhältnismäßig kurze Zeit von 2«-, Stunden. Nach der Lanbung wurden Symptome
geistiger Gestbrtheit an der kühnen
Schwimmerin wahrgenommen-, und sie mußte in
eine Heilansialt gebracht werden. Fel. Larsson
leidet unter der Wahnvorstellung, das »Gott
unter Donner und Blitz« sie aussordert; diese
Strecke nochmals zu durchschwimmen
Tode-sprung vom Eifselturnn
Am Sonntag nachmittag stürzte sich eine junge
Frau, anscheinend in den dreißtger Jahren, von
der dritten, höchsten Platisorm des Eisfelturmeo hinunter, ein Ereignis, das während des
mehr als 28ijährigen Bestehens des eisernen
Turmes überaus selten gewesen ist, da sich die
weitaus meisten Selbstmörder mit der ersten oder
zweiten Plattsorm begnügt hatten. Es trat ein,
was sich die Dame bei einiger Uebeelegung gleich
hätte sagen können: Sie schlug mit voller Wucht

rin,

aus

die Stabe des Eisengeriiftes des Turmes

auf. dessen weitgeschweiste Form einen sent-echten

Fall

unmöglich macht. Infolgedessen wurde der
Körper der Dame ansg surchtbaesie zerstückeltUnten sand man einen halben Arm hier, dort
einen Fuß, noch anderwärts ein Stück Bein,
der Anblick der zersetzten Leiche war
karg
entsetzlich. Der Polizeikommissar fand in der
Rocktasche der Toten ein mit 428 Frant gefülltez Portemonnaie,
daß Nahrungösorgen schwerlich die Todegarsaehe gewesen sein Dürsten; auch
war die Dame sehr gut gekleidet
Für viele Millionen Getreibe
verbr a n n t. Dienstag brach bei A m sterd a m ein verheerender Brand in den großen Reisund Mehlmühlen der Fiema Wrssanen und Laan
in Worin-armer aug, der einen riesigen fSchaden

Deei Schnelläuferr Der «Laheee
Zeitung« wied folgendes Hübsche Geschichtchen
Wählt- Jn einer Sitzung ..dee! Aufsichtsrateinee Lokolbahn, die von der Reloedhnscherei
ihrer Kolleginnen auf den Haupistieckennoch nicht
angekränkelt ift, wurde kürzlich der Beschluß gefaßt, drei neue Lokomzoiiven anzuschaffen, da die
alten die Schienen eillxu softspvexlassen hatten.
Bei der Beratung darüber, wie die Maschinen
zu benennen seien, schlug einer »der Aussichteeäte die Namen ·Jskolani« «Luthe"r« und »Gesilei« vor und begründete seinen Antrag folgender-.
weißen: Jsolnni (in Schilleti -«Wallenstein«):
«Spät stammt Ihr,
doch Ihr · teurth
Luther wordem Reichstag in Wotms): »Hier,
steif ich, ich kann nicht underst« Galilei (vor
dem anuisitiousskctibunul): »Und sie bewegt sich
dochl« Dem Antrage was-de nsi cht ssintigegeben.
Vour lustigen Onkel Sam.
Die Spröbr. Er: »Was würden Sie tunFräulein Lizzie, wenn ich Sie küssen würde k«
Sie: «Jch würde nach Papa eufen.« Ec: »Na,
dann möchte ich es doch lieber nicht tun.« Sie:
Unter
»Aber Papa ist ja in Europa.«
Kollegen.
Peeisboxer Hemmt mit seinem
Sohn zum Lehree): «Also Sie haben gestern
meinem Jungen einen Puss gegeben? Nicht
wahr P« Lehrer (ängstlich und unsicher):" »Ja,
allerdings, aber
entschuldigen Sie-. .Preisboxeu »Na, »dann geben Sie mir Ihre
Hand. « Sie verstehen das Geschäft, ich hät«
"———

-

—-

-

——

,

-

Rachforfchungea

Britz, der sich ihres Vermögens bemächtigt hatte,

.

-

-

gereift.

sondern sind
«interressortlichen Reibungen«. Aber immerhin,
weshalb denn die Neibungen? Die Frage blieb
auch so ohne Antwort Endlich sagt man uns:
Es M beschlossen, in die Duma nnr die Geistlichen zuzulassen, die dazn die «Eelanbnis« der
Eparchialobriateit erhalten. Jst das wieder ein
ZirkalarP Oder möglicherweise eine Bestimmung
des Synobsk Wenn man schon erfinder- warum
dann aus halbem Wege stehen bleiben? Für
die, deren ganze Arbeit ans bewußte Lüge hinanslänsh ist es offenbar eine Kleinigkeit,
ein nicht existierendes Datument herzustellen.«

kein

»

ans

fte

das ist
unsere Frage antwortetenurmandie ung:
gewöhnlichen
Kampf,

Ans

.

Reut. Die Obeeleituug des Baues des
Revaler Kriegg h a f e a Z ist einer Spezialtommissiore Meter dem Vor-sitz des Hasenchesz
Konteeadmiral Gierz anveeteaut. Die Beschlüsse
der Kommission siad vom Gehiler des Mariaemiegisterss bestätigt Die Arbeiten werden dank-,
unter der Aussicht der Kontrolle, vom Oberwgenieur selbständig ausgeführt Das geschilderte
System ist zur Vermeidung jenee Fehler eingesüyrt weder-, die beim Bau des Lihauer Haseag
vorgekommen sind, wo viele Bauten sich, als wenig zweckentsprechend erwiesen hohem Der Bau
der Hasenaulagen soll im Frühjahr beginne-a
Das Mariueministerium hat die Bestellung
einer eaarmeu Baggeekarawane stir den
Haseobau ins Ausland vergeber da, wie die
«Virsh. Wed.« ersahreu, sein« einziges russischez
Unternehmen den Austrag habe aussührentöanem
Revah Der Estläudische Russische Nationale
Dbersdrster Wilhelm Knersch widmet
«"-7«"i«:innz«besonde2e,- andere Ursachen dor.
Die »aus Rnßland stammen-de Jugend«, die die »Balt. ·Woehenschr.«« un der Spitze ihrer Klub plant, wie in den »New. Jan-R zu lesen,
eines K a i e r P e t e r-M us
»in die westenrvpäischen Universitäten eintritt, Nr; 29 einen Nachruf-» dessen Schluß lautet :« die Begrüadmig
das alle Deukwürdigleitem die die
Z
um
dringt dahin ihre ganze Unerzogenheit nnd ,Mit
Knerseh ist ein Mann dahinge- Beziehungen Estlauda und Revals zum ReformaUnknltnr des vaterländischen Rai-italis- gangen,Wilhelm
der
wie kein zweiter dieEntioicklung un- tor Rußlandg charakterisieeeu können, beherbeemirs rnit, die - das Hauptübel des nussisehen
"
beeinflußt hat. Man kann- gen soll-·
Universitätdlebend ist. Angesangen von ihrem
Narr-a. Das Ministerium der Voltsauskläs
Aenßerennnd - endigend mit ihrem ganzen Be- ihn mit Recht ihren Begründers nennen, denn er
nehmen schaffen diese Uns Rnßlnnd Stamme-n- fand ein Chaos vor und feiner Tätigkeit und rang hat, wie die Revaler Blätter hören, ge-den« in kürzester Frist übegalh wo sie sich in ebenso sehr feinem Beispiel und Einfluß
sür deu Rigascheu Lehrbezitk ein Leh
ist es stattet,e mie:
a r mit einer Elemeatarschule in
- einerirgend sich bemerkbar-machenden Anzahl zu- sammensinden, eine Atmosphäre um sich, die ahen in erster Linie zu verdanken, wenn wir heute Joachims tal bei Naiva zu eröffnet-.
Traditionen, allen Sitten nnd Anschauungen der in Livland geordnete Forstverhältnifse haben.
Wuhibeeinsiufsnng.
~sves»teurapäischen Studenten widesspricht. Frech, Er verband klaren Verstandz nnermiidliehe Arallzlt geschäftig nnd aufdringlich, in sich selbst beitskraft nnd eine starke Liebe für seinen Beruf . Beterobnw Jn den linken Blättern war
-·2nerlile«bt nnd sich sür ein Vorbild eines zweihun- mit persönlicher Liebenswürdigkeit
und Schliehts schon vor Beginn der Wahlkampagne viel von
ssMensehen haltend, dringen sie in das KulturAnerkennung
ge- Wahlheeinflusssung die Rede. Die
Sein
Wirken
volle
heit.
hat
leben-. in einei- svlehen Horde ein, die natürlicherunter
und
Beruf-genossen
sunden,
den
nur
gegen
nicht
T,-Yteis»e
sieh
entschiedensten Protest herossizidse ,Rossija« versucht in einem Leiiaetikel
»rpzxnst«., Ihr Verhältnis zn den Professoren, zu Waldbesitzerm lWilhelm Knersch war Ehrenmits diese Behauptungen der Linken Presse zu widerden«-Wissenschaft; In der örtlichen Studenten- glied der Qekonomischen Sozietät und-des Bal- legen, indem
sie ganz einfach alles, was die
"-’sehast",-z"ns einander nnd zu den elementarsten AnFremdling
Als
lam
tifehen
Forstdereint.
Knerseh
linken
Blätter
über Erläuterungen nnd Wahl-der
das
alleWehlanständigleit
sordersnngen
xempdrxnnd beleidigt die örtliche Studentens-hast zu und, er fand hier eine neue Heimat und war mache berichtet-, als Lüge hinstellt. Sie schreibt:«
Anfang-o verbreitete man die Fabel, daß die
die örtliche Gesellschaft Beständige Stan- mitunserem Lande und seinen Interessen verFixnd
’»,kgle,;»sehmntz—ige Hejchjehten nnd wilde Aktenpr wachsen. Er hat an der Erhaltung nnd EntRegierung Wahlzensusse fabrizieee Es erschien
leienz eine Zügellosigteit, die weit geht« daß wicklung einer der wichtigsten wirtschaftlichen auch ein Zeuge, aber er wurde sofort dessen
überführt, daß er, während er selbst für sich»
««selbst die ruhigsien nnd ansgeglichensten Gesell- Grundlagen
Kultur mitgearbeiiet. Das einen Zensnz
fabrizierte, abgefaßt worden war.
schnfiekceise tmleht werden
auf einer solchen
Grundlage mußte augenscheinlich eine bestimmte soll ihm unvergessen bleiben.«
Dann stürzte man sich natürlich anf die einzelBewegung gegen diese Herde entstehet-, nnd jetzt
die
sein. Die Arbeiten zum Bau einer neuen nen Gouverneme, vor allem anf diejenigen, gibti
als Gegner des Kadettentnmz gelten. Es
heißt es, ihre Früchte ernten.
e
a
b
den
Rigaer
n
b
rücke
Blätwerden«
hn
keine Verlenmdungund Jnsinnation, mit deren
Diese ganze Ho·rd,e«—sdesteht»anz Revolu- E is
tionäreru die einen sind egnnr mit Worten, ter zufolge, energisch fortgesetzt. Der erste Hilfe man nicht versucht hätte, jeden Schritt, jedie anderen auch mit dee Tat. Dieser Umstand Brückenteil am linken Dünn-Ufer ist fast fertig, des Wort dieser Gouverneure schlecht zu machen.
seinerseits empört die örtliche Gesellschaft gegen am Bau des zweiten Teiles wird noch gearbei- Dann beschäftigte man sich mit der Zeitvertreisie. In den eniopäischen Universitäten beschäf- tet, und jetzt beginnen die Arbeiten zur Aus- gierung. Täglich wurde von nenenj',Btrkniaren«
tigt man sich nicht mit Politik nnd die entoberichtet, wobei man sieh jedoch bemühte, diese
päische Gesellschaft peotesiieit energisch gegen führung eines dritten Teile-.
darzulegen. daß esnnbekannt blieb, ob
so
alle Veesuche in dieser Richtung. «Die aus
DieUnsicherheitderLandstraßen Ziriulare tatsächlich existieren oder ob sie einfach
Nnßland Stamme-Iden« versuchen-, fremdes Leben in der Umgegend Rigaz zeigen, wie« wir aus den- von den Kadetten erfunden sind. Und wie einnnd fremde Sitten nmznuiachen, wag ihnen na- Rigaer Blättern ersehen, folgende
sie sich zu einer solchen Fabrikation verhalBorsitlle: Am sach
ten,
türlich nicht gelingt, und sie erreichen nur, daß Is. Juli ist in der Nähe des Dahlenschen
wir ans der Geschichte mit dem Rewissen
Kalt-a- gierungs-Zirkell»
übeeall Maßnahmen zn ihrer endgültigen Vergegen die Oktobristen, das nie
-lruged ein jüdischer Händler um eine Kiste mit existiert hat und über das seinerzeit
treibung vorgenommen werdenviel geDiese nnlnltiviektez zügellose Horde, die Tabal beraubt worden« Der Räuber ist ver- schrieben worden« ift. Dann griff man zur Judennichts Gemeinsames mit dem enssiicheanlke hat, haftet worden. Am Is. Juli ist
der Ludahns frage nnd behauptete, daß der Juve seine
im Gegenteil, ihre ganze Tätigkeit gegen die
behalten muß, wo er sei-n
ein
Bauer
von
drei
Ymit Revolvern Wahloechte auch dort
Man griff zur Fnage der geviialsten Interessen Rnßlands eichiet, die ini Aus- schen Straße Kerlen beraubt worden«
Wohnrecht
besitzt
vorJn
landenntee dem Namen der «Rnssen« herant- bewaffnete-n
richtlichen Verfolgung von Personen, die recht
noriger Nacht haben wiederum drei mit Revol- nnschdner Verbrechen beschnldigt werden, und
länft,s schändet nue den« rnssischen Namen.
bewies, daß, wenn die Beschuldigten zur Zahl
So weit sdaz ofsiziöse russische Blatt, dem vern bewaffnete Kerle
ossenbar dieselben
der 12. Werst der Peterdburger Ehaussee der todettiichen Kandioaten gehösreiy es emporend
sinds betavstlich Vol-liebe für den typischen Verist, sie vor Gericht zu ziehen. Endlich griff man
stietets des iufsischeu studiereudeu Jugend nicht den Kaufmann Stranßmnnn beraubt nnd ihm,
zur Frage bez. der Geistlichkeit. Hier enging sich
Mindeser kam-;- Das hindert aberv nicht, daß als ihm gelungen war, sein Pferd umzuwenden die Phantasie schon ohne Rückhalt
Zuerst
Dies-mal sseiue Worte um zuviel Wahrheit ent- nnd den Räubern zu entkommen, sechs Revolvers fing man über die Gefahr des «Klerikaliomus«
halte-,- detm in des Tat
besteht das Gto s schüsse nachgesandt Sollte esnicht geboten fein, zu schreien an. Es verging jedoch nicht einmal

selbst nicht besser machen Wiesen«
Nach
Hoteltaiif. Besuches-: »Eure-i Dollar
soll ich für diese elende kleine Kammer zahlen,
die ich die letzte Nacht hatte. Das ist unverso
schämil« Obeekellnee: »Unser Tit-if, mein
Her-L Besuchen Also tian bezahlte ich nicht.
Nuß-Ideen habe ich die ganz-e Ntzcht kein Auge
zugemacht. »Ich bin. immeeføei mit den schrecklichsten Zahnschmerzen itn Koixeibox aus-: und abOber: Fäden ändert nlleedinqg
gegangen-«
die Rechnung, mein Heere -Bitte,- zahlen Sie
verursachte, dessen genaue Höhe Etsch Jlschk fest- einen halben Dollnr exteai für Abnutzung des
Die gechte Waffe »Ich
steht. Ein e r der oernichteten Speicher allein Flutteppichts.« mocgen,sins«,ien.«
«Ja, ich lag-g
Geh-eilteBei
Sie
Millionen
Mark
hörte
heute
Mkhitlt füt 47,
den Retiuuasarveixcn Winde so viel Getreide in ein bißchen, um die Zeit totztiichlagen.« -«,Sie
die vorbeifließende Saan geworfen, daß die halt-en du aber eine gute Waffels«
’
Schiffe nicht mehr passieren konnten.
»———

-

dem

-

«

"

mtgobkigekit mit entsprechenden Geist-den wende-u
und eg duxchsetzen, daß diese »Feemdltnge« in
die Universität-n nicht mehr aufgenommen wegdeaz days-»daß sie sie in ihre Korpoxationen
sie
nicht« aufnehmen, usw« Diese Bewegung greift Zorn wieder einmal auf die «Revolntionä2e«
die andere über nnd
Von einer Universität
können. Auch ihre durchaus
ed sich mich den tonzentrleten zu
hat sich in letzter Zeit, so weit Daten
trevolutionäeen
Landsleute sind nun zu oft
nich
beurteilen
»wes zanersügnng stehenden
an
and
ihrer Unbellebtheit im Anslande ielb e r
dem
""·läß«t,""so zugespitzt, daß sie allmählich
eigentlichen
einer
oder
akastudentischen
Schuld, indem sie sich nicht das anzuekgnen netRahmen
demischen Frage hinaustritt. Dieselbe Erschei- endgen, was dort als notwendige, dnicch Kalten
nung keinn man übrigens auch an der mediziniund Sitte geforderte Form und Zurückhalschen Hochschule in Mvnpeliien in S ü d F r anl- tung gilt.
-reikh»»nnd ebenso an französischen technischenSchnlen beobachten- (Die »Rossija« verVordern 21. Juli.
gißt, die Sehwe i z e r Hochschulen zu erDem Livländiseben Verein zur Bekämpfung
«
IZJZUåhUenJ
Was ed mit »der and Reißland stammenden der Tuberlulose find, wie die Rigaer Blätter
« Jugend«
sich hat, das ist sür niemand ein hören, vom weiland Baron Georg v. H n h n
die linken Blätter als 1000 RbL
Was
Geheimnis-»
teftamentartfeh vermacslzt worden.
Orient-Ein dieser seindseligen Bewegung angehen,
·Dem
am 9.v Juli in Oger verstorbenen
ist durchaus nicht stiehhaltig, sondern ed liegen

»

-

Geistlichen
init den «wahreni
unversehrt
Teat.«.;.zusolge, vielfach am Is. Juli mit
Judennocne den trefflichen-Hochschulen keine stuf- «Tall.
Progressisten« sasammenzngehen. Ebenso-wurde Zwar-so fest gexfschlafery daß sie von der
dem
Die
Roggens
begonaeer.
chuitt
Strohnahnee sinden konnten. Daß unter ihnen die ans- erate ist eiue mittlere, an einigen Orten eine erklärt, daß «viele sich irren, wenn sie die Teil- Katastrophe- nichts dem-txt hatten und um 5
Ssspxschsu -«.fvttfcheittltchen« Elemente überwiesen- gute. Das Korn hat durch die Dürre start ge- nahme der Geistlichleit an den Wahlen sürj Kle- Uhr morgeris, als die Berguugsarbeiteu bereits
nnd daß diesen in erster Linie, trotz ihres oft litten, so daß es wohl wenig ausgeben wird. ritaliztnub halten«. Wer hat denn aber das tin volle-Gange waren, au ihre Arbeit gehen
Das wollten.
ganz außerordentlichen Bildunggeifekg, die oben Das Sommers-kam ist unter dem Einfluß der behauptet, wenn nicht sie selbst?
verführte
System,
zu
erfinben
Dituaburs. Wie erinnerlich- war im Mai
Zirknlare
genügten störenden Eigenschaften anhaften, muß Hitze stellenweise fast verbrannt, die Heuernte ist
behaupten, die Witwe Ida Roserrfe ldt, eirie vermögende
an,
Man
sing
zu
auch
hier.
eine
gute.
aber
eie
es
Dürre ist
ohne weiteres zugegeben werden. Die ,Ross-ija« vielfach zu W a l d b Dmch
daß zwischen der Regierung nnb dem geist- Hausbesitzeriu, plötzlich versehrt-naives Es hieß,
e ä n d e a gekommen.
TM sich jedoch, wenn
meint, ihren ganze n
lichen Ressort ein «Katnpf« Vvk sich Achsfet mit ihrem Advotateu B ri tz ins Ausland

«

-

»

»

wohnheiten einzuführen«, —-«-» so fühlt das offizköie Organ ans
findet del-Es UMU AuAMICIdaB die deutschen-»Sinveam spezielle Versammlungen einberufen, ans des-II sitspchsp Flugs besprechen, oder darin, daß sie sich M djs Mit-Ass-

der

.

die probieren,« nanxgden
Universitäten völlig nnznlässige STIM-
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sogen. «enlsif»chen« Studenten nn ausländi- Landwächterpatrouilleu aus des-Landstraßen ver- eine Wochez als man mit Ausrufen an bieGeisti licher Zufall wollte es,s daß die 20 Ard eiterz
glaubte, den
«;".. .
licht-it hwortrat ans denen wir erfahren maßg» die matt aufangsj verschüttet
enthdjxr lehreir zu lassen Pl»
schen
Jän- jnngen Leuten, diewegelsTNH
in einem Nebenflskigel ge-«,-,-Bargers
die
zuwider,
.;Gewisseugpktichts
teu,
baß
nnd
Borschtiftea
fdsmfchm wegensochsikzilen
Ostia-w Ju der Wiecks hat« mau, dem
fehlenden Hildnngdzeugnlsse oder
gebliedea ift, uud
UUV Gedarin bestehe,
:—sschlaf«eu· hattenj der
jeden

Diese Bewegung der deutschen Studentensehast gegen «die ans Mland stammende- JUNgen Leute,

Nocitsvtndjsche sectsiigs

.

genösse-us 21x Juli Hat

so

scheidung

-

«

Fiik Aar-to oclok UnternehmerGut eingeführte-s

-

·

- Chai, 2.-Aug. (20.·"- Juli)." Die Bewohner-J
der armeuifcheu Niederlassung Seidawar flechteu
beim rufsifcheu Koaful kam-den Ued ertritt
zurs griechisch-o rthodoxeaKirche mal-.

--

aus«

d

Besitzers unter

»Es-NR

emp,.d. Ann. Exp.

111-il s-

1g sicakå Riga,

Jaoobstxz 5.

«

:

s

-

«

unsere

.

E

"

«

-

Perle der modewequeietteus ein T«hroabefteiguugssßeflriptxt-siin
äewähl
tzsz istDiese
daß-. er die, Kovftitutiou bewahtemiiir"
höchst awüsqnh dabei frei von jede-I »dem undheißt, Wegeu
dea
Die Musik bietet cis-se
feines Vaters folgere
»

Lassivitäi.
Fülle attnmtiger Melodien. Das Stück hat in alle-s
deutschm used öftexreichischey gxdåegeg Theatme
eikiesg Siegeöinuf Time-g fich.

ed

Kirchliche Nachrichten

der Yetersögrger Yakegraptzeus
Standaytsgpieedy -20. Juli. Her-te besichtigie
Se. Maj. dexe Kais ex den unter der Flaggdez Maeineminister auf der; Standaetißeede eingeteosfenen K e en z er «U n e o e a«, bee in diesen
Tagen von den Krönungsfeietlichkeiten in Siam
nach Rußlaad zarückgetehet ist. Nachdem Se.
die Waise-facht zurückgekehrt war«
Majestät
wurde vom «S«tandaet« das Signal abgegeben:
»Se. Maj. det« Kaiser drückt dem
wea« seine Zufriedenheit ein« Der eingandene der »Unsere-« hatte anf- dein ,S,t»ajnpa«it«
das Glück, Ihrer Maj. der Kaiserin einen Wen
.

:;

read

Telegramme

Am

»St. STIMMEN-MEDI-

9. Sonntag

Trinitgiis« den 22.

nach

Name-Heft Ihm »Auf-Mk ds- Z kränMuttei.· Havpigottdzdikws- Sankt Abtes-THE
I um
:-.:
,

1-;1«-1, Beichte-« nmskiiojuhn

Predigt-Text: Ev. Luc. 16, I—9.

Prediger

·

Pevfsz

v.-Bnlme»zicjkchH-;

sz

«TM
SPMUAEUIKTUOQ
nach Rückseiin . vzden 22,»
Jn
Esmischet Gottegdienst mit Beichte kundig-Abendmahlgfeiet um 10 Uhr. :
- .
Predigt-: Pastør vix-. Tallm.e·isteg.
Nächster deutschex Gottesdienst am Sonntag,
sttanß zu übe-wichenbers- 29. JUXL Assxmskzkdungm zug Komgsmxäm
Peter-bars, 20. Juli. -· Der Ministejeai tags zuvor vpxi «10-k—l2 Uhr im Asteme
peüfte die Fiage .det.Gnai-enbeweise,

ans

’

lism
:

MAX-FAU-

9. Sonntag

,

Pie,,;fam

des ·BvgodinogSchlaehkzlzEden
einzelnen Mist-its- vetliehen weiden falle-Heka
Am Elias-Tage (dem Tage ihres Schutzheiligen) feierte die OffizieessFliegeefchnle :«;;ii)e
Jahresfest Aas Zaessloje kamen mehaereszlies
«
;
get angeflogen.
Kapitän Jatznk stützte mit einem Passagier
ans beträchtlicher Höhe infolge eines Matt-edefektes ab nndpeeletzte sich den Fuß. Der Passagier blieb nnveelehr. Des Apparat wende beschädigt
.
Den Stadthauptmann bestrafte den R e da lte u e der «Peawda« mit ssmonatigee Haft.
Tisch-, 20. Juli. Die im Kreise Amsel-a-linöl stationieeten Sfotnien des SchwarzwaKøsaleneegimentz rückten mit iheiem
Stabe an die peesische Grenze.
Rittnbers, 2. Ang. (20. Juli). Auf einer
ien Bau befindlichen elektrischen Fabgil stürzte
ein eisernes Geiüst ein. Bisher wurden 10
L e i ch e n gebe-gen.
Hundectjaljktesiag
»

Erstklassigos auswärtiges Resfaurant

Wetterbericht

dez meteorolHObservatosiums dYKaiL Univexsität
vom 2L Juli 1912. W
7Uhr jIUhr
gestern. morgens.

lOUhrakl

Batmeter(M-eresuivecu) -760.5
Lufttemperati(Centig-ade) 21x4
Windricht.(u.Geschn-iud.
EZ
Hewöllung (8ehntel)
ll

1. Mitttmum d.- Imp2. Niede-ichlägc»-«-- «

l

mittag3.

760.5
19.4

760.2
26.8

USE-z

EZ

fl
nachss 15.7- »

.

0

»

--««1

s. Embachftauh is Centim. 802.
Telegtaph. Wettern-sub aus Pescicstkjg
füs nun-gen War-nos, schönes WetterFür die Nimmttwns

verun-mnortlich:«-—-s«L--L«LF»«1·T»-sjEsHEFT-IFl

(-:m-1·A«-Hossetch1a.tt,· FraungMkikrichr

Z Die stelle eines
slus Ich-sung von ’3—-—4 Zimmeru»
mit Kloote oder grösseren Schaum-n

inz» 1.- fodor .2.« stazittpiksp Otjsysubs
,·,I(18ete« km d. Exped. d. Bi. ex-b.""
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-«-

sis

fammeuhaug damit, traf
Urmia der-·- Obergeistliche der orthodoxea Mission ein.
«
Säul, 2. Aug-« (20. Juli). Unläßlieh des
Auf die heuteimSom m ertheater statt- Todes
des Mikado waren die öffentlichen Justi- Zxk
findenbe«Op e t u Vorstellung .;,T iefl an d« sei
tutidneu
d Tage uad die Bauten und Kauflädeu IzMorgen geht als einnochmals hingewiesen.
-2 Tage geschlossen.
Ei
m ali g e Ausführung «C h a r ljey C Away-Listliche, ewig junge-) Taste-« über die Winterin « « VIII-- 2-" Mig- " (20- -Juli-)L«T""«Die7«««B·-se«- i-«
foll jin-September ist e
welchem Schwank Direktor Sein di die Haupt- fetzuag des Rai-f ers erfolgen.
wiie spielt.
Zg Montag hat
wegen der alte-« Residenz Kloto
Die Beide-Es
ihres frischen Erim-ges und fldtten Spieles all- Eiter days-Zelle wünschen, daß-« di»e4·z«Bje»jfeHu-grg«.zlirjr i«
«
;-· THE
gem-ein beliebte Soubretie Fel. Friedei Stolle Tolle ital-finde
z
ded, Mirifterpräsideuteu uTud
zu them Wen efiza b esse d- Undeö —Messagecs derBeim Empfang
Höchsten Beamten verlas der ueue Kaiser
egåzückevzde Opecette »Die kleinen Nichts«

beim städtischen cissssklk ist frei.
Meldung-en werktäglich im Bureau
ges Gaswerks f— -Alexanderstkasse.

Ä!

X

LIFIPITFIFFLXFÆ

Fig·t

k

sissuwmisi

Dis Ums-tie- wyllm »Wng
fiheu Schutz gegeu die« Perfer fte ev. , Jm Zu-
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Hauptftraßeu explodierte eine Bomb e. Eier
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Gcstesu wurde unterhalb Karlvwa die auf
dem Wasser schwimmend-e L ei ek; e eines n e u
sehnte-sen Kindes von der Laadpolizei

.
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, Wie eine Ageututdepesche meldet, ist beschlossen worden« Externe, die sich einem
Exameu für-s Klassen der Realschule-i
time-weisen und im Schristlicheu net-genügende
Nummern erhalten haben, auf Grund der süedie
Realschnlabiiutienteizi geltenden Regeln zu den
mündlichen Peiisuugen zuzulassm

pensionietien Personen, die
2)
Vor-gestern wurde beim F s i e be n s r i ch
den allgemeinen Wähletqnaiifitationen entsprechen ter des 2. Bezirks die profefsiouelle
unb« in Doepat oder im Dörptschen Kreise nein- Di eb i n Uljaua Patabowtia,,
welche in Hänbestenz 1 Jahr gelebt-haben;
10 Monaten Ge-»
setn
ausführttz
Dikzbstählc
zu
s) diejenigen Fe a n en, die J ne.-m o bi«
fängnis bei-urteilt
—ok—
lien besitzen nnd ihren Männern obe- ihnen
Laut Verfügung des LivL Gouv-memsminbestens 25 Jahr alten) S b h n e n eine Po l lmacbt sue Ausübung ihres Wahlrecht-es anz- wntdc der Bauer laan Kihhu für has Führen
einer Fliute ohne Waffeu«ich"eiu zu
stellen müssen,
25 RbL oder 2 Wochen Arrest
Alle diejenigen, die irgendwelche

Ueberschrift ,England und
M o na r chi e«- trägt und bewirkt, daß die
Diplornaten an der Donau die Köpfe
stecken. In dern Artikel wird nämlich kurzer-hand
sei des «unsinnigen«
serklürtx OesterreichiUngarn See
Wettriistens zur
müde-und
würde auf sein Flottenpragramm n e r z i ch ten,·
wenn England ihm die bündige Versicherung
gebe, daß es bei einein Kriege mit Deutschland 7
’
Anslünste
die Küsten der Doppelmonarchie nicht angreifen betreffs der Anizübnng ihres Wahleecbiz zu ergefährdet wird. Von einer Störung des werde. Oesterreichsungarn sei Deutschland ge- halten wünschenz werden ersucht, sich
das
nee von
konses sionellen Friedens durch die genüber durch keinerlei Verpflichtungen für diesen jeden Mittwoch nnd Sonnabend
Jesuiten kann in Wahrheit nich t- die Rede Kriegt-soll gebunden und habe sein Flottenpro- 3—4 Uhr geöffneteWahlbnrean im Lokal
seiteDer Minister ging dann saus die Ent- grauem einzig ans Rücksicht aus seine eigenen- der Großen Gilde .(Kompagnie-Sie.
zu
stehung des Jesuiteugsefetzes von 1872 ein, für Bedürsntsse ausgestellt Ein solches Flotte-rabtäglich uswendete
weiden
Anßeebem
kornijnen werde tut übrigen einen wertvollen Prädessen Notwendigkeit bisher immer nach die Betünste erteilt von 8 Uhr moxgens bis 7 Uhr
der zedenzsall für andere Staaten schaffen
In abean Rigasche Ste. 2 in« der Maschinensweise fehlen. Einev sriedenstörende Tätigkeit
Jesuiten has-e man nirgends gespürt. Ausge- Wiens-r zuständigen Kreisen wird erklärt, daß handlung.
gangen sei das Gesetz von deui Protestan
diese Audlnstugen im «Pester Lloyd« in keiner
der
eine
Geset
doch
auch
eenvereinz
Weise die Ansichten der maßgebenden Kreise « Das Unierrichtsmiuisterium hat erläutert, daß
die Anwendung- - der- J u d e ers-P r o z eee tfährdung drs konfessionelle-r FrieOesterreichiUngarns wiedergebe-nde u s gewesen-.
norm mer beim Eintritt voa Juden in.
die Universität sie beobachtete fei, aber der
Fest-. v. Schnur-bein- etklärte sich mit der
Die Genfer Genossen scheinen die Absicht Uebsergareg vvre eieeer Fakultät
Praxis der Regierung in beteefs der NichtbeGeneralsteeit zu auf die andere im Falle voa Vatauzeu
zu dabei-g den Züricher 600
stätigung sozialdemokratischer Bürdem Baugewerbe ohne Beobachtung dieser Norm erfolgen könne«
wiederholen Eine von
germei fter einverstanden
Arbeitern
Volksversammangehören-den
besuchte
Georg
von
aus:
Vater-n führte
hatte sich uameagiich die Odessaer
Prinz
die streitenden Maler, Gipser Belaientiich
an
der
lung,
Auffassung ibid-ersetzt
der
auch
Stellungnahme
Staatsregieteile
die
Universität
dieser
»Ich
rung in der Jesuiten-Frage vollkommen, und ich und Schreiuer teilnahmen,» nahm in Gens einDem·» Kueaioe eines Lehrbezirtz ist vom
gehöre zu den Waisen-« die die Rückteh r der stimmig eine Tagesordnung »an,-·j.».,durch die der
für Genf grundsätzlich beschlossen Uaieeeichigxnieeisierium nachstehende offizielle ErJesuiten als begrüßeuswert betrachten Generalstreik
Einsderartiges Vorgehen, wie das des Grasen wurde. Derselbe soll im gegebenen Augenblick läuterung:s«s«in Sacheee der U e t a u b Z b e w i ll igung für Studiereeede zugegangeeee Im
Reichsleiiung sofort ausbrechen, namentlich, falls gegen-audzu Törring, die Unterstützung der der
Arbeiter
der
ländische)s
seiten
Behörden
Hinblick
auf das Fehlen positive- Bestimmueegen
an urufen, hat meines Wissens in
fvon
Geschichte irgendwelche
ergriffen werMaßregeln
wird erläuteet, daß WähimsUaiVersiiäjssiatut
drastischer
keinen
Präzedenzsall.
Jch
Hauses bisher
den sollten. Für den gesteigert Freitag waren rend des- Studieeejahees eiei Urlan wegen
halte dieses Vorgehen sür bedauerlich und undi- alle
·
Arbeitersyudilate einberufen worden.
Krankheit bewiliigtswerden irrem weich Zwar
greislich, und ich denke von der geschichtlichen
auf 28 Tsa g e dueehsdie betr. Universitätäobrigb
Selbständigkeit Baierns viel zu hoch, als daß ich
T ii r t e i. .die
um
Reichsleitung
es für nötig halte,
Schutz « Die vorn neuen türkischen Kabinett eingesetzte leit, resp. bis zu V, Jahres- burch den KuraLehrbeztrls. Studenten, die sich
anzugehen
»
·
VermittelungssKommifsion— hat die tor des betr.
befinde-,
ein
takti- Verhandlungen mit den bereits recht unge- auf Urlan
haben die zum Besten der
Ritter v. Schanz erklärte, es sei
Zahlaugen za« entrichten.
gewesen,
Universität
bestehenden
das
daß
Ministerium mit duldigen A lb a u i er f üh r e r n aufgenommen
scher Fehler
Ob diese offizielle Erläuterung«wtrllieh einidem Jesuiten-Erlaß seine Tätigkeit begann Graf Die Kommission bot alles auf, eine Beruhigung
Crailsheim: Die Regierung hätte zunächst der Arnauten zu erzielen und sie durch Rat- gen Einfluß aeef die bisherige Praxis haben
Antrag an den Bundesrat wegen einer neuen schläge zur Nachgiebigkeit zu bewegen, doch wied, die vom .«Urlaub«::wereig weiß.
Interpretation des Gesetzes stellen sollen, da sie
Bemühungen starren
setzten die Arnautenderallen
Wie makes dei- Rigaer Blätter-a mitteilt, » be-.
nicht wissen konnte, ob der Bundesrat sich mit -Widerstands·mit
Erklärung entgegen, daß, geben
sich Zur Eiter-höchste sßevue reach
einer Milderung einverstanden erklären würde... solange die Regierung der Forderung der Kamca. 700 Schüler des
Petersburg
Der-Minister deannernDr.Fehr. merauflösung nicht genüge, weitere Ver- Rigafcheaz im ganzen von
Mit-iu, Wall und
Lehrbezirkk
v. S v d e n erklärte-, es sei sehr angenehmz daß handlungen zwecklos seien. Die Arnauten droh- Dorpatsca je 100, von Reval
180 und die
der
Haltung
Regierung
in ten, ihren Scharen zu befehlen, zum offenen übrigen
das Haus mit der
Die
Niga
gemeinsamen
Uhu
Generalder Frage der Nichtbestätigung o z i Ja l d e m o
Kampfe überzugehen Schließlich hat die Realler
Spielbataillone
der
übmegen
Lehebezirle
kratischer Bürgermeister einver- gierungdkauimission das Zugeständnis erreicht, werden in Peter-barg statisiedeey wo die Schüstanden sei. Das Anrufen des Schutzes der daß die Aufständischen keine Forderung erheben ler etwa 8 Tage vor der Reime
cis-treffen. Die
unnötigen als die --werden, die an die
Reichsleitung sei um
des Odiuaneni
Einheit
Kasaeefeheie,
Schüler-,
der
die
vom
Zahl
Chargenommen
Veranlassung
habe, reiches tastet. Jhr Verlangen nach sofortiger
Staatsregierung
und anderen
towfehen,
Obessajehey,
Moskausihere
um
die
Entwenden,
an
den
Bundesrat
zu
sich
Kammerauflösungwnrde zugestanden
nach Peteröburg fahren, beträgt
herbeizuführen, die als notwendig er- Jn Regierungdlreisen ist man mit dieser neuen Lehrbezirten
über 6000. Die Spielbataillone aus Riga und
ne.
che
Wendung in der albanischen Frage sehr zufrie- Miiaa begeben sich nach Petersburg über Piezs
Ministerpräsident
Frist v. den. Der Wunsch der Albanier nachsslufldsung lau
in einem Exirazuge Unterwegs gesellen sieh
g betonte nochmals, die Staatsregie- der Kammer soll in der verfassungsmäßig vorH e r t l i n alles
die anderen Baiaillpne des Lehrbezirkö.
ihnen
zu
hintanhalten, was den konfessio- gesehenen Form erfüllt werden.
rung werde
Der
Rigasche
Lehrbezirl wirdin Zugsnellen Frieden stören könne. Wir wollen als
sloje
a.
wo den Schülern
untergebracht,
m
e
A
r
i
k
Sselo
Vatergesinnte
im
Männer
deutschen
christlich
Verhaftung
angewiesen
des
Räume
sind.
Zur
New-Yorker
PoliZu
ihrer Verfügung
lande friedlich zusammenstehen,
wird
ein
ausländer
Exirazug
sie
wir
zeioffizierd
Beckerentnehmen
stehen«
nach used von
gewiß
nnd der Jesuitenerlaß wird
nicht dahin
Petersburg befördern wirb.
Nach Petersführen, daß dieser mein Wunsch vereiteli wird. dischen Blättern: Die Berhaftung des Leutnantd «.burg
begibt sichbiit den Spielbaiailloeien auch
Becker geschah infolge der. Bekenntnisse dreier
Hierauf wurde dir Debatte geschlossen.
seiner Beet-muten namens Rose, Vallon und der Oegareisaioribeid tschechiichm Ssotoiiueaeses
die

der Vorbereituugsklasse, in der 1.,
Ill» need V. Klasse. Die Ausnahme-Amen » beginan am.B. August

·

unsere
zusammen-

die

vorhanden in

deu. »Da die russifche Regierung den Umfang
ded Anteils Rußlauds Mich nicht festgesetzt habe,
könne die Anleihe vorläufig noch nicht realisiert
werden.
.
London, »2. Aug-« (20. Juli). Gelegentlich
der Budgetdebatterr im Uuterhaufe erklärte
Grey zur perfifcheuFrage, augesichtdder
inneren Wirreu iu« Verliere würde sich wohl
schwerlich eine Fiuauggruppe bilden, die Perfieu
obs-se eiue englisch-ruffife;-e Horai-site Geld gibt.
England habe feiueu Vorschuß an Persieu bis
auf 200 000 Lite. erhöht, au. welcher Summe
Rußland und England zu gleichen Teilen betetligt stud. Die ruffifcheu Bedingungen feieu für
Persieu reicht- drückend Euglaudd· Bedingung
fei, daß die Borfchußiumrue zur Bildung eines
Gesedaemeucorpg und überhaupt zur Wiederherk«
stellng der-Ordnung la Südperfiea verwandt

Izu-»g, qszca W. Juli

·

aufw-liLFWertsalchsn
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Wrziiylichås«l(iiolio, Weine dar-besten fis-men.

Bieer Erst-W- Ikauersien

Famcltcnwohmmg

-

ausset- Tit-asi- I Zu vermieten
warme Pststsnsswollnsas von
MIIIM tlss Machst-les m llqrpat um 2, 4. S, s u. 11l 11. eine
6 Zimmern, Veranda und Gärtchen
Fahr-preis 15 Kop.

W

voxi s«·Zimmem mit MARTHE-Hex
etc-. und mit Einrich»C- ·i·uM-«gebildetes jxizigz3""""" Küche-, Veranda
lepuphtupg ts« 111LUPS THE slsxpxi
Märschen
Weiten EljsaboithkifEå "··s";·5-Z»
deutscher Familie wird als Kinderaus
Parterre-Wohnmig«·
fraulein zum August gesucht Anfragen zu xichten .briefl.«soder- telephonisch von 3 Zimmer-ink- utxdsKüchtz zum August
an Erich Baron Maydell Kidjerw «gesucht. Off. sub »Elwa« an die Exp.
PFF—DEPEt-s-—-y———-——» dieses Vlattes ekbeten.
Eine ruhige sonnige
Hetzol—Stl-. 2.

.
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rigen magyarischsoffiziös gebärdet,
bringt einen aus Paris datiertens Aufsatz, der

Realschule sind, wie
wir mitzuteiletz ersucht werdey noch B ala vz e n
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uns, wenn wiran
falschen Wege gewesen sein"fpllten, wollen
wir den Bundesrat ausfordern, den Begriff Orsdenstätigteit zu interpretieren Das war ein
durchaus loyales Verhalten der Staatsregierung,
und die Reichsleitung erkennt das Verfahren
vobkommeu an. Wir haben nur ein Gesetz, das
weite Kreise als ungerechtes Ausnahmegesetz
bezeichnet-, mildern wollen, und wir - haben da zur Interpretation die berufeue Stelle
angerufen
Schließlich sprach Gras Törring
ver Reichsregiernng die Bitte um Schutz aus.
Eine so große Gefahr sind die-Jesuiten
nicht, daß man die Reichsieiinng um Schutz
braucht. Selbst wenn ein Jesuit nicht
anzurufen
nur im Wirtshaus, sondern auch aus der Kanzel Bei-nag- halt, glaube ich nich-, daß jemand
wurde, entstand, sagten wir

eher society-Eppihabe
vors-der rulfifäesusiuudpers
fifcheu Regierungs nur «eiaea---«Borschuki stilis- THE-E
März erhalten-. Kürzlich fei die Frage eiuez neuen kleinere Vorschuffeg beraten wor-

.klärte,- Pexsieu
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uach

Rgmeu —»Haubocb;« nicht gestohlen-H sondexvsp »von der « gegenwärtig-n Rhode-ist« der
Kreuze, Fri. S., tinf dem Tksdelmatkt für den
Preis von 70 Kop. vetka u ft worden-.
Kircheovorstehet Ed. D r 0ß.
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findet sich vorläufig in Untersuchungs-hast- Erst
durch die Zeitungen erhielten seine Vorgesetzten
Kenntnis von dee Veihnsiung. Es heißt, daß
noch andere höhere Polizeibeamte schuldig sind
und gleichfalls verbaftei werden dürstet-. Dei
Zeuge Rose erklärt, er würde schon längst ein
offenes Geständnis abgelegt haben, wenn bei
dörfferssKöln.«
seinem
vor dem Staatsanwalt nicht imEine in «der Wiedergabe der freisinnigen mer derVethöe
Polizeissnspettoe
Doughesty zugegen ge·Königdb. Hart. Zth m e rkw ü r d i g a n
wäre,
wesen
dessen
Rache er und die anderen
mutende Gerichtsentscheidung ist in fürchteten.
Zeitungen sind
Die
New-YOU
Göttingen gefüllt worden: Zur Zeit der Mavoll von unglaublichen Beschuldigungen gegen
eine
Trinkgesellschaft
von meh- die Polizei, die meist von Angehörigen der sogerollokrisid brachte
reren Göttingen Studenten in früher Morgen- nannten
Die
erhoben weiden.
ftunde in einer Gastwirischaft im Anschluß an eine Nachricht,»Unteetvelt«
der
junge
Milliouär
der
daß
Aston
politische Erörterung der damals aktuellen Madez neit des «Tiian"ic« verunglückten CellSohn
rokloaffäre ein Hoch aus Deutschland und den sus, in Rosenthalö Spielhblle V« Million vendeutschen Kaiser aus« Ein anderer Student, der locen hatte und Webbee die Hälfte diesesv Raubes
vorher im Gegensatz zu den anderen Studenten veelangte, weitaus sich die ganze Mordaffäee
behauptet hatte, nicht Frankreich, sondern Eng
entwickelt hätte, scheint sich nicht zu
lausd sei unser gefahrlichster Gegner-, rief: Rosenthal
bestätigen.
Ast-r erklärte wenigstens Reporteen,
»Nun können wir jaauch einmal Frankreich nie in Nosenthals Spielddlle gewesenzu sein.
ho eh leben lassen. Die französische Nation
lebe hoch s« Die Studenten nannten nun den
anderen Studenten in einem Artikel einer Göttinger Zeitung einen Vaterlandsfeind und verVZn ten Ueiehddnmnsthlem
Das
zklagten ihn wegen Beleidigung
diejenigen
Für
Wählt-« die nur ans Grund
Göttinger Schössengericht neeurteilte den Studeneiner
Anmeldung ten-den bebesonderen
ten zu 20 Mart Geldstrafe,- weiter das
Reichgdnnwthlen teilnehmen dünvorstehenden
der
ein
übrigen
Gesellschaft durch
Kais erhoch
sen,- ist es hohe Zeit, sich ihr Wahlrecht zu
Hoch auf Frankreich verspottet habe.
" «
i ich ern.
Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt
Es kommen hie-bei in Vetterbe 1) die stät-Oefterretchsllngarm
iisthen Quartieeinhaben«, die keine
Jn Ungarn versucht man die somenerliche Quaxliesfteuer zahlen, wohl aber eine
Langeweile durch ein kleines S e n s a t i ö n- selbständige Wohnung innehaben nnd den allQualisilationen eines Wähleess entch e n zu beleben. Der «Pefter Lloyd", der zwar
pte en«
»
·
in deutscher Sprache erscheint, sich aber im üb-

-

--.-

«

Aus die Angaben der drei wurde Leutnant Beckeim Dienste verhaftet und zwar von Leuten des
Privatdetektivbueeauz Butten Vor
Gericht entlaste et sich «nicht-schuldig«. Er de-

ist Riga Heinrich Wich la. Die Spixlbatailleue
Dies-; 2 August (20. Jali). Das offi
in Walt, Dotpzt ec. haben Mich-as Schälee
Jizillfe
»F re uzi I) eab l att« begrüßt freundlich
Lehkee, die den Kurs-its des·Ssoto!tneae:e-z in gdeir Verzicht der Tßrlei auf die politi-»
Rzga beendet haben ergraust-Eh
Nxch Mist- fcheu Methoden, die bis jetzi ia Tälbaaieu argedas Uieteecitchtsmiatstecinm weadet wurden. Das Blatt fagt, die Türkei
schen Blättern
von den angemeldeten 6200 Kuchens-Ilde w-- habe-- sich endlich auf den Staadpalrlls- gestellt-gezA
gen Raummangelsuue 4200 zu der am 31. darf »in Oefterreich fchou läugft verteidigtjwutdesii
Juli stattsiudendeu Parade Masser
auf der nämlich, daß ausschließlicheeßepressalieuTxi
Ulbauleu schädlich find. Die wiederholten
;la
Beim Vetlegen der Gasiphie in de- UUMHM habe-»
der österreichische-a Diplomatie
Dampferftt. ist Inan, wie uns mitgeteilt
cis-dringlicher Waruurgeu gesu
wied, auf ein anscheinend ehr alte B, aber ge eu.
noch recht gut ethalteuez Tonnengewölbe
2.
Ang.
(20.
Juli).
Paris-»die
Der-Maria«
in der Erde gestoßen, das sich vom ehemals bestätigt
eines f e r b if ch-·v«ulgas .
Existenz
Schuhmanvfchen Hause-in techtem Winkel etwa V Eichen DOHRN-Vertrags Und be8 Faden weit zum Embach verfolgen läßt. Es merkt,
daß in den fraazdsifcheu vfsiziellea Kreier
handelt sich vermutlich um einen alten Wasser- der Abschluß
eideö aualogeu Vertrags zwischen »
dmchlaß resp. um eine alte gemauette Brücke.
Grie.chmlattd" Und Bulgarieu als unwiegst-Heu werde Beide Ver-sage
derweil-lich
(Eingefandt·)
die Möglichkeit des Entstehens von Komwiirdeu
In 159 der «Nocdlivl« Zig.« wurde von der pltlationeu auf der Baltaahalbiufel unter dem
die Mitteilung gemacht, daß
KvimivalsPolizei
des türkisch-italienischen Krieges vereinem Häzidlet s Kreuzplatten, welche
ertr. ,
·
htu
vermutlich vom alten deutschen Kirchhofe gestohLondon,
Aug.
(20.
2.
July.
G-»y metlen sein dürfte-, abgenommen worden sind. In
im Unterhauf e auf eine Rufe-gegeswortete
Wirklichkeit sind diese B«.Kxenzplaiteu mit dem
der. perfif

.

In

.

:

Mel-DE Rose »eekiäete,,,. daß Becken sie sich
bestellt und ihneneekläitbättq jdaß No enthal
umgebrachtwexden müsse, Weil sie sonst alle insZaelsihausti tout-nen - würd-en. Rosentsbals Eimerdung werde bald vergessen sein,v und et und beseenndete höhere Polizeibeamte würden die Mörder schützen-. Rose und seine Genossen waeben
sodann vier Kerle, dxie süe jedes Verbrechen zu
haben waren, und was weiter folgte, ist bekannt.

-

.
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dient i cdia udz

~8a dem Tode des Kardinals Fisch-erschretbt die ossiziöse »Nordd. Allg. 8"tg.«:
«Mit dem Hinscheiden dieses hohen-Würdenträ-v
gern, dessen Wirken in so vielfacher Hinsicht vors
bildlich zu heißen verdient, beklagt die katholische
schmerzlichen Verlust.
Kirche in Deutschland einen
Dankbar erinnern sich die Diözesanen von Köln
der hingebenden Tätigkeit ihres geistlichen Oberhaupted. Von den zahlreichen Pfarren des umfassenden Gebieten ist keine vom Kardinal unbefucht geblieben, der überall seine Amtdverrichturn
gen selbst auszuüben liebte. Auch die Schaffung von kirchlichen Vereinen und Kongregationen
in den einzelnen Gemeinden betrieb er mit Eifer.
Den sozialen Bestrebungen hat sich Erzbischof
Fischer in den letzten Jahren besonders zugewendet und seine Tat war eine Zentralifation aller
sozialen Bestrebungen unter der Leitung Dr. Ober-

«

so

,

;

.

·

geben, ohne vorhe die Ansicht der Reich sregierung gehbrt zu haben. Er bedauere, daß die Regierung wiederholt versucht
habe, die Schuld an dem Erlaß dem früheren Kultusminister in die Schuhe zu schieben.
Die große Majorität der baierischen Bevölkerung
glaube, es sei besser, wenn das Tor, das zwischen ihm und den Jesuiten errichtet wurde, gesl
schlossen bleibe- weil dadurch zweifellos der konfessionelle Friede gewahrt werde. Ein bedeutender Teil des katholischen Klerus teile diese Unsicht. Es wird uns nichts übrig bleiben, als
Hilf e auf der anderen Seite zu suchen. Wir
wenden uns daher an dießeichsregierung,
daß sie den Schutz gewähre, der uns von
der nüherstehenden Regierung versagt bleibt»
Ministerpräsident Freiherr v. Herilin g erklärte, ob die Regierung mit dern JessuitensErlaß einen Bock geschossen habe, müsse
er der Beurteilung anderer überlassen. Die Regierung glaube bis jetzt, daß sie richtig gehandelt habe. Der Augusterlaß des vergangenen Ministeriums war zu mildern. Dieser
hatte in weiten Kreisen der katholischen BevölWir
kerung große Erregung hervorgerufen.
fanden aber zugleich Vorbereitungen zu einem
neuen Jesuitenerlaß vor, der im wesentlichen bestimmt war, den Angasterlaß zurückzunehmen.
So standen wir vor der Frage, was jin-tun sei.
lenn man aber überzeugt sei, daß das Jesuitengefetz von 1872 ein odihses Ausnahmegesetz und
ein Kampf-gesetz sei, und wenn man erwäge, daß
der Reichstag bei der wechselvollen Zusammensetzung der Parteien zu verschiedenen
Malen die Aufhebung des ganzen Gesetzes verwar sür die Regierung die Frage
langte,
ob sie nicht« im Sinne des schon
vordere teten mildernden Eriasses vorgehen sollte.
Da ver Bundesrat keine authentische Interpretation der Ordenstätigleit der Jesuiten gab,
konnte es keiner Bundesregieruug verwehrt werauszulegen, wie sie es für
den, das Gesen
richtig hielt. Nun sollen wir gegen die Reichssahen,
einheii verstoßen habenl Erst als wirgeschürt
die
Ereegung,
vielfach
künstlich
welche

Ivrdltstäusistse seit-ist«

.

Sonnabend U «de CI Angnstj 10123

Baume-Wohnung

von 4 Zimmetn,

ist zu- vermieten

-

Garten,

Veranda etc«

Hetzelstr.

65

s· »-«.

:;’

R,,o.t.d.livläa-pifchcsseihung

(

.

;

5.« August lle

Fächern; Vorbereitung zum OberOherer Kur-sus: Vollständige Äushiliiung in
lehrerexsmem Unterer Kursusx Vorbereitung zum Hauslehrerexamenf
Lehrfächer-; Deutsche Literatur-, historische Grammatik Phonetik, Methodik» des deutschen-Unter-

richts, Latein. Jm Anschluss an die theoretischen Fächer: Referate, stilistische Übungen, Jnterpretieren
gotiseher und altdeutscher Texte.
Lehrkräktet Privatd. J. Forsmann, Loch der Univ. Fr. Bettae, Lehrerin Frl.-H. Koppe.
Beginn des Unterrichts am 12. sept.
Bis zum 15. Aug. sind Anfragen schriftlich zu richten an J. Porsmann, C.-llerep6yprsn, Bat-. Gerpn
10 han« 25, ne. 9".
«
»
Vom ;15. Ang. an Empfang tägl. v. 2—-6 Uhr.

Jtlusloums
-,Den

Telephon 86.

um«-zu
geschlossen

s. Dsltlgit

-

.

·

20., 21., 22 und;,23. Juli 1912.
»An-oan Gaumoncw
letzte Ausgabe-.
tsmlsolisltslsiltless Inn sek stetig-le— Det- selnvakzc
Kam-lotsensetjonelles Dkama ans der künstl. serie
»Nordlsk«. Gespjolt von
den sohxtusplokem des Kopentk Theaters unter Mitwirkung
von Herrison
Die Länge des Bllcles beträgt 955 Meterals gsksuhfc Ist-M- komisches leckunter Mitwirkung der bekannten

-.sonatsg, den

-

SehensLjelekin Misthgkt

Dorpat, Fortuna-Strasse Nr. 6
Leiter- obokldhlsok 11. Morgens» .
l) Buchführung
.
5 Uhr nachm. 8 stunden wöchentlich.
I. Gruppe

V29

»

abends

»

4

»

Honorar 20 Abl. semesterlieh
10

~

~

2)--lcsatsafianjsches Ruhm-a
l. Gruppe ’6 Uhr nachm. 4 stunden ;w6oheutlich.

~

«

abends 2
7,9
3) Las-liche- llnatlelskokrospoatlovs.
I. Gruppe -7 Uhr nachm. 2 stun«deu»zwdchentlich. Henorar
abends 1 stunde «
11.
V,9
4) Deutsche llspclolslwrtospomloas
I. Gruppe 7 Uhr uachm.· 4"·"stuudeusswöcheutlich. Honor-er
;,
abends 2
"
«,IlV29

11.

~

~

»

»

»

~

»

5

»

~

«

Eis-.

.i-I-

C

ESUEMVZOBUMIMMIUUF’W:"M

MM

läut v. Winke-.
Zur Unterstützung der-Konzerte sind
Becken ausgestellt-.
« llss Kam-com

»

stuudeu

wöcheutl.,jlj. Gruppe-» V,9 Uhr fFarbende 23—4 stunden wöchentl-

het- thotvlckht do laut am 3. September
vom 1«5. Dezember bis Zum 10. Januar
und dauert bis zum Z. Mai (auegenommen die
und die Osterferjen
2 Wocheuh), das schlussexamen mit inbegrikfeu
cito thol fes-tos- orhsxkov out-sprechen o Atbgsngszougujsso nnd as wes-dot- litt-on
stach Möglichkoxt stellen la
111-d llsudolsdiiascka Ist-kommandiert
Unten-zieht ask dot- Schtoihajdschiua Honor-irr 10 EdlAllo Zahlung-en sind pränumerando zu leisten-

Wähnachtsferien

«
Die

Bat-Roß

~Dce kleinen v.Muhus
v

Operette in

im saale 111-I- fenwehk

Anfang- um

Angelg- öc Aljco
TanZTDuett

saaswsmsw
Otto Rot-S, Damig, kraus-ca

Ento- ssstsclsn

«

Fmalte Talamon.
I

virektor R. Tantsclwn

des

·

Kilhnstr.

in meiner höheren
gsinnt am

s«

-

Russ. Kinder- n. Stubenmädchen, deutsche
Kindetmädchen, zuverlässige Wärterin,
Bannen, Mädchen zum Alleindienen,
Köchinen, Stubenmädchen, Dienermädchen
(näyen); Wäscherin, Aufwärterin, Lehretin
etc.

(estn.)

sehnte-sinnenIs

kl. Knaben und Mädchen befindet

«

zwei
Zins-es- mjt voller Pension abzuge-

.

Cis-licht zu

Auslgndporto

!

Anfang August ein

studenmäclcben

mit guten Zeugnissmu Antragen
Poplorstr. 17, d. 27. Juli, 2 Vit- mitt.
J
Eine

ZUMWL

deutsch-sprachlich Mel-in

Aug. oder 1· Sept. wde eine

die« gut kocht, zum Alkeindjeuen bei von 6,« 7 oderv 8
im oberen
einer Herrschaft von zwei Personen Stadtteil gesucht. Zimmern
Offerten
Gartensogar-It
szkizggukzulos 9.»»
W-—g—sp» ·
Die ans-der slsksllllslssth Z be

gebgnytfskexjpstn 10.»

Unterricht-Stunden

«

lege-ne bisherige

Gymnasjaltächorn worden

emptohlonak

sinnst-It-

in Bevol, Gr. Fern-wehe str. 15. Telephon 323.

fIIIMWM

Zimmer-m Entree-, Küche . und
Mädchenzjmmer ist zu Isrmistqn
modernen .::..§t.«-I.I)L-.S.EL·S—————-tm
,
schauksnstern solt-Ist zu INCIslststh Näher-es sssslhst eine Bin
Treppe hoch oder zbolHorm 111-111Hpgg
Alexsnderstxs 4.
bat sich eingefunden-. Gegen Insektionskostoa abzuholsn
Markt-Str.
Qu. 1·
Nie-UT
vonZZimm., großer
und
kleinem Garten m der Nähe des Bahnhosks « « T»Q-lexssxsssixkszgtsec«««
August
ist-Anfang
mietfrei." Zu
EkkaUns 111-spre- ditjnii MARTHE-sitztgen—-«Riggschxs.ijk4.l
in·
det» «Raxdxivlzixkitichsg
FessimM
.
word-m sind Hei-J.G.».nchf—-»
-dkssks Mr- itk agi- fvtaende Mit-du- einsind vom I—. Au«ust»zu vermieten eine zum I. Aug; für e. stillebend.
ält;
sk.’v.·spklk-«(I«Br.);
von 5 Zimmern,
P. ic. (1
Küche, Schasserei, Badezimmer, Veranda
u.«—«klemem«Gaxten. st I.s«-Gefchoß eine
Ists-legt lpt sys- Ins-thossWohuung ohne Garten.
Mnsolche
slitmi Mc Its-. As Ist- ists-status
«Zu erfragen daselbst im Hof Nr. 64.
81. sub Å 8., 5.Ists-Ists

Kirsohontkemor
Apfelsohälmasctsinon

Kohlhohol

klojnetrjisllssktsk

-

Glasvåkküxgg

——

»»

W M. lh 62
·
Jqåfätegcjbcn
Verkorkmasclsinsn
empiitht
HerH aßegFugem
Parteien-Wusan
iii
e. ,knt.-mvbl.» -,lsknueuic.s. Zimmer
Bot-Bat » P. Ruhms-CI
12.
äe»Es-: Mijleng
iJI
saftkossol

·

..

«-"s-

111111 am 25. cl. Mts.

lkme

Momneubmle

ist ganz ; oder ,;sotsj-lt—å-lUkk
neuen

"

:

cryxx.-stcc-ks OT- LWL up.uony!l. ak. ap.
upg Op· Kas« rau. u an. ek- Ipo6. Fug-up
yp. IRS-um roTi 110 Kypcy ek. Im. cp.y-1.
sali- mm Ia ask. sp. llpoo. yp. HSZUJL Texomscjx 70, 10. 3, Ko Il ytpa n osksb 3—7.
Auf eine kleinere Wirtschaft ohne
Betrieb kann sich zum sofortigen
Dienstantkltt ein unverhoimtoter gut

l-.—·-————-M-usgkoxse Hob-sung
von 4

?

Atem-sind 10 um 6 Uhr nachm. ei
Herrn ·von«-ssmson oder laws-this
pr. Wort-o.

s

Gr. Markt

Pius Und Julius von c. Mantiss-h

Dis-Hat

»

·

.

«

,

m

sowie ejnzelm Apparate und

.

lttgettiettk A» A.

"

fes-W llkossmann
usummsalssnsmfss

,

,

spikitasbtsoaaoketou
tu Küstrin-Noustadt (Doutsohland) als
Wissens-r
Sgoziak
lnrjchtungeu von spiritusbrennereieu, st
Acc.

Ikassol l
»blami:
111. Blut-Its v-55.
,

sind

s

'

von dar Firma A.
Fabrik tm- komplotto

s

-

I

i

Ki:atåczrcrkrlda-lllortsenjr:k
.

Maschinen .«omkllehlt,

dienen Personen jeden
standes leicht durch
stille Mitarbeit Auskunkc gratjs durch
«

Pension

iv return for

und mehr täglich ver-

-

EET

hbkllteth Xartoikeltwcknungsanlugey

I

mit Its-at. llmgansspvsolsm Auf
Wunsch auch Gelegenheit Zu Ists-.
sinnst Näheros mündl. im August,
bis dahin schritt-L: Pskslsssp Prothonsdonstrasss N1·.9. C. u. M. sohass6,
Lehre-rinnen

-

u.
für

nal· h

I

sitzt

schülekn und Erwachsenen ertele StemStr. 11, Qu. 2, v. 10—12 u. 3——s.

ohne-schwimme

W

I

W

mit dü.

Stuben-

I.

«

MWMIIIE

Ypåah

quxhquywaxouhgndlungcQlu.»ls K. u. 10 K. d. stück.
D- vikd gebeten-, aak die Firma- su achte-h

«-

Aufwärterjn,

mädchen, Banne.

llurpat,klulilenstr. 26

a litth English daily.
Apply by letter to Miss Kellett,
Grosse Fromm-ich Haus
o z.

st- Psissssluusm Statuts-Ists 22.

stakahsohnahes

Haugdame, Verkäuferinnen, Wirtin,

Köchin

Frau E. soc-on.
An Engl-sah tatsy

Yllen

-

.

.

beginnt d. 16. Aug-.
Der
Anmeldungon empfängt tägl. v. 3—5 U.

in

der Som-

jener,e. K utsch er,
e.DSchul
Ocellen
Verwalter, Meier,
suchen.
Futter-meister, Expeditor, Lagerverwalter

lik. lSs
lautenstkaxxs
Unkeisrioht

Verkauf

v

fludku. handlung, herrschaftlicher Diener u. Gärtner-, Futtermeister.

.

liaatlslslssus cläsclsltl s- Monat-,

Die Direktion lust-

«

A. til-ass.

Mr starke Getränke und Limonaäen

Beet-

-

a.

tungsklasss sind ausser der deutschen Umgangsspraoho keine Vorkenntnisso erforderlich

seoks bosrd a. lodgingj

eju

-

«

«

Anmolduugom Mittwoch u. Donnerstag von 3—-4 Uhr
Jakobstr. 13.
Zum Eintritt in die untere Vorberei-

sieh

Geöffnet während

Z.

such

Programm.

"»merferien
erlinge11—f
.e.Bu1 lgmch
Stellen Iverktäglghhvon

Mädchensohule bo-

scatggühgsa Is. August-.
sataslsssss u. stattsam-Im Projtag, den 10. August, 9 Uhr-

für

l

«

-

sDeutschen Vereins

«sgkoshstew6asö»s6:-Uhr nat-Inn.

«

iläungnsan ckon Direktor zu richten.
lmsfsohel

genossen-s

,

-

l

August unter Vorstellung des Taufund eines Zeugnisses übe-s die- bisher

des ungar.—poln. DamenOrchester-1Mlt der Zusicherung stets bestrebt zu sein. dem werten Publikum nur Billet-bestes Zu hie,.tou, ladet zum zahlreichen Be"

sind bis Zum 8.
ssslslsslslsss standeszeugnissos
scheins,

Beginn tlss Untat-richtet

18. August um 9 Uhr m.
AMICI-langen neuer Schüler-innen
empfange ich vom 7. August an in ti.

111-.

Mendelssohn
Z) Fantasie .Paclst«
sinds-ne. solo
mit Orchestokbogleitung ausgek.
v. Herrn Baltgailis.
4) Reveer
skriabim
sjdellus.
Valse tristo
5) Ungakischo Rhapsodio
Liszt.
Anfang um 9 Uhr abends-. Preise
der Plätze-: 75, 50, 35 und 25 Kop.
Vorvokkaak jn der Handlung Margus und zwei Stunden vor dem Konzert an dot- Kasse.
111 Isksfsllsh

Jeden Tag vou I—3 Uhr

(1.

6 bis 8 U. MAS-

davon.
2) Unv. sommernacbtstraum

Mittags-Konzert

.

,

"

(lV.—Vl.
9 Uhr morgens-

von. 10 Uhr m. ab,

30 u. 20 Kop.

1) symphonje MZ, Ewige-)

nachts

Museum-sammt

I

d. 16j August

j« Ums

JOUhk abends-.

Entree

sycophanta-Konzert

Doutseher Humorst
Ah

Stil-111

symphonioiwkhesth ä. Isusslslnth
seit-I- 11. Es. dass

Rot-an Makel

W namens-z tw,
Schrei b» S te next-qui Its- Pfg-pas- Hoff-.

scissllslspkssuassn tük die Klassen Qllal·t3, Takt-la u. secunduKL) jinde am 10. und 11. August statt-. Beginn am 10. August-,

Entree S

Polg.-1-uss. sängotsin

"

l
Dlg

Romanzen-sängotsia

lIIIWMWMCI M
Wut Mitte-dis- Uuwkws In

l

Volks-Konzert

Mikolinhows

Ekel Inn-to Im 111-Wo-

.

sonnt-syst 22. JIII

.

Livius-molk

Buchfuhrang

f.

bat Wende-u

zu BI

Its-Ue

F

tig-I

Sonsqhoath

Die Malen Goldschkankknaokon

«

a
i;
uskenruh

l. la ,:a. if- l

—f

In

I Wams-im ne
lllumination.

"

.

Empfehlung der Absolventen in
1. soptetnbor.- Zusondung detPkogrammg und Kouäjtjonen grath

«-

,

Messe-yet

Akten«

sonsstloaclll

Musikal. seosatlon
Ist-Ut- last-hinsic-

und ·M«aschlnenschlsoiborn.
graphiston
tollungetx Beginn der Kur-se den

I

W WMW

weltkenomiortey Exzsntriks

»Hei-sein« 111-as

Orts-II m M
Its-tus- lIMW 111-

st. Peteksburg, Leu-noch gep. 5· und Henoiciü l.
Ausbildung von Buchhaltorv, Korrespondenton, Kontoristen, steno-

Z

'

sonnt-m (1.22.Ju«-j, 87, Uhr

II

laute stillt-I —IIW,MI

»

v

frisle stolle

fksuleln

Von

«

Herr Dir. Sankt

,

MulsslälMl l äl l l

Das Honor-als beträgt 5 RbL Semester-lieh kur- Jede Spraehe.

ks o zla nso n.
Bruo lI 1k.a«...l tu ng s-l(u
,»Gngi«mdst 1897.

.

.

Opsrettqin 3 Akten v. P. Loh-är(1. Billet-to bei Herrn Kaukmann Max-sus.

Esstlclassiyes

M

.

I. Gruppe 4 Uhr nachm. 2——-3

.

Vorverkauk

Allkikktuthxlliktt

»

Spvachen
Maule-smVotum-11. 6) haust-eh VIIIDIZJISCL 8) Franziskus-eh

5)

Vabberley

MAng M W M lllWllM.

~

10 RhL semesterlieh
5

und

Th o m a s.

somiyergaäten

Parlåtä u.

»

~

zleml
evs kame.
Schwank vJßrandler

sEnglifchek

d l l Ih« ill««Cö.«-m’ Riga elnzusenden.

«-

»

Morgen, Sonntag, d. 22. Juli, 7 Uhr
Nur einmalige Aufsicht-nagt

v

"«

5 Rbl. semesterlich
3

»

»

»

Eonorar 10 EN. semesterlioh

»

.-

ji

Oper in 1 Vorspiel u. 2 Akten
von Eugen D'Albert.

sent-fix tunl. sont-rette

c.

Im Programm u. a. : Potponkisj aus d.
Oper »Den-mens« v.szc-t u. Potpoukkj
ausd. Oper »Das Leben für den Czaur«,
im Anschluss Finale mit Glonkengæ

Wird tur om grosser9B Möbel-Magazin ln Rim- Wsllvllb Intelligento rede88Ysm11dto, deutsch- u. russischsprechende Herren, mit ROHR-Praxis belieben
Offektey sub Optik »A. s.f·. mit Angabe ils-»s» Alten-s und der Gehaltsansprüche,

-

11.

«

"

-

«

««—««-spspmä»»

«A M M KLEMM Mo E
cc

Luni

um 4 Uhr nac m.

;

Montag, d. 23. Juli, SI-« UhL

vom-Konzert

«

·

22F

q;

F

· "s-,"T«j

-

«

w-««««

.’.-

"

«

.

-

,

. ..;-Js

".

-.

-

.

»

.

)

H

«

.

:

;

«;-;g

M Was-alamlwo-4.lamlumswmxmaitl mg M eins lalk-ligslaarant
illi MillslllillilMli UMM lllliisliilliilMilLi WWM Israastsxtat
Vieltvorlmlzsliiitligtiner
lililil l 11l if Misilili landwirtschaftliche,
iciiiii M FilMlllli l densfslgäriåianistischen
a. lagasttsiesAasstollaag.
.

kEiz

«

«;z

s-

WIW IT

Immer-Theater

Heute, Sonnabend, d. 21. Juli,B«-", U.
Zum »l. Mal !
GrößterOpern-Erfolg der Jetzt zeit !

I

'ka

N-: 166

"

August) IRS-«

«da·«ExkåZUioa

·

Sonnabend U. Juli (3.

Nordlivländische

Irsttagr.

·

nge Expeditiou
morng
geöffnet
bis
abend-I
7
vou
s
Uhr
Uhr
M
Sprechstnndeu der Reduktion von 9—ll Uhr morgens

»Es-s

Siebsenxmdvierszies DER-MAY

END-www

stac-

stets Ist Lust-mutt-

·

«

.

H I rpsst fO r Zel Z II sisg SM-

ich-no 7 Roc» samt-wich s sm. so Kap» vierten-Ehrlich« 2 im.
mattllch so cop.

nstkkwn Fimucuswzswimsik

Nach

su I w

s

TIWM TM gis-«- HJIEOB e

-

Stils-lud WillsUusseaommeu Sma- unb hohe

Zeitung

Preis für die siebengkspalxsne Petitzeile oder deren Raum 6 Kot-F Hätt Ausland Do Pqu
Annahme der Juserate bis 11 Uhr vorn-.
crsten Seite kostet hie Petitzeile 30 tap« Ciür »das Ausland 75 Png und im Nettoanteil 20 Kop. Mkrs Ausland 50 Pfg-)

s k n: ich-L 7 sit-L so kap» Wahrlich
» arm-sichtlich i M. Is Kap.

4 Im.

-

seudeu erhalten worden sei. XIV-is «Echo
de Paeiö« betont heute, daß Fürst Lievea wäheeud seines Aufenthalt in Paris in einem Hotel
uebeu deiu Wtiuemiuisteeium wohnten-d Fahl-T-reiche Besprechungen mit dem französischen Ma-«
Itaeministee Delcasså gehabt habe mid- sägthiuzm Diese bedeutsame Verstärkung deis--ussisch-E
seaospsischeu Usianj ist die beste Antwort auf
die teudeoziöseu Kommentar-, die iu Deutschlands
bei Gelegenheit dee Enteeoue von Baliischpottk
veröffentlicht worden sind. Die seausösisthstuss
sisehe Masiaetoaoeution hat umsomehr Bebeninsg, ais Russland gerade jetzt ein wichtiges
aussieht-steh
Laufe
Vetbiiudeteu iu dee

unserem

-

-

«»

ieru klein-; in dies-en- xages7eiüej EL e i teskjsd Fest
b e wci ff U e t e n sit f st li«

Jus es Hinssthcssåftheu

Kreise "vom.·.;thie" lposs bete Lendeköquexszeu
Bauern seid-ei Kia kqu

«

Ia

ins Ausland geflüchtetzk

Jahren

15

KERFE-Mir
Ziel-MS späieksnfikckgis

Zwang-enden ver-urteilt.

-

NEMATHE-

kehrt «"«unv tue-haftet« uzbksiux ? Cz
«det Eies Exetuiiiixpgiiieds «.z-.ii?p«z2jtht«es« bejsstslgffeu

zähtt wied, bildete bete Ausgangspunkt dee
Vezbaudlungeu eiueim Voejahee gehaltene
Staats-ehe des stüheteu Ministeepeäsibeateu Riusiek den Motiv-u, wein-epi- unisdujahkizxs dem Gliedeitee A teiluagLottisMeetttts,»bot, welcher Klage daetibee führte, baß die stau- gen-zu Verdgecheu treiben,t.iluznt die-erste StelleZut Ermordung des Dr. med. SchlinHdsischiiussisehe Altiauz toter Buchstabe bleibe- ein die Furcht vor Schlägen und «Quälereien,; fel de teile vie -,Waich.z-. Wes-. mit-skqu die-.
Uuter deu Senats-eu, welche damals Hei-u sowohl seitens der Handwerker, bei denen zfie inf Witwe des Ermordeten
aus energisches Bestander Lehre sind-, ais auch seitens der Ehren, Dstk gea
Rtbvt beim Verlassen der Teibüae am verüden
eine
Zivilllage gegen
ihrer-Verwandten
Diedftähle, Inar unt die Stadtkwärmstem ·begiückwiiusebteu, befand sich auch- oerlassenKinder
xdie
über
das
des
v.-RauVermögen
geisteslcanten
und sich irgendwie in·.ihr Heimaiddoif
Seuatoe Periva Als-. dieser vorsechö Mosuederhaupt
könne-.
a
a
anhat-gis
:
sind
durchfchlagea Zu
tenfeidt eingesehte V o t ne n d·s ch it
naten Ministetpeitsibeut wurde, hatte et mit mit Ausnahme von Diedftähien, die ausgeführt
Die Einnahmen honestum-es
wolle.
machen
Ribet eine läugeee Untetrebuug über die aus-» Heerden, um fich Süßigkeiten taufen oder denhaben sich aas""50«000 Rhl jährlich bewäetigeu Ingelegeubeitea, tu welcher autO jvuu »Kilnematogropkj;en besuchen zu können zund der- «·s«leztes
lausen««»;vou
Taubenhiedfiähiexp
bettete Dr. Schöteseldt 20000 Rblj
fast
dec. Ausgestaltung des eusstschea Büusuisses die ais Sport be riebeueu
süs,
Kangradexr
an
immer
den«
seinen
Erwachsene oder-ältere
Hausstandes-d weinest auf du«- upRede was. Mittleiweile habe man auch in Petersder Kinder direkt odek«« indirekt des terhalt ’ sei-ei Aastalt verwandte. DieZivilsots
Verbrechen
bueg aualege Wünsche geäußert, und Fit r st· teiligt. Eine große Rolle fpieiekx dabei die Aufs- deeutkgs beten Vertretung
einem angesehene-e PeLt e u e u sei« der leästigste Förderer diesesxsklotteus käufer wissentiich gestohlenen Gute-F Besonders-J teesbietgeesueisteu übeettagen werden soll; wirdübseieiukommeus gewesen. Fee-et wird versichert, deutlich tritt die Tatsache derzExpioitatioa deih
den dem Jugendgeeicht vorgesiihrten Mädchen? sieh auch Angabe des Blatt-es aus 220 000 Rbl
baß man tu Peteeubutg durch diese Abweichungen zu
«
Tage. Die Mehrzahl von ihnen übt seit- belaufen.
gewisse französische Vetstimmungea
9.
e
e
das
ensja
L
mitji
s.
oder
d
Genie-bei
hr
ihrem
«Rish. Westa.« » teilt man
daß
bannen wollte, die dadurch eutstaiedeuwaeea, daß- der Prostitution aus und stiehlt auf Anftifsk TRigaseheDem
e u a e b e i t e e met-andere AeH
as
bie Reform bei iussischeu Seeatseuale seinerzeit tung der« Zeit-ältern
beitee Geldsamtu l a u g e n ; vekåostaltem
Oft passiert ed, daß Kinde-, die das Opferf
englisches Autoritäten anvertraut wurdevon Verbrechen geworden sind, von ihren Eiternzf um eiaea Verteidiger site dea geistetkeanteasvz
oder Meiste-en durch Beste-hangen nnd Drohne-; R a a t e a s e l dt zu engagiecea. Es sollen schouå
Ein Jugendgeticht in Moskau.
gen gezwungen werden, im "Geeicht- um dies mehr als 500 Risi. gesammelt sei-, die »J. D.·
der Sache in bitten. Ost wer-«
«
Auch in Moskkm ist,v wie seinerzeit mitgeteilt, Niederschlagung
speieht von 700 Rol.
am
Verhandlungstage von dieser-H Lameden
sie auch
nach dem Votbilde Amerika- eiu sugendges eingesperrt,
der Richter
Zwei Damenhüte ·-—"« einer zu 175
auf Grundx
so daß
richt eingeführt werde-. Ueber dessen Tätig-- der gefeslichen
Bestimmungen ,wegen- »Nicht-it «;Nbl., der andere, wohl füebescheideaete Verteit aufnehmen wie einem Referat der ,Mg.- erfcheinerik des Klägers« die Sache niedeifchlai
hältnisse bestimmt, zu 140 Rol. sprangen
Rdfckpcks Imch be- «Russk. Sl.«
»
gen muß.
mit sdem Bei-nett »Weil aus-t« in einem SchauDa es in Moskau, im Gegensatz zu einigen
Seit drei Monaten besteht iu’Mostau eine
Es ists doch
Ast Jagendgerichtghof, indem alle von oder km anderen russisihen ISitidiery keine sGefellschast seastee me der ScheuneasSttaße
bemeett
betuhigead,
var
mtd
MiiähandlungesH
von
dazei«"’das
und
BeitKindern
esseeulich
Vergehen
Mindejjähiigen vesüvteu
zuut Schuf
eins übrig
bleibt
nur
dee
man
gibt.
,Nig.
Tagebl.«,
Nichte-,Herrn
Sch·eweikin
daß
teos
speziell
einem
bestimmten
Jst-leichten
dafür
biechea
die von Minderjährigen wegen
die
Strafen;
»wes-dem
Schmaus-,
Laufe
für
Riga
Im
überwiesen
in
noch
solche
Stimmchen
site eine
Hmn
Zeiten«
diese-; drei Monate sind ihm 1169 Sachen über- Zafüguag von Schlägen und Mißhandlungen Kopsbedeckang anlegen kann.
geben werde-, davon 557 von Friedekseichteisz zur« Verantwortung gezogenen Personen nach
Eiae Delegaiiou des thaaschen Militäe-"
bei denen einige de- lugelekzenhetten schon ganze Möglichkeit Zu ver-schärfen. Es ist deshalb
die
gegen
Jugend-f
bezietizgeiichts hat« wie toie ia den Rigaee Blätvom
5 Jghxe ,veshandelt« wosd n« sind. Uebethaupt nicht verwunderlich daß

Mitglieder bei Kanti-feivtgqniiwioczgeseien.-susd
hatte auf einem Meeiiwg totgeschlagesi,s3biezgefai·ss
ges-ten Gntsbesihee su ers-hießen.
·
Ein-ef« U e r fehl a stetig «Tm"««’B»åt-age
-.

Kaufmtäit i

—-"-

—-

vis-

»

hat, ,»bezj,Rig-iex- Yxäuejsjzj.

zu-

folge, Freitag des Angestellte des FirmaxUnguft
Lym, Fetbinaud Hilwegz verübtxsdevssbeåicp
tragt wa-, diese Summe·.- bei« bee· Ritter-Papierfabsix eiyzizsthesk . NgMzidem flüspchtig gewordeUeu Isiiweg wird gefppfcht.» « «
«

i Bisses-keck

(Ni»gjz« Mem-« Use Y,» Juli
brannten, nach See .Laiw."«, im Zeigt-MidniGesinde das Wohtzhagp nnd dec. Biehstgllzxies
«

»·

»

Hexe Den» Flammen ist nistet »Ja-herein« eise·

Saumimig

vqki

nSo Reife-z des Te tjzifchfen

Dichter-I Kaki Insel-letzt im Manuskript
um Opfer gefallen. Bdu 845 »So-eite-

«

«

«

5529 Noc.

set

«

«

tote-ten kais-g 100 gerettet

Anhö.

Die

weiden.
neue Mich e. wtiideyztzeiiag

vom Livi. Generaliupiriateudeuteu»Th, Enchegens eingeweiht Zue—-Feiet-waeeu, wie wie-m--dem «Rjg." Tagwle Wiesen«f INCLer meheete
Herren aus Riga Eunif"«setw3ck 20 Gäste aus
Schmied-i- ufchiesm Da Gewißaiisggfeiei waein« Abschiedsgoiiesdietift in der bisherigen Holz-

)kstsche,

-

——"

::

-

lich geschwinder-, und es gibt unter des Astro- Hitlämug dasiie geben," baß, von Zeit zujZeit
nomen unt noch wenige-»die an das Both-when- . Gäste-, die bisher nichts- mit meseeee Sonnesein von Pia-meet in größter Sesneavähe glau- zu um- gehabt hatten, ans diese zugeieeelt used
ben. Anders steht es um die eatgegeeigesekie dann zuweist iu das Heer ihm Trabanten einDie vier Ueberplaneten
die Existenz gereiht wurde-. Pickeiieg hat idem nie geseheEs gibt eine Zone innerhalb des Sonnen-»- Vesmuiusg,.. die sich schließlich aus
Sie ha- nea Planeten auch beteitteinea Namen gegebenz
systeniö, in der noch viele Planeten In entdecken von itemsneplemischen Planeten richtet.
einen freilich bescheidentlich out in einem eieezigeu Buchsind, nämlich die der Astetoiden, von denen man ben mete- deieslebeudeu Himmelsspescheeu
et
e
i
i
i n g, staben. Ee nennt ihn den Planeten O.
Parteigöngeyz
energischen
Peos P
jetzt schon mehrere hundert kennt. Wegen ihret sehe
Leiter
der
HatvatdsStereewaetr. Er
Der Forscher geht aber in« seian MutKleinheit-s legt man tonm noch ein besonderen den
maßiiagea
bereits
vor
mehr
noch weiter used hat Gesinde dasüt
Gewicht ans die Vermehrung ihm Zahl. Dass hat in dieser Hinsicht freilich
engangesishtt,
dem
daß außerdem-.-beei weitere time-i
gegen wäre es von großem Interesse, wenn sieh als deeißig Jahres-seinen Boeiäusee in
der
gehabt,
neptnnisehe
Planeten bestünden, die ersteige-ichPros. Forbeg
Planeten in anderen Gegenden des Sonnensyd lischen Astronomen
ganähembe
tig
mit den Buchstaben P, cz und-R bezeichnet
items nachweisen ließe-. Da die Astronomen gleichfalls has Bestehen Und sogm"bie Nspiunbahu
jenseits der
Stellung eines
hat« Selbstverständlich hat et auchågewisseFVoee
schon seit langer Zeit und neuerdings auch mit voran-sagte Planeten
stelluugeu voee dee Masse dieser Planeten Und
den vollkommensten Hilssmitteln den Himmel obä
you ihm Stellung zur Sonne-. Wenn sie sich
wurde
dee
selbst
aus
MöglichBekanntlich
»Na-um«
gesucht haben, bleiben nun noch zwei
Berechnung
bestätigen wüeden, so würden diese Himmeitlöck
einer
sptophetischen
solchen
keiten dosiic, baß solche Himmelntdrper ihnen Grund
bei
per
ans
jedenfalls zu beei? merkwürdigsteik Mikentgangen sein könnten, nämlich in der größten entdeckt Ebenso wie deeJ »Na-umlw
gliebem
deszoaueasystemZ gehören. Den Plaiee
der
Bahn
Sonnen-sähe nnd in der größten Sonnen- Störungen bexechnei wurde;,die sich
tecmitHPeosessooPickeeiagies seineeEanos
teene, also entweder noch innerhalb der Bahn der äußeren Planeten geigten, so wird auch aus neten Q Ackttiäeaevusetzueg,
die ex -«iu des
Unregelsah-suchen
den ,Merlur« (ded sonnennächsten Planeten) oder den Mäuse-theilten Planeten aus
gegeben
hat, beekjenis
des UmneMaul-en sei-ce- Steuewatte
noch jenseits der Bahn des «Neptnn« des (sonnen- mäßigsleiieu in den Bewegmkgeke
am besten gesichert-eis.eheiat.
PAetingsfieiiilW
geo,·
geschlossen.
dessen
Existenz
··Uud«Neptmc
Pros.
.
fernsten Planeten).
EtsoikYeiteelMasse besitzt-s, die 6 J- bei-SohnesRath deinem intenmetnriellen Planeten wird Zwiqu ziiiiächlskeiyen gießen legt«suepiuiiiseheee
er weitaus dei«
üpgeheiieen
nuegyegeuseisee
atasse "««doesteiit.« Damit würde
bei Gelegenheit von vollständigen Sonnensinstets kPlaieeteu sie, der»
ganzen
ein
des
·"«gx,««bzßle
Sonne
so
wahrscheinlich
Plaaet
Sonnenniisen eisrig ein«-geschaut, weil anzunehmen ist, Wurf-Mag wieder
er auch iyjstesxa s sein-,- deezg das-wac- hqe auszer
ist,
-dsßtHimmlslstpet
von
gewöhnliih
et
Wicht-sehsun
deriSonnejiibetstmhlt
daß·
eue- Taufe-eitel set Speise-messe- xmd die Meist
wird nnd deshalb unsichtbar Kleist. Da neun obe- dem bewaffnete-Auge des Menschen spitzt-er
niemals einen solchen Körper gesehen hat, so ift gehen lossteY suseibem wülde das Leib-leidend arise-et Erbe-T ists-sogar!«ssB Docswai geringer-;
die-« Hoffnung ans eine derartige Entdeckung ziem- sein eines Planeten is biesetzssiie eine bessere alt die bei- Soune«- Det- Plaset Q würde also

raisgatieu ein

-

·

-

"

Voslksfest statt.

Efeludx Dei-Bauer Fotejew sssvllk

wies-die

Ren-Iler- IJBläitei ·miiteilen,.:- bei-n zSteinspeeeijzeu
im Wesenbesgschen Kreise eika S Dass-z bests;.heicd«.ausspalteu Müyzeiy Amsäudeiu und Odeligehäiigeaj mit,«Btillexnteni;.e im ganzen über 100
Gegenstckikbe;« gewisses haben-F
Remu- DieAibeiien ftm bete-»Werft«
bei ZiegelSszpecs sind,- deszsllkTeåtX zufolge,-: saft ganz bei-e -.t oi e 1.,-"B-..t-n « angelangt

Nach des bishcsigesx Ade ikqpvxxmgtz ist«-Zweifel sein, ob dort ein Stück Nevlanb »ein-kommen
soll, oder ob dort det·Gru-d""sn größeres- Bau-

m 21.szGksßsaucsiaaiEsi«'"gq-s
WWMWMÆHPMMBM
eiustetiMUeiffäiiÆuKMMSWFUIZWEITER-»BisErde iu« einem Jahr-vollzieht, würde et erst ins die photographische Platte« zu; Hilfe nimmt-Und
26 000 Jahren volle-idem Dafür ist seine mitt-? nicht-· weniger als-U Sty—Wön-«expoa"iest.«’Wink
lese Entfernung vou der Soutee auch 875 muls «dem««Pl·k-izketen ·O« hat « Eübziigeiss jPiztxizåzi Eichegrößre-. Wegen dieser großen Entfernung kunqu ums-JOHN fphdiogzkaphsfjche Aufschwij hascher auch viel weniger Licht von der Seit-es sachm lass-IF aber er ist noch iimmser nicht
empfangen, uud Picketiug schätzt, daß-« seines gefunden wordeit
Helligzteit am Himmel uue der eines S einesf
spHi
..s.s·
.
v ou b ee G eöße 15,4 sgleichxemmewtaunz undiBEIDE-ji«
B—-Q.-s".lkks
.».solche, Gesiimeisteheu schön an« der äußerstenZ
Retka
EIN-UND
ZEM
1912115235ki MAka-»dekorGrenze der Sichtbarkeit mit den-z für M Stypi Isjahxk
«pep.»».. Schwiegin
deutlikkä
oder
der
·- G tgij zyzdzn
schärfsten Fernrohren
Auf-Z B a xz di fj is geyäpxkz ——-«·;.;Win»xeifzgetl,ksktqyt
unhuiesühigkeik uiit dee photographischen PlatteJ Hub-s Jsssgkaugdsssw vix-ists- ngxxthszs
ja
Da es außerdem ungezählte ,Milliuuesie von« fessoc Reinhalszkxbexxgiz ausJ
Fxxgdi
d
i
j
t
zzr
da
Fragk,
t
«ia
«ty·e«ologischckj3akult
die
diesem
Sternen dieses geiiugeu Helltjsteij unt » Fit-l
tuameut gibt« sso würde es sast Mühen-sinds Jahre den Retter Zu stell-ji« heute-.
lich-e Schwierigkeiten mache-, den Planeten nutei
Mannigfaltiges
Ja «diesu shiusichts
ihnen- heeausjsufiudeuk
De
könnte Pensessoe Pickesiug spulssf 7eutijegeugjhiikteeu
ist e e rot-sah ek« A Mochier i« Ispie-etwas daß et· sich das Pidphezeiesjieuilld ·tzit«eltot. DecspSetiät byx«·VysskiHiCteü,Sia-v
«
; text hat soeben diq«Wahl,« vsH«T·F;l,sJ.ukta-HC.
lieicht gemacht hätte.
Lathløpx zu- EIN-wiss dides-» « ist-costs
; Der Phnet R soll;H sogar erst iu- ZOOOOQ
sittwimvtdluga des WEIBEIsFJvnviUI
gis-müss-

«»20000 mal-

größer

sein« als

die Erde.

Einen

köm- Simke
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Feuilleton

heim Eisbeuuug is das-sahs- ice-zulückeöischt, vor-ü«g·"egneege»u. Nach-des Feier faitd
im Pastocat ein Fefiessekn nnd darauf im Päsids

IFQMM

.

s

.

Maeiuepeogeaeum
weniger Jahre

das im

Tücaichxmuieueiskaisiijeswdujciakpsex

’

Verhandlungendem iussischeu
dem Lau-

. «

i

R eg ie r uug von beu» jüngsten
swischeu dem seauziisiseheu uniGeneralstabgches iu Paris auf

’«

Risksijpsuich

1

Hei-u szoiskt geeignet, das Jatetesse Frankreichs süc diese Angelegenheit zu steigend
Zu deuVetöfseutlichuugea über das tussische
von verschiesiaazösische Maeineabkommeu wird
englisches
die.
deoeu Seiteu konstatiert, daß

Fucci-Pfg

Blum-e -" mekevslkssärekkku RJCCJCPJCYIJQ
Die türkisch-ev ingere ijsis
weiter zu. Die siåsiörjznks Isl« Ists-iu,,Se-«mrcämkuiv«sw Mystik-Juckt « '

»

stausösischwussisches Konvention scheint-

-.

.

Die uene

..

i

Rußlaud

baß

i

rus

i«
bei Bestellungeu süt
vie
siauzosischek
sehe Krieg-matten
Judasteie i- größerem Umfang-e als
dies bisher geschehen, Berücksichtigung
fi u d e u soll«
Man legt auch West daraus, daß der rusfis
der
sehe Botschaster Izu-olin sich wäheead
«
ia
bevorstehenden Anwesenheit Poiucac
den
leite-eben
Nußlaud au dessen Beeatuugeu mit
Jobeteiligen
wied.
Staatöwäaueni
tussischen
lang
gehegteu
weiß,
euau
wie
seinen
ioolski hat,
Plan-, die Dac Janellendur chsahrt stie·
zu- eelaagen, ..teinegwegg ausgegeben

geknüpsst,

Esilticher

-

-

i

»

-

.

ha- avziam spare-« Hem- taßt m stauzdsisches
solche Abweichung als eiue weiteiesStätkuug
Ministerium des Aeußeeu mitteileu,- daß jenes der TiipelsEuteute uad glaubt; sie der
Ueteehandluugm zum Abschluß gesühei haben- von Ebaaid VIL begonnenen und vors- Sir«
Doch heißt es, daß die Abweichungen wahescheiass Edwaed Geey soetgesetzteu Politik des Eintretlieh bei Polacaiös Besuch ia Petecsbueg eatisii suag Deuseblaabs Insel-reiben zu bliesen
just weidet-. Einzelheiten wetoeu darüber nicht«-? sDie Nachricht ist Dei aus das Feuer bee Singeverlautbaet. Ja interessieeteu französischen sit-eis-xl peesse.«.««
seuwird an dieueue Konvention diedie Hoffen-agWie seiner vou gut unterrichteter Seite eksi

ist. So hu en.
wurde ihm vor kurzem eine junge verheiratete
.
.
tin
Dorne-« »2«3· Just-Frau du«-geführt, die vor längerer Zeit
itgend einen geringAlter note-I 12 Jahren
Der Kurator des Rigaschen Lehrhesiets Wirth
fügigen Diebstahl verübt hatte und der-noch nicht Staatsrat S M, Pentseh e u l o» kehrte,
gar-Verhandlung gekommen tout-, »Drehe-schreibher ,R«lsh., Westan meldet,.Soteaai-"eieo" ooa
fichtigt et, dem IStadthauptmauF ein Gefuch ein- wie
Dort-at, aged RigaL Weilst
zureicheey daß allen auf Minderlährigejbegüglichen seiners Fahrt ans
Kreis
Wende-.
70s V oszzl IS sch ulce h iStrassachea außerhalb der Reihenfolge und; ohne
die
e
e
e
der-gefesdie Berichleppungen »durch
Polizei
des Wesedetzsehenztteelsex unternahm-, nach
ttcheßeelauf gegeben würd-. Uebrigens irrer-« bei ,Laiw.,s«, einea NEWTON Moskau. «
efsiert sich der Stadthauptrnann Adrianuwsfeidst Itfttsek Die neue städt,.ische Anleihe
fehr für diese Frage undiskret-sitt Moskanznach ist« foie
die «Rtngtg.«»sl)li-t,fvoa der Gouverdem Vorbilde von Wien ein stiidtistiiedZentral-v
yetkaeeetksesiiou
Reaistrieruug
aller
sür Städtesachea in alleei Pantomische-jährigen
hureau für die
beim
tes
dort
.
gehigigtz
schaffen.
Zurseit
-:desteht
Verbrechee zu
worden«
Jageadgericht wohl das Jllftitut von Karat-treu
Unter dem 22. d. Mts.«ist, dem »New
stir die jugendlichen -Angeiklagten«z doch er-. sung infolge, innethalh bessKouseilt bee ballt-«streckt sich dessen «-Tätigkei·t nicht auf die Kinder-I
e-n
die das Opfer von Verbrechen geworden sind-,- schsen Abteiluag des Kais. e u s s is che F eu e
a
et
b
s
Alleiguäbigst verliehen
e
nnd die doch des Schutzes und der Fürsorge guurz eve h»-oeeb
mindesten ebenso dringend bedürfen Allerdingsh FordeUMtzie goldene zMebatlle teilt ldee
hat in allerletzter Zeit das Wutsengericht eins entsjf Hasses-ist »«Fiie Eise-»O AuseaZßatepe ausser
sprechen-des Gefuch ded- Jugendrichtersj genehmigt-J
Wust sie teagea denx Schatzmetstee der baltischea
doch hutx die praktische Anwenduxyg »der Maßregel? Abtetleeefg
GeoekJTFkahxba ch; mild
J»
noch-nicht durchgeführt werdexidnneas ·

lueu und Eber Posadcrössppkissin in

-

.

aus

urlöeilteu

fschl
die egpung
ngetiagtese von schlechte-n Einfluß

Zum www-fragstng Mariae-« List-nPeters.
.
burs«
«sz·
Kaise- qxthecm, its-it jitz Spthmixiice eis-

Erwachsene-, welche- Kiuder mißhandelt

.

·

:

was-.- naiiirlieh für

.

ueib die Hoff-unges, dies-man in Frankreich aa
«ge-"«
sie knüpst, witd dem «Tag« aus Paris
,
meidet
des tusAnwesenheit
jüngsten
Während der
sischeu MaeiuesGeoetalsiabsseieetäis Fürst Lieoeu
in Paris war vou seauzösisch-eussisehen Verband-Edie Ergänzung des all-E-luugea die Nebe, die
-gemeiueu Bünduitoeetmges und der Miliiäikomk
oeatiou tin-eh ein Abkomiueu über ba- Zusamt-I
wies-wirken dee beiderseitigea Flotieu im Krieges-J

denkestbaemacht,

-

konventio-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

.

Maria e-

der erste Eindruck, den Herr Scheweltin Dichter in bezug auf die Straftateu tie- Kindegefällten Urteile-» keine winzige Klage schlgt ,ift,
empfangen hai,;der gewesen, daß in der BehandKlagen
während das Fcicdenstichteipteunm überschwemmt
lung der gegen «Minderjährige erhabenen
mit Uppcllatiousklageu der von ihm vesused
chgsåmkeif
ganz
eine
VerUnglaubliche
fift
sich

ist

·

tussischsstaazöfische

Ostsee eine äußerst mächtige Waffe geben Mit-,
eine Flotte, die imstande seiu bit-statement Teil
bee· deutschen Flotte su- immobilisieem Unser
Veebtiubeiee besitzt außerdem eine unbete Flotte
aus dem Schwarzen Meet,· bie eiuez Ta-«
get-« au Aktionen im Mittelläubischeu
.
·
M ee e e teilnehmen würde.
Latepr
dem
Lol,Beti.
Aue
wieb hie-zu
Auz.« bepeschieeu »Die aus-Paris telegtaphieite
Nachricht, daß Rußlaub sichutit Feaukeeizd«- über
gewiss-e Flotteueüstuugeu gegen Deutschland
geetetigt habe-Dieb hier mitgivßer Genugtuung
ausgenommen, use-tm sich die meisten etusteu Bluts-!
tet bisher auch gescheut haben, ihre Meinung tu
Leitaetikelu sestgulegea Mast betrachtet eine-

-

Inland

Ueber die

ÆTZ

Montag,. den 23 Juli (5· August-

M MI-

Preis der Einzelaummei s Kop.

,

10.
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Telephon NR

Auf der

Fadens eiumak um«"»bie«Svaue«-Tcauseux"« Ins-seine
szEatdeckuifs wild s Muskij etftisspieehtjsuoÄ Jjeiu "

Hexeng

mässw;j;«gxeil"sefiixe
Weilsßexzichsfreiiieu
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san (55s August) tot-;

ten gelegt wird. An der Spitze der

Halbinsel- Dreßlernnr dank den Bewnhnngefideg deutschen mußten leiten lassen. Die «Utro Ross.«
Botschafterd nnd de- Grafen Dohna-Sebiobitten bemerkt hierzu, daß es einfacher wäre, einen
freigelassen worden sei.
Zur Charaterisies Bischof in die Duma zu wählen, der aber über
-

100—150 Stimmen verfügtr.
genügt es, hinzuzufügendie
denbeudaetegee
dnß
JnLondon isteineUusstellnng
Weiten Wi.« de-Now. Wr.« ist. Die Beziehungen zwischen die speziell dem Gedächtnis L. N. T o ist oi s
Rnßland und Deutschland sind gegenwärtig viel gewidmet ist, eröffnet worden. (,Birfh. Wed·«)
du freundschaftlich-korrekt, als daß die deutsche
Aus der Kontrollabteilung der
Regierung der eufsischen diesen dieekten Affeont Nordwestbahneu sind- wie wir aur deantnn könnte. Die obige Mitteilung des rufsis »Retfch« ersehen, der Kontrolleursgehilfe Schemschen Blattes trägt zu deutiich den Stempel lew, sowie die Rechnungsbeamten Jsakow nnd
»Na-be für napiiäu nostewiischs an sich.
Mallow entlassen worden. Ihre Entlasdie
oben
erwähnte sung wird mit der Auffindung g e f ä ls ch te r
Russische Blätter, wie z. B.
-«Wetsch. Wr.«, hatten immer deutlicher datan Z e u g n i e über das Bestehen des Klassenhingedeutet, daß die in Wilna wegen Aus rang-Examens in Zusammenhang gebracht.
Der Stadthanptmann p ö nt e mit einer
liefernng einesMobilisationgplanes
an Deutschland zu Znchthaudftrafen verur- ArreststrasevousMonaten denßedalteilten Militärschreiber nnd Juden mit dem an- te u r der «Grosa« wegen des Feuilletons
geblich der Spionage schuldigen nnd nur and «Meuterei im Lager.«
Conlance von Rnßland freigelasfenen preußischen
Moskau. Von einem Kurios u m aus der
JGeenzkontmissarDseßlerinßeziehnngen Se n a t s p r ax i s berichtet der «Gol. Most.«:
gestanden hatten. Daraufhin schreibt die ·Kdnigsb. Die Justizlommission des Stadtamts hat nämlich
Tage vom Senat einen Erlaß erhalten,
Hart. Zig.«: »Wir können, nach Undiänften, die dieser
demzufolge keine einzigesivilangelegens
nn- von zuständiger Stelle zugingen, aufs d e- heit der Stadt vor das Friedensges
stinnnteste ertläeennnd versicheru, daß Grenz- rieht kompetieren könne. Indessen enthalte die
tomueissar Dceßler mit den etwaigen Straftaten Zivilprozeßordnung den direkten Hinweis, daß
der Wilnaet Spinne ganz nnd gar nicht städtische Ziviltlagen vom Friedensriehter erledigt werden können (Art.1282, Anmerk. zu P. 8).
in Beziehung gebracht weiden darf.
An diesen Artikel
die bisherige Praxis sich
Es ist bedauerlich, daß die enssischen Meldungen gehalten. Ja demhat
erwähnten Erlaß bezieht sieh
(über das Wilnaer Urteil) den Namen Dreßlers der Senat auf die alte Edition des« Zivilustaws,
wieder in die Oeffentlichkeit gezogen haben; man während die neue Ausgabe unberücksichtigt ge.
kann sich denr Eindruck nicht verschließen, als ob blieben ist.
Jeenrertnoslarr.
Aus
Jekaterinoslaw wird
die bestimmte Absicht, dem Genannten fortwähden «Birsh· Wed.« telegraphiert, daß auf der
rende Unbeqnenilichkeiten zn bereiten, auf russischee Station Tschaplino der Katharinenbahn ein nach
Berdjandst adressiertes G eh ent der Kdn i
Seite dahinteesteckte.«
Was den in letzter Zeit fo viel genannten gin von Italien aus dem Bagagewaggon
Kapitän Kostewitfch anbettifft, fo sollte gestohlen sei. Außerdem seien für 2000 Rbl.
gestohlen worden.
er, wie die «Leipzig. Abendztg.« etfähri, ain Wertsachen
PA. Nowotscherknjsk. Die VersammSonnabend aus der Haft entlassen lung der Bevollmächtigten der Hansweiden. Die Höhe der Kantion beträgt 80 000 besißer aus der Zahl der Kosaken faßte
Mart. Kostewitfcb wollte nnr 10 000 Matt den Beschluß: Die Teilnahme der Nich t kosaken
der- städtischen Selbstverwaltung ist als eine
stellen, aber der Untersuchungs-Erbat ging da- an
Verletzung der den Kosalen in bezug auf die
tan nicht ein. Hieran telegraphieete Koste- Benutzung des Vermögens des Kosalenheeres zuwitsch an das russische Kriegdminifteiiuni, das stehenden Privilegien anzusehen; es ist ein
ihm Freitag noch das Geld anweisen ließ. So- alleruntertänigstes Gesuch an Se. Majestät
nnd um Außerkraftsetzung
mit steht seiner Feeilasfung nichts mehr im. einzureichen
des Gesetzes über die Einführung der
Wege.
So lautet wenigstens die neneste et- Städteordnnng (belanntlich von
Reichssrenliche Nachricht, nachdem noch am Tage vor- duma und Reichsrat irn Mai 1912 angeher Zweifel an der Möglichkeit seiner Haftentss nommenl Die Red) im Wege des § 87 der
Grundgesetze sowie um- den Erlaß einer Allerlassnng geäußert waren.
hdehsten Verfügung zu petitionieren, betreffend
Die endgültige Diana-Auflösung.
dsie Ausarbeitung eines neuen Gesetzes, daß die
. Peter-knirs. Die endgültige Auflösung Privilegien der Kosaken und ihre Eigentumsan den öffentlichen und den Kosatenläm
der Reich-Untat a, d. h. das Erlöschen der rechte
dern zu wahren hat; es ist endlich darum zu
Maul-nie der gegenwärtigen Damit-Abgeordneten, petitionieren, daß, falls in Zukunft Fragen
etfolgi, wie die «Retlch« berichtet, zwischen dem tauehen sollten, welche die Interessen der Kosaken
15.. und 20. August
berühren, dieselben vorher der Kosalens
versammlrrng
Durchsicht vorzuIch »- den Milegen und dann im Wege des § 96 der Grundnuraßlichs dee
la d o ist am 20. Juli von seiner Majestät eine gesetze durchzuführen-sind
P. A. Sseroastopoi, 21. Juli. Die in dem
2 tobchige Hostr a u e r Alle-höchst angeordGefängnis internierten 6 Maschwimmend-en
net worden«
die Konvoisoldaten,
trosen
übersielen
—Ansderletzten MinistereaWsitznng warfen den älteren von ihnen ins Wasser, der
der Tagesordnung die Ver
stand n. a.
ertranl, und flüchteten ans Land. Der zweite
pachtung eines städtischen Grund- Konvoisoldat verwundete durch einen Schuß
stück s in R eval an die russische Gesellschaft einen der Mairosen; 4 wurden verhaftet, I.
znr Fabrikation von Geschossen und entrann
Tafel-kenn Zum Aufruhr im.SappeurMilitärmateriaL Die Beschlußfassung wurde big lager
von Troitzkoje erhält die ,Now. Wr.«
zum Eint-essen weiterer Berichte des Marineniis folgende Spezialiorrespondenz
aus Tafel-kenn Die
gefliichteten Urheber der Unordnungen unter
nisterz aufgeschoben
Die Aufgaben der Geistlichen in den Sappeuren mit Eduard Hessen an der Spitze
ist ein eheder Reichsduma hat der Erzbischof sind arretiert worden«
der
als Sapmaliger
ehrpflicht
Student,
seine
Serginz von Finnland Peteesbnrger Inter- peur
Verhaftung geschah unter
Die
ableiftet.
vietvern in folgender charakteristischer leise ge- Umständen, die die Annahme ausschließen, daß
schildert:s«Bwischen einein Geistlichen und einem die Ausriihrer mit den Kameraden noch in Verbindung stehen und von ihnen unterstützt werden.
gewöhnlichen Bürger besteht ein gewaltiger Unvon einer ausgebreiteten revolutioDie
terschied. Ein Priester; der in die Reichdduma närenMeldung
unter den Sappeuren, die von
Propagande
gewählt wird, wird nicht bloß Abgeordneter, er
«Genossen«, die in Troitzlofe und Niasbek leben,
denr der Segen des geführt worden sei, ist falsch.
bleibt auch Priester,
hlg. Geistes ruht. Etwas anders ist es um einCharbin. Der «Pet. Teat.« berichtet vom
fache Laien und sogar mn Beamte, die im Auftreten estnisrher weiblicher Athsl
Staatgdienste stehen« Des weite-en äußerte der leten in Eharbin, die dort Furore gemacht
sollen. Ihre rein estnisehen Namen sind:
Bischof, es sei nur natürlich, daß die geistlichen haben
Tamberg, Morosova, Givardi, Offenbacher ReiAbgeordneten sich in der Dnma »nur vonihren ter und
Kelt.
Auf diese «nationalen« ProStandesinteressen und detn Willen des
brauchte das estnische Blatt nicht stolz
Bis cho 3, der sich unter ihnen befindet-, zu en.
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so

zusammen,

zur

no

tritt der Roosevelt-Konvent
und am 7. August soll der Demokrat

Wilson seine Annahmerede

sprechen.

Diese

Reden, in denen der Kandidat offiziell seine Annahme der ihm angebotenen Kandidatur erklärt,

enthalten stets ein mehr oder minder vollständiges
Programm und die Parole, mit der man in den
Wahlkainps eintritt. Vorläufig hat sich in der
Taktik der Präsidentschastskandidaten nichts geändert. Noosevelt ist nach wie vor bemüht, sich
als ,Kandidat des Volkes« hinzustellen, als
Drachentöter der Korruption und der sozialen
Rückstündigkeit der beiden anderen Parteien,
während Taft sein Heil in einer Schuhzoleas
role erblickt, und thson gerade gegen den Schutzzoll als Begünstiger der Trusts und des aus ihnen

verireie die reguläre repnblilanischePariei. Es
liegt aber eine heiile Situation vor, die Tast
viel Sorge macht: Tasts Anhänger schleudern
nun Roosevelt sein eigenes Worte Du sollst nicht
stehlen! ins Gesicht zurück. Gewissenhaste Delegierte fühlen sich in der Tat vor einem Ge-

»
wissenskonfliii.
Es ist übrigens bereits die Frage ausgetanchi, ob einer der drei Kandidaten sür das
refultierenden Uebels wettert.
RooseveltsPopularitätistnach dem Weiße Haus überhaupt sicher eine Mehrheit von
übereinstimmenden Urteil ausländischer Blätter, 266 der Wahlmännerstimmen erhalten werdet
leider erheblich verblaßt. Er hat zu viel ver- Sollte dies nicht der Fall sein, so müßte das
sprochen und als Präsident zu wenig gehalten; Repräsentantenhaus die Wahl des Präsidenten
so gilt er heut vielen als «gei ft i ger S chu ld en- vornehmen. Plan hat bereits ausgerechnet, daß
macher«, als Mann, der seine Wechsel am bei der jetzigen politischen Haltung des UnterFälligkeitstermin nicht eingelöft hat. Er sitzt bauses diese Abstimmung gleichfalls unentschieden
zwischen zwei Stühlen: mit der Parteimaschine, bleiben könnte.
die in den Händen der Schutzzoll- und TruftIst e u i f ch l u n d.
sinterefsenten ist, hat er es verdorben, weiter
gegen ihre Jntereffenwirtschaft mit zu starken
NordKaiser Wilhelm ist, von
diese er- landZißeise zurückkehrend, am B. Ang.seiner
Worten vom Leder zog. Und die gegenguten
«(21. Juli)
Teil in S toi n e m ü n d e eingetroffen.
bitterten Wähler trauen ihm zum
nicht, weil seinen starken Worten die starken
Der Papst hat un den Vorsitzenden des
Taten gefehlt haben. Seine bekannte Popuiarität
Lotalkomiteed zur Vorbereitung des
Aachener
und
vornehmlich aus seiner Per- Katholikentages,
beruhte erstens
Dr. med. Winandd, auf ein
sönlichkeit, sodann auf seiner imperialiftifchen Ergebenheitsschreiben
ein Breoe gerichtet, in
Poiitik, die aber den materiellen Interessen einer dem er
Kampfe gegen die Unterwühzum
gerade
nützte,
kleinen
des
Volkes
sehr
Schicht
nur
jenerz gegen die er
und das war der dritte lung der gegenwärtigen Zustände auf sittlichem,
Grund seiner Popularität
ständig mit starken staatlichem und wirtschaftlichem Gebiete auffordert. Weiter heißt ed in dem päpstlichen SchreiWorten undsnkündigung einschneidender gesetz- ben:
«Hierbei sei es Euch stets ein unt-erdrücktSturm lief, der T ruftden Anordnungen und Ratschlägen
liches
Gesetz.
e.
re
Eurer
gewissenhaft zu gehorchen, indem
Bischöfe
Allerdings war sein Kampf gegen die Hydra
Jhr Eure Tätigkeit nach den Vorschriften eindes in den Vereinigten Staaten zu höchst ge-- richtet,
die unsere Vorgänger nnd wir selbst in
sährlieher Macht entwickelten Großkapitals ein dieser Angelegenheit
erlassen haben. An Eurer
Versuch mit untauglichen Mitteln. Wenn Mose- kindlichen Anhänglichkeit
an den Apostolischen
velt jetzt dem von ihm s. Z. selbst auf den Schild
nie
wir
Stuhl
doch ist
haben
zwar
erhabenen Nachfolger, dem Präsidenten Tast, den es uns ein großer Trost, daßgezweifelt;
geliebter
Du,
Sohn,
ganzer
Feldng
geVorwurf macht, daß dessen
und Liebe in so hohem Grade
gen die Trusts nur ein Scheinmanöoer sei, daß uns Gehorsam
die ergriffenen Maßnahmen den Trufts gar nicht bekundest und in Deinem Schreiben hervorhebft,
sei für die deutschen Katholilen ein Gegenstand
schadeten, sondern daß diese dabei nur noch ed
innigsten
Wunsches, daß die Lage des rö
in sich gefestigt-e würde-» so hat er
Hin-ne und damit
Papste-Z, die jetzt unerträgmischen
geAber
er
zweifellos
übersieht
recht.
nnd
von
lich
fremder Willkür abhänifliffentlich, daß Taft ja nur Roofeoelts eigenes gig
ist, siehf bessern möge, nnd daß ihm namentSystem fortsetzt. Jm Kampf gegen die Trusts
gewährt werde, frei von jeder frem
muß man ihnen den Boden abgraben, aus dem lich
d en Macht seine Entscheidungen zu treffen.«Das
die
sie wuchern.
sind aber einerseits
fSchutzzölly andererseits die Herrschaft Hier ist wieder einmal mit uller Deutlichkeit die
die Bahnen. Es würde nicht einmal mittelulterltche Auffassung den Ultrumontaniss
notwendig gewesen sein, die Bahnen zu ver-staat- man vom «Gefangenen im Vatikank ausgelichem um ihre Ausnutzung zu Gunsten der Trusts drückt.
Am Sonnabend begannen die aus Anlaß der
zu verhindern, es würde vielleicht schon eine weitge- Krnppschen
Hundertjahrfeier veran-«
hende Aufsichts- und Tarisbesetzungsbesugnis der
Behörden genügt haben; ob die heute genügen würde, stalteten Festlichteiten, zu denen monatelange
erscheint allerdings zweifelhaft. Für eine Ver- Vorbereitungen getroffen wurden. Sonnabend
ftaatlichung der Bahnen aber dürfte die öffent- wurden zunächst, wie auf den Kruppschen Werliche Meinung in den Vereinigten Staaten kaum ken alljährlich üblich, die Kruppschen Jubilare
geehrt, deren Zahl and den beiden in Betracht
zu haben sein. Das seinerzeit weder Rooseoelts kommenden
Jahrgänaen 1911 und 1912 etwa
die
gegen
noch Taft
Herrschaft der Eisenbahn-i
magnaten mit ernsthaften Mitteln vorgegangenl 800 beträgt. Sie alle waren zur Villa «Hügel«
sind, sondern sich auf Scheinaktionen beschränktj geladen, wo in der großen Festhalle Herr Krupp
haben, wird man daher begreifen können. Um! von Bohlen nnd Halb-ich und seine Gemahlin
Gäste empfingen nnd bewirteten. Am s. Auso mehr lag ihnen ob, den eigentlichen Nähr-i die
gust
boden der Jndaftrietrusts
sollte dann im städtischen Saalbau zu Essen
die Schutzzölle
«
ein Vankett als Feier der Kruppschen Arbeitsgezu beseitigen.
Als sehr aussichtsreich wurde, wie meinschaft gegeben werden, während am s. August die aniläumtfeier im Haupiverwaltungsges
erinnerlich, auch in unserem Blaite die Kandidatur des Demokraten Wilson be-» bäude in Gegenwart des Kaisers stattzeichnet. Nicht nur, daß niemand so wie Wilson sindet. Dieser offtziellen Feier werden sich dann
geeignet erschien, die widerstreitenden Elemente auf dem «Hügel« zu Ehren des Kaisers und
der Demokraten wieder zu vereinigen, sonderni der geladenen Gäste besondere Veranstaltungen
.
man erwartete auch, er werde zugleich die pro- anschließen.
Die deutsche Luftschiffahrt kann mit
gressiven, Taft seindlichen Elemente der
edepublitanisch en Partei an sich fesseln, Stolz eine neue Glanzleistung verzeichnen:
was natürlich einen harten Schlag fürs Ueber Berlin wird uns unterm s. Ang. (21.
Rooseoelt bedeutete. Jedoch an Roosevelis Juli) depeschiert: Der neue Zeppelin »Hansa«,
ehrgeizigen Präsidentschastsplünen hat dies nichts der gestern um Mitternacht in Friedrichrhafen
ändern können. Als Rooseoelt hörte, daß Gou- (am Bodensee) aufstieg, durchstog ohne Anfverneur Osborn, einer der 7 Gouverneure, die enthalt ganz Deutschland von Süden
IRooseoelt seinerzeit aufforderten, als Kandidat nach Norden über Würzburg, Göttingen, Detmold
aufzutreten, für Wilson stimmen werde, und daß und Westsalen und landete um 8 Uhr 5 Min.
sein unerschroekener Wortsührer in Ehicago, Gou- in Hamburg Die ,Hansa«, die eine Schnelligverneur Hadley, für Tast stimmen werde, weil keit von 80 Kilometern die Stunde entwickelt hat,
er es nicht über sich bringen könne, als Repus ist der schnellste Lenkballon der Welt.
blikaner gegen die republikanische Partei zu stimIm mexikanifchen Staate Sonora
men, meinte Roosevelt nur, solche Verluste sind haben kürzlich die Rebellen außer dem Deutschen
unvermeidlich. Sein Kampf sei wie vorher not- N. Burtling, der das amerikanische Bürgerrecht
wendig, weil die demokratische Partei ebenso von erworben hatte, auch den deutschen Rei
den politischen Bosses kontrolliert werde, wie angehörigen S. Schulert erhängt.chrdie republtkanische, und weil das demokratische
F X A M l it e i ch.
Parteiprogramm den brennenden sozialen und
Auch
Frankreich
scheint der Segen einer poFragen
industriellen
absolut kein Verständnis
entgegenbringe. Er werde die Gründe für die litifierendenMilitärliga bevorsustehern
Verteuerung der Lebenshaltung zu« Unter dem Titel»RepnblilanischerArmees
ist eine srangbsifche Militärliga gegründet
seinem Hauptprogramm machen. Ein weiterer bund«
worden,
welche bezweckt, den republilanisch geSchlachtrus werde sein: Nieder mit den
sinnten
die Unterstützung hervorragenden
Osfizieren
Seine
er
bei
Hauptstütze
wolle
Bos fest
Politiker zu sichern und die Bestrebungen
Arbeitern und den Farmern suchen.
der
lonservattv gesinnten Osfiziere zu bekämpfen,
Die bisherige Wahlkampagne Rooses jener
die
der
nationaltstische Deputierte Oberst Driand,
velts soll bereits s Millionen Dollar der
Schwiegersohn
des Generals Boulanger, um
en
»Bei
den
chlung
v ers
Primürwah- sich zu scharen wußte.
haben.
Die Regierungnblütter,
len in New-York haben die RooseveltsLeute
-70 000 Dollar ausgegeben und nur 15 000 wie die «Lanterne«, knüpfen daran die Besorgs
nis,
diese Gründung der Ausgangspunkt
Stimmen erzielt. Die Weiterführung der Kam- neuer daß
politischer
Zettelnngen im Heere sein
pagne im gleichen Stile würde weitere Millionen werde.
,
verschlingen, und es ist deshalb die Frage aufg
E n l n n d.
geworfen worden, wer die Rooseoeltsskampagne
eigentlich finanziert. Der frühere Präsident will
Im Unterhaufe nahm der Staatdsekretär
jetzt jeden einzelnen Staat besUchGU Und sit Sir E. Greh nach einer Auskunft über die an
mehr Menschen sprechen als bisher irgendein Persien zur Hebung des dortigen Sicherheitsdienstes gewährten Vorschüsse Bezug ans einen
Kandidat
Betst-gilts wählt dg- Velt leid-r Psäsis Vorschlag Rsel Vorwur- duß dir LI- e äi f ch es
-

kicherisMaßnahmen

-

-
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gesetzgebung, die in den Vereinigten Staaten noch
in den Anfängen steckt. Fräulein Lathrop ist
die Tochter eines ehemaligen Senators nnd
dem «Weißen Hause« keine völlig Fremde. Sie
ist eine Frau in den mittleren Jahren nnd versügt über reiche Erfahrungen, die sie
jahrelangen Reisen erworben hat. Ueberall hat sie sich
besonders mit den sozialen Verhältnissen der
Länder vertraut gemacht, nnd gerade die Kinder
haben von jeher ihr Interesse erweckt. Für ihre
Tätigkeit
wird Fri. Lathrop das Gehalt von
20 000 M. jährlich bekommen. Es ist ihr
übrigens völlige Freiheit in bezug
die Ansgestaltnng ihres Ressorts gelassen.
Frankreich in der Luft voran.

so

aus

ans

-

Zu wüsten Unsschreitnngen ist es dieseransdeni Flugplatz von Mamers ge-

Tage

kommen. Dort wurde ein Flugneeeting abgehalten, nnd gn diesem Zwecke hatte sich eine zahlreiche Menschenmenge eingefunden. Wegen des
heftigen Windes weigerten sich die Aviatiker je-

Dvch-

UUsstiege zu unternehmen. Gegen 7 Uhr
abends verlor die Menge die Geduld, durchbrach
die Schranken des Flagplatzes nnd machte Miene,
gegen die Aviatiter Ledemgny Ponlain nnd
SadtsLacointe tätlikh ver-zugehen Die Flieger
flüchteten sich eilends mit ihren Apparat-u in die
Dei Pöbel
Schuppen die sie
wollte die Schuppen stumme, nnd erst nach tängerer Zeit gelang es der Gendarrnerie nnd den
Mannsthasten des Uti. Linien-Reginlentes, die

fest»verschlvsseu.

Missg-

en zerstreut-d Gtgcy

»s. th

tuktkoinen

s

ed dem Pöbel gelungen, sich des Fliegerz Ponlain
bemächtigen, den sie beschimpfte-I und
bespien. Den Truppen gelang es, den Aviatiler
aus seiner gefährlichen Lage zu befreien, dee
schleunigst in ein Hotel der Stadt flüchtete.
Poulain ist einer der nerdientesten Piloten

zu

Frankreichs-

Eine Liebestragbdie amTeles
phon spielte sich dieser Tage im Westen Berlinz ab. Der 19 Jahre alte Hauzdieuer Sommerseld unterhielt seit einiger Zeit ein Liebesverhältnis mit einer ebenso alten Kontoristin
Das Mädchen lernte vor einiger Zeit einen
Monteur kennen, den sie ihrem früheren Geliebten vorzog. Sie schrieb diesem deshalb, daß sie
das Verhältnis löse. Als der junge Mann den
Brief erhielt, war er untröstlich. Er verließ die
elterliche Wohnung, nachdem er seinen Sonntagsstaat angezogen hatte, und ging zum Postamt in
der Körnerstraßr. Er ging in eine Fernsprechs
gelle und ließ sich mit dem Geschäft seiner früheren Geliebten verbindet-. Als diese and Telephon lam, sagte er, daß er dort sei und nur
noch Lebewohl sagen wolle. Jm selben Augenblick drückte er die Waffe, die er schon
sich
gerichtet hatte, ab und brach, von der Kugel in
die rechte Schläfe getroffen, tot zu· Boden. Seine
frühere Geliebte hörte den Knall durch das Telephon und bekam, da sie gleich ahnte, daß er
sich elschvssen hatte, einen Ohnmachtzanfaw JnMschm hqttc sich die Nachrichtvon »dem Selbstmord des jungen Mannes im Hause herumgehen-eben Die Leute nahmen Partei für den
—

Akkng ng pexichuxähten Litbhabex mid. Nachts-«

aus

Æ »Dis-

Kontoristin von ihrer Arbeit heimkehrte, Miene,
über sie herzufallen.
Auz Berlin wird gemeldet: Ein Russifch
und Französisch sprechender Seh windler," der
sich «Prinz Serge Wolkonsly« nannte
und behauptete-, Attachö »der russischen
Botschaft zu sein, hat hiesige Geschäftsleute
um viele Tausende betrogen. Der Hochstapler,
der sehr elegant austrat und immer ein Privatautomobil benutzte, hat nicht nur Warenbetrüges
reien verübt, sondern vom Gefchäftsinhaber bis
-

zum Portier, vom Hotelier

bis

zum

Liftjungen

Menschen angepumpt. Jetzt ist durch die
russische Botschaft, die immer rätselhaste Briefe,
alle

usw.

Telegramme
erhielt und fortgesetzt nach dem
»Pringen« antelephoniert wurde; die Wahrheit ans
Licht gekommen. Der Schwindler ist aber vorläufig verschwunden und man glaubt, er befände
sich bereits wieder in Rußland.
-

Ein

frühreifer Politiler.

Das in Bochum erscheinende «Volksblatt« brachte
am 18. Juli folgende gefchmackvolle Geburtsanzeige:
Langendreerhols.
Ein kräftiger
Prol et angekommen, welcher schreienden
Protest gegen die sogenannte göttliche Weltordnung erhebt. Dieses zeigen hocherfreut
an
August Repp el und Frau.
Eltern pflegen ja die Talente ihrer Sprößlinge
immer durch das Vergrdßerungzglaz gn sehen.
Aber in diesem Falle scheint der junge Politiler

doch ungewöhnlich stark überschätzt

zu werden.

«

I
!

i
’

,

böse, Kinderrnißhandlung, Krankheiten nnd Krüppelhastigteit, nnd last not- least die ganze Kinder-

aus

-

(

lassene Grenzkomniissar Dreßler hat
sein früheres Amt an der Grenze wieder
eingetreten Die «Wetsch. Wr.« schreibt, daß
eD ans den Anzsagen der als Mitsehnldlge Daß-.
lers verhafteten Personen klar hervorgegangen
sei, daß derselbe sieh seit langen Jahren mit der
Spionage in Rnßland besaßt und einen weitvers
zweigten Dienst hierer organisiert habe. Dieseskdürfte der deutschen Regierung wohl bekannt
sein, trotzdem habe letztere es für möglich besanden, Dreßler aus seinem Posten zu belassen.
--Gleiehzeitig erklärt das genannte Blatt, daß

Bessen

s

Der bekanntlich nnter dem Verdacht der
Spionage verhaftete nnd sodann wieder steige-

-

"

mvung gezeitigt, die namentlich in russis ehe n
Blättern ihren Ausdruck findet. .

«

;

dentschunssische SpionageiVerstims

;

Dreßs
haben eine gewisse

-

Kostewits ch

2c.

«

Zv
s ler,
.

Spionage-

.

z»

Dentsch-rnsfische

Verstimmnngen.
.
,
St. Petersbnqp DieFälle Fall,

.

.

.

f

.

i

,

Z. August

»

bahn, s) die Teilnahme an den Anleihen Chinas,
-4) die Beendigung des italienischsiüriifchen
Krieges, ä) Baikanfragen, und s) das internationaie Gleichgewicht
Das ist
ziemlich
"
die ganze Wein-Miit-

es

,

Petersbnrkp Aus Paris wird der «Reisch«
telegcaphiett, daß, nach dem MEcho do Paris-Z
folgende-Fugen bei der Anwesenheit von Peincat6" in Peter-barg besprochen werden sollen:
—1) die endgültige Fassung der ritssiichsitanzösis
schen.Matinekonve"ntion, 2)« die Sagt-ad-

Der politische »Wassenstillstand«, der in den
Vereinigten Staaten nach den repnblikanischen
und demokratischen Parteitagen herrscht, geht
seinem Ende entgegen. Am I. August (19. Juli)
Präsident Tast die traditionelle Rede
sollte
halten, in der er die Nomination annimmt, am

»

.

-

«Lib.

.

-

Vereinigten Staaten.

-

Ltbnn.

wendet hatten, besaßen die Knaben nur noch
24 Rbl.
Mit-m. Gegen den Redakteur der «Sadsihwe«, S. Eilenberg, hat, nach der «Tehivija«,
Paftor F. Bernewitz Klage erhoben, we-.gen einer Notiz, in der behauptet wurde, daß
Pastor Berneioitz niemals in Amtsangelegenheis
ten zu sprechen sei.

Ausland

ss

.

Wahlmänner verpflichtet»siad, ist gewählt. Fudie repnblikanischen Wablmänner hat sich bereits
in einigen Staaten : eine einzigartige Situation
ergeben: Roosevelt behauptet nämlich, daß
er, da er die Mehrzahl der Vo its stimmen erhielt,
svweit Primiirwahlen stattfanden, der eig ent
liche Kandidat der repudlilanischen
Partei sei, und daß Tast von den Vosses nur
VUlch Betrug und Diebstahl nnd nnehrlich gewählte Delegaten ausgestellt worden sei, und daß
die RooseveltsDelegaien deshalb die eigentlichen
Vertreter der republilanischen Partei seien. Im
«Outlool« hat Roosevelt in zwei Artikeln diesen
,Diebstahl von Delegaten in krassen Farben geschildert. Nun machen Rooseoelts Anhänger in
verschiedenen Staaten den Versuch, die von der
repnblilanischen Partei regelrecht aufgestellten
Wahlmänner-Kandidaten sür den Präsidenten
Tast: wegzuschnappen. Diese WahlmänneLtäns
neu ine Falle ihrer Wahl für Roosevelt stimmen,
indem sie den Standpunkt einnehmen, Roosevelt

Zeit.

Der Wahlkampf in den

-

.-

Der Polizei sielen, wie wir in der
Ztg.« . lesen, drei Knaben im Alter
von 14 bis 16 Jahren in. die Hände,- die sich
als Pinkus Dolnikoto, Moses Korsunsly und
Jlja Drapkin legitimierten. Sie waren mit Genehmigung ihrer Eltern von Rostow a.- D. nachMariupol am Asowschen Meere gereist, von wo
aus« sie schon eigenmächtig eine « Reise durch das
Reich angetreteu hatten. Bis Qdessa waren sie
mit einem Schiffe gelangt. .Mit der Bahn
hatten sie dann Knrst, Kind-, Minsk, Bachrnatsch und Wian Besuche til-gestattet Von
Libau aus gedachten sie auch nach Amerika hinüberznfahren, fielen hier aber auf der Suche nach
einer Reisegelegenheitder Polizei in die Hände.
Von den 160 Rbl., die sie ihren Eltern ent-

in nicht allznlaugei

dieser Mitteilung
·

rnng

Bezirtsgericht beauftragt hat, eine neue Untersuchung in der Affäre vorzunehmen Auf Verfügung des Untersuchungsrichters ist der zurzeit
iru Rigaer Gefängnis befindliche Eugen v. Friedrichs schon verhdrt worden. Es sollen neue
senfationelle Eröffnungen und Verhaftnngen be-

-

- Lebz. Wie die ,Lodz. 8t9.« aussichem deneenwahl nur Wahlmännerz die dann den
Quelle erfährt, soll Lodz bestimmt eine StadtPräsidenten wählen. Die 48 Staaten wählen
hauptmauuschaft bekomme-, und zwar 581 Wahlmänner,«- deri Kandidat, sür den 26»6

-

diesseits des Kordonhänschens, sind mehrere
Lofstellen abgeht-M die gesprengten Steine sind
aUfgsftapelt und der Boden geebnet. Zwischen
Um
Steinhaufen sieht man « einigt AWeimStrande weiden in die Steine Löcher geschlagen
dus Blatt MMM VkaDiese Arbeiter sind, wie Eindruck
empfängt- baß
dainit der Besucher den
die Arbeiten noch nicht ganz aufgehört habe-isWenn es so weitergeht, ist es durchaus zweifelhaft, ob noch in diesem Jahr dort etwas aebaut
werden kann, denn der Strand ist voller Steine,
des-m Fortschasfnng keine kleine Arbeit ist. Aus
dem bis jetzt Geleisteten kann man aber sehen,
Anfang ein recht energischer gewesen
daß der vielen
die alten Bäume
:ist. An vieleStellen sindliegen
von ihnen
noch eben im
gefällt und
wären.
gestürztals
ob
Grafe,
sie
Durch
hohen
»den Wald ist ein Durchhau gezogen, so daß
man von einem Ufer zum anderen sehen kann.
Jetzt ist aber alles verödet
Hans-eh Hier ist, wie die »Rig. Nitsch-«
erfährt, die letzte Nummer des estnischen Journals «M ajapi daj a« («Der Hausbesitzer-V
konfisztert worden.
Liban. Ueber eine Revision des bekannten Friedrichsschen Brandstistungss
prozesses wird der «Retsch« gemeldet, daß
der Senat den Untersuchungsrichter für besonders wichtige Angelegenheiten beim Libauschen

vorstehen»
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Aus die durchweg sehr anerkennenswerten Leistungen der Mitwirich noch aussiihrlich zu

, .

sprechen

wie wir hören, den Professoren-Stipendiaten Hermann Samjntin ans ein wei-

sur

teres Jahr an der Dorpater Universität
Vorbereitung für die Professur belassen.

Innerhalb der Dorpater Freiwilligen
Feuern-ehe sind, dem «Reg. Blan zufolge,
unter dern 22. d. Mis. sür besondere Verdienste
folgenden Personen Allergnäbigsi verliehen worden: die Würde eines erblichen Ehrenbürgerg

dein Udjntanien des Hauptmanns Karl Zellinglyz die Würde eines persönlichen Ehrenbürgers dem Hauptmann Joh. Und erson;
die Goldene Medaille mit der Anischrist »Für
Eifer-« am sinnen-Bande den Corpssührern
Arthnr Selnrer, Karl Baker« Georg Lokberg und Paul Ha»ck.ensehmidt, dem Biseeorpgführer Gustav Pe-ters«o«n—, sowie den-Kolonnensührern Eduard Pertenz und Johann
Stockmarz die Silberne Medaille mit der

Ausschrist »Für Eiferu am Staniglanssßande
dem Vizecarpssührer Rudolf Fischmann, den
Kolonnensiihrern Karl Ti i Z rn an n Johann
Schwalbe nnd Johann"Rander, dem Rohrsührer Ost-er Piltin sowie den Mitgliedern
der Feuer-weht Alexander Herings on, Martin
Anton und dem Maschinisten Richard Schmei,

manm

Des Mivister der Volksguftlärung hat den
Kuratoren das Recht erteilt, den Z ö g l i u g e n

gestattet-» E l) e n einzugehen.

jhresßezith
.

zu

Hord-

Vrsbirdurg

von
ist« Stett Online-setzten risse mit steigen-sek-

»iirgn gut

die

neige

so

lange anhaltende regenlose
Periode haben wir seit vielen Jahren nicht erlebt: im Laufe des ganzen Juli Gerechnet nach
dem neuen Stil) sind in Petersburg z. V. nur
6 Millimeier Regen gefallen. Zum Glück hat
sich diese Dürre und Hise nicht ausdie zeutralen
Gouvernements und den Süden erstreckt,
Niederschläge recht häufig gewesen sind nnd die
Temperatur längere Zeit sogar beträchtlich unter
der Norm stand. Jn letzter Zeit geht eine Be ränderung des Wetter-i in ganz Nußland vor sich. Jnr Süden haben die Niederschläge aufgehört und es ist warmes und günstiges
Erntewetter eingetreten. Dasselbe hat sich in den
sentrnlen Gouvernements vollzogen. Die Periode
der Dürre ist bereits als abgeschlossen
anzusehen und in der nächsten Zeit werden wir
warmes nnd schönes Wetter haben, das von Zeit
zu Zeit durch Niederschläge unterbrochen werden
wird. Die so hartnäckige und sür
Klima
ungewöhnliche Dürre ist-- auf einen ausNords
Wcstin gelormnenen Aniizyllon (Zentrum erhöhten
Lustdrncks) zurückzuführen; Dieser Aniizyilon
verändert gegenwärtig seine Richtung und wir
mit Bestimmtheit normales Wetter Zu erwar en.
Eine

.

"

.

«

«

«

-

Hungeri,

aus

aus

unserer

so

keä,
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Neueste Nachrichten.

aus
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warer

Totenliste

-

«
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Moskau.
der Yetersömsger Stetegraptzens
Staatsrat
Treumuud Tschuh
Wiskticher
Mgentem
T am 14. Juli zu Petetgburg.
Standaetsßeede, .22. Juli. Die Kais e
ein-Mutter Maria Feodorowna mkd
Chem. Universitätssßeamckev Gouv-Schum,wo der Großsüest Michail Alexaadwwiisch icasen in August Wöhxmauu,
f im 56. Jahge antisdes Nacht aus der ,Poljamaja Swesda« aas der Juli an Dorpat.«
Staadati-Neede ein.
Masse-, 22. Juli. Im Kreise «Michailow
stürzte infolge Platzens eines Radeeisenz das ve- mkieowrsgwsssvaiosiumz
vaaik Uååköxsfkiåt
Ante mobil des Füesten Gage-ein um«
in
vom
23. Juli,19,12. «
Gouv
erneut Füest Obeleußh M
demsich der
Fürst Gagaiia und der Beamte zu besonderen
9
b.
tu
7
Austragen Jewteiseow besondere Der Letziges
missng
nannte trug ernstliche Verletzangeu dar-on, wähBarometer(Mee-eguiveau) 782.6 762 3 762.-1rend die beiden anderen Jusassea nur leicht ves- Lufttemperat.(Centigrade)
21.7
205
27.8
lth wurden.
Windricht.(u.G-schwiud.
82
,
sIstz
»ssE4
Tini-, 22.--Juii. Aus der nach Tile süh- Bewölkung (Zehntel)
9
6
unser
7- H
teeiben Chaiissee stürzte ein Pais a gie ea u
tosen ob il in eine 15 Arschin tiefe Schlucht
I. Minimum d. Temp. nachts tu
Bier Passagiere wurden schwer verletzt2. Niederschläge
(Tiavgkaukasien), 22.Juli. Durch
s. Embakhstand in Cesiiny sqlzz «
Arie-than
wurden die Saaten in 15 Nie-«Ha geistig-lag
Termsqu Wennpksmses
deeiassmigexi beschädigt nnd in mehreren asideteu für meinem Wurme-s Wetter. qpx , Akteis.
Dass- vetaich·i«et. Dießegieeung wird die GeFur ote Ukeoqtuou veruuuvbrmche
Die Eisenbahnbjiebftähle
- "
, T
in schädigteu unterstützen müsse-. Tägliche Regender letzten Zeit pxxaxz zugenommen, da wie dip güiie behindng die Heu-me
E.
Frau
Psttjgggzxz
Ganz-HA. Hast-erstatt;
,

«
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Wetterbericht
»

,

l gestan luxprkehtkisj»l

-
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habetn

Härchen
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Verhältnis-e

Die Hitze und Dürre dieses Sommers

dars, nach den Angaben des Physitalischen Hauptobservaiorinms, als außerordentlich bezeichnet

Dresden

s

.

i

.

I

so

s

-

"

Lehrer-Institute

-

-

Gerhardt Wagner.
Das Fiuauzmivisterinm schrieb, wie des »RüList.« erfährt, den Renteieu vor, Gelt-spenden
entgegenzusehmeu sur Errichtung eines P ir o g o wDeukm als in Dotpat sowie auch zur Gründung eian PisagowxstiganUMZ an
der Doipatet Universität
«
Das Ministerium der Vollgausllärnng hat,

der

-

.

kenden werde

kommen

Zolzpreise

.

wird, auslöft.

;

I

aus

aus

aus

s

Aånung

Verwendung des
gleich zu Beginn
des Vorspiels bei der Begegnung der better-n
die Worte »Hüt dich vor den WölHirten
fen« erklingt Es durchzieht das ganze Werk,
stets das lauetnde Böse, das durch den «Wols«
symbolisiert ist, andxutend, um schließlich die Ermordungsszene am Schluß des Dramas vollständig zu
beherrschen. So gelingt es ihm durchweg, die Geschehnisse, Stimmung-en und Gesühlsäußerungen
das Charakteristische zu illustrieren und
zu unterstreichen. Es gibt nur wenig neuere
Opern, die eine solche Uebereinstimmung von
Wort und Ton zeigen, wie »Tiefland«. Daraus
erklärt sich auch die gewaltige unmittelbare Wirkung, die das Weil überall, wo es nur gegeben

Nicht weniger als 22 P e i f o u e u ward-en respondeutinv der »Dain Mail« Miß
am vorigen Sonnabend wegen Tt u n I eu h e it Oran eine Haussuchung vor und verhafteten
sie Ungeachtet des Peotestes der englischen Ge—h.
im Polizeiarreftlotal ästimiertDepesche meldet:
ssvdtschsifti
Eine
Um Sonnabend e r t c a It beim« Baden nu- Jnsolge der dringenden weitere
Vorstellungen VII Millterhalb Karlowa ein 2ojähriger Schmied-lehr- scheU Gesandten
Mtß Oran auf steten
"liug. Seine Leiche wurde gestern vormittag ge- Fuß act-et Sie wurde
im Beisei- der Gesandtenwird
borgen. —oc--,
verhbrt.
Cetinje, o. Aug. (23. Juli). Bei der monGestein wurde von Fell-arbeitern in Einem tenegrinisehen
kam ed
steittigem Der-«Techelfetschen Gessteufelde ein ausges e tz t e r ritorium bei Grenze
dem türkischen Blockhause Weite-.
neugebo- euer Knabe aufgefunden. .
.——o(--watz zwischen Türken und Mooren-egoisnern zu einem blutigen Zusammenstoß.
Die
stellen sich augenblicklich Die Montenegriner hatten 13 Tote und 18 Verauf dem arkte folgendermaßen Verlangt wird wundete, die Türken allein 50 Tote.
für Birkenholz" 7 RbL 80 bis 8 Rbl. 50 Kop-,
Konstanttnopeh 4. August -(22, Jult). Nachsür Ellernholz 7 Rbl. bis 7Rb1.50 Kop. Die Sofia wird gemeldet, daß die Komitee
Holzpreise sind in diesem Sommer recht bedeuMehrheit einen neuen Weg zur Bekämptenden Schwankungen unterworfen gewesen, was fung des Kabisnettd beschritten
Dem
daraus zurückzuführen ist, daß Angebot und Nach- Kriegsminister soll die Frage vorgelegthat.werden«
fMgt zeitweise sehr geschwenkt haben. Ferner
weshalb er, ungeachtet-des Versprechens in der
kaufen vie spekulierenden Besitzer privater Holz- Ministerdeklaration, keine Maßnahmen gegen
die
gärten bei größerer Anfnhr den Markt leer, Militärliga ergriffen
Man glaubt, daß die
hat.
nm dann im Winter die Preise künstlich zu Regierung kaum die Möglichkeit
Prüfung
schranbm Zu Zeiten solcher Massenaniäufe ist dieser Interpellation geben« sondernzur
aufs-Z
Bittenholz kürzlich schon mit fast 9 Rbl. pro der vorläufigen Beantwortung sxdervielmehr
Frage der-;
Faden bezahlt worden. Jrn nächsten Monat, wo Abänderung des Art. 7 der Konstitutton durchs-;
der eigentliche Hanpteinkaus stattfindet, werden das
Parlament bestehen werde. Es herrscht einadie Preise voraussichtlich sehr steigen. Wie es erst gespannte
Stimmung. Die Militärliga und diezur Zeit der im Spätherbst bevorstehenden We- Albaner sind mit der Sanmseligkeit
des Kabinettd
gelosigkeit sein wirb, ist gar nicht vorausunzusrieden. Man befürchten daß die Militärligaz
zusehen.
-oh.
das Parlament mit Gewalt auslözkz
Arn Sonnbenb und Sonntag wurden wiederum en werde. Südalbanien hat sich dem Aufstandekz
albanische Versammlung inz»
durch Charge-i der städtischen und landischen Po- angeschlossen Die
die
Auslösungdsrist des Parlasz
Prischtina
hatte
lizei 8 Per o n e n ausgegrissen, die, entgegen dem
unlängst erlassenen Verbot, öss en tlich b a de- ments um 48 Stunden verlängert, die gestern«
ten. Bei verschiedenen Friedenzrichtern sind abend abgelausen waren. Die Albanendrohen
dieser Tage bereits 3 Personen, die vor einer jetzt mit der Besetzung von Uesliibv
Konstantinopeh 5. Aug. (23. Juli). Dasv
Woche beim Baden an öffentlichen-. Ort abgefaßt
worden waren, zu je 2 Wochen Arrest ver- Kabinett ersuchte den Senat, den Urt. 34
der Konstitutiondahinzu erläutern-·
urteilt.
Die am Embach aufgestellten Polizeiposten haben, wie sie aussagen, mit
habenden daß die bestehende Kammer nur eine.f
Weibern die meisten Mühen und Scherereien, Fortsetzung der früheren ist«- deren M a· n d a t d-:
da diese mit ebenso großer Energie wie
Frist am 19. Juli versteichen ist« Der
sertigkeit den Hätern des Gesetzes die unübe- Senat billigte den Itzt-trag des Kabinettdx,j«
rung an die illegaien Franenbadeplätze vermemb- 4. Aug. (22» Juli) Unter densp
—ocwehren.
Albanersührern sind Differenwegen der weiteren Operationen entstan-.
Am Sonnabend hatte ein Teilnehmer einer ze n Proviantmangel
»den.
fühlbar. Die
größeren Zechgefellfchaft in einer Bier- Ausstandischen begannenmachte sich
eigene Hand zu
bnde einen auf dem Tische liegenden Geld
Prigrend wurde in der Nacht von
beutel-- mit 8 Rbl. Inhalt heimlich einge- plündern.
einigen hundert Albanern besetzt.
steckt und sich entfernt. Beim Bezahlen der
Aventin 5. Aug. v(23. Juli). Nachdem
Zeche wurde das Portemonnaie vermißt und
dem
man vermutete gleich, daß nur der abwesende Bomben geschleudert waren« begann
Zechgenosse den Diebstahl ausgeführt haben Basar eine Niedermetzelung der Chrikönne-. Ein hinzugezogener Polizeiauffeher fand sten, an der sich Gent-armen und Soldaten be-«.-.
bald den leeren Beutel hinter einem Ofen in der teiligten. Dadurch wird die ungeheuere Zahl
Bierbnde und faßte darauf auch den Dieb, der der Toten und Verwundeten erklärt. Die Stadtsvon Militär -umzingelt.s (S. unter »Reueste"
noch die ganze Geldsmume bei sich hatte, in fei- ift
Nachrichten«.)
.
.
·.
ner Wohnung ab.
—h.
«Djak·too, 4. Aug. (22. Juli.) Jnsolge dedES sei nochmals auf« das heute abend statt- Angriffg der Montenegriner begannen die Türfindende Be nef iz
beliebten Sonbtette
Waffen unter der Grenzbevöllerungjzu versFel. Friedel Stolle hingewiesen, die sich e en.
die ebenso melodiöse wie anmutige Operette
4. Aug-. (22. Juli) Aus dringen«Die kleinen Michels« zu ihrem Abend ge- ded Täbetd,
des russischen Generalionsuld mit-«Aasuehen
Moegenwixd die Sonnabend mit ligte
wählt hat.
ud Donleh darein, in Täbrid
Schudscha
großem Erfolg anfgefühete d’Qllbertsche Qp er
und mit Sepechdar sich in der Verzu
bleiben
«Tiefland« wiederholtwaltung der Provinz Aserbeidschan zu teilen.
Pektug, 4,. Aug. (22. Juli). Der rus sisrhe Gesandte erhielt von der chinesischen
eine Note, nach der der Bezirkohaupts
P. A. Laut-on, Z. August (21. Juli). Der Regierung
mann von Khotan und der Kreidhauptmann
LiudseysCampbell
Flieger
erlitt bei einem Abvon Kiri entlassen und der der Niedermetzelung
sturz in der Nähe von Brooklaud den Tod«
Gegen 70JZ der Dockarbeiter haben der russischen Untertanen schnldige Unterosfizier
gestern die Arbeit wieder aufgenommen. dem Gericht übergeben ist. Die chinesische Regierung geht im Prinzip
die F or deru nStreittomitee wird sich am Mittwoch auf- gen Rnßlandg ein.
en.
Jantsttin, 4. Aug. (22. Juli). Die chineP. A. Kaeeuit (Wilajet Kossowo), 2. Ausischen Soldaten wollen sieh nicht den
gust (20. suli)., Butgarische Terroristen
Zollregeln
unterwerfen» Sie verprügelten
dem
auf
Baiar zwei Bomben. Eis wurden
40 Personen getötet uud 100 verwundet die Zollbeamten des chinesischen Zollamts HohnRA, Simla, Z. August (21. Juli). Die mest an der koreanisehen Grenze und erzwangen
Bus a m m e nft öß e bei Lhassa dauern fort. die Freiaabe der aaaebaitenen Waden.
Die Chiuesen haben einen Angriss auf das Mofter Trqtschi zurückgefchlageu und stapelu bedeuteude Proviantvorräte auf»
Frau Elifabeth Christiue Mc cketh, geb.
RA. Washington. Z. August (21. Jitli). Niemauu,
f um U. Juli zu Petersburg. .
Der Senat verhandelte in dreistüudigec geheimer
Karoline
Wiemerftrömz f am 12. Juli
Sigm-g über die Etöffimng des Po uam a
Bett-Murg
»
;
zu
ka n a l B und deren Bedeutung für die Mag
geb. Optisch, fam -12.
Frau
Elife
Zwer
daleueubucht und die Galapagozs Juli zu Moskau. Its-sein. Es wurde eine Resolution augenommeu,
Wunsch, geb. Reinhardt, »i- am
Ida
Frau
wonach die Regierung neuerdings die Moaroes 12. Juli zu Betastung
"
.
doitriu bei-Fiktian soll.
Kaufmauu Mauxice Rogivue, si- am 6«,
(19.) Juli«zu Morgek.
·
Telegramme
Louig Bernard, f am 13. Juki zu

«

Frau

ein Beispiel zu nennen, an die
«Wols«-Motives erinnert, das

Die Miti-»
der Wohnung der Kor-

v

l

Gewandtheit
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GUTer

zeigt er große
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daF

zu versolgen,

imVerarbeiten nnd Umgestalten der charakteristischen Themen und Motive. Es sei nur, um
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Hinab-on, 4. August (22. Juli).
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Komponist mit starker Eisindnngsgabe
ganz bedeutendem technischen Können. Vor
allem sällt das Melidiiise seiner Musik
aus. Natürliche empfindnngsvolle Melo
dien, meist lyrischen Charakters, durchziehen das
ganze Werk. Und dazu alles im farbenprächtigsten
Orchestergewande. Ohne Wagners leitmoiivisches

Blätter

Die

.

unserem

als
ser
und

werde.

«

oss

en wurde. Das Torpeboboot.
schossen getr
O p e r.
«Chtmene« erhielt von den türkischen Festungss
werten 6 Kugeln, «die erheblichen Schaden
Mit außerordentlichem Erfolge erlebte
anrichteten. Auf den Torpedobooten «Perseo« Wildnis «Tiefland« am Sonnabend in
und ,Astore« wurden durch einen Schuß kleine
Sommertheater die örtliche Erstausfühs
Beschädigungen verursacht. Der «Spica« trug rung. Wie überall, machte das Werk auch hier
ferner noch eine Kontusion des Wellbaumes und gewaltigen Eindruck. Der Beifall des sehr zahleinen Schraubenbruch davon.
reich erschienenen Publikums, der sich von Akt zu
Alt steigerte, wollte am Schlusse,kaum ein Ende
e
T ii r k i.
nehmen, immer wieder mußten Darsteller und
Der Kampf— zwischen Parlament und Kapellmeister sich zeigen, mehr als ein DutzendMinisterium nimmt seinen Fortgang. Der mal hob sich der Vorhang. Mit berechtigtem
ehemalige Minister des Handels und der öffent- Stolz
alle Mitwirkenden
die über
lichen Arbeiten Challadshian Essendi in t e r p e l Erwartendürfen
gelungene Ausführung zurückblicken.
lierte den Kriegsminister wegen der N i ch t
Das will um
mehr besagen, wenn man in
ergreisung von Maßnahmen gegen die Betracht » zieht,
es sich. hier um ein Werk
daß
Ofsiziere, die eine politische Liga gebildet handelt, daß musikalisch wie darstellerisch ganz
haben und das Parlament bedrohen. Weiter
Anforderungen an die Ausführenden
fragte er, warum ohne Genehmigung des Präsite t.
denten des Abgeordnetenhauses der Bestand der « Mit «Tiefland« bieten uns der Dichter RuParlamentswache geändert worden sei. Unge- dolf Lothar und der Komponist Eugen
achtet der Einwendungen des albanischen Abge- dAlbert ein Werk veristischer Richtung, als
ordneten Su-rei, der sein Mandat niederlegte, er- deren Hauptvertreter die Jung-Jialiener Mas-!
klärte das Haus die Jnterpellation für dringend eagni, Leoneavallo
undzPuccini bekannt sind.
und ging daraus zur Vudgetberatung über.
Wie bei diesen, bildet auch hier die Tragil des
teilte
Kammer
mit,
Der Kriegsminister
der
Volkslebens den Vorwurf.
Die
des
er die an ihn gerichtete Jnterpellatton am s. Angu -t menschlichen Elends, das «Tiesland« Tiefen
mit seiner
beantworten werde. Auf Antrag des Führers der Sinnlichkeit und rohen Gewalt, wird uns vor
Majorität Seid gab sich das Haus damit nicht Augen geführt. Es ist die
Geschichte eines in
zufrieden und verlangte die Antwort zum den elendesten Verhältnissen aufgewachfenen Mädö. August. Daraus ging das Haus zur Tageschens, das in die Hände eines Wüstlings gefallen
ordnung über.
ist. Der Inhalt des Buches ist in Kürze fole
Es wurde der Befehl gegeben, 42- jungtürkis
Komiteeofsiziere zu verhaften,
e ro, ei n Hi rie auf einer Hocha lpe der
welche an einem Meetiug in der Residenz zum Phrenäen, soll auf Wunsch
seines Herrn, des
Zweck des Widerstandes gegen die Maßnahmen reichen Grundbesitzers Sebastiano,
die in desder Regierung teilgenommen haben. Ein Teil ist
Magd Maria
selben
Herrn
Dienste
stehende
bereits verhaftet worden.
heiraten. Beim ersten Anblick durch die SchönE h i n n.
heit des Mädchens in heißer Liebe entbrannt,
iaubt sich Pedro überglücklich, endlich eine
Der politische Betrat Junnschikais.
zu bekommen. Er hat keine
da(eines
Austra- von, daß
Dr. F. G. Morrifons
Maria seit langer Zeit zu ebastiano
liers und nicht, wie wir irrtümlich wieder- in Beziehung
steht und jetzt nur verheiratet
gaben, eines Amerikaners) Ernennung zum powerden soll, weil Sebastiano aus Geldnot selbst
der
Betrat
des
litischen
Präsidenten
eine reiche Heirat eingehen will. Maria dagechinesischen Republik, die vom 1. Oktober n. St. gen glaubt,
daß Pedro, vollkommen unterrichtet,
begreiflicherab sür 5 Jahre in Kraft tritt, ist
und hat für ihn nur Verkaufen
sich
hat
weise in England mit großer Befriedigung auf- achtung übrig. lassen
Die
Hochzeit
hat stattgefunden.
genommen worden. Indessen ist es kaum denkkann
das
sich
verschlossene Wesen Marbar, daß der ehemalige recht bekannte Korre- Pedro
ias nicht erklären. Durch ihre Zurückhaltung
spondent der «Times« allein sür diese und den Spott der
Bauern wird er von
Ehre auserwählt ist« wie es die meisten engli- Mißtrauen erstillt, das
durch ein
schen Depeschen erscheinen lassen wollen. In Ereignis in der der Hochzeit noch
folgenden
Nacht
einer Depesche an die «Times« wird angedeutet,
Als
er nämlich mit Maria allein
verstärkt
wird.
andere
Erfahrung
in
deren
Fremde,
daß
und
alle mögliche Art und Weise ihr
China sie dazu befähigt, für ähnliche Nem- ist
erringen sucht, leuchtet plötzlich aus
Zutrauen
zu
anderer
Seite
ter ausersehen sind. Von
ein Licht, das nach turMarthas
Schlafzimmer
verlauret, daß auch Personen anderer
wieder
zer
Zeit
verlischt.
Pedro weiß nicht« daß
Zeit AnerYNationalitäten zu gleicher
erwartet hat, aber
bieten gemacht wurden. Dr. Morrison habe Sebastiano dort Maria
aufgestiegen.
in
Verdacht
ist
ihm
In seinem
sich zur schnellen Annahme entschlossen. Er sei Jammer und Unglück will »er wieder
in die
imßegrifse gewesen, nach seiner Heimat in AuAber
Berge
jetzt
zurück.
Marta
nicht
will
ihn
stralien abzureisen, als ihn Junnschitais Aner- lassen. Sie hat sich davon überzeugt,
daß
sie
er
bieten überraschte. Schnell entschlossen habe
in Pedro geirrt hat, daß er von ihrer
sich
treten.
in
erklärt,
bereit
chinesische Dienste zu
sich
wirklich nichts weiß. Jetzt erwacht in ihr
Er gab seine Reise nach Australien auf nnd er- Schande
die Liebe zu Pedro. Wenn er aber die Wahrheit
bat sich nur Urlaub, um einen Besuch in Enger kann sie doch nur verachten,
land machen zu können. Er wird sein Amt im ersährtPi
verstoßenl
Jn
ihrer Verzweiflung sucht sie daher
Oktober antreten.
reizen,v daß er mit seinem Messer
Pedro
zu
Aeghptea
ihrem unerträglichen Leben ein Ende mache.
Wenn sie von seiner Hand stürbe, hätte sie weDie Verschwörung gegen den Khediven
nigstens einen Augenblick des Glücks gehabt.
oou Aegypterr.
Aus Kairo wird der »Köin. Zig.« geschrieben: Pedro hat sie aber von Anfang an zu sehr geEin gewisses Aufsehen erregt hier das Ausdecken liebt,
daß die Erkenntnis ihres jammervollen
Elends bei ihm nicht etwa Verachtung, sondern
einer Verschwörung, die gegen den Kh«ediven, gegen Lord Kirchener und den Mi- noch größere Liebe erweckt. Er will sie mit sich
nisterpräsidenten Said Pascha gerichtet nehmen auf die Berge und dort soll. niemand
ist. Die Polizei und die Staatsanwaltfchaft ihm sein Glück rauben. Da tritt ihnen Sesind aufs eisrigstesdamit beschäftigt, die Einzel- bastiano wieder in den Weg. Jn grenzenloser
heiten aufzudecken. Die Untersuchung hat erge- Verachtung Pedros verlangt er von Maria einen
ben, daß entgegen der ursprünglichen Annahme Tanz. Als Pedro sie zum Fortgehen ausfordert
keine äghptifche Geheimverbindung besteht, die und Sebastiano gegenüber seine Gattenrechte gelden Zweck hat, das Leben des Khediven zu be- tend machi, gibt ihm Sebastian einen Schlag
Aeghsptens ins Gesicht. Diese Beleidigung Pedros kann
drohen und die politischen
gewaltsam umzustürzen. Dagegen it festgestellt, Maria nicht ertragen, sie verrät, daßSebastiano
daß oier sunge Leute« Mitglieder der äghptifchen es war, der sie in Schmach und Schande stieß.
nationaliftischen Partei, in einem Kasseehaus sich Pedro will sich auf Sebastian-I stürzen, wird aber
eidlich verpflichtet haben, gegen den Khedioem von den Bauern überwäliigt und hinausgeschleppt.
gegen den diplomatischen Agenten Englands, so-' Da erscheint Tomasio, der Aelteste der Gemeinde.
wie gegen den ägyptischen Ministerpräsidenten Er hat "s. Z. Pedro dem Herrn als Gatten für
einen Mordanschlag auszuüben. Dieses Attentat, Maria empfohlen, ohne dieSchündlichteit Seentsprungen dem Gehirn einiger politisch unreifer bastianos zu kennen. Inzwischen hat er alles erund verwirrier Köpfe, ist in der europäischen fahren, leider zu spät, um die Trauung Pedros
Presse, wie oft ägyptische Ereignisse, riesig auf-« mit Marta zu verhindern, aber noch früh genug,
gebauscht worden, um Europa zu zeigen, daß es um wenigstens die Braut Sebastianos aufzuin Aegypten gärt, und daß die Ratte-statuten- klären. Eben bringt er die Nachricht, daß sich die
partet drohend gegen Esslsvd steht. Wer aber Braut Sebastianos von diesem lossagt. Als dieser
die politischen Verhältnisse Ueghptens näher nun seine Braut verloren sieht, will er sich
kennt, weiß, daß die ägyptische Nationalisteni an Maria schadlos halten. Mit Gewalt verpartei, deren Leiter nach Konstantinopel geflüchtet sucht er Marias Widerstand zu brechen. Da
ist,- ntn einer Gesangnissirafe zu entgehen, und stürzt Pedro herein. Er erscheint als Rächer.
deren Haupiführer mehr oder weniger größere In wenigen Augenblicken liegt Sebastian-n »etGefängnisstraseu abbüßen, sit-seit Mit schlum-. würgt
PedrostHand nur-Boden. Dann-M

,

mandiert,

Also
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"

Lokales

«

die Diebe nicht ermittelt.

4. Aug. (22. Juli).
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Zälorlåtxh t sind

» Wien,

melden, daß Erzherzog Josef Fett-gie;
n a n d der die JnsanteriesDivision in Linz kom-

.

xtand

hat: Auf der Nordwesteifenbahn ist bei Doipat
in der Nacht auf Freitag im Ziege N-. 19 einem
ans Peieezburg kommenden Pissagier während
des Schlafes sein Koffer mit Sachen im Wert
von 170 Rbl. entwendet worden.
Jn ailen

-

alles;

·

zoffentlich

.-

«

’

!

sf

Angelegenseitem

nicht absteßend wirke. Und das ist ihm voll
gelungen, einerseits durch die psychologische Bertiesung der Charaktere, andererseits durch die
aus der Konsequenz der Entwickelung derChas
raltere ausgebauten Handlung. Es sind alles
schars gezeichnete Menschen, nicht Theatersignren,
wir sehen sie wirklich vor unseren Augen, sie
wirken übe-zeugend. Wir glauben es derMarta,
wenn sie sagt, sie sei nicht schlecht, nur elend.
Tiefes Mitleid erweckt dies arme, schwache, bedrängte Menschenkind Sebastiano dagegen erregt höchste Abscheu. Versöhnend wirkt hier, daß
er sein schändliches Treiben mit dem Leber-bezahlen muß. Es ist der Sieg des Reinen über das Gemeine und gleichzeitig die Erlösung eines zertretenen
Menschen aus der Atmosphäre des «Tieslands«.
Zu diesem wertvollen Buche hat nun Eugen
dAlbert eine ebenso wertvolle Musik geschrieben.
D’Albert, der in der ganzen Welt geseierte
Kiavierlünstler hat sich als Komponist aus den
verschiedensten Gebieten betätigt. Ganz besonders scheint ihm das musikalisch-dramatische Gebiet am Herzen zu liegen, hat er« doch bisher
10 Bühnenwerle veröffentlicht Von diesen hat
«Tiesland« den größten und nachhaltigsten Ersolg zu verzeichnen gehabt; es hat die Bühnen
der ganzen Welt sich erobert und ungezählte
Ausführungen erlebt. DAlbert zeigt sich in die-

-

es in jedem Krieg vorkommt, und wird An- der rnit starker Hand die Zügel der ägyptifchen
zuv wichtigen Erörterungen geben, wenn Regierung lenkt und es in Kürze durch Klugheit
der Krieg vorüber und eine Einigung ec- und diplomatischez Geschick verstanden hat, dem
zielt ist. Die Besetzung der Inseln, ihre Lage ägyptifchen Volk zu zeigen, wo der Freund
und ihr Schicksal sind
an denen Aegypteys zu suchen ist. Die Polizei faud eine
mehr als eine europäische Gro macht -lebhaftes Anzahl von überfpannten Gedichten, iu denen
Interesse nimmt. Niemand nimmt an, daß von Kampf und Rache die Rede ift, und anarehis
alles, was während eines Krieges von einem ftifche Blätter, darunter das in Genf erfrheinende
Kriegführenden besetzt worden ist, an diesen über- englandfeindliehe anarchistifche Blatt ,Vande
gehen wird, wenn der Krieg vorüber ist. Was Meinigen-. Das Komplott ist der Gedanke pobeim Friedensfchluß geschehen wird, kann nicht litisch verwirrter junger Leute, die eine hohe
erörtert werden, bevor der Friede in Sieht ist. Sendung zu erfüllen glaubten. Dem HauptDie schwierige innere Lage der Türkei wird fchuldigen der Verfchwdrer droht eine Strafe
einen günstigen Ausgang nehm-.von 15 Jahren Gefängnis rnit Zwanggarbeit
u den PutamayosEreueln erklärte der Dem allseitig beliebten Khediven find aus
Minister, die britifche Regierung habe ein ehrenTeilen Aegyptens Glückwünfehe dargebracht
volles Verantwortungsgesiihl, weil sie einen Zu- wox en.
ans Licht gebracht habe, der sonst nicht
geworden wäre. Die Regierung habe
ekannt
ersucht, im
die Regierung von Peru
Interesse ihres eigenen guten « uses die Schul- Gestein, zum Nam etc-feste Ihrer Maj.
digen zu bestrafen-·
der Kaiserin Maria Feodorowna,
s t a l i e n.hatten die Häuser der Stadt Flaggenichmuck ander
getan nnd vormittags wurden in den Kirchen
einem
den
n
Bericht,
In
amtliche
Bei der Uspenskis
Kommandant Millo über den Eingriff der Festgottegdienste abgehalten.
die
eine
über
eine Kompagnie
Torpedoboote
gegen
italienischen
Kirche fand
Parade
Dardanellen einsandte, wird mitgeteilt, daß des zurzeit hier stehenden 98. Jrkatgiejr Regider Rückfahrt aus den Dardauellen das menis statt und am Abend waren die öffentlichen
aus
Torpedoboot «S-pica« von zwei türkischen GeGebäude illuminieri.

laß

,Rig. Ztg.« bemerkt, in den Zügen der RissToboloh 22. Juli. Eine von Dr. Letvitzli
Dceiet Eisenbahn kein Passagiet mehr seines- gesithrte Kotonne von lug e n ä rsz ee U heBagage resp«
Säches oder Geldes sicher handelte im Laus eines Monats in Tgeq jugist. Das gen. Blatt tegiftriect 4 Diebstähle, gesamt 1431 Kranke, von denen 1208 pperiert
von denen sich einer bei Dotpat zuzetxagen wurden. .
-·

.

Inseln, da sie fder Kontrolle der Türkei nun- zu verfolgen und danach zu trachtet-, das ägypi Hinauf zu Luft und Licht nnd Freiheit. Fort
entzogen seien, in eine Art von Förderu- ttfche Voll auf eine höhere geistige Stufe
aus dem Tiesland.«
umgewandelt werden sollten, und erklärte führen, treibt die Partei RadausPolitit, die zu
Die Schwierigkeit der Verarbeitung dieses
zu
dazu: »Die Ollupation der Aegäischen Inseln nichtsv führt.f Außerdem ist sie vhUMächth AMl- Stoffes lag sur den Dichter darin, das an und
während· des Krieges ist eiu Ereignis, wie über der wichtigen Stellung Lord Einheit-eng für sich brutale Sujet so zu behandeln, daß es

mehr
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verkaufen. Zu bes. in Pedo, pr.
st. Etwa. Durst-he Las-nennst
sahst-stos- lllss, BotsüifschbFFtlF
M 4, bitter um

gesucht Anzurichten briefL oder telephonisch gut 1-emontiert, englisch Ruston Prooan Erich Baron Maybell iKidjerw tur öc Ko., und l Ilslsswtsk bei
mittlerem Winde ca. 3 Pferds-kraft
per Dorpat.
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kann sich melden bei Sturms-eherVerschiedene
vormittag-.
meister Osear letip. RngN-he skizsz
Sllkpomlciiclmu: Budenstrasse ('l’amm), Holmstkasse 7, Mal-.Ein gebildetes junges
in grosser Auswahl zu verkaufen
mühloustrasse 24.
sterustn 17.
beim städtischen

-

—-

Sakjakeelc

«

der kirchlichen Armenpflege
Marflaud
st. Ochs-fals- u. llalvarsltätsssamosmss

«

2

Herr Dir.Sandt.

BLOD:21:

Mslstm am 25. d. Mes. in Dorpat
Juni, Juli u. August.
starrt-sue 10 um 6 UhrnuchnL bei von 3
Küche zum August
Hort-n von samson oder ju Ward-us gesucht.Zimmer-n und»Elwa«
an die Exp. Essai-M
Off. subv
pr. Wot·l·—():'—«mäk
Obörpastor Wut-kack, Jollannis-Pasturat, werlctäglioh
dieses Blattes erbeten.
von
10——11.
Die steile eines
,
Is«
Hokäbeslkklig Fräulein Kissen-, Küterstmsse S. Montag von
zu vermieten, die
11———"l.
Mädchenzimmer, Entree ·und Küche, die
and; von 2,Zimmeru, Entree u.
Küche liethmthm : Frau Fräulein-, vorläufig- Altstr. 17. Montag
»

.

Ia

ffv

..

.

F. yåtkiptik

·«

-

.

NHE

Mal-L Zimmer gesucht
W--

Schmaus in Z Akten von
Bisson u. Mars.

s
ZLIMem
LYLHLEJWE
Hvtisenblätter

Enden kr. Aufnahme mit Isussischer
u. deutscher Umgangsspraehe-—Ma"lsktList-. gng Hok. Les-Myny Thomson.

mit voller Pension abzugeEin tiiohtigerpaohmanu sucht einen gtzpngyk stetsnstu 10.
«
s. «-l.
-äu
Kapitalisten mil- B——loooo RbL zur
o
Gründung eines rentablen Geschäfte-.
GoAL Otkerteu unter ,Kapjtalisr"« an
vou Herrn im südöstlich. Stadtviertel
dic- Bxp. dieses Bist-tos.
(etwa zw. Alexander- und Teichstr.) belegen. Beporzugt bei Deutschen, I Tr. hoch,
m. elektr. Bel., sep. Eingang. Sauberste
Axtftogrtung Bedingung. Angebote mit
pro Monat mit oder ohne
·oder ein VIII-us Schille- Zur zeit- Preisangabe
weiligen Verwaltung einer Apotheke Pension an die Exp. d. 81. unter ESSCZY
gesucht Näheros durch die Apotheke
Eines
in der stärnstn 61.
Auf eine kleinere wirtschaft ohne
Betrieb kann sieh zum sofortigte
Dienstanttsitt ein unverhejrateter gut
empfohlener
von B—s Zimmern wird in der Stadt
gesucht Off. sub »C. sit-« an die
Expved. d. sz erbeten.

Uhr«

WWMMM
WE- patisjnmw

.

.

Vks As Krämer-.
Ver-seist

Juli,«B7.

Verlangen:

DIREK- «

11——-1 und 5-—6.
Natürliche lcohlcnsäure- u. Moorbädek. stärkste Arsen- ..
W I
I
Eisen
"
Tpecpttepach
Cl uelle Deutschlands S»e gen Herz-, Blut-, Nerven— us I
I
Krankheiten
15
904.
Räder-.
VIII im. zwecks-t- "«ypolcl-1 It ycusbsnjao Ivfrauen
l!’1-eq«uenz:
Verabkulgstez
I«
romgmskzch nspeetcsadtenomcaush Est- I 144170. 21 Aerzte.
«
,I(urhotel Fürstcnth Hort-l l. Kam-pes- IVerretse
l, H, mM. Damms-. UpthlmneaaaH-«
::
::
::
::
und 120 Hotels und l«ogierhäusor. :: :: :: ::
den 26.-Vll. bis« Mino Aug; Hei-r Dr. (lndustkiostls.) 2, Ist-. 4.
Lohia owjh -::
Auäerson übernimmt meine Vertretung-. 9«—10. Z- ö.
das ganze Jam- ngpssn qsstiizcdumh gis-Isi-

lij you

Agf «allse«itiges

GelegenheitsGesichte

:

I

2 Atten

Oper in 1 Vorspiel u.
von Eugen D’Albert.

Madame Zum-rä-

dem MeeresspjegeL

-

10. Aug. un täg-

,-

TieflamL

Mittwoch, den 25.

.

nnd Annouconbukotms

st)lnnlersais.:l.Maihis Nov. Winters-ais Jan.,l«’ebr., März. -

Lyklia lloru
Riixasth

Große

L
F
M
U
z
ö
s
i
c
h
e
r
lind-so w a
400 m

,

Morgen,"Dienstag, d. 24. Juli, 87« U;
Zujn 2.Mal!

chry Duavl

»Juki «1»6· Aug.,« 9 Uhr»morg.
FO- hllfuslmsopkstlst
am 14. Aug.«,«

stk.»37.—

Fåolylhlåoh
DIE-VlllInstinkt-old

f

Opcrette in 3 Akten v. Messager.

Cis-lik-

lkukvgtslosss und

bei Eåjpbysom
nnd Ast-han«
nach losstach-h

.

»Dcc kleinen Mal-us
f

NICWIÄ und
timwnlisltloth

Häxägnhnd Darm

W

staats-Isaria- am;l4. Aug» 4 Uhr-

gsgelks

kapi, Lutttjöhren und

Schlatt-same für durchkeisondo Damen,

nachm.

sen-ist« ita- sl.- sacht-site
male-n frictlsl stqu-

Kronen-quelle

Rjachens Nase, Kehl-

J(NOw. anmannaja, l. Basmann. P01·.)
sowohl einzelne als such allgemeine

9. Uhr morg.

.

gegen:" list-»lst- von

This-todt in seinem neuorbauten Hdkm

Gouvernanten u. gebildete Bonnenz
s’stellennacthjs unentgoltlioh. An-kagon zu richten an den Vorstand :"«
v. Even-m Marosejka, Kosmada-Frl.
mjansk. Pol-. M 7, Ev. Angst-Heim

Hammer-Theater
,

Heute, Montag) d. 23. Juli, 87. Uhr.

Schl.

schon-braunen

,

m Moskau

wv

.-

«

«llck« flltsotae fah-Etwas Wien

Zu sprachen vom

,

»

Grosser Preis Hygiene-Ausstemmg Dresden MU.
,«»Mit allen modernen Kureinkjobtcmgsu und klom Icomkokt eines Wettbados —k saison vsom l. Maj«bis Zu. septeimberu ,

s»
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Zeitung
Nordlivländische
Meere faktisch im Stande sein»wied, einen be- konvention muß als Glied in der Kette betrachdeutenden Teil der deutschen Flotte aus sich zu tet werden, die immer enger und enger Rußland
lenken. Daher wird,-such nicht wenig Zeit vers rnit Frankreichs verbindet; sie immer näher und
näher zu den realen «2Ersordernissen des Lebend
gehen, bis die neue Marinekonoention mit Frankreich eine reale Bedeutung im Baltischen Meere bringt. Daz- russischsenglische Bündnis
hat sich seinetu Wesen nach k- so schließt das
erhalten wird.
. Ganz anders steht es mit der Teilnahme gen. Blatt
dadurch nicht verändert
Die «Retsch« schreibt, · nachdem es die ruiRußlands an dem Schuhe der Interessen der
TripleiEntente im Mittelmeer. Die russische litüriische Seite der Frage einer eingehend-en
«

;

.
.

Die in Deutschland very-steten ver-eintlicheu russifthen Cpssue seien Ktitisicfretseö
zuführen, erlitten hat, hat diese- Uebereinkoutnren lasse-.
-·.
nrit siußland einen ganz besonderen Wert für
Neues Mißstichick Hin sirimsbxtfchsiuf
unz.
Das «Echo de Paris« schreibt: Die seinem Berlin-Pausstieg-sinds·«
·

::.·

«-

..

«

Mitte is England-«
französischsrusssische Flottentonoention habe uru so
mehr Bedeutung, als Rußland ein beträchtliches Jttllenifchstiirkifche Irisdeuisefpnchsmiuz
Bauprograuuu durchsiihrt, das ibtu in einigen
Ernst-us in aufs-lösten Gräschen Isr.
.
Jahren eine sehr starke Hochseeslottejoerschafft, lamcstunseren
die iruftande sein wird, einen Teil der d entunserer
sestzulegen Man erinnert
unseren Verbündeten gegenüber z erreichen scheu Flotte
werden? Und in welchem Berhültn diese Ver- daran, daß die deutsche Presse bei der Beratung setzt, 110 Lehrstühle Wien; patientdoeh wurden von diesen 48 Lehrstühle non entepflichtungen einerseits zu den Vorteilen, welche des russischen
in der Duma ritierten
Professoren, dieiiber 80 Jahre gedient
unvermeidüber
lottenbanten
beunruhigte
nnd
wir erreichen, und-..and.ererseits zur
sich
diese
hatten, nnd 42 von Privatvesenten bedient
Das 20
lichen Erweiterung der internationalen Reibungen wissen wollte, welches ihr Zweck sei.
L ehrstii h le konnten ans Mangel ansents
siehe-? Die iussiiche Gesellschaft ist, okvpk sie «Joureeal« sührt erns, man tdnne nur seine. sprechend
gebildeten Professonen iib exhaupt
eine Meinung über den geplanten internationalen Gluckwiinsche über diese Wiedergebnrt out-i
werden, darnnter einer- in
nicht
besetzt
Akt saßt, berechtigt, eine besiitntnte Antwort aus sprechen, die die striktere Auffassung der Pflich-"
Un derUniverfität wurdenf nach
Dort-at
Verpflichtungen
ten
nnd
der
Fragen
diese
zu erparten.«
sillianz bedeute.;
Konvention hat nicht nurden Vorteil, daß, Absvlviernng des "Stndinms 287 Pqu
Nachdem diese Zeilen in den Druck gegebenZ Diedie
kriegerischen Möglichkeiten Zu «pr«äzisieren«" zwecks Fortsetzung der Studien belassenlsstrtnd
worden waren, ist dem genannten Blatt ein Pris- sie
19 wurden zur weiteren Ausbildung ins sussucht, sondern auch mit politischen Fährlichteiten iand
abdelegiert.
vattelegratnrus aus Paris über den angeblichen verbunden
s
ist. Gestern"«ronr es der Stille Ozean,
Rußlands studierJn h alt der til-geschlossenen russischssrungösii morgen könnte es der Persische Golf sein, der tenlsn den 10 Universitäten
zum 1. Juni 1811 im ganzen »so 192 Stuschen Marinekonvention zugegangen Diesem Te- Rußland seine europiiischen Pflichten vergessen denten
und 1661 freie Znhsrer, während- Dust
tdnnte.
gut,
E« ist
daß eine strenge 1. Jan. deä vorhergehenden-Jahrelegrmnrn zusolge hat die russische Flotte- machen
tls Cis Studie Stetigkeit einer klugen Politik denten und 1780
aus Grund der Konvention itn Kriegosall einen Regelung
freie
Zuhsrer
die
Universität
sichern, die dem Interesse der beiden Mächte enti.
des Berichtsjahrei
Im
bedeutenden Teil der deutschen Flotte spricht. Der ,Excelsior«
besucht
hatten.
Laufe
jetzt
meint,
erhalte
in. der Ostsee in Schach gu halten, unt die— Monnrchengusaniruentunst non traten 9628 Studenten ein« 4403 verließen die
Universität vorßeendigung Ideä Kursnäz während
erst ihre wirkliche Ve- 5649
denselben an Aktionen gegen die engli s ch e Baltischport
ihren Schluß machten. Die besuchteer
entring. Jeder Pessimisnms schwindet anFlotte itu Mittel-nur zu verhindern. dgesichts
war Moskau mit 9946 Studente-»
Universität
deutlichen Antwort aus sdie Ver- während Peter-barg
8446 Studenten anfDeutschland soll hierdurchspgeiroungen werden, eisx suche, diedieser
sranzbsischanssische Usiang zu erschüt- zntveifen hatte. Die nur
jüngste Universität,,fouras
nen bedeutenden Teil seiner Sireiikrüste un der« tern,
besonderdkwertooll erscheine diese Nachricht
nimmt die letzte Stelle mit 197 Studenten
dsilichen Grense zu konzentrieren und dadurchi gerade int jetzigen Zeitpunkt« wo sich der Mini- toutein.
Die größte Anzahl vonstusiennden
seine Westgrenze gu schwächen. Zur Mittelmeers sterpräsident nach Rußland begibt. Seine Reise entsiel auf die juristische
Fakultät rnit« 15254
unter
den
glücklichsten
suspizien
statt. Mann; an
wird der russischen Flotte eine weniger oktivejx sindet also
Stelle stomntt die physitus
zweiter
Auch in Engl n n d begrüßt ein Teil der mathematische mit 9859 Mann und darauf die
Rolle zugeteilt. Die «Retschf· bemerkt nun gu die-»
Freude das Usbtoininem medizinische mit Issöz die theologifche Fakultät
sen ,in ihrem Pributteiegriiinni enthaltenen Mit-Z fßlätter mit scheinbarer
andere,
tote
all zählte im Berichtsjahre ·126 Studenten. Von
iDoch
finden
s. B. die
teilnngen:
. ;
,Diese Mitteilungen rusen Bedenken herbonz Mxo lt G as.« ein Haar in der Konvention, den 88 192 Jüngern der- Wissenschaft warens-die
meisten natürlich orthodoxen GlaubensbekenntDie Übniuchung in bezug aus die Ostsee hätte; denn obwohl sie diesen erste Anzeichen des Wiedein Anschein nach eher den Gegenstand einers- dererwachens Rußlandn nach Port Urthur und; nis-sen. Interessant ist, daß es mehr Juden- gab,
als Kutholiken, nämlich von ersteren 8602, von
englisch-iussischkn, statt einer srankosrusfischeni
bedaus e r t sie, daß letzteren 2768. Ausländer gab es 487 nnter den
begrüßt,
Tsushinta
bedeutendes
Demut-;
Konvention gu bilden. Ein
Studenten-.
nii kann die russische Flotte sür die deutsche lesj Deutschland dadurch einen neuen BorGelehrte Grade wurden suerlannn 67
dkufqur nicht beide-. Ei ist auch Usvssitäsdsg ioand erhalte, seine Murine zu nerDoktors
und 88 Magistergradr.
lich- toaruni die deutschen Truppen notwendig .größerm
.
der Volksanstlärnng
Im
Ministerium
an der Ost- und nicht on der Westgrenge konzen-;
gab es itn Bericht-fahre C höhere Tech nis che
triert werden sollten. Die bescheidene Rolle den«
Hochschucstqtistir.
.
Schulen« die technologischen Institute in
russischen Flotte im Mittelmeer endlich wider-;
Petereburg,
Chaise-w und Tom-k, eine technische
Vollsaufllämng
Das
der
hat
gebrachten
ErMinisterium
spricht den oben zum Ausdruck
in Moskau, ·«"ein Pulytechniinm Ein
das
1910
Tage
Abtechnmtg
eine
Jahr
wägungen«
dieser
für
;
igu und eine landwirtschaftliche Hochschule-. in
lasse-, der wir," nach einem Referat jNowalexandria
Lerschei
n
en
Un diesen Hochschnien lehrDie siquzvsiiche Preise äußert sichs
»Retfch«, einige Zahlen entnehmen.
ten 482 Personen, während 9747 Schüler ihnen
natürlich sehr begeistert über das neue srangdt
«
«
Danach waren· zum 1. sein« 1911 an den zuhörten.
sischsrussische Abkomnien und erblickt darin über-s 10 Universitäleu 455 ordentliche und 164 außerIn den 4 Veterinärinftituten (Dorpat, Chareinstimmend ein neues Unterpfand sür die Bünd- ordentlichsProfessoren," 12 Dozenten taub sssl tow, Kasan nnd WarschuuyHad et-zunr-s-sl.--lan.
Pilvatdvzeuten tätig; 504 Lehrstühle waren be- 1911 im ganzen 1518 Studenten. Die Petersnistreue Ausland-.
·

«-

«

s-

.«·

Flotte-programs

.

der

Schwarz-

·"

das müßte« nach
Gewässer des Mittetrneeres
den «Birsh. Web-« das Endresulat der dip-·
lomatischeu Tätigkeit der TripleententesMiichte
sein. Nur in dem Falle würde die neue Mariae-Konvention mit Frankreich eine wirklich ernste
Bedeutung erhalten.
Auch die «Now. Wr.« gebt davon aus, daß’
angesichts der zunehmenden Rüstungen die Mut-«
tärlonoention naturgemäß sich zu der Mariaeionvention auswachsen müßte. Wie der Inhalt-

!

-

russischssranzögischen
so

niisfckxtieser

-

.

so

gestigung

««

sz

Ide

·

-

-

.

.

»

.

.

.

.

.

.

.

hier was bedeutet. Glänzend latiirq
«
lich. Warum kamst du richti«
·"

.

--

matt-, der

,Mir war sticht gut. Gespenster stiegen aus
aus dem Jugeudiaeid, weißt tm, mittsverdarbest
mir den Übert-, bevor ich ihn gest-H. Des blieb
ich lieber «baheissi.«

«Gespeasier, sagst du," aus dem sugesiklaudP
Weißt du,« da hättest du meine Tisskmesshttria

habest müsse-, Fräulein k-. Fräulein -·ssa,- ich
·
hab’ vergessen .«
«Wareim?«
»Ich, die sagte mir dasselbe k- Sespesister
-

.

.

—-

Eattiissschusg«
«Ergähle, bitte.«

Jngeadlgsiv

-

nnd-sasstveiter.«
"

Pause, schöpfte tief Utem und fuhr mit heller, Trompetengefehmettey »ein Stand-l ist es, wise Zcmbet der Persönlichkeit im Gefecht wirket
Meine Hei-en, ich danke Ihnen 1fchneidiger Stimme fort:
sieh die Truppe im Moment. des feindliehen las-!
auseinandersng
Natur
des
Fenerüberfalld benahm. Anstatt
»Meine Herren, ei liegt in der
Die Kritik.
Gegenseitig.
Begegnnngsgefechts,
in
Rahmen
fahren-wie der Deibel, Stellung zu suchen, das
daß
seinem
Eine wahre Geschichte.
·
Bose F. Müller.
Entfchlvssenheit und Initiative der Unterfiihrer Jener aufzunehmen, lief nnd brüllte das durchVon
wildgewordener
eine größere Rolle fpielens als bei dem von einander, wie eine Herde
Sänei
Nach dreiuudswaysig Jahren sah ich sie wieder.
Kurt Hensel
der
Komsorgoder
der
Linie
der
Ich
erschrak- Uut Gotte-willen diese Frau
in
geplanten-Angriff
Führer
langer
Dafür
ist
erster
Hand
Von dem überragenden Hügel, von detu auwegen
Lebend Höhepuukt bedeutet
Hauptmann
meines
pagnie
-i
mich,
fältig
Verteidigung
vorbereiteten
verantwortlich
Herrn
hat
Ich frene
Seine Exzellenz, hoch zu Roß unter einer riesialleeinmal-sbeteit,war
8.
—·t«
Frau
ich
aus
v.
von
der
KomBaum-unser
dieser
zu
Hauptmann
J
das Herr
Henze
gen Pappel haltend, mit dem guten Bei-mendie
wegeu
der
mir
·Gesiatten,
Exgelleng,«
einen
Oberst
verzichten
salutierte
diese- Feauhat
kritischen Inglad über das bewegte Schlachtfeld hinspähte, pagnie des Füsilierregiments
genblick derart zu nutzen verstand, daß die ver- des Grenndierregimentes, »Herr Hauptmann Kugel im Duell eia Stück vou meiuet dritten
klang das Signal: ·Da- Ganze haltls
Das VrigadesExergieren war beendet. Die nichtende Niederlage des Gegners entschieden v. Banmmüller tonrde noch vor Beginn des Ge- Rippe abgesplittert
ein Telegramm In feinem schwerIch kannte vou dem Eckplad, m ich iu der
Schützen im sanftgefchwungenen wiesengriinen wurde. Als dassüfilierregiment zum energischen fechtd durch
5.
Tramdahu saß, ihr Gesicht gut en profit deTal und an den Waldrändern festen die Ge- Augriff vorging, dessen Erfolg trotz-aller Bra- kranlen Vater gerufen. Die Führung der
teachteiu wie vertnisseul Und was sür ein dsgwehre zusammen: auf der einen,"·.Se-ite die Gar- vonr mindestens ungewiß war, holte der Gegner Kompagnie übernahm Seine thnigliehe Hoheit -aetiger
Zug lies dou der Nase weg sum Mund
Ottol«
Gegenstoß
Ernst
gefährlichen
Prinz
degrenadiere, auf der anderen die Mannigaften im Zentrnm zu einem
die
Ja, Gott im Himmel, war ich blind
.
erknmmandierende
General
aus.
der
dies
Der
führte
herab!
Hauptmann
Dense,
sofort
des FiisilierregiuientQ Dann erklang der Offinnd
damals?
nnd
dankend
Dann
senkte
Hand
zum Helm.
hob
kannte, verhielt richtigerrveise im Vgrgehen
jiergruf, und die Herren ritten sur Kritik.
Gewiß, gewiß, sie war ja jung damalsx ÜbeDer kommandierende General war ein ebenso blieb solange am Wald-and in Stellung, bis die er sich einmal in den Bügeln, nnd feine Stimme
dad, was jth so schwang-los zu Tage
nnd
allei
gefühlvollen
einfchmeichelnden
schneidiger wie gefürchteter Kritikey und mancher Z. Grenadierlompagnie in den Wiesengrund, den bekam den
er
das
lag,
lag doch damals auch darin-. Wenn
fortfuhr:
der künftigen Feldinarschälle ritt klopfenden Her- Sie dort sehen, vorgegangen war. Jn diesem Klang eines Waldhorns, während
,sn solchen vergweifelten Lagen, stoo auch-Eber auch! verdeckt. Wie hats ich uuc ? Wie
überschüttete die 8. Kompagnie den
zens und bekümmerter Miene den Hügel des Augenblick
?
Verhängnisses hinauf. Nur ein sehr, sehr junger vorwisigen Gegner ans nächster Nähe mit einem taktisch begabte Führer versagen kann, zeigt sich lau-s ich uut
der
Seine
Sie
Sie was iu Gesellschastss
lbnigliehe
Feuer,
geborene
Hoheit
nnd
Feldherr.
stand
aus.
rechtsslanlierenden
Herr in der Uniforrn eines Grenadierhauptriianns, rasenden frontalen
immer also.
sha,
und
eine
Leute
toilette.
des
Handvoll
dieser
miserablen
noch
Jetzt sah
raffte
Feindes
mit bartlolent, iartem Knabengesicht, scherzte und das die dichten Schlinenlinien

Feuilleton

Zochschule

,

richtig
ist der Straßen»Warte mal
gesessen
gestern
.
bahtt sei sie
Uscetsd
«Wie sah sie aus« P«
«Die Straße-bah- ?«
»Ich geh
»An sah sie ais-, ein wenig verkatfsesyj »das
ist wahr, aber geistreich, wirklich geistreng «.Itsch
die Urt, spie sie's erzählte, warfamdiz bit-bergißt man sieht so rasch.«
- ,
".
»Me- —?«
-

’·«

—«

"

«

-

-

·

—«

,Rme,

so

ungeduldig?

Gut, paß auf,-ich

·
Truppe zusammen nnd führte sie in einem todedi sie mich. Selundeulaug ruhte ide·"Blick aus will es lmitieeetu
Nach einem halber Masche-alter sah ichle
verachtenden Unstnrm gegen den Feind. Hipr mie. Dau- iauschte sie hinan-. Und ich sahe
wieder

«an

"

deater Sie, ihn, der sit-eines Leben
weite-.
Hshepmtkt
gewesen ist
ihtt,s dessthsith
Timbahvwageu
- Teufel, stiert um tadebereit
war,
alle-,
ein
einmal
sit vestichteu I,Schassaei, das ist
Stand-O susltiouieet
ihn,
hesseutwegea
inei« Bruder ’ daeilierte.
sich
deuu die eleltiische HeiguugsichtF
Und Inn saß derselbe Maule iui Trajabshns
gebückt, zermärbt, verarbeitet,
»Na, wie wakkv gesteru abend bei-assisqu wagen vor mir
I "
Grunde sojröa, uicht way-? Und Idee wag alle- mit-seinem leeren Blick .«
dq?« 2stug«ich Iseuud Nsthut
» «szie««s:imuet : alle Welt-tout daz. jeder-

-

ans

.

lachte unbekümmert uru die Nähe des Schreck- seinen in viel zu geringer Entfernung als Unterlichen. Der Herr war Seine königliche Hoheit stiihung geschlossen folgendendritten Zug in menigen Minuten vernichtete. Das Zentrnm der hatte der Geninz Seiner königlichen Hoheit den
der Prinz Ernst Ottr.
Die anreitenden Herren salutierten, Seine Grenadiere war durchbracheu, ihre Niederlage eingigi,.-«mögliehen Entschluß eingegeben. Unselnem Glanz rafften fich die anderen nnfnnd
Exzellenz dankte «verbindlichst,« richtete sich straff sentfchiedenl Meine Herrenl Ich mdchtew gern
im Sattel auf und begann. Eine halbe Stunde dem Führer der d. Grenadierlompagnie mildernde schlossen sieh an sit-dem unwiderstehlichen Sturmdie Stellung des Gegner-, der vdie
etwa besprach der General Anlaufes-, Entfaltung Umstände" zwingen Es ist verzeihtikg nea- lnnf
Niederlage
gn·
trieb,
drohende
in einen glänzender-Sieg
schnell vorwärts
und Entwicklung der beiden Regiutenter,i inderjn ihn sein Temperament
,fehen
ins
Verderben hin- nerwnndelte.»«. Sie
hier wieder, was daer Lob und Tadelv rnit dein ehernen Antlih dejr obgleich die Kompagnie hier
heldenhnfte Beispiel eines glänzenden Führers
Ueberlegenheit und Allwissend-it eilst Kriegseinlief wie -ein Pferd in den brennenden Stall. vermag.
Sie sehen, Mirj nntnideifiehliths .- degottes verteilte. Dann machte er eine kurze Übert sExselleng erhob die Stimme in hellem

.

so

t

.

;
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·

Durchgang

meerflotte durch die Dardanellen in sdie

s

»Eiu freier

so
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

-

Militärionvention dan.
der
1892 auch gegenw rtig nur sehr wenigen Persomuß, wie das genannte
nen bekannt ist,
Blatt
meint.
im Staatsinteresse auchF
russische
diese Marinekonvention streng geheim gehalten-«
werden. Der geringste Versuch, das GeheimsKonvention zu lüften, wäre unpatris
ot
Die Bedeutung der neuen Marinekonventionf
besteht, nach der. »New. Wr.« in erster Linies
darin, daß das russischssranzbsische Bündnis, wennsdoch eine.
auch gerade keine Erweiterung,
erfahren hat. Das russischssranzdsischei
ünbnis wies in den ersten Jahren »sehr vielt
Gefühl und verhältnismäßig wenig Vernunft«
Aber die Gefühlsduselei oerfkog und. dass
reale Leben geigte, daß bei den gegenwärtigen
Verlust-sangen der internationalen Politik ein
mächtiger Staateuj
prinzipielles Bündnis zweier
noch keine-«praktische Lösung konkreier politischer
Probleme involviere. Die Enttäuschungen«
die Rußland bis zu einem gewissen Grade with-;
read des russischsjapanischen Krieges
erlebte, zerstörten die Jllusionen der nicht
genügend orientierten russischen Gesellschafts
ihr G e g e n g e w i eh t waren die Zweifel,v
die Frankreich in den schweren
a r o k k o T a g e n erlebte· Aber beide
M
wickelt.
Gegen diese Verteilung der Rollen läßt sich Wolken verflogen mit einem bedeutenden Vorteil
aber, nach Ansicht des gen. russischen Blattes, sür dieldee des Bündnisses: dasUnumgängs
vieles einwenden. Es wird noch viel Zeit ver- liche wurde genügend genau desiniert und vom
gehen, bis die russische Flotte im Baltischen schwer zu Ersullenden getrennt. Die Marines
.

Verständigunig

nähernng nn England und eine
über die Flottenrüstnngen beider Länder-herbe

besser

aus

aus

müßte-

1912

Behandlung unterzogen hat: Haben toir auch
über seine politische Seite nachgedachtz durüber, welche von
Interessen speziell toir
Verpflichtungen
die
Erweiterung«
durch

Schwarzmeerslotte ist schon eben eine
Macht, mit der man rechnen muß, und ihre Bedeutung wird »in der nächsten Zukunft noch
wachsen durch den Bau der 3 neuen Dreadnougths
und die Verstärkung der Kreusers und MittenFlottillr. Daher scheint es, daß die Anstrengungen der Nußlaud besreundeten Mächte in ihren
Bemühungen, die russische Flotte zur aktiven
Mitwirkung heranzuziehen, in gleichen-, wenn
das Baltische
nicht in größerem Maße wie
das Mittelmeer konzentriert sein
Meer,

’

aus

.

.

i

I

Begreiflicher Weise hat der bevorstehende sbschluß der russischssrangbsischen Marinesltonvention, der, wie gemeldetwahrscheinlich bei der bevorstehenden Anwesenheit
des französischen Ministerpräsidenten Poincarb in
Petersburg seine endgültige Unterzeichnung erhalten wird, auch der russischen Presse die Zunge
gelöst.
Die an sich politisch ja nicht viel bedeuten-(
den «Birsh. Wed.« betrachten die Marinekonvens
tion als Ergänzung zutn russischssrangbsischen
die
Militärbiindnts, das sich bisher nicht
Prinzip
ist
der
Abschluß der»
Flotte ersirekte. Jtn
Marinekonvention, wie das genannte Blatttneint,l
etwas ganz Natürliches. Die Konvention ist
eine logische Folge der gegenseitigen Bündnisverpflichtungen, die 1886 entstanden und seitdem
öfters Veränderungen und Ergänzungen unterworfen waren, entsprechend den Entwicklungen
der Situation.
Jn der ersten Zeit des Bündnisses zwischen
Russland und Frankreich oerpflichteten sich die
beiden Staaten, sich gegenseitig nur in dem Falle
rnit allen Kräften beizustehen, wenn uuf einen
der beiden Staaten zwei von den Staaten des
Dreibundes einen Angriss unternehmen. Seitdemaber Deutschland einen so ungeheuren Aufschwung
genommen hat, wurde diese Bedingung in dem
Sinne abgeändert, daß die Bündnisverträge
zwischen Rußland und Frankreich schon bei dem
Angriff von Deutschland allein in
Kraft treten. Später kam noch hinzu, daß der
Begriff «Angrisf« in den Verträgen genauer formuliert wurde.
So ist denn die Marinekonoeniion nichts anderes, als ein logisches, natürliches Glied in der
Kette der Verträge, die Frankreich rnit Rußland
verbindet, die den Character einer reinen Defensive haben. Daher kann auch die neue
Konvention in Deutschland keine Besorgnisse
erregen, was auch aus dem ruhigen zurückhaltenden Ton der deutschen Presse hervorgeht.
Einiges zu denkensgibt allerdings die Rolle,
dte die russische Flotte bei dieser Defenfioe spielen soll. Wenn rnan den Mitteilungen der franwird sich die
sdsischen Presse giauben kann,
Tätigkeit der russischen Flotte fast
ausschließlich auf das Baltische Meer beschränken. Der Schutz der Interessen der Triples
Entente im Mittelmeer wird England
und Frkankreich überwiesen, wobei die russische Flotte eine sehr begrenzte Tätigkeit ent-

«

Preis der Einzel-nimmer s Kop.

So schreibt die «Laterne«: «Gernde jetzt-,
wo Deu t s ch l a n d offensichtlich wiederum einen
Mißerfolg in seinen Bemühungen, eine Un-

,

Militärsttonoention

·
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der Spielbatatllone begab sich,
den Rigaer Blättern zufskgb VIISSstM d« Kuiqipk des Rigqschen Lehtbesicks Wirkl. SMALLkqt S, M. Prutschenko nach Petergburg
Der Herr Kurator kehrt erst nach der Allerhschsten Revne der Spielbataillone nach Riga
Die Spielbataillone Rigaz und MiZurück»
begeben
iquz
sich in Begleitung ihrer Lehrer und
du- sie untermeisenden Ofsigiere heute um 107,
Uhr mit einem Exiraguge, der für 450 Schüler
Raum hat und and 13 Waggons 8. Klasse be-

In Sachen

-

steht, nach der Residenz.

Eine Revision der Stadtv e r m alt n n g ist dieser Tage von dem stänsenden.

digen Mitgliede der Gouvernementgbehdrde für
stiidtifche Angelegenheiten Tschulkow vollzogen
worden, da eine Anzahl von Stadtverordneten
über die Geschäftsführung Beschwerde geführt
hat. site das «Rig. Tagbl.« hört, hat die Revision einige Ungehdrtgteiten ergeben,

In deren Übsteiiung die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden.
kreid Rigm Am 21. Juli morgens fand
man, tote die Rigaer Blätter melden, im Stall
des Rodenpoidschen Russau Krugez bei der Etfenbahnstation ein fremde- Gefährt und in dem
Wagen die Leiche eines ermordeten,
unbekannten Manne-. Sein Schädel scheint mit
einem Beil zerschmettert zu sein. Der Unbekannte ist irgendwo auf der Landstraße getötet
worden, nnd da der Krugsstall nachts offen war,
ist das Pferd dort hineingelaufen.
-

Mir-.

In

der

Hafenvertvaltung

fand,

wir aus den Rigaer Blättern ersehen, Freitag untei dem Vorsitz des Rigaschen Hafenchefs
Wirkl; Staatsrat van der Wehde eine Versammlung der höheren Hasenbeamten statt, auf der bewie

s

raten wurde, welche Maßnahmen gegen
dieEinschleppung d er Cholera zu er-

greifen wären, die, wie telegraphifch gemeldet
worden, bereits in Witebbk registriert worden ist.
»Die Versammlung beschloß nach dem Vorbild

"«dser sruheren Jahre ans Martin-holen bei der
·"Sirornschnelie «Gladki« eine Choleraq na-

rnntiine für Fldsser, Bootdleute, Arbeiter u. a.,
die vom Oberlaus der Düna flußabwärtd sah-en,

indennttchften

zu eröffnen.

Zu der
Witebsl
wird
her
drohenden
Cholera-Gefahr
zvvn
der «Rig. .Ndsch.« geschrieben: Ein eigentlicher
Eholeraiherd .ist bisher in Witebzl oder Umgegend nicht entdeckt worden; die sporadisch auftretenden Falle sind aber noch schwerer zu konvtruliieren, auch Vorsichtsmaßregelu lassen sich
schwerer als in einem sestumschriebenen Bezirk
-tresfen. Sehr behindert wird der Kampf mit der-?
im Entstehen begriffenen Epidemie durch die Furcht
der ungebildeten Masse vor klinischer, systematischer ärztlicher Behandlung, auch durch den AberTagen

glauben und Etgensinn der Altgläubtgen, die
überhaupt nichts von therapeutifcher Behandlung
halten und z. B. eine sezierte Leiche für geschiindet

ansehen. Choleravibrionen sind in 20—22 Fällen
konstatiert worden. Wieviele Fälle aber entziehen
ssich der Beobachtung? Die Administraiion geht

recht konsequent und energifch vor. Ob ed ihr
uder gelingen wird, die Epidemie zu lvkalisieren
und die Diiua rein zu erhalten, läßt sich noch
nicht sagen. Die bisher Erlranlten sind arme

Kunst und Wißenchaft
Professor Dr. Drewz

im Alter von

54

TheoloZn

T. Ja Halleisi
Jahren einer der bedenDeutschlands-, Professor Dr.

tenbsies
Paul Gottfried rein-, gestorben. Drews, der
ordentlicher Prosesser der praktischen Theologie
an der Universität Halle war, galt als hervorragender Forscher der Geschichte tirchlicheu und
solle-dienstlichen Leben-. Der Verstorbene hat
viele bedeutsame Werke geschaffen; er war der
Herausgeber der «Evangelischeee Kirchenkuude«
nnd der Studien zur Geschichte des Gottesdieusies und des gotteödieustlicheu Lebens.

Mannigfaltiges
«"-Eine

Flaschenpost

von

«Tita-

nic«-Passagieren? Und New-York kommt
eine Nachricht, die, wenn sie sieh bestätigt, bewürde, daß den Schiffer-, die an der Unnach Ueberlebens
fallstelle der «Titanic« tagelang Katastrophe
entden suchten, doch Opfer der
Assgen sind. Der u,Pettt Parisien« meldet aus
New-York Ein drahtloses Telegratntn berichtet
von-der Insfindung einer Flasche in der B lack
Island- Bat. Die Flasche enthielt einen
Zettel.tnit der Aufschrifu «16. April. Wir sind

sessen

mitten inr Meer ans einem Floß nnd haben
nieder Lebensmittel noch Wasser. Maj o r Bn t t.«
Major Butt, der die Flaschenpost angeblich unterletehnet hat, war der Adjutant des Präsidenten
Taft nnd hatte ans der ,Titanic« die Rück-reife

wohin er eine Botschaft
Präsidenten an den Papst gebracht hatte.
Die «’Titnnle« fanl, wie erinnre-lieb, in der Nacht
End-n 14. sum 15. April. Major Bntt nnd seine
Gefährten müßten also in ihrer verzweifelten
Enge noch sntindestenn 24 Stunden gelebt haben,
während rnan Bisher annahm, daß alle, die nicht
fanden, sofort erPlan in den Rettungsbooten
s—«trnn-ten-«-oder doch in wenigen Stunden vor Kälte
«erfiatrt-wären. Schlechte Scherze mit Flaschem
Esspostenssind bedanerlicherweise nichts Ungernohnten.
f-««"«TMan rnnß also solchen-Nachrichten, namentlich
»wenn nicht alle Nebenumstände genan angeführt
««"I·inb,«tnit einein gewissen Mißttanen gegenüberInon Europa angetreten,

des

Utretew

.

—

-

—

Pårdieziste

-
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-
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Eine Erfindung von weittragender Bedeutung ist dem Elektrotechg
niker Franz Döring in Heiligenftadt geglückt,
nämlich die Uebertragung elektrisch en Lichtes und elektrischer Kraft auf
d r a h tlo f e ne Wege. Die von den-e Erfinder
gebauten Apparate sollen den elektrischen Strom
drahilofem Wege und
weiteste Entfernung hin übertragen können. Sachverständige
äußern sich begeistert über die Erfindung Nach
Angaben des Erfinderö soll der elektrifche Starkstrone auf drahtlosern Wege nicht leben-gefährlich
und die Anlagen bedeutend billiger als Drahtleitungen sein. Ob sich die Erfindung, um de-«
ren gesetzlichen Schutz Döring nachsucht, praktisch
durchführen läßt, muß abgewartet werden.
Das erste deutsche armierte
Kriegsslug zeug. «Prinz Heinrich von
Preußen hatte bekanntlich am ersten Tage der
Berliner Luftfahrzeug·Ausstellung iue April d. J.
die Entfernung eines Ausstellungsobjektes veranlaßt, das in der kurzen Zeit, in der es zu besichtigen war, großes Aussehen erregt hatte. Es
handelte sich um eine Maschinengeivehrs
ausrüstung für einen Euler Zweidecker, die eine vollkommen neue Erfindung
darstellte und, nach der Meinung des Prinzen
Heinrich, von ·fo großer Bedeutung für die
deutsche Landesverteidigung war, daß der Prinz
ein Ausstellen der Erfindung in voller Oeffentliehkeit verhindern su sollen glaubte. Wie der
Korrespondenz »Hm und Politik« von miliiäris
fcher Seite geschrieben wird, sind soeben in
großen Zügen die Einzelheiten der Eulerschen
Flugseugarmierung, für die die Heeresverwaltung sehr großes Interesse bezeigt, bekanntgegeden ·ioorden. Es handelt sich um ein Maschinengewehr, das derartig ins das Flugzeng
eingebaut wird, daß das Zielen des Maschinengewehrs ohne besondere Visier- und Steuereinrichtung in dem Maschinengelvehr felbst mit
den Steuerorganen des Flugzeuges
bewirkt wird. Das Maschinengewehr befindet
sich direkt vor dem Führersitz und ist in das
Fahrgesiell fest eingebaut, daß der Laus des
Mafchinengeirehret unter dem Höhensteuer gerndeaus gerichtet ists Das Maschinengetoehr
-

aus

aus

-

so

Lage, daß die Kugel auf bestimmte mittlere
Entfernung den Punkt treffen kann, den der
Flugzeugführer, wenn er über das Höhensteuer
hinwegsieht, ins Auge faßt. Die seitliehe Verschiebung des Maschinengewehres wird auf
gleiche Weise, durch die Seitensteuerung des
Flugzeuges, bewirkt. Der Führer des Apparates hat also, indem er die Steueeorkanel des
Flugzeuges bedient, gleichzeitig das
des
Maschinengetoehres in der Hand, fo daß er
beide gleichzeitig bedient, wenn er mit dem
Flugzeug auf den Punkt, den er beschießen willzufliegt. Das Abdrücken des Maschinenmwehtes wird-durch Austösen , zweier Hebel am
Maschinengewehr mit Hilfe der Füße besorgt.
Durch den festen Einbau des Geschützes unmittelbar vor dem Führersitz ist es ermöglicht worden daß die Lentung des Apparates und die
Besienung
des Geschützes d urch d en Führ er
;
allein vorgenommen werden kann.
Die Entführung der Baron i n C o e h o o r n. Jn der Angelegenheit der
von bsewaffneten Deteitivs zwangsweise aus Ostende nach Holland entführten Baronin Chaelotte
Coehoorn verlautet, daß die 231ähtige Dame
schon seit dem Monat Mai mit ihrem Verlobten
unterwegs war und ununterbrochen von Detektivs
verfolgt wurde. Erst in Ostende gelang es ihnensich der Baronin zu bemächtigen, indem sie den
von Ostende zur Festnahme der
Polizeitommissar
Verfolgten zu veranlassen wußten. Der Ost-Inder
Anwalt der Baronin erklärt, daß die Entführte
einen hochintelligenten, sehr klaren und ruhigen
Eindruck gemacht habe und keineswegs geistestranl
wäre. Sie selbst behauptet, für ihre Mutter sei
die beabsichtigte Heirat mit dem
jungen Kutscher Bezemer nur ein willtommener Verwand, um sie fü! geisteskmnk erklären zu lassen und ihr bedeutendes Vermögen
im Besitz behalten zu können. Außer den Detets
tivs waren auch zwei Nonnen an der
Entführung beteiligt. Der Verlobte der Patente-, der Kutscher Bezemer, ist
ein eleganter junger Mann von auten wagen-gafortnen. Er bleibt vorläufig in Ostende und will
bis zur Erledigung der Ungelegenheit wieder

Witz-ten

-

eine Stellung als Kutscher annehme-.
»besindet sich unter dein Hohensteuer in solcher
k- Die Schulden der Königin

mogen in nächster Zeit begnadigt werden und spätestens im Herbst wieder einen Bi-

Last

Streit die schwere

war,

der

Frauen

noch dadmch vetfchätft wurde, daß viele
von.
ihnen. direkt Zur Prostttntion gezwungen
schosssiß erhalten wird.k
wurde-. Gegenwärtig, sagt die ,Wetsch. Wr.«,
Dünste-ers Die ,Birsch. Wed.«« erfahren, ist die Jitutgket Ad,ministmtiotk· durch die ekdaß der Addokat B ritz der seine Klientin wattete Ankunft der Lenkt-Arbeiter beuneuhigt«
Frau Rosenseld ermordet hatte, in Südbrasilten Die Witwen der getöteteu Arbeiter sind bereits
v e r h a s t et worden sei. Der Chef der nach Schigalow abgeteist und werden in Juki-ist
Minsker Geheimpolizei soll beabsichtigen, sich per- erwartet .Der Chef der Hatzptvexwalmug für
sönlich nach Brasilien zu begeben, um den Ver- Lenkt-wirtschaft hat angeordnet, dein Lesen-Uebritent einen etmäßigten Uebeksiedelungg-Tactf bis
brecher nach Rußland zu transportieren.
sinkst Der bekanntlich vor kurzem versetzte zum Oit ihm Hingehdcigteit zu bewilligen. Der
Gouverneur Mueatow hat, den russischen Blat- deg Bau des zweiten Schtegegstgatkgks der Tini-stern zufolge, allen Gemeindeverwaltuns -baikalsßahu leitendes-geniert- beabsichtigt, die
die

,

gen, die Postoperationen aussähe-en, vorgeschrieAbonnenten linksstehender
Zeitun gen mitzuteilen, daß sie ihre Zeitungen
nicht mehr durch die Gemeindeverwavls
tungen zugestellt erhalten können und sich
wegen des Bezug-es der Zeitungen
innerhalb
einer Frist von einigen Tagen bis zu zwei
an die nächste Postanstalt zu wenden
Wochen
haben. Treffen die Zeitungen nach Ablan dieser
Frist noch bei der Gemeindeverwaltung ein,
sind sie dort zurückzuhalten oder dem Gouverneur zuzusendem Alle linksstehenden Blätter,
die nicht an Abonnenten adreisiert sind, sind
einfach zu vernichten. Dem Zirkular an die
Landbauptleute, das diese Vorschrift enthält, ist
ein Verzeichnis der vom Gouverneur gestatteten
nnd der von ihm verpdnten Zeitungen beigegeben. Die Gemeindenerwaltungen sind administratioe Zentren, die sunter Aufsicht der Regierung stehen« und können daher, nach Ansicht des
Gouverneurs, keine Zeitungen mit antigouvernementaler Tendenz befördert-, ohne das einfache
Volk irre zu führen, das alles glaubt, was gedruckt wird, zumal wenn die Zeitung aus dem
Gemeindehaus kommt.
Ilion-. Anfang August trifft Puris chk ewitsch ein, um im Theater eine Wahlvou
lesung zu halten. Die Preise sind, wie die
«Retsch« bemerkt, hohe, wie bei einem Konzert einer europitischen Berühmtheit: die Logen
kostete bis 50 Rbl» die erste Reihe bis 5 Rbl.
Jekatertnosstntv. Aus dem Dienst entlassen
und dem Gericht übergeben wurden zwei
Goro dowois. Einer, weil er, als er die
Leiche einer Selbstmörderin, der Frau eines
Gymnasiallehrers, in die Leichenhalle begleiten
mit dem
sollte, sich in einem «Kabak«
Fuhrmann stark angetrunken und die Leiche
der Straße stehen gelassen hatte» Der andere
war, als ee aus der Kammer des Kreisgerichts
einen Nrrestanten in Gefängnishast übersühren
sollte, mit dem Arrestanten zusammen in ein
öffentliches Haus angegangen, von wo der Arre-

Arbeiter

ben, den

-

so

zu Ecdakbeitea zu

Umsatz-en.

A usland

Die kritische Lage Ghin-18. ·
Aus China fließen die Nachrichten seit einigen
Wochen ganz aufsallend spärlich. Die ausländischen Blätter bringen wohl dazwischen einzelne
Korrespondenzen, die ihnen aus Peling oder
chinesischen Hafenstadten zugehen und welche die
letzten Tagesereignifse ziemlich post teatum etwas
eingehender wiedergeben. Aug diesen abgerissenen
Auslafsungeu läßt sich aber beim besten Willen
schwer ein Gesamtbild davon gewinnen, woran ed liegt, daß der chinesische Staatdloloß, der
sich eben von den Fesseln der erstarrten, Jahrtausende alten Tradition und Mißwirtschast besreit za haben schien, bereits nach den ersten

leampshaften Bewegungen, die, nebenbei bemerkt,
die ,Gelbe Gefahr« schon
drohend wieder erstehen ließen, kraftlos in den alten Rutnenzustand
zurückzusinlen droht. Sehr instruierend ist dagegen ein Brief, der der «Ttuieg« aus China
zugeht.
Nach der Darstellung des Gewähesmanns der
»Ist-ries« bestehen die Hauptgrundzüge der Lage
Chiuas darin, daß die Revolutiou das schon seit
50 Jahren schwindende staatliche Ansehen der
Dyuastie, da- aber immer nochan den alten
Ueberlieferungen ruhte, ganz zerstört hat, ohne
daß die Männer der Umwälzung imstande gewären, « etwas Neues an, seine Stelle zu
setzen. In Schanghai und anderen Mittelpunkieu
der demokratischen Tätigkeit deutet alles datan
hin, daß außerhalb der kleinen politischen Cliquen,
die die Politik der Ratsversamtnlung und der
Provinzversammlungen beherrschen; «Jungchina« heute herzlich wenig Einfluß und
Mch Wenige-« Macht ausübt. Sei-ne groben
dem Steuer-, Finangs und VerwalFehler
stant auf Nimmerwiedersehen entflohen war.
tungsgebiete haben ihm vollitändig das Vertrauen
P. A. Alexander-einst Der FabrikbeGrund besitze-reden Klasse und der Kaufleute,
sitzer und deutscher Reichsangehöeige Ba- der
der wichtigen Mitteliiafse entfremdet,
überhaupt
und
von
einem
gedowskh
sein Sohn sind
von
der
allein
dem Lande das Heil kommen tat-en.
Werkmeister, gleichfalls einem Deutschen,
erkennt
Man
das
klar an dem eiligen Abfall der
e
sch w r v eer und etworden. Der Täter wurde
republiianischen Both-in an den gegenseiner Verhaftung von den Landwächtern ge- ersten
seitigen Berdächtigungen und fortgesetzten Aat ietschuidignngen zwischen den Tungmenhui und dein
PA. Taschkeut. Aus dem Dienst ent- Kunghotang
und an der Haltung der militäni
lassen wird der Kommandeur des 1. Tur- schen Kommandeure,
die offenbar streben und sich
kestanschen Armeecorps, General KoslotvskL Se. zusammenzutun drohen,
unt ihrerseits die StaateMajestät der Kaiser hat ihm Seinen Allervitjosass der
geschiiste
regeln.
Der
zu
hb chsten Dank ausgedrückt für seine ausge- nationalen Untitchtigleit, derCirculus
unter
den letzten
sich
zeichnete und eifrige dienstliche Tätigkeit.
MandschusHerrschern erweiterte, bleibt ungeJrkntsk. Wie bereits telegraphisch gemeldet, sbrochen. Er hat sich in der Tat wegen der aus
ist der GendarmeriesßittmeisterTresehtschenko der Revolution hervor-gegangenen Gesetzlosigkeit
dem Gericht übergeben worden. Die noch mehr erweitert. Das große Problem, das
«Wetsch. Wr.« teilt mit, daß diese Angelegenheit immer noch diese langduldende Rasse-bedrängt,
von allen höheren Beamten der Revisionskomi ist die Frage, wie kann ein starkes Neuchina durch
mission sehr eingehend beraten worden ist. Die eine Beamtenklasfe geschaffen werden, die fort und
Anklage wurde ihm am Tage nach der Ankunft fort beweist, daß sie weder politisch noch sittlich
des Senators . Manuchin in Jrkutsk vorgelegt. wiedergeboren ist.
Hier gelang es dem Senator, wie man dem
Unzweifeihast liegt der Zug der gegenwärti-4
Blatt mitteilt, aus zuverlässige-e Quelle zu er- gen Lage, entwickelt der Verfasser weiterhin, in
mitteln, daß der Rittmeister Treschtschenko kei- dem Umstand, daß die Kommandeure der vernerlei Gründe haben konnte, um auf die schiedenen durch die Provinzen zerstreuten StreitArbeiter schießen zu lassen. Erst in Ir- keäfte in den letzten acht Monaten ed gar nicht
kutsk gelang es dem revidierenden Senator, die verstanden haben, Kriegszucht zu halten und
eigentlichen Gründe zum Streit selbst ihre persönlichen Interessen dem Gemeinwohl
ausfindig zu machen. Er stellte als durchaus unterzuordnen Das Heer ist eifrig an der Arsicher fest, daß einer der Hauptgründe für den beit, nicht etwa Leben und Eigentum zu schützen,
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der jüdischen Bevölkerung,
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aus

russische nicht sür chauvinistischz wir lassen jedermann
gerne, was-ihm zukommt Aber mußte wirklich
Schwarzarbeiter
daß dieselben
Sonnabend nachmittag war, den Rigaer die Konzesston gemacht wert-en,
Frw.-Feuerwehrleute, deren Stututen ausdrücklich
infolge,
Modellager
Blättern
der Maschiim
die Sprachensreiheit vorschreiben, sich« mit
nensabril von R. H. Mantel an der Naniwa-um anredeten Pl Die r ü h m lich e I u SDünamündeschen Str. Großseuer entstanden. nahrue, die der Vertreter Dorpatz machte,
Des Wehen-e Brand ging noch auf zwei stei- der den von Deutschen begründeten Jubelverein
natürlicherweise d e u is ch begrüßte, vesdieut auch
nerne Fabrilgebäude über, in denen sich verschie- an
dieser Stelle anerkennend erwähnt zu werden.
dene Abteilungen befanden, und vernichtete auch Leider
siud in der hier detühkten Frage bei
We- Den etwa 150 000 Rbl. versagenden Friesen von Vereinen nuggespruchen deutschen
Schaden haben die 1. und 2. Russische und die Charakters schvu früher unnötige Konzessionen gemacht und damit Präzedenzsälle geschaffen worden.
Nordische Assekneanstompanie IU »schwDas braucht nicht zu sein und
dars mich
Vor einem Jahre wurde der zur Olaischen nicht sein. Denn die eventuelle «Gewogeuheit«,
Forstei gehörige B u s ch w ä ch t e r Dselstaln die damit erkauit wind, wiegt nicht die Nachim Walde ersch o s s e n. Jn diesem Jahre teile ethischer Natur auf, die sich aus die Dauer
Deutsche mit
wurde bei einem Rencontre mit einem Unbekann- geltend machen inmüssen, wenn
eigenen
Sprache der
Deutschen
nicht
ihm
ten ein anderer Buschwüchter verund Vorfahren gedenken
Väter
ihrer
w u n d e t. Der Täter entlarn, trotzdem er ver- o en.
wundet worden war. Die Kreispoligei hatte in
« Haftentlaffung der vermeintlichen
beiden Fällen eine bestimmte Persönlichkeit im
eussischen Spinne.
Verdacht, der es jedoch bis jetzt gelungen war,
Verhastung
21.
der
Um
Juli
Wie, nach Spezialtelegramnten
zu
entziehen.
Peter-ones
sich
der
«Rig.
es,
entnehmen,
wie
wir
ist
Rdsch.«
mehrerer russiseber Zeitungen, ausländische Blätgelungen, den «M d r d e r des Buschwächters ter melden, sind beide vermeintlichen
Dselttlaln in der Person des Bauern Dnnte in russiseben Spinne, deren Verhastung in
der russiselxen Presse bereits so viel unliebsamRigaguverhasten.
.
Oesel. Die Legende von einem bei Oesel Anssehen erregt hat, gegen Kaution vorläufig
aus dem Meeresgrunde liegenden Gold-s chiss aus freien Fuß gesetzt worden. Leutscheint endgültig ge rstdrt zu sein. Die soeben nant a. D. Nikolin hat eine Kaution svon
nach Reval guriickgekehrie Taucherexpedition des 5000 Mart und Kapitän Kostewitsch eine
Kapitäns Rosen hat die absolute Grundlosigleit solche von 80 000 Mark hinterlegen müssen. «
der in letzter Zeit beständig von der Presse geAus dieser Tatsache lann man mindestens
dem
den
beim Leuchtbrachten Nachrichten, daß in
Schluß ziehen, daß gegen beide kein überskhisf «Sarytschew« vor langer Zeit versunkenen mäßig gravierendes Material vorhanden ist und
däntschen Schiffe Millionenschätze verborgen sein daß ihnen, entsprechend der Höhe der Kaution,
sollen, konstatieren können. sWie das «Pwlht.« keine allzu schweren Strafen drohen.
.
berichtet, konnten die Tancher der von Kapitän
P o i n c ar ö wird, wie verlautet, u. a.
Rosen mit bedeutenden Unkosten ansgerüsteten
Expedition, trotz genauester Untersuchung des auch der großen P a r a d e sämtlicher J n
Inneren des Schiffes, nicht die geringsten Schätze ge n d w e h r e n des Reiches, die aus dem Petersburger Maroselde stattfinden wird, beiauffinden.
stean Von der, rnssischen Regierung war wohnen.
Der
von
der
Chef der
»New. Wr.« so
s. 8. die Frage angeregt worden, einen direkten rege
Dampserverlehr zwischen Rußland und
unterstützten Nordpolexpedition,
Schw ed en einzuführen, doch hatte diese Idee Leutnant G. J. Ss e dont reiste am 20. Juli
in russischen kommergiellen Kreisen, wie wir in
Archangelsk ab. Die Expedition erfreut sich
der «Pet. Zig.« lesen, wenig Sympathie gesunden, nach
Vergünstignngen. So hat das Vermancherlei
obgleich eine Subsidie der Regierung in Aussicht
lehrdntiuisteriutn
sür dies Gegenstände der AusMeldungen
stand. Jetzt sind
russischer Konsulre
in Schweden eingetroffen, aus denen ersichtlich rüstung der Expedition bis Uechangelöl ganz beist, daß Schweden die Absicht hat- selbständig deutende Tarifermäßigungen gewährt. Die Hyeinen Güter-s und Passagierverkehr zwischen Stocks- drographische Abteilung des
Marinenrintsterinrns
holm und Reval herzustellen. Diese Frage ist· wiederum
Beibehaltung der
nnter
hat
Ssedotn
industrieller
Hinzuziehung
unter
von Vertretern
einen
Gage
zweijährigen
den
von
Urlaub gein
Schweden
interessierten
Kreise
Ressorts
behandelt worden, was das Projekt der Dampfe-- währt. Von sdenr Marineministeriutn sind endlinie RevaliStockholm sur Folge gehabt hat« sür lich Ssedoiv lostenlos Beamte sür drahtlose Tewelche eine Snbsidie der schwedischen Regierung legraphie zur Verfügung gestellt werden. Herr
im Betrage von 600 000 Kronen ausgesetzt
Ssedow begibt sich voller Zuversicht auf die
worden ist.
Ren-el- Eine Begl eiterscheinnng des Reise. »Ich bin von dein heißen Innsche erRevaler Feuerwehrjubiläums bespricht siillt,« sagte Leutnant Ssedow;?«zu beweisen, daß
eine Revaler Korrespondenz der« «Pet. Zig.«, auch der Russe mit dent Auslönder dinnämlich den Druck, der nicht nur aus die jnbis sichtlich der Erreichnng des versührerischen Ziele-,
läumsseiernden Gastgeber, sondern auch ans die die rnssische Flagge aus den Nordpol zu pflanzen,
vielen Gäste ausgeübt worden ist hinsichtlich der
·
Spruche, der sie sich bei ihren Glückwünschen rtvalisieren lann.«
und Tonsten bedienten. Es heißt in dee KorreJn der letzten Sitzung des S y n o d g.
spondenz: .Wir sehen hierbei natürlich von den wurde von neuem die Angelegenheit J l i o d o r B
osfigiellen Tor-isten ab. Daß aber die Feuer- behandelt. Es wurde beschlossen, « das
zweite
wehren von Riga, Liban, Mitau, Wesenberg, Gesuch Jliodors«
die
Priester-würde
nicht
zu
ihm
gewesenen
allen
vertreten
Walt, Werto, kurz von
entziehet-,
nnberücksicbtigt
der
lassen
in
zu
Glückwünsche
ReichsSchwesterstädten ihre
wie und den ursprünglich festgesetzten 6 monatigen
sprache vortragen mußten, wenn sie nicht
eine Art Termin zu seiner Ermahnung bestehen
das tatsächlich vorgekommen ist
zu lassenRüssel riskieren wollten (wogegen die Gastgeber Der Termin läust gerade zu Beginn der Herbstnatürlich im Moment machtlos waren), nahm session des Synodz ab.
der Feier im ganzen und speziell dem großen
Aug zuverlässiger Quelle wird den russeFestattus im Deutschen Theater einen großen
Teil ihrer natürlichen Weihe. Man halte uns schen Blättern mitgeteilt, daß B i s ch of H er
Leute

«

-

·

langer hshemt weiblichen Kuri- wnrdeu von
m
5177 Damen besucht, die Moskau-r
Ists nnd das Petetsburger Medizinischessnstks
tut von 1360 Zuhöterinueir.

Wiss

Zeitutgk

M a ria Pia. Der in Paris lebende Her- mann,
der Maler X will in nächster Zeit
zog von Oporto, Oheim des Exlönigs Manuel zwei völlig nackte Figuren ausstellen, die dich nnd
von Portugal, wurde davon verständigt, daß dein teures Ehegefpons darstellen P« Ja rasener sich auf die 375 000 Frank, um welchen Beder Wut rennt en spornstreiches zu dem Maler,
trag der Erlös aus dern Verkauf der Juwelen droht ihm für die Antastung feiner
kaufmännider Königin Maria Pia deren Schulden übe-- schen Ehre mit« einem Prozeß und versteigt sich
steige, keine Hoffnung machen dürfe, da neue sogar zu der Drohung, ihn kraft feiner BezieGläubiger erschienen seien, die gegen die Auszahs hungen aus der Residenz ausweisen zu lassenlung Protest erhoben hätten.
Die wilden Drohungen machen auf den Maler
Kaufmann und Künstler-. Jn nicht den geringstenEindeuch Ruhig geht er
der «Pet. Gas« finden wir ein nettes Geschicht- an feinen Schreibtifch, holt den Reverg hervor,
cben, das nach den Versicherungen des Antors und hält ihn kalt lächelnd dem Kaufmann unter
Breschlosßrescblowsli den Vorzug hat. wahr der Nase. Tableaui Seine Ohnmacht rasch erzueinemsein. Kommt da einesPorträtmglerein
schönen Tages zu kennend, erbietet csieh der Kaufmann, die Bilder
unserer beliebtesten
raffi- für 6000 Rbl. zu behalten. Doch der Maler
scher Kaufmann. Er ist Millionär und lannsich verlangt jetzt die doppelte Summe. Da half
den Luxus erlauben, die Kunst eines sospbeliebten kein Toben und Schelm-, und mit zitterndeund teuren Künstlers in seine Dienste zu stellen. Hand schaffte der Kaufmann durch die AnsstelEr bestellt bei diesem fein eigenes Konterfei nnd lung eines Schecke auf 12 000 Rbl. den Standas seiner besseren Hälfte. Ueber den Preis dal aus der Welt. So geschehen im Sommer
einigt sich der Kaufmann schnell. Er ist bereit, dieses Jahrez.s
für jedes Porträt 8000 Rbl. zu zahlen,-g«rstellt
-

«

aber die Bedingung, daß die Porträts ähnlich
und gleichzeitig sehr «oornehm« wütend Dtr
Künstler macht sich an die Arbeit und schafft in
einigen Wochen zwei Porträts, die ihren Originalen täuschend ähnlich find. Weil sie das waren, haftete ihnen von Vornehmheit wenig an.
Als der Kaufmann die Bilder abholen will nnd
sich in seiner ganzen bäuerischen Schlichtheit,
gar nicht vornehm, auf der Leinwand sieht, verweigert er die Annahme der Porträts. Sie wären nicht ähnlich, behauptet er. Der Künstler
behauptet das Gegenteil und erbietet sich sogar,
die Bilder Experten zur Prüfung vorzulegen
Der Kaufmann geht daran nicht ein und behauptet erregt, der Künstler hätte zwei wild-fremde Personen, aber nicht ihn und seine Frau
gemalt. ,Gnt«, sagt der Künstler nach einigem Nachdenken
-«bestätigen» Sie es nur
schließlich, daß es sich um Porträts zweier wildfremder Menschen handelt, und ich will Mich bescheiden.« Lachend erklärt sich der Kaufmann
dazu bereit und stellt in aller Form einen entsprechenden Revers aus. Damit hält
dteSuche
für erledigt und entfernt sich. Nach einiger Zeit
erhält er den Besuch eines Freundes.
du den Standal gehört, fragt er den Kauf-
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«,·'»—TDi"e-Ma«maz als-Rechenkünstplijezät "Die Martia hat ihrem kleinen Töchterchen
kbei der Rechenaufgabe für den nächsten Tag geholfen und nach langem und hartem Kampf rnit
den verwickelten Probiemen etwas zustande gebracht, was den beiden ale befriedigende-z Resultat
erschien. Als das Töchterchen am nächsten Tage
aus der Schule kommt, tritt ihm die Mama sofort entgegen nnd fraat gespannt: »Nun, waren
alle Summen richtig P« »Nein, Manna, sie waren alle salfch.« »Alle falsch?« sagt die Mama
aufrichtig betrübt, »das tnt mir aber wirklich
leidl« »Ach Mama«, sagt die Kleine tröstend,
~nimni Dir das nicht zu Herzen. Die andern
Mamad hatten es auch alle steif-hiWahres Geschichtchen aus
de r »F ng e n d«. Bei einem Balle verliert
eine Dame ihren Fächer. Als dei- Leatnant, mit
dem sie spricht, sich langsam bückt, hat sieihn
bereits selbst aufgehoben. ,Sehen Sie, Herr
Leutnant, ich kann mich doch schneller bücken als
Sie i« »Ja, gnädigez Fräulein-, Sie haben auch
keine Stege an den lHosen l«. ist die verblüffende
—-
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Zerstörung ihres Eigentums durch die Republitaner, zur « Ermordung der Europäer im
Innern und zu einer allgemeinen Stockung des
boten sie
Gefchasts führen würde. Und deshalb die
Monihren ganzen Einfluß gegen Juan und
archte
Indem sie im letzten kritischen
Augenblicke Juau die Mittel verweigerten, die
ohne Zweifel im letzten Dezember den Thron gerettet
hätten, folgten die vier bei den Anleihederhands
lungen beteiligten Mächte ohne Zweifel« der
Führung Großdritanniens. Früher oder IPFIET
wird man sich dieser Frage wieder gegenuber
finden und sich mit dein Risiko abfinden muss-en,
bestimmt eine Zentralgewalt gegen die unruhigere
- - Elemente Jungchinas zu unterstützen.
Falls, was immerhin möglich erscheint, durch
die W ü h l e r imGesolge von Dr. S u n s a tHuanghstng eine fremsen und General
denseindliche Bewegung in Gang gebracht würde,
man unbedenklich und ohne Zögern die Verantwortlichleit sür die Folgen bestimmt denen-zur
das
Last legen sollte, die für ihre
Voll zur Gewalttätigleit aufreizen. s enn die
Staatsumwälzung nichts anderes erreicht hat,
hat sie wenigstens den Beweis geliefert, daß
die chinesischen Volks-Massen bei gutem Willen
seitens der Führer leicht von Angriffen auf Ausländer abzuhalten sind, und das ist das, was
die meisten in China lebenden Ausländer, von der
Diplomatie abgesehen, stets behauptet haben.
Die Frage, die der ganzen Rührigteit Jungchinas
und dem ganzen Parteilriege in der
Ratsherfammlung zugrunde liegt, ist die Frage
der Zuweisung und der Ausnutzung
ausländischen Kapitals, eine

zur

.

!
;
»

Probinzen auf. drtliche Autonomie in Finanzsachen voraussehen würde.
Unter den besitzenden Klassen in China istziemlich allgemein die Ansicht verbreitet-, daß die
Mächte, deren Interesse und ausgesprochener
Wunsch auf die Erstarkung von Chinas nationaler Tüchtigkeit und die· Erhaltung seiner Gebietsunoerletzlichleit abzielt, wohltun würden,
unter Bedingungen Juan moralische und finanzielle Unterstützung zu gewähren, weil darin die
beste Aussicht läge, lange Jahre der Anarchie zu
vermeiden. Es ist ein offenes Geheimnis, dass
das im Dezember d-. J, geschehen wäre-, wenn
in
nicht die ausländischen Handelsgemetnschasten
den Vertragshäsen und besonders die großen
britischen Firmen und Schanghai sich dagegen
aufgelehnt hätten. Sie fürchteten, daß Jede der
Sache der Monarchie gewährte Unterstützung
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Am Sonntag morgen entfloh aus demsMos
Auesthause in der MühlensSttr. der
nate inhaftiecte 28sjäheige Aug. Krisen Er waohve Beqleitemg des Aufsehers mit eivem Eimer
in den Hof gegangey, hatte den hohen Plankenzaun überllettett nnd war daem sdusch einen
Garten auf die Stxaße gelangt Bisher ist man
antragen.
des Flüchtlings noch nicht habhaft
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während des Jahrzehnts 1900J1909. s
Odessa, 23, Juli. Die Trennbahn
fnhe einen Passanten, der getötet wunde.

drückt den Sultan dem Kabinett sein Ver-(
trauen aus und. seine Unzufriedenheit ,
anlüszlich der illegalen Haudlungsweise
des Parlaments, das sich im Widerspruch
mit der Konstitutinn versammelt und trotz feiner
erfolgten Auslösung dem Kabinett sein Mißtraueu
ausgedrückt hat. Im Restript wird der Termin
der Einberufung des neuen anelaments auf den
1. November festgesetzt Die Wahlen sollen
ohne Druck der Regierung vor sich gehen.
Der Grvßwefir berief die Redakteure der

Blätter zu sich »und ersuchte« sie, beruhigende
Artikel- zu ver-öffentlichem Die Beamten nnd
Komiteeglieder verpflichteten sich durch ihre-;
Unterschrift, sich nicht mit Politik zu beschäftigend-und teine Komtteellubs zu besuchen. JmKampf an der montenegrischen

.
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Fig-antun
Inli.s Gegen Z Uhr nachtubrach ein Brand auf der Ljndischtschewschen
der Peter-Insel ans. EingeHolzbörse
ganze Holzbdrstz das Peterdie
wurden
äschert
Palats, die Kaseenen der Grenzwache," das Gebäude der vorstädtischen Feuerwehrgesellschast sowie 8 Wohnhäuser., Lin-gebrannt ist ein Platz
von mehr als 2 Dessj. Verbrannt ist ein kleines
Mädchens außerdem wurden 2- Männer verletzt.
Um. 10 Uhr wurde der Brand lokaiisiert. Die
2 Mill. Rbl. geschätzt.
Verluste werden
Umfn Uhr abends brach in der Millionnaja
im Nebenpalais der Geoßsürstin Maria
den
Pawlowna ein Feuer an-, das
Boden des Haupipalais übersprung. Das Feuer
entstand auf den Gerüsten der im Bau degriffenen
neuen Oberstockwerlr. Die Gerüste sind verbrannt. «
Luga, «23. Juli. Nbramoiv itsch, den
unt 5 Uhr morg. in Plezlau ausgestiegen war,
mußte infolge Maschinendefeltz nnd Stehenbleis
denn des Motorg in einer Höhe von 200 Meter
um 6 Uhr 27 Min. landete Die Landung volleinem Morast.
zog sich-. 32 Werst von Luga
Wäre der Flugappaeat nicht herausgezogen worden, hätte der Morast die Fiieger rasch verschlangen.
Eine weitere Depesche meldet: Nachdem
Abramowitsch um 7 Uhr 30 Min. abends beim
Dorf Sapolje ausgestiegen war, landete er um
7 Uhr 58 Min. glücklich in Luga. Er wurde
freudig begrüßt nnd mit Blumen überschüttet.
Sein Weiterflug über Gatschina nach Petersbnrg
5 Uhr morg. statt.
fand
Zier-, 23. Juli. Aas Balgarien, Serbien,
Montenegro und den übrigen slawischen Ländern
trafen 500 Bienenzüchter ein, die herzlich empfangen wurden. Die Bulgaren legten einen silber-«
nen Kranz am Denkmal Alexander 11. nieder.
Die Gäste begaben sich nach Moskau auf den
Biene nzü ch ter Kon
gre
»
Charlotte- 23. Juli. Das Rayonkontitee
zur Verteilung der Feuchten auf den Bahnen
degifseet die erwartete Ernte in den
Gouvv. Christen-, Poltaroa, Kurat, Ists-certnosslaw, CherssotU Tschernigow, Woronesh, Ocel,
Tausieu und tin— Don-Gebiet auf 673815 000
Pud, d« h. um 1924 über dem Mittel

-

(24. Juli). Este
des Graßmesirs

Grenze wurden beim Blockhaus Proseinscht,
das den Türken entrissen wurde, 24 Türken getötet und 80 verwundet. Beim Btockhaus Muts
lowatz, das die Türken behaupteten, verlorensie

.

«

Peteradnrg, 23.

allsßlawischen

«

Konstantin-sieh 6. August
einem Reitript auf den Namen

Telegramme
der Vaters-Burgen Felsgraplzew

»
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Tote und

3

Verwundetr.

-

eines sen

«

Nach nffiziellen Daten explodierten in Komvnil 2 Bomb e n. Die Zahl der Toten ist 45"

der Verwundeten Iso.
Matt-en, 5 Aug. (23. Juli). Die durch das
letzte Bombardement des türtischen Lagers bei

werden aus 7,
Bei der Explosidn des
Türken getötet.

Verluste
Hodeida verursachten
geschützt.
Million Frcs

Pulverdepots wurden 28
«
Toll-, 5. Aug. (23. Juli). Die ««slsa»chi»-;9g.
wirft den Hosürzten Fuhrlitssigteit bet- der-Behandlung des verstorbenen Kaisers vor. . ,

Totenliste

Kais. nnd königl. österreichiWsuugakischet
Konsul zu Libau Heinrich v. O ciiu gke ic· Est- l«e r
v. Rappoltsberg, f im 48..Jah»re mu·22.
(9) Juli

zu

Straßburg t. E;
geb. Waltet,·

Pauliue Watte-«
Juli zu Wesenberg.
,

-

»

»

sit-Tuns

12.

?

»

Robert Emil Eduard Krab, f im 78.
«
Jahre am 14. Juli zu Rigu.
- Friede-site Jena«-du« ..geb. Friedmauu, fim Zö. Jahr-um lö. Juli zu Rngv «
Emmeliue Heut-jene Las-c ge, f um 14.Juli
«
zu Rigcr.
» Rudolf Mathiescn, f im 49. Jahre:um»vl4. Juli; durch mörderischeu Uebetiall ztu
"
Taschteuh Eise Bendfeldt, geb. Choutse, f um 22.
(9.)

Juli

zu

Jena.

Jtmgard A ndres en (Kiud), 1- am 15.Julji
über«-.·
" ·
"Riaa.
zu
Die
Menge wollte den Waggonsührer - und Konduteue wach-en. Die Ordnung wurde wieder hergestellt.
des memwiog.Obse-vatvtium3 ds«Kais. Uviversitäj
Karte-bad, 5. Aug. (23. Juli). Gestern am
vom 24. Juli me.
200 jährigen Gedenktage des Aufenthalt-« Kaiser
9U rad.
7U
1 r
Petee·d. Gr. in Kaelsbad fand am Eingang der ».eussischen Kirche in Gegenwart des
Großsürsten Alexander Michaiiowitsch, den Pein- Barometer(ällckeerösniveau)«
17624 761«.8
zen von Oldenburgg des Herzogs von Leuchten- Lufttemperat(Ceutigrade) 768.018«0 . TI8Y4
2?.5 .«
berg, sowie der Vertreter der Behörden und der Windricht.(u-Geichwi1id-) ssw4 ,st«12«
HEXE-«
Schützenvereine die Weihe einer Gedächtnis- Bewölkung (Zehntel)
10
1»I.·.,z.-2
mit dem Relies Kaiser Peter —.d. Gr.
·
att.
I. Minimum d.". Temp. nachts 15.8
V
2. Niederschläge 14.8
Eckernfbrde, 5. Ang. (23. Juli.) Fünf
J
8. Embachstasd in Centim 80. « »
E n gl ä n d e r sind hier unter dein Verdacht
jszkszss
der S p i o n a g e verhaftet worden. Telegraph. Wettern-syst- Jms Pktekxbmg
Däntirchen, Z. Ang. (23. Juli). Po inc a rö für morgen: Einhaltend-s www-s Money
teas hier ein und reiste mit dem Pause-schuf
»Apow
J
sciFur dresweczamon verun-Imuuikch;»
.:-;?-·:-",---««-.--«:
«Condö«. nach Peterabnrgad.
BAUE- Ai HAffelblatt Franck« TMsattiefimsx
Juli-) «;Jn der
Zondrnk —5. Ang.·»(2»3,
T- qut der .vaetflehtnney2s ists·
weissen-Ide
die zui Akthkitiå disk-Eisenme
ein Staerka mit-W Bod-Seontd Jstlenterh
tismus loia., ist (I.»wassek »Um-«
s s t - « .t s ex ;—:
stät-usw« clas beste Mittel gegen CIM DAMAij
bgszzuge
;

Wetterbericht

l gesetzt lmorgktks;. mittlzåx
··

ktsasel

—-

«

,

Nähez(

e

sm»

»
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Denke-Rusti-»

wos-

.

"

unseres

woran

,

-

gebracht werdet-;
Weib wurde zur weiteren
Unteesuchung bei Angelegenheit mitgenommen,
Ver Zug reach einigen Minuten Aufenthalt seine Fahrt fortsetzte. Was weiter mit der
Frau geschehen ist, entsteht sich der Keemtnis des
Augenzeugen.
—oh.

-

.

-—"

die Selbstmörbecin gewaltsam von den Schienen
war mittlern-eile zum Halten
entfernte. Der Zugsdag

Konstantin-seh 5.. Aug. (28. -Jnli). xsim [
Nachmittage nerlas der Großmesir im tßeisein
-von 10 nicht-« zum Komitee gehörigen Dem-stier-ten den Erlaß über die Auflösung des ;
Parlaments. Derselbe wurde telegraphisch
dem Parlaments Präsidenten- .ühermit·telt-, ..·:der. das Haus zu einer außerordentlichen
Sitzung zur Beratung über die Lage peinberieß
ohne über den Erlaß Mitteilung zu""machen.
Nach einer Kontroverse zwischen dem Exminister
Talaut und sdem Deputierten Essad Pascha, der
behauptete, daß die Kammer ausgehörthabe, zu
existieren, griff der Exminister Dschawid in einer
gtühenden Rede das Kabinett an, indem er die
Deputierten aussorderte, mit ihrem Leben die
verletzte Konstitution zu verteidigen und die
Handlungsweise des Kabinetts iür ungeseh- .
lich zu erklären. Das Haus beschloß, dem
Kabinett ein Mißtrauensvotum zu erteilen und die Sitzung »eine- die«r (d. h. ohne Termin des WiederzusammentrittsJ zu vertagenDer Präsident begab sich ins P«alais, um vom »
Beschluß des Parlaments Mitteilung zu machen
und die Bildung eines neuen Kabinetts zu be-

-

-

vextangsamte dies-Geschwindigkeit des Zuges. Da
eilte im«letzten Augenblick ein Magen herbei, der

wurden. Mehrere Personen wurdenuerhuftet.-

(

se

-

.

desselben

Selbstmordvessuch auf den
Eifeubah us chieye n unternahm am Somiabeeed einige ·Weests-«nördlich. von Demut-ein
Franevzimmer. Als der Postzug die hiesige
Statius verlassen hatte, bemerkte der Maschiniit
eitse auf den Schienen» sitzende Pexson, die sich
trotz der Waruzmgssignale nicht entfernte. Er
Einen

·

;

Machts

-

-

«

so

Lokales

Aas Etwa wird dem »Ja-j. List.« geschrieLugano aushält, leugnete in der Untersedung
sich die dortigen arrn ents then in
mit
einem Redakteur des «Corriere Ticcinosdie
Sommerstischler wie das Blatt in Klam- Tatsache
nicht ab, daß —znrifchen prominenten
mern hinznsügt: : »Studenten?«) mit Vorliebe
bei den Damenbadehänsern aushalten italienifchenundtürtischenPolititern,
nnd den Damen ihre Bekanntschaft ansdiängen. die bestrebt sind, den Frieden herbeizuführen,
Einer dieser »Villenhelden« soll zuweilen in der eine private Konserenz stattgefunden hat.
merden jedoch einstweilen
Unisorm eines Feeiwilligen austreten. Wie in Weiterein Konserenzen
der
Schweiz,
weder
noch an irgend einem
Klage
been Blatt weiter
geführt wird, sollen
.
·
nichtbadende Herren in den Badehängchen zu anderen Orte stattfinden.
beiden Seiten des Damenbadetjauses durch ihre
Villaniciria (Spanien), 5. Aug. (28. Juli-)
beständige Gegenwart die habenden Damen Nach einem Meeting der Parteigänger des Pringenieren. Das gen. Blatt hofft, daß von .zen Jaime von Buurbon fand ein Zus am
entsprechender Seite gegen diese Ungehökigteiten m e n st o ß mit den Bewohnernder Stadt statt,
bei dem 6 Personen durch Schüsse verwundet
Maßregeln ergriffen werden.

ben, baß

v

.

Falls indes Janus Macht durch die Hilfe
der Truppenführer gestützt werden soll, hängt
unstreiitg die Treue ihrer Truppeu ab von der
Erhaltung ihrer Vorrechte und der regelmäßigen Zahlung ihres Soll-er. Um diese Dinge zu- sichern,
muß der Präsident in der Lage sein, im A u sla ude An leih e n auszutreiben Um das
zu tun, muß er aber ausländische Kapitalisten
und die hinter diesen stehenden Mächte überzeugen, daß wirksameslufsicht ü d e r die Ausg a b e n gesichert wird, und er muß ferner imstande sein, in dieser Lebensfrage seine
über die unruhigen Elemente in den Provinzen
geltend zu machen.- Das liefe dann auf
D ilt a t u r von längerer oder kürzerer Dauer
hinaus, die sich auf die Treue der Truppen
stützen und den Ausgleich der Unterschiede
zwischen Nord und Süd und der Ansprüche der

staäisehe

:

Uns-THIS

;

wickeln.

aus

deschCiyde

-

aus

aus

unsere

"-

«

-

-

aus

»

ergründen. Seine Anknüpfungen mit DinS unjats en vor der Erklärung der Republik,seine Beziehungen zu General Tschaughslin, feine
ausgesprochene Ansicht über die unverein
baren Unterschiede zwischen Nord
und Süd und sein offener Bruch mit Tange
fchaoji urd den Tungmeahui sind in China allgemein bekannt und Gegenstände allgemeiner Erörterung. Andererseits hat er jedoch sicher in-,
Sympathie und milde Besoweit Anspruch
urteilung, als viele seiner politischen Handlungen
ihm durch die für ihn jedenfalls unerwartete
Neutralität der Mächte und ihre Verweigerung
finanzieller Unterstützung ausgedrungen wurde.
Folgerichtigkeit der Politik und unberwandte
Verfolgung eines festgesetzten Zietes hat man nie
streng von chinesischen Staatsmännern verlangt,
jedenfalls liegt aller Grund vor, Junnschikat
das patriotische Verlangen zuzuschreiben, sein
Land als Monatchie oder als Repablil aus all
seinen Nöten zu erlösen. Falls er sich vor den
Mördern der Tungmenhui und anderer ,borgeschrittener« Politiker schützen kann und sich gegen
Bedingungen die fes-te Unterstützung der mächtigen Truppensührer zu sichern vermag, taten er
vielleicht aus dem heutigen Chaos Ordnung ent-

was

-

.

zu

s

Nach der besonders schwingt-Hitze des gestridle Temperatur war gestern Mitgeu Tages
tag
sog
27,80 C. len-Schatten gestiegen
gestme Abend endlich wieder eiu längerer Ges
Stadtw i t t e i s e g e u über
Die Wasser-Temperatur imEms
ba ch betrug gestern 200 R» was insofern eiue
seltene Erscheinung ist, als die Wassertemperatue
etfaheuugsgemäß gleich nach Johanui zu siyleu
begiuut.
Nicht weniges als ca. 1000 Menschen
baden gegenwärtig täglich ist beu Embachsßadu
-—-ch.
·
häufend

-

kömmlichen Bahnen chinesischen Staatskunst be-«
wegl, ist so mit Zweideutiglett getränkt,
daß es unmöglich ist, seine wirklichen Absichten

so

SeebadeuonRottingdean sind 4 Bett-Senats beim
Budenertrnnken
Seit den letzten 50 Jahr’en«s«fjtj;ittk-xsz« zischt
mehr so tü hleJ n l i sTa g e «-"g"eged.e"n,;"spse
in diesem Jahr.
,« ’"?J ji«-Ä !
Ottern-oh Z, Aug. (2s. Juli). Ein txährtixM
Ser Knabe ist an der P est erkrankt.
- : CHGeeenok (S ottland); Z. sug. (28, Julissåzfszxsåxsjj
Im Bassin
entstand infolge
w etters eine Ueberschwemmung Irr den«SMBSU der Stadt steht das Wasser 1 Fuß hoch:;s.-:·«xz«TI·-Jk;;«
Der Verkehr und die Werftarbeiten sind
unter-ils f
Etsch-n Der Eisenbahntnnnel ist unter Wasser-kir«
Die Verluste sind groß,
EZH;-«I;T"«·s«
Rsmp Z- Aug— (28« Juli). Luzgati, dersich

«

-

Mann, sür vben die Masse der nördlichen Truppen noch ern gewisses Maß von überlieferter
Achtung bewahrt. Ihre Haltung ist ohne Zweifel mehr aus Rechnung kluger Selbstzuchr zu
schreiben, als durch Vaterlandsliebe oder Gemeingeist zu erklären, allein sie ist darum nicht
weniger bemerkenswert Dies beweist, daß-sich
in China tatsächlich ein Militärb und entwickelt hat, ähnlich demjenigen, der in diesem
Augenblicke in der Türkei die Regierung beherrscht,
dem es in- des an der Vaterlandsliebe und der
innern Zucht gebricht, die bisher das ottomanische
Heer ausgezeichnet haben.
Die Stellung Juaeschitaie ate Präsident ist eine Stellung von zunehmend er
Schwierigkeit und Gefahr. Wohl trat
Inanschikai in einem Ausruf an die Proviuzials
rat-Vertreter den Gerüchten entgegen, als verfolge er ehrgeizige Pläne und denke daran, ein
zweiter Napoleon zu werden. Jedoch liegen ausgiebige und entscheidende Bewetse dafür dor, daß
Janus eingewurzelte Politik, sich beide Seiten
zum Freund zu halten, ihn vor wie nach der
Übdantung der Mandschu in einer Weise gehemmt hat, die nicht verfehlen konnte, unter sei-,
nen politischen Gegnern Argwohn rege zu machen.
Seine Politik, die sich übrigens ganz in den her-
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solcher

verlang, der einzige

wird

«

singe-F
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zu bessern

des Präsidenten derChinesischeußepublic,

Dr. Morrisog, ist, wie deutsche Blätter bewertet-; belaust als eia Deutscheaseiad,
desseu langjährige Tätigkeit in Chan vor allem
darin bestaudeu hat, den deutschen Einfluß
besonders bei-offenen irr
fiiiasezielle Unterstützung derJuxgchinassetfallueis
Ostasieu zu untergraben. Nach Beund
daß
Mächte zählen
endigung
des medizinischen Studiums iu Melgut-legen nicht weiter auf enxopäische Sympathie
haurue
er eiu richtiges Abenteurerleheu gehatte
die
werden
Ansichten auf siihrt und machte,
rechnen könne-,
nachdem er zuletzt Leibarzt
Frieden im Reiche der Mitte sehr wesentlich ge- eiued Scheichz iu Maroklo
gewesen MU- Mk
föxdect wes-dem
Fußreise durch China, die sich über 8000 englische Meilen erstreckt-, von Seh-mahnt Nach
111 it it c G l te U id.
» Die von uns ausführlich " wiedergegebene Buruta ging uud ihm im ganzen 360 Mart
Jesuite ndebattein der baierischen Reichs- lostetel Das vou ihm über diese Reise ver«
raiekantiner hat Anlaß gegeben zu charakteristi- öffentliche-Buch erregte allgemeine Aufmerksamund trug ihm vau der «Timeg« die Ausschen Preßpotenttken über das Verhält- keit
nis Baternz zur Reichsregierung,— sorderrrerg ein, in den Mitarbeiter-stral- des Blatteg
da Graf Törring ed gewagt hatte, von dem einzutreten. Er erhielt sogleich eine Anstellung,
Appell an die Reichsregierung wider den Jesuiten- die ihn nach Chan brachte. Seit dem Jahre
eriaß Baron Herilings zu reden. Die uitras 1897 befindet sich Mart-isen in Petiag, er isi
wontane «Ge rnt anta« saucht: »Es ist ge- heute 50 Jahre alt. Seine Erneuuuug ist beEuglaud mit großer Befriediradezu unerhört,
dieser liberale Vertreter greiflicherweiseiu
ausgenommen
gung
worden«
Man glaubtbaierischenAdelsgefchlechis
eines
steh gestatten zu
die
Ratschläge
Regieruug
daß
der
chinesische
glaubte:
politische
er,
dürfen
dessen
Einsicht so
ausländischen Berater in all-zu Fragen der inveaußerordentlich dürftig ist- verstieg sich zu den reri
und äußeren Politik in Anspruch nehmen
grdbsten, sinnlosesten Vorwürsen gegen die Regierung. Den · JJesuitenerlaß nannte er eine werde, da die Ernennung dieser Berater
große Blamage für die Regierung und ganz ausdrücklichen Wunsch des« Präsidenten Juauschii
Batern, einen-der stärksten Böcke, der seit Jahr- lai erfolgte, der zu der Ueberzeuguug lam, daß
Chiuain erster Linie des Rates von Auslöudern
politischem Jagdgebiet geschossen worzehnten
den sei. Dann aber beschwor der Herr Gras die bedürfe, die, wie früher Sir Robert Hart, eureuud chinesische Verhältnisse gleich gut
Katastrophe, die ihn alsbald ereilte, selbst herauf
euer-u.
uns
an
die
mit dein Aufruf »Wir wenden
Reichstegiernng, und hier denjenigen Schutz zu gewährenz den
uns die eigene Staatsregierung versagt"hat.« Einbaierischer Altadetiger und Reichdrat ruft das
Th e at e r.
Reich gegen Batern aqu Höher geht’s
Der häufig gespielte alte,unverivüstliche, engnimmer 1«
Georg Hirth hat-auf diese Lameniationen schon die richtige Antwort gegeben. Es lische Schmaus «Charleyg Taute« von
ist beinahe unerhört, daß ein baierischer Reichs- Brandon Thomas bereitete Sonntag mit seinem,
rat, der sich seiner Zugehöeigteit zum Reiche er- von Bedeuilichletteu absolut seeiee Witz und Ull
dem im Theater recht zahleeich veesauimelien
innert und die Zuständigkeit dieses Reiches aneinen sehr vergnügten Abend.
Es
Publikum
beruft, auch in norodeutschen Zentrumsblätstern
durchweg eine fröhliche Lach- und
handelt ratet-, als habe ersich an Frankreich utn herrschte
was natürlich zum guten Teil
Hilfe gegen das eigene Vaterland gewandt. Das Applausstimmuug,
Auffällige an der vielerbrierten Reichsratssitzung auch aus Rechnung der flotten Darstellung zu
liegt ganz wo anders; daran gehen aber die setzen ist, bei der eia jeder der Mitwirkenden an
Platz gestellt worden war und
Zentrumsdiätter vorbei. Mit Recht sagt die frei- seinen richtigen
mit lobendwettem Bemühen auch austonservative ,Post«: Niemals sind die gesetz- ü te.
gebenden Körpers-haften des Reiches, namentlich
Die Haupisigur des als alte exotisehe Erbaber der Bundesrat, von einem bundesstaatlichen
jungen Studiosud Lord Babtattte
Minister (der sich obendrein selber irrt Votsitz beeley verkleideteu
eines der wichtigsten Ausschüsse des Bundesrat-o
hatte Direktor Sandt selbst inne, der
diese Paraderolle vurlesler Charaktertouiil sicherbefindet) schärfer angegriffen und mehr im Anmit zu seinen besten Leistungen zählen dars.
herabgesetzt
gestern
aid
es
lich
worden,
sehen
du«-ich
den baierischen Minisietprasidenten Feeiherrn Er untersttich nicht mehr, als direr notwendig
der Rolle vorwiegend
v. Hertiing geschehen ist, Das Jesuiten-geseh, ist und ließ das Komische
das odeßetchsstag und Bundesrat durch sich selbst wirket-. Die Maske war evenangenommen und vont Kaiser verfassungs- satt- sehe gelungen-, so daß der Zuschauer tatmäßig vollzogen ist, das ferner in seiner einste- sächlich eine würdige alte Dame auf der Bühne
gung späterhinaberuials zum Gegenstand b u n- zu sehen glaubte. »Natürlich wird man absolute
in einem Schwank, und zumal
desrat i i ch e r Erwägungen und Ent- Wirtlichkeitsteeue
irr eiaer von einem Schauspieler gespielteu
schließungen gemacht worden ist, als ein «odios Ausnahmegesetz« zu bezeichnen, »für dessen Feaueneolle, nicht verlangen dürfen. Doch im
gegebenen Rahmen waren bei Herrn Saudid
Notwendigkeit man oidher immer noch die B e
der Toasall sowie das Mienen-s und Geweise schuldig geblieben« sei, ist im Tante
Munde eines bundesstaatlichen Ministerpräsidens därdenspiel durchweg von Tiber-aus drastischer
ten, eine ungeheuerliche und bisher unerhörte Wirkung und entfesselte-..ueehr als einmal laute
Heiterkeitsausbrüchr. —1 Mit gutem Gelingen
Nebenbei bemerkt, ist Gras T ör
Tail«" ——«
ring der Gemahl einer Tochter des entledigten sich die Heeren Gros seck und
Herzogd Ka r l The od o r in Baiern und P ätzo ld als Liebhaber ihrer Ausgabe Jhuen
sehr munter die Damen Stolle
daher ein Schwager des künftigen baierischen seluuoieeien
von denen nur die letztere wieder,
k,
uud
Tür
Thronfolgers.
wie
ostmalö,
früher
schon
Erachtens zu
Die durch den baierischeu Jesuiausgelegt hatte. Heer Rennspies
viel
Rot
des
BunEntscheidung
t enerl a ß veranlaßte
bot als Faliotuut Brasset eine hübsche Charge
desrates scheint unter großen Schwierigkeiten ge- und
hielt sich dabei von Uedettreibungelt stei.
boren zu werden. Wie die «Franks. Zig.« wissiel dieses Herrn Purken t, doch ist
will, dürfte die Interpretation des Jesuiten- Schwerer
die
des verliebten alten Spittigue ja
Figur
gesetzes ein höchst schwieriges und gelehrte-s Wert
Anfang an als Karilatur angelegt.
vou
schon
der
Bundesrat
vom
wert-en, mit dem
bestellte
—s-Referent erst im Spätherbst fertig zu werden
glaubt.
Operette.
Die deutsche Nationalslugspende
Als
Bettefiz site Fel. Stoile wurde gestern
hat, wie die «Landesztg. für beide Meckienb.« Abend —Messageta
auspmchstbh bereits etwas
erfährt, bereits jetzt eine Höhe von 47, Mt !
Opetette »Die llei nen
veraltet
aamuiende
lio ne n M a rt erreicht, also mehr als den Michus« gegeben. Die Hat-editing
baut sich
doppelten Betrag, der in Frankreich für den bat-aus auf, baß die Eheleuee Micha ein eigetees
Ein
gleichen Zweck gesammelt worden ist.
uao ein in Pflege geantameaes
solches Ergebnis wäre gewiß hocherfreulich. Töchtetchea
beim gemeinsamen Bade ver-wechselt
Mädchen
Kürzlich hieß es aber, daß eine endgültige Fest- badete and nicht mehr feststellen kämen-, welches
stellung noch nicht möglich, daß don manchen von beiden Kinde-a ihnen wiiklich geht-eh Die
Sammetstellen nicht bloß die Zahlungen, sondern Vetwicktaagen stellen sich ein- als bei Vater des
auch die Zeichnungen berücksichtigt seien.
Pstegetmdea auch Usjäheiget Abwesenheit seine
Der Mexikaner Vasquez, der bei den Tochter zurücksank-en. Da gibt es Denkt einige
Revolutionskämpsen in Mexito den D e u ts ch e n» amüsante Szepter-, aber. als Ganzes wirft das
,
Müithaler fortgeschieppi und mißha n d e lt Weil doch recht matt.
hatte, ist mit Genossen ergriffen und e ch o
Die Musit bietet auch nichts Besonderes,
.
sen worden.
zeichnet sich aber wenigstens durch Vomehmheit
E te g i a u de
aus« Ja Dei Aassühmieg bewußte man Den
Wie ielegraphisch berichtet, ist auch der letzte richtigen Zag, bie Stimmung.
Londoner
Fil. Stalle, die Beaefiziaatiu, hat sich im
Dockarbeiterstreik ins
Wasser gefallen-. Mit welcher Fridolität Laute de- Saiiva ite bea,"veeschiebeasteee Rollen
dieser Streit, der den Arbeitern bitte-ten Hunger als eitie liebenswürdige tempeeameeitvolle Saus
und Unsummen gekostet hat, angezeitelt worden breite gewiesen Ihr Spielseichaete sich immer
ist, geht daraus hervor, daß es sich ledigiich unt durch Muatetteii und Utwüchsigteit aus need ließ
eine Machtprobe handelte, nur unt einen auch« nicht die lavtwettdigje Gesicht-erbarme beeeinzigen Nichtorganisiertenz der Ar- missea,swährenb sie gesaaglich durch die geschickte
beiterausschuß forderte dessen Entlassung, um Verwendung ihm Stimmittel ers-eine Auch die
seine Allmacht zu zeigen. Die Arbeitgeber Aiaeiegstaae spielte sie gest-sen wieder mit seht
widerstanden, sie wollten diesen Geßlerhnt nicht viel Anmut uantischr. Unten tebhastem Betwäre fall tout-bete ihkt nach dem 2. Alt mehrere Blugrüßen, denn wenn sie es getan hätten,
inan den übrigen, die den Arbeitgebern treu zur measpeadea Wenige-seicht Jhte Leibensgefähetia
Seite staut-en, tuit verdoppeltetu Eifer zu Leide Amte-Marie· wtt durch Fri. Heackel bestens
gegangen. Daraus eröffnete am 20. Mai der beste-ein. - Seit hübsch beachten beibe bie vegmit auiokratiseher Tyrannei sein Arbeiter- schieaenen Duetie zum Vortrag.
Sehr geliebden
100
000
Krieg;
es
waeea
und
regierende
gea
Ausschuß
ana
Frau
heer
Kleid
Herr Rieß
die übrigen Rollea
Mann tritt vielleicht 800 000 Angehöri ais Ehepaar
Umf
gen beachte er um ihr tägliches Brot; - dilet- bemühten sich el. Babtassly and die Heeeea
dings wurden diese bid zu einem gewissen Grade Geambillee, Samwalb, Reaaipieß
and der Streitiasse entschädigt, aber
reich war need Sylvaiii mit mehr oder weniger Erfolg.
2
die
Millionen
.
.
GethatbtWagaei.
nicht,
Pfund
auch
daß
sie
diese
Sterling,’ die in den letzten 10 Wochen den ArUeber die bevorstehende K o u z e r J c e i e
beitern entgangen sein sollen, hätte aufbringen
können. Die Arbeiter und ihre Familien sind des Berliyet Domchotes nach Nuß«Jn ge- land meidet der »Verl. Lot.·Anz.«: »Wie wie
zuletzt ansHitngertuch gekommen.
für eines-assiwissenlosesier Weise haben die Arbeitgeber von egfahrev, sind soeben die Beiträge
der Macht der Aushungernng Gebrauch gemacht«, sche Konzert-iiiesdez Hof- mcd Domchoses abge· weidet-. Sie ist für Heu S e p te m
heißt es natürlich in der Erklärung, rnit der schlossen
vse
c
geplaud
Streikleitung
Konzerte werden m Moskau, Peam letzten Freitag die
ihre Nieder-v
lage eingesteht und den Arbeitern ritt, ihren tetzbmw Lobg, Hetsingfots, D o r p at Reval
werden. Vorher findet
Rtga
Dienst wieder-einzutreten Dieselben Leute,- die- und ein
Ko
in
eine
noch
Fett
Posen
statt. Dass Programm
den Abscheu gegen
heucheln,
solche Waffe
Komposittexen
die
der
wird
iujsischer
ausgegeben,
Rieseustadt
auch
Konzeitzs
hatten den Beseht
yameutiw
der«
verund
Hungersnot
Tschaikowstth
den
zu
Zustand
»in
Atemkys,
KompositioDiesinisischen
etzeni
·»uthalteu.

nen

·

Mann ist, der mit

die Lage

Derueueogagierte politisch-e Ratgeher

«

einzige

h i u a-

»

der

stützung

E

.

nnd Sold zu erstreben und Und eigeuuütziges Interessen- Sie kann gelöst
Vorrechte
seine Beute
zu sichern. Heute, wo seine Aussicht Werden du«-eh Diltqtmmethoden ode- bucch pecregelmäßigen Sold dadurch unsicher gewor- Tnlinftigeu Vergleich, jedoch nur durch meet-schüttetaus
VIU ist, daß es der Regierung nicht gelungen ist,
Festigkeit.» Sobald man einmal Klassheit
Anerkennung oder Anleihe-r von den Mächtkg liche
datübex
eint-elen- läßi, daß die Zeutgalgewalt in
sU MASSIV- sind allerdings die meisten Führen der Haxsd Inaufchilais oder eines sonstigen gegeneigt, Janus chilai zu unterstützen, weil er eigneten Persönlichkeit auf die mogaltsehe und

sondern
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«

Dienstag, 24. Juli (6. Augustj
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Heim-, Dienstag, d. 24. Juli, 87, U.
Zum 2. Mal !

«

«st, Petersburg,sll.exvtnxxoasx- nep.. s.

und Hescxciü l.
l(on·espondgnten, Kontoristen, steno—graphisten und Mascshjnenschrejbem. Empfehlung dec- Absolventon jn
stglxungog» Beginn« dok- Kurse den 1. Sepkemben Zusendung der
Programmo und, Xonditiopen gratis.

Ansthljng von

Sammet-Theater.

«

Buch-haltungs-l(ussse lanson.«
GegkiincletlB97.

Tit-klatsch
.

Buchhaltern,

in 1 Vorspiel u. 2 Akten
von Eugen D’Albert.

Große

Oper

.

-

.

Morgen, Mittwoch, d. 25. Juli, 87. U.
Auf allseitiges Verlangen:

Madame Komm-T
.

Akten von

in 3
Französischer Schwank
Bisson u. Mars.
»

Heuty Duval

.

.

.

Herr Dir.Sandt.

»Waaemaiae«.
Juli

Dienstag, den 24.

WARRAIe

Beethoven
oav. Weihe d. Hauses.
ijsky-Korsakow —2 Majnacht.
-

Tsehaikowsky

-

ijue-l)ame.

Konzert- im sagte statt.

.I

Zornwut-kehrt

Kkavkgnempkang
-. «

All-l vormittag-Es

Dr. l(. Romholtt

Seins-Ist e. lebt-er

in d. Kaukasus, für d. deutsche u.
1200
franz. spreche-. 24 Stunden
Rbl. (Nur deutsch 14 stunden
700
MalRbl.) Persönljeh nachzufragen
28.
«
mühlensm --.
Perli.
-

-

-.---·,..»--.

Stint-Tonstück

llaushaltangs-ledrerin

XI

Ein junges Mädchen

I

kasslschsx

wird eines stelle-zu Kindern od. als
stahenmagd Its-sollt Nur mündl.
Erkundiguagen svdn I——2V2 Uhr
list-ehrt 6, Orts 6.
·
Sla sagtssnslssis 111-h-ä. d. Uhrmachoreigriindl erlernen will,

l

———

zsjoh

kann

..

melden bet. Uhrmachers

i Wixantw v..-Holz«

,

.

tio

O

IT U

Klavier

WHAT-Zwielic- H;i vielen-, staatl- u.
5

(auö

Bkiisseleh Juw- u.
Kleides-bunten
Rohr zu Wieuerstühlen
kerxisshefeppiohe FZ
ebenso
asich-lund sauber
I
F
prompt
freundliche
vielenläuier
g?
Eissklls
?
Kocbmacher Karl Raums Unoleam
statt-I
·Ra-tiausstr."lB,
EII ILHEII EEZ
ZZ» Reform-betten
111-Inseln
Pension
Kinderhgtjea u.
Hatralzen
li"ummi-n.Uat-hstuelps
rum
stach-«
.
Matt-al
l
e
n
Costa-In
Tischler-lieu
"·
gsrösseren
Tüllsartlinens Kopiksssen
»Beste«
«

wer-

.

.

Z

»

Bestellunger die
angefertigt werden, bittet der blinde
Um

Qu. 8.

"«TTFT"TEEHIEL

«

I

Zg

»

slss ICIIIIII von 3—4 Zimmekn
schaust-n
mit Kleete oder
tadtteiL 01k. sub
im 1. oder 2.
an (1. ExpeC (1. 81. erb.

gimmern

mit
von 2—3 kleinen
oder ohne Küche. Offerten nebst Angabe
gesucht

des Mietpreifes sub »Wohnung« an die
Exp. dieses Blattes erbeten.
möbL

vom

24. bis

Zum

traust-ils sahns-solches Programm

26.
la S

Grosses

Lebende Manne.
Komieehes Bild.

H

im

Minnen- u. Hatte-

;
;
z

in der Mühlen-, Marien-

«

.

.

eine Wohnung von 228immern u. Küche.
Näh. Ausk. bei der Hauswächterin

—-

BotanischesStraße

182

I

Eine Familienwohuuug

von 3 Zimmern nebst Küche
-

Rathausstraße

46.

zu vermieten
,

.·(Eiue Wdhmmg
Und-Küche "und
von ss

von 2 Zimm«
Studentenonqu
chmalstraße 1.
zu vermieten

liartlinen xk klssensohlesen

Grosses

s

Zi. kelsnhskgsfspsssakpsWulst-W;
liakpsislsssssmh Usllssklsslsaax
11. fett-nlnkgsktexlnasllsth;

Unilkklsklsahtrssstultmauaslssi

liestl-ssltl:clssortslhml; tilgt-Washan Mit-a 111
Plusia M sls Ins-;

Massmksslswsskllsx fllsssisslsth
Klskllsktqiskws

llampfarvsrhintlangsa
IskIII-I’lssw. -lerstsfsnlmknssslkenst2,

lokpsisliaselsu-cshhins-lunla-lfawerslsofslänltzisioss.

Lager

Giltig vom 18. April 1912.

-

Prol- 10

M Bettwäscbe, Betten, Matratzen,

1.-,

M Handtücher, Decken,

M

strohsåcke, Koptkissen.

und

eiäesj
sind

12——3

«

zu besehen von

eten

«·'I’ills«IllI·-qn

«

«

Ztgs.-Exp.

Ossereeusicrzeisecn
Eine
Villa
die mit Mienen-Au abRuf
mit allen
vollirtschafts
eingerichtet, ist vom· ept. bis in der kpedition der
worden, sind beut
ai in Etwa billiq zu vermieten.
is 12
m
Nähere-Z zu
Ossertm eindaselbst in der Apol- (2 Br;); B. B. 5
E.
,
theke des Heryt »edlich.

ständig
«

174.

»

«
x
cos.
0. Manteseti s Baohåkackekei

speziell filt- Leute
«

;

Halb-komm Usllt-fellln—lkml;

Ist-that Its-. l.’

fefßebtmte keizbare
eqnemligk.,

Jus-rate ,Nordlivländtfschea
keimt Ihraufgegssben
Ungafolsceude
«

erst-Ren

«

Wohnung
vonssfkssimmem sofort zu verm
»Um

23,

der Routeo

.

-

Raihauzstraße
Uhr nachm.

-

l

Zimmeru

in Fläsch, Wolle-. Fl-anell,
Zephyr und Piquå,

?

-

,

II

I

Metfrei
O

—-

Naturauknahme. JaMonatehenbegegnung in Baltischpokt
kob der Beschützer des Frauenkleisses Humorjstjsohes Bild.

in Seide-, Wolle und satin.

hofschen Str. u. KastanieniAllee, von 7
Zimm. mit einem schönen großen Garten,
von 6 Zimm« mit Balkon und Garten,
von 3—4 Zimmern für einen Arzt oder
in der
e. Hebamme geeignet. «Zu
Marienhofschext»«»,er. 9—a, eim ·Hausw.

Ahnung-su-

Eichen-koul·niekt, ist tu Iskssllfsth
Zu besehen von 4—6 Uhr nachmitt
NOumarkt-stl·. f23mä«

Nähere-s tssulsst eine
Treppe hoch oder bei Herrn MINIAlexanderstl·. 4.
Isslls

Essernes Stah. Drama.

ausländischo Daunen, Halbdannen, Bedenk Krollhaar und
Pflanzonhaan

;

kme baden-leite
I

mlsten.

I

?

VO-

Hasthinenhmle

Feder-, Reform-, Krotlhaar-,
Magras-, Matechalkas und
Holzwolle-,

(1. Nähe
von 2 Zimmom u.
des Markte-G Ocorh Aljgosstd 59,«Q. Z.
.
,

l. Stadtteil,

grosse-I

Purokethsama in 2 Akten.

citat-Was Küche-Ha
stepptleolmn
lambkequins
Beltckecken
Wohnungen zu« vermieten lamthquins
Tobeihenganliuen
Inllssohutztleoken u.
Hase-IMMZ
;
ecgrageu

..

Juli.

s

Die an del- slslslltlsksilh

legene bisherige

ist ganz oder geteilt mit modernen
neuen Schausenstem solt-Ist 111 Isr-

ec e VOU b etV en."
-IWIh

-

;

u. states.
Tiillsstores mit

Thalia-Theater.

«

·

werden Reparaturen
ausgeführt-

in einer deutschen Familie (wo keinef
oder sehr wenige Pensionäre n· Pensionärinnen gehalten werden) im Zentder
Ottert an d. Exp. ä.
81. abzugeb. unter .Z. W.«

kleserstzky.

.

ZE-

sucht

s. v.

für Möbel und.Teppiehe,

Weidengeflecht), Blumenkörbe und diverse andere
Gegenstände aus Stroh- u. Weideugeflecht werden entgegengenolumen. Neue

dass-s

trat in frischer senduug
wieder ein in der Drogerie
-1-ungen,

für Bade-immer,

Kindern-ager

Böden aus
den eingesetzt,
gut

Nahrhakt und leicht verdauljcls, Prosphylakticum gegen Vetsdaullngsstö—-

)

IF

auf Reisekörbe,
Stühle und Sofas

Ir. Mast-ell-

mit und ohne stjckeroj

.

»

meistor Oscar Piltin, Rigasche Skr. 8.

s

Gaben-est-

FI-

.

Miglien

sowie

Rnuleaux
Kolmsssfussmatten
forjißren 8Portiäkenstoii Es Japan. Straf-matten
TE staubxauyek
mit
«
lein-Portiären
lambrequinx Esg
salun-,B«opha-u.hett- Teppichiegess u.

aekxlgdaxilgit

-

dis schon gedient hat, sucht eine Stelle
als Stubenmädchen oder zu Kindern. Zu
erfragen bei Frau Dr. Mattiefen, PostvratsStr. 8, täglich von 2-—3 UhrFür ein angeroistos jufhzgos

E:g;

deutschen

Dickel
Robert
anschlikzxäsåkgådexisissorokdenti.

Hutamatiesnrouleaax
«

renommjexxän

.

für die Gowekbesohule in Sahkapuu.
ap. r. thensh Mach-L r.)

mit dem

»

" ·

FamilienProgramm

«

111-111 wir-C eine

Use-, pstnjscbsprechenäe

Rossi-alt-

s

nut- Vov

»He tummelte.

W
zhskl
i
l
Wohnungs-kincimmnaon

DI-. A. sit-muck-A
M-I.:"- ·
Bis zum 1." Aug.

Viikiälä— - M "liovzekt;l«iskien

.

Verkeise

26. VIL bis Mitte Aug. Herr Dr.
Andersonübernimmt meine qutketang.
den

.

las-up s list- 111-.
Entree 20 und 10 Kop.
Bei schlechter Witterung findet das

Diss UII Verlag von c. Weilt-fu« Dort-It

kkgäugkm
2 ks
i-

..-

k,

H

.

täglic.
und
hohe Festtage.
Svuuk

Die Endede

Siebenundvierzigstrr JahrgaM

"

ist fsum s Uhr morgens

bis 7 Uhr abends Fest-nd
Sprechstnaden der Mattion von fis-U Uhr morgens

Telephon Nr. 10.

»Un- I fis-tsch- Zkktuu IN

Du- iinuasuus
Atmahme
Aus der

«

der

srsten

sin-

«

ktknsrkotie sinkst-umsäume-

frei-

ishruch 7 REI»
Nach

Justrate bis 11 Uhr vorm. Preis für die siebeugespaltsgue Petitzeile oder deren« Raum 6 Kop. Mir- Auzland 20 Png
Seite kostet die Petitzeile 80 tap. Mir Das Ausland 76 Png und im Reklameteil 20 Kop. Gürs Ausland so Png

TNå 169.

au

um Zustellsitst

"

Guyet-i

Erscheint

Ausgenommen

«

-

Zeitung
Nordlivländische

halbjshkuch s Röt. 59 Kop» vierteljssirlkch I Ws

MS w sap.
s w c k ig: ishkr. 7 gis-. so sey-» hiswishrltch 4 IM.
siertaishkuch s M. II Kap.
Preis der Einzel-nume- 5 Kot-.

19122

Mittwoch, den 25. Juli (7. August)

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

1887 gab es in Ftnnlaavsoo
Postanstaltenz 1909 waren es schon Moo, d. h.
tu den letzten 20 Jahren kamen jährlich ca. so
nach Paßt-nd
neue Anstalten hinzu. Wenn 1687 eine Anstalt
brahiet met die Pet. Telege.ssgeeetue:
7500 Bewohner bedienen mußte, so sank diese
Des »Juki Patisieie« aus-D die Unterhand- Ziffer im Jahre 1909 auf 1500 heimste-. 1887
lungen wegen der Masiuelosveutioie gebe-e de- gab es 560 Positästeu, 1908 hatte sich die AuReife eine besondere Bedeutung, die sahl der Positästen ans 4000 vervielfacht Die

sur Bedeutung

von Poiucarås Reise

Depots der »Dann-aris« sExpedition (Mylius
Erichsens), dagegen nichts, woraus man Einzelheiten über das spätere Schicksal Mylius Erichdes
Grönlandforschers
sens, Brdnlunds und Hagens hätte erfahren tönBerichte
nen. Ueber die Fahrt vom KbntginsLouisesLaud
Einar Mikkelsen
Das Komitee der «Iladama«-Expedition bis sum DanmarlsiFjord berichtet Millelsen",
daß sie außerordentlich mühsam und gefahrenempfing Sonnabend vom Kapitän Einar M itgewesen sei und deswegen längere Zeit in
die
er
reich
lels en die beiden ausführlichen Berichte,
genommen habe, als man ursprünglich
Anspruch
über seine und Jverfena Schlittenreifen
durch Nordgrdnianb ausgearbeitet hat, berechnet habe: «Die Oberfläche des Eises war
seitdem die beiden am 10. April 1910 die süd- sehr uneben und überall durch breite Spalten
liche Schlittenabteilung der Expedition verließen. durchschnitten, die uns zwangen, große Umwege
Die Trennung geschah an der Nordspitze des zu machen, um solide Schneebriielen zu finden.
Oefters zerbrachen aber die Schneebrücken unter
Königin-LouisesLande-.
die
Der erste Bericht behandelt
Reise dem Gewicht der Schlitten. Die Hunde fielen
am
und
Danmarlgstord
bis sum
die Schlittenfahrt häufig in die Spalten hinein und hingeneinige
auf
diese
Weise
vom Kap Rigsdagen bis zur Shannonanfel. Geschirr feftz wir büßten
Jm Danmarksstord fand Mittelsen zwei hinter- Hunde ein. Die Witterungsverhältnisse legten
lassene Berichte des verfchallenen Myliuz uns große Hindernisse in den Weg ; es war stürErichsen. Der erste lag anf der «Seelandg- misch und bitterlieh kalt. Die Hunde litten bei
ebene« und enthielt die Mitteilung, daß Myiiud der Kälte große Qualen, und wir büßten nach
Erichfen, Weg-Hagen und Brönlund diesen Ort und nach weitere sechs ein .« Millelsen und
dem Weg zwischen Königinam 12. September 1907 mit der Absicht ver- Jversen kommen
nnd
de Gerlache an einer Reihe
nordSouth-Land
der
des
Pic
längs
lassen haben,
äußeren Küste
unbekannter
bisher
«Nunatallen« (Gebirgen) vordftliehen Grönlandz bis zum Bestimmte-Hafen
über
und
machen verschiedene geographische Entsurückzugtkasgssi Myiiuz Erichsen und sein Bedeckungen
an der Küstenftrecke innerhalb des
gleiter führten Proviant für 16 Tage und Heizmaterial für s Tage mit und wollten sieh im LambertsLandes.
bim 12. Mai 1910 steigen sie zum Danübrigen auf die ausgelegten Depots verlassen.
Jhre sbfieht war ursprünglich die, die Heim- marlsstord hinab. Das Land ist hier frn chireife über das Jnlandeiz bis zum Fiord bei 79 bar, und es gibt zahlreiche Moschusvchsen. Die
Grad vorsunehmenz fie mußte aber aufgegeben Forscher folgen der nördlichen Miste des Fjords
werden, da das Eis im DanmarisiFjord an- und sinden am 22. Mai bei 81 Grad 25 Mifangs September anfbraeh. Bei der Abreise von nuten die erste Watte Mylius Erichs. Das nsrdliche Ufer des Danmarcksi
der Seelandzebene waren Mhliuz Eriehfen nnd
seine Begleiter gesund und frischen Mut-, da die Fiords wird sehr genau untersucht, und man
Jagd ausgezeichnet gewesen war. Sie hatten begibt sich sodann nach dem ,Sommerplatz«, wo
einen Schlitten nnd 7 ksästkgs DUIVQ Auf VIII die zweite Watte Mylius Erichsens gefunden
sogenannten «Sommerplatz« wurde der zweite wird. Unser dem genannten Bericht finden
Bericht Myliuz Erichfenz gefunden. Ins ihm Millelsen und Jversen dort einiges Kochgeschiry
geht hervor, daß Myliui Erichsens Schlittenreise Knochen und Faun-erl. Um 27. Mai erreichen
Kap Rigsdagen, nbrdlich non der Mündung
bis Kap Glacier fortgesetzt wurde.
Längi der änieren Küste fand Rilkelsen alle des Danmarlsisjnru Millelsen schreit-it Jst

Feuilleton

.

aus

sen

Ifie

.

«

;

I

seit
sche Gemeinde.
Mit der zunehmenden Bedeutung von Windau alt Hasen- und Handelsstadt und Endpunlt Kirche zwei als selbständige juristische
Personen
der Moskau-Windung Bahn ist die Seelenznhl gemacht werden sollen,
der Recht-anso
erscheint
der örtlichen lutherischen Gemeinde, namentlich sprach derselben un das Vermögen der
Kirche
des lettischen Teils derselben, bedeutend gewachsen- ein gleicher zu sein. Mithin liegt est-nahe,
in
Den letzten Angaben zufolge, besteht die Gemeinde Windau dad Kirchenvernrsgen su haldieren
16
000
Letten
2000
aus sirka
und nur
Deutwie solches bereits 1900 nrit der Einnahme des
schen. Das stete Wachsen der Gemeinde ver· Predigers geschehen.
anlaßte das Karl. Konsistorium bereits im
Kommt aber keine Einigung zustande, so
Jahre 1900, die Bedienung des lettischen Teils können diese Fragen wohl lanin aus geri eh teinem besonderen Pastorssdjunkteu lettifcher Ralikhern Wege ausgetragen werden. Es ertionalititt anznbertrauen Dabei wurde verein- scheint
fraglich, ob ein
sich sür kompeient
ss
bart, die Einnahmen zwischen ihm und dem erachten sollte, dieselben Gericht
Den admizu
lösen.
deutschen Pastor zu halbieren. Die steinerne nistrative n Weg in solchen Angelegenheiten
Kirche der Gemeinde, ein Geschenk des Kaisers« anzuschlagen-, hat auch seine großen Bedenken.
Nikolaus L, zählt nur etwa 600 Sitzplätze und Eine administratide Entscheidung in Verniiigenis
genügt kaum dem deutschen, geschweige denn dem fragen würde, falls die
sie nicht sitt
lettischen Teil. Diese Umstände, das Bedürfnis bindend erachten sollten Interessenten
eine plainnische
nur
nach selbständiger Kirchenverwaltung und bekn- Bedeutung haben.
niäre Erwägungen veranlaßten eine bedeutende
Aus Vorstehendern ist zu ersehen, daß die
Unzahl lettischer Gemeindeglieder im Ministerium Durchführung der Teilung
der Windausthsen Gedes Jnnern die Frage der Teilung der Gemeinde meinde aus Schwierigkeiten stößt.
Dazu kouimt
auszuwerfen Gleichzeitig baten die Letten um noch solgendeg: Windau ist eine Gemeinde, die
Bestätigung einer besonderen Instruktion und aus Stadt-s und Landdewohnern destehi, deren
Teilung des Kirchenvermbgens nach
Interessen sehr dersåieden sind.- Das PredigenMaßgabe der K o p fzahL
·
"
wahlrecht steht nicht der Gemeinde, sondern den
Wenn auch bisher keine Zerwürsnisse zwischen Patronen zu: der Krone, der Stadt und Peidem deutschen und lettischen Teil der Gemeinde vatgüiern. Mit der Teilung entsteht die Finge·
vorgekommen sind, so erscheint eine Teilung ber- des weiteren Bestehens der örtlichen Kirchenselben doch erwünscht Der innere Zusammen- inspektion. Letztere Fragen können aber nur
zwischen dem kirchlichen und nationalen aus legiglatidem Wege ihre endgültige EntscheiLang
Teben eines Volkes ist gu groß, um unberück- dung finden.
,
sichtigt zu bleiben. Bei der Durchführung der
Zurzeii kann die lirehliche Oderdehdrde der
Scheidung entstehen aber, falls keine Einigung erwähnten Angelegenheit keinen weiteren
Teilung zweisprachiger
zwischen den Interessenten zustande kommen sollte, Fortgang geben. Einerseiid rnuß das Reeine Reihe schwer zu lösender Fragen. Reich sultat der in Winde-u mit den Interessenten
evangeliichslutherifcher Gemeinden. melchemPringip
soll das Kirchenvermbaen geteilt vorzunehmenden Einigungdversuthe abgewartet
Die wiederholt in Wort nnd Schrift venti- werden's Wer soll das entscheiden? Welche werden, andererseits die Stellungnahme deliem Frage der Teilung gemischtet Gemeitzdesin Organe die Teilung vornehmen?
des Innern in dieser prinzipiellen
Wie das Kurt. Konsistorium mit Recht her- rage.
den Baliiichen Provinzes nach der Nationalidem

,

-

"
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Fiinisteriums

«

gab hier keine Warte, und die Verhältnisse maren einer schnellen Reise nach dem Innern deJndependencestords nicht günstig,
daß diese
Der
aufgegeben
Fahrt
werden mußte.
Schlitten
wurde erheblich leichter gemacht, und ntit Proviant für etwa 50 Tage, von sieben Hunden gezogen, singen mir in der Nacht zwischen dem -27.
und-28. Mai die Heimfahrt Weise in südlicher
.«
Richtung) an
Mit der «Heimreise«- sangen die großen
Leiden Mittelsens und Jversenz an.
Das Eis ist weich und fast Tunsahrbar. Mittelerkrankt an· Stark-un Vom O. Juni an,
an welchem Tag der igeographische Ort »Natihoved« erreicht"murde, mußte Miktelsen auf dem
Schlitten gefahren werden« da er fortwährend
Ohnmachtzanfälle bekam. Jtn Deput bei
Rattehoved fanden die Forscher nur 1 Pfund

so

.

.

sen

Erbzivursh

Pfund Pemtnilan, sowie 1 Pfund
Brauukth
nehmen deshalb an, daß Mylius Erichfen und seine Begleiter auf dem Rückwege dies Depot besucht haben. Als die »Vorh1

Sie

ostsßundung« passiert worden ist, werden die
Verhältnisse noch schwierige-.
muß den
Hunden helfen, sden Schlitten zu ziehen. Um
is. Juni wird das Depot
AmdrupzsLand

erreicht, das

von

sversen
aus

Mhiiuz Erichsen nicht

berührt worden ist. Am 20· Juni kommt man
am Mallemil-Gebirge uordeiz das sDepot dort
ist teilweise durch Erdrutsch zerstört. Jverfen

kann jetzt täglich ein oder zwei Mötoen schießen,
und Mikielsen wird allmählich vom Storbut
geheilt. Die Forscher sind aber nahe darau,
gegenüber der Hovgaardsssnfel festzusitzen. 18
Tage hindurch müssen sie auf eine Gelegenheit
warten, über das Eis zu kommen, das noll
Wasser ist. Sie haben jetzt nur s Hunde übrig,
mit denen sie am s. Juli endlich weiter vorbringen
können. Sodann werden sie von einem Schlitteuunglitck betreffeni der Schlitten soll über einen
breiten Spalt transportiert werden und fällt ins

Waisen Er wird mit vieler Mühe wieder heranfgesogenz Theodoliy Photographteapparat nnd

Das Eis war aber noch so dünn, daß wir allen
ohne Ausnahme aus dem Felseninselchen gnriicks
lassen mußten. Nach großen Schwierigkeiten kamen wir ans Land nnd setzten die Wanderung
an der Küste fort. Im 19. Septembererreiehten
wir den Danmarls-Hafen, von Hunger und

die Sammlung von Pflanzen nnd Steinen vom
Danmarlsstord sind aber verloren. Vom In.
Juli bis s. August halten sich Miklelsen und
Jversen ans der Hovgaarddssnsel aus. Die Jagd
gibt gar leine Ausbeute mehr, und sie essen von
jetzt an nur halbe Nationen.

Nachdem der Schnee völlig geschmolzen ist, Kälte vollständig erschöpstz seitdem wir die ileine
begeben sie sich mit Schlitten weiter nach dem Felseninsei inr Stärgaardstord verlassen hatten,
Lambertz-Land. Der Proviant besteht jetzt ans hatten wir weder Schiassack noch Zelti«
8 Pfund Pemmitan Ein Hund war gestorben;
Jn der Folgezeit werden verschiedene Berdie beiden noch lebenden waren so entlrüstet, daß suche gemacht, um nach der kleinen Insel zurücksie über die kleinsten Pfützen getragen werden zugelangen, um die Tagebücher und andere notmüssen; zuweilen müssen die beiden Hunde große wendige Sachen dort gu holen. Man wird aber
Strecken aus dem Schlitten gezogen werden. Sie von Eidbrnch und Stürmen daran gehindert.
lassen die Hunde leben, die sie als Reservepros Die Abholung der Tagebücber wird bit Zum
viant (eiserner Bestand l) betrachten. Jebt wird nächsten Frühjahr verschoben. Am ä. November
Jversen trank wahrscheinlich Storbut). Um brechen die Forscher vom Danmarlsnsafen aus,
Is. August erreicht man LambertssLanin
Hier um den «Winterhafen« zu erreichen. Schlechtes
werden die Forscher vom nahen Hungertode da- Wetter macht das Vordringen überaus schwierig.
durch gerettet, daß es ihnen gelingt, 12 Schnee- Ein astägiger Sturm rast nordwesilich der
bühner zu schießen. Kurz daraus sangen aber «Shannon«-Jnsel. Der Winterhafen auf der
die Qualen des Hungers wieder an, nnd Shannon-Jnsel wird nach einer letzten ununtersie müssen die letzten beiden Hunde töten; von vbroclseueu Wanderung zu Fuß in der Dauer von
dem Hundefleisch leben sie sodann, bis sie das 41 Stunden erreicht. Am 25. November trifft
man im ,Winterhasen« ein. Dort findet man
Depot südlich von Lambertl-Land sinden. Nun erreichen die Leiden den Gipfel: »Um die Mitteilung bei Leut-am Laub vom Un-·
m. September setzen wir den Marsch über den tergang des Expeditiondsebissi AllAlOrleanssSund fort, der von Eis bedeckt war. abama« und der Heimreise der MannSodann begeben cmir uns längs der Küste gegen s chast. Die Stimmung der beiden Forscher
Kap Arnaliez mir tragen unsere Tagebücher und mag man sich selbst denkeni
unsern ganzen Proviant (3 Psunb Pemmikan, Millelfen und Jversen überwintern Wut-U
etwas Petroleum usw-) Leider hatten die ans der ,Shannon«-Jnsel, too das Verrat-reichStürme das neue Eis im StärgaardsFiord zer- lichen Proviant enthielt. Nin 28. April Ist-l
stört; mir mußten der Küste folgen, bis wir ins begeben sie sich nach der mehrerioilhnten Jus-ei
Jnnerste des Fjordz gelangten; erst dort sanden im Stärgaardssivrd snriick«, unt- die
mir noch unzerstörtes Ein. Mitten im Fiord Tagebücher gn holen. Am ·14. Mai
wurden wir aber wieder von zerbrochenem Reu- treffen sie ans der kleinen Felseninsel ein. Hier
Eis und Wasser aufgehalten, nnd mir maren ge- zeigt er sieb, daß ein Bär das Depnt serstirt
zwungen, zmei Tage lang. ans einem kleinen hatte. Die Steine, womit das Depot zngedeckt
Felsens ims Fiord liegen zn bleiben, bis spsich das war, waren weggewiilgi worden; alles tvar in
Eis aus« neue gebildet hatte. Um 16. Septem-; der größten Unordnung. Gläckiieherieeise gelang
ber mußten mir unsern Felsen verlassen, sda tvir es aber, alle-, W binterlassen worden Dar,
wegen be- Hungers nicht mehr bleiben rannten wieder aufzufinden, bis ans das eine Tagebuib
"

die «Rossija«.

Im Jahre

Win dausch e,«ursprünglich deutsche,
Jahre 1900 aber gemischte deutsch-lau-

»
Luft gest-reaktvorhedt, ist die Kirche als juristische Person Eigentütnerin des Kirchenvernidgens.
Das zur
Begründung des Kirchenweienz gestistete oder
gesammelte Kapital ist als Zwecklapitnl zu analogen Zwecken gu verwenden. Wenn and einer

-

uns

wird, die

gelangt
·
J- March-isten ein türkisch-r Zus in Ue

.

Inland.

tät der Gemeindeglteder soll nunmehr in einem
konkreten Fall gelbst werden. Vor dieser Aufgabe steht, wie in der «Pet. Ztg.« ausgeführt

l

-

-vstanstalten hatten 1887 an Briefen b Mill.
und an Zeitungen 57« Mill. zu befbrdern, 1908
aber schon 257, Mill. Briefe und 56 Mill. Zeitungen. Die Zahl der Geldtransferte hat sich
ebenfalls im Laufe der Zeit von 1887 bis 1909
fast verviersacht, der Wert der beförderten Summen stieg nämlich von 100 Mill. Mart nuf 884
Mill. Mark.
Mit dem Anwachsen der Zahl der durch die
Post bessrderten Briefe,· Teiegramtne, Transserte,
Zeitungen usw. nimmt natürlich auch die Unzahl
der Angestellten zu: 1887 gab es 740 Postbes
mate, 1909 schon 5820. Dabei ist die letztgenannte Zahl nicht einmal genau, denn sie gibt
nicht die Anzahl aller für die Post Arbeitenden
an: aus ökonomischen Gründen sind nämlich an
vielen Orten Finnlandi der Briestriiger nnd der
Postillon ein und dieselbe Person. Gewöhnlich
wird der Transport der Post einer Gemeinde im
Bereich ihres Bezirke-im b e n tli che n U u bgebot demjenigen vergeben, der es siir den
billigsten Preis-übernimmt, die Post
innerhalb eines gewissen Zeitraumes suz ustellen. Der Bauer, der das Zustellen öbers
nommen hat, bringt die Post an den festgesetzten
Tagen und Stunden aus einer Postanstalt in die
andere, wtzbei er unterwegs Briefe empfängt und
einstellt nnd jslntveisnngen zum Abholen »von
reiømmnndierten Briesen und Trandserten aus
einer der beiden Posten-finstern zwischen denen er
verkehrt, aughändign
Seit 1891 ist das Posttnefen in Finniand
dem Ministerium des Innern untergeordnet Bis
dahin hatte Finnland eigene Postwertgeichem Jetzt
werden Briefe mit den Reichsposiwertzeichen in
ganz Finniand expediert, wobei außerdem innerhalb Finnlands finniändische Marien vom Typus
der Reich-martert Geltung haben, auf denen der
Preis in finnländischer Wahrung anstatt in rnssis
-"
scher angegeben ist.
«

niemand in Europa ENGEL Nach-der BotsEine türkische Kriegsdrohnng
dainer
Entrevne seien Stimmen über eine Lockegegen Montenegro.
des
rnng
rnssischssranzdsischen Bündnisses lant
Die vorn äußeren Feinde nnd inneren Wirgeworden.
ren zerrissene nnd um ihres sinkenden Prestiges
Jn Wirklichkeit sei jedoch das Blindbesorgte Türkei hat doch den Mut gesunde-, ge- nis nie so sest gewesen, wie gegenwärtig Peingen einen neuen, kleinen auswärtigen Gegner, earå fährt nach Rnßland offenbar znr Beratung
der ihr hinterrücks in die Backen gefahren war, der Frage, welchen Einfluß das rnssiseh-sransdstrarnm anfgntreten nnd volle, ihrer Großmaebts sischc Brindisi-, weichem 1907 sich im Prinzip
würde entsprechende Genugtuung zu fordern.
Nachdem montenegrinisebe Soldaten England angeschlossen hat, ans die Aufrechtauf angeblich strittige-n Greuzgebiet zwei tür- erhaltung des politischen Gleichgewichts nnd des
des allgemeinen Friedens ausüben kann.
- Blockhänser "nngegriffen, sich
einen bemächtigt und den Türken einen Verlust
Ebenso . wird die Reise von den übrigen
von 37 Toten und 33 Berwundeten beigebracht
gewertet, die in den politischen nnd
Blättern
hatten, hat die Pforte eine U ltirnativ
breiten
Note nach Cetinje gesandt, über deren Inhalt
Kreisen der Oeffentlichleit als ein sehr
uns eine Agentnrdepefche meldet:
wichtiges Ereignis angesehen wird, das nicht
Eetinje, 24. Juli (6. Aug.). Der türki- nnr dieUnadänderlichteit des Bündnisses damit,
fche Gesandte bändigte der Regierung folgende sondern auch dessen deständige tätige Wirkung in
Note ein: »Die montenegrinifche Regierung der
Praxis. (Weiteres s. Ennter den T-legrantmen.)
muß schriftlich mitteilen, daß den
montenegrinischen Soldaten der Befehl gegeben
Finalauds Postverhältatsir.
ist, das türkische Territoriurn In
räumen. Die montenegrinische Regierung
Seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts
muß ihr Bedauern änßernnnliißlichder sing die Zahl der Postunsialten in Fig-laut- in
letzten Ereignisse an der Grenze bei Mnitos tapidec Weise an in wachsen. Privatpersonen
witzrr Wenn diese Forderungen nicht erfüllt
und verschiedene össeutliche Institutionen bemühwerden, werden die diplomatischen Beten sich um Konzessivnen zur Etsssumsg von
ziehungen zwischen der Türkei nnd Monteuegro n b g e b r o eh e n werden.
Pvstaustaltenz ja, selbst Haut-let und Volk-Abbrechen der diplomatischen Beziehungen schullehrer baten darum, an ihres Wahlen-ten
ist gleichbedeutend ruit Kriegsrrklärnng..i Selbst- Postmtstalteu einrichten zu bürer Daher ist
verständlich werden die Mächte es gu einem den das sinuläabische Postwesete auch in den entfernganzen Bnltun gefahrdeuden türkisch-montenegri- testes Gegenden-, mitten in den Wäldern Firmuischen Waffengnng nicht kommen lassen.
landg, recht gut entwickelt Ein Bild davon,
wie es sich mit der Entwicklung verhält, gibt

·Türkifches Ultimmm au« Miste-ostwVon den italkeuifchäürkifcheu FriedensVefprechuusen.
f
Bausch-aber Besuch bei etslisthes Kl,
siss tu Peter-bars.
Abram-Muth endlich ist Peter-ins aus

,

benen Arztes

gegründet werden soll, aufgefordert.
Die Zeichnungen ergaben vorläufig mehr als
4000 REIUnter dem 23. d. Mis. wird der «Rig.
nannten die Situation überaus optimistisch beZtg.«
ans Majorenhof über ein «S eeb eben«
trachten, wollen die-Semstwoärzte mit Bestimmtgeschrieben:
Gesten-, Sonntag, war das Meer
heit Cholernvibrionen festgestellt haben und treten
spiegelglatt,
der Wind vorn Lande wehte.
da
ein.
Eine
weitgehende
Borsichtsmaßregelu
für
mit
Male
Da
einem
erhoben sich Wellen, die
unvier Stellen am Sonnabend vorgenommene
s
ungefähr
Minuten
dann verschwananhielten,
Jnalyse des Düuawasserd unterhalb der Stadt
s
den,
um
Minuten
wieder
nach
erscheinen.
ergab keine bestimmten Resultate, da allerdingeine starke Berunreinignng, aber nicht mit Sicher- Diefes wiederholte sich noch einmal, dann war
heit Choleravibrionen festgestellt wurden. Diens- das Meer wieder vollständig ruhig. Da der
tag untersuchte der und Peterdburg in Witebdk Wind direkt vom Lande lam, diese Wellen aber
langgestreckt waren nnd nur hart am Ufer sich
eingetroffene Basteriologe Privatdozent der medizinischen Instituts flir Frauen Kubeschkojgemeins bewegten, wie man sie bei Ebbe und Flut ien
mit dem örtlichen Batteriologen Saeembo Ozean beobachten kann,
möchte ich fast glauben,
eine
Erdschwanknng
daß
sie
dnrch
die Wusserleitung Ueber dao Resultat ist noch
hervorgerufen
Dagn
bemerkt die Redakseien.
nichts bekannt, ed soll auch zwischen diesen beition:
Wir haben über diese eigentümliche Erden Autoritäten eine Einigkeit nicht erzielt worden sein. Die bisherigen Ertrankungen sind scheinung, die nn- auch von anderen Angengens
durchweg an denselben Stellen konstatiert worden, gen bestätigt wird, mit einem Fachmann Rückdie bereits vor 2 Jahren von der Seuche heim-« fprache genommen. Nach dessen unter allem
Vorbehalt geänßerter Ansicht handelt ed sich
gesucht waren.
Gestern morgen hatten sich, wie wir in wahrscheinlicherweise dabei um ein nahe dem
den Nigaer Blättern lesen, die Riguschen S p ie l Strande erfolgteö unterseeisches Erdb ata illo n e im Nikolaigymnasium versammelt, beb e n (Einsturgbeben), das bei der geolovon wo sie um ist«-, Uhr mit Fahnen und einem gischen Formation nnferer Heimat durchaus
Militärorchester unter Leitung des Kupellmeisters möglich ist.
Eine seltene Erscheinung ist,
Wlasschel sich zum Bahnhof begaben. In dem
wie
wir
im «Rig. Tagebl.« lesen, in der Nacht
die
SpielErtrang warteten schon
Mitanschen
gestern
im Zollrayon beobachtet worden.
anf
begaben
bqtuillone". Im ganzen
sich mit dem
eine
ging
Es
solche Masse von Ein tag s
Extrazuge nach Peterdburg 879 Schüler: je 84
fliege
n
hier nieder, daß die Laternen ganz
vom sNikolais und Ulexandergymnasium 83 von
verdunkelt
wurden. Arn nächsten Morgen sind
der Peter-Realschule, 42 vom Mitukuschen Symkleinen
Fliegen zn Taufenden am Boden
nusium, 41 von der Mitaufchen Realschule, 88 diese
gnfammengefegt
worden.
von der Riguschen KatharinensStadtschule und 7
Ren-eh Dem «Tall. Teat.« zufolge, sollen
von der Dritten Rigaschen Stadtschule. Die
doch in Reval täglich ein paar Fülle von D y ZSchüler werden von den Direktoren und Lehre-n ente
rie vorkommen. Bis jetzt ist es zwar
ihrer Lehranstalten, von s Offizieren, welche die noch nicht schlimm, aber in Anbetracht der Beerens
Schüler unterrichteter-, und den SfokolsTurulehreru nnd der bevorstehenden Obstzeit ist gewiß VorWichru und Filaiow begleitet. Auch das Musik- sicht angebracht
—

zu

so

sam

—--

-

-

-
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Aufzeichnungen über die Zeit vom 10·
Juni bis lis. September enthielt. Dies Tagebuch hatte einen ledernen Einband, der wohl den
Bären gelockt haben mag. Arn Is. Mai wird
die Siärenansel verlassen. Um s. Juni 1911
treffen die beiden Forscher wieder itn Winterhafen
aufs der «Sbannon«-Jnfel ein. Mitleisen hat
befchlofsen, dort auf snorwegische Seehundfangfchiffe zu warten. Kommt ein solcher nicht, so
will er verfuchen, in einem Boot bis Kap Daiton zu ruderte, um fich dann nach Singmagfalil
(der dänischen Kolonie an der Ostiüste Gebulandy weiter zu schleppen.
Im 28. Juli 1911 kommt das Fangfchiff
«Laura« bis Baß Notl, versucht aber vergeblich,
bis zur Shannonansel vorzudringen: Eis- und

welchea

Witterungsoerhältnisse stellen sich hindernd in
den Weg. Das Schiff muß unverrichteter Sache
und Millelseu nnd Joerfen bleiben
uwlehren

Ueber die Fahrt schreibt Mikkelsen: »Die kurze
Schlittenreife hatte nnd arg mitgenommen, wir
erkrankten heftig an einer starken Erlältung oder
Jnfluenzu. Wir mußten bis März alle weiteren
Schlittenreifen aufgeben. Wieder merkten wir die
ersten Anzeichen eines neuen S ko r b ut Z: spersens Beine und mein Mund schwollen an; gleichwohl sogen wir aber mit dem Schlitten weiter.
Wir hatten so viel Zitronenfaft, daß wir reichlich davon Gebrauch machen konnten; nach einigen
Tagen fühlten wir uns kräftiger, nnd wir zogen
wieder mit Schlitten in fühlte-her Richtung. Wir
konnten den Schlitten allerdings nur mit der
größten Schwierigkeit ziehen. Nachdem wir an
der südöstlichen Spitze der «Shannon«-Jnfel einen
Bericht niedergelegt hatten, brauchten wir 9 Tage,
um den Weg bis Baß Rock zurückzulegen Am
25. April 1912 trafen wir wieder in Baß Rock
ein; jetzt setzten wir unsere ganze Hoffnung darauf, duß im Laufe des Sommers ein Fangschiff
uns aus unserer verzweifelten Lage retten würde.
Als der Schnee wegschntolg, fanden wir verschiedene Gebrauch-gegenstände non
Eökimosz etwas später fanden wir einige

."ihrern Schicksal til-erlassen«
Der zweite Bericht Millelfenz ist
auf der Reise nach Aalesund ruit dem Schiff
»Sjbblornften«, das die Forscher ane 17. Juli
1912 errettete, verfaßt und trägt das Datum.«
-26. Juli 1912. Der Bericht enthält in der Winterhütten in der Hansabucht
aus 17. Juli tam die Rettung
Endlich
Hauptsache folgende-: Das Vordringen nach Kap
Dalton und Ungmagsalil muß aufgegeben werden, in der Gestalt des Aalesunder Fangschiffs szbs
da das Eis gegen daa Land getrieben wird, und blomsten«. Ueber die Zeit vom 25. April bis
Frogen Bad bereits in den ersten Tagen des zum Tage der Rettung fteht im Bericht Mikkeli
August oon Ei- bedeckt ist. Die beiden Forscher fens nur ganz wenig. Die 8 Monate sind aber
wiiffen sichdarein finden, noch ein enWinteTr reich an seelischen und körperlichen Qualen geauf Grdnland zugubringen, fei es auf wefen. Seinen zweiten Bericht schließt Miklelfen
mit folgenden Worten: «Einen besseren Kameraden
der «Shannon«-Jnfel oder auf Baß Rock. Soals
den Maschinisten Jversen hätte ich mir nietragfähig
begeben
ist,
bald da- Ren-Eis
sie sich
25.
rnit Schlitten weiter und trennten am
No- mals wünschen können. Viele Qualen und Leiden
vember 1911 in Baß Rock an. Dort wird über- haben wir zusammen durchmachen müssen; die
wintern lährend der Wintereeit überlegen sie Freuden sind dagegen in den letzten beiden
die Möglichkeit einer neuen Schlittenfahrt nach Jahren für nnd recht f pärlieh gewesen. Immer
Ingrnagsalir. Bevor fie den Winterhafen auf aber war Jversen ein guter und freundlicher
der ,Shannon«-Jnfel verlassen, haben fie etliche Kamerad, und trotz der vielen Prüfungen, denen
Wofchudochsen erlegt, nnd vorläufig langt der die Gemütsstimmung während der Aufenthalts
in der arltifchen Gegend und in der langen
Proviant gn.
1912
25.
JCIIM
wird eine Schlitten- Winternacht ausgesetzt war, habe ich von unserem
Arn
des
-Shsssds«-Jnfel angetreten, wo tameradfchaftlichen Zufammenleben nur gnte nnd
JMI- Wh
neun verschiedene Materialien sucht; sodann be- liebe Erinnerungen .«
geben sich die Forscher nach der Wahns-Justi,
Mikkelsen erklärte in einem Jnterview dem
Korrespondenten des »Verl. Lok.-slng.«, er nnd
Tun nach Zitronenfaft und einein Sextanten zu suchen, den Sverdrupiensahr Jversen hätten sich schon lüngft mit dem GedanIsoddort zurückgelassenhabenfoll Weder ken vertraut gemacht, im Eise ihren Tod Zu
«""Se—xtast Hoch Zitrvstsiait with abs- geforder- sinds-, «le die Beinen-g des gern-Mir
»
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Rußlaud ad. Während
Kaiser-WilhelmS-Kanulg

des
gelang

Passieeenz

des
dem
Er

es nun
Juhaftierten, sich über Bord zu werfen.
ertrant
Man glaubt, daß es ein wichtiger Vetbrecher gewesen sei, dem daran
-

lag, nicht in die
zu gelangen.

Hände

der

russischen Behörden

Ein Akt übereifriger Willkür.

Bemesan Gestern meldeten wir kurz den
Inhalt des Zirkulars des Kurgker
Gouverneurz Muratoto, wonach die

namentlich aufgezählten nicht «regierung3sreundlichen« Blätter nicht mehr durch die Gemeindevermaltungen desördert werden dürfen. Daß die
sestgenagelten Blätter diesen Erlaß rnit Hohn
und giftigen Bemerkungen begrüßen, ist verständlich- Nun ergreist aber auch der alte Fürst
Mes chtscherski, der doch keineswegs zu den
oppositionellen Elementen gehört, sondernim
Gegenteil bisher Muratow in Schutz nahm, zur
Feder, um energisch gegen diesen Erlaß, der dem
Gesetz direkt widerspeicht, zu proiestieren. Er
schreibt:
den
wTagebiiehenM
in
»Wie ich
nach zur Zeit,
wo Herr Muratow im Gouv. Tambow war, erklärte, gehört er zu dem kleinen Kreis fest überzeugter Monarchisten von altem Schrot und
und wenn ihn die liberale Presse
Korn,
hetzte, sand er inr »Grashd.« jedesmal Sympathie
und Achtung. Aber angesichts des Zirkulard bin
ich stutzig geworden, da es eine Aeußerung der
Gewalt ist, rnit der ich mich dem Gewissen nach
aus keine Weise
versöhnen kann und in der ich
eine neue Bestätigung dessen sehe, was ich jetzt
mit Schrecken als eine immer stärker werdende
der
geistige Ansteckung der Zeit erkenne,
.

.

.

Willkür von nie dagewesenen Dimen-

sionen. Der ehrenwerte Herr Muraiow ist,
scheinbar ohne ed zu vermuten, von dieser epidemischen Krankheit angesteckt worden und nötigt
seine Gesinnungsgenossen, anläßlich dieses Zirkus
lard einer Meinung mit seinen Feinden zu seinJch bin mit Herrn Muratotv völlig einverstanden, daß es wünschenswert wäre, daß viele
periodische Editidnen nicht in das Dors kämen
und von den Bauern nicht gelesen werden. Aber

Herr Mnratotu muß mir beistimmen, daß wie
früher, wo die Editionen unter der Zensur standen, so auch jetzt, wo sie ohne Zensur sind, kein
einziges Gesetz der Regierung die Macht geben kann,
die einen Blätter zur Verbreitung iur Volke nicht
zuzulassen, die anderen dagegen zuzulassen, besonders aber zu verbieten, daß Privatpersonen sie
abonnieren. Das ist eine allzu ungeheuerliche
Art von Willkür. Und ich muß sagen, daß das
Zirkular Herrn Murvtows ein Schritt vorwärts
Schone-f an dein betreffenden Morgen an die
Hütte klopfte, traute ich-so erzählte Mittelsen
taum meinen Ohren. Jn den zwei Jahren hatten wir beide, Jversen und ich, niemanden gesehen. Die Ueberraschung und unsere Dankbarkeit
waren grenzenlos. Durch die gefundenen Berichte von Mylius Erichsen ist nun festgestellt
worden-, daß der Bearylanal lein Kanal, sondern
eine Bucht ist, die mit der NordlüsteGrbnlands
verbunden ist durch großes, gegen Norden liegendes Land. Dieses Land hat man bisher für
eine Jnfel gehalten. Das Jnlandeiz ift furchtbar. Tiefe Spalten durchqueren es und machten
die Reise mit unseren Schlitten, von denen jeder
300 Kilogramm wog, sehr beschwerlich und gefährlich. Einmal lonnteich meine Hunde nicht
halten: sie gingen durch. Wir sausten eine
steile Anhöhe hinab: ich wurde mitgeschleift, und
erst im letzten Augenblick, als der Schlitten nur
noch einige Meter von einem 800 Meter tiefen
Spalt entfernt war, gelang es mir, die Leine zu
durchschneiden Von Juli bis September 1910
hatten wir nur für jeden Tag V, Pfund
Fleisch zu essen. Unsere Leiden waren unbefchreiblich. 28 Monate war ich mit Jversen allein," und ich wurde sehr oft gemlitzlrant Es gelang aber Jversen immer
wieder, mir die Grillen auszutreiben. Er ist ein
wunderbarer Kamerad. Die Zeit, während wir
aus Rettung warteten, war entsetzlich langweilig.
In einem Depot hatten wir 6 Buch er von
Björns o n und anderen Autoren gefunden.
lir haben diese Bücher fo ost gelesen, daß wir
diese jetzt Wort sur lort vortragen könnten.
Einmal tlopste en gegen unsere Hütte. Es war
—-

ein großer Eigbäy mit dem wir einen regelrechten Kampf aufnehmen mußten. Er blieb auf der
Schwelle tot liegen.«
Der lert von Miltelsenz Expedition liegt
darin, daß er, wie bei uno bereits mitgeteilt,
Aufzeichnungen über wichtige geographische Entdeckungen des verschollenen Mylius Erichsen ansgefunden hat.

Mannig faltiges

.
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eine furchtbare Panitx Das Feuermeer verbreitete
sich- mit gewaltiger Geschwindigkeit in der Richtung dek- Gebäudes der Feuerwebrwache ausdas alsbald ein Ran der-Flammen wurde-, die
nun auf das Hänschen Peter-g d. Gr. hinüber-schlugen. Den Bewohnern der Umgegend gelang
es, noch einige kleine r e S a ch e n viele eigene
Arbeiten Peterz d. Gr. usw« hinauszuttagen. Die größeren Sachen blieb en zu rö: ck, unb wenige Minuten darauf war
das alte historische Haus in einen Haufen Asche
verwandeln Der bei der Grenzinachestkaserne
Auf Posten stehende Soldat verblieb getreu
feinem Fahneneide aus seinem Platze und laut in
den Flammen um· Der Brand konnte nicht vor
dein Morgen des 24. Juligelbscht werden. Die
Brandftätte nahm ein Areal von über 2V, Qua-

genommen, periodische Editionen vor Gegn ziehen oder administrativ gn bestrafen
wegen Nachdrnckz eines Urtikelz ans einem anderen Blatiez das sür diesen Artikel jedoch weder
gerichtlich noch administrativ bestraft wurde. Es
ist klar, daß eine solche Handlung des Gouvernean
Willkür ist, denn man kann doch nicht
zulassen, daß der Gouvernene dnrch seine Handlnng vor allem Volk dem obersten Preßchef nnd
dem Minister des Innern selbst sagt: ihr findet
diesen Artikel nicht verbrecherisch, ich aber wohl.
Aber wenn wir
weit kommen, daß der Gouvernenr ans eigener Macht die von der Regierung erlaubten Blätter in schädliche nnd nnschädliche einteilt und im ganzen Gouvernement
die ihm nicht gesallenden oder von ihm als
ist
schädlich erkannten Editionen nicht zuläßt,
es offenbar schon unmöglich,
dem Wege der
dratwerst ein. Der Schaden beträgt gegen
Willkür weiter gn gehen. Da es 70 Gouver- 8000
000 RbL .
nenre in Rnßland gibt, lann jeder von ihnen die
In der letzten Sisung des Eisenbahnnnd
Editionen
Bbcke
seine Art in Schafe
einteilen. Und auch Herr Mnratow selbst be- tonseilz be- Vertehrsministerinmz unter dem
weist das z. B. dadurch, daß er das Organ Ministergehilfen P. N. Dumitraschto wurden,
Gntschkowz, den »Er-los Moskwy«, den ein ander »St. Pet. Zig.«, die neue n verniderer Gonvernenr als schädlich erkannt hätte, nach
nären Regeln für den Eisenbahntranss
als wohlgesinnt bezeichnete.
port
von Vieh ins Ausland gebilligt,
Die Willkür schwächt dieGewalt
immer dadurch, daß sie den Leuten n i cht A ch- daß sie bald in Kraft treten werden. Diese
tn n g vor der Gewalt, sondern Gere i s t Regeln enthalten eine Verschärfung der Sand-,
he it gegen sie einimpst. Man denke an die tätskantrollr.
."
verbotenen Editionen Herzens, die seinerzeit in
Wie
die
«Retsch« erfährt, sind an der
Rnßland verboten waren, aber gerade infolgedesder Jugeu dAbteilung
Tom-ten
verbogelesen
,nicht
e
alle
r
wurden
als
m h
karg
vor der Abreise 4 Knaben-weit sie
w e hr
tenen und gntgesinnten.«
X
Juden sind, ausgeschlossen worden
Der
französische» MinisterBezirtugericht
Sie-entom Das
p r it si d e n t Peincarö soll, der »St. Pet. Zig.« bat die Anklage Sfaratoioer
gegen Graf Uwarow
zufolge, am Sonnabend Morgen in des Residenz (Progr.) fallen gelassen,
daß Graf Utvaroun
wie wir in der »Retsch« lesen, feiner Wah l
"
ermattet werden.
verlustig gegangen ist.
Nach Meldungen des »Verl. Tgbl.« ha- rechte nicht
ben sich der Freilassung des Kapitängz Kostetvitsch in letzter Stunde doch
Hindernisse in den Weg gestellt.
Die unverbindlicheu Friedens VerhandDer belgische Gesandte Gras
lungen am Genser See.
v. Bnisseret Steenbeque de Blatenghien ist, wie
Der »Voss. Zig.« lot-ed and Wien geschrieben:
wir in des »St. Pet. Btg.« lesen, ans Russischs Jch bin in det- Laae, ausGeund autoritativer
Asien in Peteesbueg eingetroffen. Er hatte Mitteilungen zu eriläeem daß zwischen türkiS i b i r i e n das Adam-, Transbaitals nnd das schenunditalienischenUnterhandlern
Genser See bereits erneut Besprechungen
Küsten-Gebiet bereist nnd dabei mehr als 40 am
statisinden, die allem Anscheine nach einen durchOrtschasten besucht. Im Amnrgebiet und in ei- aud günstigen Verlauf nehmen. Mit der
nigen Gegenden Sibirienn duechquette er das Wahrscheinlichkeit, daß die zurzeit noch unLand zu Ps erd e. Im ganzen hat et etwa verbindlichen Verhandlungen bald feste Foem an30.000 Weest zurückgelegt
nehmen weit-eu, wird in hiesigen maßgebenden
gerechnet Es wird dies der
Kreisen
sitn 23. Juli wurde, wie wir in den Fall sein«bestimmt
sobald sich die inneren Veshältnisse in
Residenzblätteen lesen, durch eine ties ig e der Türkeieinigeemaßen zum Bessern gewendet
eine der ältesten Scheushaben. Man hofft sicher, daß betend Ende
würdigleiten der Residenz, das Häu Zehe n September oder Anfang Otto der den
vereinbakst sein wird.
Peterz des Großen
der Petrowski Frieden
Die ItsTeihune de Genaue-i meidet von untenIns el, fernen dieKaserne derv Geenswachbris richtetee Seite aus Eoian, daß doet Peinz Said
gade, das Gebäude der Fenerwehr, die Sägei Halim Pascha, der noch in Genf weilt, vor etwa
mühte nnd das Holzlager von Ljubischtschew 14 Tagen mit Businato Unterhandlungen geund etwa ZOPeivathäuser vernichtet. pflogen Hat, die ganz osfigidsen Charakter trugen
Es sind nieste-e Personen um Leben gekommen und zu denen die tüekische Negienung durch Said
und viele verletzt worden. Alarmiert wurden Halim die Aneegung gegeben habe. Im Falle
eine-Z Mißerfolges sollte Halim dedaoouiett wersämtliche 20 Kommen-bog der Residenz mit ihren den. Als Grundlage
det- Veehandlungen galt
Reserven und Fenerwehrdampfem Es herrschte tückischer-selig die Anerkennung der italienischen Besetzung und Verwaltung
Tripolitnniend und der Kyeenaika, jedoch
der Gouvernnität des Sultans
sich sodann längs der Bahnlinie nach G d t t i n- unter
g e n das 87« Uhr in einer Schleife überflogen und Regierung eines idlamitischen Vizes
Hinng Als dieser sollte Said Halim selbst
wurde. Hierbei wurde der von der Stadt Göttingen ausgesetzte Preis von 500 Mark gewonnen. in Betracht kommen. Diese in ganz bestimmter
glaubDie ·Hansa« nahm sodann die Richtung nach Form gemachte Meldung erscheine um
und
man
wiitdigee
einwaueseeiey
wenn
erwägt,
Holzminden, das um sy, Uhr passiert wurde,
treugte die Weser und wandte sich dann dem daß tatsächlich Saite Halten Pascha nnd der
Lipperlande zu. 10 Uhr 2 Min. wurde Khedive in Gens, ferner der italienische Gesaudte
Lage in Lippe überflogen. 10 Uhr 20 Min. aus Peter-barg Melegrai und Fertd Pascha und
in Eoian zu gleicher Zeit weilten.
traf das Luftschiff an der Peripherie von B i e- Businato
einer
Meldung, die der Wienet »PoNach
le f e l d ein, von einer nach Tausenden zählenden Menschenmenge lebhaft begrüßt. Es neigte litischen Korrespondenz« aus Paeid gugeht, fühle
Said durch
sich mehrmals dankend auf die Stadt hernieder sich jetzt, nachdemsei, dad Kabinett
auch die europ äis ch e
nnd wandte sich dann gegen lot-, Uhr nach Muchtar ersetzt
Diploruatte eemutigt, die Beendigung des
der Richtung Salznflen und Bad Oey nKrieges
Wege direkter Anselm-adelihans en, Plätze, die 15 Minuten später in sistznng zwischendem
Italien und der Tüttei ala ein
etwa 200 Meter Höhe passiert wurden. Nach in
nicht sehr ferner Zeit zu erreichendez Ziel zu
beinahe I4stündtger guter Fahrt ist der Luftlren- betrachten.
Und endlich erklärte eine hochdem Fuhlsbütteler
zer «Hanfa« W« Uhr
am Goldenen Horn dem
stehende
Persönlichkeit
Flugplatz gesichtet worden. Jnfolge von LiniKonstantinopeler
der «Boss. Zig.«,
Berichtetstatter
strömungen wurde von Minden i. W. nicht die
der türk. Kammer
direkte Richtung auf Hamburg genommen,.son- daß die Auslösung
dern die Wesen entlang nach Hannover auch deshalb notwendig sei, weil eine ernstliche
geflogen. Minden wurde 11 Uhr 15 Min., Wiederaufnahme der Besprechungen
die Grundlagen für die Friedendveehands
Verden an der Aller 12 Uhr 10 Min·, Lang- über
lungen
bot der Klärung der inneren Lage untvedel 12 Uhr 40 Min» Rotenbnrg 12 Uhr 55
sei. Die steife habe süe den Frieden
Min., Wintermoor 1 Uhr 5 Min. und Buch- möglich
eine
Vetgögeeung
von zwei Monaten nach sich
holz I Uhr so Min. passiert. 1 Uhr 40 Min. gezogen. Man erwaete
allendingd, daß die
übe-flog die «Hansa« die Elbe bei Wilheimsburg
die
der
Lage
Regierung
Jtalienee
nicht durch
und kam 1 Uhr 45 Min. in Sieht des Fuhlöi
neue
ägäischen
Meere
im
Aktionen
erschweren
Flugplatzed,
bütteler
die Landnng glatt
erfolgte. In Hamburg war eine nach Tausenden würden.
Ob wirklich das gegenwärtige türkische Kabiden Straßen und
zählende Menschenmenge
Einleitungvon erfolgreinett
Aussicht
den
auf
Dächern versammelt, die dem Lastschiff chen meht
Friedensoeehandlungen
gibt, als seine Voreinen enthnsiastischen Empfang bereitete.
gänger?
Mit seinen 22 Selundenmetern (ca. 80 Kinnin der Stunde) fährt die «Hanfa«
rasch wie
g a u is.
åD e u i
ein rascher Dssug und ist das schnellsteLuftfchiff
der Welt. Das Lastschiff hat bei seiner letzten
Durch die deutsche Presse geht wieder einmal
Fahrt eine Strecke, die in der Luftlinie ge- einKlagen über das schlechte Geschäft,
rund 800 Kilometer lang ist, das Deutschland beim MarotlosAblorumen
in fast genau 14 Stun d e n zurückgelegt gemacht hat. In der amtlichen DenjDas entspricht einer durchschnittlichen Stunschrift heißt es, z. B. über den Sannguri
den-Geschwindigkeit von annähernd 60 K i lo
sprung, den südlich-en der beiden sogenannten
m e t e r n.
Kongozipfeh daß dort ein dauernder
Un faß l i ch. Herr Lämmchen: »Die- Aufenthalt sür unmdglich gehalten werbe,
EB ist und daß sogar ein
«Othello« ist ein verrücktes Stückl
Aufein
enthalt als geradezu mörderi ch bezeichnet
nnmehglich,
Sie doch
daß
Mensch
eenez verlorenen Tascherituchea ’ne solche Ut werden müßte. Die «Asrila-Post«’erhält außerdem von einem in Jle Cemba am Sanga anbekommt-·
Vernichtende Kritik. »Die Auf- siissigen deutschen Kaufmann eine Zuschrist, die
stihrung den Gesangvereinz soll ja jämmetlich die «Kongø-Siirupse« wenig günstig beurteilt
schlecht gewesen seini«
~Und wie! Der und dabei gleichzeitig aus ein wenig loyaStadtmagtstrat hat ihnen sogar die Lustbarleitgs les Vorgehen der Franzosen in den demsteuer wieder zurückgegebenl«
nächst abzutretenden Gebieten hinweist. Es
Richtigtaxiern »Ihr Bruder hat heißt in dem Briefe: ,Wenn man die sestgesegte
geheiratet? Wie-geh« ihrn denn P«
»Recht; Grenze ansieht, unterliegt es leinem Zweifel,
guti Er betreibt einen Weins und seine Frau baß die Franzosen sich einen groben Scherz (l)
eise- —Mitchhqudell-k—k »Ah-u unp- sozusagen-: geleistet haben und auf deutscher Seite lein Sach-

Recht
richt

,

so

so

ans

ans

so

-

sen

z

so

-

-

Ausland

-

--

-

,

-

Feuersbrunst

ans

,

so

aus

aus

woraus
aus

aus
yn

so

s us

messen

-

ser

vorübergelZender

-

tosen

-

Die Fetnfshrt
des Lufte
Zcppelintreuzer
s
a«.
Der
ch
a
u
f if f
»O i
«-Hansa« det, wie meldet, in der Nacht auf

Sonnabend

existierenden stilInsut Unlängst
ifdem Wegehattender dieschonGouvernenre
sich das

-

-

Eine Gedenkfeier fürDr.M.Schönfeldt fand Sonntag im Dnbbelnschen Knrhanse
statt. Sie war, wie die «Rish. Mysfl« mitteilt,
von einem Komitee von Vertretern der Rigafchen
jüdifchen Vereine veranstaltet worden und hatte
gegen 400 Personen vereinigt. Zum Schluß
wurden die Verfammelten zn Spenden für einen
Fo n d z der beim Unterstützungsverein für arme
nnd krante Juden auf den Namen des verstor—

Liban· Der Tuckumshöfsche Bra n d sti stu n g s p r n z eß wied, nach der »Ab. Zig.«,
n i cht von neuem ausgenommen.— Der Dirigies
rende Senat hat das angefochtene Urteil des
Petersburger Appellhosz in- Sachen dee Brandstistung in Tuckumzhos b est äti gt und seine
Vollstreckung angeordnet.
Aus einer der letzten Tuuren des Auswandereedauepseez «Ssaratow« war, wie die
Blätter berichter ein billettloser Passag iet, der keine Augweispapiere bei sich hatte,
entdeckt und vom Kapitån in Hast genommen worden zur Auslieferung an. die englischen
Behörden Diese verweigerten aber die Uebernahme und schaden den Passagien wieder nach

einer

ist,

um ! Uhx zö. Mitme- Bcbm wandte eis- Miichehekz

·

estnischer und schließlich in lettischer und deutscher Spruche. Die Polizei verlangt-aber: der
rufsifche Name soll nicht vor allen, soudern über allen stehen. Das Schild des Geschäfto muß« im Berlanfe von 8 Tagen umgeändert werden. Wie verlautet, will die Verlagsgenossenfchnft «Pogtimeed« die Sache dem Gericht übergeben.«
Rina. Zur Gefahr einer Choler av e r
seuchung der Dünn wird der «Rig. Rdsch.«
uud Witebdk geschrieben: Zwischen den städtis
schen und landifchen Aerzten herrscht Uneinigleit
über die Cholerugefalzr. Während die Erstge-

orchefierssksmtt Kapellmeister Ilafchet begab sich
rnit- den Schülern nnf die Reise. fDie übrigen
Spielbataillone von Walt, Dort-at nnd-New
begeben --sich mit einem anderen Extragng Nach
Peternbnrgd Der abgelassene Extrazng bestasd
ans 14 Wagen: I Waggon der zweiten Klasse
für die Osfiziere nnd Lehrer, 11 Wagen vierter
Kkksse für die Schüler, I Wagen für die Musikanten und I Wagen für Wege-Proviant zur
Belöftigung der Schale-. Jeder zahm-gesehnSchüler gahlte 15 Mit-, nnbemittelie wurden anf
Krondlosten befördert. Die Spielbataillone verbleiben in Peter-barg bis znm 2. August-
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Dorf-ich 25. Juli-

s est-111
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.
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Die Hauptgesängnioverwultung ist- wie
die Blätter berichten, mit der Ausarbeitung
eines Projetted beschäftigt, neue Gefäsgsksfe
zu erbauen, die für an Tuberkeln leidende
Urrestanten bestimmt sind· Dergleichen Gefängnisse sollen in Gegenden errichtet werden, deren
Klng zur Heilung der Kranken beitragen kann.
Walt. Aus Wall berichtet der »Tall.Teat.«
von folgender Forderuu g der Polizei: Aus
dem Schild der «Poötimeed«-Handlung steht der
Name des Geschästs zuerst in russischer, dann in

Istilkflsitslschd

"

Mittwoch, 25.« Juli (7. August) 10123

so

verständige-s gemie- ist,

des-s die dabei festzus-

gewiss-di 253 Jan (7.«« sagt-fis

um

legenden Wege find ungefähr 10 Monate im
Jahre infolge tilometerlanger Sumpfe unpafsiernoch, daß diese Grenzen die
bar. Dazu kommt
meisten der wenigen vorhandenen Dörfer
französifch bleibendem Gebiete lassen. Mit den
paar Dörfern, die heute noch am unteren Sanga
vorhanden fis-ed, ist seit Belanntmachung der Ubtretnng an Deutschland ein großer Wechsel vor
sich gegangen. Wenn die Dampfer früher
als Hühner, Eier usin. kaufen
Lebensmittel«
konnten
ift seit dieser Zeit fast nichts
mehr auszutreiben Die Eingeborenen sind
mit allen erlaubten nnd unerlaubten Mitteln gegen die Deutschen aufgereizt worden und haben sich zurückgezogen
Heute werden die wenigen nicht nur am Fluß,
sondern auch im Inneren des an Deutschland

Rdtiliblssslschtseiiujgk
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diese Negerbegeisierungzleicht bedenkliche Vorstel- sie-verlernt auch eure bedeutend-e - Gestaltan im Stil-often steigt das Thermometer gerr bis zu nahm der Flieget Lerche mit einem
auslbsen lande, wie si-. andererseits dem und Charakterisierungsgaben Herr Saltersseigttz 850. Das Diservaiorium versitzt gegenwärtig Flugappnrat eigener Konstruktion-I 2-- thuserar- über keinerlei -.D.-«tteu, die aus ein Sizii-r dieser von 8 Min. Dauer in einer Höhe von 500
Rastebewußstsein der Jtaliener kein sehr daß er die notwendige schmispktlskkiche
aus glänzendes Zeugnis ausstellt.
lagung besitzt. Großziigig faßte er die Rolle des hohen Temperament hofer ließen.
Meter.
«
Pedro an und führte sie treffe-ed charalterisiert
Archnugelsh 24. Juli. Dem Gouverneur«s"»
BackqpoalbiuseL
lungen

»

)
»

i

«

Objektivität-l

;

den geringen Wert des gesamten Gebietes an der

-

i s

!

fallenden Gebietsstreifens noch vorhandenen EigSIMMU dUtch die französischen Stationsleiter
nach Onefsi oder ans franzbsifch bleibendes Gebiet
getrieben, so daß bei Ankunft der Kommission
nu-: noch l e e r e D ü r f e r vorhanden sein
werden. Selbst die Herren derKonzesfionsgesellfchaften, nur Franzosen, sind entrüstet über diese Maßnahmen der französischen Regierung, durch die der
Handel vollständig lahmgelegt wird...
Gestndie zu schwarze Auslegung dieses amtlichen Berichts wendet sich die ·N ord d. Allg.
Zig.«, indem sie u. a. schreibt: Die Veröffentlichung des Reichskolonialamts beschönigt nichts.
Einzelne Blätter haben auf diese
dadurch geantwortet, daß sie der Schrift nur die
in ihr geschildert-n ungünstigen Momente cui-!
nahmen und durch eine solche Zufammenstellungi

Zsochen

;

Hand einer amtlichen Darstellung erweisen wollten«
Diese Tendenzmache richtet sich von selbst. Wer
sich wirklich zutreffend über Neulauierun unter- das Vorgehen
richten will, wird gut daran tun, sich nicht auf veransialteten
;

s

vom

-

«

—--::

August

stützung zu erweisen.
Zu dem Zweck hat sich
ein besonderes Komitee gebildet.
Paris- s. Aug. (24. Juli). Der »Tempd«
meist. daß die Auslandreise Peinen-«nicht nur den Unstausch von Meinungen über
allgemeine Fragen der Politik zum Zweck
hat, sondern auch, daß sie unternommen ist, haupt-

»-

Eine strengere Handhabung des Begrisfes «Handgepä.ck« soll durchgeführt
werden«
Die Kronseisenbahnveewaltung hat,
der «Rish. Myssl« zufolge, soeben eine Zirlnlav
versügung
in der den Eisenbahnverwals
tnngen vorges rieben wird, daraus zu achten,
daß Passagiergepäck, das nicht den Begriffen
eines Handgepäcks entspricht, von den Passagieren bereits auf der nächsten Station als Bagage
aufgegeben wird, ohne Berechnung von Strafgeweigern, dieses
bühren. Sollte sich der
zu tun,
hat das betre ende Gepäck auf der
nächsten Station dazubleiben, unter gleichzeitiger

erlagen,

zur Besprechung von Mariae -, MilitärgundFinanssraglen, dievornehmlieh
das srangösrschsrussisrhe Bündnis interessieren, sowit Auch W allgemeinen Festigung aller Mittel,
über die das Bündnis sur Erfüllung seinen Eudzwecks, der Erhaltung des Friedens« versügt.
Run- Ss AUgs (24- Juli)— Gestern besetzten
sächlich

die Italiener, durch die Flotte unterstützta nebst der umliegenden Oase, - ohne

Zua r

aus nennenswerten

Widerstand Zu stoßen.·
Des Pap st Wandte sich mit einer Encyklika an die Bischöse in Südameso
rik a. Er weist aus die Lage der Jndfianer
Ausnahme eines Protokolls durch die Gent-ar- in Südameriku hin und fordert sur Grünmerie. Zugleich schärft das Zietular den Eisen- dung von Missionsstätten auf. In der Encytlikn
bahnagenten ein, aufs genaueste darauf zu ach- wird aus die in Südnmerika verübten unerhörten, daß übe-große Gepäckstücke nicht ohne Baten Verbrechen sowie aus die-Verwandlung der
gageschein mitgenommen werden und das der Jndianer in Sklaven hingewiesenUebertretung schuldige Publikum zur VerantworMndrtd, 6. Ung, (24. Juli) Montag be-

Paxagier

xung

zu ziehen.

ginnt

aus

den südspnnischen

Bahnen

’
Nach den statistischen Angaben der letzten ein S t r e i k.
eine deutlichere Auosprache wäre bisweilen zu
Konstantin-heb 6. Ang. (24. Juli.). Für -»»;«
Jahre hat die Zahl detvoa denFeiedenss
wünschen gewesen.
iu den Jahren Not-Un Zu ent- den Monat Ramadan wurde der Krieggzu
richte-u
Von den kleineren Rollen sang Fel. Henckel
proklamiert Die ehemaligen Deputierten
die gutherzige, Unschuldige Nuri schlicht und na- scheidenden Sachenvieleum mehr als öoyz zuge- stand
die
ehemaligen Minister Talaat und
sowie
use-umne,
gezwungen
so
daß
tiirlich mit viel InnerlichteiL An ihrer Stimme wer-ess, ihge KauzleieeeFeiedeuzeichter
begaben
Dschawid
sich nach Saloniki. Mit Anzzu vergrößerte nahme der Komme-Blätter
hatte man wieder seine Freude. Zum ersten Mal und zu deren Unterhalt bedeutend
begrüßt die Presse
Summen
zu verwenden,
in einer größeren Baßpartie steEte sich Herr die die
ausgesegteu Gelder bei weitem die Wiederherstellung der siera der Gesetzmä
dafür
Samt-Halb vor. Er ließ eine sonore Stimme
übel-trafen. Sie mußten einen Teil ihrer-eigenen Bigkeit.
von angenehmem Klang erkennen und doluurens Gage
ueskiib, s. Aug. (24. Juli). Zwischen I
Unterhali der Kausleieu verwendete
tierte auch deutliche Veraeelagung site ernste Cha- Daher zum
Verleg und Uegküb wurde ein Güterzug in
das
die
will
Justizmieeisteeium,
wie
»New.
rakterisierung Frisch und munter-sangen nnd
ersähkt, iu das Budget süe 1913 eine die Luft gesprengt. Es gab Verwundetr.
spielten die Damen Stolle, Kleider und Wie-«
größere
Summe wie bisher zum UnterWashington-, 6. Aug.«( 24. Juli) Unläßlich
Bahinsly die 8 neugierigen, tiatschsüchtigen
der
halt
Kauzleieu
eiusielleu.
der
Unordnungen in N i c a.r a g u a landete ein
Weiber: ;Pepa«, -,Lintonia« und «Rosalia«.
Kanonenboot 100
umerikanisches
vervollständigte
G
Endlich
Herr rambiller als
Dem Ertrinten nahe war gestern unter- Mann
Marinesoldaten in Manngua.- .
Vertreter sie-eter kleiner Partien-, des «Nanbo« halb Karlowa beim verbotenen
öffentlichen
6. Aug. (24. Juli). Gestern wurund «Mornccio·« dar Erisenible.«
Bad en ein etwa ssjährigez Mädchen Sie de Chicngo,
der Nationalskonvent der von
Zum Schlusse möchte ich noch an die Direk- war in eine tiefe Stelle geraten nnd begann, des
o o s e v e lt organisierten progressiven Partei
tioee die Visite richten, ans die Zusammenstellung Schwimmenz ankündig,
Mit Müh R
leer Theaters-eitel etwas mehr Sorgfalt zu ver- und Not-. würde sie vonunterzusinken
eröffnet.
einigen
Wild
wenden-. «Tieiltmd"ist keine »Große Oper«, habenden« Weibern herausgezogenebenfalls
——ocein
die
Musikdrama, wie eziauch
sondern
Die gestrige Aufführnng i der Oper ·T i e fAutoren genannt haben-. Unter-Großer Oper«
Karl Martin Herodez, f im
versteht man eine bestimmte Gattung von la nd« mußte infolge starker Indisposition von 59. Kaufmann
T.
Is. Juli zu Riga.
am
Jahre
Bühnenwjerlen, zu der das «Mnsitdrama« im Fel. Werthen trotz aller Bemühungen der
geb.
Alexejeiv,
Briul,
Wem
im 77.
f
direkten Gegensatz sieht. Außerdem möchte ich Direktion leider ausfallen. Die nächste ,Tief,
am 17. Juli zu Riga.
empfehlen, bie reagieren Veseichnungen der Personen land«-Aufführnng findet, da Fri. Werthen sich Jahre
Maske Poeniglan. geb-Ucksche, f im ös.
sowie die Angabe des Ortes der- Handlung mittlerweile erholt hat« morgen, D onners Jahre am 17. Juli zu Riga.
«-- ,
wortgetreu nach der Vorlage des Wertes t«ag, statt. Die gestern gelösten Billette begeb. Jsers
Duve,
verw.
Christiue
Polizist«
wiederzugeben, da durch derartige Zusätze, wie halten zu dieser Vorstellung ihre Gültigkeit. Diefe
17. Juli zu Riga.
mann,
am
f
»in reicher Grundbesitzer-« oder »im Dienste «Tiefland«-Aufführung wird zugleich der BeKur-Zig, f im 72.,Jahie am
Sebastianoö« dem dem Werte unvorbereitet ge- nefiziAbend für Herrn Saite-g sein. u. Christoph
Juli
auf
dem
Gute Log»(Gouv.Nowgc-wd).
genüberiretenden Hörer das-« Verständnis Tier Here Salters hat sich als ein besonders strebVorgänge wesentlich erleichtert wird. Endlich seemer Künstler rnit wohlausgebildeten Stimmmöchte ich noch fragen, warum bei solchen Werten enitteln und hübscher Darstellungsgabe bewährt
wie «Tiefland« nicht Textbucher zum Verlauf und gerade bei den Musiltennern viel Beifall be- meteowlsngsewatorinmz drKaiL Univcirsität
-

-

"
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Totenliste

-

Wetterbericht

ein ansehnliches Kontingent von Negern, die
in der italienischen Kolonie Eritrea durch italienische Osfiziere regelrechte militäeische Ausbildung
und Formierung erfahren haben, gegen die türtifchiarabischen Streitträfte verwenden können.
Die Regen haben sich tüchtig gezeigt, und verhältnismäßig viele von ihnen haben ihr Leben
für die italienische Sache verloren. Nichts natürliche-, als daß das italienische Voll das Bedürfnis hat, diesen Regen-Soldaten seine Erlenntlichleit kundzutun und sie solchermaßen auch
zu ermuntern, Italien treu zu bleiben und sich

und

sozial-aristokratifcher Feiern zu
werden. , In den Mauern Roms weilte ein
ganzes Bataillon dieser Regen-Soldaten Die
Reise dieses Bataillons durch die Städte Itas

liens glich einem Triumphzug, und der Empfang
und die Ehrungen, die in Rom Bevölkerung und
Behörden diesen Negern zuteil werden ließen,
überstiegen das,
etwa den siegreich
heimlehrenden Söhnen des. eigenen Landes entgegenbringen würde· Dies zNe er durften die
beziehen,
Wache im
sie hatten Parade var dem König unter Zuziehung aller Autoritäten und ausländischen Militärdelegierten in feierlicher Form, sie hatten die
Wache am Pantheon bei der Gedentfeier für
König Humbert, sie empfingen eine von den Händen der Damen Friauls gestkckks Standaikse MM
sah sie auf den Straßen in Automobilen und
Wagen der besten Familien, sie erfreutest sich der
wenig zurückhaltenden Aufmerksamkeit der italienischen Damen using
Es- liegt auf der

was»man

Königsschloffe
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2. Riedetschläge

16.8 ·
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s. Embachstaud in Gestirn-. 801.
Telegraph. Wetterprssinse ans Petri-sinngfüc morgen: DAI warme, schöne Wetter hält an.
-

Handels- und Börsen-Nuchrichteu.-

Am 16. Juli hat, wie wir aus den«-Petersbuegee deutschen Blättern exseheu, das neue
Petesgbutger Vanthaus Hiedell ä Ko. die-«seierliche Einweihung seiuet Geschäftssäumlichd
leiten begangene Der Chef des Bautizauses, derv
ihm den Namen gibt, ist Hex-L.W,ilhelm Hiekz
d ell, dessen Familie aus Derpet stammt used der-—vou Hause aus Philologe ist used sich erst später-:
aus Neigung dem Paul-frech gewidmet, iu dem ers
schon seiu besonderes Geschick darzutuu,"Gelegeus
heit gehabt hat. Die anderen Mitinhaber dezt
neues Baukhuusez sind die ehem. Doepuieusee

Paul

Erd-kunnte Und EngeuHisschseldt.-

Kursbericht

St. Petrus-arger Vösse, 24.Juli1912.
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Mich fes-Hierhin unter allen Umständen für Italien
einzusetzen. Bor kurzem waren etwa 50 im
Kriege verwundete und in Caserta ausgeheilte
Sieger-Soldaten eigens nach Rom berufen warden, um Gegenstand des Bo itsjub els
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I t a l i e us

In Tripolitanie n haben die Italiener

vom 25. Juli 1912.

.

Print-barg

.

reist doch nach

Gegenüber den Bersicherungen des ruffischen
Auswärtigen Amts, von einem bevorstehenden
Besuch des Königs von England in
P eter s b u r g sei nichts bekannt, erfährt der
liorrespondent der «Köln. Zig« aus glaubivürdiger Quelle, daß ein unmittelbarer Brieftvechs el zwischen den beiden Monarchen stattsindet und daß der Besuch König Georgs außer
F r a g e st e h e.

iwol-Ei

Direktor Sanbt die Hauptrolle des

Duval
Heute seüh um «x«1 Uhr wurde aus der nasse at. ·
Sagen-i von Je Fuchs-, Matzmühlensteaße
40-—42, Gieoßseuec gemeidet, welches im
Telegramme
Kesselhause aus bisher Nicht ermitteltee Ursache
der
Yetersöurger
was-.
Jasolge
dergteoßea Trockevheit
Tecegrapherts
entstanden
wurde das gavze Sägeteigebäude bald von den
diesem nationalen Vdemarsch nicht anschlie- Flammen
die sich auch aus die umliegenLiban, 24. Juli. Auf der Beckerscheu
ßen,- als Verräter ausgewiesen und ihrer gesam- densgtvßeuerfaßt,
Stahlgießerei erfolgte bei der Jnsiands
Brettexstapel ausbeeiteteiy die bedeuten Habe werden beraubt werden. Allenthalbeu tenden
Vorräte an Banhvlz zu vernichten drohten seh-eng einer Dampsturbine eine Explosion.
verjagt die Bevölkerung die tückischen Beamten,
med
vie
Getütet wurden ein Elekttoteehnilee und 1 Montenr
bewaffnet sich und setzt provisorische Behörden sähtdeten.ganze dicht vebaute Nachbarschaft ge- und
verwundet 2 Arbeiterein. Die türkischen Truppen nehme-n teils eine
die
lag
Situativst
die
Petcrsburq,
So·
süt
wieder
nicht
Juli. Anlüßlieh der Mit»sehr Zweifelhafte Haltung eiu,· teils machen sie rechtzeitig alaemterte Feuetwehr, welche teilung des ,Ecbo24.de Paris«,
als habe Rußland
den
gemeinsame
mit
Sache.
Aufständischen
1 Dampssptitze und 7 Dtucksptitzen aussteNte sich bereits 2 Wochen vor der Battischpo emit- aus nßohelettmegea das Feuer bekämpfte. ter KaisersZnsammentauft FrankWasser was teichlich vorhanden, da der Fluß reich gegenüber verpflichtet, ohne dessen EinverLokales
Und
der Maizmähleateich sich in nächster Nähe ständnis
keinerlei Unterhandlungen « mit
O p e r.
einer
und
auseegendeu
befanden.
Nach
über allgemeine, eneopüische Interschweren
Deutschland
Bei dee Besprechung der etsten «Tieflan d«W« Stunden konnte die Ge-l essen beeührende Fragen«einzugeheu, erfährt der
Ausführung in der Montag-Nummer dieser Zei- Nebeit vondie etwa
Umgebung als beseitigt angesehen Korrespondent der «Pet. Tel. Ag.« aus
fahr für-ztung beschränkte ich mich darauf, aus die Bedeufranzöwerden-. »Das Ablöschen dauerte jedoch bis 6 sischen offiziellen Kreisen« daß diese Meldung
dee
tung dieses Wes-les, das auch hier gewaltigen
morgens.
Grundlage entbehrt. Das Gerücht über eine
Eindruck gemacht hat, hinzuweisen und auf den UhrAbgebratmt
das ganze Sägeeeigebäude, nene rnssischssranzösische Konvention entstand ofInhalt nähen einzugehen Die in Aussicht ge- ein Steinbau mitisthattet
Dachse-ig,
den fenbar anläßlich der irrt-Winter stattgehabten
stellte Würdigung der Leistungen der Mitte-isten- Maschittea sür 14 000 RbL versichertdaswar.mit Von
Unterhandlungen Raßiands mit Frankreich und
deu, wollte ich bei Gelegenheit des Referates über den Holzvpteätem die
nicht versichert Daten, sie-b England wegen des italienisch-türtisehen Krieges,
die für gestern angezeigte Wiederholung folgen
verschiedentliche Baltm angekvhlt mid- mehre-e bei welcher Gelegenheit sich die Re gier un
lassen. Da aber die gestrige Vorstellung wieder ein- Brettetstapel
ganz
gen-der Tripelentente gegenseitig vermal wegen Unpäßlichkeit Fri. Westens) ausfallen den. Die anderen oder teilweise vernichtet worgepflichteten,
konnten
einander bei den ev. Untermußte, will ich heute gleichsam als Fortsetzung rettet werdet-. Der Holzvottäies
handlungen
Schaden
düeste
etwa
mit andercn Mächten
hier
meiner Montag-Bespeechung auf die Ausführung 8000 Röt. betragen.
J. Aüber im Zusammenhang mit dem Kriege ausgeund die Leistungen det Mitwirkenden näher
tanchte Fragen
dem Laufenden sn
eingehen.
in Dorpat das 1. und e r h a l t e n. auf
Bekanntlich
sind
hier
Oper,
ein Musildeama wie 2. Bataillou des Krussn ojarsliseheu ReEine modeene
Peterobnrg, 24. Juli. Manuchin kehrte
«Ttesland«, stellt an die Kräfte ein-et Bühne na- g im e n t B stationiert,
während die beiden übrigen von seiner Reaisionsfahet
nach Petersburg zurückturgemäß ganz andere Anforderungen, wie eine Vataillone
dieses Regiments aus mehrere kleinere
Verhandlung des Prozessez in Sachen
Opetette oder leichte Spiel-Oper. Es war daher Städte Livlands
verteilt sind. Da nun die von der Die
revolutionäeen Organisation in
wohl»begreiflich, wenn man sieh die Frage stellte, der Stadt erbauten neuen Kasernen « vollder Baltischen Flotte ist beendigt und das
ob die Kräfte unseres Sommertheaiers diesen ständig sertiggestellt sind, soll, wie
wir Urteil wurde bei offenen Türen veriündigt. Es
gtvßen Anforderungen gerecht zu weiden imstande hören, n o ch ein a taillo n des Krassnojarskv
B
wurden verurteilt: 4 Angeklagte zu 47, Jahren
seien. Um so mehr übeetaschte es seeudig, eine scheu Regiments aus den Nachbarstädten nach Zwangsarbeih
-7 zu 4 Jahren Ansiedlung 1 zu
des
gelungene
Wiedergabe«
Wettes zu Dorpatübergesührt werden« so daßim September
durchaus
s Jahren Arrestantenabteilung, 1 zu 2 Jahren
etleben," die zum mindesten mit« dem Prädikat in Dorpat 3 Bataillone
stehen werden« während
»gut« bezeichnet werden muß.
das 4. Bataillon aus die Kleinstädte verteilt Disziplinatbataillon, 9 zu halbjähriger Gesäng·
In Fenster Linie ist es Herrn Kapellmeistet bleiben soll. Die Kauzlei, die Musillapelle usw« ntshaft und 1 zu 4 Monaten Haft. Freigesproehen wurden 29 Personen
K r ö t e t · zu verdanken, daß uns solch eine sollen in den schönen Räumen der neuen Kaserne
eindtucksoolle Ausführung geboten wurde. Ee in Jaum untergebraeht werden.
Um· 5 Uhr 40 Min. morgens landete
hatte das Weit sorgfältig vorbereitet, leitete eAbramowitsch in Gatschina auf dem Mimit Wärme und Temperament und brachte mit
Das Physilalische Haupiobservatvriuur in litürssiärodrona Um 6 Uhr nachmittags teat
sicherem Gefühl die Gegensätze und Steige-neigen Petergburg kann seine Provhezeiung vorn bal- er den Flug nach Peterzburg an, mußte jedoch
zu großee Wirkung. Auch süt die notwendige digen Eintritt «normaler« thtetung nicht aus- infolge Stehenbleibeus des Mototz aus halbem
Dämpfung und Zurückhaltung des Orchestetth recht erhalten. Die gegenwärtige Hitze Wege an der Küste landen. Nach Zustanddas sich wieder sehe gut bewährte, trug et wird, wie das Observaivrium den »Birsh. Wed.« setzung der Maschine setzte er den Flug fort und
Sorge.
mitteilt, stieg erste unveräzntdert weiter an- landete unt 7 Uhr aus dem Kommandantnes
Von den Darstelletn hatten Fel. W e t t e n halte n. « Jn gang Rußland herrscht gegen- Aärodrom in ilietengbuianL Er wurde von den
wärtig ein Uniizyllvn, nur« im äußersten Osten Vertretern des Ullrussischen Aöeotlubg und den
nnd die Herrn Saltets und Bannenb e r g die Z Hauptes-lieu in Händen.
ist die Temperatur ein. wenig gemäßigter. In Osfizieren der Fliegerschule ;degrüßt.
Ja dgHeer Salterz war als Pedto vot eine vielen Orten-;Rußlandg ssbeträgt die Temperatur küuftiaes Woche gedenkt Abram-mitsa- each
große Aufgabe gestellt: nicht allein, daß die schon in - den Morgenstunden 250 Celsius. In- Moskau-en fliegen-«
:
Pattie nicht in· das Fach des Optischen schlägt,
szlan waren Sonntag aus« an manchen Orten Tun- ges Juli- Ans den Hippodrom note-e

»

Der König von England

v.

-.

gefunden, der ihm hoffentlich nach zn seinem
Ehrenabend beschert sein wird.
Heute abend geht auf vielfeitigeg Verlangen
nochmals der überausluftigefranzösifche Schwank
»Modern» Bonivard« übee die Bühne,

;
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gehalten werden. Jch glaube, daß viele sich
ein solcher laufen nnd
viel mehr von dem
Werte haben würben, als ohne vorherige
Kenntnis der HandlungGerharbtWagner.,
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sumpngen

gestellt und eingetragen.

wurde nahe gelegt, der Expedition des Leut-»
nnnts Ssed ow, die sich am 1.
aus dies-;
Fahrt sum Nordpol begibt, allse iige Unterst;

.

«

des Senats als Staatsstreich und
eine Peotesiversammlung der auf-s
einseitig zusammengestellte Auszüge zu verlassen, gelösten Kammer. Doch ist der Senatsbeschluß
Sultan funktioniert worden. Die
sondern aus die ganze Veröffentlichung selbst zu- sofort
rückzngreifen, die jede Tendenz geflissentlich ver- Gründe, die das Kabinett bei seinem Bot-gehen
meinet.
Als uxxi efund bezeichnet das ossiziöfe gegen die Kammer leite-, sind mancheelei Aet.
Blatt nur die
Südbezirte Neutamerunsz Den letzten Anstoß, mit der Kammerauflöiung
die nördlichen seien reich nnd nicht eingefunden nicht länger zu zögern, sollen dringende Teleals Deutsch-Kamirun.
gramuee der nach Albanien entsandten KommisEine neueSpionagesAsfäre, die dies- sion gegeben haben. Im Interesse der BeArt sein soll, meidet der »Verl. ruhigung Albaniens wie der vorläusis
mal recht ernster
Deut
Berliner Blatt gufolge sind gen Beileguug der insect-politischen
Lok.-stnz.«:
5 Engländer in Kiel verhaftetivvrden. Kämpfe, die naturgemäß wiederum die VorSchon vor einigkn Tagen sollen sie von meh- bedingung für die eventuelle Einleitung von
reren Leuten in ihrer lacht beobachtet worden Friedensverhandlungen sind« wäee zu
wünschen, diese sich die Jungiiirien bei dieser
sein« Am Sonnabend sah nun der Zollauffehee Lösung
den Dinge einstweilen betuhigen,
ander
Kiefel
Eckern-fürder Bucht, wie zwei
da ja dee Regierungsumschwuug keinesFremde von ihrer lacht aus photographische Auf- mehr-,
etwa eine Beseitigung dee kenstitutionellen
nahmen der im Bau befindlichen Tbrpedos der wegs
Garantien
oder die Gefährdung von den Jungdie
beiden
Mart-ne
machten. Ernahm
deutschen
bedeutet. Eine
Herren fest und brachte sie nach Eckernförbe zur .türken eetämpster Vollseechte
zum Alttürlentum beabsichtigt auch das
Polizei. Die Polizei begab sich an Lord ihrer Lust- Rückkehr
Das jungiüekische
jacht und befchlagnahmte dort eine Reihe von neue Kabinett keineswegs
veesiigt noch über einen einen sehr stanAusnahmen ton Küster-drücken und Kriegsschiffen Komite
der deutschen Marinr. Es wurden noch drei leu Anhang im ganzen Osmanensßeiche, es hat
Reisende, die sich an Bord befanden, verhaftet. auch viele Freunde in der Armee, wenn die Neuwahlen ihnen zunächst auch ohne Zweifel eine
Die Herrin erklärten, sich
einer Vergnügungeereise zu befinden und von Kopenhugen nach Schlappe bringen werden.
Die Jungtüeleu haben diesen Schlag reicht
Kiel geloxnmen zu fein, sie bestreiten, Spionagee
ruhig
hingenommen. Wie gemeldet, «vetstagte«
Die
gehabt
·absicht
zu haben.
Staatsanwaltfchaft
hat sich mit der Angelegenheit besaß-« und die Eng-« sich das ausgelöste Parlament rasch auf unbeleise-der sind nach Kiel in das Untersuchungsgei stimmte Zeit, nachdem heftige Reden gegen die
sängnis gebracht worden« Bei der Durchsuchung der Regierung und diezMilitärliga gehalten worden
lacht wurde eine große Anzahl photographischen waren. Eine aus etwa 200 komiteesreuudlichen
Platten entdeckt, die unverzüglich entwickelt wurden. ’Offizieren bestehende Versammlung auf dem
Es stellte sich heraus, daß es Aufnahmen von Mi- ~Freiheitshügel-«. bei Konstantinopel gestaltete sich
litäihäfen und Buchten der Holsteiner Küste-was ebenfalls zu einer Protestlunbgebung gegen die
ren, besonders genaue und viele vom Kieler Ha- Militärliga. Die Folge war, ddß die Regierung
fen und seinen Befestigungswerlen, ebenso von begann, die Teil-nehmer an dieser Versammlung Fu
der neuen Schleusenanlage bei Holtenaa Der verhaften.
eine Beehaftete erklärte, er sei Rechtsantvalt,
Die aufständischen Alb aner bereiten, wie
der andere, er sei Arzt. Ausfallend ist, daß die mitgeteilt, einen Mars ch auf Ueskiib vor.
lacht gar keine Bedienungsmannfchaft hatte.
Der diesen Vorstoß vorbereitet-de bekannte AlbaWegen Spionagenverdachts zsiud nersührer Bolatinetz hat nun einen Tagesbesehl
in M e tz 3 deutsche Untermilitärs verhaftet wor- an die gesamte Bevölkerung nördlich von Mitwden.
Wir leben in einer Zeit tonzentriertester witza bis an die bosnische Grenze erlassen, in
Rüstungen und Spionageveesuchel
dem er droht, daß - alle Waffensähigen, die sich
-

Wie wir höre-, ist der Kutscheng
hilse Ssoltanowski seitens der PferdeRemoutesKommissiou für die musterhafte Ordnung, mit der sich die Besichtigung in seinem
Bezirk abwickelte, dem Generalstab in Peter-barg
zu einer Uulleich n u re g dargestellt worden«
Nicht weniger als 9--10 000 Pferde und Wagen
wurden im Laufe von 18 Tage-rein den ihm miterstellten 18 Bezirken von ihm der Kommission vor-

;

überzeugenbsien und

;

,

durch. Ilm

Bulgarien regt sichs Dis USE-MUng wirkte er im zweiten Alt, wo er nnuiittelbarsten
in seinem Unfreundliche Sosioter ,Retschk· führt eine sehr be- glück wieder in die Berge ziehen will, vorher
denkliche Sprache Sie fordert Bulgarien zu aber noch Rache für die Maria angetane Schande
einer M o bit mach u n g und zur Stellung eines nimmt, indem er
in leidenschaftlicher Wut
Ultimatums an die Türkei auf. Das auf den Wüstling sich
und ihni
Sebastiuna
Ultimatum solle die Ernennung eines christlichen erwürgt. Mit dieser Szene löstestürzt
er beim PuGouverneurs für die mazedonifchen Wilajets blikum eine gewaltige Wirkung aus« Auch geund für Adrtanopel fordern. Bei Ablehnung sanglich konnte man
sich an der Reinheit seiner
solle sie die Truppen in Mazedonien einrücken zTöne, wie an der geschmackoollen Verwendung
lassen und die Autonomie für Mazedonien er- seiner wohlausgebilbeten Stimmittel erfreuen.
zwingen. Das Blatt deutet zwar auf die Ein- Die Aussprache war sehr deutlich, während die
sprbche der Großmächte und Rumäniens hin, Volalisaiion,
trotz merklicher Besserung, noch
tut sie aber in seinem Feuereifer etwas vor- immer nicht ganz
einwandsrei ist.
schnell ab» Es besteht die Möglichkeit eines ZuNeben Herrn Salters hatte Herr Dannens
sammenhanges dieses Aetilels mit den Absichten berg am Gelingen der gewaltigen Steigerung
der Regierung.
»der 2. Altes wesentlichen Anteil. Das Vrutals
Gewalttätige, Sinnliche und Feige dieses WüstT ii r t e i.
lingz brachte er gut zur Geltung und ließ so
Der Staatsstreich gegen die jungtiirktsehe
abscheuerregenben Menschen in scharfen
diesen
Kammer.
,
Umrissen erscheinen. Gesanglich entledigte er sich
Wie telegraphisch gemeldet, hat das Minister- sehr ersolgreich seiner großen Aufgabe. Seine
kabinett durch eine wohl Rußlaied abgelernte Maß- sympathische Stimme
szeigte sich den Anforderunnahme, eine-Senatserläuterung«der ein- gen. der Partie gut gewachsen
und an dramatischlägigen Gesetzparagraphen, der renitenten jung- schen Alzenten
es nicht.
fehlte
tüelischen Kammer das Lebenslicht ausgeblasen
Die weibliche Hauptrolle, die Maria« sang
hat mit gegen 5 Stimmeu«erläutert«,daß Fel. Wer-then Ja sein disserenzierier Weise
Der-Senat
die jetzige Kammer als Fortsetzung der ihrerseit aufs brachte sie die Verzweiflung einerseits,
die ergelösten allerersten Kammer anzusehen ist, wor- wacheube Liebe zu Pedro andererseits zum
Auraus« hervor eht, daß ihre Mandatsgeit
schon druck. Den Höhepunkt ihrer Leistung bildete die
vor ca. 2
am 19. Juli n. St. abAnklage Sebastianos wegen der ihr angetunen
gelaufen war. Die Jungtiielen bezeichnen zwar Schande. Auch gesanglich besriebigte sie. Nur

"
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mit allen Rechten der Kronsss
gymnaslen.
Im August d. J. wird die Vl. Klasse
eröffnen
Ankgonommen worden schülerinnsn
bis zu 2 Jahren über die für die
einzelnen Klassen zeltende
Altes-enorm. Beginn der Aufnahmeprükungen den 11. August um 9 Uhr
morgens.
schulvossstslsoklm
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1250000 —z. 416681 22
972011 03
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l.12943 43
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48135.64
89l 1983166
5375
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21043
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218980 88

14001 51

133225 38
160606 33
6144 44

191407 92
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crossss
.

18626åLF

W ccUlc

WU

Grossos

Europa-Urania

H

b etVLU.

in 2 Akten-

Essoknes Brah-

Rigasche Str.

Erich

zu

zwei

sucht. Zu

erfragen

von 3——s Uhr.

e en Herz-, Blut-,

Markt.
Polizei-Gebäude (Hauptwache).
Botauifche Straße Nr. 20, Haus Mass.
Etwas-Straße Nr. 40, Badestube.
«
Dom, Große Klinik.
Techelferfche Str. 52, Brauerei »Tivoli«
Mühlen-Str. 25, Haus Jakobson.
lL Stadtteil.
13, kleines Spritzenhaus.
Postftation, Ri
Straße.
L r. 42, Haus Frederking.
Nr.
49,
Fischer-Straße
Haus Hofrichter.
Spritzenhaus3, Viktualien-Markt Nr. 2.
Stern-Str. Nr. 43.
Pristaw d. 11. Stadtt» Alexanderftr. 21.
111. Stadtteil.
Jrrenanstalt, am Ende der Revalscbe Str.
Nr. 44 und Allee-Straße 1.
Malzmühleu-Str. Nr. 56.
Petri-Pastorat, Allee-Str. Nr. 70.
Hefefabrik, Lange Str. Nr. 58, Os. Post.
Petersburger Straße Nr. 14, Haus FischerDaugull.
Straße Nr. 46,
tr. Nr. 24, Haus ecker.
osenAllee-Str. Nr. 85, Stadtkrankenhaus.
Lange Straße 12, Vadestube.

Pastorats Straße

Alexander-Graseache

Stereoslcope

«

H. Weckkay,4-FBT?TZF"·

der Routen

-

ki. feist-lllnkssfspsslloksalswltsiklg-;
lomt-Issx-sseasl; »als-flossen ;

2—’3

-

gamasäe

st. feist-kl-akg-klesltsu-llttqu;

-

—"·

Null-Wannllks-slsclssssuatlssi ;

kaucht

Wirtschaftsgehtlfe
resp. GutVerwalter
Nordlivland.

und Bildungsgang an die Exp.
absgriften
d.»»lzjyszirtschaftsgehilfe« erbeten-

Panz-on llrossmann
.

fllstismnvsswsekllsx 111-—llllltl-Isisllsx
IlstsUiktcbassUlen

.

sind 111-til zusammenhängendZIIIIIIsII mit voller Pension abzugegebon
stomstr. 10.
möbl.
-

anu

Bräute-m vorläufig Altstn 17. Montag
und Donnerstag von 3—-4.
Stille-trin- sohwostor
0188 Tuscien-borg, Botanjscho str. 4,
worktäghob von 9—lo.
:

lIIIIIIOIIIJ Ic«

Anmeldung von ahzaholemlen

vormittag

bei Frau Bosoko, Karlowastr. 10, werktäglioh am
«

Mpttsejch Badonstrasso ('l’ am m)
mnhlonstrsiso 24.

,

Holmstrasso 7, Mal--

wert-täglich von 9——3.

.

kraus Konsgslsekmge
l1- lsch

Gittig vom 18. April 1912.

list-WaldP. Gk.
Uakkt 7.
u

.

f-mu-

!

Ssppsssukltsotj

sachte-h
Verkauf von attcn sacht-n

omp o t

sonst-fluchanlluislanlaslissmlioisHain-Im

und

·

»

Both-Ihn

Guten alten

I

Ptol- 10 cop-

I

12 Kop. st.

erhalten, empfiehlt

li. Laiga

U. Meintest-a s Bachsikakkekei

Hin-usw 1 und PoplotStlU 11.

m

san-«

Heu C. Manns-m Dom-.

.

·

,

und Ztg.—Elp.

Rowdy a. u.
llka) stehen Jägern u.Liebhabern zum
Verkeut; 10 Rbl. das stück. Rettektatk
ten wollen sieh wenden an B. Krug,
ow. Pyen«h, PekkuL worauf die Hunde
Anfang August nach Dokpat gebt-echt
und in Augenschein genommen werEin junger

"

Nottllllwslikh

Drachknsammlnng Tkäaoalcäso
Franks-Meint qlztobokslcttlo

-

Ists-s- : obskpaätok vvmkoch Johannis-Pastokat, wskktsglich
«
«
von 10—11.
:- Fräulein Itsgotg
Kütorstrasse 8. Montag von

Braune Dachswelpen
(v.

tssellesess Elter-

den können-

sorsatskshw, list-lat-I:olsokassBlksselz.

·

«

u.

pampfsrvsrlsimlunqsa

August.

.

f

Cssllsståle

von 2 Zimmern u. Küche in ä. Nähe
des Markte-L Oübrh Alles-str. RAE-L.

Ins

»
»als-kams; Unlls-fellla—lkeoal;
limlsssllltclsssssklssml; Klussnltss—llhsu; Halt-I als
kletlm Ins 111 Inn-;

in
für. ein mittelgroßes
Offerten mit selbstgeschriebenen Zeugnis-

Juni, Juli

,

.I. StadtteiL

-

Ein junges Mädchen
Frauen Krankheiten Frequenz: 15 904. Verabkolgte Bädgr:
kochen versteht u. russifch spricht,
welches
zu
Range-s
FürstenhoF
l.
144170.
herzte.
Hotel
I
21
,l(urbotel
eine Stelle zum Alleindieuen od. in
sucht
::
::
::
::
- die Küche Rathausstr. 89, Qu. 4.
- :: :: :: :: :: und 120 Hotels und Logierhäusek.
Ist-il.
das
Jahr.
duwh
ganze
Prospekt
.
Instituten-as
111-silzum sofortigetk Antritt
.
«
1111111 Ists-hilfs- und durch die ssssslrslttlom 111-111

111-· st. Juli-unli- a.

erhält-lich-

Rathaus, Gr.

Mattiefen,

»

gut Bestellung

FeneriMeldestellen.

gedient hat,

8, täglich

4.

W

junges Mädchen
Ein
schon
sucht

als
erfragen

e. grosse

werden gut u. billig ausgeNäheres in der Werks-ruhe Rathaus-Str. 18, Qu. 8. Korbmaohok
111-I flugs-.

eine Stelle
llekzheilbml
I
Stubenmädchen oder zu Kindern. Zu
bei Frau Dr.
PaftoKohlensäuress u. Moor-hätten stärkste Arsen- sNatürllche
rat-Str.
von
Uhr.
Nervenu.
Eisen
uelle
Deutschlands
Cl
S S
I

-

»

zu Ists-salut-

Elhrt

If

vom 1. Aug. für einige
Stunden vor- und nachm. zu 2 Kindern
gesucht
Rigasche Str. 1, Qu. 5. Zu
I melden
von 4——6.

—-

oklgcht

zum Verreisen ge—Blumftr. 1, Qu.4,

(13——15 Jahr)

r.Zustimmuka
Umstand dtkt kirchlichen
Uns-sksltsts-ssmslmlc

gebraucht-z Mohel

in grosser Auswahl zu verkaufen
sternstxp 17.,

Reparaturen von Wiengrstühlen, Rohr-

russijkk)-fprechendes

f

.

l

«-A

»

f

Bescheiden-es Mai-then

-

—-

Verschiedene liesseltorhe
fertig u.

junges
Madchen
wird
Kindern

das

Wogen Abreise sind billig 111 sus«
lIIUIsIII ein Bukettsohrank, grosse
spiegel, Betten und Waschgosohirr.
Zu besehen v. 3—5 Uhr nachm.
stopol-str. 6, Qu. 1.
W
verschiedene

Sind

Pepletftr. 17, zu sprechen.
Baron Maydell, Kidjerw.

Ein deutsch- und

I

W

k.

bin ich am 27. Juji von 10—11 Uhr
vormittags

san U.

(Wolk-Magdobm«g) 1 Jahr gearbeitetgkskj bei Dr. Eisenschmidt Holms

Kniderfraulecns
ff

,

s
a. sonnt-m
Ilsn LI. Juli fis-klat- ltslu a limixskks Hilft
Das Komm-e-

sannst-stag.

gute

I

-

-

-

«

35 Kop.

.

e.
int.
u. Nachhilfe bei den
Schularbeiten, auch Unterricht im Klavierspiel (prakt. u. theor.). Näheres mündl.
v. 4. Aug. an i.d. Sternftr. 77, Beletage,
bis dahin Anfrag. zu richt. per Off. sub
E.« an die Exp. d. 81.
~Pension
Betreffend Engagierung eines

-

-

147226 89
352014 25
6844 42

Beaufsicht.

milie.

-

--

1983166167
5501—
240024 53

2 bis 3 Schulkindcr
erhalten
Pension in kl.
Fa-

-

Sloglkloä-Iclyll
Wagner-.
Eli-gis
Kalnia.
Molocllo
Wihtol
Mazurka
Wihtol.
(Hokr Baltgailjs).
Ratt-how a. cl. musik. Trilogio»0kostlo«
Temejew
u. s. w.
Ins-111 s lllsss Ists-.
Illumination.
T A N Z. I
Plätze-: l Rot-, 85, 75, 65, 50 and

1088664 53
23349 48

-

Beethoven.

Adagio. Allegro vivaoo. Adagio
Allegro vivaoo. Allegro ma non troppo

416681H22
8809659152
112943 43

lcomischos Bild.
Drams.
Naturaufnahma JaMonarchenbegegnung in Baltlschport
kob der Beschützer des Frauenkleisses
Humortstisohes Bild.

-

soll-sind
-

l 40378411971 10393282197I 1431124194l-

Lohontlo Warum

EineAufnahme
Pensionäriu

Bez. Breslam
400 m über dem MeeresspiegeL
sommeksals.:l.Malbis Nov. Winteksais.: Jan-, Febr., März

—»solist Herr
symphonie Nr. 4

—

—

—-

Mars

452444 20
4707546 32x
4954854 63
Oper
1 Vorspiel u. 2 Akten
594747 61 Große von inGugen
D’Albert.
10
93231
·
c
17884 95 «
L
206433 48» sonnebemh den 28. Juli 1912
55204 38
856557 87
.
1986912 19
3220 21
116156 24
-199663 72

194
Il97I 14431124l
1250000z—

7837648 49

1040528
17974 34

.

·

11077617—0l

iuzJst

i. 11. l. Teaml sen-ils tlemi
Intqlne

TieftamL

3220 21
73892 63
156509 83

43153 89

.

.

Morgen, Donnerstag, d. 26. Juli, 81J« U.
Zum 2. Mal!

Vom 24. bis Zum«26. Juli.
Brauer sonstwo-sollst Frost-sma- lsl S grossen Abfassung-In-

An Engl-seh Latly

Henrtfeåsktpch

I—
42263 61

50
08
18
04
25

sum-ne

Thaliasfheaton

seoks board a. lodging, in return kota littlo English thle
Apply by letter to Miss Kellett,
Grosso Promonacle, Haus
o

, 81230

—
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THE-sahz.
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Finstern-l

484639

1905682l19

.

,-

Hallohemäymnassum
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.
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«
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253 93
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durch die Direktion

24
527409 45
468393 57

.
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Aktien z

.
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S
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sen

389303
4187993
4427445
126353
93216
17631
185867
55204

519553

.
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csnlssalml

In

63140 70
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Achsucspimi der Bank (5000.

Reserve-Genit«

.

Einlagens nnd Giro—00nt0.
spezial-Conto in cl. staatsbankabtejlnng, bei-sichert
.«
Bis zum 1. Aug-. Krankenempkang correspondenten—Loro
nur von VII-l vormittag-s
Nostro.
l(.
Conto der Fiiialen
Noch nicht erhobene Dividende-.
lnstitut für bandelswissens
schaktllche Kur-se v.FI-jedr. Mester, Erhebt-ne Zinsen und Commissiou.
Inhaber ä. über Europas Grenzen hin- Reservierlze Zinsen auf Einlegen.
aus bekannten früheren Handels-Aka- Transitorische Summen
demie, Leipzig. Prospekte Its-ils Diverse steuern ank Zinsen

Dr.

.

.

.

am 26. Juli auf ca. 1 Woche.

Soqu Luft-org

·

Diskontierte Wechselmit nielit weniger als 2Unterschrikten
Darlehen gegen Unterpfand
Der Bank gehörende Wertpapiere
Der Bank gehörendes ausländ. Noten uncl Münzen
Diseontirte tiragirte Eikeoten nnd laufende coupons
Zeitweilig nngeäeclcte Gonti von Banken und Blaueuicredite.
corresponclenten Loro (Creclite mit Unterlage-)
-Nosti-o.
oouto ds- niiiaisu
Protestin wachsen
Unkosten
s.
Transitorjische Summen
. .
Immobil— und Binkiclitungs«()0!ito

Vol-reiste

sit-. mail.Tll. lockst-Miit

Alten von
Französi
s
cheksi
s
t
n
wät
f
s
zät
r
ss
Henry Dnval.
Herr Dir.Sanht.

Gattin-geh Ists-,

WW

.

cl. Altstrassko Nr. S-

Madame Damm-T

ums Weinstock-als CAN-v Fleck-IV
Bilanz pro 30. Juni 1912.

out-ow, Port-how

·

llllllllllellElll MMIM 10.

HMMin» 11111l Fäll lWl lsl l l l
.

.l.. Fuchs-

spalt-

Auf allseitiges Verlangen:

«

Aufuahmeoxsmon den 13. August 9 Uhr«m. Beginn des Unter-rights den
« 16. August-.

Jakievh Windha,

Glis-leis cle- Bamln la konnt-.

,

besten bank-

I. ordnung-

Sommer-Theater.

Heute, Mittwoch, d. 25. Juli, 87« U.

verwaltung in Pleskau.

.

saddokiilh wird im März 1913
VIII-tit- Bowekbor können ihre Ge—suche und Zeugnjsso wekktäglich beim

Für das schnelle Lösohen des Brandes
meiner Sägerei sage
ich hiermit der Freiwilligen Peuerwehr
meinen
«

N 169

HOslcilllck li0slll0k2lmlllb

-

(F’orstoi

Stadtamt sinke-jenen

seikung

.

Mittwoch 25. Juli (7. August) 1912

Foxterrjer

hat sich

f

Abzulietern Broit-str. 84, ,2. , stock
Ein til-ast- Ists-asssonnenschiism
ist aat der Fahrt aus der Markt-strhis zum Bachs-Platz Ist-loss- Istssslh Der ehrliche Finder wird gobotov, ihn abzugeben in der Lampen·
handin Ritter-str. Z.
-

Auf

Qffertemsuzeisen

Werten-Angabe
setzten-te- dtedermit«Rotbl
ivläsindndgcheu
eu-

peditivu
aufgegeben worden,
bii 12 r mittagi folgende Offerten eingegangen: Z- W.; (5 Br.); Wohnung;

in der

Zant

Hälate:
se-M (1E.Br).6861;

B. B. 5; set-tots;
«

Zeitung
Nordlivländische
Ost-ingl-

Annahme
Auf der

der

srsten

Inserate

Seite

kostes

M -1.70.7

’

bis U Uhr vorne-- Preis für die- sieibsufqespaltene Besitz-ils oder deren Raum 6 Kop.
Uan Ausland W PIsJ
die Petitzeilesw tot-. City-»das
75 Pfg.) nnd im Nellametell 20 Kop. Guts Ausland 50 Png
-

Auslan

Preis

der

Einzelunmmr s Kop.

Donnirgtgg, den 26. Juli (8. August)

Wettbng im

Metischsmontenegrirrisihens Konflikt

Wie der gestern und vorgesiern iu unsere-r
Platte besprochene sich sschars zuspiherrbe tii r
tiiehsurorrterregrintscheGreuzlorri
s l i lt in monteuegriaischer Beleuchtung sichs ausnimmt, darüber tust sich der «Beri· Lol.-Arrz.«
aus Cetirrje drohte-:
«

«

Ueber

«

die Kümpse

Inland
gegen

gen

Schreiben eines

Richtverftehentiinnen

Instan dieses absolute

ERL

stäpey sondern sogar künstlich hetvprmfeit ? Die

Admiuistration an der Spkpe im Feldzuge gegen
Tie Kosaken
die Verfassung
ein Alle-höchst bestätigte« Gesetz! Fürwahr, das
Jn der- MontagssNununer unseres Blaties zrussifchen
ist
charakteristisch!
wie
noch nicht erlebt hat. Mit
brachten wir- ein Telegramnr aus N owotf ehe r- ihremihn Rußlanbbeweifen
die
stofatem daß nicht
Protest
Dort-at, ra. Juki.
tas sk, in dern der Inhalt des Referendums nur Amerika
ein Land cher unbegrenzten MögDie Baltische Donränenverwals
mitgeteilt zwnrdsez das die Delegierten-Versammlichkeiten-. ift. »Das Bemerkenswertefte an der tu n g verkauft
lnng der znr deakensehast gehörigen Hausbeirn tausenden
Sache ist der Umstand, daß die veraltete ftitdtis Jahre größere meistbietend auch vorn
sitzer gefaßt hatte. Dieses Referendum, das sich fche Verwaltung
Partien
Stamm.
Holz
in Rowotscherkasst bisher aus
Jn L i v l a n d wird, wie die Blätter berichten,
gegendie Einführung der Stüdteords
der-grundlegenden Idee der
Verfassung, doch ein Ausnahmefallfein,

demInhalt des heutigen Blattes
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Der Tode-kannst der iUIILMMOen Ismmer.
Eine Erweiterung der Mos«e-Dsktyxstk.

urr der moetetregrilischstürlisscheu Grenze wird - a rut lich ge- »nnnginderhanptstadtdesKasalenges einem aus Zivils und Miliiärbeaurten zufammen- von 19 Kronsgütern Wald sür 608,918 Rbl
besonderen «Komitee« bestand, so dazß verkauft, in Kurland von 87 Gütern I 130 976
meldet: Gesteru abend laue es irrt Gebieted wendet, steht in seiner, Art einzig da. desehten
für
die Einführung der allgemeinen russischen Städtebiete vor litoiuiehirr bei Mollovah zueirteru bluund in Estland aus dern Revalscheu KennsDas
über
die
der
RbL
Einführung
StädteGesetz
tigen Greuzloriflktt Die Türleu hatten vorr ihordnung einen fraglnsen Fortschritt bedeutet hätte,
walde sür 16225 Rdl.
rer Knie irr eurer Entfernung vorr 200 Meter ordnung war nämlich schon im »Mai von der
daher auch von einer ganzen Partei herbeigemsoutseuegriuischeru Gebiete der Reichddnma und dern Reichsrni angenomaus
selten In der kürzlich bei Fellin gesundesehnt worden sein- soll.
eiue Verschwiegng errichtet. Trotz
men worden und hatte am d. Juli die Allernen Leiche ist, wie der ,Rig. Bis-« geschrieVorstellung seiten-I derruorrterregrirrischerr egies
Biöhen haben nur die «Birfh. Wed.« in diesem ben wird, ein Eduard
Bestätigung erhalten. Trohdeni
Martinso n aus Enge
ruug wollten die Türlerr Diese Verschauzungerr hüGste
Referendum
der Kofaten Stellung genommen.
weigerte sieh der Hetrnan 100. teu» General
dern
erkannt;
Ermordeten
sind nach Aussage-r
nicht unsern-. Von srüh errr wuroe der Wachts
Sie schreiben dazu:
des Vaters gegen s Rbl. Geld, sein Fahr-ad,
posterr der menterregriuischeu Gerte-wache vou derr Mischtsehento, das Geses anzuerkennen und einTit-lett aus oer Verschuusurrg angegrisseu. Die zuführen, und, wie es heißt, unter seiner Uegide die Die örtlichederIdministration teilt offenbar nicht die Kleider und 1 Revolver geraubt. Verübt
Ansichten
Reichtduma und des ReichsMonteregrirrer erwiderte-. Der stampf, der sich beschloß die Versammlung der Norootsehers
der Mord zwischen Lehowa und Fellim
sindet,
ratesz
sie
daß die alte, vorfintflutiiche scheint
barqu eutspuurr, dauerte bis zur sinkerrderr Nacht.
und ihrer Bevollmäch- Kronswirtschastssührung
Aue
Morgen
kassker
Hausbesitzer
des Tages, an welchem die Leiche
der
Stadtverivaltung
Die ruouterregrirrische ’ Grenzbevöllerurw die
,tigien:
entspricht.
war
gesunden
mehr
ihren
Interessen
Kaum
das
wurde, will man aus der Revaler
durch die Proooiutioir im höchsten Grade beDie Teilnahme der N i chlkosaken an der neue Geses publizierh so befahl der Heiman Straße etwa Ib Werst non Fesllin einen Mann
stürzt wur, eilte zu oeu Waffen uud urterstiitzte
die Greis-wache Die Verichurrzuugen wurden städtischen Selbstverwaltung ist als eine Ver-- durch ein Referendnm festzustellen, ob man eine nrit bis sur Untenntlichleitgeschmiertem
Gesicht geüberhaupt
schließlich dern Boden gleichgemacht. letznng der den Kofaken in bezng auf die Be- Selbstverwaltung in Rowotscherkafsk
haben,
der
sehen
Leiterwagen
einspännigenr
aus
eigenartige
Anwendung
Die Verluste der Monteuegrirrer betragen 10 nutzung des Vermögens des"-Kosakenheered zu- einführen solle. Diese
wurde natürlich von einem ge- eine verdeckte Last nach Fellin zu führte. NachTote urrb siirrszehu Verwundetr. Die Türken stehenden Pr ivile gien anzusehen; ed ist ein des Referendums
Druck
der
begleitet, da die Admi- her ist derselbe sehr schnell zurück-gefahren
wissen
allernnteriänigsted
an
Se.
Polizei
Majestät
So
Gesnch
liessen
Tote zurücknnd um Außerkraftfehung nistrationeinen offenen Proteft gegen das Gesetz Sichere Anhaltspunkte zur Ausdeckung des VersMittlertveile ist es zu einem streuen tür s einznreiehen
des Gesetzes über die Einführung der Städte- erreichen wollte. Das tourde auch erzielt. Die
brechens fehlen noch. Die Nachforschungen werlischsruorrtertegrirrischerrGreriziarupf rrdnnng
tne Wege des § 87 der Grundgeseie von der Administration einberufenen Versammgelorurrrerr,-über den unt die Pet. Kriege-Agnesowie um den Erlaß einer Ullerhdehsien Verfü- lungen gingen von dem Standpunkt aus, daß den eisrigst sortgeseht
rur bepeschiertx
gung zu petitionieren, betreffend die Ausarbei- Rowotscherkafst eine Kof aken ftadt ift und da- - - Kreis Wolnrar. Vom Lande erhält das
tung
Gesetzes, das die Privilegien her müssen auch die Kosaken die Herren in der «Rig. Tagebl.« folgendes Stimmungsbild:
Beine-G 7. Aug. (25. Juli). Beim Dorsei der eines neuen
In
Kosaken nnd ihre Eigentumsrechte an den Stadt sein.
Weliloje sarw ein Ku rups zwischen berr Türder Nacht vorn U. bis Is· Juli waren sirn
den
Versammlungen
wurde
aber
nnd
den
Auf
nicht Rayon der im
Kosakenländern zu wahren
kerr und Monterregrirreru statt. Die dfseniliehen
Wolrnarschen Kreise belegenen
Mortenegrirrer Wes eirrige tiirltsche Posten hat. Es ist endlieh darum zn petitionieren, daß, nur beschlossen,»uru Aufhebung des neuen Gefetzes
Güter
petitionieren,
der
Lisden
nnd
Aufhebung
zu
sondern
um
Fragen
Sanlhos eine Menge in leteirr und erbeuteteu mehrere Hunderte vorr Fitti- falls in Zukunft
auftauchen sollten, gesetzgebenden Kompetenz auch
der
beiden
die
Kamme-n
in
der
Sprache
berühren,
welche
Interessen
Kosaken
dietischer
heltographierter
tert. Die Türken schickterr 10 Maschiuerrgewehre
Prollarnas
Kohlen-Angelegenheiten Die Knsaken ver- tionen ausgestreut, beziehungsweise
selben vorher der Kosakenversamuri allen
»
dorthin ab. «
an Türen
daß alle Gesetzesvorlagern die die Kosaken und Wände angellebt
lang
Durchsicht vorzulegen und langen,
Schließlich hat die Pforte sich sogar bereits dann imzur
worden.
Unter
Bezugbetreffen,
allgemeiner
Grundlage
nicht auf
Wege des § 96 der Grundgesetze (d. hdurch-tjis nahme ans die
veranlaßt gesehen, die
geführt
in
werden,
d
bevorstehenden
Erntearbeiten
werr
die
Dunca
sondern
zuerft
einem
Billignng
non
nnd
ohne
biplo englisches Beziehurrgerr mit Reich-trat einzuholen-l Die Red.) durchzu- lichen Parlament besprochen und dann nur den die lettischen Landarbeiter znrn Streit
noch der Bestätigung durch die Regierung
Cetiuje übzubrecherr.
s führen sind. klagen keineswegs
ihre Dienstherrschast, Guts- nnd Kleindürfen. Die Erscheinung einen solchen S e p a r adie
OppoBekanntlich
bloß
und Pächter ansgeheht Es wird
meidet
eirre
uns
Hierüber
soeben eingetrosfnre
trifft man wohl zum ersten-. Mal. Igrnndbesitzer
sitionellen, sondern ebenso aneh die durchaus re- tinmus
anempsohlen,
IgrrrturxDepesche
wag
sich sesf zu organisieren, um
Jnteressani ist es,
wohl die Nationalisten ihnen
gierungsireuen
hüusig
«
darüber,
Blätter
in
eines
nnd
den achtstündigen Arbeitsgu
Separatigmun
daß
Teiles der russis
Cerirrie, 7· Aug. (25. Juli). Angesichts der
diesem
Nichterfüllung der Forderung beAusland noch nicht der Grundsan hat Wurzel schen Bevblkerung sagen werden, der, nach be- tag durch plötzliche lontraktwidrige Riederlegung
rürlischeu Geierrrdterr bezüglich eirrer fassen ldnnen, daß das Gesetz in allein und für sonderen Gesetzen leben will und sich energisch sihrer Arbeiten zu erzwingen. Die vielen BeloEntschuldiguig wegen der letzten Ereignisse bei alle die oberste Richtschnur
sich der allgemeinen Ordnung zu fügen?
zn sein hat. Noch weigert,
Es kann fein, daß unter der Kosakensßevölkei zipedisten, welche wiederdie Gegend, ähnlich wie
Mutterqu teilre oer türkiiche Gesandte erst
sprechend oer Drohung des Uninterqu schrift- immer befolgt Groß wie Klein die beanernere rung faktisch eine derartige Tendenz existiert. irn Jahre 1904 nnd 1905 unsicher machen, wer-.
lich der monterregrirrticheu Regierung mit, daß Methode, . sich non oben Vergünstigungen nnd Aber ei ist-schwer, über die wahre Stimmung den wohl der Verbreitung solcher Protlamatio-«
von beru heutigen Aber-o arr die-Tür lei le i Ausnahme-echte unter Umgebung der gesetzlichen der Bevölkerung su urteilen, solange das »Refe- nen nicht allzu fern stehe-. Unflätige Schimpftrete otplomutischeu Vertreter mehr Vorschriften zu erwirken. Trotzdem aber dürfte read-um« unter dem Druck der Administration reden nnd Drohungen, die
des Kriegsut Cetiuje habe. Der tückische Gesuudte verläßt
zustande gebracht wird. Wenn aber unter der zustandes aufgehört hatten,während
Fall, die-seit Gleichstellen eines von den Bevölkerung
dieser
werden jetzt herrCrit-je
solche feparatistische Ideen faktisch
gesetzgebenden Kamme-in destütigten nnd Aller- haben
von
Eqaipagen
roten Brettdroschtens
Platz greifen können, wie kann dann die schastlichen
hlichst sanktionierten Gesepes rnit einem beliebi- Adminifiraeivgewalt so etwas nicht nur unter- «Schwieten· wieder uachgernsen, die Fäuste

gezeigt
tratie

usw.

die lettische Sogialdeaios
Kurz
ist auf dem flachen Lande fleißig ari der
Arbeit. Obgleich die Erutearbeiteu bisher keine

wieder-Zeller

-
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Störung erlitten haben, tut manspboch gut; «s»die
Lage reicht optimistifch gu beurteilen, die der
ersten Hälfte des lahrez 1905 ähnlich zu userdeuv scheint, mit dem Unterschiede, daß damals
fdie im Besitz der revolutionäre-e Partei geweseHeeu Fliateu heimlich umgearbeitete Vorderlader
Jwarery während ietzt fast jedermann im Besih
eines Waffenscheins und eines vorzüglichen Hin-

;

Insolge des bestäudig

»Die Absolvierung eines derartigen langwierigeu
Lehrgangez ist daher nur bemittelten Personen
möglich. Andererseits macht sich in der Industrie
allmählich immer mehr die Nachfrage nach
jüngeren, speziell im Praltischen auf dem Gebiete
der Technik gut vorbereiteten Kräften geltend, die»
ohne der vollen Kursug eines Gymuasiurus oder
einer Realschule absolviert su habet-» ihr technisches Studium schon irr 2—B lahren beendigeu
und
die Möglichkeit haben, schon mit 20 lahs
reu ius praktische Leben einzutreten Zur blasbildmrg derartiger Techniler dienen im Auslande
die sogen. Techuilums,«die speziell in Deutschlaud eer große Verbreitung gefunden habe-.
Ein derartiges Techuilum soll teuer- auch iu Riga
eingerichtet werde-, uad zwar auf die Initiative
des Prof. Perlen-. Der Kursusin dem neuen
Institut wird uach dem ,Rig. Slng zwei- bis
dreijährig fein, je nachdem, ob die Ispirairten
eiue Mittelschule beendigt haben oder nicht« Die

l

,Lahnsteigungen

!
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herauszuheben nnd es enrporsuz
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Herr

aus Ersuchen Kruppg zur Annahme dieses Geschötzea als Geschenk bereit. Nachdenrdas Geschüs eine Zeitlang irn Königlichen Schloß In
Potzdam gestanden hatte, til-erwies es der König
gegen Ende des Jahres 1852 dern Zeughatrse zu
yßerlin «zur sorgsamen Aufbewahrungs wo es
heute noch steht.
Nachden- Krupp noch einige« weitere Geschllye
Esür Ansstellungen in München und Paris und
für Braunschweig und Russland geliefert " hage,
erhielt er die erste größere Bestellung non
Uegypteta Zur Aufnahme der Geschühfabrilaiton
irn großen kam es. jedoch erst irn Jahre Wäld,
als in Preußen der gezogene Feld-Sechspsünher
ans Gnßstalzl eingeführt wurde und gleichzeitig
»

,

:

1851«fer"tzigezz

H

der Verne, die Walks oder Halbachsnrühle, swo
er die neue Fabrik zu erbauen gedachte.
Die Arbeiten selbst zur Verwirklichung des
Planes begannen nrii dem Jahre 1812, nnd die
ersten praktischen Versuche zur Herstellung vonGlis-stahl sind irr dern henie noch vorhandene-, damals der Familie vonr Ende gehörigen Hause
Re. U der 11. Weber-Straße in der Alrstadi
Essen angestellt worden. Jrn Frühjahr 1812
wurde der Bau der Fabrik selbstbegnnnern Der s.
August n. Sr. gilt als Erdssnnngsdarum der Fabrik
Arn W. April 1812, wurde dern jungen Fa.
brikanten der erste Sohn, Ilfred, geboren,
denr es beschieden sein sollte, das Werk des Baters nach dessen frühem Tode ans der Engeund

-

-

eine Bestellung von 800 Bohrbläelzen bei Krnpp
erfolgte. Die Rohre sollten vorgebohrt und vorgebreht geliefert werden. Es fehlte aber der
Krnppschen Fabrik damals noch an den fürdiese
Arbeit eingerichteten Werkstätten, und
laute-,
mit Ausnahme von 28 Stück. nur die geschrittedeten Blöcke zur Ablieferung, die in Berlin fertiggeniacht wurden. Jn den nächsten Jahren lernten-weitere erhebliche Aufträge, sowohl non Priußen
und anderen deutschen Staaten als namentlich
vorn Auslande,
von Belgien und Nuß«
.
an
Mit der preußischen Bestellung von two
Rohren war nach langjähriger Arbeit derer-sie
große Erfolg errungen, ein«-Erfolg anch
als er Ulfred Krupp aus bangen Zweise n. hesreite; denn das lange Qual-leiden von Bestellungen trotz glänzender Versuchsergebnisse hatte
ihn in eine Stimmung versetzt, in der er nafbe
daran war, die Geschützfabrilation ganz
geben. Die erste Maßnahme mußte jetzt sen,
das Werk rasch auf die Herstellung sertigeryei
seht-he in grbsierer
einzurichten. Krupp baute
jetzt sein Werk spezte auch stir die Kanonenfabrilation aus und
sich nicht entmutigt-in
als 4865 ein Brand et en großes Teil »dieses

so

Ewig

so

.

irr-sofern,

ansin

Zagt

Jahre zerllckrte »sich König Friedrich Wilhelm IV. Anlage vernichtete.

l

Firma verdssentlichten Festschrist. Ihren Referaren entnehmen wir:
Die Gründung der Firma Krupp als Gußftahlfabrik zu Essen an der Ruhr fällt in die
denkrvlirdige Zeit von 1811-12. Jrn November
dieses Jahren begründete der Kaufmaan Friedrich Krupp in« der Absicht, ·eine Fabrik
sur Verserrigung des englischen Gußstahlö und
aller daraus resultierenden Fabrikate anzulegen«,
die Firma Friedrich Kran in Essen. Gleichzeitig erward er im Norden der Stadt auf
Alienessener Gebiet eine kleine Wasserkrafi an

.

s s

den heutigen 26. Juli is. Ang) siillt
der eigentliche Tag des hundertjiihrigen Judiliiumö der Firma Knirps-, dessen Programm wir
bereits karg angegeben haben. Jn diesem Anlaß verdssentlichen die reichsdeutschen Blätter
verschiedener Partien ans der großen, von der

Aus

.

an die Leistungen des Zündnadelgetoehrs gestellt
wurden, genügten die eisernen Läufe nicht mehr.
Dreyfe bezog deshalb im Jahre 1847 von
Krupp tohlenftossarrnen Gnßstahl in mussioen
Stongenz er verzichtete auf das Dohlsehnrieden
durch Krupn und bohrte selbst die Stangen aud.
Die rnit solchen Laufen angestellten Versuche
hatten den Erfolg, daß in Preußen seit Anfang
der 50-er Jahre nur noch Läufe aus Gußstohl
für Miliiärgewehre Verwendung fanden. Den
verdienten Gewinn hat silfred Kruvp von der
Einführung des Gußstahls in die Gewehrlanfi
sabritation damals nicht gehabt; dieser siel torsenttieh feinen Konkurrenten In, die sofort zurn
Ausbohren der Stangen übergingen, während
Krupp zu lange an dern schwierigen Verfahren
des Hohlschtniedend festhielt. Krupp hat das
Vohrverfahren später gleichfalls angenommen,
nnd noch heute liefert das Kruppfche Stahlwert
sin Unnen einen Teil der Gewehrläufe für die
preußifche Heeresverwaltung
Dagegen wurde das ebenfalls 1844 gemachte
Angebot Kruppo, ein Geschützrohr ans Gußstahl
zu Verfuchszwecken zur Verfügung gn stellen,
vorn Krieggministeriuen angenommen.
Aber erst
ten Sommer 1847 konnte es nach Berlin abgeichickt werden, es war ein dreipsündigeö Rohr
von 6,5 Zentimeter Seelenweite, das sich bei den
Versuchen bewährte. Da aber in Preußen ein
rascher Erfolg nicht zu erwarten war, so versuchte Krupp, auch in anderen Ländern für-sein
Geschütz Interesse zu erwecken. Zunächst ließ er
sich in England und Frankreich sowohl die Verwendung des Gnßstahts zu Gefehiihrohren, olauch die Konstruktion seiner Hononenrohre patentierern Für die Weltousstellung in London
er nach dem Muster des in Berlin
erprobten reipfiinderdf ein sechipfündiges Rohr
inseldlafetthspdas in seiner glänzenden Aug-s
Eftthrung großes-s Aufsehen -erregte., Jnr folgenden

;

Jahrhundertseier.

Hälfte der 40-er Jahre erhöhte Anforderungen

E

,

Des -,-,Kauonen-Krnpp«

führen zu der Stellung des größten Jn- seitdem allmählich die Entbehrungen, Anstrendnstrieunternehnrens seiner Zeit. gungen, Zuversicht und Behatrlichkeit der VerWährend der ganzen Dauer des hundertjährigen gangenheit endlich so mandeebar belohnt hat.
Bestehens der Kruppsehen Fabrik ist das Wert Möge dieses Beispiel andere in Bedrängntk erirn Eigentum der Familie Krupp geblieben; tat- mutigett .«
«
sächlich ist dies ja auch heute noch der Fall,
Das anbrechende Zeitaiter der Eisenbahnen
nachdem die Firma im Jahre 1903 nach dern brachte eine Wendung sum Bessers-, und eine
Hinscheiden des dritten Krupp, Friedrich Alster-, glückliche Erfindung »an dem Gebiete der Feieäußerlich die Form einer Aktiengesell- dengindusttie, die Herstellung des ungeschweißten
s chast angenommen hat. Krnppsehen
nahtlosen Eisenbahn-Radieifenö, verIn der Geschichte der
Fabrik schaffte Aifred Krupp die Mittel, die etsorderlich
während der hundert Jahre ihres Bestehens waren,
in iangwierigen Versuchen die Verspiegelt sich die wirtschaftliche, politische und wendung um
des Gußstahlc zur Herstellung von Gelulturelle Entwicklung des deutschen Volkes wäh- schützen gu betreiben.. Das Wert entwickelte sich
rend dieser Zeit. Unsang und Ende dieses Jahrgar Kanoneniabrib
hunderts, welche Gegensatzel und welche EntDie Welt hat Als-ed Ktupp den Eunowicklungl Dem ersten Krupp
geb. 1787, uenkbnig« genannt und der Fetnersiehende
gest. 1826
ist trotz aller Mühe und Opfer sieht auch heute noch in den Kruppfchen Weiten
der Erfolg versagt geblieben; in vergebdie Kanonenfabtit, obwohl ihre Erzeugnisse
lichem Ringen rnit der Ungunst der Verhältnisse während mehr als 40 Jahre ausschließlich friedverzehrte er Gesundheit und Vermögen: Frie- lichen Zwecken gewidmet waren und es zum überdrich Krupp starb, noeh nicht 40»Jahre alt, Wiegenden Teile noch heute sissd
nnd hinterließ seinem 14sjährigen Sohn Alsred
Die frühesten Belege dasiir, daß Ktupp sich
wenig mehr als das Geheimnis der Gußstahli mit der Frage beschäftigte, Schußwassea aus
bereiiung.
Gußsiahl herzustellen, stammen aus dern Jahre
geb.lßl2, gest. 1836 und beziehen sich «an Gewehtlüufe. Jn
Auch Ulsred Krupp
1887
rnußte durch eine lange Schule harte-, Preußen war damals das Dreyieiche Zün r-entsugungsooller Arbeit hindurchgehen. Jahruadelgewehr eingeiührt worden, und in
zehntelang hatte er mit Not nnd Sorge zu Ftanteeich waren seit Jahren Vetsuche mit gekämpfen, und nur langsam reisten bescheidene zogenen Gewehren im Gange. So war der Aus
Ersol e. Noch irn Juli 1848, als Alsred Krupp genbtick günstig; deute hier wie dort schien ein
das
in seinen Ulleinbesih übernahm, also Massenbedarf an Gewehtläulss is Aussicht zU
86 Jahre nach der Begründung, zählte die Fastehen. Krupp wandte sich am 1. März 1844
drtl erst 70 Arbeiten Jn Erinnerung an diesen mit einem Schreiben an das preußische Kriegsschweren Insang schrieb Ulsred Krupp im Jahre ministerium, dem er 2 Gewehriäufe aus Guß1878 unter eine Abbildung des Stammhauseg stahl übe-sandte. Mit den Gewehriäusen etlebte
die ergreisenden Worte: «Vor fünfzig Jahren Kcnpp eine große Enttiiuschung
Das
»vor diese ursprüngliche Arbeiterwohnnng die Zu- Kriegsministerium lehnte den Versuch ab und
fluehi meiner Eltern. Möchte jedem unserer Ir- schickte die Läufe mit dem Bemerlen zurück, ei
der Kummer sern bleiben, den die Grün- könne davon kein Gebrauch gemacht werden, »t·«da»
oeiter
dung dieser Fabrik üzlier unt oerhltngte. 25 die gegenwärtigen Läuiealleetsbilligen stritt-der
Jahre lang blieb der« Erfolg zweiselhush der tut-gen entiptitchen. Aber ais» in der zweiten
«

Feuilleton

zunehmende-Hi susfchwunges

Industrie steigt auch die Nachfrage nach
technisch geschulten Kräften-. Dieser Nachfrage
taten das einzige hbhere technische Institut in den
Baltischen Brot-ingen, das Rigasche Polhtechnb
tum, aus die Dauer nicht mehr genügen. Zur
Beendigung des vollen Kursui des Polytechnis
tums braucht eiu jauger Mann, wenn mau die
Schuljahre mit eiurechnet, lit, ja N-...lahre.
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Pisa Ueber die Erbssnung eines Technituurö in Riga schreiben die Rigaer Blätter:
terladeeg

ltee

«

Its 170
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Frtilels wegen über Proka«Lolots. Eine snunniehr 111-definitiv den T«"ll)i ick,ije«.n seingjsst orRumlnerdes «Ju«s«h. Kn« ist».—,;rz»i,i«r"e·r telephonischen sehlägeisiiie die Etössnungd eekxardas
Diesen Umstand
Hede
Meldung aus Moskau tosegerijkzidnstzziertH-wozd"en, kneier nnteckrsreitii hat. Dei Woflantkdtest
den Besitzer-verschwiegen Als sich Baron Maydell dije den
« "s
Prof. Ehrenfeucht, Gouv.-Ingene"itr Lnnsti,.
Titel trug: JDeKProphet Iljasp als Vorschläge sei. folgende-:
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einzelnen Fächer sind streng spezialisiert, wodurch
Mc Zeit gewonnen wird. Von den Lehrlräften
nn diesetn Technitnm feien vorläufig genannt:
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Rechtsanwaltd Slio d
berg, des Kandldaten der Odefsaer Juden
ftir die 1. Kurie, im größten jüdischen Nesternrant die dort speisenden rnsftfchen und jüdifchen
Juden, etwa 400 Personen versammelt. Herr;
Sliodberg wies emf den großen Einfluß den
Verstorbenen auf die jüdische Fraltion der beidenersten Damen hin, obschon Schönfelbt selbst nicht
ReichndnmnsDeputierter war; Schbnfeldt spielte
auch in der Ungelegenheit Inschtfchinftt eine

Mit Hilfe dieses Ringes schwamm Baron
Vkll UNgsfäht 45 Minuten. Eine Dame
Vom Strande aus den Unfall gesehen und
die Rettungsstaiion benachcichtigt, die auch
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ganze Wolle Nonnen-Schmetterl i n g e mit sich geführt nnd am Dünanfer zu
Boden geschleudert, wo die toten Schmetterlinge
den Boden und die Ponionbrücke sollhoch bedeckt

huben.sz

-

Idie

»- Etn G e w i t t e r mit erfrischendem Re» gen ging, den Rigner Blättern zufolge, in der
Nacht ans gestern über die Stadt und die Strand-v
« nrtehinweg Gestern früh war infolge dessen eine
kleine Übtiihlung zu bemerken« indes steht das Dienstag noch,;s·«Lbschzüge beschäftigt. Was-die
Thermometer bereits wieder auf ·21 Grad im Meldung betrifft, daß eine Schildwachek ber"
.
Schuttern
brannt ist, so hat sich erfreulicherweise diese Mel-der
Nonnen-Gefahr
aus
Orten Zu
dung nicht bestätigt: Aus dein niedergebrannten
Vefel fchreibt das «Arengb. Wochen-bl.« Wie P et ers Pa l asi-, das fälschlich «Peterhäuschen«
mitteilt, hat ein forfttundiger Badegast genannt worden ist,
mnn
ist unter Mithilfe der ört-·
«unseren Parlanlagen · fchon 20 Schmetterlinge lichen Anwohner alles
ingefangen,
Inventar gerettet
die der gefährlichen Art ,Nonne« nn- worden, darunter die alten
«
kostbaren Gobeiind.
gxehdrenz die bekanntlich die Kiefernwälder ver- Verbrannt ist nur dad- Bett des Hofnarren Bawüstet. sz
latirew, das in der Eile auf dem Hofe gelassen
I Rennb Auf den alleruntertänigsten Bericht und dort ein Raub der Flammen wurde. Der
ausdetMinisterD des Innern hinsichtlichI) der
von den durch den Brand verursachte Schaden ist enorm.
gedrückten treuuntertänigften Gefühle
. Mitgliedern des 2. Historikertongrefsed Obdachlos find nicht weniger als 140 Faj in Reval und 2)v von den Mitgliedern des 2. milien geworden, zuweist ohnehin arme Arbeitersongresses der Balttfchen Seltion des Knif. Russ. .sanrilien.
,
"
-««Fenerwehrve"reing in Rev"nl, hat SePreßuiaßregelungen
Ueber
neue
Mnj. der Kaif er, den Revaler Blättern zufolge, eigenhändig zu vermerten geruht: Aufrichtig berichtet die «Utro Rossii·, indem sie vorn außer.
ordentlich eifrigen Gouverneur von NishnisNows
---d an le Ich allen.
.
Dienstag abend jagte sich," den Revnler gorod, dern Kammerherrn Chwoftow, ausgeht,
nsinst der vor der Erbsfnung des lahrmartis atn n.
Blättern zufolge, der ist,-jährige Gyan
inel Hishnjatow in feiner Wohnung eine Juli allein «eine ganze Enzytlopädie admiuistras
Kugel durch den Kopf. Der Tod erfolgte tiver
Verbote« erlassen habe. Chwostow hat benach einer Stunde. Der Verstorbene litt an
hochgrndiger Rervofität nnd führte in letzterer ·tannilich den Redakteur des «Nishegor. Liftol«
Zeit ein fehr suriickgegogened Leben. Irgend ein G. Dobrhschewsti wegen einer Notiz über den
Schriftstück hat er nicht hinterlassen.
Chef des NifhnisNowgoroder Posttontord für
dungerbnrg. Ueber die Havnrie einen einen Monat einsperren.lassen. »Die ,Bess. Shibn«
B o otf nh r e r S wird der t,if3et. Zig.« berichtet: ist wegen eine- Artikeld über den früheren GouBaron Karl v. Mayd ell- wollte von Hungerbnrg nach feiner Billet in Monplnisir fegeln. berneur von Tambow Muratow rnit 500 Rbl.
Von einem Badegnst wurde ihm das Beiboot einer gepbnt worden. Die «Rjas. Shign« rnit 800 Rdl.
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ansgeforljtenen inne-politischen Kampfe, bei dem
das »jungtürkifche Ko«mitee« gegenüber der «Milttärliga« unterliegt, keineswegs um die alten
Gegensätze zwischen Jung- und Alttürken. Die
Gründe zu diesem Kampfe gegen das Komitee
suchen, daß das jungfind vielmehr
türkische Komitee in der Absicht-« sich ZU
einer Art Nebenregierung auszuwerfen,
seinen politischen Schwerpunkt aus Salonili nach
Konstanttnopel verlegt; zugleich aber seine Pforten zu weit geöffnet hatte. Infolgedessen
ten außer den wirklich patriottschenszund uneigennützigen Männern auch viele Unwürdtge, skrnpels
lose Ehrsükhtige und Aemterjäger hinein, die
teilweise die ·allerergebensten Diener und» selbst
Spione Abdnl Hamidss gewesen waren. Diese
«Juli-Bekel)rten« verstanden es bald, dem Kontitee mehr und mehr ihren Stempel aufzu-

darin zu

ström-

Agentun

,

«

sz

»

LA. Nach sdem Senatsvotum, das, gemäß
dem« Wunsch der Regierung, das Fortbestehen
des Komitee-Parlaments für illegal erklärte, beschloß der,Ministerzrat,-. das Parlament sofort
aufzulösen. . Das, Jrade über die Auflösung
wurde in der Nacht unterzeichnet. Der Großwesir teilte den Inhalt des Jrade dem-Kammerpräsidenten mit der Bitte mit, um 1 Uhr am
folgenden Tage seine Sitzung anzuberaumen zur

Verlesung des Jrade. Das Bureau der Komitees
den Versuch zu machen,
das Kabinett vor der Auslösung des Parlaments
zu stürzen. Daher versandte der Kammerpräsis
dent an die Depntierten die Einladung zu einer
Sitzung schon zu 9 Uhr morgens. Die Depus
tierten votierten in dieser privatim abgehaltenen
Versammlung, die Parla-mentssauslösung nicht anzuerkennen und sich mit einem Aufruf ans

sraktion hatte beschlossen,

Volk zu wenden, sich den Neuwahlen

zu

.
I
widersetzen.
’
»
drücken.
Nach Eröffnung der Sitzung erklärte der PräDas nächsten-ar, daß sich das· Komitee tat- sident, daß die Konstitution in Gefahr.sei, und
sächlich zur maßgebenden Nebenregierung anf- forderte das Haus auf, die illegale Handlungswars. Damit führte es gerade das Uebel in die weife der Regierung zu prüfen. An den Türen
neue Aera wieder ein, das dem alten Regime stellten sich die kräftigsten Deputiertenaud um
zum Hauptvorwurs gemacht worden war: die die Glieder des Kabinetts nicht durchzulassen.
Nun ist aber der Vorgeladene seinerzeit aus Ver- an keine Verantwortung gebundene und teilweise Der mit · dem Kabinett sympathisierende Depus
sügung des Generalgouverneurs bis aus den geheim wirkende Antotratie. Unter demEinfluß tierte Essad Pascha erklärte das Parlament
heutigen Tag »aus Jrlatsk ausgewiesen worden. »der Doppelregierung mußte natürlich die Ein- könne keineSitzung abhalten, da es aufgeErscheint er also jetzt in thatle so wird er we- heitlichkeit, Entschlußkraft und Autorität der Re- löst sei. sz Der Exminister Talaat Pascha schleugen Verletzung dieser Versügung verhastet und gierung empfindlich leiden. Immer mehr sank derte ihm-die Wortetns Gesicht: »Wer erkauste
wieder per Etappe hinausbesdrdert, erscheint er das Kabinett, ja sogar der Sultan, zu willenlosen dich zu dieser Mitteilung?« Es kam zu einer
Komitees hinab, das rnit seinen Schimpserei. Der Exminister Dschawid Bey
so wird er per Etappe nach Jrlutsl beil Werkzeugen-des
Mitgliedern
.
allmählich
sämmtliche etnflußreichen griff die Regierung in einer Rede an. Er sagte,
ssrdertl
und
gutbezahlten
besetzte, trotzdem sie die Parlamentsaufldsung sei. illegal, der Sultan,
Aemter
Sinratom Als Proreltor der UniVorbildung und das Kabinett und der Senat hätten sich von den
an
großen
Mangel
teilweise
versität ist Pros. Worms vorn Minister Erfahrung aufwiesen. Der Mißbrauch der Ge- albunischenVerrätern
einschüchteru lassen. Allein
bestätigt worden.
«
walt erreichte seinen Höhepunkt bei den letzten das Parlament habe die- Konstitution verteidigt.
Wahlen, die infolgedessen dem Komitee fast sämt- Ebenso wie 1909 wer-de das Parlament mit
liche Mandate in die Hände spielten." Diese dem. Preise feines Leben-s
kVergewaltignng schlug, insbesondere in All-untern heit und Konstitution schützen. edner
Rnßland und die DardanelleusFragr. . dem Faß den Boden ans-.
forderte das Haus zu einem Mißtrauenss
votum für das Kabinettan ;. man solle die
KomiGeduld
des
zum
der
Die
nicht
Zusammenhang
Im
mtit dem Abschluß
bis zur Bekanntgabe eines neuen TerSitzung
gehörigen
Jungtürlentrrms
xussifchckrauzösiichen Matinctonveytton ist wieder tee
Krieg mins vertagen. Nachdem das Haus mit erder
erschöpft,
war
und
türkisch-italienische
mehrfach von der Möglichkeit einer Oeffnung der sowie der albanesische Ausstand drückten ihm die drückender Majorität die Formel Dschawids
Deut-quellen die Rede gewesen. So weiß der allerdings
dotiert hatte, gingen die Deputierten auseinanzweischneidige Waffe zur Ueber»Es-viere d’Jtalia« zu melden, daß Rußland wältigung des Komitees in die Hand· Wenn der und der Präsident begab sich ins Palais
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me chen Verschlnß die Rohre erhalten sollten.

Krnpp

dessen Prinzip
strnktionen der

noch hente den Keilverschlnß-KonFabrik zu Grunde liegt.
Im Jahre 1865 beginnt die bedeutsame
Weiterentwicklnng der Rohrkonstruktionen, die zur
snsertignng susammengesetztey dnrch U
Ichkumpfen von Ringenverstärkterßohre,
du RTUSIV hu führte. Als nach dem Kriege
1866 M Schalspsg einer Flotte für
den Norddeutschen Bund in Angriss genommen wurde, sitgts Kkvpp dank dieser Verbesserungen bei dem im Jahre 1868 abgehalten-«
Bergleichsschießen mit Urmstrongschen Borderlades
«kanonen, deren Beschaffung für die Urmiernng
der jungen deutschen Flotte nach einem anfäng-
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slineg Eies

Mitme- ühkx Wp
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kgt streng

früheren Probeschießen ernstlich in Erwägung gezogen war. Sie blieb dadurch vor der Einführung englischer Vorderlader und damit vor einem
Rückschritt bewahrt.
Endlich kann Krupp mit Stolz von sich
sagen, daß er die Waffe geliefert hat, die mit in
erster Linie Deutschland 1871 den Sieg über
Frankreich verschafft hat. Während das französische Chassepot dem deutschen ZündnadelsGewehr
überlegen war, machte die Ueberlegenheit der von
Krupp gelieferten vorzüglichen deutschen Artillerie
diesen Nachteil überreichlich wieder wett...
such ans dem Gebieteder sozialen Fürorg e, in Einrichtungen zum Wohle der
sWertsangehörigen,
hat die Firma Krupp frühzeitig neue und vorbildliche Bahnen eingeschlagen nach dem schönen Worte von Alfred Krüpp:
«Der Zweck der Arbeit soll das Gemeinwohl sein.« Um nur eines zu erwühnen: eine Kranken- und Pensionskasse, die Vorsorge traf sür Krankheit, Unfall, Invalidität,
Alter und Tod, wurde wurde auf der Gußstahls
sabrit schon in den 50er Jahren begründet und
mit erheblichen Zuschüssen der Firma ausgestattet. Und als seinerzeit die deutsche Arbeiterversicherungsgesetzgebung in Angriff genommen wurde,
da hat kein Geringerer als Fürst Bismarck es
anerkannt und ausgesprochen, daß Edle erprobten
Krupvschen Rassen ihm als Anhalt für die
Schaffung ähnlicher Einrichtungen dienen würden,
und daß ihre Statuten bei den im Gange befindlichen gesetzgeberischen Vorarbeiten berücksichtigt werden sollten. Bis zum heutigen Tag ist
die Förderung der Wohlfahrt der Werksangehürigen in leiblicher und geistiger Hinsicht von den
Inhabern der Firma stets als eine ihrer obersten
Pflichten betrachtet worden.
Um eine Vorstellung von der gegenwärtigen
Ausdehnung des Kruppschen Unternehmens zu
geben, sei erwähnt, daß 1904 aus den Krüppfehen Werken 45 289 Personen beschäftigtwurden,
davon in der Gußftahlsabrit Essen 25 041, ans
den verschiedenen Kohlenzechen 7877, aus den
Mineralshüttenwerten 26 281, im GrufoniWert
in BUckaU 8829, auf den Gesunder-Weist 2811.
Er ist eine rennen-disk Fugu-g daß die
Epidermis der Krupplchen Fabrik is dir Zelt
"

Bald hatte Krupp sich davon überzeugt, daß
Gnßstahl
sdemsgezogenen
enn er aber diesedie Zukunft gehsren werde.
Ziel rasch verwirklicht sehen wollte, durfte er
sich nicht darauf beschränken, nur guten Stahl zu
liefern; er mußte selbst das Gußstahlgefchütz zu
höheren Leistungen als den bisherigen führen;
er mußte ein eigenes Geschühsystemangs
und verbildenz er mußte selbst konstruieren
suchen, den besten nnd sicherften Weg sum Fortschritt ausfindig zu machen. Die Aufnahme der
eigenen Geschützkonftruktion ist sraglog die be
dentsamste Wendnng in der Geschichte der
Gußstnhlsabrik. Die sichere Erkenntnis der zuvor allem aber der Drang
künftigen
mit
nach ersinderischer etätignng, ließ ihn kluge
inn,
den
zu
dem
ihn
Mut
Schritt
»frischem
nnd persönliche Neigung zugleich
it
der ihm eigenen Tatkraft erfaßte dann
trieben.
anch Ulfred Krnpp diese neue Aufgabe, und schon
der Weltauzstellung
im Jahre 1862 konnten
in London verschiedene GußstahliHinterladesKas
nonen Krnppscher Konstruktion vorgeführt werden«
Un diefe Ansstellung knüpften sich Bestellungen
Seelenrohre
verschiedener englischer Fabriken
gn großen Kanonen; vor allem versorgte sich
diese Weise Armstrong Auch sonst mehrten
sich die Aufträge, und immer mehr Staaten
wandten sich dem Kruppschen Gnßstahlgefehün zu.
wichtige Frage war für Alfred Krnpp
Eine

Ausland

.

die-Krei-

der Bühne etder
Der
Künstler,
zuletzt dem
scheinen
,Jiddischen Theater« in New-York ais Gast
angehöite, hat infolge eines Netvenleidenz die
Spra.cheverloren. Die Aerzte sollen
unmittelbar
jene bewegte Zeit solgt, die in keine Hoffnung haben, ihn wiederherzustellen
das Herz des deutschen Volkes den Gedanken
und die feste Zuversicht
ein einiges VaterMannigfaltiges.
land gepflanzt und damit den Boden bereitet
Eine
falsche Mona Lifa. Um
hat, auf dem die Männer der Tat, als die Zeit
gekommen war, das Einigungswerk vollenden Donnerstag fand sich ein Mann in den fünfziger
Jahren mit einem Paket auf der e n g l i ch einn
konnten.
in Paris ein und verlangte
Botschaft
politischen
Entwickelung
war die
Dieser
Kruppsche Fabrik vorausgeeiitz sie war längst korrektem Englisch den Botschafter Sir Francis
eine industrielle Groß-nacht geworden, als unter Bertie persönlich zu sprechen. Er wurde auch
dem Donner der Kruppschen Geschütze das empfangen und sagte: »Ich bin britischer Unternnd komme von London, wo ein UnbekannDeutsche Reich «zusamuiengeschmiede»t wurde. tan
ter
mich beauftragt hat, Ihnen dieses Bild zu
Dieses Voranschreiten ist in besonderem «Maße
sein Paket, und ein Bild
zu bemerken, wenn die Bedeutung Keupps sür bringen.« Er
kam
das Heraustreten des deutschen Gewerbesleißes
zum Vorsch»en: die Gioconda des
den Weltmatkt, für die Beteiligung der L o u v r e l Jedenfalls glich dieses Bild zum
dem berühmten Gemälde da Vinciz.
deutschen Industrie am Welthandel gewürdigt Verwechfeln
Bild
Das
ist
auf altes Holz gemalt und zeigt
Krupp
wird. Es ist vor allem die Firma
geLächeln Mona Lisas. Nur der rosa
wesen, die, lange bevor Deutschland zur politi- das
Ton der Hände schien eine leichte Verschiedenheit
schen Großmacht sich ausschwang, allerorten
des
Fremde erkundigte sich nun,
die
industriellem Gediete
Ehre
deutschen Na- aufzuweisen. Der
die dem Wiederbringer des-Bildes ausgemen zur Geltung brachte und
zum Pionier wo erBelohnung
und Bahnbrecher sür den Siegeslaus der setzte
erhalten könnte. Er
deutschen Industrie in allen Teilen des Erd- verweigerte jede weitere Auskunft. Er wollte am
folgenden Tage wiederkommen. Der Botschafter
balls wurde.
weigerte sich aber, das Bild dem Fremden zu

fällt, die nach Jahren tiesster Erniedrigung der
deutschen Nation die Grundlagen der Wiederausrichtung geschaffen, die Keime der Wiedergeburt zur Reise gebracht hat, und daß das Ausblühen des Werkes zu Beginn der 50er Jahre

wahrscheinlich nicht wieder auf
kann.

aus

aus

-

Ossssssssszsrsssssgssp

s

öffnete

aus

aus

samose

»so

Kunst
und Willenschaft
Die
der Revalet

Auslandtour
L i ed e r t ä f l e r hat, den Revalee Blättern
zufolge, ihr Ende erreicht. Hochbefriedigt über
alles in Deutschland Geschams UND GMVssW
trennten sich am vorigen Sonnabend die Sangesbrüder
eiu Teil, um von Lübeck per Schiff
nach Reval zurückzukehren, der andere, um sich
weiter auf Reisen zu begeben.
Zulest hatten
die Liederläflet noch in D r e s d e n und
W i e d b a d e u gesungen- wie aus ben Krititen bee dortigen Blätter sus- etfeth- mit Mem
-

-

Erfolge.

—Rudolf Schildtxsauh berbekannte
Schand-iger ist is. ichs-! Jst-Ott- boß kx

lassen, worauf sich dieser ohne das Bild

aus

-

prit f en.

Alle

drei

Herren

erklärten

übereinstimmend, daß das Bild mit dem gestohlenen Werke Leonarbo da Vincis nicht ide n-

tis ch sei. Es handele sich um eine offenbar
aus ältererZeit stammende Kopie

des berühmten Bilde-T Die Pariser Polizei
sucht gegenwärtig zu erforschen, ob der Ueberbringer deszs Bildes, der aus alle ausgesetzten
Prämien Anspruch erhebt, gutgläubig vorgegangen ift. Er befindet sich· noch in Freiheit, da
ihm eine beirügerische Absicht bisher nicht nachzuweisen war. Der Konservator Pujalet erklärte
die vorliegende Nachahmung für äußerst gelungen. Vielleicht handelt es sich um die von Harold Rathbone kürzlich in London ausgefundene
mehrere Jahrhunderte alte Mona-Lisa-Kopie, die
1750 dem englischen Maler Richardson gehörte und
später in den Besitz Josua Reynolds überging.
—EineEsperantostadt. Ausdem

vor-jährigen
internationalen Esperantolongreß
wurde die Gründung einer eigenen Esperantisten·
anfiedelung beschlossen. Das Projekt soll nun
in Form einer Parkstadt, die den Namen »Esperanto« führen wird, ins Leben treten. Jn der
Umgebung Münchens ist bei Gräselsing bereits ein etwa 800 Tagwerke umfassendeAreerl erworben morden, auf dem eine Kolonie
nach tünstlertschenPrinzipien angelegt und erbaut
werden soll. Die Paitstadt wird gleichzeitig
den in- und ausländischen Esperantisten als
Sommersrische dienen und mit einer Ferienkolonie

zurück- sür unbemittelte Kinder verbunden sein. Auch

Den ganzen Tag über wurde die englische
Zgotschast
von der Polizei überwacht, aber der
geheimnisvolle Englander kam nicht, wie er versprochen hatte, in den Morgenstunden wieder.
Erst spät abends stellte er sich ein nnd verlangte
die Rückgade des Bildez, daz er bis zur Beendigung der Verhandlungen bei sich bewahren
wollte. Der Botschafter ließ ihm das Bild auch
der Schwelle der Botaushändigety aber
der
schaft wurde
Fremde von den lauernden Polizeiagenten f est g e n o m m e n. Das Bild
wurde zu sofortiger Prüfung beschlagnahmt.
Der Konserservator des Loudre Mustan
Herr Pujalet, ließ das Porträt bon
thgilguospgrftsgesg - dgf Wut-M
dxgx
-
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Werst

IlAbramowitschxpon
- Die absolute Flugdauer des Fernflugs
Berlin nach Petersburg betrug übrigens; wie uns eine Spezialdeprsche
meldet, 21 Stunden 40.«Mi»nuten.
«
Moskau Von einenr administratipen
Kuriosum berichtet der «Gol. Mo"st.«: Einem
Moslaner Journalisten wurde dieser Tage eine
Vorladung vor das Friedensgericht in
Jrlutst zugesteüt, unter der Verwarnung, daß
er, salls er nicht freiwillig erscheinen sollte, per
Etappe nach Jrlutsl gebracht werden würde.
.

«

"

waren

-

Wäh-

95.

.

geklagt.
evenhiergegen
) Die Arbeiter werden aufgefordert,
protestieren.
tuell dnrch einen Streit sit
Von einer seltsamen N u t u r e r-fch e inu n ges- die Montag stattgefunden hat, berichten
Ingenzeugen in den rnssischen und lettifcheu
sich
Blättern. Der heftige Wirbelwind, der eine
Montag gegen Abend erhob, hat nämlich

-

Aeußern, Ss as onow, wird bekanntlich auch rend der Jnspettion dersugendwehren hat Oberst
nach London gehen, wo wichtige politische Be- Nasimow seine besondere Ausmertsanrteit einer
sprechungen stattfinden sollen. Die Reiseabsicht Kompagnie des Kasanschen Lehrbezirts zugewandtSsasonowd ist vorn PreßsTelegraphen bereits zu der Tataren, Mordwinen, Tscheremissen und
dementiert worden, ohne daß die Berechtigung Tschuwasehen gehören. Die Eisenbahnsrhulen haben 1700 Kinder geliefert, - davon die Nilolais
dieses Dementiö nachgewiesen worden ist850..: Nach Petersburg sind zur Parade
bahn
Das Großfeuer auf der Petirowstis
besten
Schüler geschickt worden, wobei in jeInsel nimmt, wie wir in der «Pe"t. Zig.« dem
Falle die Erlaubnis der Eltern eingeholt
lesen, das Interesse der Oeffentlichteit in hohein
worden
ist.- Die Reise sprach-en die- Kinder auf
Maße in Anspruch. Es ist ein sonderbarer Zus- Kosten der
Landschasten und Städte sowie aus
sall, daß bei dern Brande der Volk-glaube neue
den Ergebnissen privater Spenden. Jm allgeNahrung gefunden hat« Er heißt nämlich, daßhaben die Kommunen dieser Ungelegenheit
wenn ed am Eliaötage «(20. Juli) nicht regnety tkrreinen
große
Sympathie
entgegengebrarhtks So hat die
große Brände zu erwarten sind. Der Montag
Jetaterinoslawsche
Stadtdurna
statt der beantragum 5 Uhr nachm. begonnene Brand dauerte auch
3000 Rdl. 5000 Rdl..brwilligt.
.
ten
Dienstag noch sort. Auf dern ungeheuren Areal
«Der nunmehr endlich glücklich in Peder Brandstätte, das Z lerst in der Länge mißt, «
tersburg
eingetroffene Jlieger Abra mowi ts ch
glimmen noch immer Balken, Bretter, Ueberreste
die
hat
sür
Strecke Berlin-Petersburg,
dont Hausgerär. Auf der Brandstätte
die 1500-

bevorstehenden Neichsdutnawahlen

der

Der Minister ded» Zahl der larschaueu Lehrbezirl

.

«

der «Rig. Ulrich aufs verschiedenen Fabrilen anngestrent. In ihnen wird über chilandse Behandlung dersrbeiter durch die Polizei in Sachen

-

,

-

-

)»essante

-

·

.

«

das Rettungzboot klar machte. Gleichzeitig hatte oisitiellen Agenturtelegrarnnre
lonsisziert worden,
die Dame gweiGymnasiaften, die gute Schwimmedenen
die
Mitteilung
in
über die Unosfizielle
waren, veranlaßt, hetauszuichwimmen Den beiden
Sappeurbataillon
entMaydell
im
Baron
erruhen
zu
Türk-starrer
jungen Leuten gelang es,
die
an
die
Brandung
.
und
wars-»
reichen
durch
halten
ihm
·
Küste zu verhelfen Baron Maydell hat trotz des
Ueber die russisch en Jugend slangen Schwimmens im ziemlich kühlen Wassewehren
macht der Oberst S. J. Rast-now
leinen Augenblick die Besinnung verloren. Am
enereinem
Mitarbeiter
der «Naw. Wir-« einige internnd
trieb
die
einer
Baron
Nachmittag
Maydell
geRolle
Judenschaft zu
selben
hat
seine
Mitteilungen. So groß- die Zahl der
gischen Verteidigung an. Er hatte auch ein wohnte Whistpartie gespielt. Für einen Siebe nAngereisten
8500
aurh sein rns-ge, - meinte
Projekt für ein speziell jüdisched Polytechnitum undsechziget eine ganz hübsche Leistung.
Wilnnnudgenrbeitet
er,
und hosste hierfür die
Diplornatische Auslandreisem
in
ist das doch nur ein kleiner Prozentsatz
Ministerpräsident W. der Schüler, die Mitglieder einer Jugendwehr
Peter-barg.
»Mitt« gusnmmengubrtngen.
Protlnmntionen mit der Auf- N. Kotowzow wird im laufenden Jahre, wie sind. Die meisten Schüler sür die Parade stellt
-1100, und die kleinste
fchrift »An die Arbeiter Rigas« wurden, nach die »Birsh.- Wed.« hören, London, Parizz der Odessaer Lehrbezirt

.

· "·

aus

bild des Propheten
gemeinsame Kosten geund
auf dem Moll-mer Flugplatz ausgehatte laust
soioet stellt haben?-Ja Ssimseropol ist aber ein Relord
gleich ausgestellt worden: es ist«.eine Exiraausgabe der

May-

«

-

schränkung der Macht des Komitees zu Gunsten
der teilweise entschieden h ö h e r -g e a r t e t e n

Ziele-ihrer jung-türkischenGegner,
die in der Offiziersliga ihren miliiärischen Rückhalt besitzen, im Interesse der tükkcschen Volkswohlfahrt wohl e-rwünfcht«ist.
Nachdem es den komiteeseindlichen Jungtürken
die Drohungen der Militärliga gelungen
durch
europäischer
auf
wie auf asiatischer
Meerengen. In diesen Zonen wird die Türkei war, ein aus ihren Anhängern bestehendes Mian die Spitze der Regierung gu
das Recht behalten, im Notsalle die Ordnung nisterlabinett
bringen, begann der Kampf gegen die in ihrer
aufrecht zu erhalten. Die Mächte erhalten das Majorität dem Komitee ergebene Kammer. NachRecht- im Falle der Not zn interpellieren dem alle Versuche des Ministerkabinetts, die
B) Jede Möglichkeit der Blockade der Meerengen Kammer zur Oppositioan reizen und dadurch
Vorwand zu ihrer Auslösung zu erhalten«
Die anderen Vorschläge Keinen
ist ausgeschlossen
gescheitert waren, kam- die Regierung, wie mitRnßiandz sind analog den Bestimmungen, welche geteilt, auf den Gedanken, die Le gislaturs
bei dem Sueglanal zur Anwendung gelangenper iode der Kammer durch den Senat ais
Alle Mächte, denen diese Vorschläge unter- a b g e l a u s en «erläutern« zu lassen. Die Kammer
breitet sind, haben sie angenommen, jedoch unter wich geschickt dem Schlage aus, indem sie sich
die vertagte und dem Ministerium
Vorbehalt de- Diekuisipu hie zur Bess- sind Mißtrauen
ausdrückte. Nun ergibt sich
ihr
digung des türkisch italienischen folgende
verzwickte Situation: Weder Kabinett
Kt ieges.
noch Kammer wollen in ihrem Kampfe bisher
Daß die russische Diplomatie nnd speziell den verfassungsmäßigen Boden verlassen haben,
doch existieren auf Grund der Verfassung
szolslt die DardanellensFrage jetzt wieder anf- und
weder
noch Kammer. Das
zunehnten geneigtwärtz darf wohl ooxausgeieht Kabinett Kabinett
,die Legislaturperiode der Kammer
hat
werden; doch seien die speziellen Mitteilungen geschlossen«. Die Kammer hat dem Kabinett das
des italienischen Blatteg vorläufig mit Reserve Mißtrauen ausgesprochen, und wiederum hat nach
der türtischen Verfassung jedes Kabinett nach
registriert.
«
einem Mißtrauensvotum der Kammer als g e
Der Todestampf der inugtitrtischeu
stürzt zu gelten. WusxtiunP
·
Ueber die Details der folgenschweren
Kanonen
Wie bereits·in unserem Blatte hervorgehoben, und von erregten Szenen begleiteten Kammerhandelt es sich bei dem gegenwärtig in »der Türkei auflbsung drahtet uns heute die Pet. Telgr.T«
-

des

«

"

sich auf Initiative

man sich dies alles klar-»macht, dann wird man
auch zur Ueberseugung"«"gelan3en, daß eine Ein-

eines

das

"

Donmstags 26H Juli (8.«" August) 19122

an den Bau eines Festspielhauses und einer ständigen Ansstellungshalle wird gedacht, um der
Niederlassung ganz den Charakter eines kulturellen Mittelpunktes siir die Anhänger des Ehreranto zu geben.
—A u s de r S chule. Jn der Sonntagsschule erzählt die Lehrerin die Geschichte vom
verlorenen Sohn und beleuchtet namentlich den
Charakter des älteren Bruders: «Unter all den
Frohen war ein Wesen, dem die Hetmtehr des
Verlorenen keine Freude bereitete, ein Wesen, das
sie bitter beklagte, ern Wesen, das die Freude?

nicht teilte und an dem Feste nicht teilnehmens
wollte. Wer war das wohll« Und eine schlich-s
lerne Miete seitens Der gemästete nglklti

-

seit

drgt worden.

zu Zeit verschiedene

Triachi,)der

s«

IHÆ
der

Auf Verfügung des Livl. Gouverueuts erhielt
der Quartieriuhaber G. Matson für Rieh t
a n m el d n n gseinez Einwohuets bei der Poli-

.

-

aus

.

zei eine Pön von) 15 Rbl." oder I Woche Arrest
zukäme-L
—ll.
die
heutige
Nochmaiz sei auf
zweite Ausfüh-

iand und des-Dr. Jtalo Tonta, des Vorsitzenden
jenes Komiteeh das im April 1897 einen Besuch
Von-Herrn Prof. J. Waldmann werden wir
italienischer Studenten in Deutschland veranstalnachstehender Mitteilung
.
tet und die Empfangsfeierlichkeiten vorbereitet er u t: «
hatte, die im Vorjahr aus Anlaß des GegendeAm 9. Juni veröffentlichte der »Postimees«
suches deutscher Studenten in Mailand stattge- die Ergebnisse der Untersuchungen verschiedener
funden haben. Der Mailändersquarellist Vskco Wurstwaren aus Verfälfchungen mit
Vigand war mit der Aufgabe betraut worden, Pferdefleisch Herr Kurrot, der die UndiezzZügespCarduectsz d’sinnunz"ios,s-Giacvjas und -;teefuchungen ausgeführt hat, behauptet, in hier
und anderwärts hergestellten Wurstivaren reich- «
Pas-colis iszilde festzuhalten.
liche Mengen von Pferdefleisch nachgewiesen zu

-—-

rung von Eugeu »An-eit- so beifällig aufgenommener Oper «Tieflaud« hisgewieseu, welche
Zugleich als Ben efiz für den I. Tenot, Heim
Unioine Saite-z, in Szene geht.
MorgensFreitagy wird Josef Junos beliebte Ope- Die Frangofen haben keine Verluste.
rette »Das Musiianisesumpädek zum
Washington, 7. Aug. (25; Julikz Zur
Verstärkung der amerikanischen Stregtti
zweiten und letzten Mal-gegeben.

Wapery

uuir ehßlierbsfentlichung

-

"

trxäfte

Telegramme

’ -haben,-"lt«vobei« in den in Dorpat angefertigten
Eigentum
Der Besuch der eKönigin Muth Wursten«« der höchste Gehalt an Pferdefleifch,
24.
Peterdbuw
Falte eiDasssnformationh
(15,88)
12
gevon England bei der Großherzogin von M e ck nämlich
Prozent vorhanden
buteau teilt mit, daß die in verschiedenen BlätlenburgsStrelitz wird am 14. August
sei.
Gegen diese Behauptung erhoben die Wurst- tern erschienenen Meldungen über ein Zirknlar
stattfinden. Die Prinzessin Mary begleitet ihre
des
in Sachen einer ErschweBei
der
fabrilanten
Mutter.
Rückkehr nach England werden Nr. 165 Luiga, Massal und Goetfch -. in der rungMinisterpräsidenien
der Erteilung von Jnsormatinnen über
desselben Blattes Protest und erklärten, Gesetzvorlagen
sich die Königin Mai-h und ihre Tochter ein oder
an die DumasAbgeordneten falsch
Zwei Tage in Ver l i n aufhalten, um der kai- baß in den von ihnen angefertigten Würsten sind. Ein solches
Zirkular existiert nicht-. ·» ·
könnte,
weil
einen
Pferdefleisch
nicht
vorhanden
sein
serlichen Familie
Besuch abzustattern
Das
«
der Vollsaufllärnng ver
Ministerium
keine
Spur
von solchem Fleisch zur Wurst
Das englische König s p aa r hat der sie
die Methoden des Unterrichts
bessert
Gleichzeitig
verarbeitet
baten
die
hätten.
Londoner Hasenverwaltung 10 000 Mark zur
die Unwesen- in den neuen Sprachen durch eine breite
Verteilung an die no t l e i d e n de n D ocker Herren mich, die Wurstwaren
Organisation der häuslichen Leltüre ausländivon
heit
Pserdefleisch zu untersuchen.
zur Verfügung gestillt, von denen, wie gemeldet,
scher
Autorem Ferner ist die Frage kder VerIch ließ mir durch die Polizei von Herrn besserung
etwa 75JZ wieder die Arbeiten ausgenom- Luiga
des Unterrichtz in den alten Spravon
den
drei Proben
Würsten zustellen,
men haben.
von
denen Herr Kurroi die Proben zur Unter- chen aufgeworfen worden, wodurch eine HeDie von der nnionistischen Presse aufgestellte suchung genommen hatte,
des Interesses der Schüler bezweckt werschickte diefe Wurst- bung
Liste von D e p u t i e r t en, die im Spätherbst proben an den GeheimenundRegierungsrat
den soll.
»
Prof.
Ca na d a mit den Ministern einen Ves u ch Dr.
in Straßburg zur Unter- " » Der R e d alt eu r der ,Prawda« wurde
Uhlenhuth
abstatten wollen, nimmt einen ziemlichen Umfang suchung
wegen eines-. Mittels »Die Juden nnd die
Verfälsehung mit Pferdesleisch
an. Bis itzt liegen 48 verbindliche Unterschrifnun diefe Wurstproben Wahlen« mit 3 Monaten Haft b e st r a ft und
Prof.
Uhlenhuth
hat
ten vor, daeunter solche der unionistischen, liberadurch seine PraccipitiusMethode untersucht und die Redakteure der ,·Nedelja« und des «Westn.
lenund Arbeiterpartei. Man glaubt, daß bis in
·
der Proben Pferdefleisch gefunden. Snamja« mit je 260 Rbl. gepbnt.
Mitte August 100 Namen gusammentommen Auchkeiner
die in früherer Zeit von mir ausgeführten , Auf der Intefabril von Lebedew richtete ein
werden.
diesbezüglichen Untersuchungen haben ein nega- ißrand einen Schaden von 200 000 Rbl. an.
»
tives Resultat ergeben.
Nordnnrerika
25. Juli. Der B. allflawische
Moskau,
Es wäre vielleicht nicht überflüssig, an dieser Bienenzüchter-Kangreß
Eine Erweiterung der Mantua-Doktrin
feierlich erStelle
noch einmal duran hinzuweisen, baß hier öffnet worden. An Se. Maj. deniftKaiser
Der bereits telegraphisch gemeldete Beschluß die
Wurstwaren einerchesonderenKons ein Huldigungstelegramm gesandt. sVom wurde
des Senats in Washington, betreffend die AnLandtrolle unterworfen find, zu welchem Zweck
wirtschaftsminister
ein Begrüßungstelegramm
traf
nahme des Antrags Lodge, erweitert die gar
ein
über die Fabrikation und ein.
Ehrenvorsitzenden wurde Fürst FassusMonroesDoltrirn Er verbietet nämlich ben HandelOrtsstatut
mit Wurstwaren existiert, und daß-, pow Zum
nnd gu Vorsitzenden Graf Ssnmarokows
nichtarneritanischen Privatgesells durch die Polizei regelmäßig Proben aus den
schaften, die in Beziehungen zu ihren RegieElston und der .tschechische Bischof Kaberle gerungen stehen, die Besitznahme amerikanischer verschiedenen Wursthandlungen entnommen und wählt Am Abend fand ein Diner statt.. Den
der mikroskopischen Station auf dern hiesigen I. Toast
brachte Stadthanpt Gutschtow auf Se.
Häfen und Landstrecken, falls deren Ve- Schlachthaufe zur Untersuchung
auf .Genußtaug- Maj, den Kaiser aud. Weitere
nutznng für entlitärische Zwecke Amerika-gefährwurden
Es sind, wie ausgebracht auf die SlawenvbllerToaste
lichleit eingeliesert-.tverden.
die
den und- wichtige Verbindungen unterbrechen solches
sowie
auf
in der «Nordl. Ztg.«« ver- Könige von Serbien, Bulgarien und Montekönnte. Wenigstens teilweise ist die Bestim- öffentlichtgelegentlich
worden ist, im Laufe des verflossenen negro.
mung gegen deutsche Dampserlinien gerichüber
20 Personen wegen Verlauf von
Jahres
tet, die angeblich Häsen nahe dem Pa- Würften schlechter Qualität
Schmach-» 25. Juli. Um I Uhr nachts
gerichtlichen Verzur
Die
ein heftiges Erdbeben statt.
nama Kanal erwerben sollen.
fand
·
Londvner Zeitungen sind von der Erweiterung autwortung gezogen.
Wenn-,
25. Juli. Das Komitee sur Unter.
Prof. J. Waldmann.
der Manier-Doktrin sichtlich
" Mit
der
stützung
durch
das Erdbeben oon 1910 geNachschrift der Reduktion: Der schädigten Bevölkerung
einer einzigen Ausnahme enthalten sich alle
hat seine Tätigkeit einoben
erwähnte, uns zur Einsichtnahme vorgelegte gestellt. Jnsgesamt
Zeitungen eines Äeigenen Kommentar-s und
955 677 Rbl. veranssind
des
an
UhlenhuthsStraßburg
Herrn Prof.
begnügen sich damit, amerikanische Preßstimmen Brief
worden.
gabt
wiederzugeben,. die meist zu verstehen geben« Prof. Wall-wann beginnt mit den Worten: »Die
Ofenpeft, 7. Aug. (25. Juli). Es wurde
Wurstproben habe ich untersucht.
daß Japan gemeint sei, das vor einiger Zeit mir übe-sandten
anerkannt,
daß der Abgr Kowacz, der Z. im
der
Präcipitin-Renttion
Mit
konnte
der
Hilfe
Pfereinen Hasen
mexitanischem Gebiet in
Abgeordnetenhnnse
.'.«
auf den Grafen Tisza genachgewiesen
defleisch nicht
werden.
MagdalenewVai zu erwerben getrachtet habe.
schossen hatte, im Zustand -der —UnznrechnungsWeiter von Dotpat entfemt lebende Lefer fähigteit gehandelt habe.
Prag, 7. Aug. (25, Juli). Der Prodürfte es interessieren, daß Docpat gefiew abend
wieder durch einen kräftigen G e w it t e t g u»ß fessor der tschechischen Universität Tilsch
Zu den Reichzdnmawahleux
erfreut wurde. Trotzdem ift die Schwüle noch tötet e ich durch einen Sprung aus dem
Vom Ministerium des Innern ist, der ,Pet. nicht gewichen: das Thetmometet zeigt heute Fenster des 2. Stockes.
.
Zig.« zufolge, die Erklärung erfassen worden, mittag im Schatten wieder fast 250 B. (-800 C.)
Lemberg, 7. Aug. (25. Juli). Der polnidaß dieAnzgaben für Veröffentlichung der Wählt-sche Suffraganbischof
verdieser Tage die Rspha l t i e öffentlichte einen Aufruf ans Bandursti
list-u von· derselben-Institution zu tragen sind- r u Nachdem
polnische
Volk.
Er
n g dee sich jetzt sehe vorne-hin ausnehmen-den
die Zusammenstellung der Listen beauf, mit den 10-jährigen Spendenfordert
breiten
e
e
Büeger
g
st i
sei beiden Seiten sammlungen zum— Schutz des Cholms
orgt at.
- Ferner vist-vetsügtw·)"«xd.eu, daß die Wahlen des GloßenM a i I t e s beendet worden, Gebiets sich zu beeilen.
Das politische Volk
des Asphqlibelageg müsse sich mit allen
in der 2. Knrie in Gruppen wach Polizei- ist jetzt auch die Erneuerung
der
Kräften
russischen Kirche
revier en vorgenommen werden« währeitd die der beiden Bürgetsteige jin dee K ü h n Ist r a ß e widersetzen und die katholische Kirche gegen diese
und die polnische Schule gegen die russische
Wähler der I. Kurie wie bisher, in einer all- in Angriff genommen worden.
Mageuerkrankungeu
Um
unter Schule ins Feld führen, nnd sollte die polnifche
Mr en.
den PassagieteumtdEisenbazhnern Schule sich im Christi-Gebiet auch nnter der
Erde verbergen oder in den Wäldern ein nomas
Der durch den im Februar erfolgte-ei Tod vorzubeugen, hat das Veskehgsmiuistetiuw wie
"
disierendes
Leben führen.
W-.«s.meldet, angeordnet, daß; dieß üMagister H· Gnletes wiederum verwaiste Posten die
-7. Ang. (25. Juli). Jn»,einem TunLyon,
des Leiteed des v- Zeddelmannschen Privatgyms fet t Z auf den Stationenkzalles Eisenbahn-n einel
Lausanne, im Rhonedepartement,
unweit
ner
Rasiums ist wieder besetzt worden« Zum Diverfchäcftess Sauitätskouttolle zu
rektor des v. Zeddelmanuscheti Priuvterziehen sind. Dasselbe soll in detk Speise- stieß der Expreß ans Vichy ruit einem Paf
vatgymnasiums ift, wie wir höre-, der wagen geschehen. Alle Vüfetts müssm bestän- sagterzug-z-usja"mm"e;n;’4 Personen sind geJaspektor der Qdessaer deutschen Kirchenschule dig gekühltes gkkochtez Triukwasser sur Verfü- tötet, 20 verwundet
«
,
London, 7. Aug. (25.Juli). Im Unterhause
Urthei- Krönbecg gewählt worden. Heim gung haben.
sagte Asqaith,
Ktöuherg, des die auf ihn gefalleue Wahl beman unter einer inIm Laufe der letzten Tage wurden aus dem ternationalen falls
reiiz·augenommen hat, geht der- Ruf eines augAbrüstung die Abschafss
eruerfesten und diebssichem Geldschkank des Ko- sung jeglicherStreiikräfte verstehe,
gezeichneten Pädagogen voraus.
zlonialgefchäfts Johanns-M Ecke der Ritter- Und Asquith, eine solche Abrüstnng praktisch halte un-er,
für
wir erfahren, begab sich gestern Heu LBleitsSth gegen 300 RbLs in batem· Gelde ge- durchführbar. Die Regierung sei aber stets beWie
Dr. phil. G. v. Sablet von hiee auf den
reit, die Frage über das Anwachsen der AusI. Baltischen Archaeologischeu Kongaben ftir Rüstungen einer internationalen Pritjede Dame,
Schönheitswerte schafft
geeß in Stockholm (dee doetvom 81. Juli huldigt sie einer ausgesprochen sich
fung gn unterziehen
rationellen
Haut4. Aug. lagt), um daselbst seinen kürzlich auf uud Körper-pflege, die vor allem
Belgrad, 7. Aug. (25. Juli). Die ,PoliAusdruck
findet
dem Revalet Histosileetage gehaltenen Vortrag in möglichst täglichen Bollbädem oder Ganstila«
macht der Regierung Vorwürfe über ihr
die Nationalität
-,,Uebet
des waschuugeu.
hygieuischeu Resultate indifferentes Verhalten gur. albanischen Frage.
Die
besten
Aestiee« vor einem größerm- Foium dee Wis- wird sie dabei -eezieleu, bedient sie sich »ges- Serbien dürfe ohne seine Teilnahme keinerlei
senschaft zu wiederhole-m Wie etinnerlich, erbrachte mäßig der gesetzlich geschützten «Leciua-Seise«.
Veränderungen den status quo auf der VulkanDr. v. Sablee den auf zahlreichen neuen linguis Vollkommen ueutcal, äußerst mild.
Eiuzig in Halbinfel zulassen Das Blatt rät, die Trupsiischen Ergebuissen, vornehmlich der Ortssta- ihrer Akt und unübertwfseu iu Qualität uud pen an der türkischen Grenze gu vermeufoischung, beruhenden Nachweis, daß dieoom liekmig.
Steig von besonders wohltätigem stärten als vorbeugende Maßregel im
Hinblick
I.—lv. Jahrhundert als Uebevölleeung der Ost- Einfluß
Teiut und Haut.
aus- Tauf ungebetene Gäste, umsomehr, da O est »seeprovinzen, Litaueyz und Qstpeeußeus bezeugien giebig im Gebrauch. Stück um 40Sehr
rEeichsUngarn dies bereits an der Grenze
«Aestiet«, deren Name an den heutigen Este-e Ulleiniger Fabrikant Fetti. Mülheug, Eos-eint
der Hergegowina getan
.
Glockenhaften geblieben ist, im Gegensatz zu der bisher gasse Nr. »471,1·, Köln-Pisa »-.»- Zus-.habeu in
«uesrtib, 7. Aug. (253 Juli). Die Stimmung
hereicheeihen Botrytis-»Ach die Vorfahren der
Apotheke-ej Putsiimesie--iss-uub· Desgeuhauds der christlichen Bevölkerung ist«-hier gernd in den

Taft wandte sich an den Kongreß Zenit
einenr Sendfchreiben, in dern er ben Antrag
- stellt, ..fofort :-ein- .- Gefess---.ansznarbeit«ens--gü-brr-Edie
Organisation eines Cadrez von Beamten der
PanamaiKanalzone, sowie über die Festsetzung
der Maximalabgaben für die Kanalpasfage. Die
Frage der freien Kanalpaffage für
amerikanische Fahr-enge konnte späterhin geregelt werden.
Chicago, 7 «Nug. (25.- July Die Wahlprüsungztomrnission auf dem Nationaiionvent der
RoofeveltiPartei beschloß, l e i n e N e g e r a ls

-

wesen

-

aus

Delegiertezuzulasfen.
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Marien-Kirche

Die deutsche Kousicmaudeulehie

dennv 2F.

soll am Mon-

Augustzhegiuuem

.-

;

tag,

?

Lokales

,

s

-

kvelcheh

genäeiuenWahlvetfammlungwähleu

«va.

-

s

soeben begründete Aktiengesellschaft
Deutsche Südfeegelelllchast für
drahtlofe Telegraphie hat die Aufgaben -übernommen, die deutschen Südfeesklolos
nien funkenstelegraphifch mit einander·;»unb mit
lex Nebeln-Met- der Deutsch- Viehexläuditchen Leu-v- Litaukx gudsltpseußew speise-! plelmeht

so

-

-

-

aus

-

htzbe.

Lilien

ungeei,

iChristiue
älkAasiothelerLippe, geb. Schmäling,
«

T im 94.
Jahre am 19. Juli zu Riga.---· - I-Fabrilbeamteu August Bachstrdm, T im
42. Jahre am -20. Juli zu ·.-Riga. .
Buch- uud Musikalieuhäudleu zu Dünaburg
Karl Jof es, T im 70. Jahre am 1. Aug. (19.
Juli) zu München.
·
Emil Adolf B eck, T im 58."Jahre am 21.
»

"

;«

«

.

.

«
,
Juli zu.Riga.
Lida Johswirh, T im 75-.—Jahre am 20.
Juli zu Libau.
Alexander Winterhalier, T am 142Juli
.
.
zu Peteröburg.
Alma Gordau, T im 20. Jahre-amgl4.

Juli

-

-

-

s-

zu Pillajärvi.

-

Karl B, Meyer, T am «17. Juli zu Schumalen-oOtlo Siruve, T« am 18. Juli zu Petergburg.
Sophie Bouacker,

-

.

T im"2o:-"sJahre am
14. Juli. zu Moskau.
»zFrau Marie Steflo, T zu Armut-Monteverita (Schweiz).
- .
Julius Otto Hollmarru, Drugereileiier
in der Firma H; Laalmanrr, T im 57. Jahre
,

;.—.-

am 23. Juli

zu

Dorpat.

. .

Siella Schuppe, T im 19.

Juli zu

Dorkau

Jahre am

21.

,

Anna Ju iaua S t"ahlberg, geb- Mai-ing,
89. Jahre am 21. Juli zu Don-Hat
im
T
Wilfried Roieuthal, T zu Dorpat.
Christi-re Hämp el, T am 26.,Ju1i zu
.
D orpat.

Erbl. Ehrekrdiirger Julius Frite dlied, T
68. Jahre am 21. Juli zu Rigm
Urou Cahu, T am 25. (12.) Juli zu
Schlachteusee bei Berlin.
Wilhelmiue Laßmannu, geb. Erberg, T
im 55. Jahre am 21. Juli zu Riga.
Frau Maria Jung, T am 19, Juli««(1.

im

Nungul Stuttgart

-.

Wetterbericht

des meteorolIgOhservatoiiumiÅ

stais.«chive-sität

vom 26. Juli 1912.

«

.

«

zu

.

.

s.

aus

;

-

;

»

-

überrascht.

Totenliste

Kunst- uud Haudelsgäriuert Karl Gustav
Bau, T am -18. sJuli zu Riga·.-j·«,«
Friedrich Sauerstei,u, T Lim 70. Jahre
:
am 17."Juli« zu Pormsaleu. "
Robert W alte-, T am 18. Juli

·

TM
ou
av. 7 n
1
Zeig-tm

tmorgktkzl mitgng
«

qupmaek(Mkcre-uiveau) 761.8
18.8
Windticht-(u«Geichwind-)
N2
Bewbllung (Zehntel)
8

Lufttemperat.(Eentigtade)

762.1

20.2»

ssBs

·

-

-

,

lekten

so-

.

v. KiderlensWächter in Kissingeu gehabt
hat. Boman hat aus den mehrfachen Unterrei
dungen,;,,die er mit Kiderlen gehabthat, den Gefamteindruchdaß die deutsche offiztelle Politik
eine
bessere Beziehung
zwischen
Frankreich und Deutschland für durchaus möglich und wünschenswert hält. Durch den
Marokkos Vertragi hält der Staats-«"se retär die Debatte zwischen Frankreich und
Deutschland über Marokko für unwiderruflich
geschlossen. Es könne sich höchstens um kleine
Spezialfragen, um kleine Zwischenfälle handeln-,
die dann gemeinsam gelöst werden sollen, aber
sonst sei die Marokko-Affäre beendet und ein
Punkt beseitigt, der die besseren Beziehungen
zwischen Deutschland und Frankreich stöetr. Der
Redakteur kam dann auf die Frage der A b nüftu,ng zu sprechen und Staatefekretär v. Kiderlen erklärte die Abrüstung ein sfür allemal für
eine Utopie, weil sich praktisch dieses Problem
nicht lösen lasse. Beurdonfragte dann, ob vielleicht durch eine Entente zwischen Deutschland
und Frankreich die Frage der Abrüstung gelöst
werden könne. Staatesekretär v. Kiderlen erklärte, daß er eine solche wohl für möglich halte,
daß dadurch aber die Frage der Rbrüftung und
die Schwierigkeiten, die in dieser Frage»lägen, durchaus nicht gelöst seien. Dann bedaueete der
Staatsfekretäy daß sich die- Zfranzösische Bevölkerung vielfach immer noch im Banne des Re
v a n ch e g e d a n k e n Z gegenüber Deutschland
befinde, wak doch nutzlos fei, da Frankreich
wissen müsse, daß an dem Frankfurter Friedennichtz geändert werde.
Zum Studienaufenthalt des
Prinsen von Walen in -Deut-fchland
teilt der «Preßtelegraph« mit: Es verlautet in
Londoner Hoskreifen, daß« der Prinz von Wales
im kommenden Herbst einen längeren Aufenthalt
in Deutschland nehmen wird, um die deutsche
Sprache zu erlernen« wie er in Frankreich die
französische erlernt hat. Es heißt, der Prinz«
habe schon Vorunterricht im Deutschen genossen
und siehe die deutsche Sprache der französischen
kor, da er den englischen Ukzent nicht unterdrücken

St. scheints-KircheEingegangene Liebesgabetr.
Für die Atmen am s. Sonntagnach Trinitatis
2 Rbl. 17 Kop..zs für die ausgelegten Predigten
und Schriften 2 Rbl. 24 Kop.z für die Kirchen.
iemonte 1- RbL 35 Kop.
Heizlichen Dankt
U. v. Bxflmetincq.
«

··

-

s

D r u k ch l a n d.
näherten-Wächter über Frankreich.
Dad »Verl. Tgbl.« veröffentlicht einen Bericht über ein Jnterview, das der Redakteur des
«Figaro« Bou rdon mit dem Staatssekretäe
—.

«

Kirchliche Nachrichten

aus

.

B elagerungszustandverhängtworden

·

.

gu landen.

»

HIOYEIIDLLHZHQ

-.

-

-«

der Yetersburgetn Yelegraphens

.

»

ist angeordnet

in Managua (Nikaragua)

worden, weitere 850 M at ro fen in Corinio

":

-

wahlenzuverhindern.
Ueber Konstantinopel ist für 40 T a g e der

vor

der Proteste vers-spanischen Kenner-,
behauptete, daß Triachi sich unter dern
Schuhe Spanien-befinde. Arn Abend betraten sieben Spanier das Haus. Darauf trachten
Schüffe
das das Haus nmzingelnde
Militär. Ein resultatlofed Gefecht dauerte
10 Minuten. Triachi gelang es
zu entfliehenz
Mehrere Eingeborene sind getötet worden«
Der Oberst Mangin eroberte und zerstörte die
Kasbah des Triachi, konfiszierte
Kriegsmnniiion und Briefschasten und bereite eingeborene Frauen, die dort gefangen gehalten wurden.

z

erwies.h

..

.

jungtürtischen

;

Koios
MUIIIM (Marokto, 7. Aug. (25. Julynialwaren gesto len hatte.— Fetneewnrden von Der Kajid
wegen vieler Verihr in Roploy und Elwa 2 Personen ergriffen, brechen verhaftet werden sollte, hielt sich-in Mavon denen der eine polizeilich gesucht, wäh- zagan bei einem ,spanischen Juden v errend der andere sich als Hochstapler
borgen. Polizei nnd Schützenumzingelten das

(

aus

ann.
Eine

bäDgp

schen Str. von

"

gedrahtet:
Das erwartete Mani fest der Komitees
Fraltion ist n o ch nicht veröffentlicht worden.
Es wurde für die geplante Versammlung
lein Ort gesunden. Offenbar wird, dieselbe
garnicht stattfinden, da auch Salonili, das
Hauptzentrnm des Komitees, gegenwärtig nicht
für genügend sicher gilt. Der ruhigere Teil der
Deputierten hat sich bereits in die Heimat begeben. Die Gefahr osfener Esusammenstöße
den Straßen der Residenz ist vorläufig
beseitigt, danl dem energischen Schritt der Regierung.
Jn ausländischen Blättern lesen wir, daß die
Mitglieder des
Komitees irn aufgelösten Parlament d e beschlossen haben, das Parlament als weiter bestehend zu betrachten und
die Kammer nach Udrianopel zu verlegen. Das Komitee wird alles tun, um die
Regierung an der Veranstaltung von Nen-

.

zeng

Es wird eine außerordentliche Parlamentssession
werden zur Frage der Bewilligung
einberufen
von Krediten für die
BeifehnngsfeiensssVernrs
teilte Chargen der Armee nnd Flotte sind begna-

,-

.

isagt.t Schließlich wird uns noch

geben von den lappenschildern jener sechs Vegirte, die das alte Mailand zusammensetzten.
Die erste Seite des Albums enthält folgende austeckxnde Krankheiten ans folgenden Hänsem
Widmung: -«Die Stadt Mailand, die-als erste gemeldet wes-dem
italienische Stadt jene deutschen Studenten, die
UntetleibstyphugxSehnt-Str. Nr.·s,
anläßlich der Fünszigjahrfeier der Befreiung Schmal-Str. Nr. 29«- Rathaus-Sag Nr. 25;«
Italiens gekommen waren, gastfreundlich beSehn-lach: Wallgmbm Nr. 9 is Fälle),
grüßt hatte, bietet sur Erinnerung an die Pleskausche Str. Nr. 29, Markt-Str.
Nr.,51
Verbritderung der beiden Völker dem er- Quart..4, Subjekt-Str. Nr. s, Linden-Str. Nr. 22
lauchten Haupte der deutschen Nation, der kai- (2 Fälle«
serlichen und königlichen Majestät Wilhelms 11.,
Neue
Str.
Ne.l7
h therie:
Am Hofein Zeichen ergebener Dankbarkeit in den Bildge U s);
nissen der größten Dichter des wiedererstandenen
Dyseutetju Markt-Str.— Ne. 78;
Vaterlandes.« Es folgen dann die UnterschrifCholera nostras: AlleesStr. in der
ten des gegenwärtigen Bürgermeisters von Maik-Batackemskaskme der 8. Rotte. .-

ben Rock eines Arbeiters nnd das Handwerkzeines Male-B, die gestohlen waren.
So ann gelang es jetzt der DeteltiviPolizeixxden
Dieb zu ergreifen, der im Dezember v. J. ander U.-schen Koloniaisisanhlnng in der Rigas

-

laments wurden der Sitzungssaal und das Bureauigeschlvssen nnd die Schlüssel dem Präsidiumss
selretär eingehändigt, der sie dern Präsidenten
abliefern wollte, welcher letztere sie jedoch nicht
in Empfang nahm. Den ehemaligen Deputietten
der Zugang zum Parlamentsgebäude unter-

neuen MedfhiliQ
«
ital-Polizei, wieder 8 frisch ausgefühtte DiebT
II
Tore-, 7. Aug. (25. July-« Die Befiftä h le aufzuklären, die gestohlenen Objekte ans-«
findig zu machen und die--Schnldigen"zn ergrei- f ed n n g des verstorbenen Ka i f e r g ist »aus
sen. Es handelte sich um s goldene Ringe, um den 13.—15. Aug. n. Si. festgesetzt worden-

Die Meldung des «lusj ; List.«, daß stud.
med. et carni. phil. B ä ck st t. ö m sich an der hiesigeuv Usiveksitätals P- i v at d o z e n tzu habilitieteis gedenke-, wird vom «Post.« aus eng-iblich bester Quelle dement ie i t. Herr Bäck-»
steöm trage sich gegenwärtig nicht mehr mit diesem Gedanken.
Ja der vorigen Woche sind dem Stadtam

,

,

-

Der Sultan

es kürzlich

Teheran, 7. Aug. (25. Juli) Eine besondere Kommission and Ministern, Geifttichenzsnnd
Polititern des neuen Reginrez ist-gebildet worden
zur Prüfung der Frage der Einberufung eines

2

.»

76136
28.;9
sBHZ

7I

Minimum d. Texas-Z nachts 15.5
, H
Nicht-schlägt 8.4
« « J »?
s. Embaxhstaud in Ceyiiup ,aox.
z kTelegmph. Weit-wasspr III-. PROJng
ILWW HMM Yes-im- iisiiiw
1.
2.

Fixka Missou-

benachbarten Städte-! each der bete re v DIE-»F- Hk sit-www

«

nicht zu unterzeichnen.
erwiderte, daß das Dekret bereits unterzeichnet
sei und empfahl der Kammer Rachgiebigieit und
Korreiiheit.
Nach der Zeremonie der Auflösung des Parlösungsdelret

«

.

meldet: Nach der Senatserllarung begab sich
ehemalige Kammerpräfident Sonntag spät abends
sum«Sultarr, um ihn zu überreden, das Auf-

-

«

geder

««

Katfchanit eine-gedrückte. Erst-hu fis haansgestellt, daß über 100 Pers o nen gesittet
und über 400 verwundet sind-

·

en.

schehdeu

s

käirsetWeiter
nts wird über die letzten Geschehuisse

wordkn

-.

i

Darauf begab sich der Großwesir in den Senat,
woselbst er ebenfalls das Jrade verlas.
Zur selben Zeit versammelten sich im Parlamentssaal die Ex«minister Talaat VerschaDschawid Bey sowie der aus dem Palais zurückgelehrte Kammerpräsident, der den Sultan
nicht angetroffen hatteAußer der Veröffentlichung eines Manifestes
plant die KomiteoFraltion auch eine Zus ummenlunft, deren Ort geheim gehalten wird.
Das Komitee sagte dem Kabinett einen offenen
Kampf an, doch bisher ist der Sieg auf der
Seite des Kabinetts gewesen, und erst M ZUwird es sich erweisen, wie start die Unter-»kunst
stützung des Komitees in der Armee sein wirdz
Die Hälfte der Residenzgarnison, die Truppen
des Udrianopeler Bezirks sowie die Mehrzahl
der Truppen in Salonili sind auf seiten des
Kabinett-h Auf alle Fälle ist anzunehmen, daß
der Sieg der Regierung alle Unentschlossenen in
ihr Lager herüberlocken werde. Indessen erschienen
am Morgen während der Parlamentssitzung
im Sitzungssaal 4 Marineofsigiere, die erklärten,
daß die gesamte Flotte auf den Ruf des Parbereit sein werde, die Konstitntion zu

nächsten- st ohl e n- Alle-u 111-hei- »Ich s ist«-s- dkxsstx da
gewe- seh-ask mittelst Nahschlüsszzls gesffstet
550 m Mk Wust und unter welchen-Umständen dieses gesen und
erst
ist, konnte bisherzyoch nicht
benachbarten Dxtzgebieteu erfolgten Etwas-defestgeställt
wes fes- "
iung sowohl des Este-I wiemtch der Letteu, Litaner und Ultpgeußeu in das Reinertqu unmNachdem längere Zeit keine Diebstählevon
gegaugeu sind.
gekommen waren, gelang
der Keineiq

wandtexaltdeuticherßoltsstamm
um ek,
infolge der

·

-
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skU des WsstgskMlkschss Jst-min-

-

-

p utierte zusammen; außerdem standen einige Komitee Deputierte an den Türen herum.
Darauf verlas der Großwesir das Jrade über
die Parlamentsauflbsung und die Reuwahlen, deren Terrain noch nicht festgesetzt wird. Die im
Saale anwesenden Depntierten tiatschten Beifall.

litilktiltänskszchcstitiiksk

-

war, begab sich ohne jede Begleitung ins Parlament urrd ließ durch das übliche Glockenzeichen
die Deputierten zur S inu n g susaenmenrufen
Es kamen aber nur der Setretär und 10 De

?

Telegraphengesellschaft in Jap (ttarolinen) zu
verbinden.s.gzundk sie dadurch an das Weittelegraphettnes "««anzuschließen. Vorläufig werden 4
Großstattonen errichtet, nnd zwar in Jap, Rabaui isten-Guinan Apia (O»amos) und Nauru
(Marsehall-Jnseln.) Die Aussahrung der Anlagen
ist vertragsmäßig der Kleinsten-Gesellschaft übertragen worden.
«
Tage
wurde
an
den
Dieser
italienischen Votschaster irr-Berlin ein känstlerisch ausgestattetes
Album als Geschenk der Stadt Mailand an den deutschen Kaiser gesandt.
Der Deckel dieses Albnms zeigt das Wappen
der Stadt Mailand in. getriebenem Silber, um-

.

«

mit einer fertigen Liste eines neuen
Kabinetts. .
Der Großwesir, derdurch ein Tele"
grarnrn des Präsidenten von allem unterrichtet

OF

«

Ang 20 Inn (8. Aug-im Lenz

»W«kch""—
IM- Es Wegs-Essigs-

trifft-riskanva

Donner-lag, 26. Juli (8. August) 1912
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Zammkr-Chrater. u.

»"Ä«llen freundlichen Teilneh—-

«

meiden
der
sagt

sent-ist i. tl. I-. Teamlierru Enialae satte-·-

sTioklamL

»

niern en Eier Beerdigung
nes Mannes, insbesondere
Kollegen und der Leitung
Lankmannsehen ofkizin,
hiermit ihren

Heute, Doimergtqg, d. 26. Jun, 8-x,
Zum 2. Mal !

in einem Vorspiel u. 2

Musik-Drum
Akten

vqn Eugen D’Albert.

-"—-.-—--—-————-

l.ehrerhsltlnngssssnxtalt
s

16.

Sehrejbekstkasse

.

-

I

in meiner schule beginnt den 16.
August. Annahme der neuen schülerjnnen vom 1. August an täglich.

---

·

Inst-I ils- llsisssrlqlsts ils-I 10. sagst-h
sulssllslsplssflssssss tük die Präparanäenklasse und die. I. mutet-sto)
Sammet-klassi- am
S. sag-Ist
«

s. ums

Rot-jähriger Kur-sus. Blementarlohrgrexamen nach 3 bezüglich 2 Jahren; Hauslohreroxamoa nach 4 bezüglich Z Jahren. Mem-nagen unter Beifügung dot- Dolmmento beim Director.
Der Verwaltungsrat.

sosssssh

Zuschhaltungssskurso lanson.
H

Gegrünclet

1897tl

»

«

»

s
«

.

5. und kle·j·sojkiki"ls«
Ausbildung von Buchhaltorv, Korrespondsnton, Kontoristen, Stenound Maschinensohrojbem. Empfehlung der Absolvonton in
tolluvgon. Beginn der-· Kurso den 1. soptember. Zusenduug der
Programms und Kouäjtqueu graus.

;

st. Petekshutgz

Leu-Umn-

»

I

0

«.

km stehlen-

»Meine-name

Sonn-rotem s den

0

ttep.

graphisten

-

Einläcäutsohssptkedhcixttcles

Manchem

junges

N al. 1.. a. h z.l

Mitde

wird zu zwei
sucht. Zu erfragen

von 3—5 Uhr.

-

tijr

Blumstr. 1,

II

v

Beschattet-es Madihen

V

vom 1· Aug. für einige
Stunden vor- und nachm. zu 2 Kindern
gesucht
Rigasche Str. 1, Qu. ö. Zu

«
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2
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Mk Rathaus
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»
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aus der weiht Arbeitsstätte

»
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Blasen
schützen

1 Jahr

Kop.
11 EDI.
6
Z
50 s
txt
I«
1 Monat I
25
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Bei schlechter Witterung findet das
im senle Disti-

Konzert

Kop.

«""·

»

Veranstagantinon

beim täglichem ver-sand-

·i
;-2,s

Mr

sann-.

suche Anstellung als russ.

·

s

l·5s

RU.

4
U
l Monat 1

»

,-

Habe 4 Klassen des Gymn und einen
Ausnählcursns sbsolviert· Kann mich
Pontimit Anfängorn
nono -Bopncornsh6olcsh,
poeJL ry6·
Lom- A. A. proranonon, zum Jl.

Jahr

Dis Expotistson ilsI

bosohättiäow

S

anhuonow

I
·

»s-

w

75

Kop.
f

s

Kinderkittgl

H
»

»Form«-.
.

C

Zoitung et
I

.

Kindes-klommen
ltimtotschtirzon
woll. stritmatan

s

P ensson John.

s

»

-

-

--

«

..
"
s
SymphonieNz 3 (Eroiea)
Beethoven
Poem lyrjque
Glasunow.
Gmie
Nacht-hänge v. »Ossjnn«
n. s. w.
Anfang 9 Uhr ahds. Entree 20u. 10 Ic.
Freitag, d. 27. Juli
-

sl2
s
s
v
IIns Ausland- bei dr oimal wöchentliohem vor-and-

das schon gedient hat, sucht eine Stelle
als Stubenmädchen oder zu Kindern. Zu
bei Frau Dr.
Postv-

rat· tr. 8, täglich

l
2

RDL 80 Kop.

.

Durch die Post-

s8«5«—»»
9
5
50

U

4——6.

Von

fboträgt

,4»2.75»»
»5»3»25.»

II

(13—15 Jahr)

melden

die

ln Vor-pat:

.

gezum erreisen
Qu. 4,

.I

auf

Das Abonnement

wird zu Kindern gesucht
Ritter.
Stts· 26.
und
Ein.deutfch- rufsiJch-fprechetxdes

junges
Kindern

«

Einzelne u. zusammenhängendo Zimmer sind mit voller Istslsll 111
Alten-. 1. Quzx
versahen

z

direkte Eifenbahn- und
Saifon vom 20. Mai bis zum-I. September.
Hervor-ca ender Bade-- u.Luftkurort bei mittlerer Sommertemperatur 17, 9o c. SchlammAlkali-, Essen-, Kohlenfanre Bäder (Nauheimer) und
Wider-,
Sauerstoff- äder. Kalies eebad vorzüglich zur Nachher mittlere Meeresiemperatur
von Dr. v.
17-6" R. Neueingerichtete u.
Schlamm- u.
eingerichteter
Krufenftiern n. Dr. Arronet unter eitung des ersteren, mit
Dufchabteilung für Wafferbehandlnng. Pension und Badeanstat C. Bergfeldt mit
modern
Seebädern. Orthopädifche Anstalt, Maffage. Große Tannenu. Fichter lder in unmittelbarer Nähe des Kur-orts. Mit bestem Erfolg werden geGicht, chronifche Frauenleiden, Strofulofe,
Alle Formen von
autkrankheiten, chronifche nochen- u. Gelenkerkrankungen, Herz u. Gefäßerkranlungem
und Kinder. Musik, Konzerte,
Anßerordentlich geeignet für alle
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Jägern u. Liebhabern zum
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can Pyensh, PakkuL worauf die Hunde
Anfang August nach Dorpat gebracht
und in Augenschein genommen werden können.
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Jeääeken
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Handlung fis-strittig
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Ein guter-halten«

Grosser Preis Hygiene-Ansstellung Dresden 1911.
Mit allen modernen Kuratoriehtungon und dem Komtort eines Weltdades.
—saison vom 1. Mai bis Zo. septemdor.

26. Juli 1912.
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Its-pp sucht "ssjll«htistmsui-s u see
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ist der verborigen
Fodessoerurteilensfolltek
« zunt
ans Peter-Murg geschrieben:
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siir manche Naturwissenschaftler dürften die Pferde
von Elderfeld, auch ohneL daß man sie gesehen
und studiert hat, schon deshalb von vornherein

zu nehmen. Und obtwohl unserer modernen Naturwissenschaft
zweifelAnfänge
die
seelischen
lod der Zug innewohnt,
i
Lebend
bis weit ins niedere Tier-reich und sogar

gang gut-essend, weiter die Denkflthigteit uns allein ins-sprach

namentlich
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Rechentilnsiler Wirbeltanz

niemals geriiien worden ist," in feiner sangen
Haltung mit-,v wenn er die Tafel nn der Wand
betrachtet, nnch in feine-n Gesichtsnnsdruck einein
gelehrten Professor. Dein neuen Schüler wurde
an buntberiialien vliegeln nnd nriiieli anderer Anschauunggrniiiel begreiflich gemacht, daß 2XB bat
gleiche sei roie HE. Man gewann dabei den
Eindruck, daß das nicht rnii Strenge, sondernnur mit Lieblosungen gelenlie Tier war von denr
Sinn der zu, ihre gesprochenen Sorte noch leinej
Ahnung, wohl aber von den Zahlen bin o auf-i
wärii eine durch Klopfen rnil einem Hufe- kund-s
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Tiere-, ganz besonders betouen zu sollen
glaubt. Meiner Erachtens kann es niemand, der
abgetan sei-, weil die geistigen Leistungen von
Das Rätsel der Pferde
die höhern Tiere aufmerksam nnd liebevoll bei
menschlichen übervon Elberfeldobachtet, zweifelhaft sein, daß wir nicht nur die ind Pflanzenreich surückzuverlegen, so pflegt sich Tieren, die bie entsprechenden
Auffassng
landläufige
die
in
sollen,
der
ragen
nicht
Hugo Völler ganze Stufenleiter unserer eigenen Gefühle, wie doch hinsichtlich des abstrakten-Denkens selbst
hineinpassen.
Entwickluugiledre
der
Biologe noch gern ein Reservatrecht zu
Obwohl man sich bereits ebenso eingehend g. B. Liebe und Das-, Pflichtgefühl und etwaiges modernste
»
1
Herr Krall· unterhält zurzeit in ziemlich be(auch
»
in unserem
als nvrnrteilsfrei rnit den
schlechtes Gewissen, sondern, daß wir auch we- wahren.
stir den Unterricht noch sirr
Geschieden bin ich von Elberseld,» mir das eugten und weder
Platte bereits mehrfach erwähnten) Hengsten nigsteni in ihren Anfängen unsere eigene Denkder Tiere besonders
Betätigung
beschäftigt hat, wird tätigkeit einschließlich gelegentlicher schlauester Endergebnis gleich hier vorweg-nehmen, rnit der die körperliche
«Barif« nnd ,·,Muhamed«
nämlich
hschste verblüfsenden Ueber- geeigneten Siulluugeu fünf Pferde,
doch eine nochmalige Befprechnng des ftir unsere Ueberlegung bei ihnen wiederfinden. Nur der auch siir mich aufs
1909
verstorbeErwägung erstens den «llugen Haus« des
ganze Ratnranffassung so überauz wichtigen menschliche Hochmutsdünkel kann das zuzleugnen zeugung, daß es bei sorgfältigster
Osten,
nen
v.
die
der
zweitens
Lösung
Herrn
und drittens die gegebene
aller Begleiterscheinungen stir
nnerwünscht
sein.
religiösen,
nicht
sondern
auch
Leser
der
in
wagen,
manchem
nicht
bloß
Fallebestimmte Vorstellung habe.
für die anderen beiden fünf- bis fechsjährigery seit Ende 1908
Und zwar schon darum nicht, weil en bisher, in naturwissenschaftlichen Fragen so oft unsern schwierigen Rechennufgaben und gar
Wesentlichsnnbers gestalteie sich das sufirelerk
keine andere von Herrn Malt unterrichteten Hengste »Mindergeistigen Leistungen der Pserde
wenige Ausnahmen abgerechnet, nnr Fachgelebrs Blick trübt.
med«-und «Barif«, viertens den ShetlandsPony von Zarif unt-dann von Verbrechen Wasirnnrer
eigenten vergönnt gewesen ist, dem Unterricht und der
Was irn besondern die Intelligenz der Pferde Erklärung gibt als die Annahme einer
und stinftenä den erst einige Tage Derr Krall In ihnen sagte, wies
Prüfung ber Pferde beiznwohnem
ianbelangt, von denen ich in den verschiedensten artigen, von unserer menschlichen vielleicht »Mir-schenvor meinem Besuche eingetroffeuen vie-jährigen «roiehere einmal«, «oe"rsnche einmal die nrenschi
Als eine Urlaubzreise mir dazu Gelegenheit Ländern der Erde wohl einige hundert geritten nicht unwesentlich sich unterscheiliche Stimme nachzuahmens ·begriiße einmal disdenden Verstandestätigteit Andere Grauschimuielscengst »Demir-Kaja«, der aus Leuie
entsprachen meine bisherigen Beobachbot, habe ich gwei Tage lang mit angestrengtefter
so
Würtemberg
hinter dir-, »ich-m oirszbie Tafel nn unt-s
Gestüien des Ksnigs von
Aufmerkfaneteit die Pferde nnd ihre verblüssens tungen im allgemeinen der landläufigen Un- Leute mögen beiur besten Willen einer vorurteilsk
die Zahl, die darauf steht« nle das
das
merkebir
Hund« hat keineswegs
das erste
loien Beobachtng zu ganz anderen Schlüssen ge- stammt. Der ,lluge
den Leistungen beobachtet
schauung, die dent edeln Tier zwar ein fabeldie
Tiere
ohne jede Hilfe, aber nicht nrijss
vergessen, ist aber für« neue
gleichzeitig mit 13 andern suschauern, während hafte- Gedächtnis und eine unglaublich lungene Die lange Geschichte der uxenschlichen früher Geier-te
Prornptheit
der
dressierier nnd an eine bestimmng
größten Studien zu alt oderzu eigensinnig und erhält
am zweiten Tage meine Frau nnd ich allein bei seine Beobachtung-gabe, aber nach der Irrtiiurer lehrt, daß, was selbst die.
gewohnten
Reihenfolge
Zirlunpferbtz sondern of
heute stingudilig aud- bloß.»«roch dar "«Gnadenbrot. such von dem
nnd
zögernd
Herrn Krall waren. , Wer sich jemals mit der- abstrakten Seite hin keinerlei hervor- Leuchten der Wissenschaft erachteten,
nach längerer Dauer befmorgen sur gleich« allen Zwergtieren etwas eigensinnigen ers-as
artigen Problemen wie dem vorliegenden be- ragende Denkleistungen beimißt. Immerhin geschlossen und undentbar
augenscheinlich
Unierrichtsstnnde
nicht hehr ga
irgendwie
beachtenskeine
schäftigt hat, weiß gnr Genüge, in welch hohem haben einige, meiner Tätigkeit als Kriegzberichts Tatsache wurde. So ungerecht es wäre, ihnen Häuschen habe ichgesehen,
gern. Ein kleiner Zwischenfnll ogjziirlre"»in ne
ans: werteu Leistungen
»der der IPony, wie eines. anfänglich
Grabe jedwedes Urteil von etwaigen Yorgefaiten erstattet entstammende Beobachtungen, deren daraus einen Vorwurf zu "machen, so tann
die später fallen gelossenesnnnhorxg
gelassen
wurde,
hieß, seit er auf die Weide
Meinungen, von der Vorbildung, den natur- nähere Schilderung In weit führen würde, nrirl dererseitd doch verlangt werdet-, daß man sich
nnsagbar
feine, »für unsereq nienfchlichess
daß
—·sei.,
eine
leichisinniger Szchiiler
und
der
größtk
des
Wider
unaufmerlfamer
und
religiösen
Fidim
nnd
daraus
Widerstreit
auch
Schlüsse
gegeben,
vielleicht
sehr viel zu denken
weil
wissenschaftlichen
Dagegen war es besonders lehrreich,»daß »ich der Sinne ganz nnfasbare Beobachtungsgan einjUnschannngen den Beobachtera abhängt.. Denn auf eine hbhere Intelligenz wenn nicht gesogen möglichen Duldsauileit und der Achtng ded.«.und der s. Unterrichtsstuude mit Demirssaja wefeniliche, wenn nicht die wesentlichste Rolle bZ
uneingeschränkt objektiv ist kein sterblicher Mensch, werden müssen, so doch windestens gezogen wer- Indersdentenden HefteißigL In dieser "
konnte, weil dabei die72Lehrmethode der Sache spielen konne.
gleichviel welchen wissenschaftlichen stitel er sei- den können. »Aber daß Muhanredz und Zarif hat Herr Karls-all nicht nur deshalb einen beiwohnen
Während Herr Krall die Pferde bisher blro
Schiller
Stand, weil» er, wie so,viele an- und der Unterschied « zwischen dem
nem Namen hinzuzufügen berechtigt ist. Esj Rechenbistungen sollten vollbringen können, die. «-iehr schweren
und den älteren ,Gelehrten« Muhgured und Zarivf vor »wenigen»Bnschonern, nreist Zoologen, link
nor erstenTage meiner-Werkmdge mir daher gestattet sein« den Standpunkt für die ganz überwiegende-..:Mehrheit der Men- dere Entdecku, lein Ungehöriger der betreffenden
·
· '- « üben lassenJonren
hervortrad
knapp gn sktgsierem mit dem ich selbst an die schen zu schwer sind, das habe ich, ehe ich nach wissenschaftlichengzunst ist,v sondern besonders -«.anschaulich rein
nschiung
14 Herren nnd Drei-ren feines Pelgnniest
äußerlich ist der Grauschimureli
Schon
siebenjiihris
jetzt
die
weil
Ergebnisse
auch,
seiner
aufirgendwelcheut
an-»
knur,
'
»
;
eher
Pferde herantrat.
weit
Elberseld
denden beiden nur wenig älteren Brunnen recht lreises anwesend» Ils RZarff«»eirr«irni3
Den Tit-r sowohl der remain-- Bache-; atr« bern Wege zals durch die eigene Denktätigkeit der gen « Studien irr letters · der lsnrkeitl herrschenden
Dogverschiedean Während Demirstlaja mit hochge- Herr Krnll noch ..de.t..erter Ilbersi Jnnroefe
auch der meistens-: sonstigen dasselbe Thema he- Tiere- erklären zu lbnnen geglaubt. Jst es doch Weltertlärnnggsysterne . .hineinpossen.« sber F teagenem Kopfe das Gebaren einer zu idrperi Das Tier sah.-stchudies:-Personen« gennnsz nn n»,
undesenlanpassungi ask Schema
irgend Welche
handelnden , Bersffentlichnngen fand ich knickt -·gerade2 die abstrakte Seite-des-Denken-, die wir rnenglauden
ques- Lagiiey use lieber-Betätigung bestimmten Rassepferdei zeigt-»T- gingt-any ohne baß ihn
gibt
ers-verunrij
x—·
ovesi
i
s
?· Menschen von sindenbeinen an- Fewohnt sind site-Itsnn der »Aha stg.«
der
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Das estnische radikale·Blait»Tall.Teat.«
erhielt kürzlich eine Korrespondenz aus Deutschland überdie Konzertreise der Nevaler
LiedertaseL Nach der Mitteilung, daß der
Verfasser der Korrespondenz und einige andere
Sänger von Hamburg noch weiter nach Nürnberg, die Wartburg usw. reisen, heißt es dann
Konzertreise
wörtlich: ,Das war nicht nur die zugleich
auch
der «Revaler Liedertafel«, das war
ein Siegeszug Estnischer Sänger (die
Glieder der Liedertasel sind größtenteils Esten,
ihr Leiter Herr Türnpu ist einer der bekanntedem
sten estnischen Musiker), in einem Lande, invorgedie Musik in ihrer Entwicklung weiter
schritten- ist, als irgendwo sonst. Um in der
musikalischen Welt Deutschlands auch nur Beachtung zu finden, von Lob gar nicht zu reden,
dazu gehört sich mehr als ein gewöhnliches gutes
«Hernutersingen-«; Wir aber fanden mehr als
Beachtung, wir «schnitten« Lorbeeren ec. te.
Dazubeinerkt der »Nein ,Beob.«: Ob die «Lievdertasel«" von dieser Auffassung der Sache wohl
sehr erbaut sein wird? Als eigentlich estnischer
Chor hätte sie dann, genau genommen, gar nicht
auf ein deutsches Sängerfesi gehört.
Hat-fah Aus Hapsal weiß der »Fall. Leut-«
voneinem launsischen Musikdirigene
ten zu erzählen: ,Schon von Anfang des
Sommers an führte sich der Dirigent des
hiesigen Orchesters eigentümlich auf: er gankte
sich mit den Musikan, ließ einige Stüce zur
Hälfte, kurz betrug sich wie aus Vorproben, nicht
aber so, wie es, vor dem Publituui sein muß.
Wie es sich jetzt herausstellt, ist ihm an der
Meinung des Publtums gar nichts gelegen. Am

Windun.
In die Wählerlisten sind,
wie die «Retsch« erfahren hat, in die erste Kurie
508 Personen eingetreten, darunter 172 Deutsche,
169 Letten und 186 Juden. In der zweiten
Kurie befinden sich 764 Wähler, darunter 146
Deutsche, 818 Letten und 213 Juden. Es bleiben also sür die übrigen Nationalitäten in der
1. Kutie 81 und in der 2. Kurie 89 Wähler nach.
Die Rückkehr des Senat-ro Manuchim
Peter-barg Wie schon telegraphisch gemeldet,

i
«

T

nur vom Brandmajor oder dessen
Vertreter gegeben werden. Erst nach Verlauf
50 Min. traf Brandmeister Trebesow ein,
wagte es aber nicht, aus eigener Initiative das
Signal zu geben und begann nun nach dem
stellv. Siadthauptmann zu suchen. Ehe er ihn
in dem Wirrwarr sand, vergingen weitere 40
»Min. Er rapportirrte dem stellv. StadthauptHauptmann und bat zum Schluß um die Erdas Signal Nr. 5 geben zu dürfen.·
Nachdem er diese Erlaubnis sogleich erhalten
hatte, schickte er seinen Reiter zu einem Telephonum das Signal den Wachen zu übergeben. Aber
das eine Telephon sunltionierte nicht, das zweite
und ehe der Feuerwehrmann
ebenfalls nicht

darf

»aber

»von

liaubniz

ist Senator Manuchin von seiner R eviAnschluß an eine Wache erhielt, waren weitere
siongsahrt aus thutst nach Peters26
Minuten vergangen. Ehe die Ldschzüge die
burg zurückgekehrt, mit ihm auch die meisten
Mitglieder der Revisionölommissiom Wie die weiten Wege bei der siarlen Hitze zurücklegten,
,Birsh. Wed.« erfahren, hat die Kommission die vergingen I—ll-, Stunden, und um diese Zeit
Untersuchungen der Ereignisse an der Lena be- war der Petrowsli Prosp. schon derart an beiden
endet und will sosort an die Verarbeiiung des Seiten von den Flammen erfaßt worden, daß ein
gesammelten Materials gehen, um den Bericht an Durchsahren zu der anderen Seite des Brandes,
Se. Majestät sertigzustellem Senator Manuehin wo die Hauptgesahr lag, natürlich ansgeschlossrn
hat vom Ministerpriisidenten schon «die Aufforde- war. Es mußten also lolossale Umwege gemacht
rung erhalten, ihm Mitteilungen über die Er- werden« Wenn das Signal Nr. 5 rechtzeitig
gegeben worden wäre, stände heute noch so
gebnisse der Revision zu machen. Wie die Mitglieder an der Revision mitteilen, will Senator manches Haus an der Stelle, wo jetzt nur ein
Manuchin nach der Allerhöchsten Berichterstattung schwarzer viereckiger Fleck." ist, vielleicht sogar auch
«
die Resultate der Revision und den ganzen das «Peter-Palais«.
Gang derßevision in den Zeitungen ver-«
Moskau. Um «24. Juli wurden, der »St.
öffentlich en. Bisher kann der Oeffentlichkeit Pet. Zig.« zufolge, 8 F ä l l e- von H i n
nur mitgeteilt werden, daß, was die gegenseitigen schlag rnit tddlichem Ausgang reBeziehungen der Udministration und der Arbeiter gistriert
Kunst Wie erinnerlich, hatte der frühere
aus den Goldseldern betrifft, Dinge ausgedeckt Kurster
Bischof Pitirim viele Sachen
worden sind, die alle Erwartungen übertreffen. lseiner Eparchie in chaotischem ZuEs sind Mittel angewandt worden, die man sür st a n d e hinterlassen. Auf Wunsch des örtlichen
laum glaudlieh halten muß, ja, sogar offene Ver- Konsistoriums wurde von Petersburg aus ein
Revident hie-geschickt- Wie die »Retsch« nun erbrechen.
fährt, hat der Revident keine Mißbrauche entDas Eint-essen der-letzten Koloumu decken können.
der Jugendwehteu weide, nach der »St.
Pogorodsb Unweit der Stadt Bogorodsl
.
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Mannigfaltiges
Strauß-zu dieser Komödie ein Nachspiel «Ariadne
das
den
Dnras
geschrieben,
Intentioauf
Naxos«
Rubinstein Sieger im
besonders tierfreundlich bekannten Dame und nen Molisres entsprechend als einaltige Oper Breslaner Schachlanrps.
über
dann zu misr hin, um sich schmeicheln zu lassen. gefaßt ist. Aber schon in der Komödie selbst drei Wochen währende Kampf, der Der
mit intenGenau ebenso machte es später Muhamed mit verlangt der Dichter an den verfchiedensten Stel- sivstern Interesse in allen schachspielenden Länjenem feinen Instinkt, der auch andere Tiere len Musik. Das Stück, das ursprünglich fünf dern verfolgt wurde nnd sich besonders in seinen
wittern läßt« wer ihnen besonders woblgesinut ist. Alte umfaßt, ist von Hofmannsthal auf zwei Alte Schlußtiirnpsen dramatisch zuspitzte, ist beendet.
Es ergibt sich folgende Gruppierung der Preisworden.
Ueber die gelösten Rechenaufgaben ist unendlich lonzentriert
Bearbeitung
Bei
seiner
hat- Hofmannsthal träger: Den 1. nnd 2. Preis (2000 und 1500
viel geschrieben worden, daß ich an dieser Stelle nun die
Stellen,« die Musik verlangen, M.) teilen Duras (Prag) und Atiba Rubinmeisten
nur einige Besonderheiten erwähnen zu dürfen beibehalten. Richard Strauß hat zunächst zu stei n (Warschan); den s. Preis (1000 Mart)
glaube. Die anwesenden Herren rechneten aus jedem Akt eine kleine Ouvertüre geschrieben. Sogewann R. Te ichnrann (Berlin); den 4. und
5. Preis teilen bei gleichem Stand SchlechLeibeskräften, um die Tiere Quadratwurzeln, dann hat er die Auftritte der verschiedenen Hauptter (Wien) nnd Dr. S. Tarrasch MitknKubikwurzeln, oder auch 4. und 5. Wurzeln aus- personen musikalisch illustriert.
ist F. Marshall MeloWas lehrt das Nürnberger berg); s. Brei-träger
ziehen zu lassen. Herr Krall schrieb die ihm geYoryz 7. Preigträger R. SpielrnannsMüm
Komponist
Der
und
Ehrennannte Ziffer an die Tafel und trat dann zur
teilen bei gleichem
des Wiener Männergesangvereins chen), den 8. und 9. Preis Breyer
chorme
fter
wo
rückwärts,
(Budapest);
Rechten des Pferdes nach
auch Ed. Krems er hat sich einem Journaliften ge- Stand: Barasz nnd
nnd
(Leipzig),
Przepiorla
(Mü-nKrall
Miesez
ging
Albert stand. Oft
hinaus genüber über seine Eindrücke nnd Beobachtungen
auch Herr
das
-chen).
Spezialpreiz
Einen
Refür
beste
geantwortet
dem
später,
und erfuhr dann erst
was
auf
soeben verflossenen Niirnb e r g e r snltat gegen die Preirträger erhielt
Co hn
Erich
Bundessängerfest
gefol endermaßen
worden war.
(Verlin.
ist die Gleichäußert:
«Wodurch
das
sich
Fest von mäßigkeit des Bewnndernötvert
trug
Erfolges Nu binsteinz, wennDer Rechenkünftler Muhamed
zwar nicht dem im Jahre 1861 besonders unterscheidet,
gleich DemirsKaja Scheuklappen, wandte aber, die geradezu beängftigendesahl der teilnehmen-ist gleich bei dern geringen Unterschied in dem
dieses Turnier eine Ueberlegenheit
wenn er die Tafel angeblickt hatte, den tiefge- den Sänger, 40 000 S ängeri Ich fürchte, Schlußsiand,
über
die
anderen
ersten fünf Preisträger, von
daß wir nicht nur bei der Grenze bereits ange- denen
senkten Kopf wie zum Nachdenken zur leeren langt
T
besonders
arraf ch, der seine frühere
find, sondern daß wir sie schon vielleicht große
linken Wand, wo niemand stand, und trommelte überschritten
scheint, hervorzuheben
Form
wiederzufinden
von
diehaben. Massenchbre
ist,
Der
der Teildann nach wenigen Sekunden die meistens richtige
nicht
beweist.
Ausdehnung wirken nicht mehr. Die FeinSchlußstand 12,
Teichoder, wenn unrichtig, nach einiger Zeit verbesserte heiten, die bei früheren Festen noch wirkungsvoll nehmer ist: Dnras, Rubinstein je
mann -s-11!-«,f Schlechten Tarrafch je -I-11,
Antwort. Einmal aber zögerte er, schüttelte, als zum Ausdruck gebracht werden konnten, sind bei Marshall
W» Spielmann -f- 9, Barasz,
den wir jetzt gehört haben, nicht
lHerr Krall ihn fragte, ob er die Aufgabe nicht dem Massenchor,
Brei-er, Miefed, Przepiorka je -s—B7,, Bnrn
des
mdglich,
Männergesanges,
zum Nachteil
lbfen könne, ben Kopf und trommelte zur Be- mehr
der Gesangslunst überhaupt. Die große Mission, -s-77» Cohn, Letoitzly -s-7, Carls -s-6!-»
«e«,
und
kräftigung noch die Buchstaben:
die das erste deutsche Säugerfest mit flammender Lowtzly -s—6, Treybal fö, Balla -I-4,
Auch in Spanien istein enormer
(nein). Die Sache war schon ver- Begeifternng ins Herz geprägt hat, nämlich die
also
e
W
st urz eingetreten, der geradezu winEinigung
Deutschlands, ist erfüllt. Deshalb
gessen, als der Herr, der die Aufgabe gestellt
Temperatur
terliche
hat. In
leider
die Erfolge der Sän- S ü d ra n e zur Folgedie gehabt
« hatte, plötzlich rief, daß er sich verrechnet habe werden jetzt
Weinernte dnrch
l r i ch soll
f
gerfefte
in
der
der
gesucht
in
Zahl
und
Befucher
und· daß beim Wurzelziehen nicht, wie es den der
nnd Kälte sehr stark gelitten
Bruderstimmung. Uebrigens dan-.
fröhlichen
en.
eine
a
beigebracht
wurde,
ganze
Zahl, len wir dem Himmel, daß es
Pferden
gekommen ist.
Belagernng der Mörder Rosondern ein Bruch herausgekommen fein würde- Ich möchte nun auf den großen, weitverbreiteten s enthal-.
Von Tannersville im Staat RerIrrtum hinweisen, als ob die Schallwirlung
wird
York
daß zwei der des Mordeeines Chores durch die Masse größer oder veran dern Sp elhöllenbesitzer Rosenthal verdächtige
werden
lann
könnte. Es
nur eine Grenze Kerle in
stärlt
einerns Hause in den Bergen von Catierreicht werden, die nicht überschritten werden kill
Richard Strauß’
acuestez kann,
entdeckt
worden sind. Ei handelt sich an4000
bis 5000 Sänger. Darüber hinaus
.·W e r k. Die Schauspielmusik zu M o l i d ist alles Ballast,
geblich nnr .«Lefty Louisi- nnd «Gyp the Blood«.
jede
wird
geschädigt.
Feinheit
reg,Bürgeral-Edelmanu.« Richard
Sie haben sich in dem Hause, das von PoliziLeitungen der SängerStrauß hat soeben, Mc -KUU«si und Bühne« Darum möchte ich den keine
umstellt ist, verbarritadiert und sind offensten
großen
Feste,
erfährt, sein neuestes Werk beendet. Es ist eine chltre zurufen: »Macht
bar entstdlossen, ihr-Leben
teuer wie möglich
Schauspielmusik zu Moller «Der Bürger ac- der nnr Gaufefte, Bundesfefte usw.·!
zu
verkaufenDie
Banditen
sehen
sich von der
-.«Edelmaaa«.ia der Bearbeitung von, H u g v v.
ReviYorker
nnd
werden deiverlassen
Bxxggpxxich
«

gung dazu aufgefordert hätte,
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Rußland, das bisher außerhalb der Konvention gestanden hatte, trat im Jahre 1907 dem
Vertrage bei, beschränkte sein Prämiensystem und
gestand eine Kontingentierung fein-HL
Zuckerausfuhr in der Weise zu, daß es sich
verpflichtete, jährlich

nicht mehr

als

100 000

Tonnen zu exportieren. Diese Konvention lief

bis zum Jahre 1918 und wurde nach schwierigen
Verhandlungen durch das am 17. März dieses
Jahres in Brüssel zustande gekommene Schlußprotokoll erneuert. Rußland verlangte angesichts
einer besonders guten Rübenernte die Erhöhung
Kontingents Es stellte 8 Forderungen:
1) Erhöhung des Kontingents auf 400 000 Tonnen; oder 2) Erhöhung auf 300 000 Tonnen für
das Jahr 1912J13 in Verbindung mit einer alljährlichen 15y- igen Steigerung; oder 3) die Erlaubnis, jährlich 2025 der wirklichen Zuckerernte
Tausch-m Ueber eine scheußliche Mordzu dürfen» Zugeftanden wurden Nußtat berichtet die »N. Ldz. Zt ·« vom 21. Juli: ausführen
land für die Jahre 1912 bis 1918, in den beiden
von Per- ersten Jahren je 250 000 und dann 200 000
In der Piliea, baden täglich
Unter den Badenden befand sich die Frau Tonnen.
eines Tischlermeisterz, die ihr dreijähriges SöhnE n g l a n d unterschrieb weder die Verlänchen auf dem Arm hielt. Dem Verwalter der gerung
der Konvention, noch die Verteilung des
des
plötzlich
Güter
Grafen Oftrowdli siel nun
Zuckeiquantums.
Es wurde aber eine Note ern
ein, die Badenden aus dem Wasser zu vertreiben. die
belgische Regierung gerichtet, in der England
Da man feiner Aufforderung nicht gleich Folge
es nehme an der Vermehrung des rufleistete, machte er von feiner Pistole Gebrauch. mitteilte·
Exports
in diesem oder einem der nächsten
fischen
Eine Kugel durchbohrte den Kopf des Kindes,
das im Arm seiner Mutter den Tod fand. Die Jahre während des Fortbestehens der Konvention keinen Anstoß Nach diesen Vorgängen war
Polizei nahm den Mörder in Haft.
jder Austritt Englands aus, der Konvention
zu
erwarten. Da jedoch die Konventionsstaaten
durch die Brüsseler Beschlüsse gebunden sind und
Rußland,
gern es vielleicht
insbesondere
Englands Austritt
der
möchte, nicht über das Kontingent hinaus nach
England exportieren darf,
Briisielet Zuckerlouventiou
ist der Beschluß
das« wie erwähnt, schon vorher von
Während der letzten Monate und Jahre ist Englands,
in politischen und handeltreibenden Kreisen im- den Abgaben für Prämienzucker befreit war,
praktisch ohne große Bedeutung, wenn
mer wieder von der Brüsseler Zuckerlons einstweilen
er England auch von den übrigen Verpflichtunvention die Rede gewesen. Wir haben bisher gen der Konvention, insbesondere den gleichmäßiZollsätzen für Rohr- und Rübengucker, losLeser geflissentlich mit Berichten über die
l
ihnen vermutlich recht sein liegenden langwierigen
Als Grund gibt die englische Regierung
diesbezüglichen Verhandlungen verschont. Gegennn, daß für sie die Bedingungen des Prooffen
wärtig ist jedoch dieses Thema wiederum
totolls der Brüsseler Zuckerkonventton in bezug auf
aktuell geworden, daß ed geradezu zur politischen Russland nicht befriedigendseien. Dieses
Bildung gehört, wenigstens eine oberflächliche Geständnis könnte etwas merkwürdig anmuten,
Ahnung von diesem schon ins Politische da England bei der Schassung der dritten Konvention kräftig mitgewirkt hat und es lediglich
hinüberspielenden Kampf um die Zuckerprämien und Zuckerzdlle zu haben. Daher dem Einfluß Englands als ersten europäischen Konsumlandes zuzuschreiben ist, daß dem
sei folgendes zur Orientierung mitgeteilt:
mit indirekten Ausführprämien begabten ruf fiBis 1902 suchten verschiedene Regierungen schen Zucker weitere Sondervorteile
die Zucker-Industrie ihrer Länder zu heben, in- eingeräumt worden« die England zugute
dem sie den Zuckersiedern z. T. recht hohe Auglamen: England, als erster Zuckerlonsument
fuhrprärnien
zahlteu und ihnen zum der Welt, ist an einer Erleichterung »der
mindesten den Einfuhrzoll, den Rachbarstaaten
Ausfuhr direkt intererhoben, zurückvergüteien. Eine direkte Folge war, e
er
daß die Zuckersabrikanten und Rübenztichter sich
Durch die neue Erklärung der en lischen
sehr wohl befanden, dem Auslande billigen Zucker Regierung ist sdie Zuckerlonvention in
Gelieferten und dabei die Zuckerpreise im Jnlande fahr gebracht. England will die freie Einsuhr
hochhielten. Durch die unt ;5. März 1902 in russischen Zuckers, und daß dieser Wunsch NußBrüssel abgeschlossene internationale land sehr sympathisch ist, bedarf keiner besonZuckerlonvention wurde diesem Zustand deren Betonung. Deshalb erscheint es fast
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liegt-n is die sinds dspex

Lieb-kär-
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Zunderte

sonen.
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Maj. der Kaiserin-Maria Fend o r o w n a an Bord ein. Gleich nachdem die
begab sich der
sacht die Anker geworfen hatte,
Gouverneur mit dem Rapport auf die

Ihrer

Licht aus.

Dieser Zuschlagson für Prämienzucker
war für England eine sehr unangenehme
Zu gabe, fo daß dieses Land bei der im Jahre
1907 auf die Dauer von 5 Jahren abgeschlossenen
Verlängerung der Konvention von dieser Bestimmung ausgeschlossen wurde, damit überhaupt die
gesichert werden
Fortdauer des Abkommens
.

;

valer Blättern zufolge, aus der Revaler Reede
die Kaiserliche sacht «Poljarnaja Swesda« mit

—

Prämienzuckersgänzlich verboten werden

kann.

;

-

so

Station Birsula fuhr, gewahrte er in der Nähe
des Bahnhvfez den Urjadnik. Er ließ seinen
kleinen Handkoffer anf dem Wagen nnd
die Flucht. Im Koffer fand man Kreditbi ette
verschiedenen Wertes fär ca. 60 000 Rbl. ·qu
den erften Blick konnte man sie von den echten
nicht unterscheiden. Bei genauerer Besichtigung
fand man, daß die fortlaufenden Nummern der
Billette in jedem Päckchen die nämlichen waren,
was bei echten Billetten nicht vorkommen kann.
Baker. Der Lehr e r am örtlichen Gyms
nasinm Romantschenko hat den W e l t r e t o r d
Schroi m m e n geschlagen. Er ist ununfterbrochen 24 Stunden in10 Min. gedieser Zeit, wie
schwom m e n wobei er
die ·Retsch« zu berichten weiß, 45 Weist zurückgelegt hat.

aus

erlkriff

,

—-

Der, Leiter der elektrischen Abteilung der Drahtsabrik M. Fridkin hat schwere Verletzungen
davongetragen, daß er, ohne das Bewußtsein
wieder erlangt zu haben, nach 2 Stunden im
Krankenhause verstarb. Zwei Arbeiter erlitten
durch Splitter leichte Verletzungen Die Experten
sühren das Unglück aus die minderwärtige Qualität des Stuhls zurückEin schweres Gewitter, das auch
den langersehnten ersrischenden Regen brachte,
ging, nach der ,Lib. Ztg.«, Dienstag abend über
Libau nieder. Ein Blitz löschte in dem Hause
Gorho am Rosenplatz die elektrische Beleuchtung
aus, ohne sonst Schaden angurirhten.- Ein zweiter
löschte im Postgebüude gleichfalls das elektrische

ergrigen

L

«

"

Zielen abgegeben hätte; mancher Fabrik, die
nahe am Strande lag, wurde die Konzession zu
einem ereiterungsbau nicht gewährt. Am schlimmaber mit der Einquartierung bestellt.
sten war es das
viele Miliiär für die Feall
Für
stung mußten Kasernen erbaut, Magazine
und Speicher beschafft werden. Nun ist ja
bekanntlich die Vergütung, die der Staat dasiir bietet, viel geringer alsdie tatsächlichen Ausgaben. Jn allem mußtendie Wünsche der Stadt
zuhinter den Interessen der Militärverwaliung
rückstehen, während immer wieder neue Anforderungen un die Stadtsäckel gestellt wurden.
Rach all dem Gesagten glaubendeswir, daß aus
militärischeu
die Dauer das Vorherrschen
Interesses doch drückend nnd lähmend auf die
Entwickelng einer Handelsstadt lasten muß.
Gesiern unt-die Mittagszeit traf, den Re-

(~Poteschnyje«) werden in 8 Linien ausgestellt
werden ; die dritte Linie wird der Kommans
deur des 95. Krassnojarster Insanterieißegis
ments lans D o r p a t) Oberst Lochwizli kommandie-.
ren.
Ja den Moskauer Anstalten des
Ressorts der Kaiserin Maria Feodorowna soll
der dort von den Schülerinnen geplanten Mädchen-Abteilung BarmherzigerSchwes
stern die Teilnahme an der Parade vom Dirigierenden des Ressorts Fürsten Lieven untersagt worden sein.
Zum Brand auf der Petrowslis
Jnsei maß, der »St, Pet. Ztg.« zufolge, noch
Nachstehendes erwähnt werden: Schon bald
nachdem die ersten der laut Signal Nr. 4 alars
rnierten Löschziige eintrafen, war es klar, daß
mit diesen Kräften im Kampf gegen das entfesselte Element nichts ausgerichtet werden könne
und laut Signal Nr. 5 alle Kräfte der Residenz
ausgeboten werden müßten. Dieses Signal, das
überhaupt nur 4 mal bisher gegeben worden ist,

ein Ende gesetzt, die Prämien wurden aufgehoben,
der Schuhon wurde
den Höchstbetrag von
6 Franken für 100 Kilogramnr raffinierten und
fes-, Franken anderen Zuckers festgesetzt, und
außerdem war für den Fall, daß die Länder
offen oder verstecktdennoch Prämien gewährten,
ein besonderer Zuschlagon in Höhe dieser Prämien vorgesehen, wie überhaupt die Einfuhr dieses

f

ergat-

statt. Die Ripetitionen sollen am 28. und 29.
Juli wiederholt werden« Die Knabensoldaten

»

gewöhnt

Station

’

waren.
der Ein- nacht-eigen ging, gab ihm der Kapelle-reiste- kolwurde ,- und bald mußte
gende Antwort: »Da das Publikum mich bohGutes
er
etwas
heimische, wollte
(sein Benesigabend war schlecht besucht),
kottiert
Undwekst
Ast
nahm«
,-·
ten, dieselben Preise bald oie Notwendigkeit
Reval
so
bohkottiere
ich das Publikum.«
wird sich auch in
beKriegshafes
sU
Liban.
den telegraphisch bereits kurz
den
Ueber
herausstellen,
festigen. Dann wird nur zu oft das Inter- gemeldetenschweren UnsallmitMenschetp
der Stadtverwaltung mit der des Miliiärs opsern in der Drahtsabrit berichtet die «ch.
esse
in Konflikt geraten.- Die Stadt wird dabei Zig.« Unter dem vorgestrigen Tage: Als eine
Libau stets d en neumontierte Dynamomaschine und eine remons
nach den Erfahrungen in Um
nur das wich- iierte Dampsturbine geprüst wurden, erfolgte plötzziehen.
Kürzeren
Bautätigteit
in der Nähe lich eine Explosion, durch die, die Dampsturbine
Die
tigste anzuführen:
einer
der auseinandergerissen wurde. Eine eben eingestellte
von
in
Libau
Konzession
wurde
des Hafens
Wittwe-Verwaltung abhängig gemacht; es Welle und eine aus dieser Welle besestigte große
wurde verwehrt, einen Elevator zu erbauen, Stahlscheibe zersprangen in Stücke, durch welche
in der Nähe der Monteur der Rigaschen Unionwerke Jndrick
weil ein so großes Gebäude
bequemes
Objekt zum Grünwald aus der Stelle getötet wurde.
ein
des Wassers
zu
verlangt

find, der «Mogi.«D. Zig.« zufolge, die Wälder und Torfmoore in Brand geraten.i
Die Franz-m- sind schon hie zuSchtschelkowo der Jarosslawer Bahn gedrungen.
Auch bei der Station Petuschti der Nifhgoroder
Bahn brennt, nach dem «Utro Rossi«, der Wald.
Das Feuer bedroht die Stationsgebäude und
hat bereits eine Fläche von mehr als I QuaAuch bei der Station
dratwerst
Dulowo an der rechower Zweigbahn brennt
der Wald. Das Feuer hat sich stellenweise 2
Urschin tief in den Boden gefressen.
Odeffa. Laut Nachrichten der «Od. Ztg.«
von der Stativn Birsula ist ein gefährlicher
Berbrecher entflohen, der aus Ddessa für 60 000
Nbl. falsche Kreditbillette mitgenommen hatte. Als er aus der Stadt nach der

f

finden, werden bald merken, wie alles teurer Abend des 12. Juli war ein Programm ausge- Pet. Zig·.«, zum 26. Juli erwartet, so daß erst
wisds Wohnung und Lebensmittel werden stark stellt, das seinem Inhalte nach recht merkwürdig am Abend dieses Tages die Gesamtzahl der Mitim Preise steigen. So war es auch in Liban. war, z. B.: Metme Jouoüts Baubo-T- »BoJI-zam-«, glieder der Jugendwehren mit Genauigkeit festMS nooua »Lypakca« usw. Ein solches Programm» gestellt werden
Dazu kam, daß die Zugezogenen meistestslls
kann. Die erste öffentliche ReprUpch
hing ungefähr eine Stunde da, bis es endlich
an
höhm
des Residenzen stammen und
tition
findet
am
27. Juli auf dem Marsfelde
Sie sahcksse MS weggenommen wurde. Als der Polizeiosttier

Preise
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Freitag 27 Juki (9. August)

»

rfisififtchen
.

sallen wollen« Sie verteidigen das Haus mit
Revolvern und scheinen massenhast Munition zu
Die anderen wegen des Mordes verasteten Spieler und Gauner weigern sich- Ge-

gaben.

sängnistost zu sich zu nehmen, da sie fürchten,
daß die Polizei mit den Gesängnisbeamten unter
einer Decke stecke und der Versuch gemacht werden dürste, sie zu vergiftenl Der Staatsanwalt
läßt sie deshalb durch ein benachbartes Restaus
rant verlbstigen.
Auto-Pol,o. Ein neuer Nervenlitzel, den man wohl laum noch als Sport
bezeichnen kann, ist in Amerika soeben «ersunden«
worden. Während man bisher Pola nur
Ponys zu spielen pflegte, hat vor einigen Tagen
in Kansas
den staatlichen Spielblätzen zu
Wichata das erste PalosWettspiel in Automos
bilen in Gegenwart einer riesigen Zuschauermenge stattgesunden. Jede Mannschast saß in
4 Automobilen, die selbstverständlich eigens für
diesen Zweck gebaut und von gsoßer Geschwindigkeit waren. In jedem Auto war ein Spielerder mit einem großen Bello-Hammer bewaffnet
war, und der Arno-Lenker. Die beiden «Male«
waren ungefähr 100 Meter voneinander entfernt. Der Gouverneur von Kansas in höchsteigener Person war Schiedsriehter. Vorsichtss
halber hatte man eine Ambulanz mit einer Reihe
von Uerzten eingerichtet." Das Spiel perlies
äußerst ausregend, und die Zuschauer schwankten
zwischen Angst-s und Jubelrusen. Der Sieger
gewann das Spiel im Verhältnis 7:5; aber,
es· war ein Pyrrhus-Sieg, denn er mußte
dem Schlachtzwei seiner Autos
felde lassen und dreiseiner Mitglieder
wurden verletzt davongetragen. Der unterlegene Klub hatte nur e in Auto und zwei
Spieler verloren. Aber alle Zuschauer waren
darin einig, daß das sutosPolo alles bisher
Dagewesene weit hinter sich läßt.
Jn M a i l a n d wurde lürzlich als des
e
t
u g e s mit gesälschten Judustriealtien
r
B
in bedeutenden Beträgen verdächtig, der angeblich
russische ·Fiirs’t« Jngenieur Wassiliew verhaftet.
Eine Untersuchung seiner Papiere hat nunmehr
ergeben, daß der Verhaftete der 1868 in Gens
geborene S a h n Karl des bekannten russischen
Revolutionärs Balun in ist. Er
war vor einigen Jahren eine reiche Heirat mit
der einzigen Tochter des verstorbenen italienischen
Deputierten Cassetto eingegangen, hatte dann insolge versehlter Spelulationen angeblich Selbstmord begangen und war seitdem verschwunden.
-

aus

aus

aus

-
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Eis texts-seines Professo-

ernFte

al

d Einbre ch e r.
Eine seltsame Affäre
erregt in Amerika großes Aussehen. Professor
J a m e D G u t h e y, Professor in der elekt-rotechnischen Abteilung an der technischen Hochschule
in Chicago, geschätzt wegen seiner wissenschaftlichen
Arbeiten über Elektrizität, ist als E i n b r e ch e r
nnd Wechs e l f ä lsch e r verhaftet worden.
Der Verhaftete sagte bei seiner Festnahme, er
habe keine Entschuldigung, außer, daß er irrsinnig
sei. Diese Aussage wurde von seinem Handarzt
bestätigt. Jn seinem Hause wurden Gegenstände
im Werte von über I Million Mart gesunden.
Besonders hatte es der Professor auf Juwelen
und Diamanten abgesehen. Eine große Unzahl
prachtvoller Diamanten, Smaragden und dergleichen, darunter eine Perlenkette, die allein 20 000
Mark wert ist, wurden in seiner Wohnung aufgefunden.
·-Seltsamer Unsall eineFeuerwehrmannes in Berlin. Uldieser Tage bei einem Dachstuhlbrand der Neuen
Friedrichstr. die Feuerwehr mit mehreren
Schlauchleitungen die Bekämpfung des Feuern
in Angriff nahm, richtete ein Feuerwehrmann,
der das metallene Mundstück der Rohrleitung in
hielt, den starken Wasserstrahl auf das
abel einer elektrischen Starkstromleitung. Dabei muß der elektrische Strom audem durch das Feuer stark beschädigten Kabel
durch den Wasserstrahl am metallenen Mundstück in den Körper des Wehrmannes
übergeleitet sein. Er stürzte plötzlich, wie vom
Blitzschlag getroffen, zusammen, und war, als er
von· seinen Kameraden fortgetragen wurde, am
ganzen Körper gelä h m t. Im Krankenhaus
am Friedrichsbaim wo er zur Behandlung aufgenommen wurde, hofft man auf seine Wiederherstellung.
»
Kinderm un d. Karlchenr «Sag
mal, Vater, ist der liebe Gott wirklich krank,
oder geht ed ihm schon besser P« Papa: »Wie
kommst Du denn darauf, Du dummer Junge?
Der liebe Gott wird doch nie krank-« Karlchem
»Nicht? Na, warum hat er denn
lieben
Doktor
plötzlich zu sich gerufen P«

künden

so

so

unseren

Bei einem Lodzer Schneider.
Ein Kunde kommt bereits das s. Mal zum
Schneider, um den verspreche-ren Anzug abzuhos
len. Da er wieder nicht fertig ist, sagt er dem
Schneider: ,Meister, Sie können in 6 Tagen einen einfachen Anzug nicht sertigmachen. Gott
hat doch in demselben Zeitraum die Welt geschaffen.«s Der Schneider laltbliitig: »Sie ist
-

Such donochd

um

ziemng 27. Jan (9: sagt-w

sinnst-knickt Lunis-:-
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seruer deu Ausfch l uß d»e r Re
egründete
gerdelegierteu aus den Sudstaateu.

Ruh-l betragen. Das Ware-lage- des Herrn lieh-kultureller Be iehung für Deut t
»
. «
J· A. - duftrie und
für das
;Der Charakter der meisten republikauischeu Ne- Grünes war nicht versichert.
der Kaiser auf die mustergiltigen
wies
Laut einem Rundschteibenz dez hiesigen
der Firma hin-eiska
gerdelegierteu des Südeus habe die republikauis
sind im Knddingschen zund Ellistfers Ehe der
der Kaiser hiesiqkh
Verlieh
sche Partei uud die Negerrafse disk-Meint Er Keeischefz
T
tollwütige
aufgemacht,
Gebiet
jeden
ST-;
·
Hunde
an
e.
die
Charakter
und
Ilsterwiir
zutüustig
Neger
hoffe, daß
welche mehrere Rindet gebissen habe-.
Lebensstellung deu Weißen ebenbüttkg MitbesBochnnh 8. Ing. (26. Juli). Am Umstum als Delegierte zu dem Konveut der Fortin der Grube ,Lothringen« eine -Ej.x
ft ürz t e in der Rathaus-Gib fand
plosion schlagender Wetter-statt.
schrittlicheu Partei gesandt werden IU kömmt- Der der Bad-gestern
Bautischler Kip pastp so unglück- Aus dem Schacht wurden 61 Tote und 25 Konveut nahm den Ausschluß der Neger ohne
lich von einer im Bau befindlichen Treppe, daß Schwervertvnndete hervor ezogen.
Widerspruch au.
,
Von den
Friede in Aussicht? er einen Schädelbmch davontrag. Einige Stunden 100
Es
unverkennbar,
daß
Roosevelts
Proim
ist
wird
von
Schacht
Friedensvers
Man hört nicht auf,
versch ied er.
Mhl niemand sonst mehr gerettet
mittelungenundFriedensbefprechungen grammrede in Chicago deu tiefste u Ei u daran
die Mehrheit
können, da der Schacht in Flammen
(nicht «Verhandlungen«i) zu munteln. Der ita- de u ck hervorgeruseu hat, obgleich
Votgestecn üb e i fileZl e u auf dem Fifchmarkte
die Bedeutung der Rede 3
ist,
der
Presse
bemüht
Herzog
Bauer-many
Wien,
entin
augeheiterten
lienifche
Strolche einen
und ihre Folgen herabzumiuderu. Die Begeistes
Rbl.
Wien- s. Ung. (26. Juki). Die »Zeit«
von Avarna, besu te am Dienstag den in Kalten- ruug
rissen
ihm die Uhr und nahmen ihm den 6 Tage
Chicago
ungeheuer.
in
einen Artikel eines bekannten Kenners
bringt
ist
Miweilenden
österreichischen
ab.
leutgeben zur Kur
Am anderen
anhaltenden Geldbeutel
Jn
der erklärt, daß die Zusammenstbße
Albaniens,
von
des
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Grafen
Berchtold.
es
der
den
Aeußern,
zwei
nister
KtiminalsPolizeh
gelauditen
ang samt der
an der montenegrinischen Grenze und in den Gediugfest zu
diplomatischen Kreisen spricht man davon, daß
Uhr
biet-u der ulbaritchen Stämme des-Grade Chori,
den heutigen Telegrauimen.)
dieser Besuch eine Aussprache über die Möglichund Klementi davon zeugen, daß Mo
Kastrati
leit von türkisch-italienischen FriedensverhandBerichtnuö
Landwirtschaftlicher
die
Gnade-neues
die Absicht habe, nach Stuthi
Tatsache,
tenegro
des
Folge
Verfügung
Livl.
Laut
Dertmeann
habe. Ferner ist
lungen zur
Livland und Estland.
einen
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vorzudringen.
Ed.
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der
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der
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daß
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Kaiser Wilhelm
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vder.Untelrst,iitzung, die
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Waffenichein
sei
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zu Montenegro
Die KleekundHeuernteift, wie band.
lich an seinen Memoiren arbeiten. Der vi der Abreise desßeichskanzlers
die
in
1
Swinemiinde
18
oder
durch
katholischen
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erollwe
HohenRbL
Woche
Uneft
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dies
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verurteil»t.
m
m
aus
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«Eri de Paris« toill
K. Sponholz im letzten Heft der »Bauh
in
halt,
Man
nächster
wahrscheinlich.viel
bemerkt
worden.
Zukunft
sein,
weilte,
kann
finow
alt
ät
fi
Q
Diese
Nachricht
wahr
b
e
u
t
schreibt, in est r
fahren haben.
gi
glaubt,
daß die Fragen der Friedensanbahnung Zsochenfchr.«
RMUÄ 8- AUZs (26·.Jnli)« Gestern wurden
geborgen und ist höher ausgesallen, als
überall
sie kann tombiniert sein: das letztere wird man
Freitag, geht im Sommertheater die während der Uebungen durch eine ExplosioHeute,
und
der Erörterungen gewesen sind,
C
Klee
mangels weiterer Unterlagen und jedenfalls be« Gegenstand
einjährigen
habenseit vielen Jahren. - Jm
Operette ·Daz Musikanteneines Dynamitgesehosses 20 Dragoner verwundet,
di
diefe Erörterungen auch bei dem Vortrag sich die Kleepflangen spät entwickelt, sie sind nllbeliebie
züglich einiger mysteriöser Einzelheiten für das daß
Motgen, Sonnabend, davon 10 schwer.
mäd
el«
in
de
dem
Swinemünde
Szene.
,
in
Dem
des
d
vor
«-Cri
Kanzlers
Kaiser
Wahrscheinlichere halten müssen.
stärker in dem Annfaatgemifch vertreten als in wird des berühmten Komponisten Zieh reTag
- London, s. Aug. (26. suli). Jm Unte rei
eine
jeden
gespielt
arbeitet
der
Rolle
haben.
Kaiser
Von
einer
zufolge,
Kleemüdigleit
den
Paris«
Jahren.
OpetettensNovität«Ein tollez hause sagte Uuckland anläßlicb der Weigerung
Mittlerweile behaupten die Italiener, die war letzten
V, Stunde an seinem Memoirenwerk. Angeblich
dort, wo der Klee nicht im Frühjahr durch ceizende
Möbel-,
die
welches sich durch ein lustiges und Englands, sieh an der Brösfeler Zuckervöllige
Erin- mühelofe
u
Einnahme Zuaras habe
umtnm, nichts zu spüren. Im Kambyfchen
hat er die Bestimmung getroffen, daß seine
Frost
und eutzückeude frische Musik konv entivn zu beteiligen, diese Weigerung seiLibretto
Streitamüsantez
der
Desorganisation
türkisch-arabischen
nerungen, falls er sie nicht vorher vernichtet, I
Kirchspiel z. B. haben Güiet bis zu 200 Pud ayszeichuet, erstmalig ausgeführtdie
Türken
must-Zentidie unausbleibliche Folge des Beschlusses
ki
bewiesen,
Ableben
veröffentlicht
kräfte
während
erst 10 Jahre nach seinem
von der Losstelle geschnitten.
u
von TimseYetz einem etwa
des Exports rusfisehen Zucker-s Es liege dur s.
werden dürfen. Einige Vertraute sollen gelegent- meter-GefchützenDas schöne Heuwetter ist leider in unerStadt
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das
mit
t
hielt
dies
Nachdem
Feuer
sei schiedener Stahlwaien.
und den Türkenn doch den Kanal frei passieren, aber
Zusammenhang mit dem all- Zeit Zunächst-auf 20 Millionen en erlebt-en. H
zwischen den Montenegrinern
Behandlung gegenüber den dem Rauchschutzappasat ausgesucht worden war,k, Firma Krupp im
die
I-ist,
montene-unterschiedliche
vetsucht
hervorgerufen worden
keine Nationen. Er rief das Volk anf, im konnte es alsbald von der Jene-weht mit einerr« gemeinen
hinwies. Der
FUXHDIe Reduktion verantwortlich: «
fremden
des Haufegrinische Regierung jeht zu beschönigen.
edeutung
die
Zferner
die Förderung des Schlanchleituag geldscht werden. Der Schadenn Kaiser hob
es
Brüderlichleit
sür
die
sder
nahmen
Geiste
CAN-AMeldung
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Nach amtlicher
Montemnnd dürfte mehrere tausendd nun-r in nilitäsiichstrcheiichsk nie guckt friedist
nicht
nahetritchtlich
beeinzutreten
Rooserelt
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MonoWohlee
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albanischen Grenze wieder ein. Von
Atowo, Kolafchin und Berane sind Redifs
Verstärkung der Grenzbesatzung abgegangen. Zuie
Malifsoren (Albaner), die bisher mit den
Montenegrinern gemeinsame Sache machten, änderien auf die Nachricht von der Auflösung der
Kammer ihre Haltung und sind bereit, die türlis
fche Grenze zu verteidigenT ii r i e i.

sicher, daß Rußla nd sieh unt die internationalen Verträge wenig kümmern nnd ebenfalls aus der Konvention austreten
wird, um freie Hand zur Befriedigung Englands
aber wäre die Zacken-Juvenzutionhaben.gut Dann
toie swecklod und die Möglichkeit
so vorhanden,
daß sie eine dritte Erdurchaus
neuerung nicht mehr erlebt, sondern sich um
81. August 1913 fchlafen legt; gutnal Rußlandd
und Englands Interessen sich int vorliegenden
Fall direkt berühren.
Jn weiten Kreisen ist durch Sprengung der
Konvention sogar direkt dte Anschauung verbreitet, daß der Austritt Englands and
der Brüffeler Zuckertonvention auch eine p ol itische Bedeutung habe und als eine neue
für NußDienstleistun seitens Englands
land aufzufassen
Jn der deutschen Presse
gibt sich Verftinunung kund. Weite-ed unter
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oblågutter darf in den Tischforten- 40-«und in den Küchens.zeigøener Situreinhalt der
sorten tw, nicht übersteigen O 34 der oblig. Verordnung).
7. Die Tischbuttersorten dürer
als 14 0J9, die Küchensorten nicht
mehr als 16 Vp Wasser enthalten (ot. z - der oblig. Verordnung).
Fett hat gute
Tischbutter
mindestens 82 Ox» nnd gute Küchenbutter mindestens soll-. zu
.8. Fremde Bestandteile sind in der· Butter nnzulässt (§
37 der obl g. Verordnung) Das Salz in der Butter darf sich nur in aufgelösem Zustande, nicht aber
in Kristallen vorfinden. ( IS der oblig. Verordnung.)
V. Die mit l· bezei nete Milch und Schmant ergibt einen schwachen, die mit
s- einen tarleren
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tusuteitegriuisch-tiirkiieheu«lsipusiikk
Die jungtiietische thmitee eiiftet sichs tu
Suluiki zuue letzten Widersinns-h
· «
Der Präsident von saiti bei-einer Katastrophe verbrannt, die gegen 400 Opfer gefudeet haben soll.
J
Alle in eritau iich en Schiffe blies-Egebiiheeufrei deuPauumssnal passieren«-sinken’

.

Mittelschulen einzutreten, wenn die
Betreffenden ein Etgänznngzexam en in
den neuen und alten Sprachen bestehen.
Die jungen Lente, bie ihre Bildung nicht fortsetzen«wollen, genießen alle diejenigen Rze eh i e
im Dienst, bei des Wehrpflicht und in der Rangethöhizng, die ihnen nach Beendigung von 4
Klassen eines Kronsgymnafiumz sie-'

Wohltaten des Poftressorts.

überschreitet K. Demtsehinski in

der
dem
längeren
in
Artikel,
einen
»New. ist.-«
er aniäßlich der stürglieh sitr die nächsten
5 Jahre angetündigten Erdssaung von 1500
neuen Postabteilungen einige in der Tat
seltsame Gepflogenheiten des : Postressortd einer
-« .
werden.
Beleuchtung unterstehn
Die Schulen haben 4 Klassen mit einem ziemlich rücksichtslosen
Der Verfasser nennt die Einrichtung weiterer
einjährigen Kursus sür jede Klasse. Jn den
1500 Postabteilungen ironisch einen «schwindels
Schulen twerden svlgende Fächer unterrichtet: erregenden
Fortschritt«, wenn nian bedenkt, daß
Grammatik,
und
Sprache
Religion, russische
gegenwärtig
ungefähr 1000
in
der
Unsangsgründe
slgebrth
Rußland
und
die
Urithrnetik
entfällt, daß
eine
je
Postabteilung
mit
Quadratwerst
Geometrie, Geographie, Geschichte Rußlands
von ost
Entfernungen
man
Briise
Naturiunve,
Geschichte,
ver
versicherte
allgemeinen
Anschluß
Physik, Zeichnen und Reihen, Gesang und Trauer-, 20-80 Weist abholen muß, wozu man mancheine ,Geiegenl)eit« warten
Handarbeit für die Mädchen Falnltaiiv, mit mal 4—5 Tage
Einwilligung des Kurators, können neue fremde muß, daß stir den größten Teil des Reiches die
Sprachen und die örtliche Sprache, wie auch Uebersendung von Geld per Telegraph nnr
einige andere ergänzende Fächer gelehrt werden. dem Papier existiert, denn eine solche telegras
Provinz manchmal
Jede höhere Elementarschnee muß eine Bibliothel, phische Sendung trifft in derBei
der gegenwärein physikalisches Kabinett und genügend Hilfserst nach einer Woche ein.
tigen Dichtigleit des Postnepes sei die Einrichmittel stir alle Lehrfächer haben.
und dazu
Jn die erste Klasse dieserHöheren Elementard tung von 1500 neuen 5Abteilungengeradezu
etn
von
im
Jahren
Unternoch
Lause
Stände,
ohne
schulen werden Kinder .aller
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nachprüfen können, gehdrt die Behauptung von

:

einer nach Form und Wesen durchaus räts e lhasten Verständigung zwischen den-;
Pferd en. Mitteilungen, die DerrKrnll dein
einen Hengste machte, willen anr nächsten Tage
von dem anderen zurückerhalten haben. Daß es
bei mancherlei Tiergaitungen eine Verständigung
geben muß, missen wir namentlich-, aus der Nat g?
turgeschichte der Vögel und der Ameisen. Wie :

s

Schluß-)

Vom Beibringen des Wurzelziehenz kann
übrigens bloß in befchränltem Umfange die Rede
fein. Wenigstens fagt Herr Krall, der felbft kein
besonderer Nechenkünftler zu fein behauptet, daß
er nicht wisse, wie die Tiere es anstellen, und
daß sie wohl eine besondere Methode, fo etwas
wie einen Trick kennen müßten. Die Herren,
welche die Aufgaben stellten, standen ebenfo wie
weine Frau und ich, als wir am folgenden Tage
das gleiche- taten, hinter oder rechts feitwiirtgl
hinter den Pferden und konnten von diesen nicht
gesehen werdens Auch daß der Wärter Albert« er beim Trommeln von Buchstaben, Wörtern
den die Pferde ebenfalls meistens nicht fehen und lleinen Sätzen sein Erstaunen über die Oekonnten, fie durch unwillkürliche Zeichen beein- thographie und Ausdruck-weise der Pferde
wenn ein Name von den Pferden
flußt haben könnte, erachte ich fiir ausgeschlossen-· äußert, odersozusagen
in Spiegelschrift, wiedergeObwohl ich meine Zeit ziemlich gleichmäßig teilte umgekehrt,
wag
dergleichen mehr ist. Auch
wird und
zwifchen Beobachtung der Pferde und wenn geben
etwas wie Gedankenlibertragung kommt nicht
Beobachtuug des Herrn
fie anwesend waren
Krall und Alberts, fo habe ich doch nicht das« in Frage, weil die Lbsu ng mancher aus
allerleifefte wahrgenommen, was auf eine, wenn· Büchern gegebenen Ausgaben lei nem der anauch ungewollte Beeinflussung hätte fchließen wesenden-We nsch en b elannt ist.
Berücksichtigi nran alle
Verständnis
«
lassen können.
zugänglichen Erliärungsmbglichieitem
irgendwie
ein
Leute,
die
über
die
klugen
Pferde
such
erscheint die des eigenen-ab stralten
von dem meinigen völlig abweichenden Urteil
fällen, werden, wenn fie ihre Beobachtungen an« Denkens der Tiere immerhin noch als die
Ort und Stelleangeftellt haben, rnit rnir dahins nächstliegende, einfachste und werhrscheinliehste.
Erklärung auf
übereinstimmen, das eine bewußt e Tau-J Die Möglichkeit, daß die
einem ganz anderen Felde liegt, an das
fchung vollkommen ausgeschlossengar nicht denken, ist ja gewiß
ifi. Selbst ein wohlhabenden Mann wie Herr; wir einstweilen
Aber von bewußter Täuausgeschlossen
und
eine
Vermögen
statt-? ;nicht
Krall opfert nicht ein
keinen
uni.
schung
Umständen und non
den zweifekz
solitezunter
lith- Ntihe von -Lebent.jahr.en
dnnngesprnchen
Sand
werden« wenn
inE nnbewußter nur
haften Vergnügenz willen, den Leuten
Einwände
entlräftetwerden
die Augen In streuen. Daß dieser Man-n mit die dagegen erhobenen

.

;

Zöller.

so

aber Pferde, denen das primitive Verständigungds
mittel durch Klopfen mit den Hufen doch .
,
mühsam angelernt wurde, sich gegenseitig Mittei- E
lungen sollten machen können, bleibt uns einstweilen ebenso unverständlich wie die Lösung der
schwierigen Rechenaufgasben. Weit eher versteht
jeder, der viel mit Pferden verkehrt hat« geßisse
aus den Besonderheiten ihrer Behandlung und
des ganzen Milieus sich. ergebende sent-erringen
ihres Betrageng. sehnlich wie Militar-,.Birkiikpserde
ihren besonderen Charakter haben
und besondere Charakiereigenschafien, wie sing
Beispiel Stolz, Eitelkeit
zeigen, fühlen fiszch
als--Kultirrpferd"e y;
und
zweifellos
Muhamed
Zarif
pur exceilonoen Dem entspricht ec, daß fie bös J
Zuschauer-n kein Bedürfnis verrichten, sehr diefe

Erst

;

Hugo

II.
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I

von Elberfeld.

Umständen stehen wir vorf einem hvchinteressanten
Rätsel und werden. gleichviel wie seine Ldsung
ausfallen mag, mit Fähigkeiten der Tiere zu
rechnen haben, die uns in diesem Umfange
wenigstens bisher völlig unbekannt warenZu dem vielen Bemerkenswerterh das mir
Herr Krail erzählte, ohne daß ich es während der
lurgen Zeitfpanne zweier Beobachtungstage hätte

usw.

J

der Pferde

s

Das Rätsel

kdnnen. Berücksichtigt man, wie ablehnend sich keit. Zu leichteren Aufgaben war er aber trosdie Wissenschaft, um aus Tausenden von Fällen dem noch brauchbar. Als meine hinter dem
bloßeinen heranzzngreisem gegen die Annahme Pferde fihende Frau laut die Zahl 36 nannte,
er- fergte neben ihr ftehend Herr Krall: Seht addiere
von Meteoriten-Steinsällen verhalten hat,
scheint es mindestens nicht undenkbar, daß wir zu der gehörten Zahl 12 und-ziehe von dein x,
hinsichtlich der Intelligenz der Tiere noch weit das herauskommt, 14 ab; was bleibt dann?«
größere Ueberraschungen erleben, als sie der erste Ohne Zögern klopfte dar Pferd 84.
die
neit
dein
System,
Das
vom
wonach
Pferde
gn
leugnende
Steinsail
Himmel
nicht mehr
rechten und dem linken Borderhufe nicht bloß
her darbot. (
Aussällig hat mich wenigstens berührt, daß hochftellige Zahlen, fondern auch Buchstaben,
im Vergleich zn dem augenscheinlichen Sprach- Wörter nnd kleine Sätze— klopfen, ift von den
verständniz nnd dem oerdliisfenden Rechentalent Blättern ausführlich befchrieben worden. Herr
der-Pferde ihre mit den Hasen getrommelten Krall hat aber dabei den Fehler begangen, daß
Ueußerungen eher kindlich sind und insofern dem er den Unterricht durch Buchstaben wie v, x, q
entsprechen, was man etwa ohne das Rätsel der ufw. durch den Unierfchied zwifchen großen und
hohen Rechenlunst der Intelligenz dieser Tiere kleinen Buchstaben nnd durch Diphthonge wie
zutrauen würde. Wenn Mnhamed, den das an und en erfchwerte, die von den Pferden niegeistige Arbeiten augenscheinlich anstrengte, am mnlz benuht werden. Beim Unterricht des
ersten Tage giron nänl (gehen in Stall) und am Hengstes Demir Kaja foll nun ein oereinfachied
zweiten möci bein (mi·rde Beine) schließlich auch neues Alphnbet zur Anwendung gelangen. Dagj
der Wärter Ulnoch, als meine Frau ihn mit Mohreüben und fowohl Herr Krnll als
Zucker gesüttert nnd geliebiost hatte mäzja lib bert diefen Klopfen der Alphndete vollentspricht das kommen beherrfchen, fo wäre dabei eine Beein(Miidchen lieb [?i]) tiopste,
dem geistigen Werte nach den meisten Lienßes fluffmeg durch unwillkürliche Bewegungen immeri
rungen, die ich wenigstens an den zwei Tag-en gn hin noch eher denkbar alo· bei den Nechennufgas
hören bekam. Demnach würde es also auch dann, ben. Ob die Pferde auch ebenfo richtige Uni-;
wenn Herrn Krall- Unnahmen über die geistigen worten trornmeln würden, wenn keiner derbeisi
Fähigkeiten seiner Pferde sich in jeder Hinsicht den irn Stalle wäre, vermochte ich Nicht festzns
als zutreffend erweisen sollten, immerhin noch stellen. Dagegen habe ich bei ihnen nicht dies
recht schwer sein, sich vom Seelenleben dieser allerleifefte Neigung wahrnehmen können, nor
Tiere und besonders von der Art, wie sie zur einer von ihnen erteilten Antwort Herrn Moll
Lösung solch schwieriger Rechenansgaben gelangen, oder Albert unzublieken.. Meist wandten fie foeine desriedigendeßorstrllnng zu bilden. Ich seldst gae, gleichfatn um ungestört nachdenken zu klingal- den Tieren die Ausgabe: Quadratwurzel aud nen, den Kon nach jener linken Seite des Stal15129 (=.— 128), welche beide in Abwesenheit des leg, wo niemand stand. So eingehend rnnn auch
Herr-n Krall lösten, der sofort hinausging, als er perfnchen mag, die Leistungen der Pferde zu
die Ziffer are die Tain geschrieben hatte. Als fchilderrn fokunn doch alles bisher darüber Geweiterhin noch fu« Schreibende
ich aber die Unsgabet 4. Winkel ans: ss 521 fehriebene dieundUeberseugungxkrnftz
eines- einst-en
-stellte, entschuldigte ssich der ringen-bettete und nicht
gelangte-eilt umsherblickende Mahanred mit Mildigi szperfdnlichensssefnchei heranreichen Unter

-

solchen Opfern, solchem Fleiße, solcher unglaublichen Geduld bloß um einer hohen Idee willen
arbeitet, ist gweifelioQ Daz. würde nun allerdings die Möglichkeit, daß er selbst der Getäuschte wäre, daß, ihm unbewußt, fiir unsere menschlichen Sinne unsaßbare kleine
Körpers
von
Beweg u ngen ' seines
auswahrgenommen
würden, nicht
den Tieren
schließen. Abgesehen davon, daß in diesem Falle
die Leistungen der Pferde zwar auf einem nndern Gebiete liegen, aber doch auch geradezu
wunderbar sein würden, scheinen mir gewisse
Tatsachen die Erklärung durch unwillilirliche
Bewegungen vollständig auszuschließen Wie
könnte Herrn Krallä Körper als Signalstation
dienen, wenn er selbst die Lösung der
Rechenaufgaben nicht tennt oder liberhaupt garnicht anwesend ist, oder wenn
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Zurückhaltung gelegentlich ihre Laune» und Luf- 7
merksamkeit und in Zweiter Linie auch ihre Lei- j
strengen beeinträchtigen mag.
;
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kommen würden.

Sommertheateu «iu«t"·St-e«qle,spdei

wird die Summe eingesahlt. Handweeleedeeeius Bdksielluygeu gebeu. Wähmerkwürdig es klingt
bei einem Ressort, das jährlich 40 Millionen Nun aber kommt der Haken: das Geld hat eeud des Ren-end wirdr die vorzügliche Kapelle
Reingewinn erzielt. Uad diese «Spenden« wer- rnnn erhalten« jetzt braucht man sich nicht mehr des Rigaee Hufeieusßegitueuts isuzettiexew
den nicht nur einfach gesammelt, sondern ed fin- sn beeilen, nnd nach einein halben Jahr, unter
Wie der ,Feil. Uns-« vesissgudeslässigee
dei eine Art vvn Torgen statt-« wer mehr «frei- dem W. November 1911; erhalten die Medqjei Seite
erfährt, ist dee Ver-wallng der estiiis
willig« spendet, in desfen Nähe wird die Pafiabieis wer die Nachricht, daß die Erbssnung einer Postlung gegründet. Zwei Fülle aus der jüngsten nbteilnng in Mednjew nach dem Projekt über die scheu Psiveitschule tProgymuasiuuy die
Vergangenheit aus dem Sfimhiröier Gouverne- Entwicklung des Neheg der Postunstalten in geplante Etöffamtg eiuee V. uud Vl. Flusse
ment: bei einer Eifenbahnstativn befindet sich dritter Reihe, d. h. im Jahr e-« -1914 vorge- an dieser Schule odtigleiiiich ve es agt wurde-.
eine Post- nnd Telegraphenabteilung. Die Eins sehen ist.
ter-n nqcr. Im 24. Juli ist,
Artikel geschrieben dabe,
letzt Melbei
Bevor
ich
diesen
verpflichteten
sich
wohner der Umgegend
dung det «J. D. L.« aus Stuiliey im Blume-Ausführungen,
seine
100
schließt
Herr
Demtsrhinski
Erdffnung
jährlich
QuartierRubel
ihrer
für
gelder und Remvnien zu zahlen. Aber ein in habe-ich drei private Briese über diese Fälle an hosscheu MuheueelsGesiude der Landge udatut
einer Entfernung von so Weist belegenes Darf die Hanptvermltnng gesandt nnd bekam natür- Roseiedeeg durch« eiueu Schuß durchs osfeue
wollte die Postanftalt bei sieh haben.. Man be- lich keine Antwort Auf Grund langjähriger Fenster g est ii i et windet-.
«
gann-. sich darum zu bemühen, und es wurde Ersahrnng kann ich überhaupt sagen, daß keiner
Wall23.
begaben
Juli
Am
sich, dem
meiner Briefe an ir end einen Minister ohne
mitgeteilt, wenn 500 Rdi. jährlich gezahlt würzufolge,
qui Wall
»Siidl.
Nie-L
Ministergehilsen
beantauch
geblieben
Antwort
ea.vlfoo
den, würde die Pvftadteilnng übergeführtwerden
worten von 10 Briefes 6—7, Dennriernentzdis Schüler der Realschule zur Alle-höchsten Revue
Also: die Abteilungen werden nieht dvri eröffnet, rettoren
höchstens 3 nnd in den Urchiven der nach Petetibueg
.
wo ein Bedarf vorliegt, sondern wv mehr geHauptverwnltang
verschwindet alles spurlos.
anderes
Beispiel:
Ein
zahlt wird.
Lea-sal. Die Gewitter, die sich Soutliag und Montag über Lemsai und Umgegeied
Jm Jahre 1910 reichten die Bauern nnd
Domi. Os. Juli.
Nachbarn des Dorer Medajew ein Gefueh um
be- Fellinscheu entludeu, haber wie wie in der «Rig«;7" RAE-«
Der
Vollesebuliiispeltpr
Erhffnung einer Pvsiahteilnng bei der Gouvernemenisverwaltnngsein.- »Sie mniivierten das Ge- Kreises Staatsein W. L a f i u ist, dem «Riih.- lese-, stellenweise bedeutenden Schaden verursacht
fuch mit dein Hinweis, daß Medajew vvn der West-L Infolge, in. gleicher Eigenschaft lneeb Ja der Umgegend sind ca. z ehn Wirtschafts12 dem 111. Rigaicheu Stabtbesirk übergefiihrt gediiude durch Blisschliige sei-geändert
nächsten Eifenbahnfiaiion nnd
Werfi entfernt- f ei, während . die evdllernng non werden.
werden. Aus der Telephon-Linie Amsel-PeiMedajew nnd der Umgegend im Umkreise von
des
b«
bisherige
..«igei,
resp. -Sttaud, gegenüber der Lemsalscheu
Di-4
Der
FriedeUDlichOer
5-—8 Werft 20 000 Seelen beträgt. Die Hauptu
a
e
m riski, Gemeindeschule waren s Telephsnpfpsteu und
verwaltung antwortete, sie würde die Pvstabieis sieikii de- Mitausßemzter Besirls S
lang eröffnet-, wenn das Dorf sieh verpflichten wird, dem »Reg.-linz.« zufolge, in gleicher Ei- die Leiiuugeu vom Blitz total zerstört Um
Montag hat es auch sttichweise gedagelt. Jwollte, jährlich 200 RbL zum Unierhalt des genschaft in be- 6. Distrili des D r r p a i
Beamten zu zahlen nnd eine Wohnung für ihn Werte-scheu Bezirks übe-geführt
dee Kulgdorsscheu Gegend ist der Hagel-· in
zur Verfügung zu stellen. Die Medajewer ginn ß g r d ß e triebe-gegangen
Die
Reichen
N
-leilirr.
Felliirer
sieben
gen darauf ein. Um Is. Dezember 1910 erfolgte
Aug-«
und
Dem
des
August
Spielllubs
am
ö.
s.
Mu.
Ja
statt.
«Fell.
Sachen
darauf eine ,ergiinzende Mitteilung-, daß die
Esbffnung einer Poftabteilnng im Laufe des wird aus Sporilreiseu geschrieber baß, baut den weiß der Rigaee Konespondeut der »Weißt-« zu
ersten Halbiahrs 1911 nur dann mdglich fein Bemühungen beg rühsigen Rerrvereisd sich irr meldet, daß der Dieigieteude des Rigaet Kostwürde, wenn die Einwohner außer den 200 Rbl. diesem Jahre Pferde aus Rigey Peter-barg mib totd der Reich Z b ask die Angestellten gegen
nveh den Transpori der Post auf ihre Rechnung Reval einst-be- mrd die Rennen ein interessantes Reversal verpflichtet habe, sich des Besuchs des
übernehmen nnd einmalig 75 Rbi. für die Wohnung-einrichtung den Beamten zahlen wallten. Programm bieten werden. Zur weiteren Unter- Klubd zu enthalten end ihee Mitgliedstaeieu In
Die freigebigen Medajewer waren einverstanden. haltung des Publikums wird an den Abenden eetoumieeen. Analoge Vetfügmcges werden such
17. Mai 1911
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terhalten werden wird.
Daz ift Taifache,s fv
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des 4., d. und C. August die Truppedegsplsoti

paiee

T H

aus

einklafsigen ministeriellen Schule absolute-i habenJn den übrigen Klassen findet bie Aufnahme
entsprechend dem Alter und den Kenntni en.
Auf Wunsch bei Gründe-r kann des Unterricht
auch um sonst erfolgen; An des Schule bestehen
ein pädagogiichek Konieil und ein Kuratorium
Jede Schule kann einen Ehrenkntatox oben eine
Eheenkamiorin haben, die vom Kurator beLehebezieks bestätigt werden müssen.
Diejenigenz die die Höhe-e Elementneschule
beendet haben, erhalten ein Zeugnis, das
das Recht gibt in die V. Klasse bet

»

«

I

Das am
Juni d. J. Allerhöehsi bestätigte Gesetz über die sogen. «Höhe«ren Elementen-scheelen ist süe das Volkswohl von
großes Bedeutung, da es wieder einen Schritt
der Verwirklichung der Volksbiluorwäets
dung bedeutet. Von dene Inhalte dieses-Gesetzes
erfahren wir in kuran Zügen aus der ,Rossija«.
·
Die Stadtschulen, die auf Grundlage
her Antl. 8112—8162 und Z 176—3226 des
Statuts überdie Lehranstalten bestehen, ebenso
auch in einigen russischen Gouvernements die
2sllassigen Volksschulen werden im
Laufe von s Jahren, angefangen vom 1. Juli
1912, in sogen. Höhe-e Elementaeschulen neugewandclt werden.
Das Ziel dee Höherm Elementarschnlen
besteht darin, den Lernenden eine tn ich aigeschlossene Elementarbildung zn geben. Die Schulen unterstehen dem Kunator des
Lehrbezixls unter der- unenittelbaren Aussicht der
Vollsschuliuspeltoren. Die Schulen können
wohl von der Regierung. als auch von landschaftlichen und stüdtischen Institutionen oder von
Privatpersonen gegründet und unterhalten werden. Sie können Knaben-s und Mädchens-Eulen
sein, unv,
Wunsch der Gründer, auch ge-mischte, d. h. Schuler in denen Knaben und
Mädchen gleichzeitig gemeinsam unterrichtet
25.

Post anr
März
mitgeteilt: «Jtn Interesse einer schnellen Erbssnung einer Postobteilnng in« Medusas-, ersnrhen
Sie die Einwohner in die Urdntowsche Rentei
ans unser Konto« 275" Rbl. einznznhlen.« Arn

,

Hiihere Elemeniarschnlen

wird dem Landhanptrnnnn von der
aber nach-in Betracht-zu ziehen, Daran
20.
1911
Hanptnerwaltnngder

ein großer Teil dieser Abteilungen gemäß
einem im Posteesfvrtslängft in Aufnahme gekommenea System voranesichilich ans sogenannten
«freiwi.tlgen S pen den« errichtet und nn-

daß
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Alter von Hahn. Nun fei

»

aufgenommen im

10—18’Jahren, die wengftens ben Kaisers einer

,

schied dzes Glauben-,

Inland
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Vom

Wie auch. immer die endgültige Erklärung
der rätfelhaften Leistungen Muhaniedp und Zarifs ausfallen mag, fo viel ist sicher-, dgßsp sie
uns nicht bldß berinerd als ein überaus feieri

;-

Nvtplivllnbifche

aus

aus

aus

nur

aus

—-

..

«

so

s

.

so

«

auszu-

aus

sä

aus

aus«

son-

halten.

.

»

Jemand Das Gewit te r dad Diends
Das besondere- Komitee für die Vorbetag abend über Libau ging, hat sich auch besonreitung
des Kirchenlonzils hat die Beders hestig über Gamsen entladen. Daselbst
arbeitung
der Frage der Aendetung deswurden, nach der «Lib. Ztg.·--«, das Wohnges
dedKauping
bäude
Gesinde- und im Gawesens höchsten kitchlichenVetwaltungbeendet.
schen Beigute Friedrichdhos djer Viehstall vorn In der Spite der Kirche bleibt, wie die «Retsch«
Bli h getroffen und mit sämtlichetu darin be- erfährt, der Synod unter dem
Votsitz eines
Eigentqu bezw. Futtervorräten eing eder
des
Mitglieder
Patriaicheen
Dei
Bestand
«
«cl t. .
Die
wird
verstäikh
Svnods
Vollmachten des
Peincarås Reise nach· Petersbnrq.
Oberptokureuts werden bedeutend verkürzt. Alle
- Peterskan- Heate trifft Ministe rpräs
10 Jahre werden wenigstens einmal Konzile
sideni Po inearö ins Peter-barg ein. ZU einberufen werden. ,
feiner Ankunft widmet ihm die «Now. Wt.« einen
Die "«Birsh. Wed.«« ( erzählen, daß« das
warmen Begrüßnngzariiieh dessen Inhalt wir kleine Kloster Shiroivize im Gnodnoschen seit
,

-

-

.

grkdgchen

Wir lesen in der «Wetsch. Ir.«: Um Gesandten beim heiligen Stuhle feststehen. Wie
22. Juli wurde vom Gute Prijutino an der ein Gewährsmann des «Verl. Lok. Anz« hierzu
Jrinowkasßahn ein unter ch oler averdächtigen von einer der maßgebendften vatikanifchen PerSymptomen erkrankter Patient eingeliefert. Am sönlichkeiten aus der unmittelbaren Umgebung
24. Juli verstarb der Kranke und. durch die des Papstes erfährt, verhält sich die Sache webalteriologifche Untersuchung wurde als Toben- sentlich anders.
urfach e Cholera festgestellt- Jns Obuchows
Schon unter dem Ministerium Caillaux, vor
Hofpital gelangte am 26. Juki M Mühlle ungefähr 10 Monaten, erschien der französische
unter choleraverdächtigen Erscheinungen Erkrankter. Deputierte Denis Cochin in Rom, um hier das
Terrain zu fondieren. Die französische RegieUnter denselben Symptomen wurde tags darauf rung
kam mit Spanien nicht recht vorwärts
gleichfalls dem Ohuchvaospital ein Kranker und dachte unter anderem auch daran, die Miseingeliefert. Die bakteriologifche Untersuchung der sionen in Marokio ihren Zwecken dienstbar zu
-

letzten Fälle ist noch nicht abgeschlossen.
Petersburg sieht, wie wir den Residenzblätiern entnehmen, im Zeichen der großen
beiden

Brände. Es vergeht kein Tag, an dem die
Blätter nicht mehrere Brände melden und oft
hinzufügen müssen, daß es sich wieder um ein
G r oßf e u e r gehandelt habe.
Moskau, Jnsolge der beinahe tropif eh en
Hitze leidet Moskau gegenwärtig unter einer
Milchkrisis. Die übliche Milchzufuhr hat,
wie wir in der »St. Pet. Zig.« lesen, sich um
V, vermindert, da die Lieferanten, welche weiter
als 150 Werft von Moskau entfernt leben, der
Möglichkeit beraubt sind, Milch anzubringen
Die größten Milchfirmen bekommen jetzt mehrere
Taufend Wedro Milch weniger als sonst. Jufolge des Milchmangels tauchen in den kleinen
Milchhandlungen Milchsurrogate auf, was eine
Steigerung der Magenerkrankungen zur Folge hat.
Gent-no. Das im Gouv. Grodno gelegene
Gut des Grafen Jezierstt wurde von einer
Windhof e heimgesucht. Der Wirbelwind
warf, wie die Petersburger Blätter berichtet-,
den Stall um und tötete 24 Rasselühe sowie
4 Zugpferde. Unter den Trümmern fand auch
der Gutshirte feinen Tod. Außerdem wurden
noch einige Gutsurbeiter tödlich verletzt. Der
Garten und die uralte, zur Kirche führende Ullee
bieten ein furchtbares Bild der Verwüstung dar.
Fast alle alten Bäume wurden entwurzelt.
P. A. Odetsm Das Gericht verurteilte
den Stabslapitän Popetscherski wegen versuchter
Tdtung des jüngeren Regimentsarztes Stepanow
zum Verlust aller Rechte und zu 1 Jahr Arreftantenkompagnie, beschloß jedoch. an Ullerhöchfter
Stelle um Milderung des Urteils in Ausfchließung aus dem Dienst ohne Rangoerluft

nachzufucheu.

Ftnnlantn In nächster Zukunft ist, wie
wir in den Revaler Blättern lesen, ein Erlaß

über dieEinführung der ruffifchen
S p r a ch e bei der Geschäftsführung im S e
nat und den zentralen Oberbehörden zu erwarten. Bekanntlich gab der Senat
im Frühjahr sein Gutachten über den betr.
Entwurf ab, und dürften es in der Hauptsache
die vom Senat hierbei hervor-gehobenen Gesichtspunkte fei-, die als Richtschnur festgestellt werden.
Die neue Verordnung soll am 1. Nun-. d. J. in
-

Kraft treten.
Zu Beginn des Lehrjahres werden in den
Gemeinden Jmpilaks und Suojärvi in- Grenzkarelien7neueruffifcheßolksschulen
eröffnet werden.

larzsfolgendes entnehme-.
dem unfreiwilligen Aufenthalt des Bischofs H e i
Die ,-fxansösischen ossizidsen Zeitungen schreiben m og en daselbst sich eines enoimen Z
p r u ch Z
,in.slnlaß:.der Reise ihres Ministerpräsidenten, daß von Andachtigen und
Kranken
erfreue.
die letzten Unterredungen über die Maeineionven- Denn der Bischpf predige,
nur
jeden
Tag,
nicht
iion der Reise eine besondere politische Bedeusondern besasse sich auch mit homöopathitung geben, da nach sder Poisdamer ZuFrankreich nnd der Vatikan. I
fa m m e n lu nst sich Stimmen erhoben hatten, fchen Knien. Er habe auch einen Feldscher
die
Schwächung des russisch-sran- zur Unshilfe angestellt. Die Kur wled von GeJa der letzten Zeit wußten verschiedene Blätzös i then B ü n d wisse g hinwiesen. Tatsäch-begleitet.»
der
ter
ganze
Der Bischof,
von-einer A-avüherung, ja sogar von einer
seine
beten
fest gewesen, kleine
lich sei aber das Bündnis nie
Tätigkeit
ver- AnsföhnungFtankteichz mitdem Vatikan
Pension file diese ätziliche
wie augenblicklich» Die französischen Blätter behaupten, daß während der Anwesenheit Poiecatös wende, erfreue sich unter den Massen dec größten zu berichte-. Danach sollte sogar bereits der
" »
»
)
in Petergburg über den Einfluß des russischs Popnlarität.
Name des zu etaemnnden Neuen französischen
«

-
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Ausland
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s

·
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-
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werden lassen.

Mannigfaltiges
,Palais Peter-

Das niedergebrannte

des Großen« auf der Petrowslissnsel gehört
eigentlich, wie wir in der »St. Pet. Ztg.« lesen,

nicht

der historischen Bauten,
zur Zahl
Popularität bei den

die sich
Resideuzbewohs
erfreuen, ja ein großer Teil der Bewohner
Petersburgs weiß nur herzlich wenig von diesem
Palais. In dem alten Führer durch Petersburg,
den Jwan Puschlarew 1846 herausgab, findet
man folgende, nicht uninteressante Angaben:
Das hölzerne Palais Peter des Großen auf der
Petrowstissnsel besindet sich an der Kreuzungss
stelle des PetrowilisProspelt und der Topoli
naja. Auf Befehl der Kaiserin Katharina 11.
wurde das alte Palais niedergerissen und durch

besonderer
nern

zusammen

Gobelins, die

sieh vorzüglich lonservieet haben
und einen großen Kunstwert besitzen, stellen dar:
die Schlacht bei Poltawa, Peter den Großen zu
Pferde, David erschlägt Goliath, das Salomonisehe Gericht, ein außerstädtisehes Palais und
ein Porträt Peter des Großen. Alle diese Gobelins befinden sich gegenwärtig völlig unversehrt im JelaginsPalais. Bei dern Brande des
Paiais sind doch, wie es sich bei einer Inventar-»
ausnahme her-ausgestellt hat« einige Gegenstände
verbrannt, und zwar eine MahagonisKommode,
»ein altertümlicher Spiegeltisch, zwei-einfache Rohestühle und drei Schränle. Alle diese Gegenstände
hatten keinen besonderen Wert,
daß der Verlust zu verschmerzen ist; Das niedergebrannte
Palais, sährt Herr Teplow fort, ist übrigens zu
Zeiten des Kaisers Paul Petrowitsch
erbaut worden und hat mit Peter dern Großen
absolut nichts zu tun. Seinen Namen hat das«
Palais vermutlichdarum erhalten, weil die Alleex
in der es liegt, den Namen Peter des Großen
trägt. Jn dem Palais hat nach der Behauptung W. K. Teplvwsniemand jemals gelebt.·
Vorübergehend ist das Palais von dem verstorbenen Großsürsten Wladimir Alexandrowitsch be-

so

seinen neuen Steinbau ersetzt, der
mit
einem Teil der Petrowslissnsel in die Verwal- sucht worden.
Ein Dpser der Spielleidens
tung der Kaiserlichen Freien Delonomischen Gesellschaft überging. Im August des Jahres schast. DerLeiehnam des Berliner Ju1886 ging das Palais
mit der zu stizrats Paul Michaelis wurde dieTage von
nahe dem Seine-Ufer
ihm gehörenden Petrowsliansel als alter Besitz
der laiserlichen Familie in die Verwaltung des bei Auteuil im
schwimmend gesunden.
slaiserliehen Kabinetts über.
Hinsichtlich seiner Jn den Taschen sand man einen Brief, der den
historischen Bedeutung und der Reliquien, die Selbstmord durch große Spielverluste erklärtsich in dem niedergebrannten Palais befinden, Die Geldbbrse enthielt nur noch 2 Franl 60
nimmt es unter den Palais aus der Zeit Peter Centimes. Der ~Berliner Lolalanzeiger« weiß
des Großen die vierte Stelle ein. Während in zu erzählen, daß Michaelis seiner Familie erzählt
dem Peter-Palais im Sommergarten und im habe, er reise nach Nauheim kund daher sehr
der Straße
Häuschen Peter des Großen aus der Peters- überrascht gewesen sei, als ihm
burger Seite Reliquien von größter Bedeutung in Enghien eine Frau Guillaume aus Transval
aufbewahrt werden, befanden sich im niederge- begegnete, die ihm von seiner Familie bekannt
brannten Palais nur Religuien von untergeordne- war. Herr Michaelis, anfangs verlegen« habe
ster Bedeutung.« Peter der Große hat jedoch das sieh aber in den nächsten Tagen sehr häufig mit
Palais sehr geliebt; er unternahm von dort aus der Dame getroffen. Am Donnerstag voriger
seine täglichen Spaziersahrten auf die Inseln. Woche begann er, irn Kasino zu spielen und verkfk das Palais Peter des Großen auf lor am ersten Abend 15 000 Franken. Jn den
kZUelstStadtplan
von 1777 wenn auch ohne Na- nächsten Tagen hat Herr Michaelis dann sämtdem
mensangabe als Haus angeführt worden, und liche Wertsaehen der Frau Guillaume mit ihrer
erst der Plan von .1880 trägt
zum erstenmal die Erlaubnis und auch seine eigenen Wertsachen
Angabe ,-Palais Peter des Großen-. Dazu versetzen lassen und den daraus erzielten Erlös
macht der Verwalter des niedergebrannten »Pa- gleichfalls im Kasino verspielt. Etwa 8000
lais Peter des Großen« Herr W. K.T·plpw Mask- die ihm ps! Psst aus Berlin sugingem
einem Mitarbeiter der »Now. Wr.« folgende in- und»weitere 8000 Mart, welche Frau Gnillamne
teressante Mitteilungen: Die wertvollen s Gy- ihm direlt lieh, sind außerdem noch verspielt
»Diese werden. In der Nacht sum Freitag ging Herr
xselins sind valle gerettet

zusammen

ser

Schigerleuten
asser

-

aus

Horden-.

Michaelis nicht zu Bett, sondern schrieb bis in
den Morgen hinein Briefe. Am Freitag ist er
dann mit der Dame zusammen nach Paris gefahren. In Paris gab- er ihr an, er wolle
in einer Straße einen Bekannten aussuchen und
war seit dieser Zeit nicht mehr gesehen worden.
Ueber dieHöhe der Summe. die Michaelis nach
Paris mitgebracht nnd in Enghien verloren hat,
lauten die Angaben verschieden Der Wahrheit
am nächsten scheint die Ziffer von etwa 40 000
Frant zu kommen. Michaelts muß dem Boccarat alles geopfert haben, sonst hätte er, bevor er
sich ins Wasser stürzte, vermutlich die Rechnqu
des Hotels »Zu den vier Pavillons« in Enghien
beglichen·
Ein

York wird

«

otgauisieites Geschöpf exscheinese lasse-, sondern
gassållgemein zu eine-t- höhetetf Wertschätzung
may
aus-sotdem, als der Mensch sie bisher
denke bloß-« an die Bestialität der spanischeti mid
dem Tier hat zuteil
sgszbsischen Stieskämpse

braverEsinbrecher. AusNews

geschrieben: Dem Einbrechee Karol
Higgins kann man Nächstenliebe wirklich nicht
absprechen. Jn St. Louis lebte er schlecht und
recht von allerlei Einbrüchen, ohne daß er ertappt wurde, bis ihn endlich einmal vor einigen
Tagen das Schicksal erreichte. In dem Haufe
des Pfarrers Jakob Bernthal war nämlich in
der Nacht, in der Htggins seinen Etubruch ausübte, Feuer ausgebrochen Während Higgins
.arbeitete«, merkte er, daß der Treppenflur und
die Korridore von Rauch erfüllt seien. Anstatt
nun zu fliehen, wie 99 unter 100 seiner Zunft-

genossen wahrscheinlich getan haben würden,

blieb er an Ort und Stelle und weckte zuerst
den Pfarrer, in dessen Wohnung er eingedrungen war. Als der Pfarrer Lärm schlagen wollte,
machte Higgins ihn darauf aufmerksam, daß
Hunderte von Frauen und Kindern im Hause in
Gefahr wären, verbrannt zu werden, da- ein
großer Teil des Treppenhauses bereits in Flammen stand. Higgtns machte nun wahre Kletterkunststücke, die er während seiner Einbreehertätigi
keit gelernt hatte, um in die gefährdeten Wohnungen zu gelangen und die Bewohner des

Hauses aufzuweckem Der Pfarrer alarmierte
inzwischen die Feuern-ehr. Higgins gelang es
tatsächlich, alle Bewohner aufzuwecken und zum
Teil sogar sie auf die Straße zu retten, während das Treppenhaus schon vollkommen in
Flammen stand. Trotzdem mußte er nachher
den Schutzleuten auf das Polizeidureau folgen.

machen. indem sie die spanischen Anstalten durch
französische erschie. Dazu bedurfte sie der Veihilfe des Vatikans, und Herr Cochin sollte nun
versuchen, die im Jahre 1905 zerrissenen Fäden wieder anzuknüpfen.
Der Vatikan dachte allerdings anders und
benutzte diesen Schritt fiir seine eigene Politik.
Er ließ durch seine Madrider Nunziatur Cana,lejas, der Rom gegenüber eine mehr als kühle
Haltung angenommen hatte, von dem Ersuchen
Frankreichs unter der Hand Mitteilung machen
und auch davon, daß man in der- Staatskanzlei
erwäge, wieweit man der französischen Republik

Vatikan bleibt intransigeni, die franRegierung scheut den Bruch mit der
at zehnjährigen nniikirchlichen Politik. Und
es wäre der osfentanbigste Bruch, wenn sie
wieder einen Vertreter beim Vatikan ernennen
würde. Will sie ihre-Ziele verfolgen, dann
wird ihr nichts weiter übrig bleiben, als nachWenn die sranzbsische Regierung,
zugehen.
schloß mein Gewährsmann, sich aber rnit der
Hoffnung trägt, den Vatikan in ihre aniibeuische
Politik hineinziehen zu können, würde sie sich
allerdings, selbst wenn sie jetzt liein beigäbe,
Der

föxische
so

schwer täuschen.

Den i

s ed l n n d.

Die KruppiJahrhnndertfeier.

«

Aus Anlaß der Hundertjahrfeier der Krüppschen Werte und des hundertsten Geburtstages

Alfred Krupps haben, wie schon kurz erwähntHerr und Frau Krupp v. Vohten und
Halbach und Exzellenz Frau F. A. Krupp
Stiftungen der Familie und der Firma in
Höhe von 14 Millionen Mk. ins Leben gerufen. Hiervon entfallen 8 Millionen Mark

aus

Jubttäumsgeichenke an Arbeiter und Beamte,
und zwar erhält jeder Arbeiter je nach der
entgegenkommen wolle. Eanalejas schwenke,ein, Länge seiner Dienstzeit 5 bis 100 Mark. Jeder
Fünf Millionen
und der Papst konnte kurz daraus in einer An- Beamte ein
ildung eines besonderen
sprache an spanische Pilger Spanien die «treueste Mark werden zur
verwendet, dessen Zinsen dazu bestimmt
Tochter der Kirche« nennen. Der französische Fonds
sind, älteren nnd bewährten Arbeitern der Essener
Gefandte erhielt nur ein Achselzucken als Ant- Gußstahlfabrik,
soweit es die Vetriebsverhältnisse
wort. Man bedauere, aber wenn Frankreich
gestatten,
in
Zukunft Erholungsurlaub unter
etwas wünsche, möge es doch einen offiziels
des Lohnes zu gewähren. Ein-e
len charge ckajfaira senden; mit dem würde
illion Mark dient zur Schafsung eines Veman verhandeln.
anitensUnterstützunggfonds,
dessen Verwaltung dem
Und Frankreich wünschte sehr bald wieder.
Vorstand der Beamten-Pensionskasse übertragen
Diesmal wollte es außer den französischen MisMillion Mart kommen für versionen auch feinen Einfluß im Orient kräftigen, wird. Eine
wo es sich feiner alten Protektoratsrechte nie be- schiedene Zwecke zur Verwendung: Davon als
geben .hatte. Es wünschte, der Vatikan solle die besondere Stiftung von Frau Friedrich Ulfred
deutschen Missionen, oder wenigstens einen großen Krupp 500 000 Mart zur Erleichterung der UnTeil von ihnen durch französische «remplacieren«. terbringung von Frauen und Kindern sin den
liederum war es Cvchin gewesen, der den Ver- Kruppschen Kranken· und Erholungshäusern.
mittler spielte, aber der Vatikan blieb fest. Man Zwei Millionen Mark werden der Stadt Essen
bedauerte. Frankreich hatte keinen Vertreter zur Verfügung gestellt, davon sollen eine Million
beim päpstlichen Stuhl, man konnte also gar Mart für Kunst und Museumszwecle verwendet
werden. Hierüber sollen nähere Bestimmungen
nicht erst in Verhandlungen eintreten.
Die französische Regierung befand sich in einer später getroffen werden. 500 000 Mark sollen
Zwangslage Einerseits wollte sie keinen offi- der Stadt für allgemeine Wohlfahrtszwecke zur
stehen, wobei namentlich un die
ziellen Vertreter ernennen, weil dies den Verfügung
vollständigen Sieg der Kirchenpolitikbes Schasfung eines größeren Sport· und Spielplatzes für die Cssener Jugend gedacht wird.
deutet hätte ; andererseits aber durfte sie die Verhandlungen nicht kurz abbrechen, weil sie die Auch andere geeignete Vorschläge für die Verdieses Vettages werden von der Stadt
deutschen Anstalten im Orient gar zu gern durch wendung
entgegengenommen.
Endlich sollen 500 000 Mark
französifche ersetzt hätte und weil sie den mächtigen
werden, deren Zinsen dazu
angelegt
mündelsicher
bezüglich
des
das
Spanien,
Einfluß
Vatikans auf
dienen sollen, Esscner Bürgern sowie ihren Frauen
Marokkos hartnäckig blieb, kannte. Sie wählte und
des Standes und
also einen Mittelweg und beauftragte den L e ga- der Kindern ohne Unterschied
Konfefsion Aufnahme in die siädtåschen Krantionsfelutär der französischen Votzu erleichtern durch Gewährung von
schaft am Quirinal, Monsieur Ollö La- kenansialten und
anderes.
Schließlich werden
prune, dem ja schon durch feine Stellung eine Freibetten
Millionen
Mark zum Besten von
gewisse Ossiziosität zukam. mit ihrer Vertretung. zwei
Soldatenheimen und derHerr Laprune wandte sich an den Kardinalstaats- Sportplätzen,
gleichen für die Mannschaften der Armee und
sekretär Merry del Val, erhielt aber zur Unt- Marine
gestiftet.
.
wort, er fei vielleicht offiziös, keineswegs
Arn 7. August (25. Juli) bersammelten sich
aber ofsiziell beim Vatikan beglaubigt.
Man bedauere also;
Run wandte sich der Ver- im Lichthofe des Hauptverwaltungsgebäudes über
mittler an den Kardinal Rumpolla. Aber auch 500 Angehörige der Kruppschen Werke in Gegenwart der Mitglieder des Direktoriums, des Aufdieser erklärte, nichts tun zu können.
es
Papste«,
beim
erging
«roten
sichtsrats und Vertreter der Behörden, darunter
Besser
«ihm
dem Vorsteher der Oongregntjo de propaganda Handelsministean Sydow, Oberpräs
Ede, dem Kardinal Guitt. Was er.wollte, er· sident Freiherr v. Rheinb aben 2c. Handelsreichte erfreilich nicht. Man dachte nicht daran, minister Dr. Shdow betonte in einer Ausprache
den Einfluß der Franzosen im Orientan Kosten die Bedeutung der Hundertjahrfeier und wies
der deutschen Missionen zu stärken, noch auch die auf die hohen Aufgaben der Firma hin. Auch
Madrider Regierung dem Qnai d’Orsay gegen- der Kaiser habe seinem lebhaften Interesse daüber nachgiebig zu stimmen. Aber man gab-doch durch Ausdruck zu verleihen geruht, daß er eine
etwas. Einige italienische Missionare wurden große Unzahl Auszeichnungen verliehen habe.
durch französische ersetzt. Man zeigte also, daß Dr. Krupp v. Bohieu und Hals-ach dankte dern
man könnte, wenn man nur wollte. Aber man Minister und gab die Auszeichnungen bekannt,
die verschiedenen Angehörigen der Werte von dem
will vorläufig noch nicht«

Monats-Behalt

Ziemzahlung

.

.

dem Einbrecher ein Ehrengesehenl für seine Heldentat zu überweisen Die Sammlung ergab
12 000 Dollarth
daß sich der Einbrueh bei
dem Pfarrer Bernthnl siir Higgins wirklich
lohnte. Es war «sein schönster Einbeuch«.
Die »Milli"onenbraut G.m.b.H.«
Hier rnurde gestern der R eich g grass Johann
Emanuel Maria Arg zu Vaiegg wegen
Betrage-z verhaftet. Arg ist den Berliner Behörden nicht unbekannt: er hatschon mehrjährige
Strafen abgeht-ißt- Graf zu Arg hielt sich in
der Folge viel in Luxugbädern auf, in Rizza,
Mandat-ein, dann auch in Mailand, London und
Paris und lebte als Graudseigneur. Die Mittel
hierzu bezog er von einem Herrn aus Wien, dem
er feinen Plan note-breitet hatte, eine Millionenbtaut zu suchen und dann mtt einem Schlage
aller Sorgen enthoben gu: sein. Der hilf-reiche
mit anderen Geldgebern
Herr will
zum Zwecke der ,Veschaffung einer Millionenbraut« dem Grasen tm ganzen 140000 Kronen
vorgesehossen haben. Im Jahre 1906 erließ
Gras Arz in einer Berliner Zeitung eine Heiratganzeige, in der er eine reiche Dame als
Lebensgesährtin suchte. Durch diese Annonce
kam er mit einer Frau Lewandowsla in Berührung. Frau Lewandowsta bezog eine hochherrs
schaftliehe Wohnung am Alexanderufen Es
in Wieswurde verbreitet-;1.. daß sich Graf
baden mit einer steinreiehen Gräsin, einer Verwandten deZ Essener Krupp, vermählen werde.
Als Mitgift wurden 40 bis 50 Millionen genannt. Mit gesälsehten Briefen und Depeschen
der angeblichen Braut wurde operiert. Durch
Begebung vsllig wertloser Wechselalzepte verschaffte sich der Graf große Summe-. Zu Aufang 1908 kam der Schwindel heraus und die
Verhastuug des Grasen und seiner Helfer war
die Folge. Der Prozeß endete mit der Verurteilung Arz’ zu 1 Jahr Gefängnis Nach Verbüßung dieser-Strafe reiste Arz nach Wien und
gab sich hier fürv einen sieroplaneinkäufer der
österreichischen Heeresverwaltung aus. Er betrog
auf diese Weise mehrere Personen um einige
wie
Tausend Mark und erklärte schließlich
guimachen
er
alles
Berlin
seinerzeit-in
daß
würde, sowie die.Millionenbrant,.die ein Kon-«
sortium iür ihn suche, gefunden sei. Zwei Gehiler des heiratälustigen Reichsgrafeiy der Pribatdeteltib Jsal und der Ugent Kapinus wurden
gleichzeitig verhaften
-

so

-

zusammen

er

d’ Allemagne« gemeinsam mit einer Reihe stanzösischer Vereine und dem sranzösisch sk- deutschen
Wirtschasttkomiiee veranstaltet, sind dieser Tage
geschlossen worden.
Ueber 2000 Teilnelzmer
haben sich eingezeichnet, die zu einem erheblichen Teil den industriellen und Kausmannstreii
sen entstammen. Auch der Senator Co n stant
und der bekannte Schriftsteller G r a a d C a r
te ret werden kommen. Die preußische Eisenbahnvermaltung day-rote die Veranstalier der-vorheben, sehr großeaEntgegenlommen bewiesen,
kann aber snur Z Souderzüge von Herbei-that
nach Berlin stellen, so daß wahrscheinlich nicht
alle, die sich gemeldet haben, bereits am 8. illugust in Berlin eintreffen können. Der französische Massenbesuch wird sich dann Anfang Sep-

tember wiederholen«
Ein Sekundant beim Duell
erschossen. Bei einem Duell, das in
Hunisville in Alabama zwischen dem Journalisien
Hamilion, dem Herausgeber des HanisoillesHes
-alo, und oan David, dem Herausgeber der
Pistolen ausgetragen
Huntzviller Time-,
wurde, tras eine verirrte Kugel einen der Zeugen mitten ins Herz,
der Stelle
daß er
tot war.
»
·lus was warten S’ denn da
oben?« Beim zweiten Landwethnsanteries
regiment in Linz sind jetzt Ersatzreseroisten eingerücki, darunter ziemlich viele Lehrer. Unlängst gab es nun im Kasernenhof Turnübungen,
und die Reservisten mußten eine Planke ertraxeln.
Ein Lehrer-Ersntzr·eservist, wahrscheinlich froh,
daß er die steile Plankenhöhe erklommen hatte,
blieb oben länger sitzen, als es dem Zagsiihrer
lieb war,
daß dieser hinausries: »Aus was
warten S’ denn da owns-« Woraus dieser anitvortete: »Aus die cssehaltiserhiilsungltu Schallended Gelächter. So « lange wollte aber der
Mann
der Planke doch nicht matten und
stieg wieder zur Erde nieder, wo er vereint mit
seinen Kollegen
die Gehaltsregulierung weiter

aus
so

aus

-

so

aus

wartet.

aus

.

.

.

Der Fortschritt. Die junge Frauiolx
ihrem Gemahl zum Tanze den Arm gereicht,
man hat wacker getanzt, und als er seine
Frau Gemahlin dann an ihren Platz zurückgesührt, sagt sie lobend und anerkennend: «Jack,
Die angesehensten Bürger der Stadt, voran die
du hast dich doch inzwischen prächtig heranggeretteten Familien, haben aber ein Bittgesuch
und kannst auch viel besser tanzen.
den
Begnadignng
an
des EinPräsidenten um
eißt dn noch, rnie da mir immer die Schlepbreehers abgesandt. Es ist als sicher anzunehmen, daß dem Grube-che- die Strafe erlasse-c
Französiseher Massenbesuchz pen zerrissest und aus die lKleider tratst ?· «Ja,
wird. Außerdem made spon- den angesehensten tu Berlin. Die Listen zu der Masse-reise- aber damals brauchte ich die Kleider auch nicht
,
Bewohnern eine Seinige-entlang veranstaltet, nen pon Franzosen nach Berti-, die das-Journal- zu bezahlen.·!
-

-

·

Gesellschaft

-

Ressortd erwartet,

.

da die Zahl DI- französischen Bündnisses auf alle schwebenden
Spieltlubd in der Stadt und-unt Strande über- politischen Tagesfragen gesprochen werden wird.
Ueber die Wichtigkeit der Reise kann man,
baut-nehme.
wie
die -,Now. Wr.« weiter meint, am besten
dIt
«
Renten
insichtlich dei- U MMUhMuts
den Stimmen derjenigen Blätter urteilen,
Anfertigung von Ge- nach
Russischm
zur
die es sich (angeblich) zur Ausgabe gemacht
der Halbhaben, «eine antirussische Politik zu
schossen und Kriegsgerätschusten
is
ktzm
Zeit
insel Ziegeldtoppel sind gedrungen als Mhsspch
unterstützen und denen jeder Erfolg Rußlands
sei in den
Geruches tu die Presse
die Nerven ihrer Redakteur-e wirkt«. Ein
Arbeiten an den projektierten Werstanlagen klasslschss Beispiel wäre dazu die «Frankf.
ein Stillstand eingetreten. Begründer sind Zta-«. deren Artikel sehe viel ansichtig-raten
diese Gerüchte nicht gewesen, wie der «Rev. enthielt-. Nach diesem Blatt-, dessen Spitztu
Bepbx auz guter Quelle erfährt. Es können
mehr gegen Frankreich als gegen Rußland genämlich zunächst bei den Terrain-Arbeiten in richtet sind, soll Frankreich immer mehr durch
das Abräm das Bündnis mit
Ziegeldtoppeh wo ed vor allem
Rußland bedrückt werden;
rnen der erratischen Blöcke ankommt, Arbeiter Rußland nähere sich immer mehr Deutschland;
in beschränkter Zahl Verwendung finden,
Baltischport habe
zuerst in Patsdam, dannes innur
weil beim Sprengen der Steine in zu dichten Rußland
Worte machen
bewiesen, daß
: Kolonnen nur suspleicht schwerer-Schaden angeauskann und keinen Einfluß
Deutschland
richtet werden kann. Aus dieser Tatsache den üben könne« Poincarös Reise sei daher
Schluß zu ziehen, daß die Ausführung des
U«ltimatum« an die rufsische ReProjeltd der eingangs genannten Gesellschaft un- »ein
gierung.
terbleiben werde, hatte keinerlei Berechtigung«
Dieser Anschauung entgegnet das russische Blatt:
Mit den Bohrarbeiten sür die Wusserversorgung »Das
russisch-französische Bündnis ist nicht in
des Dockd ist« bereits in diesen Tagen begonnen Anlaß von Elsaß-Lothringen und nicht deshalb
worden. Die ganze Anlage der Wasserversors geschaffen worden, um die französischen Erspargung ist Herrn A. Reine ann in Reval übernisse zu rauben, sondern hatte die Ausgabe, das
tragen worden« dessen Tüchtigkeit in dieser SpeGleichgewicht wiederherzustellen, das die Politik
zialität sich bei den Wasser-erringen der Nord- Bismareks zerstört hatte. Wenn Kaiser Alexanwestbahnen- in Revol, Gatschina und Warschau der 111. mit genialem Scharfblick nicht im ent» ,
bestens bewährt hat.
sprechenden Moment der Französischen Republil
Den estuischen Blätter zufolge-, bat die entgegengekommen wäre,
wäre Europa schon
8. Revaler S t e r b e l a s e aus ihrer General- längst durch einen Krieg erschüttert worden, wie
versammlung vom. 25. Juli beschlossen, zu lier in der Geschichte noch nicht dagewesen ist.
q"u’idieren..
Nach
diesem Kriege wären viele Staaten, dar"
Dein «Ptvlht,« zufolge, istdem Stadtantt unter Fraukreich, in eine
sklavische Abhängigdie Mitteilung zugegangen, daß das Ministerium keit von Berlin geraten, wie sie sich vorzustellen
des Innern den Beschluß der Revulschen Stadt- sogar schwer fällt. (Die Farben dicker
«derwattung, betreffend die Ueberlassung eines tragen, ist jedenfalls taum mehr möglich l) Die
städtischen Grundstückes .von:1200 Aufgabe, den Frieden zu ,schützen, hat das
Quadratsaden
dern Poli eiogorod zutn Bau russischsfranzösische Bündnis glänzend ersüllt.
der Pauludtirche n i cht b e it tYi gt hat,
Die französischen Kapitalisten wissen das sehr
Hapsalx Der Inhaber der Bergfeldtschen wohl. Darum ist von keinem Ultintatuui seitens
Pension in Hapsal J. E. P eters en plant, Frankreichs, von keinem Verrat der von Rußland
wie detu «Pet. Hen« zu entnehmen, in Hapsal gegebenen Versprechungen die Rede.«
die Gründung einer Naturheilnn statt nach
Die «Rets ch« kommt auch
den Inhalt
dent Muster der weltbekannten Raturheilanstalt der Marinetonvention
und
sprechen
behauptet,
zu
von Dr. H. Lahmernn
dene Weißen
die
der
Reise Poincarös werde
Nachweis
Hirsch bei Dresden. Herr Petersen denkt in durch
geliefert
werden,
das
S
erg
daß
an
chw
ewicht
DampfLinie
und
erster
elektrische Luft-'
bäder. Seine Pension und Badeanstalt« will des Abtowmens nicht im Baltischen Meere,
Herr Peterson fortan auch int« Winter offen dern imMittelmeere liegen werde.
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Telegrsmme

wobei die Nachkommen irr müht-lieber Linie den
Vorzug vor denen irr weiblicher Linie haben.
Wir-ist, 27. Juli. Im Lan der Woche
sind 5 C l) o l er a f ä l l e vorgekommen.
Mater-, 27. Irrli. Der Gouvernenr erhielt

der Yelersöurger Eecegraptzens
Ygentun

.

.

.
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Die Krisis in der TürkeiKonstantin-pel, O. Ang. (27. Jaci). Ueber

Sosiawird mitgeteilt, daß es einstweilen in der
Psincniöd Ankunft
Residenz ruhig fei. Die Patrouillen sind verstärkt
sunstndy 27. Juli. . Um 2 Uhr 53 Minund äußerst strenge Regeln zur Aufrechterhaltung
folgendesUllerhöchste-Dannelegramm:
nachin. traf· der fennzsiiiehe Pan-et
Sie
der Ordnung erlassen worden. Während der
den Terlruhmern am all,Condå« auf der kleinen Reebe ein. Als dee «Uederrmtieln
Bienenzüchter·-"Korrgreß Zeit des Kriegezuftarides ist ei untersagt, nach
»Es-bös in die Reede einlief, wurde etnilt flerwifcherr
Dank für die Gebete und Ge- Mitternacht die Straßen zu betreten. Nach einer
Snliuschüssen des Kreuzer- ,Aniom« begiüße, Meinenderherzlich-u
Liebe
Ergebenheit « Vor- Herzen Woche beginnt jedoch die Rainafan-Feier uiit
und
fühl-e
während auf deni ,Condå« diewssiichexNaiios
obligatorischent Nachtledeit auf den Straßen. Die
und gedeihliche LicGelingen
wünsche
Ich
ihnen
nnlhyinne intonieei winde. Zur-Begiüßnng des
Anwendung
deit
und
der
Meider strengen Regeln des KriegszuHebung
Wiedererneuerung
sur
-fteinzöjischen Besuch-I begaben sich ein Bord des
nem
würde
einer Aufhebung des Ramasand
Jst
standee
liegenden
Herzen» rmlze
Bienenzucht.
«Conbö«« bei Sinbsabjntaiit nnd ein Qsiziet
Glauben
der
die rechtgläubigen Türken aufs
gleichkommen
an
die
und
flawifcherr
ruhmvolle Zukunft
derg«s.iiweei-«s.
Uni 6 Uhr trafen mit der
ürkißerstelerregen.«
die
Darum
aufrrchtig,
daß
Einldürften init dein EinJachi »Die-ein« auf der Reede ein der Mathe- Rasse freae Ich mich
guag und Fefjigureg« der brüderlichen Gefühle tritt des Raniasand die Regeln erleichtert werdee
niinister,
isnnsösische Botschafters nnd vllJii·liiii-cigesnt, die Glieder bei der einzelnen flawifcherr Völker diesmal sich auf den. Gerüchten zufolge wird das Komiiee die
Versammlung der Exdeputierten
französischen Boiichaft nnd bet,«euisiiche Miliiäei rufsifcherrsr Boden r:-«ril «zielftv irr unferem alten in
Moskau,
Idrianopel einberufen. Es soll der Beder
der
Land-.
See-unterm
ruffiicherr
agent in Pan-. Als die »Nein-is sich »dem
.
. Rttolai.«
fehl
erteilt worden sein, die in Salonili ein»Es-ibi« näherte, innide nn Bein desselben die
den
einer
2«-7.
»Du-n,
treffenden
Juli. Durch
Funken
Exininister Dshabid und Talaat zu
infsiiche Nationnlyyinne intoniere. Dei Minimin
der
der
verhaften.
Hier wird die Verhastung des ExNähe
ininistec begab sich ziie Begiüßnng Pein- Etiendnhcklotomotwe wurden
»der
präsioenten
SieJeVljankn
Bdlichije
Statuen
Klubm
Kammer Halil erwartet. Die
tm »Du-f
cniüö aufs den «Condö«; dasselbe iat auch bei
Oveikommnndant des Kindheit-ter Hafens. Als Itzy 60 Gehäite etngeäi ch e t t. But Vieh, Lage ist nach wie vor beunruhigend,
des Matineniinistee den »Es-JOH« bemit, eiiöuie Hu und Genetde ist verbrannt. Das Feuer doch hat das energische Vorgehen der Regierung
ans den Wald des Baron Wcangell übe-. die Lust bedeutend gereinigt.
ein
YSalui nnd es inne-De die iuzsikche Neiiivnnls Zeissstim,
Erregung ruft der bisher nicht :.lr»ei-geiegte
27. July Ein W o t k e n b c u ch hattn
hyiikne intoniew Mit Der ZaGi «Siiela«« ienjen
der
Vexheeeungen
Stadt gioße
angerichtet Auf Konflilt mit Montenegro hervor. Der
qui-; den« Miene ein Der G eyilie des,,.»gli»ne
heut Podol stürzte, vom Wasser untesipüly etn türkische Gesandte in Cetinje hat augenscheinlich
eineminiitees, die Chef-s Des Manne2sstbcktgez hölzernes Haus em, wobei 2" Petiti- mit der Forderung einer Antwort seitens Monunii Getrennt-ihn nnd andere hohe Mititenegroi tin Laufe von 24 Stunden die Grenze
iåeiz die sich· eveninllg zur Begiüßnng Pom- nen getötet und 9 verwundet wurden.
O bee st Li l te, dec. tut Restaurattt den seiner Vollmachten überschritten. Es ist eihur
caiåjniif Den Mondes begaben. Dainuivegnn
sich Punan »aus sdie «Neivii«, woielbst ein Klavierspielet Schreiber getö- uicht..«aufgetragen worden, ein derartiges Ultiinas
Dinec siniij.ein.d. Später enipkfingPoiiicniö cui tet hatte, wusde wegen zufälliger Tö- jtsum zu stellen.» Die Pforte hoff-, daß der Kontung und ungebührlichen Benehmen- an et- flili durch wohlgemeinte Ratschläge Russland-Z
dein «Conci«« nie- Beine-et der Passe.
nem
Beter-links, 27. Juli. Die svasija
öffentlichen Ost zu 4 Monaten Festng ver- beigelegt werden würde. Die Beziehungen init
Balgarien haben sich verschlechtert,
uetettt.
gibt ve- lelien··Uebe-zengnng Unsdench daß viez
iianeigen PG eenzlo ni eilte Zwischen . per
Wiss-mä- 27. Juli; Dmeh einnn Brand und zwar infolge der Ereignisse in Katschanik,
Tinte-i undMllienegeo eint dein Wege wurden ter-L Straßen übe-· 80 Häufet ver- wo durch die Explosion—«-fnst ausschließlich-Butgaren zu Schaden gekommen sind. Man ist der
jueolichei Unterhandlungen beigelegt weichen. Die nichtet.
Unsicht, daß die Bomben geworfen worden sind,
Mächte seien Ins-in inieieisteet, daß· auf der
Tit-m, 27. Juli. Obetst Tolnmtichew meleinen Anlaß für eine bulgarischsiürtische
unt
Ballen-Halbinsel Bemickelnngen iniecnniioniilen det, das seine Abteilung am-· 14. d. Mis.
Feindschaft
Enge-atm- veiniieoen missen
zu geben« DiePforte hat auf eine
»
,
die AasiedlungsESfåty eingenommen hat. Den
Bitte des Exarchen beschlossen-,
diesbezügliche
Dies Bosiinesnve des siioniiiees des Liisetniiies ganzen Tag
hätten die Sch a chi etve n e n dein Bestande
jene- Unnenteiv ist-gestorben
der Untersuchungrtouimifsion,- die
sz in ttetnen Trupps sich dem Lager-« genähert
abgesandt
nuch
ist, zwei BalKaischanil
Fscimg fanden nnd Sonnabend iind Sonntag. und es· b e
ivzch pH e n.· Eine rettenve Ost-on- garen guzugithlerr. Man worden
tann gewiß sein, daß
sinnen zini Voitiehnuie Kaiser Nilolni -11. Box- nanz fei von den Schachiewenen etschossen weidie neue Regierung alle- tun wird, uin Kompliiielinngen nno Eisen jin « dies-nnd e n S olden. Auf seiten des Fetnoeiietm mehre-e geth- tationen
bnien iiniydie zne eitle-höchsten Reime in
auf der Halbinsel zu vermeiden. Die
- :
Im»1 tet whidenz
paaprgefahr
sdefteht in dein Bestreben der Bald
eingeieoffen
Diesier
sind. Freitag mit nuf per s Das-un 28. Juli. Um 4 Uhr 85 Min.
Lage in ihrem Interesse auszutanstiralen,
die
Basiieuungsiinv oein Diner Der etlniichie Boretn
en von
nachts
tun-de
stattei
Eedveb
teilst-m
jikende den Knieiiiees-..de5 Pollsnüchteinheitsi
B Gesunden Dauer verime
«
stumm-innen- Punz Klemme von Olvennneg
J Die Regierung beschloß, der Möglichkeit der
Verbreitung eines Ausrufe der Exdipuiierten obrrinnen-o- -Dee ils-ins beachte snniee begeiiieeiein
« Vschum, O. TAFEL Juli) Oksiziell wird
gubeugen durch« sofortige Institution einij solDame einenTond nie-I Se. Mnjz den-Kaisersan
Spe- -Mini it ei i eth «.iieiiüg«ie voni 1. Heimweh maß tbee periszaluophe un Schacht chen Aufruf-. Die Verbreiter nno Verfasser des
Jan; 4918 bieEsinjlüljxiing non Regeln« übe-f ,jLoly-mgen« 108 Berges-heiter umgeAufruf-i sollen dem Kriegsgertcht übergeben wert o m m e u und 25 met-Indes worden find.
den. Das Z e n t r u in der Tätigleit des KoRegiiieietbücher -fiie. jüdiiche
Boehnuy
(28. Jult). Ksis et
rn i te e lt site Einigung undEKoUgriß bist-edit
Kaufleiiie nnd Handel-Stammiz zue- Ein- WityelaH 10. Aug.
Prin- Heeuufch von Pseußen sich in S a l o n i l t woselbst infolgedessen der
iiiigiingl des Zeit ihres Aufenthaii sniißeitznlb deund ver Reich-Langia unten am Ost der KataK r i e g d z u st a n d eingeführt werden «-soll.
jfioischen Besiedeliingszoneessz · »
'
stropye em.
Dei Menssijche Undllnb gab » sie
Das Gerücht über die Ermordung visit-isten
Ehren
Lende-, 9·. Aug." (27. Juli). Die Ase-me von
- ’
des Fliegets Ulv c a iii pwit i ch ein Diner.
Saales wird deineniiert.
Ren-iet«-erjäsysts,s
iseiugittlchse
Regiedich-M
Dein Geieieeien wiiede eine silberne Tiintjchale
Der dulgarifche Gefandte hatte eine
daigevencht." Adinniowiiich hielt einen Vei- rung deExenejhsPetiieie einen weiteren Unterredung nett
dein Außenrninister in
gewähren zu- Esgcetimeg von
iing üben jeinen Jus-flag. Sinn dein »Ja-« und Vorschuß zu
Vorgänge
der
in Katfchanil,
Sachen
Masse-gelte zur Wiederherstellung deAuslande ging ihin einesinziihl von Glück-Dienstb- wirksam-sen
Bombenexplosion eine R i ed e re
der
woselbst
nach
Ocdtfuugsm Südpeistem ’
.
telesmuimell In.
ineielung von Balgaren stattgefunden
, Castel-, 9. Ung- (27. Juli. Der türkiDie E ixn i e ein B F ich i e n stehen nach ofDer Gefandte gab zu verstehen, daß die
Gesandt- tetste gestem aus Mon- hat.
Meinung in Balgarien es nicht ruhig
fizikllen Dzien fiv e i M i i t e l.v Das gilt lo- sche
öffentliche
teu egco ab.
Die gestec- iu politischen kniit
lönne, daß Balgaren sin der-Türkei
wøhl vom Spinnm- iino "Winieiiv·eizen,s eilss auch Ktetjea
ansehen
beobachtete Unruhe auläßlech de- tückisch- wilden Instinkten Juni
Opfer sallens Deshalb
von-hakt und Geiste. Reich des Roggejn nee- mvateuegitntichea
Juzioeqti » hen dep Uebecs
jpeichi eine giiie Einte.
.
die
müsse türkische Regierung eine o;-je«liive Unter-gemacht, daß, daak de- Jene-ven- Tsuchung
WHAT-As
Pius
einieiten behufs Bestrafung der, Urheber
Jn Anerkennung dee Verdienste der Teil- Ijton der enjsiichen Diplomacte, die Gecahi
nehni.»ex»» nen ,Vnte»ilä.nd,jizeh en Ke ieg e einer Bei-Zwang des status-« quo auf dem Baume der Metzeleien sDer Minister sagte eine objittioe
Untersuchung seitens der« Regierung gu. Offenbar
sind- nsn eineeszßeihe ppnsze y«i«i..sinstiiii»tensp vvsübet
·
ist.
jwird
eine folche tatsächlich stattfinden, denn die
von
direkte-Nachkommen
Frei-stellen siüt
Mitkänipieen ein diesem Kriege eidssnet worden«
türkische Regierung verfolgt alt ihr nächste-s sie
»
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ten-gebackenen guten alten Bancenbtvteg in die Kaufmann Hugo Weckkam Tochtei MäsgaTMatia
Schranken, das aus Vollto en tn ehl herge- Jema.
Piotlamtert: Studioius Eva-nd
Halbinsel.
mit Htlda Gram.
Wirkung
TyJömm
gleich
günstige
weiden
Eine
stellt
soll.
Der-s»a,«rmenifche Patriarch bereitet auf die·Gesiinoe-haltunqsdeö Gebisses bat den 4pogtcsph Julius Hollmaun, 57Gestorbem
Stellu?
Jahre
alt;
eine-Vorstellung bei der anete vanläßlieh der
I J-)
hatte schwedische Kund-beut Hoieat.. Dr. Röse Schupp- 19 sichs-» Z« Monat-. Hut-.
nicht endenivollenden Metzeleien unter den win zunächst eine Studienteife nach Schweden
Ae rn e nie r n. in Anatolien ,und.»der beständiger time-nehmen unt über die Hetstillnng der ver-«
ichiedenen Speien des schwedischen Beotez näKurbenüberfälle.« «
Music Metze-, geb. Kuch, ji um W-. Juli
here Ausschlüsse, zn gewinnen und die EinJn der Flotte Tist neun irr-it dene neuen-Ma- lüheung
« "
»
Reval.
zu
dieses hatten Brote-s nach Deutschland
Anna Warhapawicz,-ssf,»am..23. Juli zu
rineniinisterss unzufrieden, qden tnan für- wenig: anzubahnen.
- »s.
?
«
«
fähig hätte «
i— EinGeirstestriu n..kee nlzstzh Liban.
f «
geb.
Baumguch
Wilhelmiue
Feld-rauh
Tage
die
dieser
Aus Aslbansien verlautet, daß
Albasnerss Ein sonderbaren Erlebnis hatten
28. Juli zu Riga.
am
nnd
die
Damen
f
Hex-eng
«d«ee
in
verschiedene
führer den besetzten Stadien eine Kontributivn istdpenicket
I«
um
Wulffius,
1Heimiue
25.-Julizu
Sitaße einenSaniiütsral aufsuchte-.
auferlegt haben.
Die-Ermordung Haiilö,-«des
.
’«Es Hffnete sich vie Tür zum Uebeitszitntnet des- ·Dor.pat«
temporären Vertreters des· Gouverneurökss von
bezeichnet-statesChef der elektrischen Zenit-ekle derkLihauet z
ntzteøxnbetftastt
Jpek,s-"wir·d-sdem junglütkischen Komitee zur Last -eeschien kein jung ertlli an n im schwatzen Eisen- und Stahlwertei M. N F-iibk·i-u, f«
gelegt."
Anzug. Mit einer Vetbeugting sagte et: »Ich (oeiuuglückt) am 24. Juli zu.:Liban.
Monteouaduck Giünwalv, T specmig .
Et«
Um 8 Uhr- nachts wurden ins-« Konstantinnpel bitt detßexttetet des Herrn SanitåtsiateQ
·
sglücky
am 24 Juli-zu Sismu- , »
deei
kann
Tage
eilich
Meht
«ltanl.
und Umgebung Z Erdstöße verspürt.« Ernster ist. schwer
.18.
geb.
,
Künstht,
am
Witze,
das
1leben versprechen;
Mulwiue
hat
ihm leide-« nicht zuCotpsvtudei
·
«
,
«
«
Bauskr.
Schaden ist nicht su verzeichnean
Juli
uns-Bonn
zui
mit
als
et
seinem
seine
Smuiei,«9. ung. i27.-sJulsl-k). 1980fflzieee Ptaxiiz übertmgeni Also: datf ich, den eesten
Kurläabticher RitterschaftC-O"berföista Lioml
v. Ko«iff-S.chmiefiug, 1- itu 49.-»;.
ins
Ich-.
Dame
?:«
solgte
desv Saloniter Cbtpshaiien beschlossen, die Re-v Patienten bitten
Eine
ihtn
am Zä. Juli in ds- Foistei Gier-biegt
wo,
es?
Jahre
Sptechzientnen
»Bitte,
fehlt
Schlitte—»k
gierung für-il legalszu erklären und Be
Weine-t, geb. Wabe-maus, f
Charlom
Bein? Einen Verhand? Nein, liebe Fina,
steif-sung des-Er Offiziere zu verlangen, die »tnes
·
da nehmen Sie«BeustvonvonSl-« Schon- saß-den im 88. Jahre um 24sJuli zuSchuiaidem
Ohß,
"’
g
den
üb
er
Karl
"54.
am
egsan
ge
Hxinpich
A
n—
n
lskanedr
sind.
1· im
zu
Jahre
Heu Vertreter- nen Scheeivtiich nnd schneid- ein
"«s
Riga.
Der Corpsgtomneandanrverlangte; daß jeder sbon Rezept iüeßenitbonbonQ Sol Den Stempel 26.-Jali
AivechohauaEhthat di, 1- im 14.Jahte.Heeeite nett ,am.24.
ihnen per-Es ön lich-« seine Erklärung abgebi; des Santtäistnies dntnnkgedtückn Knpischtnetzen
.
Juli zu cha. .
der
an
«Wns,
nur
Benächsten
Ei
s
e-sm-Its
Darauf-erklärten 95 Osftziere, daß sie
Isim
Dubiuzlyxf
Ludmilla
achtkiTage
fNu
76Jahte um
alsv,""
liebe
Ftntik
strafung der Aufrühsreriseheanfizieres verlangen-,- leiden Sie»
"
’»
.24. Juli zu Neugut."
Inennten
adeInzwischen
leichte
FeldatiieitPsi
13 blieben Obei ihrer ursprünglichen Forderung die undeten,
: Buiuep Johann K etzsiu et,· 1- zu Petergbukg.
denen die Veevtdnungen des HennGeueiälin Naialic Sie-u v. Gwiasss
Tfegltches Forderung.
und f-«9()- sversiehtetens
totnisch vottamen,»tintuhtg. Matt tief die Fqu -d-owisl«i-,.f
um 25. Juli zu Pe-.
Jn Saloniti treffen juiglürtisehe Führer ein Snniiäigtut Als- diese übee nanSptechztmmee tars,,bu,tg.» ; im.·66..Jahxe
,
«
Sit«
z
«Si,ötett
betreten
un.f
wollte, lam, sie schön
in der Hoffnung,s- Widerstand gegen die Regie;- Hxleue Marie Johanna Hahn, f am 14. «
dene Beamten
ertönte-«
ceilt
eins
nichtl
Final«
.-.
.rung-Fu organisierenNun holte man-einen.«Schutzman- Inzwischen ·Juli Tzu Schslivkbivo lGouv Rfaiav).
derVon
sbbsnischen Grenze sind offiziekie leitet-auch schon denSnniiätgeety dext;untetwegs«
Nachrichten eingetroffen, daß. .O--esterreieh ans-gehnltenz winden wnt«»· nach Diens, nalütlich
tetngesund. Der Heu Stelloetltetec entptippte
b edge uxt en die-»Sie eir ist.-it ftes an die isü rmeteorologpbsptvatoctumz p, Kais. Universität
ais ein · lgjähtiger Same-« Riedigec aus dsed
kifeh esG r exn z e gesandt heit. Der Kommun- sich,
«
vvaiza Jqu 1912.s « «
Stealaneit
von
dein
der
Sitaßr. Ei infat stühee
W
dants««siirr ESandsschat erklärt- dasc idurch die Ereig- Sanitäistat
jetzt
.
wendete
nnd
snitch
behandelt
tuhr
. seine-ne
nisse an deeuWutenegrinifchen Grenze.
gestern.E morgeyg. Initiang
Jahr aus Hetzbetge zals geheilt entlassen.
,
—
»
So ist yet Jteze auf die Menschheit losgelassen,
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laut-kahl Uhr-l

»

Wurde-» ;0.. Ang. ;"28.»»Juli). Die er-« dennseine alte Miene-Laien nicht mehezuhlem Barometequeresnivxam 756«1 754 2 .752 s
Lüfttewkpetatleentigradej 25.4«, »So 8 t.-28 64
wartete, Militärrevblie ; wurde ( perzhindert
Windrichxxikafchwind Es BNBZ , Ez.
durch das Versprechen der örtlichcv Kaufmanngewöctuiig nghixtey
" ,1
8"
4
sehafr-,z;«den Garnisnngiruppen YOle Lan auszuk»
-St,s.Jo.ha·utzts-Kirche;
folgen als Belohnung fürsdie Aufrechterhaltung »
1.--annam d. Temp; nachts 1-8.4 s
10.
den
Sonntag
29. :2.,Niedai.chläge-—»—nach
Trknitath
»
der Ordnung.
«.
,
»
·
U
J
; s. Eghachitaad is szutjm Bot- ,
Aung
(28.
10,
Juli)
Jm
Hin- ; Hauptgottesdkejfft sinkt Abendmahk Am «J·,11, J Gestery»«vm 2 Uhr Ihöcher Temperatur is
New-York
blickauf die»-sUIv-I!sh2tk-L aufs-Han und Sen Beichte um 10« Uhr-« UT
"
dHesenf Sizii-mer 81«40.
ngiexgo,·ezhielt«ein Kreuzer Befehl, Jngxh Post-. . -s«Predigt-T-ext-:-- Eo. «Lae.»l9", 4k248.- .Telegtaph. Unterwegs-hie aus Petejsbutg Predigeny Pxpf»s-U.·v,. Palmetzjgeqsp für woraus-: »Macht-Me- der Hiye ..-:Eehttte—t.
«
ausPstacaxrageben«-.,
.
·Mpntag,;dens,z3o. ..·Jzuli,, am Geburtsfefxe St.
Kug—
Petri-aku- .9ist.- Juliii »Der-· Se- Kgxiieilichenz Hoheit; deg- Gwßfätsten THE-Molnat nah-up MARTHE-est- rmtiåg sei-am a
"G«ofteidtenst ·"-um Kursbericht
Aleer Nikolafewitlch
K a nali Bi l lau-« nach dern a lspceiie A ne k-»" Feis
«
·.
;--1-1- vix-.St Petfetsbnkgewzötfh Mk Juli·1912.s-g
r i k»a beheienatrten, dem.».auz-slväriigsen Handel«
Etugesgasngeuexssizebeggcbem«' - "
H
""Wechfel-Kurfe."· «
dienenden S eh i·s se bon« Der .Kgn.alfteuerz» be eFür die Atmen am 9. Sonntag nach Tritt-italis- London Checks f.«10 Lstr.« ·
v94,65
s
I
-2 vak 90 Kaki-M ,dke esse-legten Pssdigtpev Berlin
freitz werdenzzniit der-Bedingung, daß» imÅL m
" 100 RmL
- · 46,23
Kopi;
-5
Schiiftxg
für
thtLe
du«-Fischw- Paris
- .87,48
Fall eines Krieges die Schiffgeigentümerzdik iefnonte 2 Rbl. 24«Kopå-"z
100s Fres.
»für die
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47, Charkower Landsch-Pfandbr.«.
5370 Oblig. der 1. ZufulszahxtsGef..
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Neiieeyxvexiqujailuikgsj ist zjix Wahrs- chei- msiiexe s St. Johannisscenieiudr. ---Asufge-b o7t,e-n-:·
Präsidenten «·einsber»uf«en Fxbbtihen hsnsriti lieählte zune Der Buchyauei Ein-m z-;G4lstgv »Am-spi- »EntwuBinsen-nein htzii GescmFTukcfedeSeit-fragT ·l ;mit Mattha Eliiabeth Uhr-Egid Schlixz»vazyjnasjcxlkxhker Hebung-. Kaki Fsiedsich, Range· mit
-X-si;l·«Lydic·J-jhaaiq Ehr-usw qulichiiuehm
Mannigfaltiges Basis Tieskkn »Juki Hain-a Extra Dhcktzsz Kauf-«
Z ale nsv e he Ah ask-F . Mde M k ch Mk- marm- Friedrich Badeadtkckssw Reval mit Jana
B,:F;t,i- Di,7,betdetzk«.pegtschsy «Fot,s.ch.sze«.r Risse-li Unget; Kaufmams Leopold F-yie«dt.i,c«h»thk Recich
UquK u u» ef It htzbktf Laachjjejviekw J beiß- die eis« Emit Eltsabxth Bezetsoxaus AteanUyF
Gyschreckede Zwinhüte dir anjdvewesbtikö bei den- ;stpxb,ey: May-;
Solojv"j«ekp, Ygeboxeuö
ziviltsjeitM-«Völkch haskipxiächktth durch dass-neus- Schulz, «84·JJdkj"-e«« a TZE Hasugvetwckcter Johann
zsejttgezsw Ach H; Izükhts clxs a1.m..c.-;zzi B c ex- Petidelmamij 67 Zahn-; 4 Mosatessaltz Witwe
bsiötdetxk VIII-»lst Wort USE-Optik ist.-U- .Chl-isttuet-Hempel, Inst-Neste -Goo:z,k.,z·»k6B Jahr-»
-die« geyayntesszskfoxi
sJFhieJt immes 57 Monate alt.
ches jchqy
eÆl"cd-e"tei
äfäshiyvgkeit dkz·dickliudtgen
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Prämien-Anleihespder Adelsbank
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Mkfthd,islkoigksz«einerc«kxpla«sion« in der ·(bena·chl-s inahlöieiusums Uh-,,motzgen.s,;
bgrienl ;zPutberni«ederiages.J" Die lßebzöllerung istf « «
Predigexz . Pa«ul Willigetody
Beichte unlz Abenduojxchxsnik ekgetiffeirp FDie benachbarten Häuser-; « EstnifchecumGotzestziettstsktxit
ro
mahl-»sies
sah-.sissditlejchidxst exis- «.-sfvtes.-Gsiedües siedkaiach
Beginn der deutschen Konfismandenlehce Mondie Explosion von ihreEJStaznduitenfheruntertifkikdeti 20 Unasstxjkss
.·T
gesehlendert. Wie verlautet, ssind 40l·)sz.·P«e er,-s
sonensgetör e«·t Hader vertiefen-d ext. —’Die»
den Kirchenbüchern
Notizen
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Fonds-fund Aktien-Karte - ·
93-.-937,s
W. Staatsrente
Eli-Innere Anleihe-: 1905 n. 1909 .
1051-,—1qoi
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»«Paårk-Fau·PiuceYz 9. Auge (37. ,Juli). Bei - - »Si, WITH-cheiner Feneesbrirznst iHi«;,sNaripnal-PCML ist«
10.-« va"ntag«·" via«ch"« Triu·itatii,s das 29.
da »T- JalxD esse .- de- , R sei- p us sei-irrt
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aus.
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außerordentlich hohe Maximaitempetatux
von 31,40 C. (im Schatten) festgestellt

Ende Juli und Anfang August tritt eine Pe-»
tiode von St « n ich nup p e n f ä l lu- eiuxj
Vom 28.—29. Juli fallen besonders viele
Stemschuuppeu.
;
Donnerstag

Am

h

Heute und morgen abend geht im Sommectheater Z i e h : e: z zOpetetteuißovität ,E i I
die Brette-H .M-outag
Mädels-Wer
Z. mal Eugen dAlbegts Musikdrama
«Tipjsl"ajndf aufgeführt « »H»

tolleg

wird· um

«H-

»

Gefucht

.

eine

f

«

Wohnung
Pferdestall für

fr. Aufnahme mit russisoher

lllnden

wurden im allgemeines

quueubadehause am Embach einer
Fragt 6 Rbl. nu- deu abgelegten Kleidern . gest ohl e n. Wie swirshötepy kommen dort häu-»
fig kleinere zund größere Diebs-fühle vor,
·

schritten-magst
O

·

H-

Ema »Habt-ungvermie.

»

I-

111-stets Befihcidcncs Mädchen
Eine Wohnung RiJUEELVLLSEV
ten

Dienstag

S Tage.

auf

Rathaus-Sitz

Zszsp

·'

(13—15

Jahr) vom

«

Augs siir einige

1.

Stunden vor- und nachm· zu 22Kindern
gesucht
Rigasche Str. 1, Qu. 5. Zu vdn 4—6« "·:Bimnteinl:abzugåben««
gafche Str. 57. Näheres in der Megmelden von 4—6.
telephon-Zentrale durch Herrn PartQsz ;
Eine qeutssihsprthijdq
-

Gefucht zum sofortigeg

:.

-

«

v

-.- .

so

s
tlauslsaltangsitclsrerln

-

-

Der Embachwasserstaub ist infolge
der schon
lange andeutet-den Dürre start
gefallen- Der Pegel an der Stetubrüce
weist einen Staub vva rmr 80,1 Meter über dem
Kroastädter Nullpunkt
Zum Vergleich seiangesührt, daß am Is. März d. J» als wir
einen teisieswegz besonders
Frühjahr-(
weisser-stand und keinerlei Hochwa hatten, der
Embachstand 81,6 Meter über dem Kronstädter
Nullpmekt oder W« Fuß über dem sogen. »Ihr-malen Nivean« betrug. Der höchste Wasserstand
in diesem Jahre am 26.. Febr. mit 84,5"
eter.
Gestein nachmittag wurde im hiesigen Meieowlogischen Institut für den gestiigen Tag die

"

.qgorgmttl9kgekhsrg

:

benen ein Grabkrens zu errichtet-. Nun
schmückt sein Grab ein würdiges Kreuz»mit dem
·
Bildnis des Verstorbenen ·

u. deutscher Umgengsspraohe—Markt-i
Str. 20, im Hof-» Lehrer »J; .Thomson.
.2-—4 Zimmern u.
111-sucht Wird oixje ekahkeno, tüch- Von
vier Pferde. ,»Off. Postfach 86.
(Forsteisa(ldokiill) wird im März 1913 tjgo,estnjsch-sprech9nds
111-ist. Bewerber können ihre Ge.
Suohe und Zeugnjsse werktägljoh beim
.-;
stadtamt Sinreiohon.
für die Gewerbeschule in -sahkapuu"s«
Ep. r. lOpIieBTY («JIE(1)II..P.)
· ; YOU 778immemist sofort zu

.

.

.

—»

-

,

·

betreffs der Ausübung ihre- Wahl-echt 3 zu ers
halten wünschet-, werden ersucht, sich «ou das
jeden Mittwoch und Sonnabend von
gest-H Uhr geöffnete Wahtbuteq u. im Lokal
der Großen Gilde (Kompagnie-Stt.l2) zu
wen-nen.
»s-"..Anßexdem wetden"«täglich UnzFrankreich-;Malissoren «;.««gezueungen, aus Montenegro nach tüufte erteilt
svon 8 Uhr morgens bis 7 Uhr
Albanien zurückzukehren Nachträglich unterließ
Olnläselich Poincarås Reise.
2 sin- der Maschinen-Rigasche,S«tr.
abend-Z
Mit der ihnen eigenen regen Phantasie be- es die Türkei, das abgetretene Gebiet auch in hqndlnag. - ;
schäftigen die Pariser Blätter sich fortgesetzt mit aller Form zu übergeben eJnsCetinje hielt tnan

s

Wie wir hören, wurde vor einiger Zeit unter
Beamter-, Kaufleuter Freunden nnd Bekannten des verstorbenen Polizeim eisi e r z S ab j e l i n eine Kollekte veranstaltet, mn dem vor nunmehr 27. Jahren Verstorhiesigen

«

—

Rexchsdnmaswahlem
Alle diejenigen, die irgendwelche
Aus läuft e

--

y

usw.

-

den

eiuePeutraiy

s

jungtürlifehen Partei sind danach
die der Regierung feindlichen Mitglieder der aufgelösten Kammer als R u m p f
parlament inSalonilizuversnmnieln
und ein eigenes Kabinett zu bilden.
Das Komitee hält an der Auffassung fest, daß
Ghazi Muhtarg Ministerium reach Erteilung
des Mißtranensvotumö durch die Kammer parlamentarisch und konstitutionell nicht mehr bestehtUeber Salonili wurde von der Regierung
der Belagerungszustand verhängt.
Ueber Rom wird vom Mittwoch telegras
phiert: An das Römische Komitee
fü r Ulba n i e n ist soeben ein ans Branje
b Uhr früh datiertes Telegramen folgenden
Wortlauts eingetroffen : »Das alban i f ch e
N a t i- o n al h e e r ist nach glänzendem Gefecht
in Uezküb eingezogen, wo heute ein
großer Kongreß stattsindet, der die Autonomie
Albanienz erklären wird-« Die Depesche ist gegezeichnet: »Albanische Nationalorganisation.«
(Das Albanische Komitee in Rom, an das
diese bedeutsame Nachricht gelangte, besteht aus
Ulbaniern, die in Kalabrien angefiedelt sind. Eis
ist wenig bekannt, daß in diesem Teil Italiens
etwa 800 000 Albanier wohnen. Sie kamen
dorthin, als die Türken ihre Heimat unterjochten.)
«
.

;

gelegen. Die 2. Etaqe enthält die Geburtgzimmey das Professoren-Kabinett und dazOperatiouszimmer. »Die s. Etage soll ledigiiG
sür das Dienstpersouai bestimmt sein. Die
Verbindung zwischen deu einzelueu Etageu geschieht dUlch eine Havpttreppe und 2 Nebentreppeu. Das Gebäude ist ebenso, wie die
therapeutische Kliuih durchweg massiv. Auch
hier ist die Heizuug
die durch 2
Flammrohrkessel bewetkste tgt wird.
Bau außen ist das Gebäude mit reichem Stark
,
versehen.
B.
Gestein sisbdie n eueuKasetuenb aute u, wie wir aus zuverlässiget Quelle hörer
vollendet worden und von der Stadt zur Uebergabe an das Milität übernommen werden. -

-

Führer der
entschlossen,

Zu

KMIM

Die neuen Universitätsklinitern
Die eben noch im Bau begriffene Thera
peutische Klinit auf dem Marienhofs
cb en Feld e an der Rigaschen Straße ganz
nahe Novum ist schon zu Zweidritteln im Rohbau
fertiggestellt. Das zweietagige Gebäude, das in
der Front 84 Faden mißt, dürfte nach etwa
6 Wochen unter Dach »und Fach gebracht sein;
die endgültige Einrichtung und Fertigstellung erfolgt erst im nächsten Jahre. An dem Gebäude
arbeiten zur Zeit 44 Maurer und ca. 76 SchwarzDer Bau des Ge-.
arbeiier, Zimmerleute
bäuded kommt, wie früher bereits erwähnt, auf
200 000 Rbl. su stehen.
Die Klinih die aus einem Hauptgebitude mit
der Front sur Stadt zu und - einem Hofgebäude
besteht, macht einen recht imposanten EindruckRechts vom Haupteingang kommt man an Garberoben vorüber in einen Kreugkorridor, an den sich
verschiedene tiinisebe Räume anschließen, wie
Krankenzimmer, Empfangszimmey das Zimmer
des Professorz 2c. Links vom Haupteingang
befindet sich ein schönes großes Auditoriuny das
4 Faden hoch ist, mit einer Eisenbetonüberwbls
bring. Die Sitze im Uuditorium sind alle
auf Eisenbeton montiert, was eine Neuernng für
Dorpat bedeutet.
Die Verbindung der oberen Etage mit der
unteren wird durch 8 Treppen hergestellt Im
oberen Stockwerle sind fast nur Krankenräume,
entsprechend der Raumanordnung in der unteren
Etagez doch auch die Laboratorien, wie das
chemischeund balteriologiscbe, sind oben untergebracht, ebenso auch die Bibliothet. Die Lagen
des unteren Stockes bestehen aus Betongewblben
zwischen eisernen TsTrägernz in der oberen Etage
sind die Raume mit Holzbalten abgedeckt.
Das Haus besitzt 6 Eingänge und .1 große
Glasveranda durch 2 Etagen. Geheizt wird es
mit Hilfe einer Zentralheiznng, welche durch s
Flammrobelessel gespeist wird. Küche und Wohnyäuser befinden sich im Wirtschaftsgebäude, das
aber noch nicht gebaut wird.
Von außen zeigt die Fassadenbildung reichen
Stuck mit Ziegelverbiendung.
- .
Die Frauenllinil auf dem Dom ist
schon fast fertiggestellt. Der bereits im vorigen
Jahre begonnenesnbau wird zum Itz; August
so weit sein, daß er bezogen werden kann. Der
mittlere Anbau mit dem Auditorium, der in
diesem Jahr aufgebaute Teil, sieht Anfang September seiner Fertigstellung entgegen.« Sobald
der Umzug in- dad neue Gebäude erfolgt ist,
wird von dem an der Schloß-Straße belegenen
Teil das Dach-, abgetragen werden und eine

«

T ii

neue s. Etag e aus den aiteu Bau drauigesetzt
werden. Doch wird dieser Bau erst im nächsten
Jahre sertig sein. Au dem Ausbau der
tiiuit ist rund ein Jahr gebaut werden. Franc-H
;—;:. ; ·-k
Ja der Mitte besiudet sich der Paradeeiäkifsz
gnug von der Dompromeuade her; von ihm«
sühteu nach beideu Seiten Korridotr. Ja der
ersten Etage besiudeu sich die Laboratoriuuud einige Kranken-anme. Unter dern Wut-im
rium ist die Küche, die Vonatstammer und die

ser

Das jungtürlische Komitee für Einheit und Fortschritt hat ein Ilit i o n Z p r o g r a en m für seinen Verzweiflungstamps aufgestellt, dessen Durchführung die ernstesten Konsequenzen nach sich ziehen müßte. Die

-

.

den Vatetländischen Krieg.
Auf des 10. August fällt der 100. Ja h
regte-g der Schlacht bei Dichte-,
die am 10. Ung, 1812 zwischen den die Festung
Riga und Livlaud verteidigeudeu russischen Trupp en
und den französisch deutschen Verbüudeten geschlagen wurde. An diesem Gedesktage werden,
wie ung mitgeteilt wird, an dem bei Dahleu bereits vorhandenen Turm Mar m o rtaf e l u
mit den Namen der aus tussischer Seite an dieSchlacht beteiligten Herren aus Livland augebracht werden. Es waren dies die Herren v.
Beic g (d« spätere Feldmarschall Gras Fr. v.
Berg) v. Löwi- und v. Essen.
au

·

aus

lokaie Erinnerung-seie-

Eine

-

« .

-

nun den gegenwärtigen Zeitpunkt für günstig,ntn
durch eine militärische Grenzde neon
stratio n die türkische vßegierung an ihre
Pflicht su errinnern. Zu diesen Grenzdeneonstrationen hat Montenegro Miiizheer verwandt. Die
Miliz hat jedoch den ihr gegebenen Befehl
überschritten, indem sie, statt bloß zu demonstrieren, das türkische Grenzwachthauz überfiel und es samt seiner Besatzung von 70 türkischen Soldaten verbrannte. Der Fehler liegt zu
gleichen Teilen auf Seiten der Türkei und Montenegroz. Man ist daher der Unsicht, daß der
Zwischenfall bald eckedigt sein wird gumac Nußland nach beiden Seiten energische Friedenümahs
nungen erteilt hat 1). Die montenegrinische Regierung wird für die blutigen Vorfälle der Türkei
geben müssen,. und die
die nötige Satisfaktion
Türkei
wird sich bemüßigt sehen müssen, das
Protokoll vom Jahre 1911 endgültig durchzu-

«-

s

Autritt

Wirtschafts-zehnfa» resp;

(

Großhersog von Baden, dem König von Würmern-v Poinearöd Reise nach Peterdburg
berg und anderen Landegsürsten verliehen worden Das «Echu dJe Paris« will erfahren haben, daß
sind,
Anläßlich des Jubiläums hat der Kaiser in Baltischpvrt der deutscheKaiser von dem
über 500 Werkdangehörigen O rden bevorstehenden Abschluß eines Marineabs
und Auszeichnungen verschiedener Abstufungen kommend zwischen Frankreich und Rußland
verliehen.
Kenntnis erhalten hat. Von größerer
die
Am s. August (26. Juli) trafen der Kaiser Bedeutung ist es jedoch, daß Rußland
nnd das Gefolge im Sonderzug auf der Station Initiative Poinearöö hin sich bereit erklärt hat,
Hügel ein und wurden von dem Legationarat mit Frankreich ein Abkotnnten abzuschließen,
Grund dessen es Rußland nicht gestattet ist,
Dr. Krupp v. Bohlen und Halbach und Gemahlin, Frau Geheimrat Margarete Krupp nnd irgendwelche europäische Fragen zu regeln, ohne
verhandelt und
Freiherrn v. Wilmowski und Gemahlin empfan- vorher « mit Frankreich hierüber
gen. Der Kaiser fuhr nach der Van Hügel, sich ins Einvernehmen gesetzt zu haben. Die
wo er Wohnung nahm. Unmittelbar nach der sranzösische Regierung hat hierdurch eine WieAnkunft verlieh der Kaiser dem Legationdrat Dr. derholung der Potzdatner BesprechunKrupp v. Buhlen und Halbach den Titel gen verhindern wollen. Der Vertrag ist
undB Rang eines außerordentlich en nur für die Dauer von drei Monaten abgeGesandten und bevollmächtigten Mi- schlossen worden, wird jedoch während der Aneinen
Poincarös in Petersburg
nister-s und Frau Berta Krupp v. Bohlen wesenheit
und Halt-ach den« Luisenorden 2. Klasse. längeren Zeitraum ausgedehnt und sicherlich un.
Das Wetter war trübe.
terzeichnet werden.
Dieser von vornherein
Nachdem die Stadtverordneten von Essen abenteuerlich anmutenden Nachricht ist das von
wiedergegebene telegraphische
beschlossen hatten, Frau Friedrich Al fred uns am Donnerstag
Dementi gefolgt: ein solches dreiKrupp das Ehrendürgerrecht zu verleihen, überreichte ihr eine Deputation den monat gez (l) Abkonnnen zwischen der russisehen
Ehrenbiirgerbries. Dem Direktor der Firma und französischen Regierung besteht nicht, wohl
aber behandeln Rußlund, England und
Krupp wurde von der Stadt eine
Die Großherzoglich Technis e Frankreich alle Orient- und Vulkanüberreicht.
Hochschule von Hessen Darmstadt hat Dr. sragen in vollstem Einvernehmen unter
Krupp v. Bohlen und Halbach die Würde eines einander.
Dr. ing. honorjs ouusa verliehen.
Ferner erfahren sowohl «Echv de Paris«
Sämtliche
Beamte der Germaniawerft in Kiel, die min- wie ,Ternps«, daß Potncarö mit Kokowzow
destens ein Jahr angestellt sind, erhielten eine sraglos u. a. auch die finanziellen singeErinnerung-medaille und als Grati- legenheiten Rußlandg besprechen wirdfikation ein Monatsgehalt. Die Arbeiter beka- Von einer unmittelbaren Anleihe sei
men ebenfalls die Medaille, sowie je nach ihrer wohl wahrscheinlich keine Rede, wohl aber
könne sich sranzösischez Kapital an den bevorDienstzeit ein Geldgeschenk.
Wie die Blätter aus militärischen Kreisen stehenden bedeutenden Eisenbahns und Mahören, trägt sich der Kriegsminister Ge- rinebauten in Rußland akiiv beteiligen. »
neral v. Heering en mit Rücktritidges
S p s U i c U.
danken, die nach den Herbstübungen zur Tat
werden sollen. sil- Nachfolger wird der älteste · König Alsons, der sich augenblicklich in
der Insel Wight befindet und-noch
Departementgdireltor Generalleutnant v. Wachs Cowes
längere Zeit dort bleiben wollte, hat sich, wie
genannt.
eine Londoner Drahinng mitteilt, entschlossen,
Die Jesuitesndebatte in der batenach Spanien zurückzukehren
rischen Reichdratd-Kammer veran- sosvrt
Man
bringt
die Abreise in Zusammenhang rnit
laßt die »Münchener Neueften .Nachrichten«, eine
Erinnerung aufzusrischen,. die gemde ji«- bevorstehendenStreikunrnhen derEisens
bahnen und der Möglichkeit einer Revolutionwo des bekannten Zentrumssührees Wind Die
Viktoria bleibt noch einige Zeit mit
horsts 100. Geburtstag gefeiert wird, recht ihrer Königin
Mutter
in CoweQ
lehrreich ist. Im Jahre 1874 veröffentlichte
aus San Sebastian zuPrivatmeldungen
nämlich die ,Nordd. Allg. Zig.« ein Schreiben folge
sind die diplomatischen Beziehungen
des Bredlauer Kanonikud stürzen Darin hieß
Spanien und Portugal zurzeit
er:
Ich begleitete Wink-steckst nach Hause- zwischen
gespannt,
daß ihr baldiger Abbruch bewegen
Wstkts ihn
seiner Zweifel über die plipsti
·
liche Unfehlbarkeit und suchte seinen J n grinim fürchtet wird.
gegen die Jesuiten, die er für schuldig
M o n t e u e g r o.
an allem erklärte und gegen deren VertretUeber die Ursachen des blutigen türbung er keinen Finger krumm machen würde, zu
."
.«
kisch-monte«negrix.sxskschen Gren zkom
besänftigen
Die
Der Dampser «Koblenz« hat dieser Tage 60 slikts melden auslän: tsche Blätter:
englische Boyscouts nach Hamburg ge- Grenze, wo sich die blutigen Zwischensälle ereigs
bracht, die unter Führung eines- hdheren engli- net-en- war im vorigen Jahre noch strittig. Im
1911 kenn zwischen Montenegro und der
schen Osfizierd ihren Kameraden von der deutschen Jahre
Jugendwehr einen sreundschastlicheu Besuch ab- Türkei ein Protokoll zustande, wonach die Türkei
das strittige Grenzgebiet an Montenegiro
statten.
abtr.at, ",Dasür hat damals Montenegro die
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Verwalter
ein mittelgroßes Gut in Nordlivland..

erentlieho

Eine wohnuug

Aufwärts-sm-

eer

s

wird von einer alten Frau

.

.

Küche. und
gesucht, von 3 Zimmertxjmd
für
Potersburgor
73,
2,
str.
zu mel- Studentenwohnung von 2 Zimm. sian
Qu.
mit
selbstgefchriebenen ZeugnisOfferten
vermieten
zu
Schmalstraße 1.
V
der
,
.
.
abschriften und Bildungsgang an die Exp.· den von 10—11 Uhr vorm.
sub »Wirtschajtsgehilfe« erbeten.
d.
81.
eine-,
Zigpermietey
UT
Russisehkostasjzatiseherf Dampf-schika
«
Gefucht zum 15. August a. c.
bittot um Arbeit
Jakob-str. 17,
von 4 Zimmern »———«-Lpdjen-Str. 19sa.«.
zu ertragen in dor Bär-komi. .
Einzige slksltts Isrhlmlang Zwischen Russland u11d·Am81-ika mit erstZukerfragem Markt-Str. 20, im Hofgeb.
klassjgen Pas·sagjer-schnelläamplorn.
Eine
eine
als
Danke
J FAEine möblierte J
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Eine ils-me Tubasitleisin
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fahrt-Gesellschaft- Liban.
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Geht-. Brock, Uns-nat likosser Nat-Ist 11.

krztklasxiges auxwärtiyes

-

Wahr-l tlsr

samt-ist-

van 9

I
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u.

I

Verabkolgto Räder:
Krankheiten Ftoquenz:
- Frauen
144170. 21 Aerzte
,lcurhotel FürstenhoF Eotol I. Rangesf
::
und 120 Hotels und Logierhäuser. :: :: :: :: - :: :: ::
grstls durch Ihm-. .
. Erstaunt-rennst das ganze—.lahr.
1111111 Kolsslslssoss und durch dlg stilstllssslttiom 1111111
15 904.

-
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111-taucht

junges Mädchen
Ein
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sucht
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Mai-eh en
·00

Emc freundliche Wohnung
von 2
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Offerten vmit
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erwartet schriftliche
derv Bedingungen
Pastot Lezius.

Angabe
-

jllerksahaltllvhef Mensc-

T

äeutschsestnjsch, mit gutenzougnjssm

Gtsv. Alt-Amen, pr. Angsslscllt
«
N.-W.-Bahn.

Zen

attussoass«
.-Den

Baume-Wohnung

Abreise halber

sind billig 111 Ists-tilgst ein Bukkets
schrank u. 2 Badewsnnen. Zu besehen
v. 3—5 U. nachm. Stapelstr. 6, Qu. 1.
-

Ein wenig gebrauchtes

Fahrt-act

zu Ist-staateshlllls Bankgobäude.

Hermatm

von 4 Zimmern, Garten, Veranda etcist zu vermieten Hetzelstr. 6.

j.Tkkcsqåtggxsskzss-W«7««
-Eine Familich"

Z« Ost-·

-

~chronik-Graumoncl« gg letzte Ausgabe-»
sslllfs slts Ulssllksllll grossos künstler· Dama.
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od. eine Wirtin-Köchin kann sjåh
melden auf der statjon Dorpat, Butter steht-Zum Ist-sicut bei Malermejstor
gis-wiss
,
l. Klasse.
Stejnstr. 13.
J. sein-öder
.::-««-——-———---"3
Gefucht eine erwachsene, tüchtige .
sehn-stets cis-, Botanische str.
vm..(’-Zn·tree, a. d. Str.,l.
M 4z bitter um
·
Et» sepj Eingang-Foder ohne Möbel abzugeben.
.II
Zu«.«
;-·erfragen»-prsei«te
Garxtenstr. 50,,·. Q. 1.-«
Lampen
ür
väff. Nä . zu erfr.
von
Querstr-·.4,
2—3 Uhr tägl.
I
"ist die« frühere Roftvwzewssche Klinih fllrz
Cäsars-oh
einen Handwerk-er, sowie als Kontos-L
und russ.
Vereinslokal oder Speisehaus Pflegde
boherrscht, sucht eine Stelle als stubonmädehenssternstr. 81·, Qu. 8.
skük Frau DIE-;
4s. ganz odgxkxgchj geftveiltzu vkrmieterijM
,

Is»Wie kann man die-natürliche Farbe cler Schmetterlinge
Naturauknahmg. »Den-der Felgling«
Eplsoäe
erhalten«
aus dem Kriegsleben. »Das Gas ist entwicbcn«.B- interessantes
komisches Bild »von Max Linden
·
· vom Zx Jali"an.,wirtl ~Illuslonk« wegen UMM Zeitweilig Is»
»Y,
sslslouca solt-.

-
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kamst-en Maus-ganz
Kalesoho·«s ljsgstszxgzkkwggn
I -2. hohe, helles Zimmer .
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27.,, 28., 29. and 39. Juli 1912.

«

,-

»

Zu

Ploetz,

Ein Kocll

«

.

Zimmern, Küche u. Vorzimmer
vermieten Neue
Kastanien-Allee
sucht eines Stelle Kindern oder als Nr. 1-A, Qu. 9, v. 9—ll u. 5—6.
M ndl. Ausk.,v. 1—27,
Stubenmagd.
Eine ruhige sonnige
.
«
Hetzelstr. 6, Qu. 6.

Zu

kann empfehlen und

"·

---

~..«

Einen

vermie-

gedient hat,
eine Stelle vvn 5 Zimmern u. Mädchenzimm. sind,Stubenmädchenoder zu Kindern. Zu zu vermieten, Steinstr.
60,-"62 imneuen
Guts-ver- als
erfragen bei«Frau Dr. "Mattiesen, Paste- Steinhaufe. Zu besehen votx 8 Uhr m.
rat-Str. 8, täglich von 2—3 Uhr.
bis 7 Uhr abds.
»kPFW
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4·Zimmern und Küche zu
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400 m über dem MeeresspjogeL «
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Bez. Breslau.
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als stütze dor Hausfrau
Mühlenstr. 47, Qu. szvon 11———12.

oder

.
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Kasstekotsta
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entgegen

deutscher Herknuft aus gebildeter .Famille. Off. zu richten gn, die Gutsver-

-

Passagieranmelduvgen nehmen
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Abfalnst ans Lihaa alle 14 Tage-

-

wEnscht

·
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nicht-itKarlowastkz

ivlånbiiche Leids-sag

Nord

Sonnabend, 28. Juli (10. August) MU.

R .-l-72.

Isl. M ais gens

«e

e

Sommer-Theater
.

.

Heute, Sonnabend, d. 28. Juli,B7,szU

und

"

Morgen, Sonntag, b. 29. Juli, 7 Uh
Novität
Zum ersten Mal!

km lallt-s Mel.
I.

I

.

'

Inst Frau-rechtenIS» 17. u. 10. August Beginn ues lluturrlulsiu am 20.
Rbi.,
llslh Illlsllphs
Vorn-10.
25 Rbl.,
30 Rbi.,

O p e r e t t e in 3 Akten von Ziphre

-

liuiuuhmsexamuu um

l

vorpates clemsehes
II
I

a

T

M. vn l

a

l
ehrerhilklggngss H Mat.
knoate
«l'

mittelungsklasse nimmt bis
mündl. entgegen.

Ils- llltspsslquts sen 111. Augustslsfusdmspkllsllsssn für die Präparandonklasse nnd die l. (unterst9)
semlnarklsasso am

-

Viorljähriger Kursus.

S. August

Elementarlehrgroxamen

ren; Haus ohrorexamon nach 4 bezüglich 3 Jahren.
gung der Dokamontg beim Director.

l. 1.. 1 . m i

·

sc

111-If

August

d. 18. August um 9 Uhr mAnmslssmgen neuer schüloriuuou

empkaugo ich vom 7. August an in d.

sprachst von s—-6 Uhr nachm.

1897.

st. Petersbukg, Lesttmonsh gep.

Mädchensehule be-

soutgøühssa
k.

sum-muss
tag. den

a.

18.sag-sei.

Wachstums-h

Proj-

10. August, 9 Uhr.
Anmeldung-m Mittwoch u. Donnerstag von 3—4 Uhr
Jakobstn 13.
Zum Eintritt in die untere vorbei-oltnngsklasso sind ausser der deutschen Umgaugsspraoho keine Vorkenntnisse erforderlich
-

A. Crass-

Buchhaltungs-I(urso UmsonGegrijnclgt

pljvalsmlllo

Meine

s.

und llencxjü I.
Ausbildung von Buchhaltom Korrespondonton, Kontoristen, steno—und Maschillonsohreiborn. Empfehlung der Absolvonton in
graphisten
tollungen. Beginn der Kur-se den 1. senkt-minnt Zusenäung der
Programms und Komiltionem gratls.

likmes

, «

,

für kl· Knaben nnd Mädchen befindet
sich sont

tit- ISlodienstssme
Mast-benisclmle
Kategorie
l.
Vorkorkmasohinon
Frau E. set-zart
G. SII I1owa
P. Bahqu
c

Der Unterricht beginnt d. 16. Aug.
Anmeldungsn empfängt tägl. v. 3 5 U.

A-.

wird den I. schnallt-IF Ecke Bitten- und Ritter-Ich eröffnet Anmeldung-en
werden empfangen Ausstellunikssw sa, Q. 2, von 4—6 Uhr Lag-km, ,
.

-

·0

o

·

frivateu Unterricht

ja

doppelter

Buchführung, Hauäolskonsespouclenz, Kaukmännisohem
Rechnen und stenographjo erteilt
Ists-m- List-arm
Lehrer d. Buchtllhkung.

:!(ZPIOWA-stk. 73.

T
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subtilen-Innenu

I

'

Faust-m ,
mit Its-Im
I

umFIWIZIMMQ

I

II

Programm I
llmspah Hubsgnstn 2l
A

Wunsch auch Siegenheit zu rusIIUISI«8. Näheres mündl. im August
bls dahin schriktl.: Psksnsth Prom
nadsnstrasse Nr. 9. C. u. M. sehe-M
hehren-innen

P ensson Juba
«

.

I

»als MWM

Einzelne u. zusammenhängende Zin
mer sind mit voller Pan-soll I
Iskspbsu Altstl-. 1. Qu. 1.

Pension

’

kür zwei sitt-Inscer wird qsustlt
Petmssburger str- 119. Oh
-

uncl

Ponssonaw

Pensions-sinnen

Linden Aufnahme-. Klavier im Haus
Umgangssprachorussjsob, gut »Nimm
auch Nachhilkestunclen
Tolstoi-St
Ni- 2, Qu. Z.
·
—.

"

Plootz

Entree 5 Ko

Vaklåtä M Konzektqkkten

Beginn des Unterkivhtx

in meiner höheren
ginnt am

llsroltor R. Tantsclwn

’

saftkessol

,

familikns

Illtllclllllssksll

«

Voälcsklconzezri

AL—HLHIka»2FD(IS,

Jakob—str. 56 (spl-eohst. 11—12L.—

A

I

Die ssfusllmspksiuggsn tilr dio Klassen Qual«tB, Tertla u. secunda
(IV.-——VI. KL) flnden am 10. und 11.Augusli statt. Beginn am 10. August,
9 Uhr morgenssind bis zum 8. August unter Vorstellung des Tautschelns, lmpksche ns, standgszeugnjsses und eines Zeugnjsses über die bisher
genossene Bildung an den Direktor Zu richten-

von ~l«kowoilmli
1 1 1 1 1 1 1lBaumand,

Chris.

ICFHSHMQSD

Zum

6. Aug-. an

s Mu-

likolksiaäts

zu Birkcnrula bei Wunden

kirschsntkomr
Apfelschälmaschinen
Kohlhobol

~Wauemuiae«.
sann-bonl, Ilsa THII
Spuk-s- ,

I

.

I

ftuklmltosson

einem Vor-

in 2 Akten und

von Fig-keck D’Albert.

Mog- staunenerkegamies

Der Verwaltungskat.

-

W-

nach Z bezüglich 2 JahMelduugen unter Beifü-

Vom

fpiel

Anfang

W Mutes
Mllälllllss von11.10NEMLXIIIIMH
ä. 16.
Uhr m. ab,
-

hats-II

s. ums

Aug. schriftl,

-

Mll l l l l lkslkl l lkl

Anmeldungen f. Internat, semjnar, Kindergarten u. Ver-

c.

Musikdrama
sicut-.

?

.

c i efl a u cl.

Zum Z. Mal!

20
I.
11. Vorb.·k(l.
l. Kl.
11. Kl. 35 Rbl..
111. Kl. 40 Rbl., IV. l(l. 50 Abl.
ln die 111. Kl. können nur Absolventinnen der IV. Kl. des Gymnaslams oder solche, die ein Exemen im Umkenge von 4 Kl. eines Gymnesiutns bestehen, aufgenommen werden. Absolventlnnen der 11. Ki. der Handels-sehnte
können leicht in ciie V. Kl. eines Weiblichen Gymnasiums eintreten, wenn sie in·(1e1«- 111. u. IV. Kl. die Kantin, Bildung nicht fortsetzen wollen, weil sie in den allgemeinbildenden Fächern ebensoweit sind, wie die Absolventinnen der
.
IV. Kl. des Gymnasiums.

Ists Heils-l svlti heil-Ist

Juli.
Glänzender Erfoigs

Montag, den 30.

ilugust

mit Rechten für die sohüler
wini unter Leitung des Oberiebrers
tergeführt werden.

Handw.

Die Aufnahmoprükungen tür die
Klassen finden am 111. sagt-It lIIM
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1000 lIIIL
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sichere EunoObllgatjon im oberen
staatejl abzugeb.
Angebote geb.
unter chjflk »A. P.« in der Exp. d.
81. niederzulegen
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Einzjg sicher wirkende-s Mittel
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Vol-tilgen aller lasekten ist das Pulver
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und Dkogerlen.

.

sptkttasbkouaokoion
.

nebelt-« asssssItsIaz«
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Zeitung
Nordlivländische
Ostsali »Uni- lissptlhc Jesus-M
" Sieheuundvierzigster Jahrgang»

stu- wohnt--

"

such

Bedingungen

»N. Fr. Pr.«« erfchienene Rach-

,

urit eiueta älteren, aber mächtig reichen Gutsbesitzer, uub umt iies eiu Glücksuuschtelegrautut
nach beut anderes ein, und Sohn Ulrit war gezwungen, sie alle auszunehmen uud auszu-

Feuilleton
Gespinnst

Ffottens

nnd Land-n einem sogenannten
ablarmnen beilegen, das in Wahrheit nichts
war als eine Reihe technischer Unterhaltungen
zwischen den Chess der , beiderseitigen Admiralstübe, wie sie analog jährlich abwechselnd in
Paris nnd Petersbnrg zwischen den Chess der
beiden Generalstäbe schon längst stattfinden.
Warum die Abneiralstltbe beschlossen haben, jeht
und in annnst dein Beispiel der Heere-leinengen zu folgen, darüber hat Dr. Dillnn von sei-

Paris

verboteuJ

Ehrlich währt am längsten.

Skisze von Helgehellwth.
Berechtigte Uebeefehmig ans dem Schwediichen
«

Bert Sanders

ichreibera

Da

durfte natürlich uicht gepsuscht

werde-, beim der Bräutigam war einer der

größteu Aktionäre der Siruutpebodaikriugzuialas

«

Eisenbahn uud ein höchst geachtetez DirektionEs ist ein Jrntnm, zu glauben, baß die mitglieb. Aus diesem Grube ebea wolltest-engPhantasie eines Eisenbahnbuchhaltenz nicht beson- sou nicht aus der Statiou bleiben, selbst wenn er
ders gedeihen kann. Dasüe lieferte sahn Uleil sum Bahuvprsieher eruauut würde. Er habe
Spenison einen lebendigen Beweis.
Es hatte im allgemeinen nur Unannehmlichs
leiten durch den Flug seinen Phantasie Wenn
seine Vorgesetzten einen schäeseien Blick gehabt
hätten, würden sie in sehn Uleit vielleicht einen
großen Stalben entdeckt haben. Statt dessen
begnügten sie sich damit, seine Begabung gar

zu

häufig alt traurige Unsnveelässigteit und Ueberteeibungssucht zu bezeichnen, die sich site einen
Angestellten an den Steumpebodaitleingsnialai
«

bahn nicht schickte.
Ins diesen kleinen Station,

weit brausen in
den Einsde,"langweilte Svensson sich feuchtqu
Es gab hier zu wenig Arbeit, -pbtvol)l er jugleich Post- nnd Telegeaphenstationzvoesiehee de«
Ottett tun-.
ee
jedoch
Eines Abends
hatte recht viel zu tun, eine

Arbeit,

peinlich war.
Tochte- eines Bauern seiette »Hast-seit

die ihm besonbetk

»

Die

leiu Taleut sur Augeudierterei, meinte er.

unserem

einigen Tagen brachten wir in
Platte eine Hochschulsiaiistit Deut kürzlich erschienenen Jahresbericht»-drs« Ministerium der

zer

Itäfejttsügender

«

ärgtliehen

Zenly

ssind,

den 81274 (12,70 y- der Untersuchun) resistriert.
waren 28789(11,81-K)- eine gelriimtute irbelsliule hatten 10 262 (4,7 JO, an
susfliissen der Nase litten 7960 (8,23 Jä)
Jnsgesamt wurden 197818 Lernende ärztlirh
untersucht, darunter 28 871 mit ansteckenden

Kurzsichtig

-

erzielten

-

«

sür etwa

80

sein Gut nach Segen-old eingeladen
«
Donnerstag Nacht slii ehtetery spie
,Rig. Tgch berichtey m dem Gesang-in bat
dem Kriegshospital 6 Irrestantem Die bei
Prlisei suchte die Umgegend bis in den
Kaiserwals
hinein mit Polireihnnden ab. Die Irr-brechen
zsind alte- schnrere Jungen, denen verschiedene
Krisninalverbrechen sur Last gelegt
Einer
von ihnen, Ernst Graudin, soll wert-en.
17 Raubiibers
stille begangen haben. Wegen einiger ist er bereits
«-

--

tergv

zur

Zwang-»Seit uerurteilt.

Wie die

Rdsch.« erfährt, sind 2 Flüchtlinge
nachrnittag bereits wieder v er h Freiast et

«Nig.

work-en.
Wie der «Dsirnt. Wehstn.« mitteilt«
macht
sich ans der Pisa-Dreier Bahn in biesenr Sommer eingroßer Mangel nn Bahn-erbeite r n geltend. Selbst in jenen
Ortschaften-, von
denen man sonst Arbeiter ans andere Stationen
zu schicken pflegte, wie Dünabnrg,« Wind-h n."
a., sehlt es an Arbeitern, so daß die Verwaltung
der RigasOreler Bahn aus den
weitern inneren
Gouvernements sieh Arbeitskräfte karnnten lassen
will.
Kern-.Diesnitiatrren des Eisenbahnprps
-

,Weshalh denn i« ssorsehte der Kaufmann die jedoch jede Bekanntschaft ntit
Zahn Uirit aaf
überrascht. »Der alte Nah-aussehe- war stets zu das bestimmteste verleugnete. Indes mit benr
Larsgardens Festliehkeiten.«
Mißtraaen des älteren Mannes . bezweifeite er
»Der alte, ja. Aber ich bin noch nicht geheim die Erklärungen Und je mehr er über
so alt.«
die Geschichte nachsann, mer so irr-behaglichewllt genug, meine ich, um gesellschaftlichen empfanb er eg, solch einen Mann tote Soenifon
Verpflichtungen nachzukommen-, snhr der Kans- so nahe zu wissen.
,
mann etwas erstaunt fort.
Eines schönen Tages ging der Gutsbesiser
»Gewiß, das stimmt, dsth ich glaube nicht, nach der Siation, stellte sich breitheinig vor
daß die Braut meinem Vorgänger jemals so den etwas erschrockenen lohn Ulrik nnd sagte
warnte Blicke zugeworfen hat wie mir. Ich will ernsthaft:
«erger Mann, ich weiß aIeIF
nichts gesagt haben, aber wenn es sich nicht unt
Geld gehandelt, hatte sie rnith wohl ebenso gern
Der Stationsanffeher wußte im
genommen wie den Guisbesißey dasür habe iih ment nicht, mer was es sich handelte,erstens-MoBeweise«, lag sahn Ulrii ialtbliitig. «Dach»nieht gleich er zufällig ein relativ reines and obein Wart darüberi«
hatte, war es ihm doch recht unbehagltch Gewissen
Ia Miete-.
«Pahtausend l« ries der Kansnrann erschrocken
der andere fand seine Verwirrung
Jedoch
ans, und sein Begleiter stimmte ein. »Sei-h ein gang erklärlich.
·
J
Teufel-teils Hat hier hermnpanssiert, nnd kein
,Sie haben sich gieichtvohi ais Geniieman
Mensch wußte davonlaufgesührt«« fuhr der Gnttbefiher fort nnd
sah
Als die beiden Hochzeitsgäste wieder zum ihn
«
an.
scharf
Fest zurückgingen, sprachen sie natürlich von nichts
»Das pflege ich stets Irr tun«, erwiderte
andere-n als von diesen -Enthiillnngen.
Uirtt schüchtern nnd sich Miste-d Nun sahn
toußtes
Und« ain dritten Hochzeitstag, nachdem der er, um trat es sich handelte.
Altahol seine Zunge wohl gelöst hatte, erzählte
Eber et tann dennoch taus- angeaehne fitr
der Kaufmann die Geschichte dein Bräutigam- Sie fein, in
diesem Ort zu bietben.« · 7
rnit dem er gern ans gutem Fuße stehen wollte.
«Rein«, antwortete Soentson, dessen , ptrn
Das ist . eine verflucht nnangenthe Sache-, plöhlich eine Idee
betreiben-te zssch habe sich
der
Er

« «Ja, wenn Sie eine Weile warten, bekommen
Sie ein kleines Juden«Hören Sie mal«, sagte
der Kaufmann,
der Hochzeit ? Waren
weshalb sind Sie nicht
Sie nicht eingeladen P«
John Ulril war von dieser mehr ansrichtigen
alr geschickten Frage peinlich berührt. Jedoch
seine lebhaste Phantasie, durch die er schon so
viel gelitten hatte, ohne Lehren darau- ga ziehen,
zeigte ihm sosort einen Ausweg, mn die scheinbare Zurücksetznng der Gastgeber zu erklären.
Daß er sieh einer sehr groben Unehrliehleit schuldig
.
er,-achte, konnte ihn nicht silbern.
»Den-, antwortete er nrit geheimnisvollem
Sssiöh -e.s wäre ja nicht-sehr uorsiehtig non der dachte
zGutsdesihen
starrt gewesen, niieh einluden In lassen-»siehttge Fragen hierüber an

aus

Ossisieke
Ei
s
-F
ver sich-T her-Zä- sit-Raiquwird der schwedische Konsul
ein

schiffe

Irebholnr Dir-er
geben. :Der livlündiselse
Personen
usw. Visegonverneur Fürst Irnpotlin hat- die stiliebis
schen Dssisiere zu Sonntag,. den I. Unanst, ans

-

,Wir wollten nach einigen Depeschen fragen-,
Jedoch wußte er allzu wohl-, baß er gerade sagte der erstere, «nnd nun sehe ich, daß Sie
diese Statiou bekommeu würde. Seit lauger Zeit einen ganzen Hausen haben-«

wartete er vergebens aus eiueu Borsteherposteu,aber bie vornrteilsbolle Direktion hatte bisher
wohl noch leiue hiureicheub schlechte Statiou sur
ihn, uud uuu war diese soeben srei geworden.
Das schmerzte Streu-satt natürlich, besonder-,
da bie erheblich eiuträglichere Statiouzvorstebers
stelle iu Plisseth unt die er sich mit vielen
audereu beworbeu hatte, iu den nächsten Tagen
besetzt werben sollte. Er hatte von eiaigeu Borgesetzteu bereits ersahreu, daß er keine Aussicht
habe, da utau des Ileltereu uub Tabellasereu den
Vorzug geben werbe.
Nun saß er da uud expedierte sochzeitsteles
voller Wut warme Glückgraut-te, schrieb
tpiiuschr. Die Wut laut wohl sum größteu Teil
daher, baß nicht« sur Hochzeit klugelabeu par-

1. Januar 1911 784,
stin. Prpllnnrationen , ruit Her
davon 105 Progymnasien. Von den 259 079 Itnssebrist
»Arbeiter, truhrt eure Ishlerrechtes
Schule-innen waren 199 870 griechisch-orthodox,
7828 katholisch, 84 981 mosaisch usw. Wegen wurden, wie die Ritzen Its-ist« mitteilt,
nn der
Fortschritte wurden 2221 ausge- Peripherie der Stadt, in derGegend berste-ano en.
ders und der Johanns-Muth nn her Roten
Rath den Daten des Unterrichtsministeriumt Dünn und in Thorendberg ausgestreut
aus 7 Lehrbezirlen hattest 104 Mittelsthulen
sur 2. August treffen in Riga drei
keine Ueritr. Der Bericht des Ministeriums
schnedische
bemerkt, daß ans dem Gebiete der
Schvlschisis-Ruiscbt«- ssts
Aussicht iu den Mittelschulensiir Kna en in den rann-« nnd «Glaban« einz Es sind, wie das
Verhältnissen im Vergleich mit dem vorhergehen- «Nig. Tagele meldet, die- drei tleine Segelden Jahre keine Besserung eingetreten sei.
12 Ossizieren nnd Izirka 400 Knaben,
Was die Mädcheuschuleu betrifft, so ist die ärsts sehisse ntit
lithe Aussicht nath wie vor insofern unbefriedi- inr Alter von 12-15 Jahren, an Bord. »Die
als wei Drittel setzte und ein Drittel Segelschisse unternehmen Uebung-sahrten längs
erztinnen
während die Posten der Schul- der Miste und aus der See nnd lansen russische
srite an den Mädchens-bitten vorwiegend durch und deutsche Hasen an. Sie werden in
Ring
lerztiuuen zu- besehen sind. Von der Gesamt- etwa s« Tage bleiben.
der
Zu
Ehren
der
Lernenden
zahl
wurden 71,22 I ärstlith unen Arie s i e der yedi enS ntersucht. Lernende mit schlechter Ernährung wur- der rn

-

setzten.

But Inhalt der itslienifchstiirkischu
sehdeunerhnblnsqem
Erdbebeukstasinphe Im sonst-umspa.
Die Ahn-Ins des Samt-s Im- Usullo tritt perfekt.

Unterrichtsministerium am

Vollsausllärung sei nunmehr nach einem Referat Krankheiten.
Dsapap Zo. sein.
der ,Reisch« eine Statistik der Mittelsåulen entDer Kurator des Rigsfchen Lehrbeziits Mag.
now-new Es heißt daselbst:
Wie-11. Staatsrat S.' M. Pcutsch est-i
Am 1. Januar 1911 unterstanden dem Unterrichtsministeriunr 820 Gynrnasien undsö Pro- foll, wie des Residenzblättetn aus Nish u i
gymnasien. Im Vergleich zum Jahre 1910 hatte R o w g o r o. b mitgeteilt wied, dort sum K a nsieh die Zahl dieser-Lehranstalten um 27 ver- didsten für den Reich-tat aufgestellt
mehrt. Un den obengenannten Schulen waren
5741 Lehrer beschäftigt Ende 1910 waren 106 wert-en.
Vom 1. Juli werden in Ausland im ganLehrerpssten vakant, davon 79 siir die alten
Sprachen. Die Zahl der Schüler dieser Lehranzen 74 neue Ray-us der Volksstalten betrug am 1. Januar 1911 124555, was schuliuspsettoteu freie-h für welche der
iur Durchschnitt 872 Schüler aus eine Schule Fiskus jährlich 271 200 Mil. bewilligt. Bier
und 35 Schüler in jeder Masse ausmacht. Um
stärksten besucht waren das Erste Gymnasium in Ray-us weihe-, den Rigaet Blättern-. zufolge,
Tislis (980 Schüler), das Gymnasiuut in Ku- im Rig ascheu Lehrbesirt begründettais (672) und das Gymnasinm in Wladilaws nud zwar der dritte Rayou in Ritze-, der 2tas. Ihrem Glauben nach waren 87 335 Schü- Rayou des Wendeyicheu Kreise-, der s. Revalfche
;ler griechisch-orthodox, 11992 katholisch, 12 570 Ray-u
det Libqusche sinon Zum Juspeks
mosaisch usw. Dem Stande nach waren II 778 tot des und
s. Rigafcheu Rupps- merbe der Juspeli
Kinder Erbliehe Edelleute, 31365 Kinder von
Persönlichen Edelleuten und Beamten, 6881 geist- tot der Voll-schaun bei Felliufcheu Rayoss
lichen Standes, 13 680 die Söhne von Kaufleu- Staatsrat W. G. L a f i u desiguieitz sum »Juten, 34 668 die Söhne von Handwerkers, 20 092 fpektsr des
Ray-Ins der Lehrer de»die Söhne von Bauern usw« Das Reisezeugs Dörpticheu Wende-schen
Lehre-seminis Staats-at Ka s i
6446 Schüler, was 5,4 y- der Genis
p
o
w
und
an Stelle Lssins nach Felliu der Lehl ausmacht. Von Externen bestanden
samt-a
1045
rer
des
Dsrptfcheu
oder 38,4 X aller ExGewidm- Stamm P c o
die Reisepriisungen
ternen, die sich den Reiseprüsungen unterworfen st a l o w.

Nun schweigte die Gesellschaft in Speise nnd
Trank, während er sich hier quälen mußte. Das
Schlimmste war, daß dieseZurücksetznng bei seinene
eventuellen galünsstigen Aufenthalt ane hiesigen
Ort entscheidend sein könnte.
Plötzlich wurde er in seinen Gedanken durch
heftiger Klopfen an die Tür gestört. Er traten
Zwei der Hochzeitsgäste ein, der Schnitheißaspis
rant nnd der Kaufmann, die große Zigarren
tauchten und sich nngeniert an den Schreibtisch

us fee deutsche

—-«

-·

"

Die in der

Dillo n, der als getreneö Organ der leitenden
rnssischen Kreise bekannt ist.
Nach ihm amüsiert nran sich in Petersbnrg
über die angebliche hochpvlitische Bedeutun die

Vor

cisteyitfch in Letpzks

Qfstzier Dahn in Uns-hin freiqelsseu."

-

grammd und Erfüllung einiger anderer aus dem
franto-russischen Bündnis sich ergebender Aufgaben zu benutzen. Aus diesem Anlaß hält das
Finanzminifterium es für seine Pflicht, auf das
kategorischste zu erklären, daß alle derartigen Geriichte jeglichen Grundes entbehren
und in das Gebiet der mäßigen Erfindung zu
verspeisen sind. Die russische Reichdrentei, deren Lage allgemein bekannt ist, bedarf leinerlei Unterstützung vermittels einer « neuen In-

Mittelschulstntistil

Fortschritte

Marias-nennt

«

Manne-Konvention
Wir haben bereits in unserem Blatte politibegaben sche-Stimmen
wiedergegeben, die da meinten,
hinter der von der hocherfreuten rnssischssrangbs
fischen Presse so ausgebanschten angeblich vom
s
Fürsten Lieben in Paris eingeleiteten MariaeAußerdem veröffentlicht das Information-- Konvention stecke keineswegs so viel. Verführt
dnrch Pariser Depeschen, war man einen AngenBnreau folgende
blick
geneigt, diesen russischssranzbsischen Mariae"T
offizibse DementiZ:
Jm Zusammenhang mit dem Besuche des besprechungen eine weittragende politische Befranzösischen Ministerpräsidenten sind wiederum dentnng beizulegen. Inzwischen haben PetersGerüchte aufgetan-ist, daß die russische Regierung burger Meldungen, die von ihr gar nichts wisdie Absicht hege, den Aufenthalt Herrn Poincas sen, diesen Eindruck korrigiert. Besonders lehrråo zum Abschluß einer neuen Staatsan- reich. ist in dieser Beziehung eine lange Depesche
leihe zwecks Realisierung des FlottenbawPros des Korrespondenten sranzbsischer Blätter Dr.
«-

usw.

Ihre Mijestiims siedelte sich Ren-sembsf über.
Guiscard- quenthslt ist Geier-ists
Zur set-erinn- der rufstitsistuistcheu

«

,rnisischssransöstschen

aus
aus

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

.

snr angeblichen

dektchfoåw

«

lebenden Blumen niederlegte. Der
mit Schleifen in den französischen
Farben gefchmücktz die Schleifen trugen die Anfichrift: »Le- Gouvernement da la Bopubliqua
die sransdsischen
Etwasin Hierauf besichtigten
des
und
das
Boot
Peters
Großen
Gäste
sich dann ins Voll-hau- Kaiser N tolai ll." das sie eingehend besichtigten, wobei sie
auch eine kurze Zeit der Ausführung des Stückes
«Peter d. Gr.« beiwohnten.

änhignng

unseres

Wegen ungenügender
surSchüler, 1,7 If der esauttzahh ausge o en.
Die Zahl der Realschuleu, die dem Urt-v
terriehtsmtnisterium unterstanden, betrug ant 1.
Januar 1911 285 und die Zahl der Schiller be67 230, was im Durchschnitt 286
lies sieh
jede Schule ausmacht. 50198
Schüler
Schüler waren griechisch-orthodox, 8984 katho-,
liseh, 4968 mosaisch
Die meisten Realsrhiiler waren Söhne non Haudtuerkern und Bürgern (30,9 It Wegen ungenügend-er
wurden im Jahre 1910 1289 Sehlt er (0,8 2der Gesamtzahl) ausgeschlossen-.
Weibliche Mittelschuleu zählte das

.

Kranz aus
Kranz war

an

äurtschritte

halten.

-

-

kkilneftiticatMneien

so

»

franslksischen

s

1912

,

daß Ausland iin Zusammenhang mit nen russischen Hinter-Innern folgender in Erfahdem Besuch Herrn Polizean Versuche zur- rung gebracht:
~Zwisehen den-höchßen Vertretern der beiden
Anstellung der qudnnellenssnge
war bisher kein ·sfsolcher Unsichtenauztanseh
Flotten
unternehmen werde, ist eine E r i n d n n g.
üblich, nnd seit 1905 waren die rnssisehen StreitIm Großen Peterhosee Palnis wurde kräfte zur See dessrganisierh daß solche Unterum die MittagsseitPoincnrå von J hren Ma- haltungen ganz überflüssig gewesen wären. Dieses
jestäten empfangen. Nachdem Ihre Maj. Jahr hat Fürst Lieder-, der Chef des Admiraldie Kaiserin sich entsernt hatte, ließ Se. Majestät stabs, mit Erlaubnis he- Zaren einen Prügesich die französischen Gäste vorstellen. Daraus denzsall geschaffen, indetn er beinahe gleichzeitig
fand ein Allerhöchstez Frühstück statt. mit General Shilinsky nach Paris abreiste nnd
Den Zentralpiah hatte Se. Mnjestät inne. Jhmj dort ungefähr dieselbe Zahl von Tagen blieb.
gegenüber saß der Hosntinistey rechts Poincnrö
Fürst Lievens Vollnineht erlaubte ihm aber
nnd links der srnnzbsische Busche-steh Rechts keinerlei diplomatische Idenachnngenz sie erlaubte
vom Hosminister saß der Ministerpräsident nnd ihm nnr zu tun, wass jeder seiner Vorgänger
der Außenministen Anwesend waren nach jeder Zeit seit Abschluß der Alliani hätte tnn
links
der russische Gesandte Jstoolski, der srnnzbsische können nnd wag einer von ihnen, wenn ich mid
Botschaft-roh der Kommandeur des «Condå« und recht erinnere, auch wirklich getan hat2 Ofsitiere des l.,Condå«’.
Die Gründe, minnt gerade dieses Jahr rnit
Poincaret wurde der Alexander RetotlisOcden der nenen Praxis begonnen wird, sind zahlreich.
verliehen, dem Direktor des Kabinettö Dechndre Einer davon liegt in deen großen neuen Flottens
der StanizlanssOrden 1. Klasse sowie dem Ka- programm, das der
entworfen hat;
an der Stanizlansidrden 2. ein anderer ist der Wunsch,selbst
Frankreich- Beuna e.
über Bot-hanc nnd Baltisehport zu zerheutigen
«
Im telegrnphischen Teil
reuen.«
Blatteb wird ferner mitgeteilt, daß Poincnrö rnit
Die Chess der beiden Admiralstäbe haben
Gefolge auch dem großen Zapsenstteich in also, den Jnsorrnationen Dr. Dillons zufolge, die
Keassnoje Sselo in Gegenwart Sr. Mai. des Zukunft der rusfifehen nnd französischen Flotte
Kaisers nnd der dortigen Gnlntheatervorstellung besprochen, ihre Stelle unter den Flotten der
beigetvohnt hat.
Großmächte, ihren technischen Wert nnter der
Arn Sonnabend hat Herr Poincntå in Be- Folge wechselnder Ereignisse nnd die mehr oder
leitnng des französischen Botschastexz einen Be- weniger sesistellbnren
eines hypothetidem Großsürsten Nikolaus Michailowitsch sehen Zusammenwirken-. urs, die Unterhaltung
und den- türkischen Botschaster anthekn der beiden Chesr war technisch, nicht poPaan gemacht nnd abends nrn Gnlnninhl beim lsiris eh. In der politischen Sphäre hat sich gar
Anßenminister Ssasonow teilgenonimen.
nichts Neue- ereignet.
»

-

Ueber den weiteren Verlauf des Besuches des
französischen Anßenministers nnd Ministerprlisis
denten kPoincarei in Petersburg drahtet und die
Pet. Telegr.-Ageniur:
PA. Peteribnrg, 28. Juli. Um 87, Uhr
morgens begaben Poincarb und seine Begleiter
sich auf die Jacht ·Nenia«, wobei sie vom Geschützsalut der Kreuzer «Condö« und ,Uurora«
begrüßt wurden. Auf der ,Newa« wurden die
Gäste vom Marineminister und seinem Stabe
empfangen. Die »New-· traf unter französischer
Flagge in Peter-barg um 10 Uhr ein. Jm
Hafen wurde Polncara vom Vorsihenden deMinisterrats Kokowsoto,- dem Minister des
Auswärtigen Sf asonour, dem russischen Botschafter in Paris szolfli, dem Chef des
MarinesHauptstabö, dem Chef des Generalstabs, dem Kommandeur des Petersburger Hasen-, den Chargen des Ministeriums des suswiirti en, dem Marineagenten in Paris und der
Botschaft in ihrem vollen Bestande
empfangen. Nach einer Unterredung.mit den ihn
empfangenden Persönlichkeiten schritt Poincarö
mit dem französischen Botschafter zu der bereitstehenden Equipage des Botschafterz und fuhr
unter den Hurrarufen des versammelten Publikums sur französischen Botschaft. Um
11 Uhr begab sich Potncarö in die P et e r
Panlsiliatbedrale, wo ersauf das Grabmal Kaiser Alexander 111. einen prachtvollen

see Einzel-sum s Kop.
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richt,

tu Peter-Murg

leihe.

Juli 4112.

preis
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Montag, den 30.f

Minisiersräsident Poincarb

ishcu Im. som» Widasch
stehn-hat« i sm. is Isr.

aus-Im-

.

LNZZ 173.
Inland

Its-i

leukttinns I sitt-Ile-

sscmmyme der Jüserate Hi- 11 Uhrgvorm. Preis für sie steheqespalteue Besitz-ll- vdet beten Nimm S Ksp- cis-B Möle IO Ps«
Auf der srsten Seite kostet die Petitzekle 80 stop: ästidwjluslpup 75 Pfg.) und im Nestern-stell 20 Kop. Türk Ausland 50 Pfg-)
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Nr. 10.

kennest-H ils-s Ums-krist-

"

Teteabu

111

’

"

ist von s Uhr morgens bis 7 Uhr abgibt geöffnet
Spmhstuuden der lejaktion von p-11 Uhr morgens-

«
stets im Zinses-um
jährlich 7 M» Iwhruch um so sop.·, vierte-Many :
su.
,
«
matt- Id Opp.
«

GLIW stliMss «
susqmommey Sum- mtd hohe Festtage.

stellte einige;-.vs.t.-

ja

ähchsiri ich bereits anrietne andere Statton

seine junge Fran, brm ht.«!

Nitsltötsniisse seist-gis

seit-Mostate-RevalhabendievafUUUg lich beweisen, baß fie aqu beut Wege sur Veteiuigttktg jener beiden Flotteu stehen und beu
Eiuguttg zut« Oftfee behenfchetu Sie vergessen
dubei,« fagt ba- Blatt ferner
daß um ’ biein Ausland und quukkkich ichs wohl weiß Und
baß daher alle Vorteile der strategifchen ( Positiou Deutschlands bei der Aufstellung des PIEM
der Verbüudeteu sehr wohl berücksichtigt worden
find.
Schließlich hat ja freilich jeder das
gute Recht, bei sich zu Haufe,
uub das wa·

nicht ausgegeben, die Kongession zu bekommen,
da der Kriegdmtnsster und-... der Melissmkskflik
irn Ministerrat aus der Notwendigkeit dier Linie bestanden hatten. Daher IMM- Mch des
«Pet. Btg.«, die Konzessionäre Mspkschssds
Veränderungen gemacht und wessen km Hskbst
wieder um die Knnzession sikt ds« VIII dieses
Linie nachsuchen.
·
Wittwe-. Die letzten St a d tvfe ror dn e te nsW a h l e u sind, wie die «Rtg. Rdsch.«
aus sicherer Quelle hört, la s si e rt worden.
Dngth Bei Propst Pl ath in Keinig ist,
wie estnische Blätter berichten, in der Nacht aus
den 23. Juli ein Einbruchgdiebstahl verübt worden, bei dem die Einbreeher Silbe-suchen
im Werte von 450 Rbl. erbeuteten· Trotz aller
.»N«aeh.fo«rschungen sind die Einbrecher bisher un"entdeckt geblieben. Man vermutet, daß man es
hier mit einein Debut derselben Einbrecherbande
zu tun hat, die hier während des letzten Halb·-

jahrz bereits .5 andere Einbrnchzdiebstähle verübt hat.
kirren-nd- Fplgen des Paßiwnngeüz
der unverhültnismäßigen Unkosten bei
namentlich
Erlangung eines Auslandpassez, zeigen sich, wie
dies«Lib. Btg.« berichtet, besonders drastisch an
der russischsdeutschen Grenze unweit
Liban-. Dem Flecken Krettingen gegenüber liegt,
bereits-aus reichsdeuischem Gebiet, dicht neben
der. rufsischen Grenze die Endstation der Memeler Bahn, anohren« wo der Bremer Llohd,.
die Hamburg-Amerika Linie und englische Linien
Emigrationsburenu-, gerünnrige Emigrantenhäuser
und sogar eine Heilanstalt für trachprntrante
. Emigrnnten unterhalten. Allwüchentlich Twerden
die inßajvhrens eingetroffenen zahlreichen Ein-iInneren des Reiches nach
- aus« demBis
ernel befördert.
jept blieb es jedoch ein

.

»

Deutschen

ren die

fein-

ja

-

zu

uuliebeusmäsdig
-

Es geschieht wenig vou

raus

deutscher

Seite,

wo-

Geschwister »Nun-. Wu« uub ,Wet·fch.
Wr.« nicht eiu Tröpfchen Gift heiauszupresseu
die

verftäudeut
Das für den Besuch in Deutschland bestimmte rusfifche Geschwud e r unter dem Befehl des Vizeadmirals Manitowsli ist weder zur ursprünglich bestimmten
Zeit, am 12. Juli, von Reval abgegangen, noch
sum festgesetzten 2. Termin, am 18. Juli. Gegenwärtig meldet die ~Wetsch. Wr.«, der für 10
Tage in Aussicht genemmene Bef ach werde
-

s«

Sxanten
Geheimni-,

.

luften meidet uns die
aus verschiedenen Teilen

Telegraphen-Agentur
des Reiches, In
Nowgorod nehmen die Bräude
große Dimensionen an, daß aur Petersburg Trupp en
requiri e rt werden mußten. Der Gouverneur leitet persönlich die Löscharbeiten. Im
Kreise B o g o r o d st bei Moskau brennen Hunderte von Dessjatinen Wald. Der gemeldete
Brand in der Stadt Wjasma dauert fort;
die niedergebrannte Fläche der Wohnhäuser beträgt V« UiWerst. In O st asch o w o brannten
85 Häuser und ein Teil der Stationsgebäude
nieder. Der Schaden beträgt 200 000 Rbl.
Jn D u b n o ist ein ganzes Stadtviertel ein-

so

geäschertz 800 Familien sind obdachlos. In
Tichswin brennt der Wald in allen Teilen
des

Kreises.

Die letzthin von der «Weiseh. Wr.« gebrachte Nachricht, es wäre im Peter-PaulsHospis
ial . ein C h o l e r a s a il vorgekommen, wird
in tategorischerForm vonden »Birsh.
Wed.« d e m e n t i e r t.. sie dem Blatt mitgeteilt wird, sind bei der balteriologischen Unter-

suchung keine Vibrionen gesunden worden«
Sonnabend morgen sind in Petersbueg
überhaupt unterbleiben.
Die besondere Konserenz aus Vertretern einige Fälle von H i tzs ch l ä g e n vorgekomder Ressorts für Schiffbau hat die Prüfung der men. Am Freitag starb, wie die »Birfh. Wed.«Plan e der im kleinen Flottenbauprvgramm erfahren, ein Portier eines Ministeriums amvorgesehenen - T o r p e d o b o o te abgeschlossen erschlagPleolarn In den Blättern ist folgendes
sund," nach der «Now. Wr.«, am 23. Juli die
Inserat
zu lesen: Zu verlaufen ist das Mu
russischen Werften aufgefordert, binnen 2 Wochen- seum F.M.
Pljuschiins in
Wenn
die Baupreise und den Lieferungstermin fiir die es bis zum 1. September nichtPleslau.
in vollem Umzu bauenden Torpedvboote eingusendem
fange von einer Person erworben werden sollte,
Die 2. Vorparade der Spielha- wird es nach einzelnen Abteilungen verkauft werEs handelt sich hier, wie die «Rig.
taillone fand am 28. Juli auf dem Mars- den..«
Btg.«
berichtet,
um eine der reichhaltigsten
selde statt- Vor 5 Uhr hatten sich, wie wir in Privatsammlungen
der
aus dem Gebiete
der« »St. Pet. Btg.« lesen, die verschiedenen Geschichte, Archäologie, Ethnographie,
NumisGruppen des Rigaer Lehrbezirts im matil usw., die im Laufe eines langen Lebens
Sommergarten versammelt. Eine musterhaft mit unendlicher Mühe, Sorgfalt nnd Liebe zuund geordnet worden ist. Die
tostümierte und wohigeordnete Schar unter Füh- sammengetragen
rung bewährter Pädagogen. Die Jungen hatten Erben Pljuschiins hatten sich an die verschiedensten wissenschaftlichen Staatsinstitutionen gekeine Flinten, nur Keulen und Stabe. Mit klinwandt, aber die einen wollten das wertvolle
gendem Spiel strsmten von allen Seiten die Museum für ein Butterbrot erwerben, die andeBataillone heran. Das Wetter war günstiger ren lehnten den Ankaus überhaupt ad. Und nun
und »die Temperatur ein wenig erträglicher. Die wird diese reichhaltige Sammlung wohl ·in alle
vAufstellung ging ziemlich schnell und glatt von Winde« verstrent werden
In der Nacht auf den 19.1u1i
.staiten.s Der Kriegsminister General Ssuchvmli- sindSmolensk.
aus dem. Tisch des Kassiererd der-. Ssmos
now nahm die Parade ab, auch der Minister- lendler Abteilung der Moskauer Bank 9100 Rbl.
präsident Kokowsow erschien und fah sich das v e r s ch w u n d e n. Die Untersuchung hat bishübsche Bild an. Eine der stattlichsien Gruppen her noch keine Klarheit in die Sache gebracht.
PA. Jarosslaw. Vom Sturm ist ein Bobildete der Rigaer Lehrbegirl, den der Kurator
von 75 Faden Länge der im Bau begriffegen
800
gegen
selbst
übern-achte
sPrutschento
nen Eisenbahnbrücke im Gewicht von
«
"
Mann;
100000 Pud« in die Wolga gestürzt
« i-"- Wie zu erwarten war,
ist Åbei der worden. Bei
derskatastrophe kamen 2 Aebeiter
Berpslegung der in· Petersburg eingetroffe- ums Leben und 2 wurden verwundet.
nens 8500 Knabensoldaten nicht immer alles
Sibiriern
Die Ernennung zweier
nach Wunsch gegangen. Ein Mitarbeiter der deutscher latholifcher Geistlicher fiir
die im TurgaisGebiet lebenden deutschen Kolo«Pet. Gas« erfährt vom Oberst Nasimow fol- nisten
ist, wie wir in der «Pet. Ztg.« lesen, sogendes: In allen Kadettenlorps werden die eben ersolgt.
sibirischen Gebiet SsemipulaHinabensoldaten gut behandelt und verpflegt. tinsk leben überIm5000
katholische deutsche Koios
Leider läßt sich dieses nicht von der 2. Fluten- nisten. Außer diesen hat sich aber eine große
equipage sagen. Das Brot ist nicht gut. Alle Anzahl deutscher Einsiedler aus den füdrussischen
600 fan der Zahl
Knaben
die dort ver- Gouvernements im TurgaisGebiet niedergelassen
8 Ansiedeiungen mit etwa 6000 Seelen gepflegt«werden, klagen über Magenschmerzen Um und
gründet.
Donnerstag sind die Knaben ohne Tee geblieben,
Irre-tot- Seuator Manuch in ist am 26.
man hatte ihnen lochendes Wasser verweigert. d. Mis. vomMinisterpräsidenten
empMan mußte schließlich aus einem Restaurant fangen worden. Wie Mitglieder der Revitochendes Wasser holen. Anfangs hatte die siondiommission einem Mitarbeiter des «Gol.
Flettenequipage die Belösiigung für 15 Kop. pro Mos.« mitteilten, soll durch die Revision vollllargestellt worden sein, daß die BeKopf übernommen, verlangte aber in der Folge kommen
schießung der Arbeiter ohne jegliche Ver28 Kop. pro Tag. Jetzt werden 20 Kop. ge- schuldung von seiten dieser vor sich gegangen
szahlt und die Belöstigung ist eine bessere. Lei- ist. Der Arbeiterhause war völlig under-offnen
der sind auch mehrere Sonnenstiche und Irgend eine Warnung von feiten des Militärs
zOshnmachten vorgekommen. Ernste Erkran- erfolgte nicht. Wie sich ferner herausstellt, scheint
.

-

»

-

«

schaffen. Zur»
steht außerdem eine

Bauern-iner

besondereOrganisativn von

die die ihnen übergebenen Ernigretnten nachgewiesenerrnaßen in großen Plantnagen weiter befördern. Ersahrene Schmuggler
schaffen sie dann in mondlosen Nächten-über die
Grenze. Für die große Schlauheit der geheimen
Ygejntem Fuhrhalter und Emigrantenschniuggler
spricht schon der Umstand, daß sie auch jegt nicht
.

"-.

.

ergriffen worden sind.

.

-

;

"

Ein deutscher-» Radelstich.
setersbnrs«. ; Unter der Ueberschrist ««Ein
kleiner Nabel Weh-leistet sich die »Wetsehs
.

Wr.« eine kleine Jnsinnaiion gegen das deutsch e G, e ch w ad-er, da-, wie gemeldet wird, dem
dem der sranzssische Ministerpräs
«Cond6«,.
sident Poincar 6 nach Petersbnrg fuhr, bei
der Einsahrt in die Ostsee begegnete. Die Deutschen haben kschreibt das nationaiistische
Blatt 7 doch nicht an sich halten können nnd
hoben dein sranzösischen Prernier dennoch einen

s

ans

so

tieinen Radeistich versetzt, indern sie ihn

zwangen,

der deutschen Flagge zu salutieren nnd vor einem
Geschwader von 24- großen Schiffen vorbei zu

defiiieren.

Es steht außer Zweifel, daß diese
Begegnnng keine zufällige, sondern eine wohl-

iiberlegte

war,

nnd

daher ist diese

Vegegs

.

.

-

Es erweckte großes Aufsehen auf der ganzen
Linie, als einige Tage darauf die Nachricht kam,
daß John Ulrit Svensson Bahnvorsteher in
Pliggeby geworden war.
John Ulrik selbst war natürlich sehr zufrieden, nicht sum wenigsten mit dem veränderten
Entgegenkommt-m · das ihm nun von hohen Vorgefepten zu teil wurde. Cz war ja ganz selbstverständlich, daß man einem Manne Achtung erwies, der von dem mächtigen Gutsbesitzer so
warm empfohlen worden war. nObgleich eo ihn

sehr schmerzttz diesen eifrigen, pflichttreuen und
humanen Beamten aus der Gemeinde zu ver-

lieren«, hatte der Gutsbesitzer in der Direktion
gesagt, «m"üsfe er bestimmt darauf bestehen, daß

diese in unserer Zeit leider allzu seltenen Eigenschaften belohnt würden-, und daß John Ulril
Svenoson eine vorteilhaftere Station bekämeDiefe Worte mußten auf die Direktoren wirlen, obgleich sie fsübts Jobn Ulrils Vortrefflichteit etwas skeptisch gegenüber gestanden hatten,
zudem war der Gutsbesider mit seinen treuen
Bauern in der

Maimätär.

Nach dieser

-

Standeserbshnng konnte Johmehr mit solchem Eifer wie zu.

Ulisik sich nicht
Yor"""tiber seine angeborene lebhafte Phantasie de-v

der Ingenieur Tultschinfti, der anfänglich als
und Vertreter der Arbeiter geschildert
wurde, eine seltsame Rolle gespielt zu haben. Es
fand sich von ihm ein Telegramm an den be-

Freund

sie hat ihm vorwärts ge- mithlichen Entwicklung, die Stück um Stück
holfen, das mußte et zugeben, wenn er ehrlich westlicher Kultur mit der des fernen Ostens zu
trachtet. Der verstorbene Kaiser war
fein wollte. Und das wollte Johu Unit, denn vermählen
der erste, der mit der alten Tradition brach,
ehrlich währt am läugfteu.
hohe Mitglieder des kaiserlichen Hausen niemals
von dem heiligen Boden Japans auch nur für
Kunst und Wissenschaft
kurze Zeit zu entfernen, er schickte Prinzen JaAm 25. Juli vollendeten sich 75 Zahlt pans nach dem fernen Westen, und eine Zeitlang
seit demTodedes Erfinderz des elek- tauchte sogar der Plan einer Reise des japanitrischen Telegraphen Paul v. schen Kaisers nach Europa aus. Er kam nie zur
Schilli n g Canstadt. Geboren am 24. Ausführung« Aber schon der damalige KronApril 1776 in R ev a l gestorben am 25. Juli prinz, der heutige Kaiser, ging in der Aufnahme
1837 in Peiergburg, arbeitete er von 1808 bis 1812 westlicher Lebensformen über seinen Vater hinaus
als Attachö bei der russischen Gesandfchaft in und setzte es durch, daß sein Sohn Hi,rohito,
München, war 1812 bis 1814 Militär und lebte der heutige Kronprinz, in stärkerem Maße encopätfch erzogen wurde. Freilich, in den ersten
zuletzt in Petersburg. Er machte, wie die Resi- Lebensjahren
des heute elfjährigen Kronprinzen
1809
die
Rückleitung
berichten,
denzblätter
auf
des elektrischen Stromez durch den Erdboden erforderte diese Einführung westlicher Ergiehungsaufmerksam, fprengte 1812 durch den galvanifchen elemente noch vorsichtig tragenden Takt, denn in
Strom quer durch die Newa Minen und benutzte jenen Tagen hing das Volk noch stärker an den
den Elektromagnetismus zur Konstruktion eine- geheiligten Formen alter Traditionen Aber
Telegraphen mit nach recht- und nach links ab- der Kronprinz ist doch der erste Sproß aus dem
weichenden Magnetnadeln. Seine-seit erweckte kaiferlichen Haufe, «dem in der Kindheit die
die Eisindung Schillings von Canstadt allgemeine Haare wachsen durften. Noch dem heutiAufmerksamkeit und wurde grundlegend sitr die gen Kaiser wurde im Knabenalter nach dem jaVervollkommnung des Telegraphen. Gegenwär- panischen Gebrauch täglich der Kopf geschorentig ist Schilling von Canstadt fast vollständig Eine der merkwürdigsten undinteressantesten Konvergessen und nur Wenigen ist ei bekannt, daß zessionen an die europäifehe Zivilifativn, die dadas Modell seiner Erfindung im Museum mals in Japan nicht wenig AUsssth Machstund Telegraphensßessortz aufbewahrt geschah schon kurz nach der Geburt des Kronprinzetu man faßte den Entschluß, das «man)
vr
delförmige Auge« der japanischen Rasse
Mannigfaltiges
bei dem künftigen Herrscher künstlich umsumm
Die eueopiiische Erziehung dein. Es kam zu einer schmerzlofen kleinen Opedes japanischen Kronpringem Jn ration: am äußersten Winkel der Augenlider
der immer schnelle-» fortschreitenden Eneopiiisies wurde in gerader Linie ein kleiner Einfchnitt gesung Japans ist eine neue Etappe erreicht: Jo- macht. Dann zog man die Lider in die gehihito, der neue Miiado, hat den Beschluß wünschte Form, und in dieser Lage erhielt man
sgefaßt,
den jugendlichen Keonptinzen im Laufe sie mit Hilfe eines
Festpflasterz Die Wunde
der nächsten Jahre nach Europa so senden, wo heilte in kaum einer oche und das Ergebnis
ei in einer englischen Schule seinen Bildieer chirurgischen Eingriffes ist die Tatsache,
daß der künfti eKaifer die sonst für die Japaner
vollenden
enesoll. Diese Aussehen
dung-guts
Schlißaugen nicht befißn
gen e Entscheidung ist der Absstnß einer all fr;
Augen«

Denn gerade

.

«

kommen, dafür- bürge ich.«

.

-

nung entschieden ais Demonstrntion anzusehen.
Man dars ihr, wenn man will, auch eine symbolische Bedeutung beilegen; angesichts der Ge- Xungen sind nicht vorgekommen.
rüchte über die rnssisehssranzösische Marinekons
Ueber riesige Brandkatastrophen
vention wollten die Deutschen so recht anschau- und Waldbrände mit ungeheuren Ber-

«Sehr feinfühlig«, murmelte der Alte und
nickte zustimmen-.
,
f ,Jedoch ich habe leider seine Aussicht, sie zu
bekommen. Es handelt sich um die Station
Pliggeby, die von der Direktion wohl durch einen
anderen Bewerber besetzt wird.«
»Zum Teufel, das wird nicht geschehenl«
rief der Gutsbesitzer aus und schlug mit der
Faust auf den Tisch. »Sie sollen Pliggeby be-

.

.

über dieGrenze
der. Emigranten be-«

.

wie auch Flüchtlinge und Deserteure

und Mosheiii
von Schanlen Beförderung

—,

.

.

so

konnten Ritttneister Trefehtsehento vor, in dem ten für die L-audesvetteidigung mitgeer nnwahre Angaben über die Absichten der Urteilt, wobei die Gesamtausgaben der einzelnen
beiter macht, behauptete, die Arbeiter seien be- Staaten tuv 1000«Mk. Fugegeben sind:
waffnet nnd hätten die Absicht, das Militär zu ·
Heer:
Flotte:
KopfKo füberfallen.
.
,
Belaftung
insgeL
Belastung
insgeL
der
Dürre
der
Jnfolge
Paris-an.
ist
947 825 12,28 461983 6,94
Wafferfpiegel der Weichsel sehr Deutschland
England.
568
840 12,46 899 842 19,72
g
tief esunte n. Der Warenoerkehr ist fast
786 899 18,56 888 628 8,53
ganz eingestellt worden und die Passagierverbins Frankreich.
Italien
888049 9,66 178509 4,96
dung wird nur mit Mühe aufrecht erhalten«
Japan.
196 259 8,76 194 648 Z,78
Petrikam Wie gemeldet wird, ist Damafius Osten-Ungarn 455
801 8,72 118794 2,27
irrstnnig
aus
geMacoeh
Eifersucht
Rußlaud
1067
6,86 354 956 228
684
worden. Zu den kurz angegebenen Gründen
Staaten
teilen die polnischen Blätter mit, daß die Ge- Ver.
von Amerika 647 708 6,80 588 948 5,61
sängnigdirettion Briese der Helene Macoch an
Jn der Summe, das Deutsche Reich betrefeinen politischen Gefangenen anfgegrtsfen nnd
fend,
ist auch die Pens io n für das Heer
von
Briefen
erfahren
Damasiuö Macoeh
diesen
in
von ungefähr 105 Millionen inbegrifsen,
Höhe
hatte. Jn feiner Empörung erzählte er, die bei
der Helene Macoch vorgefundenen 11000 Rbl., während in der Frankreich betreffenden Summe
die die Direktion als Eigentum der Gefangenen diese fehlt. Das ist erklärlich, da diese Summe
genommen hatte, seien von etwas mehr als 100 Millionen Franken, dessin
ihm and der K ostertasse gestohlenez und seiner ist nach nach deutschem Gelde un esähr 88 Milliodes JnGeliebten geschenkteg Geld. So oft Helene im nen Mark, aus dem Etat des
nern
Sie
aber
logischerweise,
stehen.
wenn
er
müssen
spazieren
geführt
wurde,
eilte
ans
Hofe
Fenster und nieste ihr zu. Sie aber beaehtete ihn sie bei uns im Kriegsetat berücksichtigt werden,
.
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Unsbewahrung

Hinisters

nicht, zeigte sieh dagegen für die Huldigungen, bei Vergleichen auch bei der französischen Armee
die der politische Häftling ihr ans seinem Fenster in den Vergleich hineingezogen werden. Auch
wäre es angebracht, darauf hinzuweisen, daß der
darbraehte, sehr dankbar.
sranzösische Soldat 4 Pfg. den Tag verdient,
während der deutsche in Zukunft 27 Psg. tägli-

Ausland

-

wie- die über anohren auswandern-«
den tussischen Entigranten eigentlich über die.
Tag nnd Nacht streng bewachteGrenge gelangten
Diesem Geheimnisse ktam rnnn erst in der Nacht
auf den 24. Juli ans die Spur, als dieersten
Is— die. Grenze beiKrettingen überschreitenden
russischen Ernigranten der Grenzwache in die
Hände fielen. Diese Leute sagten aus, daß die
Vorsteher der Bajohrenschen Emigrntionzbureauns
gwischen Wilna und Mosheiti geheime Agenten
zum Abfnngen der nach Libau saht-enden Ernigrnnten unterhalten und sie gegen- eine Entschä-

digung von nur 12 Rbl. pro Mann (ohne«Außinndtpässe,z die 18 Rbl. pro Mann «tosten),
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Bevölkerungsbewegung
und Mtlitarlaften.
Deutschlands Bevölkerung betrug nach
der Vollszählung vom 1. Dezember 1910 nahezu
65 Millionen Einwohner-, die Großbriianniens um die Mitte des Jahres 1911 laut
Zahlung rund 45, und die, Frankreichs
gleichzeitig 40 Millionen Im Jahre 1871 bezifserte sich die Bevölkerung des Deutschen
Reiches in runden Ziffern aus 41, die Großbritanniens aus 81, die Frankreichs aus 86
Millionen Köpfe. Der Bevölkerungszus
wachs war somit am stärksten in Deutschland, am schwächsten in Frankreich, wo bekanntlich der· Geburteurltckgang den bedenklichsten
Umfang angenommen und letzthin zeitweise sogar
eine Bevölkerungsabnahme zur Folge hatte. Die
durchschnittliche jährliche Benölkerungszunahme besl
trug in Deutschland 852 400, in Großbritannien
875 soo, in Frankreich dagegen nur 69 000 Personen. Aus 1 Geviertkilometer entfallen Einwohner: in Deutschland 120, in Großbritannien
133 und in Frankreich 73. Die bevölkertsten
Länder aus dem europäischen Kontinent sind
Belgien mit 227 und die Niederlaude mit 177
Köpsenz danach folgen Großbritannien und
Deutschland.
Die Zahl der G r o ß städ t e mit mehr
als 100 000 Einwohnern betrug in Deutschland nach der Zahlung vom Jahre 1910
schon 47, wozu noch die srühere Landgemeinde
Hamborn kommt, der inzwischen das Städterecht
verliehen worden ist; in Großbritannien gibt es
41, in Frankreichnur 15 Großstädte.
Die Einwahnerzahl von «-L o n d o n (Grasschastsbezirh betrug 4 529 961, die von P a
ris 2888 110 und einschließlich der mit der
Stadt verwachsenen Vorortgemeinden 3 850 000.
B e r l i n s Einwohnerschaft, die seit einer Reihe
von Jahren nur verhältnismäßig langsam wächst,
beziffert sich zurzeit aus etwa 2 080 000 Köpfe;
dagegen zählt die Voltszahl G r n ß B e r
-

-

-

l in s im Sinne des Zweckverbandsgesetzes rund
s 980 000 Köpfe, hat also Paris bereits erheblich überflügelt und dürste in nicht
Zeit
auch Londons Riesenzisfer erreicht haben. Deutschland hat weiterhin
außer Berlin
sechs
Städte mit mehr als einer halben Million Einwohner, nämlich Hamburg mit 940 000, Leipzig
mit 610 000, München mit 600 000, Dresden
mit 560 000, Köln mit 530 000 und Breslau
mit 520 000; Großbritannien dagegen deren
außer London nur-drei: Liverpool mit 750 000
Manchester mit 720 000 und Birmingham mit
530 000; Frankreich außer Paris nur Marseille
und Lhon. Außer diesen Städten hat Deutschland noch 16, England 12 und Frankreich nur
zwei Städte (Bordeaux und Lille) mit über

serner

200 000

Einwohnern.

Jm Zusammenhang

Uebersicht

hiermit sei folgende
einzelnen Staa-

der Ausgaben der

Die Bochumer
mehr steht fest, daß aus

Katastrophe. Nunder Zeche «Lothringen-«
99 Tote und 25 Verletzte geborgen sind· Von
den Verletzten sind zwei gestorben. 15 bis 16
Bergleute fehlen noch, doch ist es möglich, daß
davon einige bei Beginn des Unglücks aussah-en,
ohne die Kontrollmarle abzugeben, sowie daß sie
hinter Brüchen lebend eingeschlossen find, jedoch
ist es schwer, sie zu erreichen. Die Zechenvers
waliung gibt jetzt die Zahl der zutage geförderten Toten auf 99 an und die der Vermißten,
aber wahrscheinlich auch ums Leben gekommenen
Bergleute, mit sechs. Demnach wache die Gesamtzahl der unmittelbar Getöteten lob-betragen. Diese Ziffer erhöht sich noch dadurch,
daß von den in das Krankenhaus Bergmannss
heil gebrachten Verletzten inzwischen zwei gestorben sind, auf 107· Bei der Leitung des alten
Bergarbeitervereins ist die Meldung eingelaufen,
daß die Zahl der Opfer höher sei, als bisher
zugegeben wird.
Der Kaiser bewilligte zur
Linderung der ersten Not fiir die auf der Zeche
Lothringen verunglückten Bergleute 16000 Mk.
—-"

-

—Der Familienlinematograph

Wohl nur knoch ein Jahrzehnt wird es dauern,
bis jede Familie an Stelle des herkömmlichen
Familienalbums, in dem dießildnisse
all der lieben und teuren Angehörigen für kommende Generationen sorgfältig aufbewahrt werden,
ein ,K i n o U r ehsi v« besitzt. In Amerika,
dem Lande des Fortschrittes, ist der ,FamilienKientopp« schon längst nichts Unbekanntes
Von der Wiege bis zum Grabe nimmt der Fi m
das Familienleben auf, und dank neuester Errungenschaften besitzen wir ja auch den «fprechenben
Kientopp«, der wohl den Gipfel der. Realität
darstellt. Es gehört drüben schon letzt zum
guten Tone, daß jede Familie ein «Kino-li·rehib«
besiht Jn« der Regel beginnt es ein junges
Beautpaar mit der Aufnahme der Trauung und·
der Hochzeit Erscheint das erste Baby, so wird
selbstverständlich die Taufe tinematographisch
aufgenommen Und fo geht es fort! Jedes
-

mehr.

chen Sold erhält. Für das Jahr 1911 berechnet
das sranzösische Kriegsminifterium die Kosten,
die der deutsche Soldat verursacht, aus 1322 Fr.
während die Kosten jedes französischen Soldaten
eben durch die geringere Löhnung mit 997 Frangesetzt sind.

Deutschland

«

Ueber den Höhepunkt der Kruppssahr-

hundertseier entnehmen wir reich-deutschen

Blättern: Zu dem großen Festakt im Lichthof
des Haupiverwaltnngsgebäuded waren rund 600
Personen geladen. Außer dem Kaiser und seinem
unmittelbaren Gefolge seien von Gästen erwähnt:

der Reichskanzler, Staatdsekcetär Delbrück, der
Staatssekretär des Reichtmarineamig Großadmis
ral v. Tirpitz, Kriegdminister v·.Heeeingen, Großadmiral v. Köster, Prinz v. Ratibor und Corvey
und Staatsminister v. Rheinbaben, Chef deMarinelabineits Udmieal v. Müller, Handelsminister Sydow, zahlreiche hohe Offiztere usw.
Staatsselretär v. Kiderlen Waechter hatte ins
letzten Moment abgesagt. Unter den feierlichen
Klängen eines Marschez, der als-bald in das
Vorspiel zu «Rienzi« von Wagner überging, begab sich der Kaiser in Pionierunisorm mit den
Generalsabzeichem Frau Keupp v. Bohlen nnd
Halbach am Arm führend, zu seinem Sessel.
Rechts neben Frau v. Krupp nahmen Prinz Heinrich und Herr Keupp v. Bohlen und Halbach,
links vom Kaiser Frau Kenpp, der Reichskanzler
und Frau v. Wilmowsti Platz. Als erster Redner
bestieg Herr Krnpp v. Bohlen nnd Halbach das
Pult, um im Namen der Firma den Kaiser und
-

zu begrüßendem begeistert aufgenommenen Hoch auf
den Kaiser sang die Versammlung stehend den
ersten Vers der Nationalhymne, während der
Kaiser Herrn Krupp v. Beshlen und Halt-ach
warm die Hand schüttelte.
"
Mit tiefer Verbeugung überreichte der Chefdeg Zivilkabinetts von Valentini dem
K ai er
das Manuskript seiner Re d e. Mit energischen
Schritten begab sich der Monarch zum Rednens
pult und verlad seine Anspruchs-, anfangs mit
etwas leiser Stimme, die sich jedoch zu machte-ollsr Stärke erhob, als er von der Teilnahme
Keuppscher Geschütze bei der Eekämpsnng der
nationalen Einheit Deutschlands sprach. Ebenso
nachdrücklich hob er hervor, daß auf der Krupps
schen Weist erbaute Schiffe mit der deutschen
Reichdkriegsflagge das Weltmeer durchpflügen.
Die Betonung der Tatsache, daß
Firma
Krupp nicht nur Zwecken des Krieges,die sondern
auch friedlichen Zwecken, der Förderung lultureb
ler Ziele, dient, machte nicht minder tiefen Ein-druck. Besonders. hob der Kaiser hervor, daß
Krnpp als erster die Wichtigkeit sozialpolitischer
Probleme erkannt und mustergistige Arbeitersüesorge
Die Mahorganisiert hat.
nung und die Hoffnung, daß die heutige Leitung
das Werk ans der alten Höhe halten werde, bildete den Schluß der Ansprache, die mit einem
die Gäste

Nach

s

nur irgendwie bedeutungsvolle Ereignis wird
sorgfältig festgehalten, und statt durch die starren,
manchmal durchaus unwahrscheinlichen Bilder
des Familienalbums lernt man jetzt seine Ahnen
und Verwandten in Lebensseische kennen. Das
vollständigste Familien-Kinoarchiv soll eine Familie Nation in Chicago besitzen, die am 12.
April 1909 gegründet wurde. Besonders großen
Aufschwung wenden die Familienkinoö wohl
infolge Edisons jüngster Erfindung, die vor
kurzem auch in Berlin vorgesührt wurde,-nehmen.
Der Taschenkinematograph wird wohl in nicht
allzu langer Zeitsür jedermann erschwingllch sein,
gerade wie es heute mit dem Photographenappas

.
rate der Fall ist.
aus
Wie
Berlin gemeldet wird, beabsich-

Hellmuth Hirth, der bekannte FlieInhaber des Höhenweltrekordz, voraussichtlich noch im Lause dieses Monats einen
Fernflug von Berlin nach Peter-b ur g zu unternehmen70 Patente ans künstliche
Feuerz e u g e. Berlin, 8. August. Wie groß
daß Bestreben ist, die Zündholzsteuer zu umgehen und wie sehr deren drohende Erhöhung
besürchtet wird, geht daraus hervor, daß im
letzten Monat beim, Kaiseri. Patentamt instaliu nicht weniger als 70 Patente aus künstliche
Feuerzeuge angemeldet worden sind.
tigt

ger und

--’
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Motitth

Bom lustigen Onkel Same
Ein Tr o st. ,Die junge Durchschnitt-amerikanerin«, so erklärt melancholisch der Universität--

prosessor,

,versügt, nur über eine sehr bescheidene,
ich möchte sagen, über eine ärmliche Bildung»Sie meinen wirklich?« »Ja, aber ein Trost
bleibt dabei doch: der junge Durchschnitt-ameri-

Im

kaner wird das nie merken-«
Di e
Rache des Arztes. »Glauben Sie an
Senspflaster, Herr Doktor ?« zsber gewiß.
Ich verordne sie immer, wenn ich nachts unnüi
von einem überenipsindlichen Patienten geweckt und
-

gestört werde;

-
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Pakt-, 11.Aug.(29. Juli). General Liautey
hat, dem «Tempd« zufolge, mit Mnlay Ha-

sid die Unterhandlungen in Sachen dessen
Rücktritts abgeschlossen. Der Sultan wird
nor seiner Abreise nach Frankreich Liantey ein
Schreiben einhiindigen mit dem Wunsch, wegen
seines leidenden Zustandes abzudanken, und mit»
der Bitte, einen von seinen Brüdern zum Sultan
»
in wählern
Hart-, 12. Aug.(Bo. Juli). General Liantey
«
meldete- dem Außenministerium daß die Ab s
Mulay Hasidz heute erwartet

dfgtnng
wr
.

Cetinje, 11. Aug. (29. Juli.). Die Regierung wandte sich an die Mächte mit der Bitte
um Vermittlung bei den Grenzstreitigleitenzwischen der Türkei nnd Montenegro.
Galanten n. Aug; (29—. Juli). Aus der
österreichischen Post nnd im Trambahndepot
wurden 2 Bomben geschleudert.
.» .
Konstantin-pel, 11. sing. (29. Juli). Um
die Mittagszeit fanden gestern
»in der Residenz
wieder 2 Erdbeben statt-.
Eidbebeni

Das
zentrum besindet sich südtvestlieh vom
Adrianopeh
in dessen Umkreise 18 Ortschaften gelitten haben-.
Gelitten haben desgleichen Galltpoli und
Dardanellen, woselbst ein großer Teil der Ge-die
bäude zerstört ist.-» Am Usee taten sich
boden Spalten auf, aus denen heiße imErds
Quellen
emporschlugen-. « An der europäisehen und asiatischen Küste des Agäischen und Marmaereered
sind die Dörfer zum Teil zerstört. In der Residenz hat niemand gelitten. Die Beschädignngen
daselbst sind unbedeuteanv Fast überall
infolge des Erdbebenn Bräude aus. Diebrachen
Zahl
der Toten beträgt soo, die der Verwundeien 800. Obdachlod sind 15 000-Personen.
Ja Adrianopel wurden u. a. 20 Moscheen zerDie Regierung organisiert eine Hilfs!
a t on.
Der Gesandte in Cetinje Rusiem Bei-) wurde
nach Konstantinopel bestellt, um Rechenschaft ab-,
Zulegen über seine Handlungsweise während
der·
letzten Grenzereignissr.
Kruste-einem- 12. Aug. (80. Juli). Akm

stkdiitd

P.A. Rom, 9." Aug. (27. Juli). Der «Corriere della Sera« widmet der Reise Poi ucarög nach Russland eiueu LeitartikeL Nach Morgen
ein schwacher Erdstoß
Ansicht des Blattes lauer die Reise des französi- verspürt. wurde
An die Küste des Marmaras
Meeschen Ministerpräsideuteu eine ungeheuere Bedeu- res wurden zur Hiiseleistung 5
Dampser ab-»
tung. für Europa habet-. Das Blatt ist übergesandt. Viele Verwundete sind hier eingezeugt, daß man in Petersburg überdeu it a-

lieuischstürlischeu Konflikt verhandeln
werde. lDie Mariaeloreveutioa wäre Dir-verständlich, wenn sie das Recht der Dacchsahrt der
eussischeu Flotte durch die Daedaerellere und das
Projekt dee Anatalischeee Bahn unberührt ließe.
Der »Er-reimt della Sera« kommt zu dem Schluß,
daß dste Entscheidung dieses Fragen seitens Frankreichs used Rußlands gewissermaßen das Ende des
Krieges vorausbestimmeu würde. Jubetrefs der
DardauelleusPassage hält das Blatt
alle gegen eiue solche erhabenen Elawände sür
unbegrüader. Die Lage würde in solchem Fall
reicht gefährlicher werden als durch deu Bau einer
deutschen Bahre über Konstantiuopel, die Daedas
nelleie used Haidar. Italien habe leiuea Grund,

we and
Ruhßl

zum

den Zugang

rea.

Mittelmeer

zu

ver-

Telegramme

der Peterssurger Tecegraphens
Wgentuu
Petersbnrg, 29. Juli. Se- Maj. der Kai-

sersetzie

HineUm
ei.

die Revue der Spielbataildem Maesselde
den 1. August

aus

«

ans

"

11. Aug. (29. Juli).

Die Albaner übergaben der- tückischen Kommission
ihre Forderungen, von denen dies hauptsächlichsten sind: besondere Gesehe stin Albanien,
Verteilung von Waffen unter
der Eisdeisiillernng,,4
Ernennung von albanisch sprechenden Beamten,
eine Amnestie sür die Ausstandisehen, Ableistnng
der Wehrpflicht in der europiiisehen Türkei.- Die
Unterhandlungen sollen morgen abgeschlossen sein.
Agadir, 11. Ung. (29. Juli). Die Stadi,
wohin den Prätendent Giba gestüchtet ist," wird
Mittwoch und Donnerdtag von einem frangiisisv
schen Kreuzer beschlossen
Jn Masagan
wurden 5 Eingeborene, die dem Said Triaehi

zur Fluoht derholsen hatten,

hingerichtet
Washington-, 11. Aug. (29. Juli). Knox
wurde sum Vertreter der Vereinigten
Staaten bei der Beisetzung des Milado in Japan designiert. Offiziell wird daraus
hingewiesen, daß Tast dadurch Japan gegenüber

seine seenndschastliehe Gesinnung zum Ausdruck
bringen will. Man nimmt an, daß Knox bei
Gelegenheit
der
Staaten

zu

die Stellung der
Japan klaren werde.

Vereinigten
.

Kirchliche
Nachrichten
St. Maiiewknikchd

ß

Krassnpje Sselp, 29. Juli. Jm Alleehöchsten
Beisein saud im Lager ein Zap seustreich
statt. Nachdem Se. Majestät den Rapport det
Ehrenwache entgegengenoenenen hatte, begab ers
sich in Begleitung des Großsürsten Nikocai Niko-

lajewitseh und anderer Geoßsürsten, des Pringen
vvnißaitenbeeg und des Gesalgeg Zu Pserdezne
Besichtigung des Lagers. Im Kaiserzelt waren
versammelt der Ministeepräsident, der Anßenmii
nistet, Po"’incarå, geschmückt mit dem Alexander NewsiisOedeanande, nebst seiner Saite
sowie der Vers-Laster szolsti. Unter begeisterten
Duera-Rasen nnd den« Klängen der« Nationalhynine iiit Se. Majestät das Lagee ab,
er beim Kaiserzelt vom Pferde-stieg Hier versammelten sich die Adjntanten, die Feldwedel nnd
Wachtmeister aller Teuppenteile. Sr. Majestät
wunden dargestellt die neuen Kammandeuce der
preußischen Chef-eg.imenter nnd die
Ossigiere des .«Con,d å«. Daraus begann
die Zeremonie des Zapsenstreiehs unter Anssteigen
von Raserei-, Geschützt-onna und Absingen der
Daraus begab sich Se. Majestät ins

woraus

gekei
tr.
aus-.«-«

-

Veilchen-»

-

gestern ein10 Uhr Abends brach
e e B r a n d im Peterhoser Viertel
aus. Die Kirche des hi. Serasim brennt.
Sämtliche Löschkommandos wurden alaemiert.
Die Ne. 9« dee »Mit-Hain Sweäda« wurde
beschlagnahmt.
geo

treffen.

;

.

«

sat,

Neueste Nachrichten.

eröffnet.

Kongreß

wurde

si

-

«

..

»

-

-

»

»

Gegenstände ins der Deteitivpolizei in Angen-

schein nehmen.
Auf Verfügung des Livl. Gouvernemz wurden die Hausbesitzer Truuz und Nutz Mitt für
Nichtausmeldung von Einwohner-u bei
der Polizei gepö n t: exsteter mit 15 Rbi.
oder l Woche, letzterer mit 5 Rbl. resp. 3 Tagen
.
——h.
Arrest
Heute findet im Sommertheatet die Z. Anffühmug von dAlbeM etgteifendem Musikdrama
Morgen wird die Ope»Tiefland« statt.
retteu-Novität «Das tolle Mädel« sum
dritten Mal wiederholt

zu stellen.

Kralnry 11. Aug. (29. Juli.) Hier
der 8. internationale Esperan t i

Beginn der deutschen Konfirmandeælehrc Monstin den 20. August,

«-

Engenie

Totenliste

Dombrowski, f am 28. Juli
zu- Ddrpat
Emma Beute Laaland, f am 27.Julizn

Doipat.

Geige-alia
am 25. Juli

· «

»

Wilhelmine» LD op p elm ay t, f
zu Petetsbntgg«

Wetterbericht
des meteorolongservatorinmg
«

dsKaiL Uydivetsität

Evom 30. Juli 1912.
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BarometequereiniveaO 748.8
Lufttemperat.(Centigrad-) 14.4
1. Minimum d. Temp.
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sewölhtjkg Zehnten
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ESE4
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10

nachts

13.2

10

s.,»Eu!barhstmidv »in Einstim. sol.
Uns dem daraus stattsindenden D in e r beim
’ fis-;
Nikolajewitsch
«Telegtaph. Wettern-Ini- auks Påtersbxitj
Großsürsten Nikel-ei
waren
ums-·
«
send dersewinistey der ,»Minisieepeäsident,- der fürszmotgcm säh-, sie-er, s« ·
saßen- und stiegsniinister und Poincarö.
die Suite, die Ossigiere und ausländischen
FU: dte"2l;antxcon verantwortlich: «
We- W ein Dis-..- im Kaiser-eit ist-siegt OELYM szjjeflblath Frau Ez Majtkfyjch
«

«
sz

k

»

eine Entschädigung, überderen Höhe
«Fremdenblaites« wird der deutsche Reichs- zahlt diskutiert
wird. Die größten Schwierignoch
Hollweg
v.
kanzler Bethmann
nebst Gemahlin keiten
hingegen
bezüglich der Inseln
bestehen
wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des August im Aegäischen
Meere.
Die Türkeifordert
kommen,
um
dem
Grafen Wiederherstellung
nach Buchlau
ded status qao unte, Italien m n eit.
Berchtold einen Gegenbesuch zu machen.
Ein Kompromißvorsrhlag in der hingegen die Abtretung mindestens( von
Das von der Reichsduma und dem Rekchgrat
Jesuitenfragek Die «Angsb. Postzthf Stamp alia Gstropalich und die Gewähangenommene used Alle-höchst bestätigte Gesetz
die bei dem jetzigen Kurs in Batern als gut in- rung von besonderenZugeständnisseu an die über- die Eiuräummeg des Rechtes an die Stadtgriechifche Bevölkerung, auch der noch nicht be- veswaltuugen, Oetssjaime
sormiert gelten darf, zieht aus den Jesuitendebats setzten Jnfelu,
zu erlassen über den
weil ed sich ihnen gegenüber mo- obligatotischenAnschlußdetHanZs
ten in den baierisehen Parlamenten ultramontane
Konsequenzen, die wohl sicher der Denksehrist, die ralisch verpflichtet fühlt. Man hofft, diese Frage besitzer an die Kavalisation, wird
durch ein internationalez Schiedsgericht löfeu uuamehr in der N-. 80 der »Gouv. Zig.« pudie baierisehe Regierung nunmehr dem Bundesrat eingereieht hat, entnommen sind. Danach zu können, so daß inzwischen wenigstens ein bliziert.
wird für den Fall, daß der Bundesrat nicht für Waffenstillftand erklärt werden könnteThea te r.
z
Aufhebng des Jesuitengesetzes zu haben sein
S e r b; te n.
«
Wäre
Mädel«
das
nicht
so ansollte, eine Aufhebung der Reichskanzlerbekanntr
«Tolle
Die Belgrader «.Stampa-«if berichtet, daß.
gewesen,
eine
Operette
nennen,
machung vom ö. Juli 1872 gefordert; den ein- neuerdings Schritte unternbmmen worden "seieu,
maßend
sich
zu
würde man jedenfalls mit ganz anderen Erszelnen Bundesstaaten soll die Zuständigkeit ein- umrine Zusammeukunft König Peterd so
geräumt toerden, den Vollng des Gesetzes, so- mit Kaiser Franz Joseph herbeizuführen, wartungen die Ausführung aui Sonnabend beweit die priestertisehe Tätigkeit und aushilfsweise daß aber alle Bemühungen fehlgefchlagen sucht haben, und vielleicht gar nicht enttäuscht geHeranziehung der einzelnen Mitglieder der Gesell-« seien. Lille Schritte, die Nikola Paschitsch in wesen seiu.Jsteg« doch vielmehr eine Passe mitGes
fehaft Jesu, denen der Aufenthalt in keinem Orte Petergburg und Berlin unternommen hatte, um sang, die nur hier unten dem-Namen einer Opedes Reichs untersagt werden kann, in Betracht den Empfang des Königs durchzusehen, blieben eette geboten wird. Von einer eigentlichen Handkommt, so zu regeln, wie es für ihre konfessio- erfolglos; Es wurde ihm vielmehr in Peters- lung ist nicht die Rede. Der ganze Inhalt de-,
nellen, tirxhlichen nnd innerpolitisehen Bedürfnisse burg als auch in Berlin bedeutet, baß er
aus- steht nur aus einer Reihe mehr oder wenige-·
notwendig erscheint. Mit anderen Worten, dte schließlich Sache der Wiener Regierung fei, unwahrscheinlicher Situationen, die das «iolle
hervorruft, daß es sich in einer
einheiiltche Handhabung des Jesuitengefetzes, die ob König Peter in Wien empfangen werde Mädelk indadurch
Kaseene Männerlleidung als der zur-U Uebung
der Reichskanzler seinerzeit im Reichstag für oder nicht. sollsaufgehoben werden,
einberufene Sohn eines Millionärs ausgibt und
unerläßlich erklärt
·.
’
P c k f i s I.
als solcher auch in Uuifvetn gesteckt wied. Der
das Jesu«tengesetz 01l preußisch, baierisch, baNach einer Meldung aus Teheran hat eine Anto- suchi diesen Steeichidamit zu motibieren-,
densiseh, sächsisch, reußisch usw. ausgeführt wer- Abteilung
en unter dem daß Rosette, das «tolle Mädel«, eine Wette einvon 260 Gendarm
den," aber so, daß, wenn etwa in Sachsen die
von
ed
e
n
eh
Sie- gegangen ist, 24 Stunden in einer Kafetne zuzuw
Befehl
zwei
sch
is
Ossizieren
Jesuiten ausgeschlossen bleibe-, sie sin Bat-ern sieh foert und Nyftroem am 5. August
Schiras ver- bringen, ohne entdeckt zu werdet-, wofür ihr dann
munter tummeln können.
lassen, um eine von Saulet ed Dauleh befehligte 50 000 Franken als Preis zufallen sollen. Es
PA. Kapitän Ko stewits ch ist gegen eine Räuberbande
deren Raubzüge ist dem Verfasser gelungen, einige wieilich recht
Kaution von 80 000 Mark in Freiheit ge- den Haudelgverkehr angugreifeeu
der
auf
Straße
Schiraas lomische Szenen zu schaffen,- die dazu angetan
er in feine Heimat zurücksetzt worden, wobei
Die Gendarmeu sind, allgemeine
Buschrr
unterbrochen
haben.
aber
Heiterkeit zu erregen. . Aber das
verpflisijteh
darf,
sieh
Verhand- wurden durch die Räuber bei Dtringun aufkehren
zur
allez,
was
ist anch
diese Novität bietet.
lung seiner Sache sich dem Gericht zu stellen- gerieben und
verloren ein Gefchüh und fast
Die Musik zeichnet sich dadurch aus, daß-sie
Wie aus den heutigen Telcgeatnmen ersichtlich,
Gewehr-e Hauptmann Siefoert, dem aus allen möglichen
Operetieu zusamhat Rnßland hierfür sozusagen Deutschlan deinen sämtliche
dar Pferd unter dem Leibe erschaffen wurde, ist mengesncht ist. Dabei anderen
man
ed aber Herrn
muß
Gegendienft geleistet.
leicht verwundet worden.
Zieh-ex lassen, daß et wenigstens so ehrlich geU u g a rf n.
Vereinigte Staaten.
wesen ist, die entlehnten Melodien möglichst unverändert verwandt zu haben. Anspsuchslose GeDer ungarisehe Abgeordnete Kobacz,
Der Senat nahm die Bestimmung des Pader das seinerzeit viel erörterte Attentat auf namatanal-Geseheu an, durch die ameri- nciitex diieste das Mach-meet gewiß einen AbenddenMinifterpriisidentenGrafenTisza kanifchen
Eifenbahngesellschaften ver- unterhalten und amäsieem
Die Titel-alle hatte in Fel. Henckel eine
verübte, wird der Strafe entgehen, weil die boten wird, die in ihrem Besitz befindtichen
telegraphiseh
gemeldet,
wie
Uerzte,
kurz
seine Schiffe den Vertrauen-Kunkel passieren zu lassen. sehe flotte und sesche Vertretenn gesunden.
u,.UnzureehnEngsfitizigkeit bis zur Bewußtlosigkeit« Weiter wurde ein Zusatzantrag angenommen,
in Ebenso entledigt-en sich auch die Damen« Kleibei der Tat festgestellt halten- " Der Unter- dem auch solchen Schiffen die Durchfahrt versagt bee und Seanle sowie die Herren Gramsuchungsrichter drdnete die Aufhebung der über wird, die einer gefeheswidrigen industriellen Kombill.ee, Dannenberg und S amwald
den Abg. Kobacz verhängten Untersuchung an. bination angehören. Alle Eisenbahugesellschafteu mit Geschick iheee Aufgaben Außer ihnen waDie Budapester Staatsanwaltsehaft hat gegen sollen aufgefordert werden« solche Dampferlinien, ren aber auch einige bisher weniger heevorgettes
tene Keäfte in größeren Rollen beschäftigt So
diesen Beschluß des Untersuchungsriehters an den die im Falle sder Unabhangigteit
KonkurAnklagesenat des Budapester Strafgerichts appel- renten wären, von sich abzustoßen ihre
Gegen diese zeigte Heer Pnekert als Möline eine natürliert und gleichzeitig veranlaßt, daß das gemeins- Bestimmung wandte sich Senator Lo d g e in liche Komik, während Heer Sylbani als Duärztliche Gritaehten dein landesärztlichen Senat einer längeren Rede und erklärte, die Eisenbahn- bois den batfehen Feldwebel treffend charakterizur Nachprüfung vorgelegt wird.
gesellfchaften müßten durch die beftändige Ver- sierte. Den Fredy spielte Here Rennspied
folgung
ruiniert werden. Während ihre Roheins recht wirtungevolL Die kleinen Rollen lagen in
F s c U IX h k G—zunähmen, befänden sich die Nettoeins den Händen der Damen Tück, Pagly, Banahmen
Russland soll dielTrtpelentente
N enuiann sowie der Heeren
nahmen ira Nückgange. Die ruckfichtglosen und dinfty nnd
und.
Gerueel
Pätzolkd
irre Mittelmeer schätzen.
Angriffe,
denen
die
unterschiedalofen
Geschäfts« Von den Preßstimmen »der französischen welt wegen der Sünden einiger weniger ausgeDas anwesende Publikum schien sich über den
gut zu amüsieien, lachte sbiel und-T
Unsinnrecht
Blätter zur Petersburger Re is e P oincarös
Gefchäfttstockungen
und
fei, könnten nur
tlaischte auch wiedesholt Beifall.
seien noch die Enthülluugen erwähnt, die ein d entiiche Notlage zeitigenGerhardt Wagner.
Diplomat, der sieh «eingetoeiht« nennt,
Eine direlte ablehnende Antwort
in der »Lib"re Parole« zum besten gibt. Für den vielbesprochenen englischen Protest auf
tft
Ministesium der Volkgauflläkuag hat
ihn unterliegt es keinem Zweifel, daß es die der telegraphisch kurz gemeldet-e Beschluß des die Das
Hundesfjahrfeier zum Gedächtnis
Sorge um die Mittelmeerfrage ist,die Senat-, allen in U m e r i la beheimateten
Schiffen des Vaterländischen Krieges inj
der Rußlandreise Poincaras zum unmittelbaren die —Panamalaual-Gebühren zu
erihm uateestellten Schulen für Soun t a g
andere
Er- lassen, fofern sie im Kriegdfallsich den Ver- here
Uslsß stdktnt·«habe: »Es ist keine
den 26. Aug n st festgesetzt. Das Magras-um«
witgnng denkbar, die zu einer so prompten Flot- einigten Staaten zur Verfügung halten.
dieser Feiem wird sich ans gottesdienstlicheus
tenoerstitndigung hätte führen können. Nach
Feierst, Reden der Direktoren und Lehre-, GeH a it i.
Norden hin gibt es sozusagen überhaupt keine
nnd Deklamationen zufammen«
»Gesinde« Lecontes Ende. ·
russisehe Keiegsflotte, rund noch lange Jahre
Eaåi
g
svoi
t
. tägen
e
en.
daran
dort
vergehen,
werden
ehe sie
denken darf,
Aus Haiti kommt die Nachricht von neuen
eine Rolle zu spielen. Jm übrigen til-erwacht ernsten Unruhen. Ja Porte an Priucesift
an die Chefs der
Mitteifi
hier England die deutsche Expansion. Im Mit- in der Nähe des Nationalpalastes ein Pulver- Lehkmestalteu Rundschieibenz
erinnert, wie wir den Residenztelmeer liegen die Dinge get-z anders. England maauetn in die Luft gest-sengt nettes-, wobei
bliittein
entnehme-» das Untetichtsmiuiftetium
kenn daselbst nur noch-eine--untergeordnete Rolle 400 Pe·rfonen,« darunter der Präsident der Retm das sfriihei erlasseiie Z;irkul.ax, wotsach
spielen. Frankreichs seinerseits kann allein nicht publit, umgekommen, refp. verwundet sein-sollen. den zuftändigeii
Goethe-neuer rechtzeitig
genügen, um der Entwickelunsg-.Oefterreichs und Die Stadt steht unter dem Eindruck der
ein Verzeichnis der Teilnehmer der
furchtItaliens das Gegengewicht zu halten- Deshalb barenMatastrophtz von der man noch nicht genau Exkutsignen vorzustellen ist, nnd schreibt
muß Rnßland e nspringent Es gibt eine weiß, ob ger sich um einen unglücklichen Zufall« vor, strenssgstens die Bestimmungen des
russisehe Seh2warzmexesrflotte, zwar oder, matt
wahrscheinlicher ist-s - umeinthrbenk Zigeung sit erfüllen. »Die Wiederholung
ron sehr bestreut-armes Werte, immerhin aber ein
stuck der Unsständifchenf handelt. « Der FP ruf i -j des Ziktcilarz ist auf eine Vorstellung des Poganz ernsthafter Rückhalt. Diese
der Republil HaitizLeeontez ist. bei- lizeidepactenxeuts erfolgt-, ist der Beschwerde davFlgtteaniste ll enje- dent
doch Melan-»du Schließnng der-Dur
dern Brandesfeinez Haufes umgekommen-» übet geführt wird, daß die Gouverneme häufig
Wiss- Fvlrlich irrt hie Oeffnung ex- Die Admirale-unless need-e gleich Siebe-« Diese Petzeichuisse nicht erhalten-, Die Folge

Bedingung, sich später dem Gericht

.

die Katastrophe. Der Kaiser spendete 15 000 will das Mailäuder Blatt «Secolo« Einzelheiten
habeu,k die.. aus gute Ergebnisse der
Mark für die Hinterbliebenen, Prinzregent Lust- erfahren
Besprechungen schließen lassen: Die
Schweizer
pold söooo Mart. Lluf die Nachricht von dieser Verhandlungen
wurden vor einem Monat
Kaiserspende hat die «Nhein.-Westfal. Zeitung«
die
des Komtur Volpi, des
Vermittlung
durch
unter der Großindustrie den Rheinlandes und Verwaltungarats
der
Bank Socteta
italienischen
die
innereingeleitet,
Westfalens eine Sammlung
Commerciale d’Oriente in Konstantinopel, eineiner
einen
von
über
Betrag
Stunde
halb
geleitet, dann aber durch den Sturz des türki20 000 Mark ergeben hat.
«
schen Ministeriums unterbrochen Das ·neue
Die Gewerkschaft Lsthringen spendete 50 000 Ministerium
hat jetzt aber dieselben Delegierten
Mark. Auch verfchiedene Banken spendeten
Beiträge, so die EssenerKreditanstalt 2500 Mark, wieder bestätigt. Die Verhandlungen werden
nunmehr, und zwar wiederum in der S ch w eiz
der Essener Bantverein 1000 Mart u.f.w. Der fortgesührt
Bezüglich Lib h end seizdie
Grubenvorstand der Gewerkschaftgab 7500 Mark- Einigng aufwerden.
gutem Wege. Italien verzichtet auf
Die Samenlungen werden fortgesetzt.
die Anerkennung feiner Souveräuität über Lybien
Raeh den Mitteilungen des Wiener offiziösen durch die Türkei, garantiert dasreligiöse Kalifat und

--

inhastiertepreußischeOssizierDahm
Ihm wurde gleichfalls die
Rückkehr in die Heimat gestattet unten der
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ueber den Stand der Frieden-ver-

—-

i

Jtaliem

Fis-

sein statt. Inweienb waren die Großfürstexr,s
Minister und fremden Gäste, die sich am Zupfqu
stteich beteiligt hatte-.
Jet«rerinosslarv, 29. Juli. Im« Kreise
Vachmut wurde ein Chol er afa ll registriert.
Sirenorvizw 29 Juli. Als 4 Bergleute der
,Saiurrr«-Grube in der- Schaeht einfuhrerr, riß
das Tau. Alle 4 stürzten sich zu Tobe.
Leu-ein« u. aug. (29. Juli). Gleichzeitig;.
mit Ko stewits eh der eine Kaution von-.
30 000 Marl stellte, mnrde der in
Warschauss

.

derb

.

Nachdem bereits vor etwa einer Woche in
ein scharfer Wettersturz eingetreten war, hat auch bei uns die lange
verwundet
periade am Sonnabend ein sehr plötzlicheg nde
Präsident Cincennatus ge conte ist genau gefunden-. Bemerkenswert ist, daß der vorhereine Woche vor dem einjährigen «anilitnin« gehende Freitag mit 31,40 c. Schattentempetatur
seiner Regierungdgewalt in die Lust geflogen. der heißeste Tag dieses Jahres gewesen ist. »Auch
Ob despotischeo Kaisertnm, ob defpotifche Revieder vorgestrige Sonnabend hatte noch eine arge
blii, ob Tancrdde Anguste
zGeneiaF Schwüie gebracht. In Peter-barg waren am
nnd neuer Präsident
die ZUstäUde bleibe Freitag 25,86 und am Sonnabend 279 registriert
wie sie sind: hattisch. Die ganze Unfähigteit worden, weiche Temperaturen, naeh der «Pet.
der Regen-affe, ein selbständiges Staatswesen zu stsc seit 1748 unerreicht dastehen: Das norerhalten, hat sich während eines Jahrhunderts male Mittel ist für Petergbnrg seit 1748
bis zur Spnthaftigkeit erwiesen. Dennoch hat 17,80· Die, extremen Tageswittel waren seit
das von Revolution verheerte Land es verstan- 1743
26,80 im Jahre 1757 und 9-8" TM
den, sieh gegen alle Großmächte zn behaupten. Jahre 1878.
Weder der Bürger-krieg Von 1902 noch die
Seit dem gestrigen Sonntag sind in Dorpat
Kämpfe von 1909 vermochten der Unabhängigm Umgegend mehrfach erfrtschende
Gewitterkeit Haitid —zu schaden. Selbst der Wirt- regen niedergegangen.
schaftstredit ded Staates bewied eine ansEin 14s jähriger Junge namens Gen-S
sallende Bähigteit. Es konnte von 1901
bitt 1908 mit Deutschland einen Zolllrieg Brombergz der seinen Eltern in Riga entandfeedten Die Bedingungen, nnter denen vor laufen war, wurde hier von der Krimiuals
einigen Jahren die innere Schuld Heiitisl in eine polizei aufgegtiffeu und« per Etappe
heimgesckåkckts
äußere von 8 Millionen Dollar verwandelt
wurde (enit Mir ungen der Titres unt 387, bis
Wie seiner Zeit berichtet, wurde in der Nacht
70 Prozent i), erknnern freilich ein wenig an das
tragitomifche Schicksal der ersten und einzigen auf den 29. März in der griechisch-orthvdoxen Kirche zu Jlntjärw (bei
Anleihe der Negenepnblik Lidetim doch wenig- .Nustago)
ein Einb s u ch ausgeführt Gestein
der
stens hat
Staat seinen Kredit sn halten veres Beamten der Detettiwsbteilnng auf
mocht. Das unentwickelte, fast eisenbahnlose, gelang
Bahnhof eine Person zn erg r e if en
noch schwach bevölkerte, aber teopiseh reiche Land dein
die nimmaßlich an dem genannten Eins-ach bekann für Erden noch viel bedeuten. Die Vet- teiligt
—h.
ist. «
einigten Staaten entinndten schon einen Kreuzer
au
nach Port
Peinen
Gestein gelang es der Keiminaipplizeh auf
dem Bahn-has zwei anzwärtige Dieb e, die
hier deimtiesi hatten, zu ergreifen. Bei ihnen
Lokales
fand man 2 gefälschte Päss eund 10 Leihkassenfcheinr.
«
Heute zum Geburtstage St. Kais. Hoh. Sie hatten hier kürzlich
in einem Haufe in der
des« Geoßfürsteu
Thronfolgers EcbfensStr.
ausgeeinen
EinbtnchssDiebstahl
Ulexei Nikolajewitsch hattendie Häuser
die gestohlene Wäsche versetzt. Außernnd
der Stadt Flaggenchmuck angelegt und vorwitem wurde ihnen eine Menge Wäsche, darunter
tags wurden in den Kirchen Festgotiegdieuste abca. 20 Handiücher, E. 11. gezeichnet, KammBei der UspeeåkisKirche fand eine taschen, Kasseefervietien, mehrere Tischtücher nnd
ehaltm
über eine Kompagnie des zurzeit hier 2 Leuchte-, J. K. graviert,
abgenommen, von
stehenden 98. Jetutsket Regimentz statt, und am denen man nicht weiß, wem sie gehör-en. Die
werden die öffentlichen Gebäude illu- lechimäßigen Eigentümer können die gestohlenen
Westeuropa

.

weder durch Extrablätter noch durch Mschlall
Bevölkerung von dem Unglück Kenntnis
ga en.
Wie gemeldet, sind Kais er Wilhelm
und Prinz Heinrich non Preußen alsbald per Nuromobil nach Bechan geeilt, wo
sie sich eingehend Bericht erstatten ließen über

.

-

«

so

Magie

.

Washinston erzielt

davon wäre, bilß die Polizei nicht feststellep Den französischen Mariueossizieren wurden beim
könne, ob sich politisch anzuvecläisize Personen Eintreffen irr Krasssoje
Sielo
Orden
unter den Teilnehmeknfder Exkuxsipu hastig-en. verliehen. Nach dem Diuer fandrussiiche
im The-r
irr-eine Vorstellung im Nile-höchsten Bett

l

usw«

fchdn und gut. Aber welches Trinkgeld erhält
Deutschland. Denn wer wird so töricht sein zu
glauben, daß er seine Zustimmung umsonst dazu
geben wirdl War hat man in Baltischport besprochen? Das ist die grbßeFrage, die Poinearö
aufzuklären hat.«
Potncarög
Jn Anlaß der Reife
schreibt
der ,Temps«: Die Zufammenlunft der Leiter
der Politik hat nicht die entscheidende Bedeutung
für die Entscheidung politischer Fragen, welche
Die Bedeutung
die
ihr zuschreibt
verstärkt, wenn
aber
usammenliiafte
wird
solcher
sie, wie im gegebenen Fall, zwischen Staatsmänuern stattfinden, die nicht nur ihrer Stellung
nach, sondern auch ihrer perfönlichen Bedeutung
nach hervorragend sind.
Präsident F a l l i d r e s sandte Kaiser
silhelm ein Telegrammmitdem herzlichsten Ausdruck des Beileidd anläßs
lich der Bochumer Katastrophe.

rufen nnd wählte den ,Genernl« Tancrede
Angusie zum Präsident der Repndlit. Das
Staatddepartenient in
die
Nachricht, daß die Stadt Doja ow in an Domingo nach einem Kampf von 15 Stunden, durch die Aufständisehen von Haiti eingenommen worden ist. Zweihnndert Mann seien

.

Feierlichteiten

absagenlasfen,
insbesondere das Turnier nnd das Festspiel, daMan hatte anfangs die
atvße Festdiner
Nachricht der Katastrophe in Essen geheim gehalten, daß selbst die Essener Zeitungen, wohl
um die festliche Feier bei Krnpp nicht zn stören,

kündigte

...spinnt.j

"

corps der Kohle, das ini Kampf mit der Erde
steht, von Gefahren und Wettern umgeben, und,
eine tapfere Schar, soeben von bdfen Wettern dahin.gerasst« worden ist. Wegen der Katastrophe
auf der Bochurner Grube .Lvthringen«
hat der Kaiser sämtliche weitere in Essen und der
Van Hügel aus Anlaß des Jubilüunis ange-

folge n-. Hier findet sich ds« Mk FMU
wieder; den Rußland seit Monaten
Seine --gefamte Politik dreht sich belauntl ch um
die Oeffnung der Dardanellen. Da liegt der
wandelte Punkt der englischen Sorgenl Dön Franzosen bietet Rußland den Beistand seiner befreiten Kriegsschiffr. Das ist alles

111 173

«

weithin schallenden Hoch auf Wert nnd Familie
Abertualg schüttelte der Kaiser
von
Herrn
Bohlen die Hand und rnit tiefer Verbeugung führte er die Hand von Frau Krnpp
von Bohlen und der Frau Krupp an die Lippen.
Wuchtig bransten die Töne den Kaisermarfches
von Wagner durch die Halle« und dann folgte
als dritter Redner Herr Hugenberg, der die
Festrede hieltBeim Trinkspruch, den der Kaifer beim Festrnahl in der Van Hügel ausbrachte, gedachte
der Kaiser eingangs in Dankbarkeit «de 3 ArmeeKrupp ausklang
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Glänzend-r Erfolg!

Musikdrama

in 2 Akten und einem Vorspiel von Eugen D’Albert.

t ag« d.3.·1".81u
lJa
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II
mend, worden out tie- Gnto Medicisagt-Dr.
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Grosser Preis llyglenesAusStellung Dresden 1911.
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Ists-o- : Oborpastot Wut-vest, Johannis-Pastorat, werktägljchs
von 10—11.
:
Fräulein stricken-, Kütorstrasse 8. Montag von(
—l.
Both-stot- : Frau stattsam-, vorläufig Altstn 17. Montag
und Donnerstag von 3-—-4.
Iscboslkkx sobvvestor clgs TI-·lokhokg, Bot-mische str. 4.
worktäglich von 9——lo.
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vormittag.
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d. Exp. cl. 81. unter »Ic. A. B.«

Familienwohnung

v. s—s Zimm. mit Garten zu ver«

mieten
Dyn- msyserlaq

m c. Ustusisu.·bupat.

Bart-Str.

9.

von

Wohnung
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-

Pkkpistr. 37.

fomuge Partcmwohunng
Ente
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-
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einzig vom 18. Apkii 1912.
.
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111 sur-rasend

Telephon Nr. to.

des Petersburget Stadthanptmauut erfolgt J-

gesichts her Bestimmungen, die der Ewige mit
seinigen Zeichen am Himmel ausgezeichnet hatl
Der hundeetjiiheige Rausch der mächtige
Herrscher von Aegypten, lag ine Sterben. Ins
die Brust des Msachthnbeeg,
dessen Stimme
ein
Millionen
halbes Jahrhundert gezittert hatten,
slp
gefallen, der ihni das Blut aus
war ein
dein Herzen sog, hie Kraft aus dein sein« nnd
zeitweise sogar das Bewußtsein ans dein Gehirn.
Wie eine gestürzte Zeder lag er da, der große
Phaeao,
dem Fell eines indischen Sigmdie Füße in den Siegesmantel der Könige der
sethiopier gehüllt. Ineh gegen sieh selbst streng,
ließ» er den lltigsten Arzt ans dein Tempel in
’ "
Knean reisen nnd sagte:

ver

thin,

offen zu

erzählen, tons die Sterne droben

geigten.

,Saturnut hat sich nett dein Mond vereint,«
erwiderte der Weise, »das verkündet den Tod
eines Mitgliedes Deiner Dynastie, Mitreise-. Dn

.

hast nicht gut getan, heute die Urznei zu trinken, denn eitel sind der Menschen Pläne angesichts der Bestimmungen, »die der Ewige arn
Himmel auszeichnen,Vssenbnr haben die Sterne meinen Tod verans
liindet«, erwiderte Materie-. »Wartet lnnn er eintreten ?« wandte er sich nn den Irrt.
«Benor die Sonne aufgeht, Rarnseih wirst
Dn entweder gesund sein rote ein Zinsherr-,
ssts weis, daß Die starke srsneien kennst- oder Dein heiliger Ring wird an Zorne-' Finger
die entweder töten oder sofort heilen. Bereiie stecken.«
«Fiihrt hours in den Saal der Parasiten-J
inir eine, hie niiih sen nieiner Krankheit befreit,
sagte Ramses nrit leise-er Stimme. «Dort nidge
damit es ein Ende nehme, so oder sn.«
er auf-meine lenten Worte nnd den Ring warten,
Der Nest zögerte. «sehenke, Ruf-seyvpnr hohen Himmel damit die Führung der Regierunglgeschiifte nicht
Die
»daß,
et,
seitdem
fliisterie
niedergestiegen hist, der Nil seh-n hundertmal einen Augenblick unterbrochen werde.«
eine
der
ein
weinte
geben,
mitleidiges
hatte,
Horn-,
Herz
ein-getreten ist. Darf ich Dir
srznei
beten Wirkung selbst siir den jüngsten Deiner ob des nnhen Todes des Großvater-. Da nder
die Regierung-geschähe nicht unterbrochen werden
Krieger nicht sicher ist ?«
Raufes richtete sieh in seineni Bett anf. «Jeh durften, ging er, non einer Dienerschar umgeben,
ninh tnohl sehe krank seit-« Ml U« Wenn Du- in den Saal der Pharnoneln

Er seite- sich ans die Terrnsse, deren MarterorDis bsidhlen. Lebt stnfen bis gnrn Fluß hinndsiidrten, nnd betrachtete
voll düsteren Sinnent die Umgegend. Der Mond,
9)«Boleslxaw, Brit-,
Ileksaudæ
Glofür
nean dein der verhängnisvolle Stern -.-«Sntnrnni
Pieudonym
mekk, einer der besten« po
uifchm Schriftsteller und Jourd.
given-n, vergoldete gerade die Trgnasjerded Nil-,
«
uslistrn, starb am W. (0.) Mai J.

Priester, ei inagstz mit Ratschläge in erteilenl

L

’

was G

-

»

des Finanzministers Kolotosow Berechnungeu in argen Widerspruch mit den Beeechnungeu
des Ministerpräsidenten Kotowioio geraten, während die Ansprüche der Kriegiressortchess höher
gehen als die Dom-Bewilligungen

Ueber den Aufenthalt jiidisther Kaufleute
außerhalb des Ausiedelnugsrayous
hat, rvie telegraphisch kurz berichtet, der Ministerrat es slir nbtig befunden, Regeln einsusiihren,
toelrhe eine genaue Regiftrierung der von
den jüdisehen Kausleuten außerhalb des Insiedes
lungsrayonz verbrachter Zeit zuur Zweck haben.

-

sind

Die Regeln besagen:

I) Jeder slidisrhe Kaufmann des Insiedelungts
rahonb erhält von der Polineiverwaltnng all-

jährlich ein besonderes Registrationbbüehlein, in
die von ihm· in den Still-ten der inneren

welchem

Gouvernements verbrachte Zeit vermertt wird
und in welche- auierdern alle bei ihm angestellten
seminis eingetragen werden; 2) bei jedesmaligern

Verlassen des Unsiedelungbrayans hat er dieses
Registraiiousbiichleiu bei sich zu sühren resp. dem
beauftragten Kommt-, der den Insiedelungzrayon
verläßt, mitsugebenz Z) die Polizei der inneren
Gouvernements ist verpflichten in diesem Registras
tivnsbüehlein genau den Zeitpunkt su verweilen,
an welchem die jüdtsrhen Kaufleute aber ihre
Kommis in der betreffenden außerhalb des Unsiedeluugurayvuz gelegenen Drisehait eingetroffen
sind« resp. dieselbe wiederum verlassen haben,· trobei in bezug
die Korn-ais dieser Ver-merk iu
ihre Passe eingetragen wird unter Angabe der
Kaufleute, von denen sie bevollmächtigt sind.
die Initiative
Diese Bestimmungen sind

aus

aus

malte die Schatten der Riesenpyramiden aus den
Wiesen und Gärten nnd erleuchtete das ganze
Tal in einer Ausdehnung von mehreren Meilen.
Tros der späten Nacht brannten die Lampen in
den Hütten und Häuser-n und die Bevölkerung
trat aus ihren Wohnungen unter den sreien
Himmel Zahlreiche Boote sogen über den Nil,
wie am Feiertag; in den Palmenwäldern« an den
Usern des Wassers, aus den Märkten und Straßen
nnd neben dem Schlosse des Ramses bewegte sich
eine geschäftige Schar. Trotzdem herrschte eine
so tiese Stille, daß Zorns das Rauschen des
Schilsrohrs und das stöhnende Geheul der Hyänen
vernahm, die nach Fraß suchten.
»Warum versammeln sie sich in solchen
Scharen P« sragte Horn-i einen feiner Edelleute,
indem er aus das wogende Meer von Menschen-

--

nes Entelx und

Thronsolgerd Widerwillen gegen
den Krieg und Mitleid mit dein dedriickten solt
pflanzte.
.
,Und jenes Licht jenseits des Nild ?«
»Mit jenem Licht, d HorudF erwiderte der
Edelmann, «begriißt Dich die treue Berenite audenr Klostergesängnis. Schon bat der Erzpriester
ein Boot ern-gesandt, sie zu holen ; und wenn der
heilige Ring an Deinem Finger erstrahlt, dann
bssnet sich die schwere Klostertiiy und voll Liebe
und Sehnsucht wird sie zu Dir zurückkehren.«
Ul- Vorus solche Worte vernahm, fragte er
nicht weiter. Er schwieg und legte die Hand
vor die Augen.
vor Schiner-.
Plötzlich zischte er

aus

«Was ist Dir, Zorns ?«
«Eine Biene hat mich in den Fuß gestochen«,
häuptern geigte.
erwiderte der Prins erbleichend.
Der Edelmann besah beiru grünlichen Mon»Sie wollen in Dir, Herr, den neuen Pharao
begrüßen und aus Deinem Mund von den Wohldesglans den Fuß.
taten ersahren, die Du sür sie bestimmt hast«
»Das-te denr Ostrid«, sagte er, «daß es keine
sn diesem Augenblick verspürte das Herz des Spinne war, deren Gift unt diese Zeit tödlich su
Pringen zum ersten Male den Stolz der Größe. sein pflegt.«
D, wie eitel ist des Menschen«-Hoffen ange»Und mas bedeuten jene Lichter?· sragte
Horus weiter.
sichts der unwiderruflichen Berheißungen.
»Die Priester sind an das Grab Deiner
Jn diesem Augenblick trat der oberste HeerMutter, Zephnre, gegangen, um ihren Leichnam sithrer ein, verneigte sich vor Dorn- und sagte:
in die Katakumben der Pharaonen hinüberziii stl gtvße License-, der seinen Ksrper erkalten
tragenfühlt, hat wich ruit solgendenr Befehl su Dir
der
regte
von
neuem
gesandt: Geh gu Horn-, denn weine Zeit ist
Prinien
sich
Im Herzen
die Trauer um die Mutter, deren Ueberreste der abgelausen, und« erfülle seinen Willen, wie Du
strenge Ramses unter sden Sklaven begraben lieh meinen ersiillt hast. Besdble er Dir selbst, Oberwegen des Mitleids, das-sie diesen gezeigt hatte. ägypten den Iletdiopiern abzutreten nnd rnit die-Jch"hd"re- Pserdegewicdet«, sagte Horus aus- sen Feinden einen Bruders-und zu schließenz so
horchend. »Wer reitet um diese Stunde aus ?- sühre den Besehl aus, sobald Du nreinen Ring
»Der Kangler befahl, Eilboten gu Deinem an seinem Finger erblickstz denn durch den Mund
Lehrer su senden, speer
der vHerrscher spricht der. unsterbliche Osiris.«
Erinnerung
deran
betHorus sensste
seinen
«"Ich werde Ilegynten nicht den letdopiern
Liedlingilehrrr" sein«-Wen »Na-set aus dem überlassen-, tagte der- Fürst, «nber· «ich- werde
Land vertrieben Gatte, heil ere in das Herz sei- Frieden schliefen, denn es ist nrir leid ntn däc-

Blut meines Vollen. Schneide sofort ein Idllt
und halte Eilboten bereit, daniit fie,- Denn die
erften Flammen Ia meiner Ehre aaflpdern, gen
Süden eilen und den Uetlzirpiern Begnadignng
dringen. Und ein streitet Edilt .fedreide, daß
den diefen Stande an bit in alle Ewigkeit lei«
nein Gefangenen aaf dein Schlachtfelde diesunge
ausgerissen werde. Ich hab's gesagtDer Führer fiel aufs Inillb dann zog er
sich zurück, unt die· Befehle niedexsnfchreidem
Den liieft ade- gebot deni Edelmann,» feine
Wunde noch einmal zu defehen, denn sie fedntergte

ihn sehr.
«Dein Faß ift

ein wenig eingekehrt-sey
sorud,« fagte der Edelmanir. ,Was würde gesfchehen, wenn Dich ftatt einer Biene eine Spinne
gestochen

hätteis

«

Jetzt trat des Reich-langer in den- Saalverneigte sich vor dene Pein-en nnd fagte: »Der
mächtige Kaufe-, der bemerkt, daß feine sagen
ssied umnebeln, hat mich ga Dir sgefandt sit denr
isßefehk Geh In Hora- nnd erfülle blind feinen
Willen. Und sollte er Die befehlen, dies-Sklaven
von der Kette sie ldfen nnd das Bill- ntit der
ganzen Erde Ia defchenlen, fe- tue ei,--·fddald-.Da
meinen heiligen Ring an feiner Hand endlickfi,
denn durch den Mund des Her-feder- spricht-der
heilige

Osiris.« «

«So weit reicht mein-»Her- nsicht«,- ~,fagte
HoriiQ »Aber- fedieide fdfart eins-Editi, das den
Pachtginn herabgefeit und die Steuern nntdie
Hälfte erlassen werden, daß die Sklaven drei
arbeitsfreie Tage haben follen nnd ohne gesichtiiches Urteil nicht geprügeltiverden dürfen. Und
;-einen zweiten Befehl schreibe, der meinen Lehrer
HJetra, den weifeften and edelften Man-unter
den Uegypternz aus der Verdauung derbeiruft

Ich hab's gefagt.«
Der Kanzler siel

aan Gesicht,

vor er ging, trat schon

der

-

ader

-

niisdes

Ersnriefter ein.

’

Von Boleslaw PMB-)
Aus dein Peinisehen von Steine-las Geisen-ing.
Seht, wie eitel das menschliche Hoffen angesichts der Weltordnnng iftt wie eitel ist es an-

sein

I

Eine itsyptisihe Lesendr.

doch nrein dreißigjährigen Enkel nnd Nachfolger,
Horn-. Negypten darf keinen Herrscher haben,
der den Wagen niedt besteigen nnd den Speer
·
«
nicht tragen kann-«
Ul- der Priester idnr mit zittert-der Hand
die furchtbare Argnei dnrreichte, trnnl Ramsez
sie, wie ein Durstiger einen Becher Wasser hinuntergießt. Dann ließ er den berühmtesten
sstrologen nnd Theben tonrrnen nnd gebot

Flottenbauprogramms

werde. Nachdem festgestellt worden ist, daß die
die-jährige Ernte nicht hervorragend sein wird,

"
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«

E
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Feuilleton

russischen

Dort-at, 31. Juli.
Ist-cui nimm as ter sahen Ist-i·
Der Selretär der« Livländifchen Behörde -t« Krisis-je Ofelo teil.
Wall-i
Inf.
sk.
für Banernangelegenheiten Gouvernements-GetreOstsneleussefosttsuqn situ- mitär Baron v. der Buhlen ist, dern ·Reg.-- me Die
deu Gebieten start gelitten habe-. LW
An« zufolge, gnnt Bauertonnaifsar des 2. Wer- Tote mit Vers-unbet- iuebev aussieht-.
Mut-i dass if stritt-engem
rvfchen Bezirks ernannt worden.
Der stürmt-e Gemme is cui-it Mit
Gemäß der soeben Userhbchst bestätigten Einberufungsliste haben, dern «d«teg.-Unz.« zufolge, sanftre-est
Die vereinigten Stute- beuten u- einein diesem Jahr R e l r u t e n zu stellen Estland totale
Urmeesiiesrsatisstiu.
mos, Kurland 2804 und L iv lan d 8621
Die Gesamtzahl der irn ganzen strich Nächten
Mann·
uns deu besten unt- dickfieu
eingnberufenden Relrnten beträgt 455,100 Mann. Stämme- gefchlageu hatte. St wurde ee deu--u— Qberpahlen. Die G n t s b e f i h e r fchließlich zu einer Gelbbuße von ,Icso schi. uns
lassen sich häufig bei etwaigen Progefsen vo r 11-, Monat Ilnefi dem-teilt
fee-um Jst eiuee Zufcheift aus Bei-tu ieGericht non ihren Gut-verwalten
vertreten. In den Fällen, wo diese eiitet der ·Tull. Teich-, bui der dortige-sah eVerwalter der rnssischen Sprache mächtig und inem der von- 20. Juli bis sus- loe Ins-est
einigermaßen gesehtandig sind, fällt das Urdauert, vsu Jahr zu Jahr au- seh eutu us
teil meistenteils gu Gunsten der Gutsbesiher v erlieee, da immer weniger Wieseteieueseeu,
saus, denn diese werden nnr ans triftigen Grün- defts mehr aber andere Schuubudey die sissteus
-den klagbar« nienn sie ihres guten Rechtes sicher teils ihre Buffeiz hubeu, fp das sit-hol seit
sind. Wenn aber die bevollmächtigten Verwal- als genug auf deue seh-matt zu haben ist.
ter nicht gefehlundig sind und die rnssische
sein. su- Betliu sind is Nisus-set ZellSprache fchlecht beherrschen nnd der Fall gaeteu 2 Posaune-isten fiiesbie Psftubteis
Indern noch verwickelt ist, entgehen die schnidigen lng des Dtiuuburget Buhuhpfes eingetroffen
sngellagten doch zuweilen der verdienten Strafe. Dei eine Autoutut ist, wie vie iu bete Riguee
So verhandelte anr 27. Juli der hiesige Frie- Blättern lefeu, fue eeiotutaudieete Briefe, bei
denzrichter die gegen einen Tappickschen Hofs- weite fli- deu Beeiauf von 7 Ispsssfiumteu
;gefindevächter wegen eigenmächtigen bestimmt seit-e sutsueuteu weidete iu« de:Holgfällens anf Grund des Urt. 155 Waud der Pestubteiluug aufgestellt seiden und
sbet Strafgesehbuchet von der Guts-verwaltung zu jeder Zeit beut Publikum zuglugiits feis.
serhobene Klage. Der Fall var insofern koni- Nachdem iu deu summte- füe eins-schrieben
pltstertey als der betr. Pächter lant Kontrast Briefe eiu Brief gestorer ist« wird et automdas- Unrecht auf ein bestimmtes Quanturu solt tifch gefietupelt und dem Übfeubet eiue gedruckt-e
vorn Gute hatte. Sein Verteidiger fuchte da- Quitiuug mit fortlaufendet Nummer-ausgereicht
Iher nachzuweisen, daß fein Klient nicht mehr Sollte der Brief sticht mit der erforderlichen-suHolz als ihnt zustand, im Hofwalde gefällt sahl der Postvertzeicheu verfeheu fein, with er
hatte. Die Anklage vertrat der gar nicht des teshdeue als eisgefeheiebeu befinde-D sue ums
,Rnssischen mächtige Verwalter »Herr s. de- des-· Idtessut das Doppelte- ses fehieudeksertes
Kurators der Tappickfchen Grimasse Herrn v. der Poftzeicheu begabte-. Ein folchee Ippimt
;W. Da fonrit die Verhandlung dnrch den Dol- existieet noch u its eud tu Ausland DeIsnretscher geführt werden mußte, war es auch Meaieuauioutat wies such Einwurf eigne-, to
Lin diesem Falle schwer, die Schuld des Be- Kop. Stückes eiue 7 Loh-Maske used Isch- s
s—llagten ins rechte Licht zu stellen. Schließlich Kopeteu auseeiåeeu Beide spptuate see-des Ists
gelang es aber doch nachzuweisen, daß der is diefeu Tuge- uufgeftellt.
Bellagte anstatt der ihm zustehenden beiden
Die Kalaeuitäteu auf des Rigufches
ssüßigen sich 7fäßige Faden Hals stvar eigen- S i e as d b a h u nehmen« wie die Rigaet plättet
mächtig ohne Anweisung feitent des anfchs kluge-, gar kein Ende. So risse- voisefteru sie-d
-

-

.;

zierung des

.

.

j

.

Die Peteeoburger Diplomateu lassen natürlich die Dinge la·usen, wie sie laufen: aus dem
Resultat wollen sie etwas machen. Es oerlautet,
daß das Hauptresultat des Besuchs die Finan-

-

Deutschland gerichtete Spitze zu geben bemüht spannnng des Freundschastsbogens könnte nur die
find. Wenn die russischen Staatsinänner gleich anderen Freunde verstimmen. Nach einer Hochzeit
nach den an Deutschlands Adresse in Baltischs hört die Freierei auf.
port gerichteten Freundschaft-kundgebungen so tun
So hbre ich in englischen Kreisen die Betemperas
fürchtung,
müsset-, ais habe die Presse nrit ihrer
Potncarös Besuch stehe urit Rußlands
mentvoilen Auslegung recht, besinden sie sich in Absicht in Verbindung, Deutschland an Englands
einer unbequeruen Lage; so unumwunden kann Stelle in die Tripelentente einzufügen-, da sich
man nicht heute dad Eine und Morgen das aus dieser Kombination ergeben würde, daß
Andere vertreten. Daher beeilte sich die osfigisse Rnßland sein Projekt der (in England ungern
»Roisija« nrit der Betonung dessen, daß der gesehenen) Transpersienssahn ungehindert und
Zweibund keine gegen Deutschland oder den Drei- mit sranidsischeur Gelde verwirklichen kdnnte, der
bund überhaupt gerichtete Spitze habe, sondern Oeffnung der Dardanelien keine Schwierigkeiten
nur dein Frieden diene. Mit der ersten wie der in den Weg treten würden, nachdem ihr in
zweiten Behauptung loekt tunn heutzutage «keinen Baltischport zugestitnnrt worden sei, usw. RuhHund mehr vorn Vsen«; inrnrerhin ist ed be- kand hat zurzeit keinerlei; kriegerische Absichten,
zeichnend, daß die Worte gesagt worden sindFrankreich auch nicht. Verständigen sich beide
such die Auslegung, welche die Presse den -Piä»chte urit Deutschland, so verliert England
RaGerüchten über die Marinekonvention gegeben Eauch alle« "nggressiven Gedanken
hat, hat die Regierung recht deutlich modifiziert :itirlich ist diese Beslirchtung nicht sonderlich ernst,
Es ist ja klar, daß Poincaråi Reise von sehr aber da selbst sonst englandsreundliche russtschi
großer politischer Bedeutung ist, und die ,Rossiia« nationakistische Blätter in letzter Zeit recht unhat das unumwunden zugegeben. Auch daß rnit freundliche Worte über Englands Drientpolitik
dieser Reise recht oiel Reklnnie gemacht wird, ist verlautbart haben und selbst die »Nun-. Wr.« ausselbstverständlich und war uoraussusehen. Gerade Tries, England solle beweisen, daß die· Perstens
deshalb aber hätte uran es in Petersburger oisis Uhrnachung nicht nur aus dein Papier stehe, ist
siellen Kreisen lieber gesehen, wenn der Besuch auch etwas Ernst dabei.
etwas weniger «nioussiert« worden wäre. sur
Daß eine allgustarte Betonnng des sweibuns
des
der
Wünsche-—tour
Besuch
Deutschland verstimmt, braucht nicht näher
Verständnis sur diese
des deutschen Reichtlanglerd von deutscher Seite ausgeführt gu werden, wie denn auch als ihre
in ein durchaus herrenloses Gewand gelleidet Folge neue Itennbschastskundgebungen gegen
worden, als habe der deutsche Kanzler lediglich England aus deutscher Seite nicht ausgeschlosseinen Vetter, den deutschen Botschasier, besucht, sen sind.
und in Petersburg hat man sur solche FeinSo unangenehrn es aber den Staatsmännern
slihligkeit recht viel Sinn. Die Petersburger ist, steht zu erwarten, daß- die Kundgebungen sür
Staatsmiinner treten nicht gern vor die große Peincakö sehr warm sein werden. Die Presse
Oessentiichleitz die hohe Politik ist für sie nicht schlägt bereits kriegerische Töne an, erwägt die
Sache des Volkes, wie ja auch die Durua in ihr Möglichkeit eines Krieges mit Deutschland und
nicht rnitsureden hat. Wiederholungen der Tage betont, daß die Tripleentente nicht nur das MitZion Kronsiadt und Toulon sind nicht erwünscht, teltneer, sondern auch die Ostsee in beherrschen

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Kraft treten sie vom l. Januar Ists.

I

!

«

Juli. des Zweibundes stir Rußland sür einen Zweck.
UWU. Den Petersburger Staatsmännern Eine Demonstration ist überflüssig; es ist von
kommt des französischen Ministerpriisidenteu Pein- Ssasonow in der Duma betont worden« daß der
carö Besuch nnd das The-un von der russischs Zweibund den Eckstein der politischen Lage Nußsransbsischen Marinekonvention eigentlich recht lands bilde, daß Rnßland aber auch zu den
ungelegen, urn so ungelegener, als die srnngbsische anderen Mächte-, nxit Ausnahme der Türkei, in
und die russische Presse beiden Dingen eine gegen besten Beziehungen stehe, und eine zu starke-UnPetersbursg, Is.

berusen sei usw. und- die Ausnahme der sranzdi
isischen Osfiziere und Manuschasten verspricht euthusiastisch zu werden« such die Auszeichnung,
die Poincarö zuteil wied, ist groß. Wie eiu
Staatsoberhaupt, wird er--·einige Nächte im Peterhoset Palais über-achten dürfen; er nimmt an
der Seite des Kaisers an Truppenparaden und
Theateroorstellungen teil, und das demokratische
Frankreich wird hinfort wohl auch einen Miliiärs
bevollmächtigten ant russischen Kaiserhose unterhalten dürfen.

«

»

l

Poincarbb Beinch.
(Petersburger Qriginallorrespondenz.)

und man sreute sich, als sowohl der Besuch der
englischen Parlamentarier als auch der der deutschen Staatswissenschaftler die politischen Themata
völlig beiseite ließ. Was hat auch die Betonung

H
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sen-m

Lasset-ema-

entrierten die
Arbeiter beim Bau der Leinensabrik, wie dem
»Fall. Teat.« zu entnehmen, einen Stre tl
wobei sie eine Zulage von 25 Kop. pro Tag
Ihre Forderungen wurden nicht

hören, am Rigascheu Strande niedergelassen
Die von-einigen Blättern gebe-achte Nach-

,

-

richt,«zum·Direltor des Nigafcheu Stadtgymuasiums an Stelle des versetzten Herrn Ljuboutuds gew ri.
Knrland. Wie der ,Gold. Ausf- erfährt,
row sei der Direktor der Libaufchen Realschulhat das Projekt der Verlängerung der
L n n i n ausersehen, bewahrheitet sich, nach Jn- LibausHasenpothet
Bahn alle Jnforruationen des· ~Rig. Tagbl.«, nicht. Vielmehr stanzen, bis
den Reichs-at, durchlaufen und
verlautet, daß der bisherige Juspeltor des auch dort wird es wohl in nächster Zeit verabStadtgyurnasiurus Oberlehrer D a n n e n b e r g schiedet werden. Da die zum Bau nötigen Kafür den, Direktorposten in« Aussicht genommen pitalien der Verwaltung in sichere Aussicht gestellt worden sind, soll noch im Herbst mit der
worden ist.
von Baumaterial begonnen werden.
Ansuhr
einer
große
-Estlnnd. Während das
Rußland
Mit-n.
Mitau hat e-, wie wir aus der
reichen Ernte entgegensteht, ruuß sich- wie der «Rig. Ztg.« Jn
Sonnabend abend einen
ersehen,
«Wefend. Anz.«. meldet, die Umgegend We- großen Wo
lkenbtuch gegeben nebst einem
senbergs auf eine Mißernte gefaßt
mächtigen Stnrtn und Hagel, dessen einmachen.
zelne Schlossen tanbenetgtoß waren und
»Hier-l- Gemiiß deur Z. gefaßten Beschluß noch
den Straßen lagennach 2 Stunden
der StV.-Versaruntlungi sollte die ftiidtische Bäunte
worden,
Dächer abgesind
entwurzelt
Töchterfåule an der Breitstraße autäßlich deekt nnd« Fensterscheiben ohne Zahl zertrümmert,
der Erdsfnung der städttsehen weiblichen Komlo im Schloß allein 70. Menschen sind zum
ruerzfehule eingehen-: Daher wurden die unteren Glück nicht umgekommen. .
Klassen der Lichterirhule geschlossen und die ReuLiban. Die Aktiengesellschaft
daß
annahrne von Schülerinnen eingestellt,
der Libauer Werke vorm. Boecket u.
diese- Lehranstalt nach Entlassung der letzten Zög- Ko·
ist kürzlich von der Rigaet Schiffsbaulinge zu existieren aufgehört hätte. Gegenwärtig
und Maschinensabrik «L an g e u.
weist
das
aber,
wie
Angelegenheit
«Ptulht.«
hat« diese
Sohn«·
sür 2 Mill. Rbl. eingekauft wormitzuteilen weiß, eine-unerwartete Wandlung den und soll
mit letztgenannter Firma ve r
a
t
o
des
Rigaschen
r
erfahren, da sieh der Ku r
n werden. Die ,Lib. Zig.« will
ich
o
m
lze
ge
gen
der
und
Lehrbezirts
Gouvernements-M
wissen, daß die Uebeesübrung der Weist von
das- Eingehen der dechterschule ausgesprochen «Lange
u. Sohn-« nach Libau
gut wie beSchulfrage
wird
haben, txzornussiehtlirhsH
diese
schlossen
ist.
nochrnals die Still-Versammlung beschäftigenBergaban- Jrn ,"Grashdanin« erzählt der
-.-.;B.orgestern hat, wie wir im «Rev.Beob.«
Baltischport
der
Strecke
alalte
Rev
lesen-Tauf
Fürst Mefchtscherski eine charakteristische Geeine interessante Wettsq h rt stattgefunden zwi- schichte über den Bau der rnfsischen Flotsehen dem A ut o m o b i l desKonsulsGahlnbäck und tenschiffe vor der Tsnshimasskatastrophr. »Ich
deut- M o to r b o ot des Estliiudischen See-sacht-v
plandert der alte
tlubssp zDas Resultat war-, daß das Rutomobil machte die Bekanntschaft
eines
Kr"iegsschisse,
Erbauerz
der
eines
Baltifchport
anlangte,
in
Fürst
18««·M»in. früher
das -.'Motorboot,l» dein man 8 Stunden Vorsprung jungen «Osfiziers, von dem ich folgendes hörte:
gegebenhattr. Die Fahrt des Wagens dauerte Es kommt vor, daß die Pläne nnd Risse beendet
genau sl Stunde 12 Mnirten, was bei der Ent- sind, alle Kostenpuntte
nnd Berechnungen fertigfernng von ca. 48 Werst eine ganz respeltabele
nnd
geftellt
an
ich
die Ausführung der Arbeit
Leistung ist, zumal die Fahrgefebwindigteit auf
gehe.
Wegess
Irgend
ein Admiral kommt, sieht sich das
der » letzten Strecke wegen des schlechten
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pielfneh start verlangsamtspztverden mußte.
.Wesenberg. Wiedez ·Wesenb. Anz.« hört,
wird das Ljehrersenxin ar, welches von
der-Regierung in Joachirnstal bei Narr-a eröffnet- werden sollte, doch-wahrscheinlich in We-«
sen be rg erdsifnet werden« wie es ursprünglich
vorn Kurator des Riguschen Lehrbezirts befürtoortet worden wur. Der Unterricht
dürfte dann rnit deni neuen Schuljnhr be-

H J f

Muster der Panzernng an und sagt: »Warum
so dick?« »So ist es bestätigt« antworte
besiätigti Dieses hier geich. »Vieles wag
nügt für den oberen Teilder Panzernng,sz für
das übrige nehmen Sie eine Blechnraffe».« «,,Das
kann ich nicht: die Panzernng ist zu schwach,
diese Oelonomie führt zum Verderben.« »Was
für ein Berderbenl Ein Krieg ist nicht in Ausginnen.
sicht," folglich wird auch nichts passieren; eine
Vergangenen Dienstag geriet auf der Stuf Flotte ist nötig, aber eine Scheinflotte.« »TrotztienssWayläll ein T au d st u ur m e r u nte r
dern kann ich an den bestätigten Plänen nichts
die Lo to rn o t i vspe eines Zuges, wobei ihm ündern.«.
Ach wasch sagt der Admiral: »Sie
ein Bein abgeschnitten nnd die Werde am andern Fuß
man
ein
Lage
scheinen
Banneeister ans der Zahl der Edlen
wurde.
»Ist
dieser
versuchte
sermalmt
»

:

-

l

--

.

Peteroburs.

Weitere «Wahlregulies
rungen« haben in 2 entlegeneren Gouvernements stattgefunden So hat der Gouvernenr
Ssasonow von Wladimir, den Russt. Wed.«
zufolge, dem Kreislandfchaftdamt von Komrow
vorgeschrieben, den Fürsten G. P. Trubezkoi
und Z andere Großgrundbesitzer ans den
Wahllisten auszuschließen, weil die

ihnen
Besitz

gehörigen Ländereien sich im faktischen
andrer Personen befanden. Nun ist das
Land aber auf den Namender betreffenden Perlorroboriert auf Grund der Krepostakten,
die nicht anders als auf Gerichtdbeschluß umges
stoßen werden können- Die 6 Grundbesitzer besitzen das Land schon längst, zahlen die auf ihm
liegenden Grundsteuern und mehrere der Herren
sind seit mehreren Jahren Landschaftsnbgeordnete,
wobei eben diese-zv Land ihren Zensuz bildet.
Das russifehe Blatt weist darauf hin, daß das
Wahlrecht nicht an die eigene Bewirtfchnftung
des Landes geknüpft ist, sondern der Eigentümer
desselben bleibt Eigentümer und genießt als
solcher das Wahlrecht, ob er nun sein Land in
Arrende gibt, auf ihm Wald wachsen läßt oder
sieh überhaupt nicht darum kümmert.
Aus
Befehl des -Ministers des Inneren soll ferner
der ehem. Vorsitzende des Landschaftdamies deKreifed Belebej im Gouv. Ufa Blumenthal
(Kad.), der seine Kandidatur sür die bevorstehenden ReichddumasWahlen anfstellt, unter Anklage
gestellt werden. Auch ihm wird wieder einmal
vorgeworsen, in feiner schon mehrere Jahre zurückliegenden Tätigkeit als Vorsitzender des Landsehaftdamted Unregelmäßigkeiten bei der Verausgabung der Landschaftsgelder zugelassen zu
h,aben.
Moskau. Der Monkuuer Geheimpolizei ist
es, wie wir in der »Vat. Zug-« lesen, endlich gelungen,hinterdadGeheimnigdegsehwarzen
A at o m o b i lZ zu kommen und alle Teilnehmer
an den Verbrechen, von denen
Z. viel die Rede
gewesen ist, zu verhaften-, Desgleichen ist ed der
Polizei gelungen, das Dunkel zu lüften, welches
über dem Ueberfall auf das Uniomobil des Kaufmanns Milownnow auf der Nishegorodschen
Chausfee bis jetzt geschwebt hatte. Jn beiden
Fällen hat ein und dieselbe Bande operieet. Einer
der Anführer der Bande, Psehemyschkin, gestand
21 Mordtaten auf dem Gewissen zu haben.
Bei seiner Berhaftung versuchte er zu· entfliehen
und versetzte dem Geheimpolizisten Michailow
einen Schlag mit den Handschellen auf den
Schädel. Michailow ließ jedoch ungeachtet des
heftigen Schmerzen den Verbrecher nicht los und
vereitelte dessen Flucht-versuch. »
Kischinenn Der bekannte Aklerntannsehe Verbiiudler Dr. Kostjudin hatte, den ,Birsh. Wed.«
zufolge, dem Kreis-Jspramnik ein Gesuch eingereieht, den auf den Märkten in den Dörfern und
Flecken in der Nähe von Christen handelnden

sonen

-

s.

sgsornstsagte er, »der große Rnniseg wird s« »Viell«eieht bringen sie Dir schon seinen
—«Fiinfhundert X «
.
Der zweite Befehl glitt von den Knien des
jeden sngenblick in das Reich der Schatten ab- Hund«
"
sn diesem Augenblick traten die Minister mit Fürsten.
gehenzsnnd Osiris wird sein Herz anf der nnder
den
ein.
Wageiv
abwägen.
heilige
fertigen
Wenn
Edilten
«
»Komm
s
fehlbltren
sz
niemand.?«
Ring der Pharnonen an Deinem Finger erglänzt,
Kanzler-» rief Horus, ihn bei der Hand
«Vierhundert .·« sagte der Arzt.
Horai starrte vor steh hin, der dritte Befehl
so bestehl, nnd ich werde Dir gehorchen, selbst fassend. »lürdet ihr meine Befehle erfüllen,
Umontempel
«
sden
wenn
heiligen
zerstören kich sofort stürbe?«
siel zur Erde. «
wenn-« Dir»denn dnrch den Mund der Phnraonen
»
»Es-lebe das Alter« Deinez Großvater-,
«Dreihundert.«
mostesk
spricht der- nnsterdliche Osiris.«
Horn-l« erwiderte der Kanzler. »Aber wenn
Dasselbe Schicksal traf den vierten Befehl.
«Btveihundert.«
.«,Nicht -zerftdren«, entgegnete Horn-, ,sondern Du selbst sofort nach ihm vor das Gericht detreten
jeder
würdest,
wird
Deiner
Des
Befehle
Fürsten Lippen wurden blau, Mit kranTempel
will ich errichten nnd den Priester- Qsirii werden,
nene
geballter
heiligen
wenn
Du
mit
dem
nur,
Du
sie
verlange
Faust warf er den nächsten Befehl
daß
erfüllt
haft
fchah ..ve"rgrdßern. Jch
Ringe
des
Erde
Pharao
und
gnr
berührt hast.«
behielt nur noch den legten, der
Ueberbringnng des Leichnams
zur
einen Befehl
Ningl«
Befreiung
Horus,
dem
die
Bereuiles
»aber
betraf.
»Mit
wiederholte
meiner Mutter Zephore nach den Katalomben
er ?«
wo
,·Hundert.«
und
leinen
ist
Befreiung
zweiten
Zur
niederschreibst
In Grabegstille vernahm man das Klopfen
»Ein Edelmann sagte mir«, flüsterte der
der tenren Berenile aus dem KlostergefängniQ
«
’ Führer, »daß der große Namer in den letzten von Sandalen. Der Vertreter des Erst-rieIch hal« «gefagt.k«
sterz stürzte in den Saal. Horus streckte die
entgegnete der Erg- Zügen liege-.«Dn beginnst treise«,
.
’·
«
geschickt«»
meinem
Vertreter
»Ich
habe
Hand aus.
zu
priesten »Für dieErfüllung dieser Befehle ift
Ankömmling
der
fügte der Erzpriester hinzu, »daß er den Ring
Wunder
rief
«Der
lk
alle-» ""vorbereitetz ich werde sie sogleich nieder- sofort abziehe, sobald Ramses’ Herz aufgehört große«Ein
Lager
Er
genesen.
hat
sein
Ramsez ist
Du sie mit dem Ring der
fchreidem lWenn
und will bei Sonnenaufgang zur Löschlagen«
hat
zu
verlassen
anLampe
Phgraonen derührst, werde ich diese
sagte
wenjagd.
Dich, Dorng, ruft er sum Zeichen der
»Ich danke Euchl«
Horn-. »Ich sterbe
stecken," damit sie dem Volle Gnade und Deiner
nngern
Aber ich habe nicht ganz umsonst Gnade, daß Du ihn begleitest .«
Qerenite Freiheit nnd Liede vertünde.«
gelebt
»Meine Segenstaten werden mich
Horn- blielte mit erlöschendem Blick über
Der weiseste Arzt ans Karnak trat ein-. überleben, Frieden nnd Glück gab ich dem Volke den Ril, wo in Berenileg Grfängniz das Licht
"».Z«o»rni«, sagte er, «nicht mindert mich Deine und
meine Berenile wird die Freiheit glänzte, und zwei blutige Tränen rollten über
Bläfse, denn Dein Großvater liegt im Sterbenfwiedergewinnem
Noch lange P« fragte er feine Wangen.
Der Mächtigen Mächtigster konnte die starke den Arzt.
»Du antwortest nicht, Horaz ?«« fragte erUrznei nicht vertragen, die ich ihm gegeben habe.
von
Dir staunt der Bote des ·Ramse3.
»Der Tod ist tausend Marschsehritte
So dlied nnr der Vertreter des Ergpriesterz bei entfernt«, erwiderte der Arzt traurig.
,Siehst Du denn nicht, daß er tot isteihm, nm den Ring von feinem Finger abzu»Hört Jhr nicht? sKommt niemand von flüsterte der weiseste Arzt aus Karnat
ziehen, wenn er stirbt, nnd ihn Dir zum Zeichen dort ?« fragte
Honig.
Seht denn, wie eitel des Menschen Hoffen
nndegrengter Macht Zu geden. Aber Du wirst
Schweigen.
ist angesichts der Bestimmungen, die der Ewige
bleicher, somit-« fügte er hinzu.
Der Mond näherte sieh der Palme und be- mit feurigen Zeichen am Himmel niederschreibt.
--«Sieh—rneinen Fuß nn«, stöhnte Horn- nnd rührte schon ihre ersten Blätter.
Mannigfaltiges.
fantx in den- goldenen Stuhl, in dessen Lehne
«
weit ?« flüsterte Honig»Noch
Rockeseller jau. nnd die NewHabichtldpfe geschniht waren. « «»llchthund.ert Schritte«, entgegnete der Arzt.
Yorler
Polizei. New-Yorler Blättex
Der Arzt lniete nieder, befah den Fuß nnd JJch miß nicht, Horn-, eh Du Zeit haben bringen weitere,
höchst erstaunliche Nachrichten
wirst, alle Edilte mit dem heiligen Ring zu be- über die Korruption der Polizei in
wich erschrocken gnrüch
der amerikanischen Metropole. Es stellt sich her·Hornz·, flüsterte er, ,Dlch hat eine giftige rühren, selbst wenn man ihn setzt Mithinaus,
daß der Staatsanwalt bereits seit gekannter
Spinnen gedisfen.«
»Nicht mir die Edikte«;" sagte der Fürst nnd Zeit im
Besitze von oernichtenden Beweisen gegen
v»Sollte ich sterben, in solchem Augenblick D« horchte, ob nicht jemand ans Ramse3’ Zimmer die Polizei ist. Den Anstoß sa dem Kriege gefragte Horng mit kaum vernehmbarerStimmr. lame. »Und Du, Priesters wandte er sieh an gen die Polizei hat John Rockeseller jun., der
Dånn fügte es hkUiUT Mann das schnell erfol- den Arzt, »sag’ mir, wieviel Leben mir bleibt, Sohn des bekannten Petrolenmlsnigk, gesehen-.
etwa zwei Jahren der orsitz
gen, sprich die« Wahrheit l«
ich wenigstens vmeine teuersten Aufträge Diesem war vor ausgesungen
Jdamit
worden, die sich
einer
Kommission
·
«
sz
zßevor der Mond hinter che- Palme ver- bestätigen tann,«
mit der Untersuchung des H a n d e l s m it
J
« «
»Geh-hundert · Schritte-» flüsterte der-ist. weißen Sklavinnen zu befassen hatte.
'«sch"tv7indet.«
lange
noch
Der
erste Befehl enifiel den Händen de- Bei dieser Gelegenheit tat Mr. Rockefsllsk Eis»O, mehet Undltrird Ramfes
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Marteplatzes, daß den jüdischen Schustern ein
besonderes Lokal-angewiesen werden solle, und
befahl diesen, sofort die erwähnten ToilettengeEine jüdische Kleidergenstände abzunehmen

Ausland

Eine Neorganisaiion
ordnung irn XX. Jahrhundertl
der ameriknuiicheu Armee
.Sfturbirst. Der Jugenieurlonseil des VerAuch die Vereinigten Staaten sehen sich verlehrsministeriums hat beschlossen, den Bau einer anlaßt,
in dem allgemeinen Wette-äffen nicht zugroßen, 900 Faden (also fast 2 Weist) langen
Brücke über die Wolga bei Ssimbirsl zu rückzubleiben Ihn Generalstab hat soeben seinen
gestatten. Der Bau ist dem Jugenieur Zy- Bericht s—übe"r- ein weitaugschauenden Projekt vollschewsii übergeben worden, der durch die Er- endet, das ihn seit dem Jahre 1903, in- welchem
bauung der Romanowsßrücke bei stixashsi er ins Leben gerufen
wurde, nnauzgesetzt bebekannt ist« die vor ihrer Ablieferung an die schäftigt
hat. Dieses- Projekt bezweckt nichtL
Stadt durch Sturm und Uebersehwerunmng zerGetingeres,
wie den «Leipz. N. N.« aus Newstört wurde.
Auch die Ssaratotver
Stadtderwaltung und die Landschaft sowie die Yort geschrieben wird, als eine vollständige
Einwohner Ssaratows petitionieren um den Bau Reorganisation und außerordentliche
einer Eisenbahnbrücke über die Wolga bei Ssas Vergrößerung der
amerikanischen
entomdie
Armee,
den
aus
Fuß
steter Keiegsbereits
Polozk. Am 28. Juli, um 9 Uhr abends,
sofottiger
Mobilmachuug
gestellt werund
schaft
entstand in Poivzt ten Zentrurn der Stadt Große
feuer, das nach einem Telegramm der «Notv. den soll. Natürlich bedarf ek, hierzu der ZuWr.« 10 Häuserquartale, - darunter- diePolizeis stimmung der gesetzgebendenFaltorem doch scheint
verwaltung und die katholische Kirche« eins der Geist des Militaiismuzz iibet dessen Herr»
,
äscherte. s
im alten Europa manfrühee hierzulande
Archaugelsh Inder Nähe der Station Mes- schaft genug-zu
spötteln wußte, jetzt auch im- Gesetziaja der Nordbahnen b rennen schon einige nicht
Tage die Wälder, mehr als 1000 Dessj. . An biete Onlel Sams in solchem Maße um sich gegriffen zu haben, daß die Annahme der Vor-O
den Löscharbeiten nehmen, wie der »Retsch« triegraphiert wied, auch 300 Soldaten teil.
schlage des Generalstabz durchaus nicht zu den«
«
« Marsch-ern Ueber die U u te rsch leise Unwahrscheinlichleiten gehört.
auf der Weichselbahn schreibt die »NUm das Siebenfache sollen die Streitltiifte
Lodz.— Ztg.«.«: Die Eisenbahnverwaltuug hat der Vereinigten Staaten verwehrt werden. Die
schon fett längerer Zeit gegen die betrügeeischen Armee-Einbeiner sollen auf eine höhere numerische
Manipuiationen angetämpst die aus der Eisen- Stätte gebracht und- die gesamte -Stneitktast, mit
bahn mit dem zu befördert-eben Vieh vorgenom- Ausnahme den Küstenaettlletie, in vsit-ei Kontinmen wurden. Erst durch Zufall wurde eine gente geteilt werden« wovon das eine ausschließganze organisierte Bande entdeckt, die diese Malich für den Dienst im Jnlande, das zweite in
nipulation betrieb. Ferner wurde festgestellt, dens außerhalb des Landes gelegenen Tenttotien
daß die Eisenbahekondutteure Komplicen der zur Verwendung temmen »und dont baue-end staBande waren. Mit eigener Lebensgefahr schwan- tionieit sein soll. Egsollens feinen die Staatsgen sie sich wälzt-end dee Fahrt üer die Dächer milizen, die Büegeeweheeu der einzelnen Staaten,
der Waaaons und, am Viehwagen angelangt, die nur in seltenen Ausnahmefäilen den Bundesöffneten sie ihn. Das wertvollste Stück Vieh regieeung zur Verfügung gestellt werden dürfen,
wurde dann an Biegungen, die die Züge in unter steengeßundeßlonteolle gestellt und endlich
langsamer Fahrt nehmen, hinausgeworfen und sollen zwei völlig neue Typen amteilanischer
die Teiinehmerj dee Bande, die sich dort versteckt Truppeen nämlich eine Art Bundesreserve
-
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zu sein, sehen Sie"z""ts»i,- weit werden Sie nicht jüdischenxSchustern dieses nicht Feighe- hat, wie wir in dqjxt Reyalgtslättetu lesen, eine
kommen.« Und der General geht lächelnd fort. statten, wie auch ihnen zu verbieten, bunte-HGB- Verfügung eulasseuzv laut wtxcher die Besitzer von
tel, ll ein ru ssis chesz tief el und-Mützen Eckhväasem in den Städien des Gouvernements
Nachts Monaten erfahre ieh erziihlt der Fürst in
UrtJnie sief die Bauern benutzen,
zustrassd verpflichtet werden,zbei Strafandgohmig von 400
weiter
von diesem Erbauer, daß er seinen- gen.derDieses
merkwürdige Gesuch wurde damit Matt die Straßenschildex bis zum I.Septejtpber derart umändem zu lassen, daß die BePosten hat verlassensmüssen, da man an ihn An- motiviert,« daß man leicht die Juden für
16.
verlangte
zeichnuugen in rnssischet Spmche auf deuJuli
nun
forderungen gestellt hat, die mit denen des Admikönne.
Am
sten halten
rald vollkommen übereinstimmten.«
tatsächlich die Polizei votu Artendator des ielben an erster Stelle zu stehen komme-.

hatten, zogen ungehindert und unauffällig mit und « ein BundeZ-Fteiwiiligencorps,
ihrer Beute davon. Die Bande bestand aus 25 das bereits im Feieden sur Verwendung im
Mitgliedern, die in kurzer Zeit 40 derartige Kriege audktehoben"wiid,l geschaffen werden. An-

Raubzüge unten-nahm« Bemerkenswert ist« daß
die Beamten, die ruit der Bande unter einer
Decke standen, an Gehalt nur 250 bis 300
Rbl. jährlich bezogen,« aber trotzdem Villen bauten.
Ein Beamter, der 60 Rblenonatlich erhielt, erwarb in Sulejowel für 10.000:Rbl. Land, ein
anderer baute sich eine Villa, deten Wert
40.000 Rblz geschätzt wird.
Lebz. Vom Ministerium des Innern ist,
der »Lodz. .Rdsch.« zufolge, am 11. Juli d. J.
O berpasto r W. P: Angeestein von der Johannisgemeinde als S u p e r i n t e nd e nt der
Peteitauer evang.-lutherischen Diözese bestätigt. Lodz wird hierdurch zum erstenmal Sitz
einer Superintendeutur.
Finnland. Der Gouverneur iu Heisingfors

aus

«Unterrvelt«, die

Polizei erst jetzt erfahren.

DerMilado und dieStiefel.
Eine Aneldote aus dem Leben des verstorbenen
Mikados

erzählt

dere Bestimmungen beziehen sich auf die Zurückziehung des Miliiärtommandos zauz Alaska und
seine Etsetzung durch ein der Bundesregierung
unterstehendesGendarmeeiecovsps sowie »auf die
Reduzieeung der gegenwärtigen 49 Alemeeposten
auf 8, wol-nich eine geößereKonzenteation der
·
Landstreitleäfte herbeigeführt werden foll.Es düefie den Gesetzgebern schwer fallen, die
Gründe, mit welchen der Generalstab seine Forderungen begründet, einfach von des Hande
weisen. Es wird uachdeiicklichstfestgestellt, daß
die gegenwärtige Teuppenmacht der Veteinigten
Staaten nicht« in ider Verfassung «-sei,
einen erstklassigen europäischen Armee
gegenüberzutreieer. Unwideeleglichsei die
Tatsache, daß sich den Sieg nur an die Fahnen

den Korpslommandanten
ihn erfchaudern ließen ; beson- knantg Härtlgseohrseigt,
"Boroevic
weil dieser ihren
Vater aufgefordert hatte, sein Übsehiedggesuch
einznreichem da er seit Jahren in wilder Ehe
lebt, nachdem seine wiederholten Bemühungen,
den Heiratslousend zn erlangen, fruchtlos geblieben waren. Diesem Verhältnis siud vier Kinder

ders gewann er die Uebergeugung daß die Polizei den Mädchenhaudel begünstige und große
Summen davon profitiere. - Er machte dem
Staatsanwalt Mitteilung von seinen Erfahrungen
und stellte ihm eine riesige Summe zur Kriegssührung gegen die Polizei zur Verfügung Wie
kostspielig dieser Krieg war, geht aus folgendem
Beispiel hervor: Um Beweise dafür zu erlangen, daß die Polizei den Mädchenhandel begünstigt, ließ der Staatsanwalt ein Haus einrichten,
das anscheinend diesem üblen Gewerbe diente.
Es wurden in der Tat Mädchen von Europa
auf Rockefellers Kosten eingeführt. Die Polizei
wurde bald auf das Haus aufmerksam und erpeeßte ein monatliches Schweigeg e l d von 2500 M. von den Leitern des Jnstituts.- Daß die zu vermeintlich unmoralischen
Zwecken eingeführten jungen Mädchen später gute
Stellen im Innern des Landes erhielten, hat die
-

den Unglücklichen unter der Lokomotioe hervorzuaber nicht gelang, weil er sich mit
betdenpänden sest an die Schienen geklantntett
Vorwärts konnte die Lokomotive nicht
hatte.
bewegt wenden, weil dann auch die Hände abgse
schnitten worden wären. Nachdem die Lokomotive etwas rückwärts gesahren, kroch der Schwerverwundete selbst hervor und wurde nach Wesenberg ins Krankenhaus befördert, wo en, dem
»Wel- Aus-« zufolge, tags daraus seinen Verletzun-

zkehsth »was

-

Auf der Station Thorensberg die Kuppelungen
eines von Keutmern adgelassenen Zuges, worauf
ds- hskbe Zug zurückgelassen werden mußtewährend kurz darauf zwischen Thorensberg und
Sassenhof eine Lotomotive des Tuckumer Zuges
plötzlich defelt wurde.
·
Grafßonickiey bekannt durch seinen
senfationelleu Prozeß in Wir-schim- th sich- gegen
eine Kautien von einigenhunderttausend Rubeln
in Freiheit belassen, wie die Rigaer Blätter
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Mitarbeiter wie folgt: In den siebziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts war der preußische
Oberstabsarzt Dr. Müller nach Japan beurlaubt
worden, um dort die Einrichtung einer miliiär-

ärztlichen Atademie zu

leiten. Er wollte es

nicht

versäumen, bei dem jungen Herrscher die übliche
Antrittsvisite zu machen, und ließ sich in voller

Uniform bei dem Mitado anmelden. Die Hosbeamteu belehrten jedoch Dr. Müller, daß er
nach japanischem Brauche unmöglich mit Stiefeln
bekleidet, sondern, man vergegenwärtige sich ein-

mal das Bild, in Strümpfen vordem
Herrscher erscheinen müsse. Dr. Müller wollte
aber nicht einsehen, warum er als preußischer
Offizier nicht seine vollständige Ausriistung anlegen dürfr. Es wurde hin und her gesprochen,
bis der Ofsizier endlich energiseh folgende Erklärung abgab: «Seiue Majeftät der deutsche
Kaiser haben mir aufgetragen, Seiner Majestät
dem Kaiser von Japan in voller Uniform meine Aufwartung zu machen,- und zur
preußischen Uniform gehören die Stiefell« Es
erfolgte hierauf »eine, ernste Beratung des Milados
mit feinen ersten Würdenträgern, die dahin en-«
digte, daß man Dr. Müller erlaubte, das kaiserbetreten.
liche Audienzzimmer in voller
üller den
Somit konnte Oberstadsarzt Dr.
Ruhm für sieh in Anspruch nehmen, der erste
gewesen zu fein, der mit seinen Stiefeln
Palast des "Milados angeblich »entweiht«

entsprossen, von denen die älteste, die 21jührige
Lnifez alg Rücherin für ihren Vetter eingetreten
war-. Infolgedessen schwebt eine Ehrenbeleidis
gangdllage
gegen Fri.

des Korpglommandanten Bordevic

Luife Hüttl, und gleichzeitig wnrde
gegen Oberstleutnant Häril das ehreugerichtliche
Verfahren eingeleitet,- weil er. ,«fremden Personen«, das heißt seiner Familie «Miiteilung über
eine dienstliche Angelegenheit« gemacht hatte.
Wie jetzt verlantet, hat Oberstleutnant Hürtl
gemeinsam mit der Mutter seiner Kinder jüngst
einen Selbstmord verüben wollen. Sie
hatten bereits ihre Abschiedsbriese geschrieben.
Diese gerieten jedoch vorzeitig in die Hände ihrer
Kinder, woraus sich diese vor der verschlossenen
Tür anfftellten, hinter dee sich die Eltern besanden, nnd in lautes Weinen andbrachern so daß
die ganze Nachbarschaft zusammenlief Dadurch
wurde der Selbstmnrd verhindert. Die Kinder
beschlossen darauf, ein neues G n a d e n g e s n ch
an den Kaiser su richten. »Jn dem Gesuch
fchilderten sie die Qualen,melche die Eltern durchznmachen hätten. Die Kinder erklärten, daß« sie
in fortwährender Angst leben, ihre Eltern könnten
In einem verhängnisvollen Entschluß gelangen,
der auch sie, die lKinder, bedrohen würde. Ihr
Vater habe schon vor 2 Jahren ein. Gnadenges
such ein-gereicht und gebeten, seinen Kindern seinen Namen geben zu dürfen. Dieses Gesuch sei

infolge feindseliger (?) Darlegungen abgewiesen
worden. Nun könne nur die Großmut nnddas
.
milde Herz des Monarchen ihnen helfen.
Etnjum
des
--Humor
Auslese-»den
ger Mann heiratete kürzlich nnd kaufte sich ein
kleines Hünschen, entschlossen, in dem dazngehbs
rigen Garten seinen ganzen Gemüfebedarf gn
bauen. Er begann also den Garten nmzngraben
und war überrascht,. nach halbstündigers »Arbeit
ein Goldstück zn seinen Füßen zn sindern sMit
neuer Kraft grnb er weiter. Verschiedene Nichtnnd Silbermünzen-, darunter ein Taler, lohnten

seine Anstrengung »Beim Kolnmbngl Wenn
dies keine Goldrnine ist«-« sprach er nnd grub
wundern, was ich
wie wild weiter. «Soll mich
finden werde.« Seine Arme vfchtnerzten,
weiter
dicke Schweißtropfen raniten von seiner Nase
herunter und im Nacken hatte er ein Gefühl,
nls wenn er ihm brechen wollte. So ging es
atte.
Eine Familientragddir. Jn nicht weiter-« Er streckte sich also,. wobei er vor
Augenblick fühlte
den Blättern ist viel die Rede voneiners FrassSchmerz stbhnte, nnd im selben
Beine
herunter-gleitener
an
etwas
Kaltes
seinem
unlängst
die
einer
die,.
österreichischen
sieh
in
Offizierssamilie abgespielt hat. Auf einem öffent- Jm Nu hatte er die Wahrheit erfaßt: In seidie Beziehungen Frisch-U PUW UND lichen Bullsest hat die Tochter eines Oberftleuts ner Hosentasche war ein Loch! (Ti·t Bin
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Europa

Eine deutsch-englische Verständigungg-Konfereng, die vom so. Ott. bis
l. Nov. d. J. in London tagen foll, wird in

einer halbmntlichen deutschen Kundgebung hoffnungsvoll begrüßt. Es heißt da: «Wie aus dem
Programm hervorgeht, ift der Zwrct der Kunkerenz,- Ein offener Aussprache diejenigen Fragen zu
behandeln, die entweder in letzter Zeit zu Mißund dauernde Hemmverständnissensnztzaß gegeben
nissei derVerstänbigung gebildet haben, oder aber
geeignetste-d, zu einer tieferen Verständigung der
beiden Vslzter zu führen. Von ossizidser wie auchvon

herniedeegegangem
Herzog Adolf Friedrich zu Merkl en b u r g der neue Gouverneur von Togo,
hat-mit dem Dampser «Lucie Woetmann· die
.
Reife nach Lome eingetreten
Die Mitteilung, wonach der Kriegtrninister
v. H e e zr i n g e n im Herbst von seinem Amt
zurückzutreten gedenke, e n t b e h r t nach authentisch-en Nachrichten, jeder B e g r ü n d u n’g.
Geheim. Baue-at Prof. Paul W allot, der
Schöpfer des Berliner Reichstagsgebäudes, ist
in Langenschwalbach, wo er zur Kur weilte, im
Alter von 71 Jahren gesto rb en. Wir werden auf die Bedeutung des Verstorbenen noch
»

,

,

partunrentsariftherseitewirddiesegrbeitmitJnteresse zutücktommen.
· »Die 5 En glä.nd—e·r, die wegen Spionages
otrsplgh sumåhjxsdazu dies-verschiedensten Korporationen zusammengetreten find; Auf deutscher Seite verdachts verhaftet worden waren, begaben sich
sind an der Vorbereitung beteiligt: I) das nach ihrer Freilassung auf das Kieler englische
deutsch-englische Verständigungskomitee, 2) Ver- Konsulat,sangeblich um dort wegen Entschädi-

internationale Verständigung Z) die gungsforderungen Rücksprache zu nehmen. SpäfürFriedenögesellschaftz
4j das Kirchliche ter fuhren sie-knach,spEekernfdode-, um auf ihrer
deutsche
Komitee zur Pflege freundschaftlich-er Beziehun- Jacht alsbald sdie Rückeeise nach England anzutreten.
band

.

"

»

»

v

wurden gefäesm dem-teilt: Ed. »Nääz, der its der

Hefefabrik ein«-m Arbeiter Bekleidnngsgegeuständy
und Elise Liiwak, die 8 goldene Ringe gestohlen
hatte,

zu

je 4 Monaten Gefängnis, und dg-

Schneider Kesse, der das Nähe-I eiæes Pelzeg

übexnommety aber das Material vessetzt hatte,
zu Z Monaten Gefängnis.
—o-«ZHeute abend findet eine Wiederholung des
mit gutem-s Heiterkeitö-Etfølge anfgeewmmeym
«Tollen Mädels« von Ziehrer statt. «Mor- Frankreich über. Sein Nachfolger witd offendar
einer
Brüder
«

gen, Mittwoch, siptdet eine Essiguffüthng statt,
längerer Pausezum
zwar wird —« nach
seben Hanbeismanine.
wieder eine "LUstspiel"-Novitäb geeisien Mal
geben: der äußerst wirtungsvolle Schwanes
«Meyers« von Fr. Fett-dumme Dieses Stück
Vom 11. Baltiscsen AegztwKongxeß hat im Beslinec Lustspielhaus über 400 Ausfühxuugeu evlebt und durch die Abwechslung von
in Rechl 17.——20. August-1) Awmeldmegen vose Demonsteatäonen feiechumvrisjischen wie drastisHskomischen SzeDialvg überall den
interessantes Krankheitgfälly pathologausatomischer teen need seinem wihigen
u.
a.
größten
Erfolg
gehabt,
oderdie
Dummauch in Riga, ReRöestgenbilder
Peäpcxeate
für
stiatwgissitzung am 19. August sind bis sum val und Peteksbuw
Abend des Is. Augqu an den Prüf-es des Kongreßbueeaus Dr. v. Helft zu richten.
2) Anmeldungen für die Beteiligung an der
Fi unlaudfahiit und.zQuagtie-gesuche sind an « der Yesersöurgcrxgjekegraphew
Ygentuv
den Kassaführer Dr. LFHBowhaupt und zwar
so.
Petersburs,
Juli. Beim M in ist e rspäter
August
als bis zum ;11.
nicht
zu richtete
der
Alle psaktifch wichtigen Einzelheitensind auf den p r ä si d e n t e n fand ausseiner Van
ö
ein
i
n
Ehren
o
c
a
s
Jelagin
r
P
Mitglied-stauen verwenka
Insel zu
s) Die Herren Kollegen weiden höflichst et- D i n e r zu 85 Gedecken statt.
Auf dem Kammandanturs Aeeodrom fanden
sucht, sue Eeössnungssitzmefg im Adelsllub am ,1«7.
August zum »Mutte- Mend·, veranstaLXet vvit Flüge für die Kna"bensvldaten"statt,
den Aekzteu Estlands und Revals zu Ehren der an denen Abtamowitsch nnd Rajetvski teil-sahauswänigen Kollegen nnd ihm Damen am men. Als Zuschauer waren 8000 Knaben zuSonnabend, dem 18. August, sowie zum gemein- gegen.
schaftlichen Dieser im «Adelisklub (19-. August)
Größere Bräude werden aus dem
in schwarzem Gehtock oder Smotiesg zu er- Reichsinnern gemeldet: Im Gouv. Mohilew
.
brannten im Flecken Ktitschewo infolge Wandscheinen.
stistung «114 Gehöste nieder, und im Dorf
Dr. Geoeg Schulg,
Selietär des Kongxeßbmeauz Bochotze 54 Gehöfte nnd 2 Kirchen
Ja
Meleijus im Kreise Stawropol brannten gegen
Das Restaurant H eaktug am Einbuch- 400 Gebäude mit viel Geteeide nieder.
daz besonders in diesem Sommer-, dank der
Krassnoje Stett-, so. Juli. Im Allergroßen Ejdceubautenv Hund der« ninsichtigen Leitung
höehssteu
Bei-seist Ifand im Lage-eine
des Restanrateuezg viele Tausende von Besuche-n große Parade
Anwesend waren der
aas Dotpat angezogen hat, ist in der vorigen Ministeepeäsident, statt.
der Außens und KriegsminiNacht total ntederg eb ta n at. Aus bisher stet, szolski, Poiucaeö, der seanzdsische
unbekannter Uesache brach um 2 Uhe nachts im Botschaster, das Botschastspersonal sowie die
Koteidoe des oberen Stockweeked Feuee aus, das übrigen französischen und deutschen Gäste. Um
bis 5 Uhr morgens das ganze Hauptgebäude 10
Uhr traf Se. Majj der Kaiser ein. Auf der
venschlungen hatte. Die Fenetwehe and Dotpat
der Teuppen befand sich der erkonnte nicht eequieieet werden« da das Telephon rechten Flanke
dee Teuppen Großlanchte
Oberstkommandieeende
gleich am Anfang zeistöet wunde, nnd die Fette-Nitolajewitseh. Se. Majestät sitt
Nikolas
sürst
speitze des Gutes Fbtbushof, die unter der
der Trupp-en ab und begrüßte sich,
Leitung des Besitzers viele Stunden ununter- die Front
Entgegennahme des Rappoets, mit den
nach
brochen arbeitete, konnte nicht 4viel wehe- aus- Mannsehasten unter brausendem Hur-a und
tichten, als die umliegenden Gebäude zu schützen. den Klängen
Darder Nationalhhmne.
Den Schaden beträgt ca. 12 000 Rbl. Das Gebegann der Vorübermarsch der Truppen
bäude war bei der Libl. Gegenseitigen Assetatanzs unter
der Führung des Geoßsürsten Nitolai
gesellschast für nur 6000 «Rbl. versichert,
daß Nikolajewitsch. Se. Majestät dankte den Trupsich für den Besitzer ein großes- Vetlust ergibt. pen,
4 - Fischen ein Alleehöchstes
Der Restaurateue, dessen Mobtltae in einer
gereicht wurde-. Am Tische Sr. MaFrühstück
eusstschen Gesellschaft veesichect war« wde beson- jestät saßen die Gtoßsüesten Michailzs Sile-·
deres durch die Unterbrechung des Betriebs kurz xandrowitsch, Vor-is WladimitowitsH Sseegei
vor Beginn des Semestetg statt zu leiden
Michailowitsch, die Peingen Feemz von Buttenberg und Alexander von Oldenbneg, dee HosWische-BotschafEbenso wie bei ung, ist auch in Riga, zwie mintstee, Poincarä und der
Peesonen
wir aus« den dortigen Bläiiem essehety nach ter-. Für die übrigen
einem heftigen Gewitter am Sonnabend ein waren besondere Tische hergeeichtet.
eingetreten: Die Temperatur
Peterhof,-80.,Juli. Heute, als am GeWetterstnrz
ging dort von 24 anf 18· Grad herunter.
burtstage des Thronsolgers, brachte
Aus Reval liegen in den dortigen Bläiiegn noch Ihren Majestäten nebst dem Theonsolgee der
keine diesbezüglichen Nachrichten vors
Statthalter des Kaukasus Geas Wes-anzuwDaselslow
seine Glückwünsehe dar; desgleichen
Jeefolge der übergroßen Hitze waren, wiewir der
des Donschen Kosatenheeees GeHetmann
hören, auch in der Umgegend Dorf-ais Tagsneral Mischtschento sowie Depntatiouen dee
med Moorb r äu d e zus verzeichnen. So Keassnoje Sseloee Trupp-tm der manseduetscheu
brannte es z. B. im , Kawastschsv Gebiet Und Armee und der Regimentee, der-en Chef der
an mehreren Stellen irr der Umgegend des Pei- Theonsolgee
ist nnd in deecn Listen et gesöhet
puz. Am vorigen Sonnabend war Dorpai trotz wied. Die Kiewee
Grenadieee
ihm
des Sonnenscheing irr-einen leichten Rauchfchleier eine Unisorm, die gensinssehen übeeeeichten
Grenadieee ein
gehüllt, der am frühere Morgeu einer- deutlichen silbernes Modell der Uchaltalnler Festung Ssals
brenzlichere Geruch verbreitete used wohl sicher janzy, ein Atbum mit Ansiszten der Kasernenh
durch den Wind von einer derartigen Brandfiätte das Jubiläumsabzeichen des Regiments
hergeführt worden war; Der am Sonntag und Tepptche-.
,
Montag reichlich siehe-gegangen Regen dürfte
ais(
Vingoweschtschensk,
80.-..Juli.
Heute
dieer Brändeerj sein Herbei-bereitet haben. -.
Gedurtstage des Thronsosgees fand die
Glücklicheiweife ist«die Umgegevd thpats wäh- am
«G«rnudsteinleguug der-neuen Stadt
rend der ganzen Hitzepeiiodevou Wall-bräuAlexejewsk
M dee Fluß
d ere, die im Innern des Reiches, wie gestern Seja mit dee ander Stelle,’wo
Amurbahn trenzh im Beiseite des
berichtet,
ungeheuren Schubert augerichtei, Generalgouvernenrs
des AmursGebiets statt. Den
choni geblieben. ·
-—oGottesdienst zeledrierte der Bischos Jewgeni von
Blagoweschtschensk. · An Se. Mas. den Kaiser
Die Statutes einer nen- zusgtünbeudeu Kredktgssellschaft der hiesigen CarlowasVosi und» ,sden Thronsolger wurden Gegebenheitstseles.
stadk sind. wie wi- im ,Post.«. lesen, von der Stamme- gesandt- Zunächst wurdente skGeundk
.
betr. Behörde nicht bestätigt worden.
steinesssür die Kathedrale, 2 Aser und die Schule
gelegt» Das Interesse derzörtlichen Bevölkerung

seiner
sein.
- TH,
Wegen Fälfchung von looaßubelscheinen
wurden ein Robert Newenthal und seines-Deliebte verhaftet. Anliißlich der Kommentar-e der italienischen
Blätter Zu den Reife Poincarös bemerkt-s der
»Temps«, das besteundete Frankreich eegistriere

«

-

Lokales

mit Freuden die richtige Einschätzunxe der Lage
seitens der italienischen Presse, die eekenne, dsaß
die Festignng des rufsifchsfeanzösischen Blindnisses dem Gleichgewicht und dem Frieden diene
Die Stärkung des rufsiselxeirsx Einflusses im Rohen
Osten sei für Italien nicht gefährlich-, denn Reißland habe keine Ursache, Jesuiten weder in Yfrita
noch auch auf dem Vulkan entgegenzuteetenisisijktk«,

Telegramme

«

Rom, Is. Aug. (81.

aus

-

nerlei private Friedensbefprechzxngjs
;"1"-:.
g e n statt.
Sosia, Is. Aug. ,(31. Juli). Es hatpxsich
ein KomiteeT gebildet für-. einen-Kriegesz»
Befreiung Maeedoniens, das in einem
stammenden Aufruf alle Bürger zu einem grandiosen Meeting am Denkmal des Zac-Befeeiets
einberuft. Gestern fanden in mehreren Städtjen
Meetings statt, auf denen beschlossen wurde,s» die
Regierung aufzufordern, zu Gunsten der Untonomie Maceooniens energische Schrittezuxtnnz
Konstantin-steh 12. Aug. (30;-zJuli);«·jsk;?3ifJu
der ofsigiellen Mitteilung über das Erd die-b en
ist aus strategischen Erwägungen überf den
Sch ad en an den Dardanellensßefestignngeexkz
nichts gesagt. Doch sind in Wirklichkeit die
Dardanellen am schwersten heimgesucht worden«-«
Die Stadt ist fast total zerstört. Statt gelitten
haben das österreichische nnd griechifche Konfulat
sowie die Befestigungen und Gefchühe auf den
Batterien. An vielensStellen sind die Mauern
der Kasernen und Befestigungen eingestürzt»
Die Albaner haben augenscheinlich ihee
aktiven Operationen eingestellt Die
friedlichen
sind in vollem Gange;
doch wurden die alban schen Forderungen bisher

as

Unterhandlunigen

.
für übertrieben anerkannt.s
Der Gesandte in Cetinje Ruftem Bei-,
der e ig e n en äch ti g Montenegto »das türkischUltimatum eingehändigt hatte, wird Ja b b ejr u fes-n
werden und fchwetlich eine neue Ernennung erhalten. Er wird verdächtigt des Bestreben-,
Kompiikationen hetbeizusüheen gemäß den Direktiven des Komitees füe Einiguug nnd Fortschritt,
"

«

woraus aus

Raben-.

dem er angehört
Man zählt über 3000 beim
G etöte t»·e und VerwundetQ

Totenliste

Frau Paula Lein-strich f am 26x Juki
MOACL
~..·Leoz,t«geb.s»quyzgtxp, f im ösKarosse
lahre am 27. Juli zu Rig"a." »Es
Lan Sebba, geb. Lippstx, f. ira 72. lahge
am 27. Juli zu Libau.s«
z« »scMelanie v. Sti,yk, »j» im
26. Juli (8. AugJ zu Schmizexksöf.---"bei" M
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Find

Sie erklärten, mit ihrer Behandlung im·
zwischen Großbritannien und Deutschland
andere Männer, die sich als. Freundes einer Unteosuchungsgesängnis in jeder Weise zufrieden
Verständigung erwiesen haben, werden; gleich- gewesen
sein« und bezeichneten selbst den ganfalls herangezogen werden. Es wird sich nicht, zen—«Bwifchenfall »als einen leicht entschuldbaeen
wie früher manchmal, unt Feste handeln, sondern Mißgriff.« Auch von den London-er Blättern
um einige Tage ernster Arbeit. Die Presse wird bekommen die Fünf manchen Tadel wegen ihres,
die deutschen Behörden herausforderndenf unvordoch ungehinterten Zutritt hat-ein«
Ueber die Ursache der furchtbaren sichtigen Verhaltens zu hörenBergwerk Katastrophe in Bochum
T it r l e i.
äußerte , sich der gerettete Steiger Kühn dahin,
Wenn nicht aller Anschein trügt, ist die Türkei
daß die Katastrophe unzweifelhaft durch die Ent- auf dem Wege, die innere Krisis zu überzündung eines durch den Sprengfchuß Neigen-or- winden. Es stellt sich immer
mehr heraus,
denen Gasstromeö entstand. Auf das entschiedas neue Kabinett den bei weitem größten
daß
denste zurückzuweisen sei die Auffassung, daß die Teil den Armee und der Bevölkerung hinter sich
Explosion durch eine schadhafte Sicherheitglampe hat. Alle
Versuche der Jungtüelen, neuen Einverursacht wäre. Dagegen ist man in Berg- fluß in des-t- Armee zu gewinnen, sind bisher fehlmannskreisen der Meinung, daß die Ursache zu geschlagen Ein-guter tüekischet Kenner der Lage
dem furchtbaren Unglück auch auf den Umstand äußerte: In den Tätkei gibt es zwei positive
zurückzuführen sein könnte, daß entgegen der Machtfaktoren,das S u lta n at und die Arm ee.
Vorschrift bei dem Sprengschusse Dynamit an- Beide stehen fest zue gegenwärtigen Regierung.
statt Sicherheitzsprengftoff verwendet worden ist. Diese ist
genug, jeden Gegner zu zerDer »Vorwärts« wartet nicht die Ergeb- schmetteonalsoundstarthierzu
auch fest entschlossen-.
nisse der Untersuchung ab, sondern ergeht Sie wird den Belagerungszustand
Iswahrscheirn
bereits
in gehässigen Anklage-n gegen die lich über ganz Rumelien und Smyrna
sich
ausDirektion, die nicht für genügende Ventilation dehnen, wenn das Komitee irgendwo
Peitsche
gesorgt und einen Aufseher, der
das häufige Vssthchte Diesßegieeung wird mit allen Mitteln
Auftreten von explosiven Gasen aufmerksam ge- die Politik aus der Armee und der Beamtenmacht hatte, gemaßregrlt habe. Was nütze es, schaft verbannen, mit nuerbitilicher Strenge gewenn man für die Toten 50 000 Mart stiftet gen alle Geheimbünde und Klubs vorgehen,
und dabei für die Lebenden nicht sorgt?
sßeamte und Osfiziere nun nach Veedienst ohne
Wie gemeldet; tam auch der Kaiser nach Rücksicht
Konfessionen und politische GesinGerthe., Durch Stunden erwartete in den die nung befördern und dadutch das Land von den
Zeche «Lothringen« umsäumenden Straßen eine Mikroben « der Zersehung beseelen. Der Kriegsgewalttge Menschenmenge seine Ankunft. Auf ministersbeschloß, diejenigen, die gegen
die Beamten, Arbeiter Regime Hochverrat üben, mit schwerer Kerkerhat
dem Zechenplaß
nnd Rettungsmannschaften aufgestellt. Am Tore zu-"·«be-strafen.· k- Bis jetzt wurdens etwa .500
erwartete der- Grubenvorstaud die Ankunft des .«P e o« netzt-dot- das K ri e g s ge r ich t gestellt.s
Kaiser-, mit den Direktoren Gehres und Bran- Das jungtlirltsche Komitee scheint in der Tat
denbusch an der Spitze. Auch die Herren des nicht die erhoffte Sympathie bei den Truppen in
Bergamteg hatten sich eingefunden Der Kaiser den eueoppäischen Türkei gesunden zu haben: Die
ließ sich die Herren vorstellen und darauf ein- Osfizierebrps von Monaftir-, Juni-na, Uesiiib,
ehend Bericht-«"erstatten. Besonders eingehend stdrianopel und- Smyrna antworteten
die
er mit dem Bergmann Strauch, der seinen Runddtahtung der Saloniker Ossiziere, daß man
einzigen Sohn tot aus der Zeche geholt hat. wohl damit einverstanden sei, »daß die Menterer
Er sprach den Vätern des Ums Leben geto,m-» bebt-sit wurde-»
nat zikdoeb ihre Siebunanahrue
menen jungen Männer sein Beileid aus und be- zur AuflösungTderKammer
und um neuen KaCUstMgU des Kommerzienrat Koste, dies auch binett betreffe,
alle
lateerklären
allen Angehörigen der Verunglücktefn zu über- gorisch- die Ansicht der HHllCløpitek District-ex nicht- . Der «lauemuiue«-Veiein veranstaltete bisher
LIMGIV Des ges-steten Steigst Kühn fragte »he- en teilni- Ytge take reitest-indessen iu! Res- alliommexlich allgemciye ’ B il d u »- g y »
gen

-

auf

dem Gewissen.
,
«-«-h.
Vom Friedensxichtssdez 2;«Bezikkz

-

-

XiderlensWächter

Verwaltung der deutschen Bank treten werde mit
einem riesigen Gehalt,-.srznd" einemspsbeßzmmten
Programm fürs die Arbeit der Bank ,—»im«·-«Äijaxz,en
Osten, gemäß speziellen Direktipen kdkes«T-Kaifers.s«J-;ii
Aar-tun 12. Aug. (30.«Ju1i.) Wegen Att e n t at s aus den B a n n s wurden verurtejilt
Juki c s zum Tod e durch den ist-tang,
I zu 6 Jahren Haft, 5 zu s:Jahren undzlfgu
halbjäheiger Haft. 4 Angeklagte wurden freigesprochen.
·
·
Is.
Paris,
Aug. (81. Juli).l Die sbdankung Mulay Hafids ist unt-erzeich net worden. Der Ex-Sultan siedeltksefefach

:,-k-.»»-;;»;.-,s:.

txzüx DierampnwaÆÆMMGM
Hajj elfblath Frau E. M"a"tt’iej!»g«B;«

OMsz-«AY3

"

fen-sk.7«s-Ueberdien sind fdie Löhnun en· der MannRecht charakteristisch-ist es, wie der »VorIchafsten keineswegs versüheerisegz» und endlich w ils-l s-« zur K tuspp Feier Stellung nimmterfreut sich der ganze Soldat-anstand in den Ee schreibt u. a.: »Wenn in diesen Tagen den
Bereisnigien Staaten keineswegs solcher BeliebtErinnerung Anerkennung gezollt wenden soll,
heit,»daß diese einen pairiotisch veranlagten Jüng- dann gebläht-l sie in eester Linie den Zehutausens
lingj veranlassen könnte, in die hiesige Armee den, die in den verflossenen hundeet Jahren in
.
.
einzutreten
hattet Arbeit und bei »z,kläglichem Lohns-irrer FaDoch diese Hindernisse werden überwunden milie unendliche Reichtümer geschaffen-.
Die
werden müssen. Nicht nur die Menschen, son- Ktuppfkhe Arbeiter- und Beamtenschast könnte
dernauch die Nationen wachsen mit ihren höheren sich selbst feiern. Aber statt des Flitters,
Zwecken, und da nun die Vereinigien Staaten der bis in die Maschinensäle nnd Konto-träume
einmal Weltmacht geworden und im letzten De- herabhängen wird, fordert sie usw.«
Diese
die Bahn des Jmperiulismus beschritten Woete finden sich in dem dem Keuppschen Jubiläum
zenninmwird
haben;
ihnen auch hinsichtlich ihrer Heeren-» gewidmeten Artikel des ,Vonwärtd«. Nunmehr
entsaltung nicht-s anderen übrig bleiben, als in die ist den «Flitter« aus die Maschinensäle und KonFußstapfen der .--Müchte den «alterdschwachen« toträume in Gestalt von 14 Millionen Mark

begattige Beträge-den

s

vom

Fälscher noch mehr

-

Zusätzen des
unterzeichnest wert-er Die »Newyork Time-« erklären, wie ans ber Auslegung
des Hab-Paureesots-Bertrageg seitens des Senats hervorgeht-, nähme-e die Bereinigten Stanten sich selbst allein von bete Gesetzen aus« bie
sie für alle anderen Nationen erlassen haben.
Welch ein erbärmlich geringer Preis ist. es; für
den dieses Spiel von-Trug und Mißtrauen gewagt wirb. Das Blatt prophezeit
einen Handelskrieg auf den Weltrnärtten und Zollsetkzitanen gegen die Vereinigten Staaten. Es vertangt hängend baß
Präsident Tast die Bill ableiten Der »Newyorl
den

-

Präsident Tast sie samt
Senkt-te

,

—"-

-

«

.·

-

-

-

-

,

sprochen hätten. Der Beegmann erklärte, daß
drücken-;
Es ist nun allerdings sehr fraglich, ob der er auf der dritten Sohle meheere Verwundete
Kpjsgtexß sichgeneigt finden wird, die Forderun- angetrofon habe« Man habe sie zur vierten
genggkdea Generalsiabea zu bewilligen, obwohl Sohle gebracht und von da aus durch Schacht
vom Standpunkte einer europäischen l zutage gefördert. Meheeee hätten bei ihrem
diese
Der- BergMilitärmneht betrachtet
noch sehr bescheiden Teansport noch sprechen können. befragt,
Kaiser
durch
genannt werden müssen. Ein ferneres Hindernis mannHeiue erzählte,
ist der Umstand, daß sich schwerlich genug Leute die Explosiou sei die Strecke teilweise eingestüezt,
finden dürften, die geplante Vermehrung der aber man hätte bequem üben die Gesteinsteüme
können. Schließlich zog der
Armee zu ermöglichen Allgemeine Wehrpflicht mer hinwegksommenSteiger
den
und
das
Schulte in ein Geman
Kaiser
noch
kennt»
hierzulande nicht
übliche
Hund« begeüßt dagegen bie günstige Ge,
Werbesystem ist sehe schwerfällig und unbehol- spsesn
legenheit zur Wiedeebeiebith der amerikani«

exz-

-

"

.

geh

In diesem Jahr mußten diese Beiträge
Ssewnttopoh Zo. Juli. Der -»Midshipman
wie wir aus dem »Ja-U ersehnt, mch Utlsof flag mit einem Hydeopäsr auf dechedex
zndgecinger Beteiligng seit-us des Publikums nnd siel dabei ins Meer, wurde jedoch gesj
au»sfallen. Es hatten sich uns 25 Personen reitet.
zur Teilnahme gemeldet·
Nikptqjew Zo. Juli. Im Kreise Cherssozkj
Dei »Ja-j, List-« qan mitzuteilen, daß die wurden durch den Blitz 3 Kinder er s chlag
Amme-, die, wie es in einer von uns wiederAechquseloh 80.Juli. Hier fand die seien-;
gegebenen Korrespondenz des gen. Blattes hieß, UGCRückgab e der 1854 von den Engländie badeuden Damen inElwa belästidern aus dem Sfolowetzker Kloster fortgeführi
g eu, nicht identisch sind mit den 4 ständig in ten Glocke statt, die mit dem englischen DampEtwa lebenden acmeuischen Studente-n Es han- fes -Cannet« angekommen war. Jm Beisein des
delt sich vermutlich um angexeiste Arme-ice oder Vizegouverneurs Brjantschaninow und desv aus
·
Petersburg eingetroffenen Attachäs der englischen
Hebt«äer..
Botschaft
wurde die
auf den Dampfe-e des»
Nicht weniger als 18 schwer Betrmiteue, Klosters übergesührt, Glocke
der Dirigieeende der
wobei
dummer 8 Weibe-, mußten am Sonnabend im ,Gouvernementstanzleigdzen« Uebergabevertrag
of-.
—h.
Polizeiamstlokak inteutiett werden.
fentlich verlas. DieGouoernementschef beachte
Vor eiaigm Monaten hatte der U h tm aeh e r einen Toast aus den König von England aus«
U. sein hiesigeg Geschäft aufgegeben und sich indem er fagter »Die Uebergabe dieses Heiligirgendwo auswärtg etablieer. Da er mehrere tums ist ein Zeugnis file die gegenseitige Freund-fchaft und Sympathie zwischen beiden Völkern.«
Uheen, die ihm zur Reparatut anvertraut waren, Dem
Toast folgte die ·2-malige Exetution der
unters chlagen hatte, wurde er polizeilich englischen
Nationalhymne. Darauf ..,bsachte der
gesucht. Der Polizei glückte es, am Freitag den
englische Kapitän einen Toast ans Set"’Maj..den
mehr-lieben Geschäftsmaan kgelegenilich eines Be- Kaiser aus, indem er die Hoffnung äußerte,
daß
suches in Dorpat abzufassen.
—h.
mit der Uebergabe der Glocke eine kalte« Sünde
vergessen sein werde, worauf dreimal zdieijruzsstfche
Detektivbeamtets gelang es gestern, einen Nationalbymue
wurde.
Die Glocke
Wechselfälschet zu überführeu. Es wiegt S Pud 28gespielt
Vereiuigte Staates-.
»
·
;
Pfund.
um
einen
beim hiesigen Kaufmann
"z
handelt
sich
Obgleich viele amerikanische Zeitungen- bie G. angestellten Kommis, der
Berlin,
Is.
Aug.
Juli)".
(81.
Die Konstanauf Wechseln zu tinopeler
-,»Bill· angjreisen, 45 und 80 RbL die Unterschrift
Abteilung der- deutschen Bank erPanamatanal Ansicht,
Brotfeines
herrscht dennoch die
baß das Repräsen- hmcn gefälscht und
Summen auf einer fährt, daß
den Dienst
tantenhans der-Maßnahme zustimmen und baß Bank gehe-bete hattes. diese
Wiees scheiah hat der quittiere nnd an die Spitze der Beeliner

Fräse.
jedoch;

-

«

gierung »und »Drehe sich teiner,politiseh»en Pgrtei,
einschließen·,«sbnbein nur den Befehlen des stiegsneinisters gehorchensntSdnnabenb übergab ber- neue deutsche
Botschuster
Freiherr v. Wangeinheim
dem Sultan in feierlicher Anbienz sein
Beglaubigungzschreiben Die bei der Indiens
gehaltenen Ansprachen- waren in herzlichster Form
gehalten-; die Antwort des Sultans enthält außer
den üblichen Formeln einen Passag, in beut er
seinen herzliche-re Gefühlen für den bentsGen Kaiser Ausdruck gibt.
Ueberjte recht verheerende Erblicb enlatastrop he in der Umgegeanong
stantinopels liegen uns bisher in den ausländischen Blättern nur recht zusammenhangslese und
zum Teil phantasttselze Welt-ringen vor: Es wird
von siedenden Quellen berichtet-, die aud- Erbriss
see emporschlugen eom Kuchen (?) des Meereswasserz an ber Küste des Marktwert-Meeres, an
dessen Ufern die zahlreichen in Trümmer gesunkenen Ortschaften brannten ec- Jee Konstantinopel
selbst ist der angerichtete Schaden-gering Das
Zenit-um der sich swiederholenben Erbstbße war
offenbar die Nähe von G a l li p o l i mit dem
alle Verbindungen unterbrochen sind. Auch dort
waren die Menschenvetluste gering, aber der
Sachschaben ungeheuer.
-

der überle eneren Streitkrliste hefte, daß die tlaiser, was er zuerst gespürt habe, als die Exmodernen Kriege turz und entscheidend seien und plosion eingetreten feig -’Der Gefragte antwortete,«
daß nur disziplinierte Truppen eine .disziplinierte daß er und seine Belegschaft durch den·Luftdruck
seien. Der
seindliche Armee schlagen könnte-. Die Vereinig- nach der Seite geworfen worden
ten Staaten sollten beim Ausbrueh eines Krieges Luftdruck sei ganz gewaltig gewesen. Von dem
mit einer Militärmacht ersten Rangesin der Kaiser ermunterst, berichtete Kühn über den Hersof ortigen Lage sein. eine Streiitraft von gang der Katastrophe folgendermaßen: «Von
460 000 Mann, abgesehen von den nötigen dem Luftdtuck wurde ich gegen die Wand der
42000 Mann Küstenartillerie, ind Feld Strecke geschleudert. Der Arbeitsort war zirla
müßte zur Verstärkung 220 Meter von dem Herde der Explvsivv Mit-Utzu stellen, daneben aberFronttruppen
eine durch- aber noch in einer Entfernung von 800 bis 1000
und Ergänzung dieser
geblldete und kampffähige Reserve von minMeter verspürte man die Wirkung der Katastrophe derartig, daß man auch dort noch niederdestens 800000 Mann vorhanden sein.
Gegenwärtig besteht die reguläre Armee des geworfen wurde. Alb ich gegen die Wand ges
Landes nur aus 66 000 Mann, obwohl sie schleudert wurde, wußte ich sofort, daß eine Exs
unter der Zustimmung des Kongressez auf vplosion stattgefunden .hatte.. Um mich und meine
95 500 Mann erhöht werden kann. Daneben Belegschaft vor den giftigen Nuchschwaden zu
existieren etwa 125 000 Mann Staats- seiten-, rief ich den Verglenten zu, sie möchten
niedeetuerfen Die meisten folgten meinem
miliz’en, die jedoch nicht außerhalb der GrenWie waren dann etwa 20 Minuten
Verwendung
den
kommen
dürfen,
Landes
zur
use.
zen
es sei denn, daß sie sich freiwillig hierzu melden. lang durch die Gase und Nachschwaden vom AusDie geplante Vergrößerung der Armee soll nun gang und von der Rettung abgesperct. Die
nach ähnlicher Methode bewerkstelligt werden, meisten verloren die Besinnung; ich selbst blieb
wie sie in den Heeren des europäischen Konti- auch nicht llae bei Verstande. Als ich zu mir
nent- üblich ist. Die Mannschaften werden auf kam, kletterte ich in meinem Stapel von der
6 Jahre
nicht wie bisher nur aus 8 dritten gut vierten Sohle hinab. Dort war
wovon sie 8 Jkthse die Lust rein und gut. Nachdem ich· wieder
angeworben,
Jahre
bei der Fahne zu dienen haben und die übrigen Kräfte geschöpft hatte, kletterte ich zutbch um
s Jahre der Reserve zugeteilt werden. Ganz Verwundete und Ohnmächtige zu retten. fJch
besonderez Gewicht aber legt der Generalstab auf brachte im ganzen sieben Ohnmächtige zur
die Schasfung einer nationalen Freiwillis vierten Sohle hinab, davon drei, die vor Ort
gen-Wehr, im Gegensatz-e zu den nur den lagen. Die Anstrengung war aber zu- groß
Milizen, die, wie für mich, ich btach selbst ohnmächtig zusammen
Einzelstaaten unterstehenden
und wurde von den Rettungsmannschaft zuoben gesagt, nur ausnahmsweise zum Bundesund
deren
tage gesörbert.« Der Kaiser dtlickte dem braven
werden
dürfen
herangezogen
diensie
Hanptausgsabe darin besteht, Unruhen in den ein- Betgmaun warm die Hand. Dann wandte er sich
zelnen Staaten wie gewalttütigse Arbeitersireils zu dem. Bergmann Kaiser, Er fragte ihn, ob er
upd— Fried-weittra- eirrstcr Natur-sen unter- nochLebensdesigefundenhabe und ob diese ge-
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sung

ists-susp-

M Nil-.

für Enndmirie Abs chrijten

Seminar

werden schnell u. sauber

W——

in Königsberg Nin.

Pkomouadeustr. 2
im Hause Hotel London.

Lehranstalt der Landwirtschaftskammer für die
Provinz Brandenburg.)
Das neue Studienjahr beginnt am 3. Oktober d. Is.
finden Landwirte mit fünfjähriger Praxis und ausreichender
Sch u I ung.
Abschlußprüfung vor Königl. Prüfunsskommission.
Anfragen und Anmeldungen nimmt entgegen
Der Direktor ok. Bot-Essig

.

Gelegenheits-

lbgllåxfnahme

..sm pepsas.« VI

———

Den 31. Juli, l. und 2. August.

Thaltibfheaton
Vom 31.

Juli. bis

u

Z.

.

s

M

'

Gemeine

2.Aug.

I

Islssls Hotsohauspielern.

ausgeführt von sahst-IlsIsss Fssss zum Kommen-.

Ausserdom: Pstllüjssrash neues-te Ausgabe-.
äusserst komisch, unter Mitwirkung des Komlkexss P oeks o n.

-

——-

-

ums

Bitte Micheli

km lollcs Hat-let
Ziehtetn

O p e r e t t e in 3 Akten von

Morgen, Mittwoch d.l. Aug. W« U.
Zum 1. Malt Großartiqer Erfolgs

mevers«

.

Eme festgehaute hetzbace
Will-I

~laketmaaa list seinme
11l
~Ssllsl-mlsvclls schaue-IN

,,zuk unte! nat-han«
Komisohos Bild·

·

Humorjstischss

Flughlättek zu beachtet-!

Landschattsbjlder in

von Fritz

3 Autzügen

Friedmann.

»Wartet-mitte«

—-

Dienst-S non 31.

Juli

Milch-Mlle
-

erfxaåen

~Islslllss".

Noviiütx

u

I

Schwank in

ständiig
Drama in 2 Abteilungen-

der berühmten Firma

Z. Mal!

mit allen Wirtschaftsbcquemlichk., voll«
eingerichtet, ist vom Sept. bis ouv. Mignon
Thomas.
Mai n Etwa billig zu vermieten. Jüäjsoho Trjlogsie
Bamotiok
Monckolssohn.
daselbst in der Apo- Meeres-stille
Nähercs zu
ouv. Turnmiot Las-ahnen
theke des Herrn edlich.
Anfang mn 9 Uhr abends.
Entree 20 und 10 Kop.

Die veueste schlagcr-Novität ist ins Programm aufgenommen worden!

Iscc Istsls lsssh ltl s Tsllslh sensatjonsdrama

Zum

«

ksggsgkxgxkssgks s·s«sssss«ss

.

O

keaiinung tlek neuen erweiterten Raume!
s

u

.

«

—-

-«

»F

tlem Polizesgletze
·

"

)aFI.
Grde
mætse

«

Heute, Dienstag, d. 31.Juti, 87.

ausgeführt

scllreihmaschinen-Sesclläft

(Staatlich anerkannte

Sammet-Theater u.

I

seid

s

31; Juli (13. August) im-

I

Dsesstsw

ist eine schön

Farben.

-

gezogene-

Etwa.

Villa

In der Pension »Nun Blank«
zu verkaufen. Zu okt.llotelElwo-, sind vom l. August einige 111-lllllsssl Insekt-m
Ball-im

Bild.

k Mle Jllb 11.
«

Einzelne u. zusammenhängendo Zimmer sind mit voller Psaslqts 111
Iskssssll Altstr. 11. Qu. 1.

S uler und Schülectnncu
finden reundb Aufnahme u. gute VerI

I

.

pflegung

Jakobstr. 4, Qu. Z. Zu etvon I—3 Uhr. Daselbst können
auch zwei Zimmer an Erwachsene mit
gdet ohne Pension abgegeben werfragen

am Islmlsoi Sasastz
via
I

.

eröiknet ab I. Juli d. J. 4 stammpferde; Telephon
Walk
und Zentrale sagnitz; Telegrsmmm sagnjtzischloss, Pferdepost.

Eine Schålcrin

Esszsxkkzchssgissgsxi ges-gis-

RLlJeåthoch

Eine stilleb.

100—400 stof täglich wünscht sofort
Zu haben tür- elon Winter
H. Luigth Dorpat.

Hsssss

Eiuc Pensiouärin
Aufnahme Rigasche

Posthaltsr Zimm Hentlrikson.
Bestellungen möglichst am Tage vor der Fahrt.

10ll michs

en.

.

MIUCIUWOIMMU

oder Schiflerity findet ft. Aufnahme mit
tussifcher und deutscher Umgangssprache
-

Parkstr.

4, Qu.

1.

f

stanqonbolmon

Str-

RheinL sohmalz.
othältllch
Phjlosophonstr. Z oder ö.
-

—-

von 2

gesucht.

Zimmern

mit oder ohne Möbel
Off. erb. Alleestr. 59, Qu. 3.

«

—-——-

,

lj S l
V Sksc lI W
.

version

läcalsvresvlsgarmtur
die »das« Kett-eine

kann empfehlen und erwartet schriftliche
Offerten mit Angabe der Bedingungen

Pastor

I

Voll

lo

,.

PH. solidester

Jenix«

Ausführung stehen

-

—z,-,z..«.,-;·stif-J;--:ZOI.-jIns-Hex- -::.—-:"

jm

Auftrege

—-

Verkauf I
Tslcphon 45

Rathausstr. L, bei E.

eine Stelle als

wirtins
verstehe die drei Ortssprachen

Lokomohile

(Eornsby) 8 Pferde-ist. 111-Inst die
Gutsverwaltung Rappim

·

das
als

»

Zu vermieten Wohnunqu

von 2, 8 u. ·4 Zimmern mit VerandaNeue KastameniAllee I—A, Qu. 9. Zu crfragen von 9-—lO u. 2—5.

Ein junges Madthcn
sucht eine
gedient hat,
xchon
oder
tubenmädchen
en bei
Dr.

»

Inmitten-Wohnungen
I

Frau

I

von 2 u. s Zimmern nebst a en erfordNebcnräumen werden- vermietet

Stelle
u Kindern. Zu
Pasip-

eiem
ratsån 8, täglich von Akatti
2—-3 Uhrerfra

saus-

wächter.

Eine möblierte

von 4

ten

«

wohnung

Zimmern und Küche zu
Botanifche-Str. 38.

vermie»

Wcaclkkufammlnng
JranMrccina
tsklssssstr. 111.

Anmeldung von abzuholemlsn
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von 5 Zimmern, Küche, Veranda u. kl.
Garten sofort zu vermieten Ri asche
Str. 79. Zu erfragen beim
-

akzreisphsszlpgr hille verkauft
Alexander-tu 41-b, Qu."2.f
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!

.
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Aus Und Verlag us c. Maul-ist« Dort-It
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Einzanuyiqkr s Ins-«

den,1.(14-) August

Ile-

«

;

Aug

dem Inhalt des heutigen Blutes-

Psisearffäbrt

«

ums Rossi-;
,

«

· Die »Weißt-IV über-Edle «(c«,·hrvkstuksi,er»zus
der 4. Dame-.
«
«k

Der 59. paid-meins Eis Isl- ersinnt-,
Eustischitaudiiche Protest- - seie- Ue

"

Ereignissen
aus

ers

Besonders
ist —.tvie mir einemllrs
tilel der ,Rossija« entnehmen
gegen die inosfigiellen Bbrfen das österreichische Gesetz vom
t. April law-, laut welchem die Teilnahme an
solchen Bdrsen mit auf adminiftratiueszege zu
berhltngenden Strafen bis 1000 Gulden aber
Arrest bis 4 Wochen belegt werden kann. Unter
diesen Umständen konnten die Wintelbbrsen natürlich nur in Kasseehitusern abgehalten werden, und
die Zahl der Teilnehrner an ihnen toar sehr

s

ausggordert

gering.
Bei einem tuleranteren Standpunkt
Winlelbdrsen finden sie an bestimmten Stellen
ftatt und haben besondere Namen, wie in Berder »Ptivatvorkohr«, in Prag
jlin
die
»Kauimannsroarouraa«. in Amsterdam »Dissodie berühmte »Bevtansociatät«, in Hamburg
sonballe" nim. Ein klafsisches Beispiel des Uebergunged einer Winlelbbrfe, einer zufälligen Bersauunlung, su einer organisierten Gemeinschaft
bietet die Pariser inossigielle Bbrsr.
schon inoisigielle
In Paris gab es seit
»Bbrserversammlungen: die e ne im Restaurant
Tortonia. die andere iu der Passngaiäu Pausxama Beide Versammlungen wurden verfolgt,
sowohl nun der ossigiellen Börse, als auch von
der Polizei, aber allmählich sing die freie Börse
(bie Mai-obs Hin-ander Mai-obs ou bangem-: die
sogen.- Kulisse (aoulisso) an-, sich Bürgerrechte zu
erobern und am W. April 1892 fand eine end-s
gültige Vereinbarng zwischen der nssiziellenund
inossiziellen Bbrfe statt, wonach der Tätigkeitslrels der letzteren streng begrenzt wurde; unteranderem wurde ihr der Handel mit einigen
-

-

lange

-

-

,

gegrissen,

)

aus-

l

-

aus

und heute sind sie überall,j roo sie sich nieder-»
lassen, Diebe, Räuber und Mörder. Unter dein
Parladiertel in«»«den indischen Etpßsiädten dersteht rnan heute das Berbrecherdiertel In dieVierteln hausen sie beieinanderz nnd lebengionss nnd Vollzgenossen angesehen und« bilden
eine große Gemeinschasy fast möchte tnan sagen, vorn Diebstahl und Nicht-tun Da es ihnen
verboten ist, in den Flüssen zu baden, »so, leben
«
ein Voll sür sich.
sie,
in Schmutz undUnrad Die englische Regiedie
entosie
trotzdem sich
Noch heute sind

Ganz abseits von diesen
Kasten stehen die Isaria-. Obwohl auch Esie
Brabnta anbeten, werden sie doch von den
eigentlichen ««Kastenbtnbnianen nicht als Relinnd der Diener.

väische Kultur ans Indien
denr der· Union Jack über

gelegt bat und
den Stadien der

«·

sen

trotz- rung tut nicht-, nen in diese entsetzlichen ZuHin- stände einzugreifen. Tuberknlose nnd ansteckende

dni slattert,· dasselbe, was sie vor 2000 Jahren Krankheiten rnähen jedes Jahr viele Tausende
waren: eine verachtete, ausgestoßene, und« somit hinweg nnd die surchtbarsie Geißel dieses unmoralisch tiefstehende Klasse von Menschen. Dassp glücklichen Volkes sind die Kinderkrankheiten
aller Säuglinge sterben in
bei zählen sie en ehr alt 50 Millionen Weit über die
Angehörige, mehr als ein Sechstel der ganz-« den ersten Wochen ihres Leben-, da sle schlecht
Bevbiletung Indien-. Da sie als unrein angs- ernährt und mangelhaft gepflegt werden. Die
sehen werden, ist jede Berührung oder Ver- Hungersnot tnt das· Uebrige, nen einen ursprüng-

Hälfte

so

aus

zu existieren.

«i-

fis-»die
dies-eisrfeen.-it
»aber Akte-us
""s«-

«

-Ver nicht langer
Winteibdrse int

Zeit

»

»

T«

Geräth

gis-:Besuchet nur ils-Um » ganze
Die
Geschichte der Winteidlrsenxjetft
darauf hin; daßihtes Existenz dneeh diese-oder
jene Besonders-it in« der Organisation der offiiiellen Bsrseisbedingt tvirdr sie find ipreißeHleis
ter, ihre Ergänzungsmsanersss«
-’«»-«-«"-·;f-«·js«ss

anderen

Wenn ein derartiges Utieiistil-er"-"«««·-"s«d«i«ef vWitiielis
richtig ist, nnd schwerlich tann-..-esl-ttndets
lauten —; fo« maß ankch folgende Innahneexnichs
tig fein: man
geizen te inof «sieliezt«,,,gsr-

bsrsen

mag

senveesatntniunsen elieb ge Masnza "«»ntett Tit-enden, sie weiden doch fast stets r «it"atioi sein.
Solange die Notwendigkeit

diesen-« Int«s"«-Arsen
wird man sie nichtabfeh entsinnen
Gani anders gestaltetszxsdie , rage, nnter
welchen Bedingungen
die iitigteit d esex « shrfen

existiert,
...

«

i

Rechtes-Heraksestkesesten

!

«

-

«

äemäehtslfers

nen sich als Menschen zu fühlen und etwas wie
Nationalgeflihl zu empfinden. Die Engläuder,
die bisher dein Treiben der Kasten, die Kraft
und die Einigkeit des indischen Volke-» unter-.
graben, mit verschränkten Armen zusahen, ffwerden
mit der Urya Samafbewegung rechnen müssen.
Denn wenn der Strom weiterfchwillts wennzdo
Millionen getretener Menschen sich ihrer Kraft
zbewußt werden, werden auch die Pariere eine
zgefährliche Masse in dein drodelnden Kessel der
«
·
fiudiselsen Völker bilden.
Uebrigens ist et ein Irrtum, wenn ruan in
Europa die Parias für die niederste Volksklaer

so

es existiert noch eine nn-·
zdere, die unter der Verachtung alleriianderen
Kasten und sogar -noch unter den« Parias steht.
Es find »die- die Jlastenlofens die Korg a«r g. Ihre Vorfahren waren einst, vor TauMit-L lautem- anel erzählen sich dieFührer zfenden von Jahren, Herrscher in treue-Lande,f inder Arya Samaj, daß sie in den Stadien, die zdeen sie selbst uuf der untersten Stufe stehen: sie
der Schauplah ihrer eisrigsten Propaganda waren, zstanuuen nämlich von den
Uireinkoohnernisndiens
gesehen haben, tote Priester mit den verachteten zSeit dense ·Tage,- da ihre Vorfahren von »den
Sand-as zusammen aßen und tote Piariai Leuderern unterworfen qurdey stehen sie außermädchen Söhne von vilsrahmaneu und ;l)alb fder menschlichen Gesellschaft und Sitte.l
Kchattyraz heiratete.n.. Besonder-- gün- Die ·-lathelifchen Missionen« erzählen Jntereffan-·
stig itir die soziale Bewegung sind die sSikh-, ie- über
diese-Parias der Pariatzj Kein; Dörs
jener »Mit-stamm-, dessen HanptstadtsAmristar dürfen sie ohne· Erlaubni- der Besoohuer beist. Ihre Heiligen, im Volke »Gouron-« ge- treten; nachts ist ihnen überhaupt der Zutritt
nannt, predigen, umgeben von orthodoxenTßrahs gean .;ue«rsagt. Eigene Dörfer dürfen sie auch""
manen, laut die Gleichheit aller Frommen vor nicht «bauen, nicht einnznl Häuser, bei denen
Brahma und verdammen die Nichtswürdigteit Mauern und Steine« verwandt werden. In
«
irgend einent Gebüsch abseits-von der Landstraße
»de- Kastentvesen-.
Gleichzeitig mit solchen Vorgängen bessert- sollen sie aus« Zweigen sich ihre Hütten errichten.
fichx natürlich auch, der neuen ssittlichen In-. Verboten ist es den Frauen, Tuch nor-Leibe iu»
sclsanusrgv gemäß«- in diesenGegenden Him- Los tretgens ein Streifen von Pairublitttern muß ihnen«
der Pariax. Sie, ·dse»ren·«ssiatnmesbriiden Zeinlt senågch. sDie Männer dürfen einen L«las-Heusingl
VII Jahrhunderten auszunnderten gnnd als-ZiHufen, freilich niemals einen neueni· Siesoiiens
geunerin Europa nmhergogen, umher allmählichen nur ldate rauhe Zeug gebrauchen, tote nean es in
Ertstung in der Heimat In entgehen, sie begin- Indien sur Einhiillung von Leichen hendtigt.

HJndieuz hältz

--

-

s

such neue Gefäße fis-b the- uicht2i.geiiaitei,"s-Hisauf »den sbfallstäiies kömmt sie sichskkhxesbeftej
Scherben zulammeulesenzä Fleisch hitzig-i Hße genieße-,
doch m von»Hu-«ibetzziitzp,.g«e«iqsequ
Kühe-. gll diefe Bestiiiimupgeu sinds-ahe- mb
eritägliecsj gegeii das Verlieh-. die Brunnen-TM
-

beuützeu."

Bei dem

heißenMiit-mi-Indien«-Hist

das eine wahre, fortgesetzte Quäleseeiz«,,zsv«zjiiäst
die Karg-as aufsf Pfüseu usd«·,,

SUCH-PGLAF

Wasser schspfeuz has spie SMMlZiutkzmichkdiest

ausgetrocknet, dami- Lstelleukssie
Eritis-them
Gefäß an eine Hake- imheisbei bewssssriisuefsxyx

kehren ins Gebüichjsutückz beim siehtithyskchi

Kästeifenieu

zugleich mit
»eines YFWenglzxiyikyi
weil ihr Hauch ja die Lnktz nagst-OWNUm Straßen-mild warten sie -»- isvielleiqht stindeslatg
·bis eine-Mitleid hat«-mit ihres-Zig-

süllt. Doch-A Ldeute man »mi- ,«uichi,s« T M M g;
Seele, die steif-be- mmeii Koyggxgsekw,
Gefäß des ~Ungg·est.oßenezi sitt-i Imme- its-ei
Damit würde sie sich sjs müsan disk-Muts
verunreinigeuz neiu,.-vp·rsichtig sieht sie·

Mk

um«-wes

aus dem eigenen Sei-disk .»dqx·-W«gssgigjsiist
semg »de« Fug-km
yxgptkeisxigexsexseie
in die Mission« gyfgeyozmmez haue- yetlaugutzk
die· Christo-, baß die Neunsgetpmmetzek EsanBruuueuxausgeschlosseu würden-.- YaserspezsseÆjg
durfte es gai sicht; dems- die Mike-g Legkysgggz
m- ese Zucht eins-sei, sum Ochs-m ins· gebe-«- 111-«
mai einen eigen-en Binne- füx -.fis·-kiiein»gesueskx
beu« hatte. Es bedurfte strenger-Befehle» med»v
witklsichcf Drohungen- der Miisipsapezzkrsie saztz

m-

..

anzutreibeyz sie jiitihzeken

hämliek,v,«zaykezsplh,«

Materie derf Missio- non Zgsteyxetztkj Weg-:
schienst »Es-IT ges-US iststep..sxwemsie-Uss
alt-Eis JBTiPøte 2übxttfxtems-;gnt».mielbes-Cz»tutsesz.
wollten sie die Kleide-, welche die Glaube-Weib«
geschenkt
der

ihnen

hatte-, draußen nicht

man-.-

lauge iß das arme Voll seinem- mib

l

sa

gesunden Stamm non Menschen allmählich
der Vernichtung preiszugeben
Besonders in den letzten Jahren macht sich
unter den Hsinduz eine Bewegung
bemerkbar, die geeignet ist, das Los dieser Unglücklichen zu bessern und die Einigkeit der sersplitterten Vollsntasse zu heben. » Die Urha
Samaj, die sin der lehten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts ihr Haupt erhob, arbeitet in den
großen Studien wie Lahore, Firozpur und Umristar; sie sucht die Gegensähe der Kasten
auszu gleich e n und beginnt bereits, in hohem
die Sitten der Brahmanen einzuwirMaße
len. Ja einigen Gegenden gehören Heiraten
zwischen Mitgliedern der einzelnen
Kasten schon nicht mehr zu den Seltenheiten,
was vor »ein paar Jahrzehnten noch ein Ding
der Unmöglichkeit gewesen wäre.
·
«

—lich

"

,

.

sen.

»

Baute-alt nnd sogen alle
ihnen vertraut hatten. Die

. i ei en

.

bindung nrit einer der Kasten völlig ausgeschlosKeinem der «Bwiefachgeborenen« würde es
einsnllen, die Mahlzeit mit einein Paria zn teiDie Menschwerdung der Parias.
len oder ihm seineTTochter sum Weibe zu geben.
Und, die tief Herabgesetztew
.
Den Brahmernen ist es von der Religion verdu neu geboren.
Lille hast
boten, die Schwelle eines Paria zu betreten.
Goethe, Dank des VariaDas Elend, das jetzt unter diesen fünfzig
Die »Geschichte Indiens ist durch seine Re-«
ligion bedingt. Seit Jahrtausenden kommen und Millionen Bedauern-werten wüten ist schreckSie wohnen in kleinen strohgedeckien
gehen die sreniden Eroberer, und ein Land, das lich.
rnit gestanipstern Boden, die ,so niedrig
VerteidiHütten
Grenztoälle
zur
durch seine natürlichen
sind,
das
bei
der
Stärke
und
ruan sie nur kriechend betreten
ist,
prädestiniert
daß
gung
die
dunkel sind, daß nean weder
und
könnte,
kann,
Intelligenz seiner Bewohner berusen sein
Gegenstände
in ihnen erkennen
ein
Land
solches
Menschen« noch
einen Erdteil zu beherrschen,
kann.
und
die
Wogen
treiben lassen, ohne
Rauch
Dunst schnüren dern Fremden,
hat-sich von« den
das
dein
der
Gespenst,
Irni
diese Behausungen detritt, die Kehle gu. Die
Ruderssu rühren. Das
daReligion,
entschlichen Folger-, die die Kastenrnoral zeitigt,
Indiens die Kraft aussaugt, ist die
sind natürlich auch- hier nicht· ern-geblieben,
Kastentvesem die Uneinigleit.
Aus des Urgottes Kopfe gingen die Brah- Diese Menschen, die die Gesellschaft ansstößy
rnanens hervor, aus seinem Arnte die Kebattyraz kennen keine Morah sie, die bei denkpläubigen
seinem« Fuße nnd Reinen nnr Entsetzen und Abscheu zerregen,
aus seinem Leibe die Vaisyai,
die
die Sendun- So entstanden
Kasten Oder haben verlernt« sich einein sittlichen Gesetz unterder
Krieger,
den Bauern,
Priester, derKaufleute zuordnen. So sind sie immer tiefer gesunken,

Feuilleton

,

--

,

aus

"

Alster-

aus

inonch

«

schärxste

aus

fis-«

verlaufen soll-.- Jhre Operationenktserdenjitjjin
erftee Linie von der Organifaiipn·-«abhänken,« Anter deren Schutz oder nett deren Beihilfe sie arbeitet. Die Pariser Birse hat ihren» Stenipel
der iuoffixiellen Börse anfgedeickt,, die Seite-an
Seite Init ihesexistiette«.
·
Fondspapieren untersagt.
JHHJ
Wenn man zugibt, daß die-"Winkilbsrse««ges
Das Zentrum des rnisischen Handelt mit duldet werden kann,
iftsdanritrndth nicht eden Fand-papiern, d. h. PeterDb-urg, bildet sagt, daß sie mit densogleichen
keine Ausnahme, tou- die
iellen Bdrfen
«de existieren Tollk- TJnFGTäente ,« e
anbetrisst. Schon 1869 "«b«ild"e«te« eine . Winkeldie
der offi iellen Börse unten
bichiiisse«
bbrse, die unter dem Rameu «Demuthtbbrfe« be- besonderen, vorn auf
Gesek
kannt war, so genannt nach dem Hotel »DeYedingnnsen
gemacht werdet-, dürfen in eine-te«solltest-estJ
»dtoo
m"uth«,
sie ihren, Sitz hatte. Diefe Börse --schiiisfen, die-s an denTWinielbsrfen
beschäftigte sich hauptsächlich mit Spekulationen, den,
inoffizie e-«ltatietn«ns
ltsseim die
besonders mit Prämienlufen, deren Preis durch ist fiirgleicdrheestel
Personen
tte
nicht obligatorisch; sbbitt
150
Abl.
Die
sie
faul.
Resultate bliebensf schliisse an der Winkelddtsegenießen nicht denselben
auch nicht aus: die Anführer machten Sehnt des Gesetzes, tote die der nfsisieiien
Bis-sen.

s

,

.

!

·

so

Mein-.

entstnid »eine» jtette
ei
ankhnnse
Shdanotp n-. its» data-f, nachdenti
Jeschlossen worden war, bei »«safta.l Dis-n--delstnann n. Ko.«xsnnd »»endlich.,zinkkscnnfe
den« Sidirifchen Danktth Jetzt finden «Aefns
«versamntinngen« sogar in Leute«-, tin »san«z
nnd in- den Tzßillasp Wind-»staagegen die rinnt«
tvo die -,Bdtsenntiinner« durch ihren; HERR-Die

-

aus

Kämpfe ist

·

l

s

aus

Wintelbörien

der

;

son-

auch

"

klärt-

ger

streng

werden«
Personen.

als

..

Vom Erdbeies in der Tit-sei.
Die Ali-ver besehen Rossi-.
:

-

Gleichåültigteit

Ortesl

Bbrsengeschäste abgeschlossen
Kreis der daran beteiligten

GastamalanilEM

-

Inbeitsbedingusieen

Inland

-fest, wechselt sowohl der Charakter des
und der Umstände, unter denen die inoffiziellen

"

nen Wege. Aus Befehl Treschtschenlos inne-s
Um die
zu studieren, beden die Truppen heran-gerufen und quer suchten die Glieder der NO fipnslouunifston alle
»Seit-nor Munutbius « Lenasßevisiou.
über den Weg gestellt. Nur der Herr-ist hat« ,P.etke..und. fuhren in alle Schachte ein. Uebenall
ein Signal vor idem Beginn des Schießenz wurde vollkommene
im .-Venhqiten
Ueber die sie snltsuite der Le net-Reden
begriff
Die
der
Arbeiter
das
St
eitern
bemerkt.
gegeben.
Gesellschaft
TechMehrzahl
den
zu
vision des Senqtorz Mann-bin ist die (link-- Signal nicht und legte
leine
Bedeutung bei. nisch sind die Werke sehr schlecht angelegt: neben
ihnr
stehende) »Musik« Ssl.« in der Lage, einige Mit- Die Besichtigung der Verwundeten ergab,
daß elettcifchen Lotonrobileu uvrsintflutliche Förderteilungen zu verbffentlichen, die ihr Mi t glies der größte Teil der Wunden sich iur Rücken lanren. Zur Venbesserung’ den Arbeitsbedingungen wurde nicht-I getan.- Auch das Handel-»der der Revissionbsonrntision haben besanb.
nichts
zukommen lassen. Einem Referat der «Rig.
Ueberraschi waren die Mitgliederdie( der Revi- ministeriurne hat durch feine Versinspeltore
unternommen, um die Gesellschaft zun» Befolgung
der
sionslouiurission von der Rolle,
Rdieb.« entnehmen wir folgendes:
der Gesetze anzuhalten Die Beamten der BergenieurTultschinsli gespielthat is- infpeltion
Die Beziehungen zwischen Arbeitern nnd Urwaren schon feit mehreren Jahren
der
Petersburg
war
er
in
sast
alschderßetter
beitgebern waren unmöglich Tausende non Irbie
in
nicht
Schachte etngesahren und wußten
der
angesehen
worden,
beinahe ruit ihnen
beitern waren in der Tniga vollkommen der Arbeiter
nicht, wassin ihnen vorgeht. So sift es
daher
der
umgekommen
wäre.
Tatsächlich
hat
aber
Willkür des den Werken vorstehenden Jngrnieurg
vom 4. April beut auch verständlich, ,daß"sie den Mitteilungen den
und der« Administration der Werte preisgegeben. «Retter«- nach den
dassgicelegranrur
o
über Arbeiten darüber keinen Glauben schenkten. ·
Rittrueister
Treschtschen
Der Verdienst des Irbeiters hing nicht von seidie Notwendigkeit, Militär zu senden und »den
nem Fleiß und den Arbeitsbedingungen ab,
das Militärloururando,
dernsnnr vorn Ort der Arbeit. Jeder Arbeiter, beabsichtigten Uebersall
Reben den vorn Geset anerkannten oisiziellen
wi d p re ch ende
diktiert.
Tnltschinsli
hat
sich
der auf den TheodosiasWerken gutes Gelb vernnddann
wieder
Aus-sagen
gemacht
sie
zugab es sast überall nnd gu» allen Zeiten,
diente, konnte
des
der
Börsen
Vertreters
Wunsch
Die Untersuchung ergab, daß er gibt es
Adminiitrntion jederzeit an einen anderen Orts-. rückgenommen
noch heute und wird es wbhi aneb immer
die Menge zugetreten sei
übergeiührt werden, wo der Verdienst ein mini- vor der Schießerei
habe, sich zu zerstreuen. Als indssisielle Bdrsen oder sogen. Winkelbbrferr geben«
maler war. Die von der Fülle ihrer Macht und sie
aber die er en «Schiisse fielen, ergriff Her die Die Existenz solcher Bdrsen wird sich durch verberauschter Vertreter der-Verwaltung der Werke Flucht
und wurde dann von den Arbeitern
schiedene Gründe erklären lassen, unter denen die
toten tnit den Arbeitern alle-, was fie sür gnt
die ihn aisSchnh vor weitereur Schieien Hauptgriisrde sind: die Kürze der täglichen Gehielten.
Spiort nach seiner Ankunft schritt Senntor enutzen wollten.
schästqeit »der osfiziellen Börse, der beschränkte
Ueber die Lebensbedingungen der
Mannchin zur Aufklärung der Ereig
zn ihnen, die ungenügende nnd In schwerArbeiter haben die Herren Mitinin und Gor- Zutritt
nisse vorn 4. April. Jn den Mittelpunkt bunow
der an ihr arbeitenden Versäsige
Tätigkeit
Sie
Untersuchung
gesiihrt.
besuchten
die
seiner Untersuchungen stellte der Senator die die Arbeiterlasernen,
der
"nrittler,"
«·"rnonbpolisterende
die
Arbeiter
Charakter ihrer
besragten
und
Rolle, welche Rittnteister Tresehtschenko, Ingenienr Tultschinski, der ehemaligr Friedendrichter die .-"Vertreter der Administration der Werte; Einrichtung,« die start ·«beiastende Mattergahlung
interessierten sie sich iür den Arbeits-« und,
der Hauptgrund —, die Notdies
Ehitnn nnd die anderen Vertreter« der Regie- Spezies
vertrag,
abgesaßt war, daß die Gesellschaft wendigkeit, vorist der
der
und
der
der
gespielt
rung
Direktion
Werke
ha- die
Börse die Ereignisse In beArbeiter willkürlich hoch entlahnen kannte. sprechen, die
ben. Täglich wurden Arbeiter befragt, deren
dem
Schluß der vorhergehennach
Qui-sagen klar nnd bestimmt waren. Alle be- Obwohl einzelne hohen Lohn erhielten, war ihre
den.
ssnorgefallen
Bdrsenverianrnrlung
und
Lage
großen
ganzen schlecht,
ossiziellen
irn
zeugten, daß keinerlei Veranlassung materielle
Leben-mittel,
da
die
die
veroder
der
die
sind,
est
sie
dazu noch
nach
Bdrse
tausenden Ingevorgelegen hätte, die Arbeiter ini Veroder
in
waren,
dorben
versault
zu
hohen
Preisen
Angriffs
«
eines
das
Militärs
die
legenheiten
erledigen,
auf
dacht
zu
nicht während der
konnnando zu haben Als Beweis wurde eine den Läden der Gesellschaft lausen mußten. Vers gesetzlichen
beendet
werden-konnten
Bdrsenitunden
einige Minuten vor der Schießereinnsgenotnmene luste erlitten die Arbeiter auch durch die AnDie
inosfiziellen
Börsenstunden
finden entweder
der
bei
der
wendung
ungesehlichen
Talnns
P h o to g r n p hi e des Zuges der Arbeiter vor- Lohnaunzahlung
Morgen
arn
oder
am
Abend
statt,
ost selbst an
gestellt, wo nenn sie ganz nndewasfnet über
; »Die Revisiontlonrssnission ist
Grund dieser Sonntagen. Je nach dein Standpunkt der Regieeine lange Strecke verstrent sieht.4 «Treichtichenko,
Tultschinski und Chitun machten widersprechende Tatsachen zum Schluß get-nimm daß die Lage rung, die in einein Fall die Existenz der Winkelund unznverlässige Angaben. Sicher ift jeden- der Arbeiter-eine sehr schwere war, der Arbeits- bdrsen gestattet, im anderen
die Bdrsenvers
vertrag die
falls, daß keine Absicht - eines UeberKritik-verdient unddie For- sammlung
Bdrsengebäudes
durch
ihre materielle die Finger außerhalb des
snlls vorlag- Die Menge zog zu den Nu- derungen der Ar eiier in bezug
strenge
nnd
dritten
irn
so
nur
sieht
Falle
Arbeitsbedingungen
eigentlich
dem
vom
die
Lage
und
deihdassWeiten auf
Schein
hnufe, wo das Miliiär stationiert war, belege- Forderungen nach Ersiillungsder Gesetze waren.
Strafen sin das Abhalten von Winkelbdrsen fest-

S-

gepeitzigk

.

sner

’

-

;

"

-

«

Jder aufrichtige-Dank

der »Oberpahliter«

nun-

dem sieh sicherlich um fov weitere»
Kreise anschließen, alsv der Reingewinn dieser
Veranstaltung sur einen gemeinnützigen Zweck
bestimmt ist,v nämlich ftir den Bau eine- festen
Steges über die Pahle, dessen Fehlen sieh schon
längst fühlbar macht.
-

gefprochen,

Felle-. Zumßemonternarkt wurden,
der «Rig. ·Btg.«ssusulge, gegen 400 Pferde ange«boten, gekauft 97 für rund 27000 Rbt.
und, zwar so non Großgrundbesitzern, 67 « von
-

Lieingrnnddesiherm

"

Unit- Ein Orkan rnit Gewitter und
Plnhregen hat, wie wir aus der «Rig. Zig.«
ersehen, am 27. Juli viel Sehnd en ungeriehtet».-2 In den Gärten hat er fast alle Aepfel·
«an den Bäumen geschüttelt und in den umlie-.

.-

es nicht

wagt, die Rechte, die
beanspruchen.
mais seinem Sklaven abspricht,
Dabeisiud die Korsar- sympathische, intelligente
und« zuverlässige Menschen. Nur einen Fehler
eine allzugioße Gewitan
habe-« sie:

werde-, daß

mehr

zu

«-

KunstProf.undPaulWissenschaft
Wallotf

sie gestern kurz berichtet, ist in Laugenfchwalbach der dort zur Kur weilende Geheime

Baurat Professor Paul Wallot, Er

bauer
im Alter

des Reichstagsgebäude.s,
von 71 Jahren gestorben. Die deutsche Hochbanlunst verliert in dem Dahingeschiedenen einen
ihrer vornehmsten Vertreter, dessen Name vor
allem. mit dem. stolzen Bau des Rächst-rassebüudes am. Königsplatz in Berlin für alle Zeiten
verknüpft ist. Paul Wallot war am 26. Juni
leerer « Dppenheim am Rhein geboren. Er
bevorzugte die ramanifche Bauweise, die er mit
viel Geschick durch Renaissancevrnamente belebte.
Beim Wettbewerb um die Zentralfriedhofsanlage
in Dresden erhielt WallotlB76 den ersten Preis,
1881 den dritten für seinen Entwurf zur Stephanienbrücke in Wien und 1882 den ersten im
Wettbewerb um den Neubau des deutschen
-

Reichstagshaufes, dessen Ausführung
übertragen wurde, und dem er zehn

ihm auch
Jahre lang

widmete. Den ersten
seine volle Schaffenskraft
Entwurf unterzog er mehrfacher Umarbeitung.
Auch das Gebäude des Reichstagsprüsidiums ist

nach lallots Entwurf ausgeführt Sein letztes
bedeutendes Werk war das Stündehaus in Dresden, das 1907 vollendet wurde-. Die Architektupførmen der Hochrenaifsance, in denen ja anch
das Reichstagsgebäude gehalten ist, beherrschte
Wallotmit seltener Meisterschaftund verstand es,
sie-mit neuem Geiste und Leben zu erfüllenBelannt ist aber auch,v daß Wallots Banweise,
wiesie uns in ihrer vollendetstenForm im Reichstagsgebttude entgegentritt, nicht den Beifall des
dentschen Kaisers fand, dessen fcharfes
Wert-vom «Gipfel der Geschmacklos

Teataja«-Korrespondenten als «estnische
Sänger-» behandelt zu sehen. Hierauf können
wir ja nur die eine Antwort geden, daß die
Liedertafel selbstverständlich ein deutscher Ge-

fangen-rein ist nnd demnach auch nur als solcher
an dem deutschen allgemeinen Sängerbundesfest
in Nürnberg durch die abdelegierte Gruppe hat
teilnehmen können. Nach der Nationalität einzelner Mitglieder den ganzen Verein zu beurteilen, wird wohl nicht gut angehen, dann fände
man hier« nach diesem Grundsatze, kaum einen
einheitlich in der Nationalität zusammengeseßten
Ver-ein« Was den Dirigenten des Vereins betrifft
dürfte es infolge seiner langjährigen Tätigkeit wohl allgemein bekannt sein, daß
derselbe weit abseits von jeder Nationalpolts
til, nur seiner Kunst lebt. Mit der Auffassung
des-T Korrespondenten des «Tallinna Teataja«,
daß die Auslandsahrt einer Gruppe der »Hier-alreLiedertafel« ein ~Siegeszug estniscber Sänger«
gewesen sei, und mit dem hierin ausgesprochenen
Dünkel, steht der Korrespondent, wenn er Lieder-?
iäfler ist, entschieden auch nur allein da« und
wird hoffentlich aus dieser seiner Auffassung gewisse Konsequenzen ziehen. Wenn die AuslandGruppe, mit dem Dirigenten an
fahrt
der Spitze, draußen Fiasko erlitten hätte, dann
hätte der Korrespondent des «Tal,linna Teataja«

so

unserer

«-

-R-einhardtd internationale

Pläne. Lin-f der Reife nach einem französischen Seedade, in dem Max Reinhardt . seine
Sommer-fetten verbringt, hat der« Leiter des
Deutschen Theaters in Parid einem Mitarbeiter
der «Daily Mail« Mitteilungen über seine nächsten internationalen Pläne gemacht. Es war
schon früher von der Absicht die Rede, die bekannte Zirkuganfführung des »O edip u d« im
kommenden Frühjahr auch in Pari- zu wiederholen. Reinhurdt will in Paris nach dem
Muster der deutschen Zirkudaufführungen den
«Oedipud« mit französischen Künstlern inszenies
ren, und zwar wird Sarah Bernhardt
die Jokaste und Mr. de Max den Oedipud
spielen. Auch Suzanne Dedprds wird bei dieVorstellung mitwirken. Als Raum für
ser
Aufführung ist die mächtige Konzerthalle diese
des
Trocadero in Aussicht genommen. Reinhardts
Pläne für »die kommende Spielzeit beschränken
sich jedoch keineswegs auf Paris; er hofft auch,
in Kürze wieder in London als Regisseur auftreten zu können. Im Januar oder Februar des
kommenden Jahres tode Martin Haroey, der
bereits den »Oedipus« mit der Regie Reinhurdid
in London herausgebracht hat, eine große »O amlet«-Aufführung oeranftulten, bei der Reinhardt
die Regie übernimmt. Außerdem aber will
Reinhardt in London die ,Schöne Helena«
infsenieren, doch ist die Ausführung dieses Planes noch davon abhängig, ob ein
gneter
Theaterraum in London für diefe Zwe cgeei
e gefunden wird. Die weiteren internationalen Pläne
sehen auch eine Ausführung des ,Mirakels« in
Wien vor. Doch ist Berlin nicht völlig vergessen-- Die-Verhandlungen des Deutschen Theater-wegen Uebernahme des großen «Sportpalastes« an der Potgdamer Straße stehen unmit-

tot aufgefunden.
Liban. Die Polizei hatte einen aufdringlichen, bettelnden jungen Mann verhaftet, der sich als ein Joreu Paegle erwies, dem
in der Waffenstraße ein zweistöckigeg schuld en-

freies Haus im Werte von

20000 Rbl. ges

hört, und der sich außerdem der besten Gesund-

heit erfreut. Er

tritt feinem Drum und Dran kennen zu lernen.
Die Mitglieder der Berliner französischen Kolonie
hatten sich, mit Blumen und blauweißroten
Schleifen geschmückt, zahlreich auf dem Charlottenburger Bahuhof eingefunden; vor dem Bahnhof hatten Autoorunibuffe, Drofchlen, Hoteltoagen
und Prioatautos Aufstellung genommen, und auf
den Straßen, die Zu den Hotels, dem BoardingPalast, wo allein über 600 Gäste logieren, und
den Pensionen führten, standen trotz der frühen
Morgenftunde die Berliner vor ihren Häufern,
um- den französischen Befuch mit Herglichleit zu
begrüßen Die Gäste befichtigten unter der Leitung zuweist von Mitgliedern der französischen
Kolonie die Stadt, und zwar vorzugsweise den
neueren Weiten, die Gegend unt den Pvtzdamer
Platz, die Leipziger und Friedrichstraße, die fie
mit französischer Lebhaftigkeit überflutetenx Sie
befuchten u. a. das Warenhaus Wertheim, das

Postmufeutu, das befonderes Interesse erweckte,

das Krieggminifteriumz das Reichsvbanlgebäude
und die Frauzöfifche Kirche. Bei dem Mahliut
Hauptreftaurant den Zoologifehen Garteng regte
einer der fremden Gäste eine Sammlung
zur
Unterstützung der durch die weftfälis ch e

GrubenlatastropheinNotlgeratenen Hinterbliebenen der verunglückten Bergleute an. Diefe
Anregung wurde von densFrangofen mit lautern
Beifall begrüßt und alsbald in« die Tat umgefetzt. Montag foll ein Ausflug aller 1200 Teilnehnter nach Patddqny an vorsaillas alle-manch
folgen, und am Dienstag abend erfolgt die Abreife nach Düffeldorf zum Besuch der dortigen
Ansstellung. Am Mittwoch werden die Teiluehruer an der Fahrt wieder auf dein Nordbahns
hof in Paris eintreffen. Und das alles fiir den
lächerlich geringen Preis von 88 larh
Eifenbahnfahrt, Verpflegung nebst Wein und

telbar vor dem Abschluß. Wenn dieser Pachi- Bier, Theaters und Ansstellungsbefucheund tauvertrag perfekt wird, toird der mächtige Raum fend andere Vergünstigungen einbegriffen.

Dernburg

-

ihnen Gelegenheit zu gebet-, in
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170 Jbei
Weibliche-i Medizinischen Institut
250 Vatanzen. Die Annahme von »Anmeldungen wird hier übrigens bis zum 15. September

Peter-lutes Schon Gutschkow hatte die von Vosfhom und Tifliz ausgerüstetBefürchtung ausgefpkochem daß durch eine evenDie Maßnahmen gegen Schmuggel
tuell zu erwartende starke Kiecheupattei treibende Damen sollen, auf Verfügung bezdie 4. Duma staut nach rechts abschwenten Zolldepattementz, vetfchätft werden. Es wish

ooraussichtlich durch den Regierungdbaumeister
Das Ende der ältesten Zeifür die Zwecke der geplanten Massen- tung der Welt. Einer aus Peting
aufführungen umgebaut werden, und dann will eingetroffenen
Nachricht zufolge, hat der PräReinhardt in dieser Halle den «Ju lind Cit sident der Chinesifchen
Republit Juanfchilai die
sigskeit« in aller Welt Mund lam. Wallot s ur« infzenierem
q n« für immer unterdrückt.
g
i
n
B
sK
Zeitung
war Ehrenmitglied der Atademien von Petersburg
amit ift die älteste Zeitung der Welt verund. Rom nnd der Gesellschaft der französi1500 Jahre lang hat diefe Zeitung
fchtounden
Mannigfaltiges.
scheu Küssthh Ehmdottor der Universität
in China die wichtigsten Ereignisse der Welt
Gießes UND Ehkssbütch von San Francisco . 1200 französische Gäste in Berti-. genau oerzeichnet und auf die this-sticht Gesellund Oppendeim. Mit Wallot ist eine Persön- Seit Freitag
weilen die etwa 1200 Frass-Ists kU schaft stoßen Einfluß geübt. Zu einer Zeit,
lichteit dadingeganaen," die an dem im letzten Berlin, die in drei langen Eximsügen von Pati- in der fruan in Europa von Buchdruckertanft
Viertel des 19. Jshkhunderts in Deutschland aufgebtochen waren, um einer Einladung des »Jens- und Zettungstoefen noch keine Ahnung hatte,
seinsetzenden architeltenifchen Aufschwung rege- nal d’sllemagne»« zu folgen, das versprochen hat, erfand der Chiuefe Gou-Chung
ein Mittel zur

LlEYstrtl»hatts-.

-

weng

--

T

Ingenieure der Wegetommunitationen ,876 bei
170 Vatanzenz ins den Höhe-en Weiblichen
1900 bei 1500 Vatanzen nnd im
Kutfen

wurde dem Friedengrichter über- fortgesetzt
geben, der ihn, wie die .«Lib. Zig.« berichtet,
Die Odessner Abteilung der infsifchen
Bettelns zu 2 Wochen G efä ng nig ver- technischen
Gesellschaft hat, wie wir der «Retfch«
.
urte te.
entnehmen, eine Expeditiou· zur Erforschung der
Die Christiauisiermcg des part-mens.
Radioaktivität der

-

?

s
T

-

»

TI e n t

s as- l a te o.

Ein BerlinerDiplomat äußerte zu der
Reis e Po in carös nach Peter-barg gegenüber
einein Gewährömann des dazwischen offisiss benutzten »Verl. Lok.-Anz.«: »Daß Rußland mit

Frankreich verbündet ist, wissen wir. Ein freundlicher Empfang Poincaröo kann uns also nicht
überraschen. Wir wissen aber auch, daß man in
Frankreich viel mehr wünscht, als man in Nußland erfüllen will-. Wir freuen uns herzlich,
wenn es Poincarö in Rußland ebensogut gefällt,
wie kürzlich Herrn o. Bethmann Hollweg.«
Am Sonntag wnede in A a ch e n bie «59. G e
neralversamrnlung der Katholiken
Deutsch land s« eröffnet. Der Anstatt war wie
-

gewöhnlich eine geschlossner Versammlung, die mit
einem Papsthoch eröffnet wurde nnd den Vorstand
der Tagung wählte. Politisch bedeutsamer war,
daß der Wunsch laut wurde, eine gefchlossene
und geeinigte Stellungnahme aller Katholiken
Deutschlands möchte sich an diesem Tage erzielen lassen. DieseHosfnung wurde mit großem
Beifall aufgenommen Sie wird indessen noch
wohl nur ein frommer Wunsch bleiben. Die
Zeitschrift des Grafen Oppersxdorff «Waheheit
und Klarheit« spricht es schon zar Begrüßung
des Zentrumsparteitageg mit rücksichtolofer Offenheit aus« daß Fried e zwischen der gemäßigtersen Kölner nnd der nltraniontaneren Ver
liner Richtung nur möglich sei, wenn sich die
Kölner ohne Murren nnd restlos dem päpstlicheriGebot fügen, das nicht für religiöse Dinge, sondern
auch in der Politik unfehlbar anerkannt werden
müsse. Jn den öffentlichen Anseinanderfetzungen
des Aacherier Katholikentages dürfte aber nicht der
Streit um eine freiere Bewegungsmöglichkeit
innerhalb des Katholizioinus die Hanptrolle
spielen, sondern man wird ooeanssichtlich wieder-

und gründet-e 400 n. Chr. die Zeitung Kinn-800,
die ununterbrochen bis jetzt erschien-. Anfangs wurde
die Zeitung auf zehn gelben Seideublättern gedruckt, die als Broschüre zufammengehestet, den
Hoden im Reiche zugesehickt wurde. ,Mit der
Zeit wurde die Zeitung" das verbreitetste Blatt
von China. Ja der Hofbibliothel des Kaisers;

s

mes Aussehen erregendeu Anseh l ä g e au
.Pulvermagazine anscheinend keiu Ende
nehmen: Beim Milit"äruuiveriager, das 3 Kilom- von In ngbr u ck entfernt ist, tauchten
kürzlich in der Nacht einige Individuen auf, die
sich dicht heute-schlichen- Der Posten gab nach
dem vorgeschriebenen
Feuer, worauf die
von China sind interessante Dolumente aufbe- Unbekannteu flüchteten.Unrui
Man glaubt, daß edie Geschichte dieser , ältesten ihre Absicht war, einen Brand zu legen.
wahrt, die
Zeitung der Welt Bezug haben. Die Chesredetb Jn der Nacht
Sonnabend trieben sich zwei
teure des Blattes bekundeten oft beispiellosen Männer in aufsallender Weise bei den Bu d a
Mut und großen Patrtotismus. So hat im pest e r Pulverruagazinen herum und suchten
S. Jahrhundert der Chesredalteur des «King-Bao« sieh- ihnen
zu nähern. Als sie auf wiederholten
den laiferlikhen Prinzen FinsMosiLing des Vers Aurus deZWachtpostenZ nicht antworteten, gab
rats besichtigt, wofür er schrecklichen Foltern dieser Feuer,"
sie im Dunkel der Nacht
unterworfen und schließlich dem Verbrennungstode verschwanden Offenbar handelt es sich um eiausgeliefert wurde. Auch Ideen, die uns ganz Enen uenen Versuch eines Attentais.
modern anmuten, verbreitete diefe Zeitung bereits

aus

aus

-

—-

-

woraus

Die
ihren Gattenmord bekannte
Jahre-ern Im 12. Jahrhundert hatte Ta rn·owsdurch
tu wird in diesen Tagen aus
nämlich der Chefredalteur des »King-Bao« den dem Gefängnis
in Venedig entlasMut, die Regierung aufzufordern, der Tradition
und den Zeremonien den Rücken zu lehren und s e n werden und nach Kiew zu ihren Angehöri«tluge Menschen nach Europa zu schicken,-.um dort gen zurückkehren
zu lernen, zu sehen und zu hören-. Auch wegen
Das allwissende Hossräus
dieses Rates wurde »der Redakteur, der damals le in. Am gothaischen Hos war zur Zeit der
bekannte Dichter Gur-Nu-Tfeh’ang, enthauptet; schöngeiftigen Herzogin Luise Dorothee ver eigentliche Mittelpunkt aller --«geistigen Interessen
sein Kopf mit abgeschnittnen Ohren und
ausgerissener Zunge wurde in allen Städten die kluge und tatteitftige Oberhofmeisterin Frau
v.-Buchwaid, die auf ihrem berühmten «grtinen
Nordchinas ausgestellt.
tuie dereinst Pythia aus ihrem DreiKarat-ekAus W est e u r o p a touuueu immer ausvon Goethe geschätzteu literarischen
iuß
ihre-auch
den
u
führlichere Nachrichten über
W e t t e r ft r z. Urteile
Einmal freilich, noch als junges
sällte.
Große Unwetterschäden werden aus der
S eh to e is gemeldet. Die Gotthardlinie wurde Hofsräulein, ist siesruit ihrer ~Alltvtssenheir« von
dem geistvollen ipöttisehen Grasen Gotter arg
zwischen Maroggia und Melano durch einen angeführt
worden. Sie hatte sich im verErdrutfkh verschüttet; der Verkehr mußte durch trauten
gerühmt, daß sie nicht nur in geiKreise
Umsteigen ausrechterhalten werden.
Der
·
stigen,
sondern
Schriftsteller Werner Peter Larien aus Berlin- praktischen Dingenauch in den ihr ferner liegenden
sich stets zurechtfinden werde,
der troy des Unwetters eine Wetterhoerour
unternommen hat, wird vermißt.« In T i r ol und als der Gras scherzhast fragte, ob sie wohl
ist ein Wetterfturz von 20 Grad eingetreten. melken könne, kühn mit Ja geantwortet Gotter
Die Flüsse find infolge des anhaltenden Regens lud sie daraus mit der ganzen-Hosgesellschast aus
Gut nach Moisdorh und nach einem seiner
start geschwollen, und namentlich das Zillerthal sein
Dinerz erschien ein stattlicher Wiedervon Hochwasfer bedroht. Die Fremden auf der glänzenden
mit
Blumengirlanden
käuer,
geschmückt, voneiner
Mendel und in anderen Sommerfrifchen reier geputzten
Magd
und Melkgeführt.
Meikschemel
ab» sen-den Schutzhütten sind oiele Ton-isten
eimer waren zur Haut-, und resolut nahm daseingeschneit. Der R e«u f oh n ee liegt l· Metehoch auf den BergenJu den StubaierX Al- allwissende Hofsräulein seinen Platz ein. Ader
pen ist ein Wiener Tourist, namens Ro·fenberg, nun stußie sie und wurde verlegen. »Nun sag’
im Schneesturm umgekommen. Seine ihn be- doch, wie mar« ansängt, dummes Ding 1« herrschte
gleitende Tochter ist völlig erschöpft, aber noch sie die Magd an, woraus diese en mühsam
lebend aufgefunden worden.
Jn einigen Ge- verhaltenem Lachen mit den Worten herausgenden F r u n l r e i eh s- ist der geschnittene gatztlek »Aber, gnädiges Fräulein, es ist ja der
u
e.«
Roggen vom S eh n e e begraben.
«- In O e st· e· r r e i eh
wollen die unliebsa-»

vor

900

-.

her-l

-

·

zusammenge«Ein klei
tan
Irrtum« auf. Das Stück fand eine
anfpreehende, geschickte und sehr beifällig aufgenomrnene Wiedergabe. Wahre Lachsalven ldsten
die Conplets lokalen Charakters aus« Nach der
Ausführung fand ein Tanz statt, der dte Künst;»ler«wie aueh das Publikum bis in den Morgen
hinein in den geistlichen Räumen den Bürgerslan und in seinem Garten zusammenhielt.
Den-auswärtigen- Mitwirkenden sei an dieser
·- Stelle für ihre liebenswürdigen Bemühungen

Ausland

-

.

sur Sommerfrische

und sßeual stammende, hier«
«;«weilende junge Damen und Herrn
und führten Angeth Lustspiel

angeworben.

.

ein sehr anrüsanter Familienabend
statt. Es hatten sieh einige ans Niga, Dorpat

Preußen

.

.

-

lin

sieh

;

.

Zetsch«ßersii gt,

j

ans

s

neue Volksschulanspeitors

-

«

daß noch

rahons irn Rigasehen, Oeseische«n, Dörptschen (rnit
der Stadt Dort-ah- Wnlksehen, Woirnan
sehen» Wertosehery Pernausehen und Fellinfchen
Kreise vorgesehen sind."- Die Zahl der jetzigen
Volkssehulisuspektnruht-usv in Livland beträgt 14.
-·..-u Qberpnhlen.» Am Sonntag, den
29. Juli, fand im hiesigen B ii r g e r K lu b

·
im Werte von 860 RbL gestohlen.
Der Jrrsinnige Sigm-, der kürzlich im Irrenhause den Dr. Grecker
tö dli ch verwundet hatte, ist nunmehr- iiir
n o r rn al befunden nnd dein Gericht übergeben
worden.
Ant Morgens des 29. Juli befahl, wie
der ,Pet. List.« gn erzählen weiß, ein Kaufmann,
der per Untornobil von irgend einer Kneiperei
laut, ans dein Newfti Prospekt vor einem Schuhpuher zu halten, ließ sich die Stiefel blank wichsen,
warf dem Schuhpuher einen Hundertrnbels eh ein zu und fnhr von dannen. Eine
Weite Natur-l
Wir-en.
ren i
es gderenten- wie die
in
Stadt
im Kreise 300 A r b e i t e r für die Fell-arbeiten

(

so

-

»

genügend,

,

Die lutherische Kirche inE
Lachia ist, ivie die ~Birfh. Wed.« erfahren, in?
der Nacht bestoh l e n worden. Die Diebe
hatten das-Schloß der Eingangstiir erbrochen,
Willen in die Kirche gedrungen, hatten den A l
ta r ent to esi ht und das gesamte Inventar
-

;(

neue Vulkgsehulinspettov
projektiert,"
wie »die Rigaer Blätter
Rahons
eefahren, die Verwaltung des Rigasehen Lehebegirkz · in Lioia nd zu treieren. Bekanntlich
wurden v0m..1. Juli im Lehrbeziet bereits vier
neue Volksschulanspektorämter kreiest, darunter
zwei in Livland: Riga und Wendem Indessen
smskst sich ihre Zahl im Hinblick auf die große
Unzahl der den einzelnen Jnfpektnren unterstellten
Schulen und die Größe einiger Rayonz als unAcht

til-T

I

Juli der Landrat V. Baron Stackels

b e r g iKardiz sitt-erwarmen

hats-E

-

qm 81.

-

"

.

Die Residierung im Livländischen Landnatzkollegium hat, dem «Rig. Tagebl.« zufolge,

weiblichen

l

Jus-zuführen.

die-Zahl der

Es werden ferner spezielle Brigaden von Zollbe-v
amtinnen begründet werden« die von Frauen
Chef-I geleitet werden sollen.

,

Wut

Sie sind its-erster Linie Orte zum»Liuzieheu von Erknndigmchs GGSM Dis Existenz der Winkelbörsen smit derartigen Zielen
läßt sich schwerlich irgend etwas ansühseee. Solange die Wintelbörse Vom Gesetz nicht verfolgt
wird, hängt es von ihrer Zusammensetzung ab,
ihr die Richtung und das Ziel ihrer Tätigkeit
zu geben-

Liedertafel« bleiben und empfehlen und dem sondern daß vielmehr »unsere Hierarchie geniis
wackeren Steibenten mit unserem Mottot ,Griiß gend staatsmännischen Sinn beweisen werde, um
Gott mit hellem Klang, Heil deutschetu Wort
sich jeglicher obrigkeitlicher Beeinflussung zu entund Sang«.
«
«
Gruppe könnte
Liban. Das neue Ambulatorinm der .ha·lten«. Eine klerilale
Libauschen Abteilung der Liga em- Bekämp der Duma nur von Ruh en· sein.
fnng der Tubertuloie in der Kirchen«Das Programm der Klerikalen Gruppe
Straße wurde, nach der »Lib. Zig.«, Sonntag kann nur dies eine sein: der Schutz der Interfeierlich eingeweiht. An der Feier nahmen essen der Religion und eine Christianisieca. 80 Herren und Damen teil, darunter der
legislative Jnie
Kommandeur des Kriegshnfens, der Präsident rung der Gesellschaft durch die
Geentsprechender
Durchführung
tiative
und
die
den Libauer Plenumz, « der stellv. Polizeimeis
gewissermaßen
u.
a.
Die
die
Anfprache
Mag
Gruppe
ster
über die Bedeu- setzeauch eine
erste
tung des Ambntatorinms hielt bei der Eintraditionell
Partei bilden, jedenfalls aber wird sie
weihungszeeemouie der Oberpriester Archangelsii. solche Züge aufweisen, die ihre Arbeit zu einer
Ferner sprachen in Vertretung-- der abwesenden im
höchsten Grade fruchtbaren machen müssenPrediger der deutschen Gemeinde der Prediger
der Mitauschen Reformierten Gemeinde und der Vor allem wird ihrer Tätigkeit die Tradition
Vizepräsident der Libauschen Abteitung der Liga einer weitherzigen christlichen Auffassung
zur Bekämpfung der Schwindsncht, Oberst Jur- von den Aufgaben des Staates zu Grunde
towitsch Fürs erste findet unentgeltlicher Kran- gelegt werden und gleichzeitig ein sanftmüienempsang Montags,. Dienstagg und Freitige-, tolerantes Verhalten zu allen
tagz statt.
Der Präsident des Bezirttgerichtz Sf v- Andersdenkenden(l). Mag diese Gruppe
lowjeiv wird, laut Meldung den »Bish. W.«, gewissermaßen ein »Christenbund« sein, der auch
um seinen Abschied einkommen. Als sein der Tätigkeit der Dnma seinen hohen christianis
Nachfolger wird der frühere Prolnreur des sierenden
einflößen dürfte-. »Es zu einem
Nigaschen Bezirtzgerichts Cha rtot genannt. gewissen Geist
Grade«
dürfte die Gruppe ja wohl unter
Es sei hierzu bemerkt, daß Herr Ssoloivjew
synvdalem
Einfluß
stehen. Doch der Einfluß würde
unlängst vvn einer Frau Lewizki an öffentdie
materielle
Sicherstellung der Priester-,
Ort
beleidigt
lichem
tätlich
worden ist. sich nur-auf
Die Sache soll nächstens im Rigasehen Bezirks«pekuniäre
die
der Kischenschulen
Förderung
auf
geeicht verhandelt werden, wo der Petersdie
der
Bekämpfung
und auf
Schulen ohne nabnrger Advotat Karabtsehewsti Frau Lewizki tionalen
Geist
erstrecken.
verteidigen wird. Dies Sache verspricht, nach
Angabe des «Rish.Westn.«, eine »Ja-use oöldbre«
Aus zuverlässigen Quellen eefäbtt die
«
zu werden.
«Wetfch. Wt.«, baß die Gern-sitz Peemietmis
Sonnabend wurden, wie die «Lib. Zig.«
K o t o w z o in werde Anfang September
nistee
berichtet, die Idsjährige vanas iastin StauislarnaT u m e ltsund deren rspjährige Freundin nach Paris gehen, falsch find. Hei-KoSephie Geünfeld während den Badens im kowzow beabsichtige nicht« sich ins Ausland zu
Fruneufreibade in fußiiefetn Wasser von einer begeben.
Sturzwelle nieder-geworfen und von der StröUeber den Anbeang zu ben Pemung längst der Küste in s bis 4 Fuß tiefem
ter-bargen
Hochschulen entnehmen
Wasser nordwärts fortgetragen Alle-Frauen, die
sie leicht hätten retten können, flüchteten mit Ge- wir dem »Den-: In der Universität waren gieka
schrei ans Ufer- Auf dieHilserufe . einiger »die 2000 Vaters-sey während nur zitia 1600 AufSituation erfassender Frauen eilten die Männer nahmegefuche eingelaufen sind. Im Betginfiitui
aus dem Männerfreibadein corpore herbei und kommen
60 Vatanpen 500 Anmeldungem
machten sich unter einem Stein« und Sandboms Iu ben auf
bardement seitens der aus falschem Schamgesüht
MilitäesMedizinifchen Akademie kommen
gegen diesen männlichen Einbruch sich wehrenden auf zitka 150 Vakanzen 600 Anfnnhmegefuche.
Frauen an die Rettung der beiden Mädchen. Erst Im Institut der Zivilingenieme find 400 Anfnachdem die Männer die Grünseld gerettet hatten, nahmegefuche eingegangen bei 90 Vatanzen;
stellten die Frauen ihre Feindseligteiten allmäh- im Technologifchen Institut s- 1100 bis 1200
lich ein und beteiligten sich an den Nachforschungen bei 255
Vatanzenz im Eletttoteehnifcben Institut
nach der Tumeliis, die von der Strömung be500 bei ,85 -Vntanzen; im Institut ben
reits weiter fortgetragen war. Sie wurde bereits
,

Ist-, diesen oder jenen stünden während
--FCIask-schlichen
Börseustuuden sticht Möglsch

seines

»

zu band-U-

l

du«

die Sänger entschieden nicht als seinesgleichen werde und dadurch wichtige Reformen aufgehalten dabei empfohlenjkjjn

reklamiert, dann wären ed doch sicherlich nur merdenwürdetL Nara nimmt sich auch die ,Rossija« Zollbeamikfjt gelt?i».fdetere Personen anf«salsad« gewesen- Trotz der Rettaruation des dieses Themas an. Dieses Blatt versichert, daß zunehmen, das-Ae häufig- rohe Art nnd Weise, in
Tallinna Teatafa«-K·orrespe·ndente·n«»und trotz die
Geistlichkeit in der Duma keineswegs Keine der.«die- Visitation reisender Damen vorgenommen
Liebeswerbenz, tuollen thir dennoch Mit-«
glieder des Deutschen Gesangvereins «Revaler «Kampftruppe des Oderproknreur3« bilden werde, wirb, in Vesjhjoeroen Veranlassung« gegeben

·

für dir osfiiiells PM-

sie habet-?

"

YTZeiieu
DIE-Umsde
awfühkss Men, oder

genden Wäldern gegen 400 Bitume gebrochen.
Ja der Stadt selbst ist ein im Bau begriff-dies
Holzhausumgeworfen worden und Telegraphens
nndzTelepbonlinien sind zerrissen worden. Der
Damm bei der Akt-Brücke zwischen Wall und
Saales ist- votn Platzregen ausgewaschen worden.
READ Wie der »Retsch« gedrahtet wirdgedenten die dem nationalistischen Klub «Russlaja
Besseda« nahestehenden Kreise im Verein mit den
suistichen Verse-isten uuv gemaßigieu Fortschrittlern bei den ReichsdumasWahlen die staubidatur des Kanzleichefs des Livländischen Gouverneurs, K. st. Jljins li, auszustellen Es sei
möglich, daß diese Kandidatur auch in anderen
Bevölkerungsgruppen Unterstützung sindet. ,
Als einziger Kandidat für den
Dir ekio rposteu am Rigaschen Stadtgyms
unsiqu ist von der Lehrdezirlsderwaltung der
Jnspeltor desselben Gymnasiums lHugo D annenberg, vorgestellt worden. Ihm steht außer
der Empfehlung des Herrn Kurators auch die
des ehemaligen Bezirlsinspeliors Sajontschkowsli
zur Seite. Seine Ernennung hängt somit, wie
die ,Rig. Zig.« bemerkt, lediglich vom Minister
ab, falls dieser nicht einen der anderen Bewerber,
an denen es nicht fehlt, bevorzugt-,
Der Direktor der Libauschen Realschule Lunin der zum
Direktor des Rigaseben Stadtgymnasiums ernannt werden sollte, ist, einer Meldung der «Lib.
dem Gute Ssuchopolzewo bei
Zth zufolge,
am
Herzschlage
gestorben. ·
Oftrow
Esel-end Vor einigen Tagen wurden, dem
«Tall. Teat.« zufolge, in einem Haljallschen
Dorf zwei junge Leute verhaftet, diesich taubstumur stellten und nach ihrenPapieren
angeblich türkische Untertanen waren. Man
ertappte sie beim Einbrueh in eine Bauernstube.
An Geld fand man bei ihnen 12 Abt-. und
Karten Est- nnd Livlands. Stumm waren sie
nach Wesenberg gebracht worden. Da begannen
sie auf dem Wege plötzlich zu sprechen, und es
zeigte sich, daß sie ganze 3 Sprachen kunntenestnisch; russisch und sinnisch.
Nevah Vom Vorstand der ·Revalezr
Liedert.afel« geht dem ,Rev.- Beob.« nachstehende Zuschrist zu: »Der Vorstand der ,Revaler Liedertafel« ist nicht wenig erstaunt, die
Mitglieder des Vereins vom «Tallinna

«

MERMIS Existen« Peter Institute, die
verfolgen ask-«- diesecbeu FusswIssxs versehn-, ist verwika nicht zulässig-. Die
Wisktlbstses finden-weder Versammlung-w die

-

Dik

Dies-Wes Ziele

.-

fangenen wurde seeigelassen,-unb man erlaubte
den Bulgaren, die Erschlagenen und die Verwundeten zusammenzuteagen. Im Hofe der

Kirche von Kotschana . wurden allein 140
Personen teils Tote, teils Schwer-»und
Leichtveewnndete,-v zusammengeschafftz man furchtete, in die Wohnungen zurückzukehren, denn
die Soldaten hatten ed sich angelegen fein lassen,

-

die Gelegenheit
Die

benutzen.

-

veMteten

»

Tote und 350

." 111 Ilgs werden in sehr guter deutscher Familie I—2 Schüler bei
Aufsicht
kügljcher vekpnegung

In Pension

uns

Plötzlich verstarb am

Samstag die

aus Tabbifesc
gan

gewissem-

Die besten Bmpte langen stehen zu
Bis n, Alexander-str. 40,
u.

Ziengten

v

.

Pension
.

guts satt-Illin- in der KaNr. 23," Qu.
2.
s

stanien—Ällge

——-———"

PS Ilslc 111II
Riss".

II

finden freundliche Aufnahme
sche str. 24, Qu. 6.
C
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-
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-
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Elaas

.

Pension

'

sollt-Ihm

Schmetin
Pensiouäriugewünschkz seyen-

tuell als Gefährtin eiies -,achtl(lhrtgen
Von Anng August sind einige Mädchens-. Nähereg zu erfragen
Zimmer krei.
Sternstr. 27. M. v. Tybiey.»
Eine Köin
,
mit guten Empfehlungenkdie gut zu kochen
Versteht sucht eine Stelle
Rigasche
’ A
:
Its-Nr- 48s
—-

-

-

·

Ists Erholung- u. Ptlopshssllssss lIIUCIOUschlagt-much
yaoh Hauptmotiv-satt zur AhAnfang August werdenv 2 ParIts Aufnahme mit russjschok rejse ab Dorpat spätestens den 13.-14.
ils-»
tei-kommst frei
Karlowa str. Wes-. up deutscher UmgangssprachS—Markt— August-» Issllclw Näheros mitzutei- die selbständig zu kochen» versteht, sucht
Lstb 20« Im Hoks Lehrer I. Momen- IØI lagustxjfsth 61 QUO Z- OÄJ MI sp« eine Stelle -k- Kastaniensllllee 77, Qu. 7.
PIIIIIII 111-It ·

Eine gute Köchin
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7uhr IUhr
lgufyrahl
tem. morgens. l mittags.
ge

·

»

ButvmeteUMeeresnivpcw 754.7

Lufttemperat.(Ceutigrade)

. 758.7

758.4
12.8

18.-l

ssws

Windricht.(u. Geschwind.
Bewölkung (Zehntel)

sl

6

19«1

;

ssE2 -.I

2»

2

«-

1. Minimum d. Temp. nachts 10.5.s«z-·——3·
s. Embachsiand in CeM·ngI. 502.
»
; z;
Telegmph. Wettern-»Wie ans Peter-barg
für morgen: Miifsig warm. Veränderlich.
2. Niederschläge 4.8
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schwet

vesstümwgeld
«
Bschmw 18. Aug. (81.

TrambahgsWagen
dorben und der Wagen

Wein- sssPesiolen sitzd
und

10

JEAN Bei einem
war die Bremie verfuhr in eine Schurke

leicht verwundet

-

deatsch-estnisch-, mit gutohzeugnissen
gssusllt
Gtsv. Alt-Amen, pr. An,
zen N.-W·-Bahn.E
-

Bicunr.
htteiite
.

Stubenmadcheu
Pleskauer
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Str. 41,

Hufwäkterin

können sich melden
Str. 10, Qu.
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DiskontosBank
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Privat-Handels-Baitk
Brjanster Schieneufabril
Gef. der MalzewsWerke
Gef. der PutilowsFab..
Gesellschaft »Ssdrmowo«
Rufs-Bald Waggoufabrit
.
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5357,

«

216

421

.

1937,sz

160
250.

therlässigeral ngegchtvoll

»

Marienhofsche zu fosortigenj Antritt

Gm Wachen
das etwas Deutsch spricht, wird zum Allem»

waltung Aga pr. Dorpat.

Gut-Zwer«

«

.

Ziettöenuhgesucht
r.

Mühlenstr. 25, von

Familieywoönung

Dis-g ssgsxkkgkx
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Für die Redakxjoa verantwortlich: .
Gaum-sc dank-Muts —-Frau E. Mattiefsen

Eine Many und eine

Dkogist
Macht« Näher-es Apotheko Zeitloxc
llerrsolnitlialier IlsenstStelle

.
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getötet, 7.schwer.
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Ein junges deutsch-J,prechendes

,,

»

Stockholm 18. Aug. (31. Juli). Der 1.
BaltischeArchäologensskongreß
ist eröffnet worden. Mit Unzutzhme Dänematkö
sind sämtliche Ostsee-Staaten vertreten.
,

»

.

.

,,

zu

s

Wetterbericht

Hes meieorolospbkwstoriums dJkaiL Univessität

.

usw.

u

Karl

.

»

.

nossen

-s

Wilhelm Friedrich Ttusche, 1·. im,
Jahre am 29. Juli Riga.
Julius Friedrich Hi Fulet-, f im 53. Jahre:;
am 27. Juli zu Riga.
—Zö.

»

wo

Lokales

I

.-

Juli. Durch Schüsse St. Petersburget Börse, 31. Juli 12121
wurden aus der Straße erwprd et« ein
Ex« «
«
Wechsel-Kurie.
Schreiber des Magistrats und ein Fabritarbeiter. London Checkz f. 10 Lstr.
«
94,75
Die Mbrder gehören der Gruppe der revolutio- Berlin
100 Rmk.
46,25-·-24
näeen Rächer un. Sie sind erkannt worden.
»
100 Fres.
Z7,48
Paris
Tafel-kenn 31. Juli. Die Verhandlung des
nnd
FondsAktien-Kurfe.
Prozesses über die Unruhen im W. Staatsrente
HGB-Ist
Sa p p eur lng e r hat begonnen. Die Zahl
1057,—106
der Angeklagten beträgt 228. Die Verteidigung Wo Innere Anleihen 1905 u. 1908
von
1906
1047«--1057,
Wo
Staatsanleihe
10
»
führen
Offizierr.
467471
Archnuselsk, 81. Juli. sDer W ald b ra nd 570 Prämien-Anleihe (1864)
(1866)
349--,-3537,
bei der Station Plesseziaja nimmt n n g e h eu r e
Prämien-Anleihe der Adelsbant
312--8·16
Dimensionen an» Die Bewohner der be- U,
St. Peterski. Stadt-Oblig»
89—89«,-«
die
ergreifen
Die
nachbarten Dörfer
Flucht.
»
Oh
Charkower
Landsch.-metdbr..
87--877«
Waldtiere nnd Vögel suchen in Scharen gesicherte
Oblig. der 1. ZufuhrbahnsGeL
85—86
Wo
beim
Plätze auf. Zum Ablöfen der
Ldschen be·« Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.
1550«
schäftigten 200 Soldaten aus Archangelst, wurVersich«chs. Rossija
den 200 Mann aus Wologda abkommandiert. I
s-«
Hi
100
Russ. TransporvGeL
«·
1. ZufuhrbahnsGes.
156
938 Wolga-KamasBanI
Dortmund, 18. Aug. (81. July. Auf km
Eiseugießeeei von Gösche kamen in den Schxackmi "408
Russ.Vant
541
muser Io Arbeiter um und wurde ein ArbeiteInternat. Hand-Bank.
s
Tfchenftochary

—.

km- kenssonann
tin-txt

vor-l

s;

,

Pr. chkhwguft

KinematugruphensVorstellung veranstaltet und
später ein Abend-essen ,

erregt.
An Sprengtnaterial - fehlt ed
«
DIE-VOF
der
an der Grenze sind große
Wachsamkeit
trotz
Dynamit
fertige
und
Bomben
Mengen vonj
Recht dir-angenehme Erfahrung
eingeschnmggejlt worden.
DaszGeneenel wird; machte
gestern ein-Zechbrnder in einemxTrakienr.
Gegenstand zeiner angeblich unparteiischen Unter-c
Er hatte dort mit mehreren Bekannten tüchtig
suchung sein.
«
gezecht, die Rechnung beqiichen und war daran
beim Fortgehen in der Trunkenheit in die Rettrade geraten,
er in einem Winkel eingeschlafen war. Einer seiner Freunde haste ihn dort
Am heutigen 1, August findet die offizielle gefundenAlsundesr ihm die leiten 15 Rbl. abgenomernüchtert erwachte, merkte er, daß
Vereinigung dekPleZtauerKommeik men.
er
war.
Er medete den Fall der Kribestehlen
baut mit dem Bauthaus J. W. Junker
u. Ko. in Peteesbmg und Moskau statt, wobei minalpolizei, der es gelang, nnier den 4 Zechgeden wahren Fremd
ermitteln.
die neue Bat-et die Firma Routine-sonnt
—-h.
J. W. Junker a. Ko.« annimmt. Dementsprechend wird auch mit dem heutigen Tage die
In der Nacht auf Mmlag wurde im Klehiesige Filiale dieser Bank umbeaatmt Und geht
mit allen »Aktioa und Passan an die neue Firma nialwareugeichäft Liblit in der Marieuhosscheu
übe-, d. h.- die Geschäfte der bisherigen Pless Str. ein Einbtuchstiebstahl aus-.
lauer Bank werben ohne jede Unterbrechung und geführt. Die Diebe warm nach Aufl-euch des
in den Keller gedrungen need hatten
ohne alle Formalitätev für die Klieuten der Schlosses
von
dort
Kong
Kaufe-very
mitgenommen.
alter
fortgefühet.
Bank m
Weise
Gestein gelang es der Keininalpolizei, die beiden
Eiabrecher und einen Teil der gestohlenen Sachen
Schlachthauzbericht pro 1911.
ermitteln.
-..—h.
Es wurden im Jahre 1911 im Dei-pateSchlachthags. geschlachtet 8238 Rinde-, 19 525

·,

150

.

seinl

eingetroffene Bettletiu letatei
Millioan in einem Schauer eines Hauses
in der ZentkcalsStr. IS. Sie war mit ihrem sjähiigeu Kinde zu Faß zuachvDoipat gewandert
»und wahrscheinlich infolge der, Uebetanstteuguug
nicht, und der Entbehren-gen amHexjschlage gest-Men-

»

gende Myriophito beklagt

,

auszu-

«

so

Menschen- nicht nur ohne Brot, sondern auch
ohne Wasser sind. Jn Tsehorlu stürzten die
Trümmer der vom Erdbeben
Häuser
is Die FIMMIUs Meh! als
shundert Gebitude sind dort abgebrannt. Der Bahnhof ist
serstdrt, alle Verbindungen sind abgebrochen.
Der Ort Chora ist durch das Beben und durch
Feuer vollständig vernichtet worden, 300 Verletzte
zählt man hier. Das ganz in Trümmern lie-

Mon-

Totenliste

Eber
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Jaai Rieth -, f am 2s. Juli zu Werto.
Nau ck, f am 26. Juli iu
f
Iy
au
t.
Fr. Rofalie Hofeustam,«geb. Schuchial,
f am 28. Juli zu Petetzburg.
Marie Barouiu Blau-, geb. v. Ferk, fim 88. Jahre am 29. Juli zu Summr.
J
Hugo Johann Eduatd R.eimauu, 1- am
26. Juli Zu Riga.
Emma Gib-ing, geb. Reime-z, f im 70.
Jahre am 28. Juli zu Riga.
Leouie Martin, geb. Laugewitz," f im 42.
Jahre am so. Juli zu Riga.
Margarethe Raßmuz,- 1- im 17. Jahre
am 27. Juli zu Riga.
.
Ema-. Juspeltot des Schauleuscheu Gymuas
siums Staatsrat Woldemar Frauckeu, f im—-65. Jahre am 26. Juli zu Dahin-im
.
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Janunern und Stöhnen in der Ortschaft;
Abscheu wandten sich selbst gebildete Mohamines
daner von den Mordgesellen ab, die sich ihres
Werten- ungestört rühmtensp.«und ihre Beute in
Sicherheit brachten. . Diese Vorgänge von Kotschnna haben bereits die« Bulgaren un Zarturn
Butgarien wie auch in Macedonien aufs höchste

wovan

I

!

von
Dachse-its

zu

nurnett

St. Maria-Kirche.
Beginn der deutschen Konfikmaudeulehie
tag, den 20. August

-

j

steckte;

Plünderung
man

Nacht hörte

Kirchliche Nachrichten

Großsürbehronsolger

l

.

!
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Ueber die Erdbebeukntastrophe
liegen wiederum eigentlich bloß recht phantastisehe
Hoder uichtssagende Blütternnchrichten vor. Da;
habe beobachtet, wie
heißt es z. 8., ein Schiff
sich »vor ihm zwei große Berge gegen einander
neigten;« ein Türte habe drei Stunden lang mit
bloßen- Händ-en gegraben, unt feine-- alte Mutter
n befreien, die bis zum Kopfe il) in der- Erde;
eine Mutter und. eine Tochter riefen
Jene-m Dache um Hofes-her auch dies-en
ihnen einstürgte re. . Von’-tatsüchiicherenanchtichden Reporterd
teu, die
offensichtlich
singern gesog n sind,Ak seien folgende wiedergegeben:
DasErdbeven richtete den schlimmsten Schaden
der von 50 000
in eineni Umkreis an-,
bjetdohnt
Griechen
wird» Die ntn sts chto ersten
..b et ro f e ist-e up rt e sind Heraklihm Peristeasca,
.Cl)ora,· Ganos,«2;;Pih-iophito und- Tschorln, aus
denen sich fast die gesamte Bevölkerung geflüchtet
hat. Jnfolge der Masse von Ver-letzten, die auf
«-.Schisfen nach " Konstantinopel gebracht worden
sind, macht der Galata-Kai zeitweilig den Eindruck seines: fliegenden Lazaretts. An vielen
Orten sind die Quellen verschüttet,
daß die

znganzegründlicher

Wissenschaften

;

T ii t l e i.

,

Meino- lZs UUgs (81i Jnli). Die Anhänger Zapatas besetzten sxtapan nnd m achten
die Garnison nnd gegen 200 Landlente nnd
Stadtbewohner nieder. Die Zapatisten rückten
gegen Tolnca vor. Bei Chiantta überstelen sie
einen Passagierzng nnd töteten 25 Soldaten
nnd 20 Passagiere.
Manns-m 18. Ang. (81. Juli). Die Unsrithrer haben begonnen, die Residenz zu beschießen. Einige Personen sind verwundet,
darunter Frauen nnd Kinder. Die Anständer
»
hahenihre Nationalslaggen gehißt.

«

—·—.

Jahren

15

Z

gelänge, eine Lösung herbeizuführen,
schlagen, den Fall dem Hunger Schieds-?
Die »Times«
gericht zu unteebreiien.
Emeldeu ferner ans Torenw: Die kanad if che
Presse beider Parteien protestiert scharf gegen
»die Beschlüsse des amerikanischen Senats übendie PanumakanalsVill als Verletzung des Hah:. Pnuncefote Vertrages Beitisetholumbieu segt
an, die Kanaiausstellung zu boykottieren«. Der
EVotsinende des« Handelsamtes von Vancouver
Eberies eine Versammlung ein, utn diesen Vorschlag
Zu erörtern.
vor-H

-

und

Pretnierminister
wurden zu
verurteilt.

Zuchthanz

«

-

;

E ei g e o- u d«
Die Londoner «Times« schneiden in einem
Leitartilel, wenn die PartatuatanalsVill
Gesetzeskrast erlange, würde England dagegen
sprotestieren, und falls es der Diplomattej

:

Jsraeliten

Rufe einiger Hetzer folgend, bewaffnet mit Gewehren, Revoldern, Kniitteln nnd Eisenstangen gegen die Bulgaren von
Kotschana logzog und ein entsetzlich ed Blutbad anrichtetg das bis 7 Uhr
abend-s bewerte- Die Schreckenzszenen zu schil-;
derer, die sich dabei ereigneten, würde zu weitl
sühnen; die erbitterten Mohantnredaner kunnten
keinen anderen Wunsch, als alle Bulgaren niederzuntnchen, und leider versagten dabei die Behörden ganz. Anstatt nach den Täter-n zu
sahnden, anstatt die Ruhe herzustellen-, wurde von
Hand zu Haus gezogen und die Balgaren hervorgeschleppt, gefesselt und nach dem Gefängnis
gebracht- Dabei fehlte ed nicht an den rohesten
Mißhandlungen, und ed wird dieser Tag den
Bewohnern vdn Ketschana noch lange itn Gedächtnis bleiben. Endlich gegen Abend kamen
die Behörden zur Besinnung Ein Teil der Ge-

»

-.-

5 Bulgareu, 2

über, alsdie türtifche B evölkerungz dein

anlassen, eine neue Fiortenooxlage ausgnarbeiten
Jn Deutschland wisse man, daß sich ein
neues Wetter zusammenziehe, aber man werde
sich nicht überreichen lassen und sei der st a r s»
ten Hilfe QesterreichsUngarns
immer gewiß.

nicht

zwar

Mahantnredanerz 5 Personen waren außerdem
noch ziemlich schwer verletzt worden. Kaum war
aber die erste Besiürzung über die Untat bor4

nnd den

«

hatten, und

Aug. (81. Juli.). Drei her
gegen den Khedive, Lord Kitchener

r

«Politik Fürchtenicht« betitelten Artikel
Reise des Herrn Poineare. Sie betont
darin, das sranzösischsrussifche Marineablommen
lasse völlig kühl, denn dad Berliner Auswürtige
Amt sei von Petersburg sehr genau über das Ablorntuen insoeutiert worden. Nicht das russisehs
französische Bündnis, sondern die ganz außer
Verhältnis stehende Vermehrung der englischen
Flotte könnte unter Umständen Deutschland vermit der

13.

Ein kl. Knabe wird als

,
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Die Reihe von Bombenattentaten,
die irn Verlauf der letzten vierzehn Tage vom
b ulgaris chen redolutidnären Komitee ans
türkischern Boden verübt worden sind, utn wieder
einmal die allgemeine Aufmerksamkeit auf Mareund der Anhänglichkeit zur bonien nnd seine christliche Bevölkerung zu lenKtr ch e zu Füßen und erstehen von Dir, Hei- ken und fremde Einmischung herbeizuführen, hat
liger Vater, ehrerbietigst den apostolischen Segen die Erbitterung des mvhannnedauifchen Elementsür alle unsere itzeratuugetnfu
sehr gesteigert. Jn den blutigen Vorgängen von
- Schon in den frühen Rachntittagsstunden entKotschana kam sie in schrecklicher Weise zum
wickelte sich tn der Stadt ein reges Leben. Mehr Ausdruck. Man hatte gleich nach Belannttderben
als 100 E x t r a z ü g e hatten die Festgugsteib der Nachricht von den Bombenattentaten dort
nehm-er gus allen Teilen des Rheinlundes nach nnd bei der Meldung, daß dabei über 40 Per»der Stadt gebracht. Bereits um 1 Uhr erfolgte sonen getötet nnd eine große Anzahl verwundet
die Aufstellung des Fest z u g e n. Ast ihm he- worden sei, an eine Wiederholung der blutigen
teiligten steh 550 Korporationen mit etwa 85 000 Ereignisse von Jschtip gedacht. Jndeg die Bem e r n. 20 Musillapellen befanden hörden beriefen sich aus den regen Verkehr, der
D e iinl ndeme hFestzuge,
an dem sieh auch holländi- auf denbeiden Märkten von Kotschanaarn Tage
sich
sche und belgtsche Fahnendeputationen beteiligten- des Attentatd geherrscht haben foll, und ed lagen
Nach dem Vordeituarsch trennten sich die zwei keinerlei amtliche Nachrichten dor, aus denen
Kolonnen, um in die 12 Versammlungslokale ab- man hätte entnehmen iönnen, daß die zahlreichen
Opfer unter anderen Umständen zn suchen seien.
·
zuziehen.
Nun vernimmtrnan aber, wie der ,Kbln. Zig«
e
e
e
e
D
e
i at.
ans
Salonili berichtet wird, aus« dein Munde
Die dem Thronfolger nahestehende «Reichs- von Reisenden,
die ans Kotfchaua eintrafen, daß
post« beschäftigt sich— in einem bemerkenswert-ern
die Explosionen nur 11 Opfer gefordert

erzielt

.

M a e e d o n i en.

Das Gen-edel in Kotfchanm

,

.

tholiken Deutschlands in Nachen verfammelten
Scharen vieler Tausender katholischen Männer
richten am Beginn ihrer Tngung ihre ehrfurchtsvollen Blicke nach Rom su Dir, Heiliger Vater,
dem Stellvertreter Christi aus Erden und dem
von Gott eingesetzten Lehrer der ChristenheitDir legen mir in nnverbrüchlieher Liebe und
Treue das Gelöbnis des Gehor-

ganzen 26488 Tiere.
An hauptsächiichften Krankheitsprozeffen wurde
konstatiert: Verschiedene Formen der Tuberkulose
bei 8,5 j- Rindern und 0,61 X Schweinen, Leberegel bei 95,6 J- Rindern und 95,4 X Schafen,
parasiiäre Affektion der Lungen bei 18,8 JSchweinen und 10,2y- Schafen, Blasenurürmer
in verschiedenen Organen bei 7,1 g- Schafen und
9,28 J- Schweinen, Fiuuose bei 0,85 X Schweider Yokorsburger Fekegraphew
nen und 0,12 y- Nindern, Ultinoruylofe bei
Feige-ritter0,06 96 Rinde-ar- bdsartige Reubildungen bei
0,19 J- Rindern und Milzbrand bei 1 Rind.
petersburq, 31. Juli. Poincar ö besuchte
An ganzen Tieren wurden als nicht zu- am Morgen die
das Museum Kaiser
läfsig zur menschlichen Nahrung vernichtet:
111. und das interpalais. Um I Uhr
Alexander
0,89 J- Rinder, 0«01 J- Schafe, 0,039 y- Kälber gab die blkademie der
im Restaus
und Als- Schweine
Nach erfolgter rant Ernest zu Ehren Po nearös ein Frühstück,
freigegeben
0,2 X Rinder auf dem auch der Außenminister anwesend war.
Sterilifation wurden
und 0,21 z Schweine-Um 4 Uhr nachm. besuchte Poinearö mit dem
Außerdem wurden 1,28,»Z Rinden 0,65yz französischen Botschaster in Zarsskoje Sselo die
Kälber, 0,24- Schafe und 0,625yz Schweine Großfürftin Maria
Den französischen
rnit dem Stempel für minderwertige- Gästen wurde ein inlowna.
Tee serviert. Um 8 Uhr
Fleif ch versehen.
abends fand beim französischen Botschaster ein
Von »Es-Z verschiedenartig veränderten Diner zu 86 Gedeckeu
Anwesend waren
Organen wurden je nach dem Grade nnd Kokowzow, die Minister-,statt.
szolski, der- Chef des
Charakter der Veränderung in den meisten Fällen MaeinesGenerulstabs, die Glieder der französinur Teile dieser Organe, fetten ganze Organe schen Botschaft und die Glieder
des Reichsrats.
«
vernichtet.
Um 11 Uhr abends reiste Poincurö nebst Gefolge
Dieser kurze Auszug zeigt deutlich, wieviel nach Moskau ab.
alljährlich im Schlachthause grfundheitdfchädlieheö
Der
wurde
Chef
Material vernichtet wird, dessen Schicksal vor des 14. grusinischen Grenad erregimentssum
ernannt,
der Einführung der dbligatorifchen Fleifchbeschau der
Oberlommandieeende der Gardetruppen des
«
unbekannt blieb.
Petersburger Militärbezirks Großsürsi Nikolai
Gleichzeitig ersieht man hieraus, daß die Nitolajewitsch zum Chef des Is. Jekutskischen
Vernichtung ganzer Tiertadaver im Verhältnis Husarenregiments
und der Chef der 2. Infanzu der Anzahl der gefchlachteten Tiere nicht be- terie-Gardedibision Generallentnant
Lbsch zum
fonders fchwer ins Gewicht fällt und eine Er
Kommandierenden des 1. ankeftaner Armeehdhung der Fleifchpreise nicht sur corps.
.
Folge haben kann.
Das Handelsministeriunr tommandierte 17
Auch die Vernichtung
der inneren Organe dürfte in dieser Beziehung Fabrilinspeltoren
Deutschland und Oesiers
keine Rolle spielen, weil diese Organe an und reich-Ungarn ab nach
Studium des Arbeitersum
für sich minderwertig sind und die ganz ver- Krankenkassenwesens. Das Ministerium plant die
änderten, der Vernichtung unterworfenen Organe Ausdehnung der Fabrllanspeltion auf den Kauauch für den Fleifcher wertlos sindkasus und Mittelasien
J« Waldru ann.
Zur Untersuchung der Ursachen des Eiusiurs
zes der Wolgasßriicke bei Jarofslawl wird vom
Die starke Abtühlung, welche die letz- Verlehrsrninisterinm eine besondere Kommission
ten Tage gebracht haben, erstreckt sich über ganz abkommandiert werden.
Die Dbermedizinnlverwaltung teilt mit, daß
R ußla nd. Sie soll nach Informationen des
es
sich bei den in der Presse mitgeteilten ErNin-Tak- Obfegvatoeiumz indessen um wenige krankungen
in Petersburg auf Grund batteTage dauert-,
wir wied et Hitze
wenn auch nicht mit so hohen Tempecaiucen, wie an e t. Untersuchung nicht um Cholera
·
bisher, bekommen solle-a Die
des
7
Journals
Nr.
«
«Ssowrenrennil« ist
beschlnguahmt worden.
.
Zur Hüh n e ! jja gd« schreibt der bekannte
Krussnoje Sselo, 81.« Juli. Im Allerhöchsten
—y Oenithologe der »Nein Zig.«:
Beiseite
fund die Verteilung der Schuß-Preise
»Es gehst-i zu den abnotmen Erscheinungen statt, worauf über die belohnten Regimenter eine
dieses Jahres, daß die Jäger, die am 15. Juli Revue abgehalten wurde.
begab sich
sue Hühzeejagii nagst-gez ostueeveeeichtetee Sache Se. Majestät zum Lager derDaraus
ans
Kosatenlinder
heimlich-en mußten, weil sie-das Wild noch ganz dem SsemiretschjesGebiet, die unter Gesang an
klein und unentwickelt vorfander trotz osftziellee Sr. Majestät vorüberzogeu Se. Majestät dankte
JagderlaubeiiQ Es erkläit sich das durch den
die Parade und richtete gnädige Fragen
vorzeitigen Eintritt des Frühlings in die-seen kan ie.für
·
Jahre, wo die Balz schon am 21. Februar Liedie gestrige Parude eröffnete Se. Maj.
Für
gaeiei, dann aber das-seh den steeeegeei Nachts-integ,
Kaiser, der
und Ordnung deril
der im Miit-z folgte, site längere Zeit unter- Truppen glänzendAussehen hatte, dem
befunden
erlauchten
beoeheti winde- Die erste-n Butten sind wohl Oberkommandierenden, Großsürsten Nilolai
Niin manchen Gegenden gänzlich, in anderen teil- likolajewitsch
Anerkennung,
seine
herzliche
den
weise verlegen gegangen, web die winzigen Tier- EKougrnandieeenden des Gar-de- und 1, Armeedie
chen,
voi- dem Hemde jetzt noch kaum
dem Chef des Stabes der Garbe-Corps
fliegen veemögelY offenba- Kindet zweiter Eheie. teuppensowie
feinen Allerhdchsten Dant, den übrigen
Auffallend ist es est-ex immerhin-daß am 2. Juli Kommandterenden sein Monaechisches Wohlwolnoch in einem Sumpfgebüsch des Gutes Lechts len und den Junkeru und Unterniilitärsj
eine auf sieben Eietn sitzend-e Viethenne gesunden
«Spassibo«. Den Untermilitärs, die den
wurde. Voe etwa acht Tagen fanden sich im Zarisches
besitzen,
Se« Mujestät . je
Militärdrden
Neste mir noch die otdnnngsmäßig zusammenge- 1 Nil-, den übrigen jeschenkte
50 Kop.
.
schobenen Eierschaleez als Beweis dafür, daß die
81.
Kronftadh
eine
Juli. Für
Auödamt trotz aller Verspätung zu Mutteefeem
zweite
Gruppe der Meter-sen des «Cond6« wurde
den geführt hat.
eine

·

der Ka-

125641-« Schweine,

im ganzen 38197 Tiere. Mit verschiedenen
Krankheiten behaftet waren 8121 Rinder, 1779
Kälber, "8145 Schafe und 8888 Schweine, im
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Von den hier gefchlachteten und eingeführten
Tieren waren gesund 884V, Rinder, 18 253

40

«

T

x

bringen hier Eurer Kaiserlichen und Königskchm jdenen die Regierung Hilfe schickt. In Abt-taMasestiit ihre Huldigungen und the Getos-»i- nopel sind 20 Moscheen, zahlreiche Häuse- und
unverbrüchlichsten Treue guKaiser und Reich Buben zerstört. Weitereßerheernngen werden
der
dar. Erfüllt von den Gefühlen der Liebe und besonders aus
dein bulgarischen Grenzdiftrikt geVerehrung für die erhabene Person Eqm Mak- meldet. Zwei Meneralquellen
sind ausgetrocknet
stät, gedenken sie dankbar Ew. M a j st äx In Tschorlu brannten 200 Häuser und 100
die in dieser alten ehrwürdigen Stadt s ich
Magazine nieder. Der Schaden wird hier aus
Kirche bekannt haben, und betete 5 Millionen Mart geschätzt.
Ein zweizu Gott« er möge in seiner Gnade Eurer ter
Bericht spricht von 300 Toten nnd
900 erletzten
Ein gestriges Telegrarmn gab
u ere g e e en eue scheu
eg er
atet
die Zahl der Toten und Verletzten auf 8000 an.
Deutsche Blätter sprechen gar von 1000 Toten
n en npst wurde folgende De efche ge- und 3000 Verwundeten.
Generalversammlung

Pof

hatte

-

!

Mätzerjtä

eines
etzk a echt
die
Gsxchäftk ZU IM-

Rom, Ia Inz- (8L Jah. seh-e Mißfür oon Alexandria hielt ein italienischer Kreuzer den
as Hinz geliefecte Wuen eintassiett hatt-, duDampser «Carol« an, Preis-Hazecht. Für Berlchlendernug fremden Eigentum, giere, ie als türkische Ossiziereszertirnnt
ist er dem Gericht übergeben umheuwurden, wurden gefan g en genommen-; z-;
Konstantinnpeh 13. Ang. (81. ·Inli);« In
Stelle von RnstemsVey, der« seine Jnstrnttionen
Heute abend geht im Sommertheatet die überschritten hatte, ist FachrsEddim Konsnl inSchwaut-Rovität «Meyerg« von Fried- Budapest, znm Gesandten in Cetinje ermaunsFrederich zum 1. Mal in Szene. »New-« nannt «-worden.
haber wie gestern erwähnt, übe-all, wo sie aufEibraltny ls. Aug. (31. Juli). Multiptcaten, ern-verkaufte Häuser mztd durchschlagenden Hafid tras
ans einem französischen Kreuzer
Erfolg
Morgen sindet die letzt e Anfein nnd reiste an Bord eines englischen
hier
führueeg er hier so beliebt gewordenen StraußDampfe-D weiter nach Marseille.
schen Qpetette »D»e r tapfere Soldat«, statt.
nen-tits- 18. Aug. (31. Juli.) Ohne die
Antwort auf ihre
be
setzten die Forderungen
lbaner d e Stadt,
ohne Widerstand zu studen.
Telegramme

507 Milbe-, 2910 Schafe und 16 Sols-, Schweine,
im ganzen 20 536 Tiere. ·
«
.

Kälber, 2045 Schafe und

Der Bad

-

gibt

7280 Schafe und 4051 Schweine, im
ganzen 89 094 Tiere. In geschlachtetein gesunde
wurden nach Dprprt eingeführt 2177,- Rinden

·

Mainz

riesiger

Kälber,

»s« E

kerstöxt

M 174

ji

die bemegliche Klage vernehmen, daß ein neuer
Charleny ist fast völlig
Kulturkamps« drohe, und daß ihn das Ze«ntrum Verletzte. Auch
op
el
Adrian
soll verhältnismäßig g intp sallein glücklich abwenden könne« Der «ueue Kulturabgeldmtnen fein. Auch in Philipp-Mel
lich
kamps«, das. ist in Wichtig-sitz wie Graf-Gasen wittet ein durch die Hänsereinstiirze verursachten
auf dem vortähsigen nathoiitsntag in
geBrand.
sagt hat, der Kampf, der oie Schule gänz ich inas
folgenden
des Innern
die Botmäßigkeit der Kirche stellen will. Zum ossiziellen Ministerium
Er beben richtete
ans:
Bericht
»Das
Ehrenpräsidenten wurde gewählt Reichstagsabg. den
schwersten Schaden int Südwesten Adrianos
ah
pelz an. Chora nnd Merete sind gänzlich nien en ais er wurde folgende De e e dergebrannt. Vier
Dörfer sind größtenteild zergesandt: «Viele Tausende katholische-r
Ganos zählt sman 150»Tote. Auch in
stört.
Jn
die zur ds. Generalversammlung der Kathqiikkg anderen ..Dö.rsern beklagt rnan zahlreiche Opfer.
Deutschlands in der alten Kaiserftadt Nachen, Alle ielegraphischen Verbindungen sind abgeder Stadt Karls des Großen, versammelt sind, schnitten; 15000 Personen
sind ob dachlos,
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Lang-Str. 78, Qu. Z.
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Inhaber-C über Europas Grenzen hinaus bekannten früheren Handels-Akademje,
Prospekte Ists-ils
durch die trotzt-len
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werden gegen siehet-hatt zu leihen
Ists-IM- ä.Oktl81.sub »Gem« empfängt
die Mkwa
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(Wallache) 4 Wersch., 4’X« Jahr alt,
braun, von gokökton sengt-ten stam-

momL werden ant« des Gute Mist-kehof bei Dokpst sskllslsih Näher-es
durch die Gutsvorwaltuus.
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100—400 stok täglich wimsoht sofort
Zu haben tät den Winter
11. Luiga, Den-pat-

:

strobsäcke,

-

II Bettwäsche, Betten, Matratzen,
I- llandtücher, Decken,

PloM citat-wu-

von 5 Zimmern zu vermieten in der
Str. 117. Zu erfragen in der
Peterski,
?
Dkvguerie
Peter-Oh Str. 2, von
B—IC u. 3—5 Uhr.
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Partrreicghlmns

Oermietem
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5
und obre
Zimmerm Garten, senkndch
helfen-«v
zimmer, Leutewohn., Etskeller,
leitumg, Pferdestall md mit allen ixti
fchafjtsbequemlichkeuen Nähe-Es- Martenjitraße 31.
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von -·4 Zinrmem
Lodjen-Str. «19·5..
ZU elvsragem Markt-Ein 20, im Hofgeh
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5 Zimmern u. .«Mädehenzimm. sind
vermieten, Steinstr. SOJSL im neuen
teiyhause.. Zu besehen von 8 Uhr m.
bis 7. Uhr abdgx

zu
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die Arbeitte worden gut und billig
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von Mäuse-Im

list-est o.kkokiert

U.
Novitstx

tapfere Soweit«
»der
eliip Akten
Ope
Strauß.

Uobsknolimo Bauten

lot-o lcleta
Sehr Mater-fest, schüttet gut, liefert
grosse Mengon stroh-

dung nicht fortsetzen wollen, weil sie in den allgemeinblläenden Fächern ebensoweit sind, wie die Absolventinnen der
IV. Kl. des Gymnwiumj.——

.

Zum 7. Mal!

sichs-Ists-

å schl. 1.50 pro kml

- s- 5;. : ::·s«;::3::«k:»
Uzlspktscken mit s L

E

Zurückgekehrt

-
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B. Matt-long
Ritkkvstr. 17.

·

I.
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.

Its-Ist- sai.

I. Vorn-Kl- 20 Rbl., 11. Vorb.-I(l. ·25 Rbl., I. Kl. 30 Rbl., 11. l·(1. 35 Rbl.,
111. Kl. 40 Rbl., IV. Kl. 50 RbL
ln die 111. Kl. können nur Absolventjnnen der IV. Kl. des Gymnasiums oder solche, die ein Examen im Umfange von 4 Kl. eines Gymnasiums bestehen, ausgenommen werden. Absolventinnen der 11. Kl. der Handelssehule
können leicht in klle V. Kl. eines Weiblichen Gymnasimns eintreten, wenn Sie in der 111. n. IV. Kl. die Kaufm. Bil-

Schalk-is Ists-It

«-

Schwan! iugiääzägäen
ils-. li.»l»(oppsl.
Ists-as Ins-las Praxis"thgxu«,vDonnerstag: d-. 2F Aug. M«

-111 grosser Auswahl zu Ists-stets

.

,

von Fritz

111-i - Kronsssaclislem

Ist

ls
~meyerB
-..

nehme meine Praxis wieder auf.

(imp·

Aufnahme-Malen am IS» 17. u. 18. sagt-It . Beginn M- llnlenslchts am Ul. klug-Ist

Heut-, Muton den 1; Aug. Eis-. U.
Zum 1. Malt Groß-miser Erfolg!

.

s

mit allen Rechten clek Xronss
gymnaslen.
Im August d. J. wird die VI. Klasse
eröffnet
Autgouommou worden schillerjnngu
bis zu 2 Jahren über-die für die
einzelnen Klassen geltend-:
Altetsnorm. Beginn der Aufnahmeprijtungen den 11. August um 9 Uhr

-

lbglldufnahme

-

i

Hattebenssliymnasmm

mpxgeps

(Staatlich anerkannte Lehranstalt« der Landwirtschaft-stammt für die
Provinz Brandenburg.)
" Das neue Stubiåtjahr beginnt am 3. Oktober d. Js.
finden Landwirte mit fünfjähriger Praxis und ausreichender
Sch u c ung.
Abschlußprüfunq vor- Königl. Prüfungskommisfiom
Anfragen und Anmeldungen nimmt entgegen
"
Der Direktor 111-. Bot-litten

M

für

«

W
in,Königsberg Nm.

beginnt

"«

für Wandw irte

Seminar

Dezqu

Ilsu ls- Mrtvltsk Es- il. Die Übersicht über die Binkiohtungens Jahresberioht und Vorlesungsvexzeiohnis mit Gutswjktsohaktsplan vor-sendet die unterzeichnete
stelle auf Verlangen kostenkroL
·
.
111-H o h on h e i Oxijlskrftktlklezi24wtzøwlglqsssstisu: s t r s II s l.

»

genosseng Bildung an den Direktor zu richten.

llx WallMutes-samstal l lccll l l k lillllllllllkllillll
Illllllslllllll ,11111111111111111.
am Mitwin
wie-Ia
Das

.

susslsulspss sind bis zum 8. August unter Vorstellung das-Taut—scheins, Imptschoms, standeqzougnjsses und eines Zeugnis-ges über die bisher

und Nachprüfungen, sowie Kontrolle der Patien.
arbeiten um 14. August um 9 Uhr.
Beginn des Unterrichts am 16. August um 1X29 Uhr.
Die Bitter- und Domsohule hat 8 Klassen.
sobüleriief
deutschen Progymnusieu werden auf Grund ihrer schulzeugnisse
aufgenommen. Anmeldung-en bis zum 12. August.

pirelnor: Prof.

n. secunda
am 10. August,

Tsrtiu

ss

-

9 Uhr morgen-.

Äufnuhmes
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susllslsmsthssllssls

(IV.—-Vl. 111-) finden am 10. und 11. August statt. Beginn
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m Kot-al-
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Sammet-Theater
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schriftliche Kursö v. Friedr« Mester-
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Institut kür- bgpclelswissens
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a. h:lb bata Wonnenl.ssxzu1..Birkenau
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Hatton 1. (14.)

i

MozartsymphoniexTEsdur
-ouv. Julius Cäsar sehnmaum
slavonischer Marsch -—Tschajkoweky.
ldylle
Glasunow
«
u. s. w.
Anfang-um 9 Uhr abends.
Jllumination. Entree 30 a. 20 K.
Freitag, äen Z. August
-

-

opokasltlasih

Bei schlechter Witterung Hoden die
. Konzerte im setzte-FAU-

Jle Wetæk

THIS

Familien-

Programm
von orstklassigen kräsien.

Zeitung
Nordlivländische
.
I-

von I—ll Uhr morgen-.

Annahme der YJnserate bis U Uhr
Aus de- nsku Seite kostet die Besitz-ne

.

Csnv

das

Austan

75

oder bei-en Raum s Kop. Gürs Ausland so Pqu
Pfg und im Rauman 20 Kap. am Unscqu so Png

generalstabes

ighm

-

verdüstng

so

so

rus-

sischsfranzsfischeFlottenabtammen, entziehen.

«

Dazu kommt, daß Rußlands Avspküche M
dessen bevorstehender Abschluß den deutschen
Staatsmiinnern in Baltischport mit keinem Worte den austitndischen Geldmarkt noch lange nicht
angedeutet worden ift, beweist, daß es mit der befriedigt sind. Schon zur Durchführung des
Flottenprogramms braucht man viel
russischen Iriedensliebe nicht weit her ift. Ge- »kleinen«Spät
kommt aber das erweiterte Piswiß ist der Abschluß dieses an nnd sür sich bei Geld.
Verbündeien
als felbstnerständlichen Üb- gratnm an die Reihe und allerhand große Eisenlommens
ba d nach der Zusammentnnft von bahnpläne in Affen sollen noch mit französischem
Baltischpori teine besondere Freude für die Gelde realisiert werden·
Wer will im Augenblick feststellen, wie stark
deutsche Politik. Prof. Schiemann bezeichnet
die Tatsache in der Kreuz-Leitung« als eine Frankreichs Druck in Petersburg gewesen ist,
,wenig freundschaftliche Demonstration« und um den zunächst rein theoretischen Erfolg nnd die
die Ausführungen des rusfischen diplomatische Genugtuung des Flottenkonventionss
weist auch
Admiral-s Fürst Lieuen hine der fein Flot- abschlusses zu erringen? Daß Rnßland seine
tenprpgramm damit motiviert hätte, daß sich
wiederherstellen muß, ist selbstverständlich
desselben gegen Deutschland richten machtsiellung
sichshs M sicht- is mühte es auf sei-cverlegeWeltm e.
verzichten. Ja der etwas

mehr

aus

glatte

gengesehter Richtung. Dann kann sieh wohl ein
explosibles Gemisch bilden, das sieh nun
an der durch die erste Explosion in Brand geSchlagwetter und Kohlenstaub.
setzten Zimmerung entzündet nnd Explosion folgt
Walther Schmidt
so auf Explosion, bis alles explosioe Gas in der
es
Hauptfache,
der
Grube aufgezehrt ift.
in
Zwei Faktoren find
die dem Bergwanne in Gestalt von Explosionen
Die Schnelligkeit, ruit der sich die Explosion
nnd
Schlagwetter
fortpflanzt,
gefährlich werden:
Kohist verhältnismäßig gering. Sie belenftanb. Eingeln treten sie anf nnd vereint trägt nach angestellten Versuchen nur 0,2—0,6
als grimme Feinde des Verganan den sie Meter in der Sekunde, wenn die Gase sich in
ständig in der Tiefe nnelnnerrn In dein jahr- Ruhe befinden. Inders wird es, wenn das

Feuilleton

hundertelangen Kampfe, den der Bergwann enit
den Elementen führt, hat er es aber gelerntfeinen Feinden Fesseln anzulegen nnd sich wirtbig eines Tages
fanr gegen sie zn fchiitzen
werden
nnd der schwarze
die Fesseln gefprengt
Opfern
Tod hunderte non
dahinrnfft.
Eine Explosion von Schlagwettern tan- den
Spalten irn Kohlengeftein dringendetn Gafe)
nnd Kohlensiand ift die fchwerfte Katastrophe,
von der eine Grube betroffen werden kann. Sie
lann den Betrieb völlig inne Erliegen bringen.
-

Menfchen nnd Pferde sind verbrannt, zerschmettert dnrch die Gewalt der Explosion oder erstickt
in giftigen Nachfchwaden Schwere Briiche sind

in den Grubenbanen gefallen, die ein Vordrins
gen der Rettung-mannfchaften unmöglich wachen
nnd die Zuleitnng frifcher Luft verhindern. Ja,
die Explosips schlägt msuchmal bis gnr Oberfläche nnd fest dort Schachtgebäude nnd Fördereinrichtnngen in Brand.
«
Seiten ereignet sich eine Explosion allein.
Auf die erfte Explosion erfolgt in der Regel der
fogenannte Rückf ch la g. Durch die gewaltige
Hise der Explosionoflawrntz die mehr als 2600
Grad beträgt, dehnen sich die Gafe in der
Grnde nngehener ans, alle- vor sich her-treibend
zerschmetternd, was sich then hindernd in
den Weg stellt. Aber an den kühleren Wänden
der Strecken kühlen sie sich alsbald ob nnd auf
die Ausdehnung folgt eine Verdichtung, anf den
ExplosioneStoß in der einen Richtung
ein
folgt
Stoß· oder Schlag isx entseherd fort,

Fund

vonr

neues

nen Argumentation den Marinentinisterr, daß die
Machtuerteilung in der Ostsee nnd die Möglichkeit einer Angriffs in diesent Meere den Bau
einer großen Flotte gebieterisch verlange, sehe ich
noch keine Drohung gegen Deutschland. .
Kein Staat, der rnit seiner Wehrnracht
die See hie-auszieht, weiß heute,3- w o er seine

19122

hin zu schließen, wäre
stiånåntJmer russischen Heer
a

Richtung

grund-

dienten und dienen be-

unzählige Osfisieres ans deutschen Familien bis in die höchsten Stellungen hinauf.
So hat beispielsweise die Familie des Schreiber-

dieser Zeilen der russischen Armee im Laufe des
schwimmenden Festungen einmal brauchen wird. letzten Jahrhunderts ein starke- Dutzend GeneMotivieren aberroird er seine Räsiungen rnit rale geliefert, und andere deutsch-baltische Geden geographisch nächstliegenden Zielen, ntag er schlechter werden gen-iß mit noch mehr aufmarten
auch itn stillen an die verschiedensten Ausgaben können. Wir Ballen wollen mit snlchen FestMöglichkeiten denken. Kurzsichtig wäre der stellungen nicht drohen,
gesagt soll damit nur
nnd
japanische Staatsmann, der wähnen wollte, daß werden, daß der Deutsche in leitender und verRußland eine neue Flotte nur für europäische antwortlicher Stellung in Rußland besonders geZwecke baue. Ebenso lurgsichtig der smerilauer schätzt und geachtet ist, nnd daß der einfache,
oder Japaner, der da meint, Großdritannien schlichte Soldat aus dem Volke
ihm gern und
See ausschließlich gegen Deutsch
vertrauensooll gehorcht. Das täte er nie »und
küstågur
an
nimmer, wenn der Haß gegen den Deutschen tief
Die Marinetonvention ist ain Ende in erster im Volke wurzeln wurde. Innerhalb
der «JnLinie eine natürliche Folge der sranzösisch russis telligenz« ist dieser
verbreitet, das soll
schen Bündniistellung und der von Jahr in nicht geleugnet werden« esonders unter den BeJahr wachsenden Bedeutung des Machtverbälts amten den Justizressorts nnd in Kreisen der pollsisses zur See. Eine unmittelbar triegerische tisierenden Mittelklassr. Diese Kreise sind aber
Spitze gegen Deutschland ist in ihr nicht Zu er- von keinem Einflusse aus die Reichzleitnng, sonsehen, wenn auch lein Mensch bestreiten wird, dern werden von dieser ald «rot«, als in politidaß, sobald der casas foeaeris sur Rußland ein- scher Beziehung unzuoerlässig angesehen.
tritt, ed seine Flotte in den Diean einer gemeinUnd wie steht es mit der behaupteten Hinsamen Uttion gegen Deutschland stellen muß. neigung zu Englan d? Von einer Unzahl
Zwang besteht aber seit Abschluß der Diplomaten abgesehen, bei denen die Anglomas
nie Tradition ist, wird man nicht viele
anz.
Ils» grundlegende Tatsache, die gegen die Englands unter den Rassen finden. DieFreunde
Friedensliebe der Rassen und gegenüber spräche, der ,Nntn. Wr.« mit dem
postel
toird unter anderem die angeborene Üb- Wesselihki (der Korrespondent ehrwürdigen
in Lon on, Herr
neigung der Statuen gegen den
an der Spipe kommen ernsthaft nicht
D e u t s ch e n ins Feld geführt, der, Haß. in etracht; ihr Englandertum ist Geschäft.
Nun toiil ich gerne zugeben, daß im Durch- Dem Rassen im allgemeinen gilt heute noch
schnitt der Pole und der Tscheche den England als der eigentliche Erbfeind und HemmDeutschen hassen. Beim Rassen aber trisst diese schuh der russischen Weltpolitik. Und dieses genicht su. Deutschenhasser gibt es sunde Empfinden läßt sich im Russen
Voraussekung
genug unter en Aussen, aber als ein allgemeines durch eine augenblickliche, anglophile Rilauch
s
Boltsenrpsinden, das dem Aussen eigen wäre, ist lichkeitspolitik der Regierung
nicht
der Deutschenbaß nicht sansusehen.· Uta- wenigsten austreiben.
in der russischen Armee.
Der Regierung ist im Grunde auch gar nicht
Sitzt ntan am gasilichenTische in oertrauteut daran gelegen, daß es in dieser Hinsicht anders
Gespräch mit russischen Osfizieren, so wird häufig wird. Heute geht man ans rein diplomatischvon der Möglichkeit eine-« Krieges tuit Deutsch- geschästsmäßigen Gründen mit England, morgen
land und Oefterreich gesprochen werden. Daraus wendet man sich anderen Kombinationen zu, wenn
solgere ich aber noch nicht und niemand, der diese nützlicher erscheinen. Daß Persien das
da- russische Heer kennt, wird es tun, daß ein Grab der gegenwärtigen rnsfischienglis
Krieg gegen Deutschland populär wäre oder daß schen Freundschaft sein wird, ist eine
er vorbereitet werde. Jn den Olsizierglreisen Anschauung, die nicht nur in der
russischen
der ganzen Welt ist der Krieg das leitende· Geallgemein verbreitet ist
Gesellschaft
son
spräch-thaten selbstverständlich, und zwar der dern auch
oon Diplnmaten und MitiKrieg mit dern nächsten Nachbar. Aus solchen tiirs geradezu als Glaubenssah bekannt wird.
-

.

.

Paß

Flileiser

Ferren

JZuH

-

latoren, Wetterrnaschinen, aus, die ninutiich viele
Kubittneter frischer Lust dnrch die Grube saugen.
In der Regel wird die Anordnung dabei so getroffen, daß die eine von zwei Schachiissnungen
als Einzugsweg sur die frischen Wetter dient, die
dann innerhalb der Grube durch geeignet ausge-

stellte Türen,

dadbahusscuseleseuhekt erzielt
Die äsäifche Insel Mini-

abhängig.
Schwierigkeiten
kabinett.

im

.

ertllirt sich

im-

türkisch-u Umsta-

Wachse-de Errenn- iu Punktes-.
Essig-us sit ten Rot-halbver- Giott-

Jnssnf
Stillst us Wanst-.
hätet sich die rufsifehe Diplonmtie dennoch
wohlweiölich davor, ihre Politik in GroßMnlai

-

————-—-—.-——

brgtannienz
ge en.

und

Frankreichs "

Hörigkeit In be-

Im heutigen Rußlnnd sind viele politifche
Strömungen vorhanden, die miteinander utn das
ringen. Ased aber, was
Oberwuffer
nnd
mit Sorge nur die Zukunft des Landes ernft
nn
feiner
Entwickelung arbeitet, verfolgt f ri e d li eh e Ten-

denzen

und denkt

uusfchließlich an die Entfal-

tung der wirtschaftlichen nnd lultttreilen Kräfte

Lande-,
desselben.
des

un die innerpolitifche Intgeftnltnns

Un eine übentenernde nuktvärtige Politik, an
einen Krieg, deffen siegreicher Ausgang du- ndgewirtfchnftete alte Regitne wieder nn die Staat-'krtppe zurückführen foll, denken nur die Thau-i-niften aus dein äußersten notionaliftifchen Lager.
Vereinzelte Heher nnd Schreien aus diefen tkreis
fen und aut- dent die heterogensten Elemente untfassenden Ofsisierscorps trugen den Krieg nicht
ins Land, fo lange- die stantimännifeh denkende
Dynnftie und ihre heute durchweg gerniißigten
Rutueber die Politik leiten.
Auch find die verzweifelt unlloren Verhältniffe itu Lande,- die durchaus noch nicht entfchlufenen revolntionären Tendenzen eines großen
Teiles der Intelligenz die prekäre Virtfchnfts
liche Lage des Volkes gewiß nicht geeignet,
mn nrit der geringsten Art-ficht snf Esefn lg einen Krieg ntit den ftärkften und cultivierteften Märkten der Welt trugen zu können.

«-

explosionen vorzüglich bewährt, aber alt Mittel
Bekämpfung der Explosionen o o n
Kohlenstqub versagt er vollständig.
Gegenteil: gerade durch den lebhaften Weiterstrotn wird der Kohlenftuub erst nufgewirbelt und
in der Lust fein verteilt, wodurch er seine Explosionöfähigleit erlangt. Eine in solchen Kohlenstaubwollen einnral eingeleitete Explosion lann
sich, wenn die Explosionsbedingungen erhalten

zur

sur

die sogenannten Wittertüren, durch
Tücher, die Wettergnrdinen, gezwungen werden, alle Grubenbaw zu bestreichen,
bis sie nuz einer zweiten Schachdssnung wieder bleiben,
nusgehängte

Die sahe Bande der Knab-umwic- vor
Sr. Mai-Mit,
Pskithrö ist Most-ist«
Deutsch-entstehe Eint-uns in der sti-

Ueber die nun-handlunqu zwilchen
Poiucarå nnd Siaiomv
will die ·Now. W« folgendes is Erfahrng
gebracht haben: Ein ausführlicha Meinungsanstauich fand über den italieuiichstüv
then Krieg statt. Sowvhl Frankreich als
Und wes-. Zugs is des gewärtigen Fragen kii
Rußlgztzd
»Was des Krieg is halt-; gl- Ilsmit den Enteniemächten gemeinsam arbeitet, so lich spendet
zu sehe-. Die Versuche einer freund,

aus toll-tunePypotheti
schen Erörterungen
iche Neigungen
iiir einen Krieg nach be-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

.

kanntlich

aus

.

Einzel-nimmer s 111.

August

nnf unbegrenzte Entfernungen fortpflanzen.
ausziehen. Die Menge der so gusesiihrten frischen Es fei hier nebenbei übrigens bemerkt, daß tnit
Gasgeurtseh in Bewegung ist« « was in der Wetter muß is bernessen werdet, daß ein be- einer Selbsteutziindung der Staubes
unmittelbar,
Praxis wohl intrner der Fall sein wird, da der stimmter-, von der Bergpolizei vorgeschriebener un die der Laie gern? zu denken pflegt, in der
Bergwann, gerade unr sich gegen die Schlag- Prozentsatz un Gad iin ausziehnden WetterGrube nicht zu rechnen ist. Es rnuß die Explotoetteranfanrmlungen zu schützen, für einen leb- stronre nicht überschritten wird. Gelingt es nicht, sion immer durch äußere
Ursachen eingeleitet
haften Luftzug, den ·Wettermrhsel«, in der alle Betriebsdunite in der Grubi vom Schacht werden, durch schadhastes Geleucht, Schießarbeit,
Grube sorgt. Ferner erhöht sieh die Geschwin- aus Unmittelbar mit srischen Wtiern in aus- Funkenreißen an hurtetn quarzreichetu Gestein
digkeit der Explosion dann, wenn die explosiblen reichendern Maße gu versorgen, ciso hinreichend u. u. m. Nebender Anwendung von
WetterGase unter einem Druck stehen. Schiebt also die zu bewettern,· so muß sür diese Betriebspunlte latupen und großer Vorsicht in ihrer Behanderste Explosion ein gefährliche-s Gasgemiseh vor eine besondere Ventilationzeinrichting, eine Son- lung, Gebrauch von Sicherheitsspcengstofsen, die
sich her und drückt sie es in den engen derbewetterung, eingebnut werdet. Man stellt oder ebensowenig toie die Wetterlqucpe eine unGrubenbauen zusammen, so kann sieh die Ge- dann an geeigneten Stellen innerhlb der Grube bedingte Sicherheit gegen Explosionen gewähren
schwindigkeit der Explosion gewaltig steigern, lleinere Bentilatoren, die in der Rael durch Paßan, durch geeignete
usw« lounnt ei also
penn eine neue Zündnng des so komprirnierten luft angetrieben werden, aus nnd entnimmt durch Mittel eine Entzündungdarauf
und ein susflutnuien deGases siattsindet. Ja es explodieren die Gase sie dem-frischen Wetterstrorne die nbtige Menge Kohlenstaubes zu verhüten.
mit einer geradezu sprengstassähnliehen Wirkung. Wetter und läßt sie durch Röhrenleiungen, LustwZu diese-u Zwecke hat urun bergpolizeilich
Um sich nun gegen die verheerenden Wir- touren, den Betriebsduniten sisiihren Auch vorgeschrieben, daß alle Steintohlengruben tnit
kungen von Explosionen der schlagenden Wetter Wetterstrahlapparqte haben sich siersür gut be- einem sämtliche Grubenbaue
beruhrenden
und des Kohlenstaubes zu schützen, hat der Berg- währt, die derart eingerichtet sind- saß denr matter rohrnetz zu versehen sind, aus detu die WasserKohle
mann zwei Wege eingeschlagen. Einmal will er werdenden Wetterzuge »durch Wassrstrahlen neue selbst und der Kohlenstuub ständig
feucht
erhalExplosionen überhaupt verhüten, dann aber ver- Geschwindigkeit erteilt wird oder derart, daß die ten werden können.
»gibt es zwei
Hierzu
fachtv er sie, falls sie dennoch entstehen sollten, Saugwirtung eines durch eine weite Röhre Wege: das Stoßtränloersahren und die Be-»
spritzenden Wasserstrahlez dazu benutzt wird, rieselung.
»
auf ihren Herd zu beschränken.
Berhütung
Schlagtoetteri
von
und KohlenZur
frische Wetter anzusaugen
Bei dein Stoßtränlversohren wird in die
staubexplasionen überhaupt ift der einzige Weg
nun
aller
doch
dieser
Sollte
troc
Einrich- noch unstehende Kohle durch Bohrlbcher Bruchder, zu verhindern, daß sich Grubengase in einer tungen eine Explosion innerhalb der Grube ent- tuasser eingeleitet, das die porbse Kohle auf
mehr
Menge ansammeln, daß ein gesährliehes Gasges stehen, so muß vor allein verbütt werden, daß oder weniger weite Etstreckungen
»·durchtränlt, so
nriseh entstehen kann. Der Vergnnrnn muß also sie mit ihren nerheerenden Wirtngen aus die daß schon deitu Übbuu eine gefährliche Staubdaer sorgen, daß seine Grube stets gut ventiliert ganze Grube übergreift, sie muß cus ihren Herd bildung oerhiitet wird. Es wäre dies also ein
wird, daß eine rege Luftzufuhr, ein ständiger bsfkkränlt werden« Und gerade diese Ein-rich- Mittel, Explosionen von
Kohlenstuub überhaupt
Wettertoerhsel stattsinbet, der die Grubengase so- tungen sind in den lebten lahrensu hoher Boll- ·zu«oerhinder«n. Ein
dazu ist
andereäßerfahren
weit verdünnt, daß die Explosionsfähigteit auf- iomuienbeit ausgebildet. Der regj Wetterwechsel die«.szerielei»ung,
durch die die Grupenbutze zzur
shsrt Er stellt über Tage also gewaltige Zenti- hat sich als Schunwittel gegen Schlagyetters J Bethtung»«»uon Kohlenstnubbiidnngen und-.
zur

T

diässSpitze

preis der

-

zwar nicht der Chef
Fürst Lieven, sondern

des Marines
der Marines
Deutschland
Nnßlnnd.
minister Admiral Grigorowits ch jene Motivor ebracht und in einer unglücklichen,
Unter vorstehender Ueberschrist bringen die vierung
später von
zurückgenommenen Wendun die
«MünchnerReuest. Nachr.« nachfolgenden «B r i e f Loyalität der baltischen Deutschen
ei n es B a lten«, der wohl nicht nnr in Deutsch- Immer aber erhält-die Wiedergebnrt der rnssis
land ausmerlsame Beachtung verdient:
schen Flotte in der Ostsee durch das gleichzeitige
Jn verschiedenen deutschen Blättern werden Abkomtnen mit Frankreich äußerlich einen gedüstere Betrachtungen über die verfahrenen deutsch- wissen Zusammenhang mit den Deutschland feindFrankreichs
russifchen Beziehungen nnd über die deutschfeind- lichen Absichten Vorgeschichte
Ueber die
dieser Marinekons
liche Stimmung in Rußland veröffentlicht Auf
vention ist uns aber noch nichts Authentisches
die Gefahr hin, von den Verfassern solcher Wettrufe gänzlicher Untenntnis Rußlands, feiner bekannt. Uns früheren Vorkommnissen in der
Volks- und leitenden Strümungen gestehen zu russischssranzdsischen Bündnisgeschichte wissen wir
werden, muß der Schreiber dieser Zeilen, der jedoch, wie heiß die Bemühungen Frankreichs
immerhin eine ganze Anzahl der heute in Nuß- seit Jahren daraus gerichtet sind, in den Zweiland führenden Regierungspersonen persönlich bund mit Rußland eine aggressive Tendenz
kennt, mit Land, Sprache und Volk aufs innigste Deutschland gegenüber hineinzntragem Bisher
vertraut ift, bekennen, daß er die vielfach deralls wollte das nicht gelingen. Und wer die franzögemeinernden und Zatreffendes mit Unzutreffensischen Blätterstimmen aus den Tagen non Baldem zu einem oft allzu pessimistischen Ragout tischport nachlesen will, wird dort manche herzmengenden Ausführungen dieser Alarmartilel für brechende Klage darüber finden, daß Rnßland
augenscheinlich nicht filr einen Krieg mit Deutsch«
schief und irreführend hält.
Es mag sein, daß man in einigen deutschen land in haben ift.
Wenn man in Rechnung zieht, daß die enge
Blättern der Zusammentunst von Baltifchport " eine zu große Bedeutung beigelegt Ullianz mit Rnßland von Frankreich aus in der
but- Jm allgemeinen hat die deutsche Presse die festen Zuversicht abgeschlossen wurde, nun endlich
Begegnung zwar sympathisch besprochen, aber mit Rußlands Hilfe Deutschland in einem Rekeineswegs als einen mit Bauten und Chmbeln vanchekrieg niederzumerfen, wenn man ferner erseiernden Sieg der deutschen Staatskunst be- wägt, daß diese Intosnggestion Frankreich ver«angenehmen, ver- anlaßt hat, 10 Milliarden Franken is lUisischm
sudelt. Man sprach von
trauensdollen Beziehungen, die auf dem ehrlichen Werten anzulegen,
wird es eher verständlich«
Willen beruhen, sich nicht zu schädigen und den wie unendlich schwierig es sür die russigewiß, man sprach da- schen leitenden Faktoren sein muß, sich auf die
Frieden zu erhalten«-,
und
liegt
von,
es
auch heute noch lein zwingen- Dauer dem stürmischen Drangen des Freundes
der Grund dur, anders über das Ergebnis der und Gläubigers nach einer energischeren
Betätigung des Bündnischarakters
Baltischporter Verhandlungen In denken.
wie
gänzlich su
Frankreich ihn auffaßt
Man wird vielleicht einwenden-: das
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Riederschlagung des Staubes ständig feucht gehalten werden können.
Endlich sind noch einige Einrichtungen gu
erwähnen, die eine etwaige Explosion aus
ihren
Herd beschränken sollen. Es sind dies die
sogenannten Wasserschleler.s Um
benzu
hüten, daß bei der Schießarbeit eine ettoa eintretende Explosion aus weitere Grubenriiume
oder gar aus die ganze Grube übergreist, baut
man in die Spritzmasserleitung Düsen ein, »aus
denen vor den Betriebspunlten ein sein oerteilter
Wasserschleier austritt, der den ganzen Streckenquerschnitt ausfällt Usd der Explosionsflamnte
einen Damm entgegensetzt.
Endlich bat man Versuche gemacht,dureb Gesteinsstaub Zonen zu bilden, die von der Explosionsflamme nicht überschritten werden ils-nenMan hat dazu in den Strecken
Brettern
feinen Gesteinsstaub gelagert, der durch den
Explosionsstoß ausgewirbelt wird. Es hat
sich
gezeigt, daß die Flamme selbst von heftigen
.

.(lomaci

»

Explosionen an derartigen
gekommen ist.

ans

Zonen sum Stillstand

Literarisches
In die

-P.--

Wunderinelt

nltindistker
nnd Kultur führt«-tin- der einleitende
Irtilel des Uprilheftes der «Knnftwelt« (Monat-schritt für die bildende Kunst der Gegen-

Kunst

wart. Verlag

Weise n. Ko» Berlin;
»

Erscheint Alls.
hohe Festtage-

Uns-genommen Sinn- mtd

jährlich M. 6). Gitte·Ubl-ilktiri"igetr,f unterviertelnamentlich die treffliche Sondertafel «F«riesdenen
mir
Nepaltetnpel in Reime-«
verhervorzuheben
ist«
mitteln ein lebendiges Anschauung-bild.
den weiteren Beiträgen, die gleichfalls Von
reich

illustriert sind, seien besonders genannt die
sätze über den Maler Otto H. Engel nnd Infüber

SchönlebersSchnlr. Von aktuelle-n
ist der Artikel »Der küsstlerische Wert Interesse
der serliner
die

-Opernhanzentwürfe«, dent eine ganze
Reihe
von instruktiven Abbildungen beigegeben
ist, idund
wohl Pläne
Schnitie, als auch perspektivische
Ansichten der Entwiirfr. Der projektierte Reann
soll am König-plus gegenüber dein Reich-tagtgebände zu stehen kommen« Un- deni Gebiet der
Architektur sei auch noch der Inssnf sber Paul
Englers Bauten genannt. Unter den- beigefügten

der

Marinelonvention endgültig festgelegt
Die ,Row. Wr.« dementiert das in einigen ansländifchen Blättern ausgetauchte Gerücht, Herr
einHandfchreiben dez Präsidenten

Pkincbar
öchhätte
Ueber

nrtge ra t.
die große Parade in Kraffnoje Sselo,
der der französische Ministerpräsident beiwohnte,
hat er sich einem Mitarbeiter der »Nota. Wr.«
gegenüber äußerst entzückt geäußert. Er bedauert,
daß er nicht auch Untform angelegt hatte, wozu
er als Kapitän der Reserve der Alpenschützen,
bei denen er gedient hat, berechtigt gewesen wäre.
Die Nachricht der »Nun-. Wr.«, daß im Zusammenhang mit dem Besuch Potneareg in
den nächsten Tagen eine osfizielle Kundgebang
der Regierung zu erwarten fei, wird von den

«Birsb. Wed.«. dementiert.

-

Jelltm In Fellin gab es am 28. Juli einen selten schweren H ag e l wie das «Päewalebt« berichtet; die einzelnen Hagellbrner wogen
2-s Gramm, nnd richteten vt el Scha d e n
an.
Auch aus dem Pernanschen wird über
von hänsigen Unwe t t ern in Feld nnd
Wald angerichteten S ch a d e n gemeldet.
Pers-am Am Sonntag ertra nl, der
zPernz Ztg.« zufolge, beim Herrenbadesteg der
14ijlibrige Gymnasiast A. Piepenberg.
P., der nnr mangelhaft schwimmen konnte, hatte
sich bei starkem Südostjoinde auf eine tiefere
Stelle mit einem Kameraden hinan-gewagt nnd
ertranl plötzlich. Obgleich sosort von mehreren
anderen Schwimmern nnd dem Rettungzboot die
Unsallstelle genau abgesucht wurde, gelang es
nicht-, den Vernnglüelten zu finden. Derselbe
wurde erst am Abend mit einem Netz aufge,

fanden.

net-a. Die Reichsbnmaitlandldatne des Herrn
Jljinsti,f von der die «Retsch« berichtet hat,

ist, wie der ·R. W- seststellt, weder von der
«Rnsslaja Bessjedafx noch vom tussischen Oktoberverbande ausgestellt worden. Here Jljinsli wäre
jedoch bereit, eine ihm von allen Rigaer rnssischen Wählern angetragene Kandibatar anzunehmen, wenn überdies auch die übrigen nationalen
Die
Gruppen damit einverstanden wären.
«J. D. Lapa« will erfahren haben, daß die

I J

am Elsenbuhnknotens
günstige Lage, wie Tapz
puukt und in einer verhältnismäßig wohlhqheue
den Umgebung. Daher ist es auch lein Wunde-,
daß der Flecken fo schnell wächst Häuser gibt
en schon weit über 200 und er kommen fortwährend neue zu; Einwohner zählt man über
2500· Der Flecken würde noch viel schneller
wachsen, wenn die Platzfrage hier nicht schwierig
wäre. Die Gutsbesitzer, denen das Land gehört,
fordern dafür einen ungeheuren Preis: an den
seequentierteren Straßen 2400 Rbl. und an abgelegeueren Orten 1400 Rbl. und noch mehr pro
Lofstelle, und jetzt will, wie verlautet, der Besitzer von Muddio überhaupt lein Land mehr
verkaufen. Die Eisenbahn teilt den Flecken in
zwei fast gleich große Teile; jeder hat eine
Hauptstraßez Handlungen gibt ed schon gegen 40,
die alle ihr Auskommen haben. Zweimal wöchentlich wird Markt abgehalten; die Waren gehen
nicht in die Hände von Anfläufernz nur dar
Fleisch geht zum größeren Teil in die örtlichen
Wursthandlungen. Die Tapsschen Würfte sind
Die Unsweifungen von Juden weithin berühmt, sogar in der Hauptstadt.
aus den Strandorten wegen mangelnden Auf- Dem Flecken sind die Rechte einer Stadt angegetrauen sieh aber
enthaltsberechtigung dauern, wie die ·Rig. Ztg.« boten worden, die Hausherren
and
-

.

-

-

usw.

.
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er in angeheitertee Gesellschaft in einem Kabinett
das ganze Orchester hatte spielen lassen, den
Säbel als Dirigentenstab benutzenwollen, denselben zu wuchtig geschwungen und
dem Schraiberg dadurch eine tiefe Stichwunde
zugefügt. Blutübersirbmt sprang Schraiberg von
und lief in den Korridor, wo er
seinem Sitz
Der Vater des erentseelt zu Boden siel
mordeten Schraiberg hatte eine Zivilfvrdernng in
der Höhe von 24 000 Rbl. anhängig gemacht,
sie aber nach gütlichem Ausgleich mit dem Mdrs
der wieder zurückgezogem
Da es sich herausgestellt hat, daß der
Attentäter Bogrow, der im vorigen
Jahre den Ministerpräsidenten Stolhpin ermordet
hatte, keine weiteren Teilnehmee und Mitwisser
an dem Verbrechen gehabt hat,
ist beantragt
worden« die ganze A n g e l e g e n h eit, wie die
«Retsch« mitzuteilen weiß n i e d e r z u ch l a,
ge n. Der sittentäier wurde bekanntlich schon
im vorigen September hingerichtet.
Jarosslatn. Nachdem unlängst die im Bau
befindliche Wolga-Briicke bei Kasan eingestürzt war, ist der« ebenfalls im Bau befindlichenWolgasßrücke bei Jarosslaw
nunmehr das gleiche Schicksal passiert. Ein
Sturm hat einen 100 000 Pub schweren Brückenbogen ins Wasser geweht. So meldete die TelegrapheusAgentun Wie die ,Birsh. Wed.« erfahren, entbehrte diese Kraftleistung eines Sturmes, der übrigens nicht sehr heftig gewesen sein
soll, nicht der Beihilfe. Die PutilowsWerke, die
den Bau besorgten, solleu," um angesichts des
bevorstehenden Ablauss der Baufrist keine Konventionalstrafe zahlen zu müssen, den Bogen
übe-eilt ausgeführt, seine einzelnen Teile aber
nicht genügend befestigt und den einen Brückenpseiler noch nicht ausgebaut haben,
daß der
Bogen noch auf einem Holzgerüst ruhte. Als
der Sturm siäeter wurde, begann der Bogen zu
schwanken und sank dann allmählich ins Wasser.
Von den 10 Arbeitern, die auf der Brücke

»

.

Steuern. Nun aber fehlt dem Flecken eine ordAuf der Schmidtfcheu Ze m eut f a nungfchaffende Gewalt; daher ist auch alles
br ik in Poderaa stellte der größte Teil der angeordnet: Die Straßen sind alle, außer einer,
Arbeiter ökonomische Forderungen; als diese der Breiistraße« ungepflastert, die Fußsteige sind
in Ordnung, Straßenbeleuchtung fehlt,
ihnen nicht bewilligt wurden, erklärten fie, wie nicht
einige Laternchen vor den Geschäften vermögen
die Rigaer Blätter berichten, den Stre i l. sie nicht zu ersetzen,
die ärztliche Hilfe ist
Die Fabrik beschäftigt zirka 1000 Arbeiter-.
mehr alz mangelhaft, da es nur einen EisenGeistlieh gespeist werden
Ein Prozeß wegen Erpreffung ist, bahnargt gibt,
selten, nur einige Male
die
Taps
in
Lutheraner
Rigaer
zufolge,
vorgestern im Beden
Blättern
kommt
der
Ampelsche
im
Jahre
Pustor ins örtzirlsgericht verhandelt worden. Der Inhaber
Die Qrthodoxen, deren es hier
liche
Bethaus.
einer Sägemühle F. Brill hatte wiederholt viele gibt, haben im Flecken eine hübsche
D r o h b r i e f e erhalten,z·«in denen verlangt wurde, Kirche.
er solle 800 Rbl. an einer bestimmten Stelle
Kreis Hasenpoth. Im Kampf gegen die
die nunmehr auch die Wälder des
niederlegen, widrigenfalls er und seine Frau er- Nonne
Bojen heimzusuchen begonnen hat, fordert
mordet und die Sägmühle niedergebrannt werden Gutes
Gutsverwaltnng wie lettische Blätter melden,
würde. Durch ein geschickt angelegtez System die
die Bauern zum Absammeln der Schädlinge auf
elektrischen Alarmglocken gelang es, den Eepreffer und bietet 60 Kop. für das Stof Nonan dem von ihm bezeichneten Ort zu ergreifen. nenschmeiterlinge·.
Es war ein junger Arbeiter, den das BezirksPrtersbnrg. Ueber die zukünftigen
gericht jetzt zu 5 Jahren Arteftantenkompagnie
Damit-Abgeordneten, die von den ver«
oerurteilt hat.
als Kandidaten aufgestellt
Wer-ab
Dank den rechtzeitig ergriffen-n schiedenen Parteien
piaudeot
in interessanter Weise bie
sind,
worden
Maßregeln hatte man in diesem Sommer bis
keine
Ssl.«
DyseuteriesErtrantungen
in Re«Russt.
hierzu fast
val gu verzeichnen. Jetzt jedoch find, wie die
Die Opposition, zu der auch die ProRevaler Blätter berichten, Montag im Gouver- gressisten gehören, hat, wie es auch zu erwarten
nements-Gefängnis mehrere Urrest a n t e n
an der Dy gen t e rie erkrankt. Die Jn- war, aut« meisten Leute ans den intelligenten
fektion der Arreftanten erfolgte anf dem Eisen- Kreisen als Kandidaten aufgestellt Es sind
bahnterritorium, wo dieselben Arbeiten zu verrich- dies ,17 Advotaien, s Journalisten, 3 Landten hatten und Wasser aus einem Brunnen ge- schafismänner urd 2 Doktoren. Geistliche nnd
trunken hatten.«
verabschiedete Militärs fehlen ganz. Die OtZum Thema Wet t e r schreibt der tobrist en haben 2 Stadthäupter, 2 Kauf»Nein Beob« unter dem gestrigen Datum: leute, 1 Stadtverordneten und 2 Professoren als
Während in anderen Gegenden ber baltischen
Provinzeu, wie in Riga und Dorpot, am Sonn- Kandidatem Die Nation alisten führen in
abend nach einem heftigen Gewitter ein Wetter- ihren Listen 6 Adelsniarschälltz 1 Gouvernefturz eingetreten ift, hatten wir in der Gegend mentsiandschastzvocsitzendery 6 Stadihäupier, 8
von Reval am Sonnabend einen der heiße Bantsiretioreu, 4 Schuldiretioren refp. Fuss-etsten Tage, bis 260 im Schatten in nächster toren, 2 Gutsbesitzer
und 8 Geistliche. Die
Nähe des nur etwa 100 warmen Meeres. Erst
die Nacht auf Montag brachte eine recht empfind- Recht en haben ais Kandidaien 6 Gerte-nie
liche A b kühlu n g der Luft, fodaß er am resp. Obriften a. D. aufgestellt,s ferner 2 Bise-
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das russifche Volk durch die Geschichte geführt
und ed beschützt, ald alles es verriet.
In den Kreisen der Rechten ist man angeblich beuuruhigt durch die Mdglieh k e it

Furcht vor hohen

nicht, sie anzunehmen,

aus dem Gebiete der
Mode und demetit in London und Paris, wie
Worth, Doueek Betaut-» Redsers usw., haben
ihre Beteiligung bereits zugesagt. Außerdem
sollen aus der Unsftellung Vo r les ung e n
über die Mode mit Demonstrierung lebender
Mannequins gehalten werden.
Mens. Wir haben schon früher über die
Affiire des Generalstabsobersten Alex. Lilier
berichtet, der im Bariåtå Apollo-« den Mnsi
ker Schraiberg ermordet hatte. Jetzt
ist der Oberst von dem Militärgericht zu nur it
Monaten Festungshaft mit Beschränkung
einiger Rechte und Kirchenbuße verurteilt worden. Der Oberst selbst behauptet, den Mord
aus Versehen begangen zu haben: er habe, als

-

so

indem ed zugibt, daß die Spielbataillone eine
politische, oder genauer ausgedrückt, eine nationalistische Grundlage haben. Es sagt: ,Diejenigen, die da glauben, daß die Aufgabe der
,Poteschnye« in der größeren oder geringeren
Vorbereitung ausgelernter Quadresfür die Armee
bestehe, irren sich» Dies Ziel ist ja ganz nichlich, aber die Jdee der Spielbataillone geht weister. Der «Poteschny« muß vor allen Dingen
dessen eingedenk sein, daß er Rasse als Russe ist,
daß er seinem Zagen treu sein muß, weil der
Zar die Beribrperung der Macht und Kraft des
russifchen Volted ist; in sein Fleisch und Blut?
muß das Bewußtsein übergehen, daß er alRusse die Orthodoxie lieben und ehren muß,
denn die Kirche hat mit dem Kreuz in der Hand

-

.

.

,

-

ein Entwurf daß in der Tat H. K. ein richtiges Empfinden
befindet sich auch
für Köln, sür Musik besäße, wie sie ed von sich behaupte.
(Tietz)
eines modernen Warenhausez
ein Typus, der dem modernen Bauiünstler seine Seine Versuche selbst schildert Prof. Stern folganz besondere Stilaufgabe stellt. Es ist nicht gendermaßen: «Jch setzte mich and Klavier;
mit seinen Berliner H. K. lehnte sich mit dem Körper an das Jnzu verkennen, wie A. Mesfel
gemacht
hat. Auch sonst strumentz insbesondere ließ sie ihre eine Hand
Bauten hier Schule
viel
Aus mit der ganzen Fläche auf dem Kasten ruhen.
das
Intereffantez.
bietet
Heft noch
neben
spielte zunächst eine einfache Melodie in «-«

Übbiidungen

dem Übbildungsmaterial werden namentlich
den schönen farbig wiedergegebenen Uquarellen
Herrnmnns die Proben von Werken aus der
diegjährigen Augftellung der Münchener Sezefsion
mehr, als ihnen im
interessieren, und das um
Maihest derselben Zeitschrift die Ansstellung der
Berliner Sezeffion zur Seite tritt. Dieses Maiheft ist ausschließlich den beiden bedeutendsten
Sommers geBerliner Kunstausstellnngen dieses
Kunstaunstellung
Berliner
widmet, der Großen
und der Sezefsiom Ueber erstere orientiert treff-

l

J
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hört, fort.
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einer Niederlage Purischietoitschd
bei den ReichsdumasWahlen. Der bessarabifche
Deputierte hat in seiner H e i m at gar kein e
W a h l ch a n c e n und recht fragliche im Kreise
Fatefh im Gouv. Kardi. Um ihn in den legiss
lativen Kammern nicht
verlieren, haben nun
die Rechten, speziell der oereinigte Adel, wie die
«Birsh. Wed.« erfahren haben, die Frage angeregt, Herrn Purifchketoitfch zum R e i ch d r aisMitgl i e d e ernennen zu lassen, resp. ein
diesbezügliches Gesuch einzureichen.
Die Passagiere eines Tram
bahnwa g g o n S waren, wie der ,Retsch·
mitgeteilt wird, Zeugen eines Vorfallr, der die
autoiratische Willkür gewisser Machthaber in grellen Farben illustriert. Als der
Waggon sich der Karpowkasßrücke näherte, fuhr
ihm eine Kalesche entgegen, in der sich das Stadthaupt I. J. Glusunow und feine Gemahlin befanden. Beim Rahen des Waggons gab ein
Passagier in der Uniform eines Jngenieurz dem
Konduiteur das Zeichen zum Halten und sagte,
daß er mit dem Stadthaupt sprechen müsse.
Der Konduiteur brachte sofort den Waggon
zum Stehen, und während der Jngrnieur auf
das Stadthaupt zutrat und sich mit ihm unterhielt, rührte sich der mit Passagieren überfüllte
Waggon nicht von der Stelle. Die Passagiere
begannen natürlich zu murren, doch das Stadthaupt und der Jngenieur nahmen darauf keine
Rücksicht und unterhielten sich ruhig weiter. Erst
als der Jngenieur in den Waggon zurückkehrte,
setzte der Konduiteur die Fahrt fort. Den empörten Passagieren erklärte der Jugenieur in aller
Gemütnruhe, daß das Stadthaupt das Recht
habe, den Verkehr sogar auf eine ganze Stunde

-

so

s

«zu

-

Ich

Takt, deren Rhythmik ich möglichst scharf gu

akzentnieren suchte. H. K. begann alsbald mit
der freien Hand dazu den Takt zu schlagen,
nnd zwar im wesentlichen korrekt; als ich fertig
so
war, meinte sie, ed sei ein »soldjars make-hM
(Soldatenmarsch) gewesen. Sodann spielte ich
den Donauwalzer von Strauß. Und hier zeigte
sich eine merkwürdige Wirkung. H. K. geriet in
offensichtliche Erregungz der Körper begann zu
vibrieren und sich zu wiegen; auch das Mienenspiel verriet starken, lustvollen Affekt. Diese
lichft eine kurz zufammenfassende Uebersicht von
war von so elementarer GeAugdrucksbewegung
ein
der
die
noch
für
Architektur
Max Ozborrn
eine
eingeredete Freude gänzlich
walt,
die
nur
daß
folgt.
Durch
Sonderaufsatz von R. Breuer
Unsstellung der Sezefsion führt in gleich leben- ausgeschlossen ist. Nach Schluß definierte Miß
diger Weise F. Lorenz. Selbstverständlich ist K. das Stück richtig als gcountry dumm« (länds
licher Tanz). Jch spielte dann noch den Choauch dieses Heft reich illustriert. Die bedeu-"
pinschen Trauermarsch, bei dem sie wieder in
beider
Werte
und
bemerkenswerteften
tendften
ruhigerer
Verfassung ausmerktez ihre Definition
vorgeBilde
Ansstellungen werden uns hier im
(Wiegenlied) ist gar nicht so nnrichtig,
»lullaby«
beder
Sommer
Berlin
in
diesem
führt. Jeder,
wie
ed
scheinen möchte; denn jenen
sucht und diese Ansstellungen gesehen hat, wird Musikstückzunächst
Stimmungsgehalt nach nicht
ist
seinem
beziehengern nach diesem
auch einzeln zu
elegisch nnd weich. Zum
als
tragisch,
an
das
sowohl
Erinnerung
um
die
greifen,
den
Hefte
elementare Versuche: ich
Das
Schluß
machte
ich
noch
Geschaute wachzurufen und zu erhalten.
tiefen, dann einen hohen Einzelton
einen
spielte
von
eine
zugleich
Probe
stattliche Heft bietet ihm
der Bornehmheit und Gediegenheit dieser wert- (thserenz ungefähr drei Oktaven); H. K. merkte
nicht nur« daß gespielt wurde, sondern bezeichvollen Kunstzeitschrist.
nete auch die Töne richtig als tief und hochsiuch einen Triller erkannte sie als solchen.«
Mannigfaltiges
Wer hat die Schlacht von
der
gewonnen? Nach
Borodino
Keller
Musik?
Versteht Heleu
von Borodino schrieben sich bekanntlich
Bekanntlich behauptet die blinde med taubsiumme Schlacht die
sowie sowohl
Rassen wie die Franzosen den Sieg
Helerr Keller in ihrer «Leberesgefchichte«Weit«,
zu. Tatsache ist jedenfalls, daß sich die russischen
später in ihrer kleinere Schrift »Meine
zurückzogen Aber
daß sit dicht am Klavier stehend nin eine Hand Truppen nach der Schlacht
gingen
mit
lebder
folgenden
in
Nacht
auch die Franzofähig
fei,
dM
Musik
legend,
Kasten
Mk
erst wieder vor, als
hsstrm Gesuß aufzufassen· Verschiedene Psycho- sen zurtiek und marschierten
logen waren bisher der Ansicht, daß hier ein sie Kenntnis davon erhielten, daß General
vorliege; u. a. vertrat Kntusow den Rückzug nach Moskau beschlossen
Fall VII Stkbsttäufchnrg
der
Brezlaner Prof. Dr. hatte. Nun veröffentlicht der «Rnsski Invalid«
diese MERMIS auch
einer
Reise
in Amerika hat einen Urmeedesehl vom Tage der Schlacht, der
SimsAUf
WKeller besucht read die Niederlage der Franzosen unumwunden anProf. Stern rimr Heleu angestellt,
über die er erkennt
wenn er authentisch ist. Dieser
Musitexperimeste mit ihr
Armeebesehl soll folgenden Wortlaut gehabt haben:
jetzt irr der ,Zeitfchr. für augewardte Psychologie« berichtet. Er schrein dort, daß er auf »«Franzosen! Jhr seid geschlaanderer sg en! Ihr habt ed gestattet,
man Euch
Grund seiner direkten Beobachtungen
eng-her
wüste,
mit Schande bedeckte, Rnr mit rn sischenx slnt
"-·-Metgysa acwekdks iei M

das

waren

wesen

will nur Tapseee besehligenl Napoleon.«

Dieser Befehl soll aber,

wie das russisehe Blatt
bemeski, niemals an die Truppen gelangt,
sondern von Napoieon im legten Augenblick
zurückgehalten worden sein. Ein Exemplar geriet
angeblich aus lex Bagage des Marschallg
Berthier beim llebetgang über die Betesina
Kosalen in die Hände. Eine Kopie dieses
Exemplar-s wurde in den Papieren des verstorbenen Generals Veaaomirow gefunden. Das
Original ist jedenfalls nicht mehr vorhanden.
Immerhin wäre es möglich, daß es sich einmal
in dem Mostanet Archiv befunden hat« denn
man hat jetzt festgestellt, daß ungefähr 500
wichtige, auf bei Feldzug bezügliche Altenstiicke
spurlos verschwenden sind.
-

Die Opfer der großen Gruben-

katafttophet der letzten 20 Jahre.
Angesichts der Bochnmen Schlagwettersskaim
strophe dürfte fslgende Uebersicht der qeoßen
Grubenlatastrophn seit 1892 Interesse finden.
Die Gruben, dern Namen gespeeitgedenckt sind,
liegen in Deutschand.
·
«
Personen
«

·

»

1910 Bitmiughau (Alabama)
PrimerosMne (Colomdo)

·

umgekommen-

185
120
150
835
300
148
500
250
1200
250

«

1909 Cheny Glis-pig)
1908 R a d b o d(Deutschl.)

Maiiauua Pensylvauicy

»

1907 Red en (Eqar-Gebiet)
YolandesMse (bei PMBme
DaresMiueØei Pittzburky
«
«

1906
,

1905
1903
1902
«

1894
·
.

1898
1892

Tom-Wes

·

Nagasaki Etwa-(

119
Rhondda Vlley (Wale5)
Hemmt (vaiug, Ver. Staates-) 175

Frateiville Tennesse)

200

Carolinnqlück(Westfalen)

FontypiidMWalM
atwin Orte-reich

Grube Ccmphauien(Saai)

Thowhill

England-)

Tondn (qus)
Ja 20 Jahres etwa 5000 Totel

.119

.

286
235
181
189
116

Sufftaketteus Anschlag auf eiu e n C o t r e g g b. Sufftagetten schlichen sich
in die KelviungsKnustgaleiie in G l a g g o w
ein und zerschlug- die Glasplatte, die den als
Haupt eines Engel-« bekannten Cor-

war.

Der Filmtamps der Sussragetie3· London, 9. August. Ein tragikomischer PseudosSufsragettenkamps entipann sich gestern abend beim Admiralitäiögebäude in der
Mail. Plötzlich stürzte sich eine Horde Frauen,
die sich durch ihre grünen, weißen und violetten
Abzeichea als Angehörige der Kampfgruppe verrieten, auf einen hohen Beamten, der sich anscheinend gerade in das Regierungzgebäade begeben wollte. Das sehen und der gewichtigen
Amtzperson zu Hilfe eilen, war natürlich eins
für die warteten Türhüter und Kanzleidiener des
britischen Marinearnts. Nun entspann sich ein
wirklicher Kampf, und ein paar der anscheinenkräftige Faustden Susfeagetteö erhielten
schläge ins Gesicht, daß sie zu Boden fielen.
Vorgesehen war dieses Stück Realistik zwar
nicht, aber der Film der unternehmenden linkmatographischen Gesellschast, die den «Uebeesall«
areangiert hatte, ist dadurch nur noch besser geweder-.
Wie aus Ne w-Y o r t gemeldet wied,
ist die Wallstreetiwank in der vergangenen Woche um den Betrag von 2 M i l l i onen bera u bt worden. Durch eine Kohleneinwurfbffnung haben sich die Diebe in den Keller
eingeschlichen, wo sie sich ein e Wo ch e la n g

so

aufhielte-.
-

Aus Wien wird

hasieten

internationalen

berichtet: Die verTaschen d i e b e

Aaron und Jsaal Rosenseld,« die dem Landtags-Abg Blum im Expering 74 000 Kr.
entwendet hatten, verweigerten im Gefängnis
die Nahrungsausnahrnr. Die Gefangner-etwaitung, der das verdächtig vorkam, gab ihnen eine
ansgiebige Dosis Rizinnsöb
Diese hatte einen überraschenden Erfolg. Bei
dem einen wurden erst 6000 und dann 10000
Kronen
diese Weise zutage gefördert, bei
20000 Kronen. Sie hatten die
Bruder
seinem
Scheine aufgegessen.
Der Hart-segen. Bei Meierg hat
die Köchin Grete zum ersten gekündigt, das
kleine Mariechen sagt zur Mutter: »Mutt«
Ueber Gme- Bett steht doch »Siehe, ich bleibe
bei Euch alle Tage«.
Unb nun geht sie doch
am ersten!« (~Jugend·.«)

aus

-

ge-

»

Furchtbare Vrandtatastrophe irr Pslozb
Pol-ze. Eine der ältesten Städte Rnßlands,

aus-

P«olozk, ist fast

ganz in Flammen
gegangen. Wie den ,Birsh. Wed.« telegras
phiert wird, sind ca. 800 Häus er, die sich auf
16 O uartale verteilen, abgeben-unt Die besten
die mussive, schöne, historische katholische Kirche, das Kadettencerps, das jüdische
Krankenhaus
sind ein Raub des Feuers
geworden. Desgleichen wurde auch das Speisen-«
haus eingeitschert· Der materielle Schaden ist
riesig und die meisten Mobilien waren nicht versichert. Hunderte von Personen sind geradezu
an den Bettelstab gebracht worden. Des weiteren wird noch mitgeteilt: Der S chaden beträgt gegen 2 Millionen, wovon eine halbe
Million durch Versicherung gedeckt ift. Die Übgebrannien sind meist arme russische und jüdische
Familien, welche beinahe ihr ganzes Hub und
Gut verloren habet-, da, was gerettet worden
war, von den Hooligaus und den Bauern aus
den nächstbelegenen Dörferu gestohlen und auf
Pferden zum großen Teil sortgefiihrt worden ift.
Gegen 12 Uhr mittags erhielt gestern die
«Rig. Rdsch.« aus Polozl die telegraphische
Nacheicht, daß es dort wieder brennt und
daß die Witebster Feueewehr dorthin zur Hilfe erbeten wirb. Die Wehr hatte sich bereits im
Depoi versammelt und war zum Abeücken bereit,
als eine zweite telegraphische Nachricht eint-as,
daß weitere Hilfe nicht mehr notwendig sei.
Archive-eint Der am 21. Juli ausgebrochene
riesige Waldbrand dei der Station Pless
setzkaja nimmt immer weitere Dimensionen an:
es brennen bereits ca. 5000 Desfj. Wald. Aus
Petersburg sind, der »Nam. Wr.« zufolge, Hilfszüge zum Lbschen abgefertigt worden-

lGebiinde,

Die Aussiellung «Modenwelt«,
Herbst eröffnet werden soll, hat nach den
Berichten der Blätter großen Beifall bei den

ragetien nmwickelt

en heißt, es seien noch mehr

sind
schwer

einige verunglückt: 2 wurden tot
und 2
verwundet aus den Fluten gezogen. Schuld am Unglück sollen die belgischen
Bauunternehmer mit Ingenieure Lebt an der
Spitze gewesen sein, da sie die Baugerüste
aus faulem Holz errichtet und ungenügend
mit Eifenklammern befestigt hatten. ,

die iue

bedeckt. Sie müssen offenbar dabei geIhn diesen Flecken wieder ab- reggioworden
——sein, denn das Bild selbst war uneine
neue
stört
Tagen
will ich
wasehenl Nah zwei
geblieben.
blutiger
gestern:
als
möAus dem Fußboden lag ein
noch
versehrt
liefert,
Schlacht
gen alle Feiglinge ums Leben komm-en! leh kleiner Hammer-« der ruii den Farben der Soff-

-

so

allein könnt

-

-

zu unterbrechen.

.

.

tischen Kreisen Bedeutung beigelegt.
Endlich wurde auch noch der Text

.

Schneiderfirmeii Tdes Ins und Tisuslandes

gesunde-. Die Gesetzgeber

»

lapanis chen Botschafter. Auch diesem Gespräch wird nach der «Wetsch. Wr.« in diploma-

.

.

dem iücrischequtschaftet gesprochen
nnd ihn eingeladen, am 81. Juli Poincars in
einer wichtigen Sache anfzufnchetn anchan
Pgscha folgte der Unffordernng nnd besuchte
Potncarå vor dessen Fahrt nach Zaraskoje Sselo.
Auch die chinesifche Frage soll aufs
Tapet gekommen sein, insbesondere die Frage der
Anleihe, über welche die Verhandlungen mit dem
Syndilat der sechs Mächte kürzlich bekanntlich
wieder begonnen haben. In allen diesen Fragen
herrschte zwischen den beiden Ministern volles Einvernehmen. Um 81.8uli sprach Poincarö mit dem

-

’

-

.

»

Dte ·Wetsch. Wr.« berichtet
absolut erledigt.
Nachdem Poincara in
ähnliches nnd bemerkt: zurückgekehrt
war, habe
die französifche Botschaft
der französische Botschaster lange telephonisch mit

Kurie als Dumalandidaten
’
ausstellen wollen.
Ia Butter-hoc hat« wie die -RigBis-« IU berichten weiß, ein am Sonnabend
zwilchen 5-6 Uhr wütender Sen-m g»
Ben Schaden angerichtet Von der Bolderaa
her kam mit ftrömendem Regen zischend und
brausend ein Orkan angefauft, des die Smle
Gegend in Dunkelheit hüllte, man konnte kaum
drei Schritte nor sich fehenz Fensterfcheiben
trachten und im Nu stand der Garten unter
Wasser. Als nachllo Minuten die Windsbraut
vorübergefauft war und sich der Himmel wieder
etwas lichtete, war alles, was sich nicht biegen
und beugen wollte, gebrochen; entwurzelt lagen
Birken, Kiefern, Efchen, hundertfährige Riefens
bäume,.deren Fall man bei dem Sturme gar
nicht gehört hatte; die mächtige Steinplatte
eines großen Tisches war wie ein dünnez Brett
weit sortgeschleudert. Der Zyklou hatte jedoch
auf feinem Wege noch schrecklicher gehauft: es
war ein förmlichen Waldbruch Die anderen
Strandorte hatten außer der Zerstörung einiger
Badeftege über weitere Schäden nicht zu klagen.

großen

T

Zwischentall

gilt als

sptdern in- der I.

gab. Gestein stieg das Bazugleich die Temperatur.

»

teuegiiuische

gduoerneure, d Bischdfe, 4 Priester und 4 Polizeibeamte, darunter einen Detettinz außerdem
Taps
bringt
den
das
Unter den
Tann. Ueber
Flecken
auch noch einen sissaintsateur
«Piolht.« in einein längeren Artikel u. a. folgende 87 denourinierten Kandidaten sind bereits jetzt
Daten: Vor 40 Jahren war dort, wo eben der 17 Geistliche.
Flecken ist, noch dichter Wald, aber mit dem
Peter-durs. Ueber den Zweck der SpielBau der Bahn nach Dorpat wurde der Grund
zu einer künftigen Stadt gelegt. Und ex hats bataillone spricht sehr offen dass bekannte
kaum ein anderer Flecken in der Heimat eine so rufsifche nationalisttsche Kirchenblatt »Kalotol«,

Kreise be- ,Dfimt. Webstuhl-« den« Recht-ans Abend nur noch 90
»Mit Fried e n b er g nun doch nicht in der 2., rometer wieder und

1

die beiden triegftihs

;

ans

I

Einwirkung

Mächte sind, wie bekannt, bisher erfolglos verlaufen. Indessen hat sich nach einigen
Symptomen zu urteilen, die Lage der Dinge in
der letzten Zeit so weit verändert, daß esse Bermittlung nunmehr wohl von bessMM Ekkags
gelrönt fein dürfte. Ferner ist auch die türkische
Frage berührt worden« Der türlis chsmoni

«

schaftlichen

renden

M 176
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Ausland

Pettettiinepfe in China.
Die Erbitterung, mit der innen-halb der politischen Gruppen in China offene nnd versteckte

Kämpfe ausgefochten werden, zeigt deutlich, wie
partilnlaristisch zersplittett das chinesische Volk
ist; Das tritt heute um
mehr zu Tage, als
dem Reich die Dynastie fehlt. Denn sie war es,
bie, den Reichggevanken neetdtpetnd, in früheren
politischen Poeteitämpsen, soweit davon in detn
alten Reichssngsebuß die Rede sein konnte, stets
ein anzgleichendet Faktor war. Sie konnte sich
über die lämpsenden Parteien stellen nnd hatte
schließlich, nntbelüntntett um das Ergebnis beKämpse, stets daz letzte Wort zn sprechen. Mit
dein Rücktritt der Dynastie ist dieser ausgleichende
Faktor ausgeschieden-, und was übrig geblieben
ist, sind iin wesentlichen zwei mächtige Patteien, die ihr-en Kampf unt diePiacht

so

bis

ans- Messer säh-en.

WITH

Nutcuitnusksö siciiiiks
odil,»«nnd obendrein könnten Jene »»».,«.z«ahlreichen
l Uermxsienzssdieesin
nichts zn
luden
ihr Leben,

;

-

«

WILL

Gottvernenr ein Frühstück statt-« sawpfgyd way-u
Jsmolsli, die Mitglieder des· franztzsijchktz Kogsusats nnd Vertreter der Adminisirattv,k. DzGouvernenr toastete anf Peinen-is Wohin-d
Frankreichs, des Freundes nnd gnten Bnndesi
genossen Rnßlands, Gedeihen.« Peincarö sag-e-in seinem Gegentoast, er habe vom Hean
jFranlreichs die heißesten Gefühle der Freund-r

s

«

nnd des Grußes znm Herzen Rußlands
mitgebracht
Daraus besuchte Polnearö sdie
Sehenstvürdigteiten der Stadt nnd weilteanf
dem Gut des Stadthanpts. Um 7 Uhr fand in
der Eremitage ein Bantett der französischen Kolonie statt. «
Nikolajenn r. Aug. Der Kaufmann Ssnets
toiv spendete so 000 Rbl zum Bau eines Wai-

-schast

s

!

?

so

stitutg
-

g e n aus den behdgdlichen Enqaeten

erhalten hat, in
sehr zufrieden mit
Depefche

der sich der letztere
den politischen Besprechungen in Petersburg geäußert hat.
, ;
Dr. Gaston Andain teilt im «Petit Paris-HEFmit, daß ihm die Züchtung des K r e b s e r riege r s gelungen sei. Er wird seine Entdeckung
dem Forum der Akademie der Wissenschaften

über Verschleudernng von-Staatsg e l d e rn nnd Floiienfonds izu K om i i e e
e cke n. Wenn nur ein Zehntel davon beGoldmünzen zu 5 Rbl. sollen,
wiesen wied, wäee das Vorgehen den Militäiliga wieFalsche
verlautet, seit einiger Zeit in Pleskau, Wiund der Regierung gegen das vom Komiiee beherrfchte Parlament gerechtfeotigi und das Ko- teböh Kreuzweg und Dünaburg basieren und · unter-breitem
mitee als Fortschritts- nnd Feeiheiispaetei poli- weiden wohl ihren Weg mit der Zeit auch nach
Kopenhageey 14. (l.) Ang.
Kaiserin
tisch gerichtet. Die Zeitung ,Teeminat« macht Dorpat finden. Die Falsisikate sollen ausge- Maria Feodorowna traf anf der Die
,Poljarnaja
nachgeahmt
sein und sind nur an einer Simde
fernen mit Namensnennung Enthüllungen über zeichnet
hier ein.
Geänel in den Gesängniffen. helle-en Fäxbtmg und an ihrem leichte-en
Rom,
14. (1.) Ang. Die Herzogin von GeSie teilt n. a. die Wut-sagen eines gefolterten Gewicht erkennbar. Sie führen die Jahre-nua, Elisabeth, liegt im Sterben. - » »
tügkischen Kaufmanns mit, welcher als Opposi- Fahl 1890.
Prof. Teresa Labriola ist die erste Fran,
tinnellee im Gefängnis eine blutige Baftonnde
Um vorigen Sonntag wurde im allgemeinen die beim Kriegsgericht
als Verteidigerin zugelaserhielt. Anderen wurden die Rippen gebrochen, Fraueubadehaufe am Embach einer Frau
-wird.
ein Soldat tagelang an den Händen anfgehängtz eine goldene
gestohlen. Die Diebin
Sena, 14. (1) Ang. Anläßlich der Metzeein Gefangenen beging Selbst-notd, ein anderer wurde von· Brosche
der Kgiminalpolizei ergriffen und lei in
wnede ikesinnicjz.
Katfchanit hat eine grandiose Maüberführt Es ist übe-aus unvorsichtig, seine nifestation
stattgefunden, an der über 30 000
Werts-schen sum Baden mitzunehmm, da in« diesem Personen teilnehmen. Vom Kathrdralenplatz
beGfakisbadehanse keine Kasse vorhanden ist, die wegte sich die Prozession beim Trauergelänte der
Wectgegenstände für die Dauer des Bad-US in « Kirchenglocken
mit Tranerfahnen durch die HanniT h e at e r.
—ch.
Vexwahruug nimmt-.
Gebäude der Nationalversammlnng.
straßen
zum
Uater dem Titel «M ehe-g« hat . Fritz
geschlossen, die Hänsermits
Heute wird zum letzten Mal die überaus Die Magazine waren
Friedmaaa-Feedeeich, ein bisher unbekannter gefällig-e
geschmückt . Auf einem daraus
Trauerfahnen
Opesette
Soldat«
tapfere«
»Der
Naiv-, aus offenbar iatimer Milieakeaataig her-»
stattgehabten Meeting traten Redner aller Parwiederholt- Morgeu geht zum zweiten Mal der teien
auseian Schwank
vie-—-Bcettex-s-—-ge,bmcht,x in lustige
auf, die auf die unmögliche Lage der MaSchwank»Meye-s«
in Szene.
dem die große Rassenveemischuaggsrage
heutzedonier hinwiesen, gegen welche von seiten der
zutage bekaemttich eia vieiumsteitteeees Problem
Türken
ein systematischer Vernichtnngstrieg geTelegramme
-·—mtt,x echt pesseahasktex Aufmachangj"-«s,üez das
führt
wnrdr.
Es wurde beschlossen, daran zn
Utiterhaltmeggs uad Lachbedüesaijs Ehe-« großm,
der Yekerslöurger Fecegraptzms
bestehen, daß die Regierung, gestützt auf das
sich weiter um keine Probleme kümmeradea Pu«
Zägentuv
8011, alle Mittel anwenden solle, um Mazedos
blikums, zarechtgestatze wied, Eaist rechteigents
Rin, I- Aug. Die 3 schwedischen Schul nien von der türkischen Knechtfchast zn befreien.
lich ein Schwaak der Glaubens-s and Aufseher-« schiffe sind angekommen
Darauf begab sich die Vollsmenge zum Palais,
köaate man sage-, wenn dieses Thema
whom-m
iiber die Knabenwo eine stürmische Manisestation stattfand. UnAllerhöchste
Parade
seicht in cis-see etwas seivolen und possenhast
ter Hartarnfen wurden Rufe: «Krieg,
«
Bataillone.
wir»
zobeeflächlichen
Weise behandelt würde. Strengen Adrianopell«, «Zar, führ uns nach
ziehen
dem
Ang.
I.
Nesterner
Auf
Marsfelde
Igen Rasseufaaatiketak Gobineaaschee Obseevaaz
Mazedonien l-« laut.
wixd das Stück-wenig sympathisch sei-. Der fand die Alle-höchste Parad e über die Kn a
Velgrad, 14. (1.) Ang.
benißataillone
Das
statt.
Kommando
Anlüßlich des
Verfasser verfolgt eines-gars- za nackt hervortre- über die in 4 Linien aufgestellten
Urteilssprnchs
in
des JuKnaben-SolSachen
teade ptzilosemieische Rades-F alle Meyetg sind
bei ihm« Idealist-m aad Biedeemämeee von« sein- daten führte Generalmajor Apuchtin unter Assis -ticz-Prozesses sagt die Presse, daß
Riesige Zuschauer- Oesterreich im Kampf mit der südslawifchen
stem Wasser, sozusagen daYSalz der Mensch- stenz des Obersten Nasimow.
von
allen
Seiten
den Paradie- tultnrellen Bewegung zu allen Mitteln geinassen
umsäumtea
ways-read
heit,
die deutschen Gutsbesitze- als platz.
griffen habe, die Fälschung von Dolnmenten
Die
und
der
unt-liegenden
Ball-ists
Fenster
kiobige "-Michel read die Veeteetet der französiausgenommen Dessenungeachtet werde
waren
von
den
Häuser
Menschen
Neben
nicht
besäet.schen Aeistakgatie gae als herunter-gekommene Kasernen des Panlssßegimentö waren für Geld es Qesterreich
nicht gelingen« das Bestreben
Lampe
die Bähae gebe-acht wer-dem Utes ia
der
hergerichtet
Plätze
Vorn
war
Südflawen
für
Zuschauer
nach knltneellem Fortschritt znss
Dvepat fehlt zudem des Geschmack süe das vordas Kaiseezelt aufgeschlagen
unterdrücken
gesüyete Milieu, in dem die Beetiaer, FrankfurSe- Maj.« dee Kai
traf in Begleitung
Balgerei-h 14. (1.) Ung. In vielen Städten
tet uad Bot-sey deaea das Stark
setze gesallen haben soll, sich mehe za Hause sühlea dürften. des Thronfolaers nnd der Großsürst in- hat ein O r l a n große Verheeenngen angerichtet
nen Olga nnd Tatjana Nikolajewna auf «der
« Gespiekt wag-de dieser jüdeschszbeatsche Schwaak,
Konstantin-Hex 14. (1.) Ang. Jm Minisacht
«Alexandeia« in der Residenz ein« Beim stertabinett
dee ja auch hier bei-atra zu gefallen schien, obhaben Unstimmigteiten
SchaluppensAnlegeplatz des Matmoepaleis nahm zwischen den Anhängern
einer möglichen Verschon· aichtgeeade «soeid«eetteH-« im gaazea mit guter Se.
Maj. deie Rappe-it des Stadthaupimanns ständigung mit dem Komitee
Laune aekd nach reicht , obs-ge Geschick. Zu ceast
für Einigkeit nnd
entgegen nnd wende vom Marineminister beden . entschiedenen Gegnern des
Zu nehmeadea, wirklich käasttegischea schauspiekexis grüßt. Eine
Fortschritt
nnd
der Stadt mit dem Komitees begonnen. Eine
schen Leistaagea wird uaseeemSchauspiekeasembie Stadthaupt anDepieiation
Kreise mit Uebergang
dee
den GroßSpitze
überreichte
ia dieser Streife-H- wo steif-ex Gottesl) Opera-Stiel
des Wesirats an Kiamil Pascha erscheint nicht
and Posse öomieeieeese, sastgae keine Gelegeahett iiiestinaeei Blumenstraußr. Daraus begab sich ausgeschlossen Der Minister des Innern Sija
gebe-Lea Nase-ge Bühae hat ia diesem Sommer Se. Majestät zu Pferde emf das Marsfelie Pascha ist zurückgetreten.
«
.
Der Themasolger und die eelauchten Töchter
Die Unterhandtnngen mit den-Nordeveesckziedea wie-des eiaea Scheitt abwäets getan. folgten
in eines Eqaipage.s Nachdem Se. MaEise Blick aas das Bisheeige Repeetaiee Wettstaibanern haben zn einer vollkommenen Eidie
jestilt
lLinien der KnabemSoldateey an deren nignng geführt;
am dies außer allem Zweisekeescheiteea za kassea.
die Unterhandlungen mit den
Wie hoffea iadesseee, Daß die Theatetdirektioa in eechter Flaele dee Keiegsminisier stand, ab- Südalbanern werden fortgesetzt-:
.
geritten hatte, sah er sich die Uebungen
diesem letzteres Spielmoaat das ia liteeatischskäast- der einzelnen
Sarajetvo, 14 (1.) Ang. «In Reka fanden
Organisatioan net, » die seines
textsQee Hiasictet Weg-säumte aged aachzasjalea bestatt, denen zahlDemonstrationen
teilhaftig
Alle-höchsten
Leibes
wueden.
den
Nach
strebt sein-i tatest-» "-Wie Haben nichts dagegen, daß. Uebungen zogen
Verhastnngen
folgten.
Ein Protestmeereiche
die Ketabensßataillone im Padas Sommeetheates »sich u. a. auch zue» Ausgabe
die südslawischen Depntierten anfbeschloß,
jiing
an
Se.
dee
Majesiät
jedem
vorüber,
stell-, das Pabsltkum Zaaateekzaitea uad zu amüs rademaesch
znfordern, eine Revision des EFZ roz efs es Jn isie-gea. Ade-e aach
« dem Gebiete der bloßen einzelnen Vataillon für die Paeade dankte. Den
darchznsetzen
Fkitz
Organisationen
wurden Preise veeliehen.
Unterhaktuagssliteaatae gibt es entschieden bessere
14. (1.) Aug. Mnla h Jus snf
Rat-an
Se.
mit
begab
Majestät
iDaratif
den
et-.
sich
Kost, als uns speziell ia diesem Sommer geboten
s(ein Bruder des jurisckgetretenen Mulay Hafid
Kindern
den
in
lautheti
Garten
des
Meere-torworan ist.
D. Red.) wurde znrn Sultan von Marotto
Eia wieklich sympathischee Meyer war der palaie, woselbst sieh dem Theonsolger Deputatios
»
.- .
nen
der
Spielbaiaillone
die
aussaufen
vorstellten,
eine
alte Oakel Matiitz des Hei-Im Gras eck, der
ihm
Doppellänfige
Heiligenbildee
(l.)
Flinte,
Athen, 14.
Ang. Die Bewohner der
und All-ums
mit lobeaswettem Takt jedes Bewegt-ödem durch
Daian begab sicigss Se. Majestät Insel Nila r i a («vei Same-s) im Aegäischen
zu dickes Uateesteeicheee der Pviatea vermied- bat-brachten
mit den erlanchten Kindern nntee begeistert-en Meerivertrieben die türkischen Beamten nnd proHeee Pätzold als Jaeqnes Meyer Hätte Huerarufen
wieder auf die »Alexendeia« sue klamierten die A ut o n o m i e der JrfeL
Furcht and Adel« gab« sich »Natürlich and zeigte
nach
Pekinq, Ist-. (1.)« Aug.
Rückkehr
Beete-has Den KeabeepSolbaten
Die Pagteien der
im gaazea gewandtes Spiel. Die beideee verlamptea Franzosen wurden voa dea Hemde wurden im Voltghanse ein Diner nnd Verse-tü- Tnnmynhnn und Tnntfchilnnhodan haben sich
des Direeetz unter dem Namen Horninhan zn einer demokratiNie-merk (chaeakteeistisch)" need Reaaspies gmegen veranstaltet Während
von
Oldeiibueg
beachte
einen schen Partei gusammengefchlossen
Peinz
Alexander
drastisch)
veetöepeet Fel. Türk war eiae
Gehe
Majestät aus, dem der Gesang
Toast
Se.
auf
Washington, 14.. (1.) Ang- Tasi legte sein
and
seische »voeaeteilskose· Ebtth
Frau Kleibee eiaefeia chaeakteeisieeende Geborene v. der Idee Natioealhymne folgte Daran wurde ein Veto ein gegen die Bill über die Stahlauf den Peinzm von Oxdenbutg ausge- gölle
Küche. Die übrigen Darsteller eeihten sich ohne Toast
Das Repräsentantenhans ankern unter
dem Essen wurde das historische dem Protest
bracht.
Nach
dem
der Republilaner, entgegen dem Veto
Easemble
eite.
——s—Mühe
Stück «Peter der Gieße« aufgesälzrt.
des
Präsidenten,
diese Bill mit 174 gegen 30
Bei der Parade des Spielbatails Stimmen an.
Gesten um We Uhr« adeudz entster
f
zeigte sich n. a. eine Gruppe von Stuwvhl durch Unvorsichiigkeit svou Arbeitern im lone
Zirkuzgebäude auf dem Polizeiplatze ein denten der Charlowee Universität
B rund, der von der rechtzeitig alte-knieeten nnd des Technvlogischen Instituts Kaiser Alexander 111. im Turnen an Geräten und in Frei- des meteosocsdbsewatociumz
Usiveksijää
Feueewehr mit zwei Schlauchleituugen in kurzer übungen.
vom Z. August WIL.
Se. Majestät richtete an die Iri- —M
Zeit gelöscht wurde. Eine Wagd need ein Teil
des Daches sowie die Knppel haben gelitten. Der strukteuee Fragen nnd ließ- dem Kurator des
9
7
1U
-

zw

:

»

sen

»

Lokales

»

l

-

Die

hüllu n

trageul

Die beim Bau des Geologischeu Jnbeschäftigten Stein-heiter forderte-, wie wir im «Post.« lesen, in diesen Tagen eine Lohnelhshung von ·50 auf 60 Ablmonatlich. Nach einem eintägigeu Streit-erhielten sie dieselbe zugebilligt

nr

l e i.
Regierungsdläiter veröffentlichen En t
T

zu

zu dementieren.
Ast-M- 14· (l-) Ang. Zehn junge Mädchen, die sich versammelt hatten, um dem zum
Tode verurteilten Attentäter Zu ti cz nnd
den übrigen Vernrteilten Blu m e n zuübev
reichen, wurden zu 8 Tagen Hast vernrteilt.
parte, 14. (1.) Ung.
Der ««Temps« erfährt, daß Fallidres von Poin c ar 6 einetriert,

«

so

Sorge

Frankreichnndfomitanchmitßußland
.
verbindet.

"

Wien, 14. (l.) Aug. Das «Korr.-BM.« ist
bevollmächtigt, die Nachricht, als habe-Definreich infolge der Ereignisse an der montenegrinis
scheu Gusse viel Trappen in Bosnien konzen-

.

siedlung

senhanses.

-

kieåt

graglos

»

.

Kamsz
Jus-es

ieoiten

«

,

,

-

«

) i

aus

Direktoæ in Liban ern
»Um
Hm Lauiki met
Die s, Votbeteitungsklasse beim
hiesigen Alexander-Gymnafium wied,
zu
wie der »Ja-j. List.« mitzuteilen weiß, schon «itn’
S p a n ie n.
kommenden Semester ecösssetwetden. Aufnahme
Spanien und die TripleiEntentr.
finde-a Schüles ohne jede Vorbereitung, die nur
Die demnächst erfolgende Be·geg n U n g das ABC senkte-. Das Schulgeld beträgt
zwischen dem K ö ni g A l fo n s von« Spanien 25 RbL semestetlich.
dem
Präsidenten Fallidres
»und
Geradezu staubalös ist es mit der
wied, entgegen feiiheeen Meldungen, nicht in Paris,
sondern, wie dein Journal telegtaphieet wied, in Sicherheit« iu Etwa bestellt: fast allsiebeu daselbst, wie uns mitgeteilt
Bordanx stattfinden und keinen offiziellen Cha- nächtlich
wird,
iu die Keller, Wäschebiebe
Eiubrüche
wird
tragen-. Fallidses
den Besuch des
2c. statt.
treibt iu Etwa eine
stähle
Königs in San Sebastian erwidern
Aussehen
ersegt ein Artikel, den Alfredo Brifac,-der in en- wohlorgauisierte iebsbuude ihr ungestörtes Dugen Beziehungen zum Ministerium steht, in der seiu, wie es beuu eiue regelmäßig zu beobachin San Sebastian erscheinenden «Voz de Gan-az- ieude Erscheinung ist, daß die städtifcheu Diebe
coa« veröffentlicht Nach ihm wird mit dem für bie Summe-Monate das Feld ihrer Tätigkeit
Ver-trage von San Sebastian eine nene Epoche aufs Laub berlegteu.
Sollte nicht die Kreispolizei, dereu
in der internationalen Politik Spaniens beginnen,
das seiner Isolierung den Verlust seines riesigen Pflicht es doch ist, für die Ordnung auf dem
zu forgeu, die Möglichkeit haben, besser
Kolonialneiches oeedanlt Der Vertrag wird die Laube
die Sicherheit und Ruhe der über 1000 zur
für
Bande
knüpfen,
natüelichen
fester
Erholung in Elwu lebenden Sommerfrischler
die Spanien
mit England
nnd
»

«

aus

am

zum
war

.
englischen-Städten gibt, die
veelieeen
als ,
den
Doktrinen jdes konservativen Fühnmftüezlerischen
gers ein nne
williges Ohr leihen.«

Dis-: 176

«

.

Der Präsident der Republit steht- wie es in wird zur Uebersahrt nach Japan
einer Korrespondenz der »Hamb. Nachr.« heißt, Kriegsschiff benutzt· Plkikt HAVE-ich-eindrutsehes
Wiss-dem
diesen Kämpfen machtlos gegenübekz la- et wird Vernehmen nach
der Rückreise das deutsche
von ihnen getragen und geschoben, und nur mit Kienzergeschwader nnd die Kolonie Kiantschoa
geschicktem Lavieren und unzähligen Konnt-komisbesichtigen.
sen, von denen der Außenstehende laum etwas
Erwähnung verdient, daß die preußische to nwahrnimnrt, vermag Yuanschilai seine Stellung servative ,Kreuz-Ztg.«« in ihrer Wochender anderen Seite aber auch
zu behaupten,
höhnisch gegen den liberalen
befestigen. Aus den zahlreichen, nach der schau sich
zu
Toerring wendet, der- wie ausführGrasen
Einigung von Nord und Süd in kurzer Zeit
lich besprochen, in der baierischen Reichs-tatsentstandenen Parteien sind durch einen Prozeß kammee die Dreistigleit gehabt hat, das Minider Verschmelznng und Ausscheidung zwei starke
sterium Hertling in der Jesuiten-Debatte zum
Parieigruppen hervorgegangen: die la nto n e Respekt
vor den Retchsgesetzen und das
sische Partei Tnngmenhni, der die zur Wahrung seiner Rechte aufzufordern Reich
Die
extremen Republikaner unter Führung Dr. Stin- «Kceuz-Ztg.« erklärt, «nicht nur in Baiern« habe
yatsens augehbreu, und die Kungho t a u g »das unmotivierte Auftreten des Grafen Toerring
die Yuanschilaische Partei ver emäßi gten peinlich berühet«.
Republi t a n e r. Der
dieser ParteienWie verlautet, schweben Erwägungen zwischen
ist eigentlich eine unblutige Fortsetzung der Re- den zuständigen preußischen Ressorts über die
volution. Im Herbst vorigen
standen Aufteilung von Domänen zum
sich der Norden und Süden mit offen gegen- Zwecke der inneren
Kolonisation.
iiberzv militärisch unterlag der Süden. Jetzt Die Erscheinung des Geburtenrückgander Norden und Süden in Parteig e s hat dahin geführt, der Bedeutung der
e e.
inneren Kolonisation erneute Aufmerksamkeit zuWas damals die Kantonesen mit Waffengewalt anstrebten, nämlich als Nachfolger der uwenden. Es sind bereits zum Zwecke der Anan Landgesellschaften, an
Mandschus eine entscheidende, beherrschende Stel- Kreise undDomänen
Gemeinden,
welche die Aufteilung
lung im Reiche zu erringen, allgemein gesprochen, übernommen
abgegeben.
haben,
Und dieses
dem Norden seine jahrhundertelange Herrschaft
Aus
dem Erlös
Verfahren
hat
sich
bewährt.
über das Reich zu entreißen, war nicht gelungen.
neuer Grundbesitz im Osten
Ebensowenig waren die Kantonesen erfolgreich, ist
ungetauft worden,
daß sich der Gesamtbesitz
diese Politik auf friedlichem Wege durchzusehen
Denn es ist ihnen nicht gelungen, was sie zu des Staates uicht verringert hat.
Bei dem Begräbnis der Opfer der
Anfang dieses Jahres mit Leidenschaft anstrebten:
Grubentatastrophe übte die
Bochumer
Nanling zur Hauptstadt des Reiches zu machen,
um äußerlich auszudrücken, daß der Norden zum Polizeibehörde eine steenge Zensur an den
Süden gekommen sei; noch haben es die tantos Kranzschleifen aus. Fast alle von sozialdemokranesischen Parteimänner verstanden, in Peling eine tischen Vereinen gestisteien Kränze, die Jnscheisten
ausfchlaggebende Rolle zu spielen. Jn dem ersten auf roten Schleifen trugen, wurden tonfisziertz
republikanifchen Koalitionslabinett Tangschaoyi eine dieser Schleifen, die lonfisziext wurde, trug
die Inschrift: «Den Opfern des Kapitals«.
hat die lantonesische Partei eine Niederlage er- z.JnB. einem
Dilemma befanden sich die Polizeibelitten, die die unbedingte Unfähigkeit der Kontoder Kranzteäger eine Schleife
nesen, China zu beherrschen, klar gezeigt hat. amten, alsmit einer
dem Bibelvers e Sirach is, 28:
Jusolge des Vorstoßes der gemäßigten Re- vorwies,
der Löwe das Wild frißt in der Heide,
publilaner (Kunghotang) legten
seinerzeit Zang- »Wie
die Reichen die Armen« Dieser Spruch
fressen
schaoyi und mit ihm die meisten
tantonesischen passierte,
da er ein Zitat ans der Heiligen
Mitglieder des Kabinetts ihre Aemter nieder:
es blieben schließlich nur noch die Yuanschikai Scheist ift. Dagegen siel der recht haemlose Denkspruch: »Den auf dem Schlachtfeld der Arbeit
ergebenen vier Minister sür Auswärtiges, Inneund
Finanzen, Mast-irre und Verkehr. An- Geselle-um« der Schere der Zensur zum Opfer.
res
Dagu bemerkt die sreisinnige «Königsb. Hatt.
statt nun ein neues Kabinett zu bilden, wollte
diesmal recht richtig: Der Kaiser hat
Zig«
Yuauschitai nur die im Kabinett erledigten Po- unmittelbar
nach der Katastrophe bei der Festwieder
er
besehen,
wobei
drei
von
den
sten
sechs
Posten, die sich bisher in den Händen der Kan- tasel auf dem Hügel in Essen gesagt: »Es ist
von dem Armeecoeps der Kohle, das im Kampf
tonesen befunden hatten, seinen Parteigäugern zu mit
der Erde steht
eine iapseee Schar daübertragen versuchte. Die Kunghotang hätte
Sie sind
dann das unbedingte Uebergewichi im Kabinett hingerasft.
ihrem Felde der
gehabt. Das ist Yuanschilai indessen mißlungen Ehte gefallen.« Jst es nun wirklich vor-nistenEins aber steht fest, daß diese fortwährenden eirre Kranzinschrift zu tassieren, die sich dein
Parteilämpfe, die in der Presse in wüsten per- Sinne nach mit den Worten des Kaisers deckt?
Das erste Frauengefängnis in
sönlichen Angriffen ihren Widerhall finden, stär! ker auflodern als je. Die Stimmung, die inPreußen unter ausschließlich weiblifolgedessen in chinesischen Kreisen die Oberhand ch e r L e i t u n g. Wie die »Nein Frauen-Korresp.«
zu gewinnen beginnt, ist ein Ver z w eis el n schreibt, wird am I. Ottober d. J. das Frauengesängnis in Berlin als besondere Anstalt
an der gesunden Entwicklung der Republit. In manchen Kreisen herrscht sogar eingerichtet und ausschließlich weiblichen Leitung
die Ueberzeugung, daß, wenn die Parteilämpse unterstellt. Zu diesem Zwecke ist sum erstenmal
so weiter gehen, es zu einem
n .e u die Stelle einer Gefängnisvorsteherin
B ru ch zwischen No r d und Sü b kommen geschaffen worden. Die Justizverwaltung ist der
muß,wobei möglicherweise China südlich vomYangise Ueberzengung, daß die mit der Leitung des
eine Republik werden und der Norden seine ei- Frauengesängnisses beauftragten Feauen imstande
gene Staatsform wählen würde. Soweit dabei sein werden, die gesamte Verwaltung vollständig
aber die persönliche Auffassung Sunyatsens Und zu leiten. Für die Vorsteherin ist eine GehaltsYuanschitais in Frage kommt, will keiner von stufe von 2000 bis 4200 Mk. festgesetzt; sie
erhält außerdem freie Diensiwohnung An den
ihnen die Verantwortung dafür übernehmen
Gefängnisse-e und Strafanstalten, die der preußi- Nach den neuesten uns vorliegenden MelJustizverwaltnng und dem Ministerium des
schen
dungeu ist es Yuanschikai gelungen, trotz der
Innern unterstellt sind, werden vom I. Oktober
gewalttätig drohenden Haltung der Pekinger Gar- ab insgesamt 15 Oberinnen angestellt
sein.
nison gegen das widerspenstige Abgeordnetenhaus Daneben sind an diesen Anstalten 15 Buchhalteein neues Kabinett zu bilden, das vom rinnen und 18 Lehrerinnen angestellt, die ein
Übgeordnetenhause mit stürmischem Händekiaischen Gehalt von 1400 bis 2500 Mk. beziehen ’
begrüßt worden ist und sich aus anscheinend
Etenntkeeiexg
bereits im Staatsdienste bewährten Männern zuDie im Punkte dee russisch-seangösischen dilliance besonders nervöse Pariser Presse zeigt sich
sammensetzt.
von dem bisherigen Verlan des P o i n ca e öTQGUHETHHHZEE
ch e n B u ch e s im allgemeinen befriedigt
Eine deutsch-englische Bagdndbahndoch ist ein gewisser Unterton des M iß de r
g n ü g e n s wegen der mangelnden Teilnahme
Verständigung ?
der russischen Bevölkerung nnd wegen dee gleichVerschiedene Blätter Deuts chlandz und zeitigeu
Anwesenheit der deutschen Offizienaborw
E n g l a n d s wollen aus sicheren Quellen erfahren nung nicht
zu verkennen Besonders fiel« den
haben, daß zwischen den Regiernngen der gen.
anf, daß während
französischen
Beeichterstattern
Staaten eine Einigung in Sachen der Bagder Milititrparade die Offizieee des Keeazers
dadbahn und der Schiffahrt auf dem
nach dem Wunsche des Flotienlommang
Euphrat und Tigris erzielt worden ist. «Eond6«
danten ihre Ansstellung in unmittelbaren Nähe
Diese Nachricht wird natürlich mit Genugtuung der deutschen Oifiziere erhielten,
daß der Zae
begrüßt. Die englische Presse befpeicht als eine
in seinen Gesprächen mit den deutschen und stanNeuigkeit allererster Ordnung diese Verständigung
zösischin Herren keine Pause eintreten lassen
zwischen der Deutschen B a nk als Schöpfeein konnte.
Sehr ausführlich wird üder das Erscheiderßagdadbahn und der englischen Dampfnen der Zaein zu Beginn der Unterrednng zwihrtsgessellschast
schifsa
sür den Euphrat
und Poincaea berichtet Die
und Tigris. Zwischen den beiden Gesellschaften schen dem Zaren
die
Totleite und ein kleines
Fran,
dunkle
hohe
sei eine Abmachung herbeigeführt worden, die Hütchen mit schwarzen Straußfedern
trug, richweit üder den augenblicklichen Zweck hinaus Be- tete an
Fragen,
die
Poincata
meheere
sich
deutung habe. Sie bilde die erste Zusammenarbeit England-B und Deutschlands im Zentral- die angenehmen Erinnerungen an ihnen Aufentin
bezogen.
asiatischen Gebiet. Die Tatsache-, daß die halt Frankreich
Deutsche Bank, die Hauptsitz-berie- der Bagdadsz
E n- g e a n TaBahn, direkt beteiligt ist« indem sie, wie die
Kampf um Jrlandn Hamen-la
Zuur
englische Gesellschaft, über 2497 Aktien der geEinen sensaiionellen Brief schrieb, nach dem
meinsamen Gesellschaft versiegt, wird ais das «Beel.·Tgbl.«,
der MarineministerWins
wichtigste Ereignis bezeichnet. In den diplomaftor
Sie Ritchie, den PräsiChurchill
tischen Kreisen hat man kürzlich überdies Infor- denten der liberalen an- Vereinigung
in Dnndetn
mationen empfangen, wonach durch die Lösung
jemals
die
Vermutung,
neige
Wenn
Churchill
dieser Frage der Zusammenarbeit deutscher und mehr nnd mehr
nach rechts,sachiichen Untergrund
englischer Gesellschaften auch die Frage der
hat der Marineminisier mit diesem
Fortsetzung der BagdadsVahn wieder hattewieder n a ch links zu r ü cki
Vtksf
seinen
ein
Stadium
getreten
in
ist, das die Anbahnung gesund en. Weg
Der
Brief ist auch um deswillen
weiterer Verhandlungen erlaubt.
Die Paeine Tat, weil er der Legendesvon einem Spalt
riser «Libert6« erblickt in dieser Verständigung innerhalb des Kabinetts den Garaus macht. Es
einen bemerkenswerten Erfolg des neuen deutist temperamentvoll und vielmals anklagend »geschen Botschasters Marschall v. Biberstein.
gen das gesetzlose und abscheuliche Vorgehen der
Gegenüber den im· Auzlande erneut auftau- konservativen
Führer Bonar Law und Sie Edchenden Nachrichten, Kaiser Wilhelm ward Earson, die sich aus Parteileidenschast nicht
deschästige sich mit der Abfassung seiner M e
scheuen, zum Bürgertrieg zu reizen. Sie haben
m o ir e n stellt der Berliner Korrespondent der bei mehreren
Gelegenheiten, die an sich schon
»Mit-. Zig.« nach Insormationen von unterrich- vullanischen Orangisten in Ulsten zu offener
Reteter Seite fest, daß der Kaiser weder vor seiner volte gereizt. Sie predigen
Kampf
blutigen
offen
Thronbesteigung die-Gewohnheithatte, Tagebticher gegen die Truppen der Krone
in England
zu führe-, noch während seiner Regierungs-en sprechen die Hoffnung aus, daß in England und
die
sich damit beschäftigt hat.
Minister geihncht -T werden würden.« Gewiß,
Die Abreise des Pr insen Heinrich, sagt Ehurchill, gab es immer Männer, die sich
der, wie wir bereits meldeten, als osfizieller gegen die Thrannei anflehnten, aber die HomeVertreter des Kaisers an den Beisetzungb rule ist doch kein Anlaß dazu nnd diese, die
feierlichteiien in Japan teilnimmt, er- Ulsteranee nämlich, sind auch nicht die Männer
folgt etwa ain 20. (7.) Zug. Die Fahrt geht dazn.« Für die Entwicklung
des englischeniiber Sibirien nach Klautfchom Von dort an- Reiches ist Bonar Laws Doktrin verhän gniss
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Wetterbericht

drKaiL

. gksergtb 'mork;l3:s.l mit-ists-

W

Schaden dürfte etwa -150 Rbl.

betrageuj

Charkower Lehibezieks Soio lotvsti seinen

Ä

Nachtkäglich erfahren wit, daß das Feu er
von einem ach tjährigeu Knaben
mit
Vorbei-a cht angelegt winden ist- Der
jugendliche andftiftet soll gestäudig sein. Ueber
die Motive, die ihn geleitet, läßt sich
noch kein abschließendes Urteil bildet-,

Dank übetmitteln.

Neustadt, I. Ang. Zu Ehe-en der Besatzung
des Kreuzers »Es-ede« gab der Hafenlommaees
dant ein Frühstück-. Später fand auf dem

—,,Condö· eins Dieser

statt-

.

Bawmeter(Meere-niveau) .757.4
756.4
757.0
Lufttemperat.(Centigrade) 15.6;"" I4.0
18.5
Windricht.(u.G-fchwindsBl WSW4 WSW4·Bewölkung Gehutch
10
,10
7

s

Poincarö mit Ge1.« Minimum d. Temp. tracht- 12.6
« .
rnssische Botschaster in Pari2. Niederschläge 1.5
--J»Ztvalssli sind eingetroffenp Aus dem Bahns. Embachstaud in Ceutiyh 802; E - .
T
Des-, wie vorgestem gemeldet, in diesen Ta- «i)e,f wurden die Gäste vom französischen
Konstel,
Telegkaph.
Pptersbmg
gen verstorbene Direktor dei- Libemschen Neul- Vertretern-: der französischen Kolonie, dein Gott-· für vom-us Wetter-ansie- ays »F
,
,
Kühl, "veräuperlicki.s
sehule W. Lunis war, wie wie aus der vereint-, dem Stadthauptniann nnd dem Sie-die
»Ab. Ztg.« ersehen, s. Z. auch Juspektor des häutet empfengenz Poincare nahm« Wohnung
,
Füx die Reldattisii perajxtivpjilixch:
hiesige-e Cyrus-Isian bevor ex 3905 beiniGeneralgonveenenr Um J Uhr fand beim Czpkth Hyjjktpxm Frau E. Minku
«-

Mpikanz

folge und der
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Pension you-anschi-

Heute, Donnerstag, den 2.Aug. 87« U.

Zum 7.

Mal!

Novitäts

»der tapfere Soldat«

Die besten Empfehlungev stehen zu
Riga, Alexander-str. 40, O
p e r et t e inspZ Akten von O.
u.

Wll W 11l

Ziengtem

Strauß-

.

Panz-on Joha.

Morgen, Freitag, den 3. Aug. 87« U.
Zum 2. Malt Großartiqer Erfolg!

I

sa Fabrik-probier.

s- Baumann,

II

«

.

I

»

Ploetz

oWunlebraten
.

«-

vorI—2
zügliche-r Verptlegung und Aufsicht

llaaklmf
»k« l»

Einzelne u. zusammenhängende Zimmer sind mit voller Ists-soll Its

Iskgsllsh
Fürs

Qu. I-

ÄltstL 11.

-

näkhsts

»

semestor sitt-111

l El sl l läls illlls Mill.str.

;

zwthtdgunkxow Eröffnung- .v
caiHastaurants o. Römlinger
Me, tlen

salu- guter dont-·
111- wordon insehülor
bei

la

sehst-« Familie

17.
Arensburg, Schloss
Ist-is I.
111-Isa.

Nähere-s

z.

—T-—-T——

Eme Schuleriu

Essszszkxschgssgkllgsk QWM
In meiner

111-los finden

schritt-rinnen

.

Schwank in

3 Aukzügen von

Friedmann.

Sonnabend, d. 4. Aug.

Fritz

81-«

U.

»Es-sein i. 11. sont-rette
«
fri. Eva 111-altes

»An-g ot-

W-«
noch

meV ers«
«

Operette in 3 Akten

-

«

von C. Lecocq.

»Warte-uninte«
Donnerstag, den 2. August

Aufnahme-. Russ. Kam-ers. im Haus«-.
Bis z.ll. ä. Mts. zu spr. wen-täglGartoustn Zo.
v. 10—-12 Uhr vorm.
Fis. s. Iccfgzkxatfxgkypkkn 6, Qu. 2.
-

.

Schulermnen
finden freundliche

s

des Pufchkin-Gymn.

Mozart-.
Aufnahme
Industrie-Str. s, Qu. 1· symphonie Es-dur
Klavier im Haufe. Auch auf Wunsch ouv. Julius Cäsar
schlaue-hu
slavoujsoher Marsch -—Tsehaikowsky.
Beaufsichtigung der Schularbeiten.
Glasunow
Ich-He
Ein junges Mädchen oder eine
u. s. w.
Schäleriu findet als
Anfang um 9 Uhr abends.
Penstoaärm
Jllumination; Entree 30 a. 20 K.
Aufnahme bei Fri. Lenz Mühlenstr. 10.
Freitag-, den 3. August
-

-

—M—

W

zaräokgotcohkt

Bau Salzbkunn schl.

Bmpiango Aasonkranke vormittags
von 9-—ll in der Privatkljnik ProkZoogo von Bediente-Im Wallgraben 10,
vachmjttags zu Hause
ToichstL
Nr. 32, von 3-—4 Uhr.

"

steht-staut- I.

Ik. Manusqu

Ir. M. fl. Isaria-.

Useilenhqhnek
Rathaus-tratst- 87, Qu. ä.

l

I

Rachen, Nase-, Kehl-

diverse Gold- und
gelesen
ihmasehjnen,
ander-.

Zum Ausbet
Felse, Polemik-,

Zum-qua-

see

vie Verwaltung

und

-

Quapponstrasse 24,

Emäkehlungou
Ist-M

Komm-aushielt

und die Fürst-lieh Plesslsohe Bedo-Direktion Bad solzer-und

ijbernimmt schriftl. Arbeiten

in und
ausser d. Hause
Rigasehe str. 69,
Qu. 10, von 10-—l2.
-

s-·..-«s:«-«--«-.-..«.u

ne- 31 itonn 1912

vone.

.

.

stand ask Jukjewer Bank

Ein äeutschssprechondor

Lehrling

am Zi. Juli 1912.
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kamt sich melden bei Goldsohmiod
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tiregierten stncke folgender Eikecten ein-

Ists-et thhoteskktsssbkleto

Illtsto III-sticht- Istshkhshsotstdhligstlouos
stritt-älteste Ishhkhslmsobllgstlosou

Karls-titsche Stsäbllykvtlwtcossktsscthetc
Jason-ot- Osten-lediuLinks-titsche Gesell-ein« III- Vekhesseksss el. staates-blutbespIhn-any SIFFXDZCDFFCIsktsmlhktete
unä sinnst fijsl gekocht-kunnten von Billet-ten semmtlicher Pwmiensnnleihen entgegen;
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Ists- Isd W

von C. Null-lut- Dogm.

lot-o Klaresohr Materie-H schüttet gut, liefert
grosse Menge-n stroh-

Ein stack-at

in der
BeianähechtdieeinderExp.möbliertes
Universität Zimmer
fferteu sub 0.
Blutes

dieses

von 2 Zimmern u. Küche mit oder ohne
Möbel qefncht.Offerten erbeten «-. Allustr. 59, Qu. Z-

Ein gut mal-L Zimmer
ohne ension
If

Eii

"

111-111

sahen-tm

Stemstr. werden zu billigen Preisen Ists-Istsohlndoln aus Tannonholz Brett-or mit

Kranz-geh Godard.
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sprecheki von-f2"—s.
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bekanntmacbung.
111 111-
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rauzöfifclzz

mit oder
Umgangssprache
Nr· 31, 1 Treppe

Eme Wohnung

und ohne Kanten und Brennholz.

el.

tätig-.
111-Ist »ein Paar gut

Zu kaufen

von 2 Zimmern mit einer Küche ist einget» zuverlassigse, gesunde, krättlge
zu vermieten Uferstr. 3.
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vers-mostDie Diana-Wahlen und
Dieser Artikel macht in der Presse Ausseher
lichen lussiichen Kreisen herrscht einige Versiimss
da
er als Ersatz siir die vom Minister-achtunheutigen
«
«
das geistliche Ressort
mutig wegen der Haltung der französischen-BeRnßlundf Stellung in Deutschland ; »
Uußltnds
Sie-Int- zu Deutschlands tust
Die «Uteo Rossii« veröffentlicht einen Wer hl lich beanstandete Wahlhellaratiou be- Psiucaråc Reif-.
nnd Herr Poiuearös Reise. iickietstaitey deren Nach-richten mehrfach demen- ausruf,
Synobs
betrachtet
wird.
den das
an die;
But deutsch-esquisses Nefspsnsiemsis
Den Syan hat dieser Tage, wie die komme-.
Seiten hat ein politisches Ereignis der Presse iieti werden mußte-. Einige von ihneu stehet Eparchienversenbetz SYHnodalbnrean
z
Stoff zu so viel rniissigMGerüehten und Kombi- in enger Beziehung zu II woli t i des seine
Unter Hinweis ans das Gebot Christi: Seid ,Mo-t. D. Ztg.« fernen mitteilt, folgendes erklärt: . Oasen-ich bestimmt sit-reife- teSonderpocititanch
betreibt
hier
·
nationen gegeben, wiedie Reise des franzdsisrhen
llng wie die Schlangen-»Ah sanft rote die Tan- Da sich im Gassen-her sTanrischey Ssnratotns Uichte auf den Haksan-.
König Dahinun Wsjäbrisei Nester-Isiden -7- toird empfohleaniese Weisheit besonders schen Gouvernement, in Bolhynien, Psbolien,
Ministerpräsidenten Pakt-date nach Rnßiand nnd
.
bei »den Wahlen zn doinmeniieren. ,Dnrch die ißessarabien eine Menge
i
das rnit dieser eng verbundene rnssisehssrangss Die französischsrnfftschen Ahnen-hangen
deutschen Kolc- inbilämm
Rast-Bei)
der
eine
gesehgeberischen
Teilnahme
an
Arbeit
zettelt
seitens nifien Tschechen, politischer Großgrunbbesihey neuteret
tscsisthe IllustDas R e sn lt a t der nunmehr ers-geschlossenen Personen, die
sische Marine-Ablontmen. Wirserwähnten z. B.
an.
ihre engen Parteistoecke verfolgen. Stundisten und Baptisten befindet-, die den
die natürlich »aus bester Quelle-- geschöpsten Unterrednngrn Poincarås mit den und · and
Sturmsamstrsphe
irnss
einen
über
100
jesigen
Opfer.
dein
Ausland
beißlliavz
Rechts-s
Jst-s WILL-Is»
Mitteilungen des Herrn Hutiu in Echo de Parnssischen Ministern und Militärs wird in den staat machen wollen«-in dein alle Fremde schen Rationalisien ähnliche politistänrsmigen nnd-Fr·lenrdglänbigen als sche Anschauungen haben (?), so erklärt
si««- nach den-u mußtqu Feuer-sich alle i- Pariser Blättern wie folgt zusammengefaßt:
»Mit-. Aus ver Rigaer,Be.tne«ntsntisril
Potddanr getroffenen Abweichungen mitgeteilt und
1) Ein sehr hochgestellter Vertreter der rnfsifchesn gleichberechtigte Untertanen gelten sollen, der Synod ein Zusant mengehen der ge- und Oelntühle El G. Schniidt stellten, den
wird nnser orthodoxer.«" Staat unvermeideinigten russischen Geistlichleit mitPnrs Rigaer Blättern zufolge
sich zudem verpflichtet habe, während der näch- Armee, der durch Krankheit verhindert war, irn lich- Schaden
die Arbeiten tat
erleiden.« Ferner wird anf die
d.
an
Frühling
J. nach Paris zu kommen, wird
teien
gemäßigiet
Fremdstämntiger
Dienste-ge
an
sten drei Monate seinem Ullierten von allen den
die
silr absolut
wichtigen Fragen, die sder 4. Diana vorliegen
Udntinistration slonoznisede
französischen Dersbstrnandvern teilnehmen nnd werden, verwiesen,
zulässig nnd empfehlen-wert
Forderungen, und als diese nicht bewing Innrwichtigeren politischen Schritten eingehend Mitdie
Ulsp
darunter
der
die
Kirchendes Präsidenten der Republik bei-n Galasteilung zn machen. Herr Poircarö soll erklärt Gast
diner irn Elysöe fein. 2) Frankreich erklärt sich schnlen, der geistlichen ISerninare ec. Die Jn- Deutschen dürfen zns alnme n mit denjenigen, den, legten non 420 Arbeitern 275 die Trd eit
haben-, diese Eurhellapg have ihm 2 schlaflvie rundsählich bereit zur Unterstützung der rusfis teressen der Orthodoxie nnd des rnssischen Voll-is die gegen die Duldung ihres Glaubens sind, für sied ci. Di- Fabsik ist gewogen midniBestrebungen in der Man g o l ei, wo alle turnz fänden ja sreilichiireint Monarchen-Schntz, die rnssische Geistlichleit stimmenl Die
Nächte gekostet, denn er habe sie überall hin
Sitdltrlnntn Ueber Unwetters-hätten
aber die Geschichte der. 1.,- 2. nnd s-. Dnmaz
Deut-schen
ußland unangenehmen Einsllisfe beseitigt werden habe
allerdings
dern entiereu müssen.
wäre-n
wird
der «.Rig. Zig.« gegeldzeiz
gutmütig
genugdnzey
mit
sür
ihrse
Leuten
daß man immer wieder
Lin 27. Juli
sollen. s) Frankreich willigt ein, in dern Kon- habe Freigh
politischen
ging
unt
Gegner
Nachmittag
die
iider
seien,
zu
stimmenMariens
müssen,
urg ein
ein
awfen
bestrebt
bringt
Jcst
Herr Max Th. Behr sortiutn der Mächte für die chinefifche Unsdie
»auf
falsche
tonstitntionelle
Orkan
rnit
Plapregen
ahnl
in«
nieder,
der
eine
der
«Tägl.
wenigen
maun in
Berliner
Rdsth.«
leihe feine Haltung den Sonderinteressen Rnßk der iegigl tioen Boltsvertretung« zu lenken.
s.
,
Dort-an
August.
Minuten
großen
lands
entsprechend
sozusagen
die
vertrat
angerichtet but. Ins
nicht minder sensativnelle Nachricht,«
einsurichien.- Rußlanb
Dieser
werde auch in der 4. Dnma fortDie vorbereitenden Arbeiten sur Fertig Schlvßpurl sind ca.Schuhen
200
alt-e
genau das Spiegelbild der Hntinschen Mittei- bisher den von Frankreich nicht geteilten Stande
Bäunie vom Sturm
werden.
wird
Schließlich
der Geistlich- stellnng der W ä h i e n l ist e n stin die
punkt, daß die Verwendung nnd Kontrolle der gesiihrt
gebrochen oder entwurzelt Die Behentenj
Reisseit( anernpsohlen, ihre Wingert-flicht sit erfüllen
lnng darstellt. Er schreibt in einein längeren
des
Anleihe durch das Konsortinni der sechs Großi- nnd das Volk bei den Wahlen anzuleiten
dutna-thlen sind, tnie der «,Risd. Westn.« er- Sturmes war so· gewaltig, daß das Dass eines
Artikel n. a.:
nnd fährt,
niiichte rnit der besonders privilegierten Steljss zn führen, ihm ehrliche Volksvertreter
überall inr Gouv. Linlnnd bereits beendet. Wohngebättdes udgetrngen
undsäune niedexges
«Dieser Tage habe ich and hoch antvris lung Rnßlands in China nicht in Widerspruch zu machen nnd Mann sitr Mann an dennamhaft
den Meldnngen lettischet Blätter non legt wurden; ein
Gegenüber
Wahltativern Munde (!) die bündige (t) Erklä- stehen dürfe. Frankreich wird diesen Gesichts- nrnen
stir«
tnilitäristhessxecke
errich,
einer Gleichgültigteit der Wählet, läßt sich inr tester Turm
sn erscheinen.
rung erhalten, daß die Baltischporter Tage «eine ynntt Rußlands titnstighin als feinen eigenen
ist
word-ein
zertrümmert
den
In
Rolle
Gegenteil
Zier
der Geistlichteit in der Diana
ein recht reges Interesse konstatieren. Wäldern werden die gebtochenen
Jn der Angelegenheit jener an a
hdehst insriedenstellende Fortsehung der Bots- vertreten. 4)Eisenbahn,
Bäume nach
deren Konzesfion sprechen sich jetzt anch die osfiziellen «8e r- Die Wähierlisten sollen, wie verlnntet, nnch dein Tausenden gezählt
daruer Tage geliefert« hätten, nnd daß Nußtolischen
Natürlich
das
hat
Unwetter
vereinbart,
wurde
in
Eist,
keinen
eren
lotonyja
land, wie bisher,
französischen Händen
wichti
Wedonrosti« ans. Das kirch- n. August veröffentlicht werden nnd
dann aus den Feldern auch Schaden singe-listed
daß die neu zu schaffende Linie sich nicht allzu liche Blatt konstatiert, daß die Teilnahme an« die Kommission zur Entgegennahme tritt
Schritt aus dem Boden der großen
non Be- Ueber die Wirkungen desUnxuetterQ sont-W. Juli
der Kankasasgren e nähere, nrn eine Masunternehmen werde, ohne sieh darüber rechtzeitig sehr
der
Gesehgebnng
der
die
Geistlichleit
durch
laschwerden
über
dei
der
Zusammenstellung bringt die «Rig. Nun« eine Korrespondenz gut
Fehler
Trnppen an der gemit Berlin verständigt in haben. Ich senansarnrnlnng
Grenze nach Mdglichteit zu verhindert-. nonischen Regeln nicht verboten sei, denn der Listen nnd über Nichtansnnhnte von Wähiern L a n g en d e r g e n givischen der Station Lindenhabe ferner vollwirhtigen Grund zur Annahme« nannten
s) Die kritische Lage ans dein Balkan nnd die die legislatide Arbeit sei ja keine Verwaltung-Iin dieselbe, in Funktion.
. poti und der Lioländtseben su), in
daß insbesondere von der Reise des
der gesagt
des iür
tiitigleit. DeZ weiteren werden die Verdienste
Potnearö und von den dieser Reise in aris Möglichkeit der baldigen Beendigung
Der
insolge,
gedenken
D.
»J.
Lemndie
ist,
der
daß
Drlan
Bäume
Krieges
über
eine
von
Is-Is
kifchsitalienifchen
wurdeeini
Verhandlungen
vorangegangenen
Zoll
dersGeiftlichleit in der s. Dnma hervorgehoben, Esten Linlnnds bei den bevorstehenden Stammuntfung
oder gebrochen sund
russiseh s sranzdsisehe Marinekons gehend erörtert. Auch zeigte sich über diese die durch ihr Zersanernengehen mit den staatserentwurzelt
kein Gegenfat der französischen
Reichsdnnrnsthlen in der Banerntnrie den let- schwere Gegenstände, so auch Bretter, durchszdie
vention die deutsche Reichstegierrrng wichtigen
Tragen
(- übrigens rechnet das- tiseden
und
en
haltenden
Parteien
Anschauungen.
denr
russis
geKandidnten In nnterstünery Lust gewirbelt hat« Die vKurtosseisellser haben«
in lohalster Weise ans
laufenden
,staatoerhaltende«
Blatt
die
O
t
o
b
e
da
i
r
i
n
selbst
si
sie
nach
halten worden war. Von nnliebsanren UeberUeber die Gegenleistungen
dem»Tode Schnizendergs einen eigewertvol-
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Zugeständnisse Frau-seich- tisgeu sm- ishnnbestinunte Angaben vor. Die Pressebeschränkt
sich im allgemeinen
die» Versicherung daß

e n.
Wir überlassen Herrn Lehmann die Verantalles,
wortung site die Richtigkeit seiner neit— grnser fililnßland
leisten könne« in den
Sicherheit in die Welt gesetzten recht sensationel- wolle.
len Mitteilung
Der »staats. Zig.« wird übrigens and Pe-

(s;) Jugnft

Hans Lindan

Charlvtxöubxtrgy
Der große Philosoph nnd geniale Psychologe,
der hente seinen so. Geburtstag feiert, kann anf
ein arbeits- nnd erfolgreiches Leben schier ohnegleichen zurückblicken Wilhelm Wunde, dessen
Vorfahren die bsterreiebisehe Heimat ans Glanbensgründen verließen, wurde ine Tode-fahre
Goethes ane 16. August als Sohn einen Pfarrers in Reckaran bei- Mannheine geboren. Ueber
sein änßerei Leben haben tvir nicht viel zu erzählen. Er studierte Medizin in Heidelberg,
Tiibingen, Berlin seit 1851, gehört also wie
Lohe in jenen Philosophen, die vor-Anfang an
nrit der Naturwissenschast auf gntenr Fuße stehen.
In Berlin ioar Wanst irn Laboratorinne von
Johannes Müller, dem Pfadfinder der
Anatotnie nnd Biologie, tätig, in Heidelberg
war er Ussiftent des Klinikerz Hasse nnd später
nach seiner Habilitiernng für Physioiogie im
Jahre 1857 Ussisteni bei Helmholtz Die
ersten Schristen Wundts handeln von Nerven
nnd Muskeln nnd alsbald von der Theorie der
Sinneswahrnehmung. Im Jahre 1868 erschien
die erste Aufl-ge des berühmten Buches-: Morlesnngen über die Menschen« nnd
Tiers eel e.« Mit bewundernswiirdiger Morheit wird hier bereits ein Programm der psychoi
logischen Lebensarbeit des Gelehrten entwickelt-;
Das Festhalten an der Aufgabe bei einer nnerg
rundlichen Beweglichkeit in der lebendigen Erfassung des Gegebenen ist sür Wundt fortan besonders charakteristisch Mit jeder nenen Unflage seiner zahlreichen Werke wächst er über den
srnheren Standpunkt hinaus nnd belnndet seine
-

:

Nervenzentren« fallen in

die

Jahre 1871—18765. auch dee intimften methodifchen Berästelungen
ihres Betriebes, zu leisten eefelgeeich unternommen hat. 1880 erfchieu der eeste, 1888 der
zweite Band des inzwischen (1906—1908)-zu

Inzwischen hatte sich der schriftstellerischen
die akademische Lehrtätigkeit längst gesellt. 1874
wurde Wundt der Nachfolger von Ulbert Lange
in Zürichz Seine Untrittvorlesnng behandelte
die Aufgaben der Philosophie in der Gegenl«tvart«. Ein Jahr daran ging er als ordentlieher Professor derPhilofophie nach Leip z ig-,
wo seine akademische Antrittsoorlesnngden »Niflnß der Philosophie anf- die Erfahrung-wissenschåikss« IMU Gegenstand hatte. Seit jener Zeit
darf sich die-Universität Leipzig-des dauernden
Besitzes dieses großen Denkern rühmen. Durch
ihn wnrde Leipzig znnr Zentrnnr der bereits von
Weber nnd namentlich von Feehner prälndierterse
folgenreichen nenen wissenschaftlichen Psychologiess
Die gn Wundtö 70. Geburtstage 1902 abgezschlossenen 20 Winde der «Philosophisehen Stnås
dien«, denen jeht die «Psyehologischen Studien-«
gefolgt sind, geben ein beredtes Zeugnis von det
norbildltchen Wirksamkeit nnsereo Psychologen
nnd seiner Schule. Uns dieser Sehnle sind nnd
geniein fleißige nnd gründliche Untersuchungen
bedeutendes Geister hervorgegangen seh-brauche

Jm Jahre 1896 erschien die erste Urtkikrge
lesen-werten, vielaufgelehteu kleines Gen-ndriffes der Psychologir. Jst her Miiteder
achtziger Jahre vereinigte
Wuhhi eine Weihe
seiner ausgezeichyetes Effekts-« irr einem
Wink-they das remeuxch bereits ieiizxsoczruit
sehr interessanten Zuiäspseu irr weiter
nyiizge
des

vorliegt Die »Einleiturrg· irr b«ile»P-jh»ilofophie« (1901, irr Z. Unsi. lsOsJssgeritzhZiszeise
dem auszuge- hespudecg
jliche Orientierung reach systeirirrtifzheres
nnd überredend wütenden-Kunstwerke erhöht-hat punktem Zwei
starke
Konnte man bei Wundts Logik vielleicht an die ten« aus den Jahren Winde
1910«uud 1911
Siegwartsche Parallelerlcheinnng denken,
liegt teilweise alte-» quesehxriche
hier ein Bergieich mit den liebenswürdige-, dnreh die den Reiz· der poiewischerr Erörtexyugjg en
gleichen Seelenadel verklärten'·«Ausführungen der mid die erstaunliche, »»jq»xpmrderba"re«
Grißef des

so

wisrpmnikukxjwv

Missis»Meine Seh-riserrihaiien
Axt-sites Inder-,
»

Ethik-Friedrich Paulsens nahe.
Aber bei Wemdt scheint alle- dies nur gleichsanr Episode, unds was einem anderen-al- Lebens-

Wust-sichere Leben-werte- nqu neue ern-drastisvoll offenbare-. Zu dem Allergswuliigsteu aber
dieses gewaltigen- Heere-s von , rejsseyiågktlicheu
werk in reichstemMaßes genügen könnte, bildet in Leistung-en gehört
ohne Zweifel", hie H. vjpr ,-»,12
den drei mächtigen-Banden dee s. Auflagesl aus- diesem"-Dasein«nnr einen verhältnismäßig
begonnene,
bescheiJahren
noch
unvollendete,kM Wer
gewachsen-en Wertes. Vielleicht-nirgends fo hand- denen Brnchteil derGesaniileistang
Wer
in einer »in-gen Reihe stattlicher Bäudeixhääges
dieser
greistich deutlich wie iu diefee Leistung zeigt sich in erster Linie nachiragt, der
ist natürlich vor stellte ,V»dlterpsyrhølogie«, issn ;.d»e"r-T«Jsfich
die Kraft und Kunst des synthetifcheu Beherrallem ans das sentraiste Brich Wandti in ver- noch verschiedene kleinere
reiste
fchees einer- beisnahe uuüberblickdaren Stoffmaffez weisen,. ans sein System der Philosophie
Schriften gesellen-,
denn ed handelt sich bei Wunde reicht um eiue (1889, in s. Ansiage weing 1907).
Wa- sten die wiederum das-Ganze bei Stoffes-eigenformale-, fcholastifche Difzipliu, fundeeu um die der Verfasser damals
ja erfrischens artig knien-umfassenden need eigenartig
rnitKühnheih
bete-ichDarstellung de- Ledeuu dee Wissenschaft selber. der Verwegenheit wagte,
sist seitdem erheblich teudeu «E·lenrertte der« Vskltespfyzkfp
Die Wissenschaft lebt in ihten Methoden und weniger ungeitgenräß geworden. Wundt scheute l-øgie«. Das
letztgeuaunre «·H;Br"rii) »gibt·"«»s Jhie
Px—oblemen. Die einzige Weise, das dem ersten sich reicht-davor, das rnit der gelben Pestsiagge Gras-bliesen
einer
plychologilcherk» Winkel-EDIBlick Unfußbsaee dennoch einheitlich zu eefaffen, der Metaphysik verdächttgte Terrain
zu
betreten.
der Menschheit in vier Kapiteie;«-..Oie
-gekchichte
.
ist der Griff, deu Wuudti sichere Hund vollzogen Er hielt sich dabei freilich, gemäß seiner nrit den primitive-e
Menschen-. das totemistisehezssits
hat, die Heeausaebeitung der inneren logisch-U starker Entschlossenheit im Denken gepaartere
alter-, bat Zeit-im der Gitter-nnd Beides-,
tiesen
Steuktur. Nur einem Denker-, dee tu gleicher Besonnenheit, vor allen übereiltes
endSchritten maß- lich die Entwicklung »gut« Hirmnität bewehrt-.
veu
Weife
frühe an den physikalischen Axiorueu ooll zurück. Heute,
Hegels spekaiatiyer Was in der
wie deessPeinzipienfruge dee Physiolugie fein Genie-, dereinst . bei-koste dam- viet »Wenn-; igchmrgs der großewÆllerpsychToiosiö zugerEtztwickiungigeiese vers Speck-se,
Interesse entgegenbrachte; bunte etwakderaetigex eine sitt Auferstehung-zu feiern.jiiitiene Macht«l Myihus und Sitte)
is Låsgöichnities ists-Druernstlich atuf Herzen liegen und fo übertafchend hat die StellangWandt-, Intstpietaphysitspz spriel stelluygz gehegt, Wird-»den
Leser hier- is« Querweit gelingen.
kvon ihrer den-Modegeschnrack ber,..Beitsssansisßigen fchsitterc. die der-»der Zeit met-. »dqu Leherewgrch
Siueen Heiße-en Lefeeluife neu sgdetsisheneas Esponiertheit verloren.
ZufamneuMeehesdejzusemmenlassen,— barsch-reg-

salestmdvvjengi"Ychp»l
HyüzM«pthe
·
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willen zugänglich, ist sodann-die «Et-hik« sitzss
zuerst etschienen, jeht dreibändtg irr vierter Inslage irn Erscheinen begrissen). Der Gegenstand
ist« hier-, obgleich auch theoretisch, boch.2dem praktischen Leben nahe-, nnd der- Verfasser hat denn
auch in diesenr schönen und edlen Werke nicht
verbergen Mienen, daß der Hshe seines geistigen
Blicks-eine herzliche Wärme nnd Tiefe entspricht,
die- die Darstellung, ost vielleicht gegen den
Willen des Intors und sicherlich nie-nai- mit
seiner klaren Einwillignng, zn einein erbaultch

T

Wilhelm Wundt

Zu feinem so. Geksnrtkmgef

vers-new

Liebe sur Arbeit niernals in einer stagnierenden uue aus der großen Fälle Namen tvie Külpy
Pietät gegenüber dern von ihm nnd anderen Neunten-en Reue-pellu, Kiefchneuun, Vierlnndt
bereits Geleisieten, sondern in der rastlosesten aufs Geratewohl herauszugreifen, um zu isus
Sorgfalt, ewig von den Dingen selbst nen gn fixierer wie nach verschiedenen Richtungen
hin
lernenhier die Wirkung-strahlen auseinanderluufen in
In knrzer Zeit erlebte das große ,Le h ri- der fruchtbarsten Vielfeitigleit.
bneh der Physiologie« das den-entscheFragt man nach den Werken Wilhelm Juni-C
rnathenden «Borlesnn«gen« bereit- 1864 folgte, die der gebildete Laie wenigstens fo weit kennen
eine Unflagenaeh der anderen. Heute ist ein feste, um zu wissen, wo er stchgegedeneufulls
wesentlicher Teil des hier behandelten Gebiet- Rat und Anregung holen kann, fu hätte ich nun
in dern klassisehen Grundwerke der neneren expe- noch eine lange Aufzählung zu machet-. Ich derimentellen Psychologie in finden in den gnerft fcheänke tuich jedoch auf nur noch einige weuige
1874 erschienenen nnd seitdem nnanfhbrlich erf- Daten. Du darf
ich dqu zunächst die «Lpgil«
lneiterten nnd vertieften «G rn n dsü g e n» d er nennen, «eiuen Monumentaldau, der das fchiee
physiologischen Psychologie.« Die Unmögliche einer spräguanten Zufautueeufassung
«Untersnchnngen gnr Mechanik der Nerven nnd der heutigen Wissenschaft, mit Berücksichtigung

T E

Mächdruck

s.

·

Feuilleton

was feine Armee und Flotte
Dienst der Ulliani stellen

-

so

ans

dem

gn den Linlen —) die Durna vor einer vor- nen passenden Knndidnten nicht stellen könnten. nach den Sturm wie geweihten-gesehen und-die
Feldern stehenden Korngubben sind weitzeitigen Auflösung bewahrt habe. Endlich er- Als Kandidnt wird ein gewisser Elepnn ge- aufs
nerstreut
worden« Die Soutnieriornselder
klärt das Blatt, daß die Geistlichleit sich nannt, der Z. nn den Arbeiten des Bnctischen hin
haben
sast
gelitten. Die Zone des Unkeiner Partei anschließen werde nnd dürfe, Provinzincrnts teilgenornnren hat nnd den Pro- wetters »in nicht
s
soll etwa Weist bteittzgetpksegseipr
sondern eine selbständige Gruppe bilden gressisten snneigt
Deiel. Jn« der srensbnrger Inn-; Feuerwerde, versichert aber, daß die Zahl der geistWere-. Die Stadtnerwnitnng plnnt, dem
toehr wird, dem »Mül« infolge, mit dein I.
lichensllbgeordneten in der 4. Dnnta die in der ,Tnll. Tent.« zufolge, in
die Errich- August die russtsche
nächster
Zeit
Z. nicht übersteigen werde.
tnng einer Stadt-Apotheke.
sp r a ch e eingeführt Vor Konto-androier Jahren tou-

«wo

.

xexr Fpisen

und neugesehassenen oder verschlieskann somit schlechterdings keine Rede
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Warschau weiteres-eisi- Er machte ans japanischen, ans denen man eskals be- übernehmen jedi?-152497waren
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ständig Tintntt geblieben.
»
250 000
"
von
Mit
einem-Aufwand
I .’·T.L»iba.u.
Abt foll, der ,Lib. Ztg.« zufolge, iue nächsten
Jahre ein »Lettiseheg Haus« in Libau
errichtet werden. Im projektierten Hause, wel«»»..«.ehes auch einen großen Konzertfaallerhnlten wird,
;;.--·solle"n der ,Let,tisehe Verein«, der «Lettifehe
Wohltätigkeit-verein« und der zLettische Kreditverein« untergebracht werden. Der «Lettifehe
- Verein« bewilligte bereits 2000 Rbl. für den
»

«-·-.·

gen. Die Zahl der Direktoren beträgt 24, je
acht von Großbritannien, Rußland nnd Frankreich. Rnßiand wird n. a. von N. A. Chomjas
sow, dem ehemaligen Präsidenten der dritten
Reichgdnma, vertreten. an Vorsitzenden des
Konsetlg ist Herr Rendre gewählt worden, zn
Vizepräsidenten N. A. Chomjaiow nnd Garsttn.
Eine Senatsentscheidnng bestimmt, Idaß
Stadtverordnete keine bonorierten Posten in der Stadtverw altn n g bekleiden dürfen- Mit dieser Entscheidung werden wohl, wie dte »Pet. Zig.« bemerkt, die warmen Bläschen nnd Pfründen

»

ans

hören die Arbeiter-, die rein wirtschaftlichen
Gründen streilten; die-zweite Gruppe bildetest die
Arbeiter, die in Anlaß der Lenkt-Ereignisse in den
sindstand traten. Die dritte Gruppe setzte sich
and den Arbeitern zusammen, die den l. Mai
feierten, und zur letzten Gruppe gehören diejenigen Arbeiter, die in den Ausstand traten, weil
sie die Strafen für die Maifeier nicht tragen
wollten. Um Maistreik beteiligten sich 300 000
Arbeiter, die Lan-Ereignisse gaben 215 000 strbeitern Anlaß, in den Ausstand zu treten. Der
Bericht betont, daß der Streit aus wirtschaftlichen Gründen zwar zunimmt, aber in V« aller
Streite auch sozial-politische Grunde mitfpieleu.
Der

J

Bericht

prophezeit auch für die Zukunft ein
der wirtschaftlichen und politischen
Bewegung unter den Arbeitern.
P. A. Moskau. Ein hier tagender Kongreß
von Eisenbahn-Chef- wird n. a. über den durchgehenden Verkehr auf einer ganzen Reihe von
Bahnlinien beraten, sowie auch über die Einführung-der elektrischen Be leuchtnng
in den Z üg e n.
Hoffentlich wird mit dem

Anwachsen

Ersatz

der vorsintflutlichen Stearinterzen endlich
wirklich
Ernst gemachtl
besten Pian.
Sinne-ra. Empbrt darüber, daß die Landsen gewagt hatten, eine Kuh vom Fuß« Die Oktobeisten nnd die Wahlen-.
wächter
die
daElend
Städte
verschwinden,
unserer
ballplas
zu vertreiben, hatten die Bauern des
Petersbuw In einem ziemlich scharfen Ge- schulden.
fich, mit Knätteln bewaffnet,
Dorfes
Timafchewo
gensatz sieben die Ansichten zweier bekannter
-Die außerordentliche Gouv.-Semstwo»-Ver- aufdie Landwächter und Fußballspieler gestürzt.
Moskaner OktobristemFiihrer über die Wahl- sammlnng von Peter-barg wählte an Stelle Wie die »Von-. Wr.« meldet, find keine Opfer
chancen der Oktobristeeu U.J.Gutscb- des zurückgetretenen Baron Korss den Brunnen- zu verzeichnen, trotz der großen Prügelei.
kotn hat sieh über Wahlchancen der Partei vom den deg Semstwosllth Baron
Perun An den Ufern der Kaina bei Perm
MoellersSatos
b
r e n n e n, der "«Retsch« zufolge, große Wald17. Okt. recht pessimistiseh ausgesprochen
im
melski in den Reich-rat.
strecken.
Gegensatz zu Pros. K. Linbem·ann, der seiDie Knabensoldatenrevne,
Sibirierr. In fibirischen Blättern macht getrenund
jetzt
nerzeit auch Dumakandibat war
Bise- die Mittwoch stattsand, sollen angeblich, wie der wärtig
eine seltsameGeschiehte die Runde. Vor
präsez des Zentrallomiteez isi. Prof. Linde«Nig. Rdsch.« geschrieben wird, die F r n n z o
wenigen Wochen wurde 8 Werst von Chabarowek
mann sieht recht seine-sichtlich den kommenden sen deshalb nicht mitgemacht haben, ein große-, blühendes Dorf Dssipowka entWahlen entgegen.
von dessen Bestehen die-Verwaltung
weil jeder Kindersoldat eine kleine Gedentschrtst deckt,
keine
gar
Ahnung hatte. Die Entdeckung
den
die
Oktobris
Kadetten
brauchen
sich
«Vor
patriotischen Inhaltes über den großen Beerfolgte nicht auf dem Wege geographischer Forsten im Gouv. Moåkau nicht zu fürchten derso sreinnggkrieg von
1812 erhalten hat, in der die schung,
sondern durch einen Zufall. Die Beetwa sprach er sieh einem Berichte-statter
Eindringtinge
in
unser Vaterland, speziell die wohner den 8000 Seelen zählenden Ortes wandten
wie die eben
«Rotn. Wr.« gegenüber aus
'
sich mit einer Bittschrist an die OrtöverwaltuuY
statt-gefundenen Landschastzwahlen bewiesen. »Un- Franzosen, schlecht abtommem
810
ck
den
es
einen
mit
worauf sie den überrascheuden Bescheid erhielten,
sein,
toird
Losung
Aug.
I.
der
am
dem
sere
Bei
Parade
aus
daß ihr Gesuch abschlägig beschieden werden
Gemäßigtsßechten, d. h. den Nationalisten, Margselde
sind einige K n a b e n in O h n- müsse,
mit
den
weil gar keine Beweise für das Vorhandenkeinen
aber
schließen,
Fall
Prozu
aus
gressisten, wovon überhaupt keine Rede sein kann. macht gefallen. 2 Knaben, die lange nicht zn sein diefes Dorfes vorlägen. Das Komische an
«
Von den früheren Abgeordneten sind unsere sich kommen wollten-, wurden, wie die ,Retsch»« dieser Entdeckung ist die Tatsache, daß das Dorf
seit 2 Jahrzehnten besteht und gleich anderen
Kanbidatem A. J. Guts chkow, Baron schreibt, ins Nitolaimilitärhospital gebracht.
«Dörfern
feinen Dorfäitesten nnd die übrigen
A. KruedenersStruve und Baron E. Tiesens
Leipzig
ans der Amtspersonen
Der am Sonnabend in
besihtz die von der Regierung behausen; neue Kandidaien sind: die Grasen
MussinsPuschlin und P. Scheremetjew. Obwohl Hast entlassene Kapitän Kostewttsch ist am stätigt werden. Das Dorf ist ani keiner rufsis
sie zu unserer Partei nicht gehören, werden wir Sonntag in Berlin eingetroffen nnd von dort schen Karte verzeichnen dagegen findet man-es
-

v

-

--

entstand ein neues Bild von sarbiger Füll-, Scheuerlen (Stuttgart) gibt einen Bericht über
bekannten Varführungen vor dem Lierztelolledas In tausend reizvollen Perspettiven anrege, die
giurn
in
Bei der Zellerschen Methode
nnd das den systematisch, geordneten Gang der handele Weilheini.
ed sich nach den eigenen Angaben DrHauptnntersnchnng auss wertvollste ergänzt, ja, Zellers um eine kombinierte Methode, bei der
soweit man das bei dem ewig nnabgeschlossenen Kieselsäure (Silizium) innerlich dargereicht
Charakter der menschlichen Wissenschaft sagen und eine mit Wasser ungerührte diesen-ZinnoberiKohlesMasse, deren genaue Zusammendars, abschließend krönt.
setzung dem Arzte-Kollegium nicht mitgeteilt
geUeber Wilhelm Wundt ist schon sehr viel
wurde, äußerlich auf die krebsige Geschwüifläche
schrieben worden. Den reigvollen Arbeiten von mit einem einfachen Piafel aufgetragen wird.
Edmnnd König nnd (vor 10 Jahren) von Ru- Die Patienten änßerten sich über ihren subjektidolf Eizler ist jetzt eine Festgabe von Oowald ven Zustand sehr befriedigt. Die Behandlung
aber schmerzhaft. Mindestens drei Tage
Paßtbnig (Die Psychologie Wilhelm Wundts, sei
lang nach dem Pinseln könne man kaum schlafen.
Leipzig 1912) an die Seite getreten. Lil- Ein- Das Pinseln werde anfangs alle 8
14 Tage,
siihrnng in das Studium der Werte Wundts später seltener wiederholt, das Kieselsäurepnlver
empfiehlt sich ihre Lektiire, wie auch die kleine, andauernd, meist täglich eingenommen. Oberbei Rcclam erschienene Auswahl von Abschnitten mediginalrat Dr. Scheuerlen beurteilt die ZellerEs ist
wie
«Bnr Psychologie nnd Ethit«. Aber sreilich sehe
um ein folgt:
rebsalb
ed
ersichtli
daß
sich
kann das Lesen von solchen Exgerpten nnd Wie- heilmittel« ( nicht handeln kann; allein
dergaben an- zweiter Hand niemals den eigenen sehr schöne Erfolge hat Dr. Zeller zweifelTrank vom srischen Quell der Wette des Philo- los aufzuweisern Einige seiner Patienten waren
schon« mehrfach operiert und von den anwesen·
sophen selbst ersetzen.
den Chirurgen als inoperable Rückfälle Dr.
Zeller zugesehickt worden« Jetzt lassen sie
bei vorzüglichem Ullgemeinbesinden weder ein
Juleg Masseuet fRegidiv noch eine geschwollene Drüse mehr
Der Komponist Julez Eurile Frödöric Masse-et erkennen. Ob sie vom Krebs dauernd befreit
ist iu Paris am 13. Aug. (31. Juli) gestorben sind, vermag natürlich niemand zu sagen.
Er ehlirte su den bedeutendsten modernen stau- Aber ein subjektiven und objektiver Gewinn für
jsfisseu Komponisten. Er wurde am 12. Mai diese, andernfalls einem bedauerndwerten Ende
plus-Z zu Montaud bei St. Etienne geboren und entgegengehenden Patienten, ist nicht zu leugnen.
Konerhielt seiue Ausbildung aus dem Pariser
Der 1. Baltische Urchäoloe
servatorium durch uamhafte Musittehrer, darunter gen-Kongreß in Stockholm hat am
Umbroise Thomas Die Stärke vorr Wasser-ers den 81. Juli (18. August) seine Tagung begon»Sei-essen lag iu der Oper. Seine betanutesteu nen, die 5 Tage dauert. Die Telegraphenagen.Werle auf diesem Gebiete siud «Herodias« (1881),. tur berichtet über die Eröffnung des Kongresfes
«C.id« (1885), «Thais« (1894) und vor allem und fügt die überraschende Mitteilung hinzu, daß
«Mauou« (1884), die hauptsächlich iu Deutsch- Dänemart an der Veranstaltung nicht teilnimmt.
land große Erfolge erraugcu. Außer diesen Außerdem nennt die Ageniur die Namen von n
großen Werten verfaßte Masseuet auch eine Reihe
Gelehrten, die bereits zum Kongreß
weniger bedeute-der und bekannter Kompositiw russischen
eingetroffen sind und zwar: General Peltoragti
les- KCUMM Oschestersuitery quertüreu, Veund
Bvroddin lLaus Moskau und der begleitruusileu zu Drameu, darunter Racireeg kannteProf.
Urkhäologe Dazent Spizyn aus Peters,Phädru«, fesse- eiue sissouische Dichtung, eiu burg. Die «Rig. Zig.« fügt hinzu, daß aus
Streiclquartett, Lieder, Chöre, Klavierstücle re.
Riga der Ritterschaftasßibliothetar Herr K a rl
""Dk. Zellerz ueue
v. Loewin of Menar zum Kougreß ge.
Krebs-Heilmethode. fahren ist. Aus D o r pat ist, wie schon früher
G. v. Sa b le r nach Stockneue
Ueber die
Krebsheilmethode karg gemeldet, Dr.Die
Kongreßsprache ist deutschdes Weilheimer Arztes Dr. Adolf Z eile r holm gereist.
Die Verhandlungen nnd die Führungen durch
ksroerdeu jetzt vou autoritatioer ärstlicher Seite
·..«Eirxelsheiterr bekannt Obermediziualrat Dr. die Museen sind für 3 Tage berechnet. Zwei
So
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Tage werden zu Autflügen nach Björlö (die alte
Stadt Bikla) im Mälarsee und nach Upsala mit
Umgegend (Bronzezeit, Völkerwanderung und Wilingerzeiy verwendet werden.
4.
Kongreß
Juternationalen
Am
sür
Kunstunterricht, Zeichnen und angewandte Kunst, welcher tn Dresden am
12. August (30. Juli) eröffnet worden ist und
bis zum 17. (4.).August tagen wird, beteiligen
sich, der «Rig. Zig.« zufolge, außer zahlreichen
Personen aus dem-Innern des Reiches und aus
Finnland speziell aus den Ostseeprovinzen:
zunächst aus Riga der Direktor der Kunstschule
Wilh. Purwit, sowie die Herren Bernh· Borchert
und Joh. Wezsihle und »die Damen Fri. era
Schilling und Elsa Schandt, seiner aus Reval
Fri. Charly Hoeppener und aus Miiau Herr
v. Hoerner. Verbunden ist mit dem Kongreß
eine außerordentlich reichhaltige Ansstellung, die
bereits am 4. August (17- Juli) eröffnet ist und
bis zum Lö. (12.) August währen soll. Beteiligt
haben sich an ihr viele Anstalten und Gesellschaften aus dem Innern des Reiche-, sowie aus
Finnland und aus den Ostseeprovinzen ausschließlich Reval, und zwar die dortige deutsche Elementarschule sür Knaben und Mädchen
und die höhere Mädchenschule des Deutschen
Verein-s in Estland Diese Ansstellung,
welche in drei großen Gebäuden untergebracht
ist, ist der bereits im Mai eröffneten großen
Jnternationalen Kunstausstellung ungegliedert,
die unter detn Proteltorat des Königs Friedrich
August von Sachsen steht-
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Opser. In Ganos wurden von 800 Gebäuden nur ein kleiner Teil gerettet. Auchspdort
wurden 250 Menschen verwundet und 50 getötet. Jn Milia ist der größte Teil von 600
Gebäuden zerstört; in Platana sind alle Gebäude zerstört. In Kumdaghi sind viele Häuser
eingestürzt, und in Jsterna wurden alle Gebäude
vom Erdbeben und dein Feuer zerstört. Jn
Ereyli ist der größte Teil von 4000 Gebäuden
durch Brand und Erdbeben eingeäschert und zertrümmert worden. Viele Tote und Verwundete
wurden unter den einstürzenden Massen begraben. Das Dors Addirn und ein anderes
türkisches Dors sollen gänzlich v erschwuns
den sein«
Halb Gullipoli ist ein Trümmerhause.«—— Das Ministerium des Innern sandte
süns Dampser mit Eßwaren und Arzneien nach
.Gnllipoli, Schartoey und den Dardanellen. Zahl-

reiche Verwundete und Waisen wurden nach

Konstantinopel gebracht und in den Hospitälern
verteilt. Die Reparatur des Finanzmtnisteriums
in Konstantinopei, das vom Erdbeben start beschädigt wurde, wird
tausendeund eingeschätzi. Ingenieure untersuchen gegenwärtig alle
Staatsgedäude, deren Wiederherstellung ansehnliche Summen kosten wird. Das Torpedoboot
,Basra« kehrte aus Gallipoli zurück und- fuhr
wieder dorthin mit Arzeneien und Medizinern an
Bord. Zahlreiche Arbeiter aus den Unglücksstütten kehren von Konstantinopel in ihre Heiwnt zurück, um dort zu helfen. Nach weiteren
telegraphischen Nachrichten ans Konstantinopel
wird die Gesamtzahl der Toten jetzt
1200 geschätzt. Der Schaden
sich
über 5 Millionen Mart belau en.
Zu dem Napolonischen ArmeeBesehtnach der Schlacht bei Borodino,
den wir gestern wiedergeben, erhält die «Rig.
Zig.« eine Zuschrist vom Direktor des Mitauer
Landesgymnasiums Dr. C. Hunnius, in dem
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Türkei. Je ausfiihrliehetv and dem Gebiet des
furchtbaren Erdbebens am Marmarameer die
Nachrichten kommen, desto erschütternder wirken
die Angaben über die Not der dortigen Bevölkerung. Augenzeugen geben folgende Einzelheiten
über die Schaden deg Erdbebeng: Jn den verschiedenen Städten in »den Dardanellen und am
Nordufer des Murmeln-Meeres sind alle Gebäude
am Meer zerstört worden. Jn Scharkeuy sind
alle Hause-, Kirchen nnd Schulen gänzlich ruiniert und durch den Brand vernichtet worden.
In My riofito wurden von 1200 Gebäuden
nur 200 vom Erdbeben verschont, und diese
wurden dann durch den Brand vernichtet.
Jn Chora wurde das ganze Städtchen ruiniert,
ausgenommen 5 Häuser. Fünfzig Tote nnd
über 200 Beewnndete fielen dort dem Erdbeben

so

man

es heißt: «Dieser Armeebesehl wurde nicht in
der Bagage des Marschalls Berthier nach der
Schlacht an der Beresina gesunden, sondern kursierte schon wenige Tage nach der Schlacht von
Borodino, vor dem Einzuge der Franzosen in
Moskau, ais die Schlacht noch in Petersburg
als großer Sieg gefeiert wurde, in dieser Stadt.
Von diesem «wunderbaren Aktenstück« heißt es
in den Dentwürdigkeiten des Grafen Toll Bd. II
S. 128 bis 129: »Es ging von Hand zu Hand
in den Sälen der Hauptstadt Dies Papier war
eine angebliche Pedttamation Napoleons an
sein Heer, am 8. Sept. srüh erlassen; aus dem
sranzösischen Hanpiquartier ties im Innern Nuß-

.

lanbsfollie sie nach Stockholm; und von dort
über Abo nach Petersburg gekommen sein«
folgt der Wortlaut. Dann heißt es weiter:
»Daß diefe Proklamation unmöglich in so
kurzer Zeit aus Goltweiß welchen geheimnisvollen Umwegen nach Stockholm und Peterzburg
gekommen sein konnte, wurde nicht ängstlich berechnet, und wie das in Zeiten großer Spannung
Hzu geschehen pflegt, dies nicht eben fehr sein
angelegte Aktenstück wurde wirklich sür echt ge«
halten.«
Für 30 Millionen falsche Ru"beln o t e n. Im vorigen Jahre konftatierten
die rufsischen Banken, daß eine große Anzahl
falscher Banknoien sich im Umlauf befande. Die
russische Regierung mußte für:2 Millionen Rubel falsche Roten aus dem Verkehr ziehen.
Etwa 70 Personen wurden wegen Ausgabe falfcher Rubeluoten verhaftet. Es gelang der russischeu Polizei, festzustellen, daß diese Fälfchunaen
in Frankreich hergestellt wurden. .Man hat jetzt
die Fabrik der Falschmünzer in Nizza enteiner Vxlla fand
deckt. Bei der Durchluchung Einrichtung
die Polizei eine mafchiuelle
zum
Druck rusfischer Banknoten«, die 1500 Kilo wog.
Man entdeckte außerdem 150 000 fertige-, falfeher loosßubelnotery die eine Summe von
über 80 Millionen Rbl. darstellen. Die
Bewohner dieser Villa waren, als sie die Verhaftung einiger Genossen iu Rußiand erfahren
hatten, verschwunden-. Ihre Spuren führten nach
Paris, und hier hat die Polizei den Eis-jährigen Robert Lewenth al und dessen Geliebte
Amalie Wolodko verhaften Man fand in den
Wohnungen der Festgeuommenen mehrere vollständige Falschmünzereinrichtungen.
Kunft und Kaufmanns-Deutsch
Der gemeinnützige Verein zu H« hatte zu einem
Konzert, das er oeranftaltete, die Pianistin K.
herangezogen Die Künstlerin wurde gebührend
gefeiert, und beim Abschied erbat ber Vereinzvorfrtzende sich ihre Photographie Sie wurde
ihm zugesagt und auch geschickt. Fgäulein--K.
erhielt daraufhin einen Dankbrief: «Sehr geehrtez Fräuleinl Ihre geschätzte Photographie
vom Z. cr. dankend empfangen, beehre ich mich
Ihnen nochmals den Dank des gemeinnützigen
Verein-zu hier auszusprechen und wird ihr wertes seelenbollez Spiel vom 20. vor. bei und in
bester Erinnerung bleiben, womit ich mich emp"
fehle hochaehtunggvoll P.«
—-
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setz

tobte: 280 Bäume
:-Sounabend’ besondern
sind-; naeh dem »Mit. Lok- uz.«, niedergebroehen,
gerfpiitsterh mit den Wurzeln aus dem Boden
gerisseni Hirn ärgsten scheint ezlbei der Sor«-·:.-gerefreisehenRestauration hergegungen zu sein;
das Gebäude selbst ist wunderbarer Weise voll-
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"

;

-
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getündtgte sooi6t6"d’ötu(ies sürbieTrands
persische Bahn formell gebildet nnd registriert worden. Bekanntlich beteiligen sich daran
eine französische, eine englische und eine rnssische
Gruppe. Jn einer in Perris stattgefundenen
Versammlung der Direktoren wurde eine Kommission gewählt, die ed znr Ausgabe hat, mit den
interessierten Regierungen get verhandeln, die erforderlichen Traciernngen vorzunehmen nnd von

zuführen. 1909 verlangte die englische Regierung die Erneuerung der Konzession für die Eie.
Lyuch, wurde aber hingehalten, da die Tüttei
freie Schiffahrt in Mesopotumien wünschte.
1903 hatte, wie oben erwähnt, die Bagdadbahns
Gesellschaft das Recht erhalten« alles Material,
die Arbeiter
für den Bahnbuu und die
Ausbreitung der Bahn
den Flüssen zu befördern. De jetzige Verständigung der englischen
und der deutschen Gesellschaft wird von der
türkischen Regierung, der ein Anteil angeboten
wird, gewiß angenommen werden« Hinter deinGeschäft sollen die Herren v. Gwinner namens
der Deutschen Bank und Sir Ernest Cassel naMesopotamieu
mens der National Bank os antey stecken, die
Der neue deutsche Botschafter in London Ba- die Beteiligung des englischen Kapitals an der
ron Marschall veßieberftein scheint den ersten Bagdadbahn betreiben. «
Diese Verständigung erregt in der gesamten
Erfolg in feiner Londoner diplomatischen Tätigkeit errungen zu haben. Zwifehen der Deut- ausländischen Presse nicht geringe-d Aufsehen.
a g d ad b a h nfchen Bank und der englischen Company Denn wenn dnrch sie auch die Bgelöst
wird,
direct
Lynch Brotherg ist, wie geftern bereits-Jan Frage nicht
die
Ei n l ei tu n g
sie doch als
gemeldet, über die Schiffahrt auf dem betrachtet 7
der deutsch-englischen A us 's ökh n u n g in d e r
Tigris und Euphrat eine Verstän"
digung zustande gekommen. Die« englische IVagdadbnhniFragr.
Company besaß das Schiffahrtzrecht auf den
.
Deutsehiand
genannten Flüssen, doch befand sich in dein VerDem Prinzen Heinrich von Preußen
trag hierüber eine Klausel, in welcher der Deut- widmen die deutschen Blätter zu feinem am
fchen Bank die Schiffahrt gleichfalls gestattet Mittwoch stattgehabten 50. Geburtstag
war, jedoch nur zu dem Zweck, Material zur ehrende Artikel. Den Ausführungen des »Verl.
Erbauung der Bagdad Bahn an Ort und Lol. Anz.« entnehmen wir: Es ift das Los der
daß des Lebens Reife
Stelle zu bringen. Die Deutsche Bank machte Prinzendenvon Preußen,
nimmt. Früh zu Dienst wie
ihnen
Beruf
jedoch von dein ihr guftehenden Recht keinen Ge- Arbeit berufen, und durch Erziehung wie Umgebrauch, sondern nah-n die Dienste der·englifchen bung befähigt, bald Erfahrungen zu sammeln-,
Company in Anspruch. Hingegen erhob aber ersteigen sie schnell die Höhen der Laufbahn nnd
die türkische Regierung Einspruch und verlangte, scheiden ans ihr in der Jahre Volllraft. Der
königTatendrang, der in den Prinzen
daß die Deutsche Bank den Transport selbst be- lichen Hauses lebt, hat darum
weniger
manchen
sorge. Um Differenzen mit der Pforte aus denr Befriedigung als Verdruß gebracht.
Der
Wege zu gehen, legte sich Freiherr v. Marschall Prinz, der heute den 50. Geburtstag seiert," ist
ins Mittel, und-,
gelang ihm, eine englisch- vom gleichen Drang nach Betätigung wie die
in einer neuen anderen
deutfchstiirtifche Gefellschaft zu bilden, die den Ahnen beseelt, aber hat
das Vaterland zu wirken,
für.
Zeit
gesamten Transport auf deur Tigris und Euphrat gefunden. E n stiller Prinz, der fern vom Kai«
übernimmt.
serhof ein schlichtes Landleben führt, ist auch er.
jeht
Verständigung
wurde, wie
Diese
bekannt Aber wenig gehört haben wir von ihm, wähwird, bereits am s. Juli in Br üs f el abge- rend er in der Heimat oder über See auf Kriegsvom Kadetten bis
Großadmiral
schlossen und hatte die Bildung einer »Sociöt6 fahrzeugen
Augen der Nation. und der Welt
diente.
Die
des transport fluviaux en Orient« zur Folge, die
hat er nur als Beauftragter des kaiserlichen
folgende Ziele hatte:
Herrn und Bruders auf sieh gelenkt. Aus feil) Kauf, Bau oder sonftige Befchaffung von nen Worten sprach dann ein gerader männlicher
Dampfern und Lastkähnen für den Traniporjt Charakter und eine schöne Vasallentreue, die gern
von Eisenbahnmaterial auf den Flüssen Chatt-el- in warmer, ja begeisterter Rede den hohen BruArab, Tigris und- Euphrat, sowie ihren Nebens- der preist· Wir wissen, daß er als junger
flüssen in Türkifchkslrabiey desgl. für den Trans- Schiffsvssizier des Prinzen Wilhelms Herz für
part von Waren aller Art auf den genannten die? Flotte gewann, aber immer hat er dem KaiFlüssen; 2) Art-leihen der Dampfer fiir den ser allein die Ehre gegeben, ihn mit Recht als
Transport von Bahnmaterial auf den Vater und Schöpfer deutscher Seemacht geprieFlüssen; s) Einleitung von Verhandlungen mit
Zu einer kriegerischen Unternehmung hat er
der tückischen Regierung zum Zwecke der Bildung Söhne Deutschlands über das Meer geführt, und
einer englifchsdeutschstürkischen Geauf laiferlichen Befehl in der Fremde auch Frieellsch aft, die-bit Passiven und Aktiven der densmifsionen erfüllt. Die gerade, offene Manngegenwärtigen Gesellschaft übernehmen würdes; lichkeit hat ihm dann Herzen gewonnen und schnell
4) Verkauf oder Verleihen des gesamten oder ans Ziel geführt.
Er betrachtet es ais eine
teilweisen Materials aus jedwelcher Zeit.— Die Lebensaufgabe, in dee Rolle des Privatmannes
Statuten sind absichtlich undeutlich"geyalten, um Freundschaft zwischen Deutschland und England
eine Ausdehnung des Utiionsbereichs gu erlau- zu werten Er ist überzeugt, daß die beiden
ben. Das Kapital beträgt 27, Millionen großen « verwandten Nationen sich zum Heil
Franken; davon wurden 10 Prozent anbezahltz der Menschheit verständigen müssen, nnd wenn
die englische Gesellschaft und die Deutsche Bank wir das Ziel einmal ,»erreichen, darf feine

-

Predigersys

Nicholson, die jeder für eine Akiie unterschrieben.
Der Ursprung-der- Sache ist aus das 1834
dem englischen Kapitän Lynch von der ottoums
nischen Regierung verliehene Privilegium der
Schiffahrt auf dem Tigris und Euphrat zurücke

-

-

-
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Estländische

nodeknitt einem Gottegbienste in der Domtirche
eröffnet werden.
Narr-m Jn der Umgegend von Narrn sind,
dein-· »Fall- Teat.« zufolge, Ende voriger Woche
-i:-hund.·e.rte.von Defsjatiuen Wald abgets
brn n n t.»
«
Mienen Einen traurigensnblick gewährt daz
«läid"chen bei Sorgenfrei, wo der Ort a n

Vom I. Jan. bie« zum 1. Aug. d. J- sind nämlich pünktlich entrichtet worden.
sind inden verschiedenen Städteu Rußlnnds von
Finale-nd Zur Lotsenftage melden
den Kriegegerichten und anderen Gerichten 109 die Blätter: Die
ehemaligen Lotsen Pusa und
T o- d e s u r te i l e gefällt worden Hingerichtet Wirandet sind sank Wiborg an B gewiesen
sind, wie wir der »Retfch«i entnehmen, während worden, haben aber erklärt, daß sie dem Ausweisungzbefehl nicht Folge leisten werden. Sie
dieser Zeit 56 Personen.
sollen als Pgivatlotsen tätig gewesen sein. Auch
Der Verein der Fabrilbesiher des Modder Schiffzhändler K. Lundberg ist mit Anstauschen Rahong hat, wie wir in der ,St. Pet. weisung bedeoht worden, weil er die PeiZig.« lesen, soeben seinen Bericht über die vatlotsen Unterstiitzt nnd gegen das tussische
JU DER
Streitbewegung in ganz Rußland für Lotsenwesen Propaganda macht.
25
des
Schäten
Bottnischen
Meetbusens
sollen
die Zeit vom I. Januar bis zum I. Juni diesewieder in den Dienst getreten
Lotsen
lahres veröffentlicht Nach diesen Daten streit- flem.
zemalige
ten in der Berichtzperiode in Rußland 613 000
Fabrikarbeiter, d. h. 37 J- der Gesamtzahl der
Arbeiter. Der Bericht teilt die Streitenden in
Die deutsch-englische Verständigung iiber
4 Gruppen. Zur ersten, stärksten Gruppe ge-

,

schon tin ähnlicher Beschluß gefaßt worden, doch doch sue sie infolge unseres Abkommens mit den
,
Nation-stiften stimmen.
gelangte er damals nichtiur Unsfcxhrung Aug-Idel
Ider
Kurie«
Stadt
Moskau weiden
scheiulikn meint due eneiiche Mein-,- ssost hie-zu wit In
den Abgeordneten
thschkvksh
die
Kadetten
der letzte Revuier Feuerwehrkbngksstk HMthwikkks Tscheknokow ausstelleu. Die Rechten, deren es
Rot-ni- -Vor einiger Zeit-hatte der Ausschuß hier sehr viele gibt, stellen den bekannten AntiSchmakow auf; auch will
der sxKonstitutionellen Poeteiin Estcasd sich Mit semiten RechtsanwaltRjabuschinski
Gebrüdet
sein Glück veseinet·der
an
den
Neiehsdumassbgeordnee
einem Schreiben
ei- weuig Aussicht hat. Die cissuchevobwohl
ten Otto Benecke gewandt; in welchem, unte- kSU Parteien wollen auch ihre Kandidaten ausAugdrücken warmen Anerkennung seines bisherist«llm, woduech sie den Kadetten seht- schaden
gen Arbeit in der. Reichsten-:- an ihn das Ec- WMMU Jn der 2. Kueie wollen die Kadetten
den ehem. Rektor der Universität, Prof. Manni«fuehen gerichtet» wurde, sich nukh fernerhin der iow
die Rechten wollen den Paoteis
eventuellen""Ueb«e-"nahm«e eines weiteren Mandats gäugeraussteklen,
des Peotohieeei Wustokgow, Hexen Solon-,
»für die 4«.- Reich-duan nicht-zu entziehen. Wie wählen.
die Revaier Blätter erfahren, hat sieh der Abg—Soweit mir bekannt, haben wie Oktobristen
.Benecke,, angesichts dieser Aufforderung dazu be- keinen Grund, an einem Eksolge iu den anderen
zu zweifeln. Wenn anwir auch
stimmen-—assen, sich von der Konstitutionellen Gouvernements
verlieren,
einige
so kommen sie die NaSitze
Partei ais Kandidat der t. Kurie der Stadt tionaiisten,
"Veebündeteu. sDaZ schadet
unsere
Reoal für die nahe bevorstehenden Wahlen in auch nicht«
die 4. Reichsduma aufftellen zu lassen.
Nach telegraphischen Meldungen « ist jetzt
—-«.·Mitttooch den 8. August um 10 Uhr
die
dieswird, wie dießevaler Blätter berichten,
die auch in unserem Platte vor einiger Zeit anjährige
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vor, daß zwar ver
Präsi
d
ent
e
n
nische
Fsrehleuie
würden, daß· aber
Land nicht breit-»daß ein

an Händ-kund
zB eqde achteten König emporgeschwungen . Dur i« finsvd e s sshsttes habegksxsxifyxgkxx sß de- ssen-e see-s ,sieüer
um
Hinsicht sohnnrächtigu doniVürgerkeiegen
,
Wir »l-its«;az.zalseszättet
diesen ihnen M Lazarett befördert werden mußte.3
zerrissene Bulgarien habe sich in einen ges-duepolitischen Dinges-s «--Hiiiw.si-ijas«ziidxlicksg- - avsetxssßeichez
«

sschlnß

Bulgurien
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Ueber die großen triegerifchen

tür-

Demonstrationen,

iund

Der Londoner

Edinn.
»Dann Telegraph« meidet aus

Peking: Die chinesischen Ratgeber und Chess des
Sekretariats des Präsidenten protestierten
gegen die Ernennung Morrisons zum
politischen Ratgeber der Regierung und
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k"·k die ovan olische schule in
Meldungon bis z.«lz.
August Dorpat
Neue Kastamens
,
Alles 10.

matt E. Umge. nlslssss Its-näht.
llerksoliaitlielisr MenscEin gowandter jüngere-r
äeutsoh-sstnisoh, mit guten Zeugnis-Sen
Anpr.
Alt—Anzen,
Gtsv.
Rom-ais
111-tschi
zon N.-W.-Balm. f
»

unserer

-

, llky

»

äizchtxgm

(

Zurückgekehrt

aus

gosohrjebgno

nehhandlunxz

von

Unverheuateter
Kutscher
Zeugnissen findet

Eine ftjlleb;

»H;

,

»

Mit guten
«
dauernde
Anstellung
Teichstr: öl. Meldungen oder Schülerin findet fr. Aufnahme mit
vorm. v. B—9.
Misischer und, deutsche-r- Umgangsspxache
-

—.

Schulec»und Schuleunueu

-

-

-

Zmewohylblug
Fußwerk-Alles
4.

I

Fute
.

Fm

«

very get-..

l«

.

-

«

i

«

j

i
;

«

;

-

rs

.

·

z

-

verwundet.

Berlin, 15. (2.) Aug. Die Blätter widmen
dem König Ferdinand von Bulgarien des
meteorolog.Objewamiumz dJKaiL
warme Glückwunschartilel.
vom s. August WIL.
-" se
In wohinnterrichteten Kreisen hält man die M
die
iiber
Kiderlens
Dimifsion
Nachricht
9U ab. 7 U
lsU
Wächte« unt-seinen Eintritt in die Deutsche
Bank für ans der Luft gegriffen.
Barometer(Meereiniveau) Ä756.9
756.7, 756.3
Ofsiziell verlautet, daß Graf Berchtold eine Lufttemperat-(Centigrade)
Konserenz der Mächte in Sachen der Windricht. (n. Geschwind) 18.5. 122 . 17s9
W5
WNWZ WSWZ
Lage auf dem Ballaneinznberufen gedenkt-

Wetterbericht

Unibexsiiäk

l ges-m insowng l mitner
..

Bewölkung Gehutey

«Ne·ustrelitz, 15. (2.) Aug.
Die Königin
von England reiste mit ihrer Tochter inkognito
nach BerlinWicn, 15. (2.) Una. Das dfsiziöfe »Fraudenblatt« schreibt anlößiich des Jubiläumö
des Königs von Bulgarienn a.: König
Ferdinand habe sich im Lauf von 25 Jahren
ans dem kleinen Fürsten eines türkischen Vasalienstaatn zum unabhängigen nnd in Europa ge-
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I. Minimum d. Temp. nachtgjze
2. Mel-erschlägt 1.8
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.
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Mühlen- finden
Ver- sucht eine Skaleng Verkäuferin oder zu
freundl. Aufnahme ustr. 40. »E. J.«
pflegung
«
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etwas Russisch od. Deutsch sprechend,
( kl- Ists-Unk- Russische str. 2. 11. Et-.
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und Bedrückungen zwingen die Bewohner ganzer
Städte Mazedoniens und des Wiiajets Adrias
nopel zur Auswanderung und während die Türkei die Bulgaren auseottet, ermutigt und zieht
sie gleichzeitig die modammedanischen Albanesen
heran, um auf diese Weise den bulgarischen Charakter der Bevölkerung Mazedoniens und Adrias
nopels auszutilgen. Die Resolution fordert daher die Regierung aus, alle Maßnahmen zu ergreifen, um Mazedonten und das Wiiajet Arianopel vom türkischen Joche zu befreien.
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erwiderten durch Mützenversammelien
abnehmen die use der Menge. Der Zug
sehte sich sodann zum königlichen Palais unter
erneuten Kriegs- und Hochrufen aus den König in Bewegung. Ais die Menge Anstalten
machte, trotz der . Abmahnungen des erschienenen Hofmarschalls durch den Vorhof des Palais zu ziehen, wurden die Tore auf seinen Befehl geschlossen. Die Menge verlief sich dann ruhig.
Jn der R es o l u t i o n wird auf die fortgesetzten Provokationen der Türkei an der Grenze
und auf die Berschleppungstaktik der Pforte gegenüber allen Schritten Bulgariens hingewiesen.
Die täglichen Morde, die fortgesetzten Metzeleien

aus

unseres

.

gen wurden. An der Spitze des Zuges wurden
mazedonische Trunersahnen sowie Standarten getragen, mit den Ausschristen «Krieg u nd
Sieg«. Die Manifestanten zogen dann ausden
Platz vor der Sobranje, wo von einer Terrasse
herab die Redner aller Parteien kriegerische Reden hielten. Es wurde eine Resolution angenommen. Danach sog die Menschenmenge »unter
Kriegsrufen zum Ministerium des Aeußern und
um Ossizierglasino vorbei. Die hier zahlreich

Lokales
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kenfeindlichen
die unläßiich der Niedermetzelung » bulgarischer
Christen in Katschanu für »Die-using für sganz
Bulgarien angesagt waren, entnehmen wir in
Ergänzung unserer telegraphischen Berichte ausViel bemerkt wurde, daß
ländischen Blättern:
in Sosia, auch die Glocken bei der russis
schen Gesandschaftskapelle angeschla-

aus:
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zu kommen.
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Spur der Diebe
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die jetzt von einem Verschwörerstfizier zum Verkauf angeboten werden,
und schonkommt ein neuer Diebstahl in die
Oeffentlichkeit. Der Hinterlassenschaftsvertreter
der Königin Natalieswendrt sich an vie Behörden
mit der Klage, daß die Aktien des Königs
Alexander im Werte von über einer
Million abhanden gekommen sind. Da die
Aktien auf den Namen des Königs lauten, hofft
der Vertreter mit Hilfe der Behörden auf die
Ohrgehängen
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Mit dem Ver mö gen und der

schastdesermordeten serbischenKönigss
paares werden die serbischen Behörden noch
viel zu schaffen haben. Noch besaßt sich das
Belgrader Publikum mit den gestohlen en
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1907 erfordertert.
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die Wahlen sind von der Zentralkasse
910 000 Mark ausgegeben worden, d. i. fast
doppelt soviel wie die Reichstagswahlen im sah-:

Für

»-

«

104 Magistraismitglieder und in 157 Landgemeinden 204 Mitglieder des Gemeindevorstandes.

.«

.

,
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golensiirsten der inneren Mongolei zu versuchen,
die Bevölkerung zur Umkehr zu bewegen. SicherZur Zugverbindung mit Berlin
heitshalber soll der Abordnung eine Schutzwaehe schreibt die Berliner «Post«: Nach dem Somvon 8 Regimentern Soldaten mitgegeben worden mersahrplan fährt man mit den beiden neu einseinl
Auch in der Mandschurei wendet .-de·r gelegten Schnellrügen von Berlin nach KöGeneralgouoerneur Chaoehrhsün viel Kraft und nigsberg bekanntlich nur noch 8 Stunden
Energie auf, um die Ordnung aufrecht und die Wie wir hören, hat sich nunmehr die Eisenbahnverwattung entschlossen, die neuen Züge auch
Provinz China zu erhalten«
vom l. Oktober «an, also während des ganzen
«Maro tt o.
Jahre-« beizubehalten Bisjetzt verkehren die
Der abgedankte Sultan Mulai Züge nur bis Königsberg Es ist nunmehr rnit
Has id der seinen Rücktritt offiziell mit Ge- der« russischen Eisenbahnvertvaltung vereinbart
sundheitsrücksichten motiviert, ist, wie heute der worden, . den Zug Berlin-Königöberg Abfahrt
Telegraph meldet, bereits auf sranzösischem BoBerlin 8 Uhr 17 Min. bis· an die russiden angelangt. Jn Frankreich knüpst man an sche Grenze durchzuführen und einen neuen
den Thronwechsel nicht geringe Hoffnungen. MuAnschluß nach Petersburg einzurichten
laiHafid war bis in die letzte Zeit ausgespro- Der genaue Fahrplan des russischen AnschlußchenFrankreich seindlich gesinnt. Erst seit dem zugeJ steht noch nicht sest.i Auf jeden Fad aber
deutsch-französischen MarollosAbkommen trug er werden durch die neue Reiseberbindnng 2 biz 8
mit Resignation des ihm auferlegte Joch. Sein Stunden an Reisezeit gespart. Der
Nachsolger und leiblicher Bruder M u l ai JusGegenzug aus Petersburgsprvird sich aber nicht
gilt als srangosensreundlich, an den neuen anschließen-, sondern an den D--Bug,
sonst wäre er unter den gegenwärtigen Um- der jetzt von Jnsterburg 1,08 Uhr nachmittagit
ständen natürlich nicht aus den Thron gelangt. abgeht und in Berlin-Friedrichsiraße 12,7 Uhr
Die Abdaniung Mulai Hafids wird übrigens nachts eintrisfi. Die beiden russischen Anschlüsse
der französischen Republit ziemlich teuer zu stehen werden mit den neuen Fahrplänen dieses Landes
kommen. Denn der mit ihm abgeschlossene Ver- am 28. Okt. neuen Stils eingerichtet
trag sichert ihm eine jährliche Rente von 850 000
Die deutschen Konsulate in Rußland haben
Fres. sowie die einmalige Zahlung von 400 000 folgende
Benacheichijgung Jeder eine Ers chwe
bereits
zugeSumme
wurde
ihm
Fres. Diese
standen, als er nach dem Abschluß des franzö- Jung der- Paßausgabe me deutsche
wollte Reichsangehöxige, die« nach Rußtaced teisisch-deutschen MarollosVertrages abdanken werden
sen, eehaltenj »Die Ritssische Regieeung has
nur mit» Mühe daran verhindert
onnte.
ueueådiech jhee dipxomaiischen Und koetsularischeee
Verteetungen «qkegewiesen,« die von den seeiuden
Kosnsularbehöxden in Russland aus-gefestigtePässe in Zukmist nicht mehr zu vjsiexen.« Diese
Aaokdmmg macht es süe diejeeeigeei Personeuz welche
Zum 11..B«alttscheu Aerztetagr.
Koysulatgpässe von Rußlaud in
Gemed
Vlattes vom 5. Juli ein anderesdeutscher
Ja Nr. 152
Land gereist sind, egsvcdetlich, sich
veröffentlichteu wir bereits das audsührliehe Pro- süe die Rückkehe stach Rußlaeed, je· nachdem diese
gramm des 11. Valtischeu Aerztetages von
oder von einem dritten Lande
zu Reval vom 17.——20. August. Mittlerweile aus Deutschlaeid
angetxeten wied, durch die zuständige Behat das Programm; wie wir aus deu Revaler hörde ist Deutschland oder-die susiändige Kais.
Blättern erseheu, folgende Aeuderu ugeu er- Konsulaibehöede
einen anderen Paß zu befahren:
und
sch
diesen durch die zustäudtge ius« Es salleu aus am 17.Augustam Voriereu zu lasseuck
mittag der Vortrag von Dr. v. Kügelgeu sische Kovsularbehörde vis
über Entartung uud am 18.t!lugust aur VorGesteru Mittag Judex-te tin junges Mädmittag dersVortrag von Dr. v. Wistiughauchen, die Tochter eines hiesigen Hausbesitzerz
über Bruchaulagr. Statt dessen wird am allein in cis-am Boot unchQniijentaL Obexhalb
18. August
der Vormittagssitzuug Dr. Wetdelz Fischerhäüscheus spcaug sie plötzlich in den
deubaum überGeburchilflichesMids Fluß und " einmal trotz der mich hetbeiåileiti
zelleu sprechen. Ferner fällt aus am Nach- den Hiler Des Gemäß vdes Selbstmoideg ist
mittag des Is. August der Vortrag von Prof. bisher noch« nicht aufgeklärt " s
·-——h.
Wladtmirow über Lyssa. Der Vortrag vou
· Falsch- Dreistnbelscheise altes
Dr. Grei fseuhageu über Periosttraugplatas
ttouwird vom 19. August vorm. auf deu Nachmit- Mustecs sind; denßigaer Blättern «zufolge, in
tag verlegt, desgleichen die Vorträge vou Dr. Riga« im Umgang bemerkt werdens Sie« tragen
Sarsels über immobilisiereude Therapte und die Jahreszahl 1898 und unterscheiden sich vom
vqun v. Vietiughof-Scheel über BeGelde nur durch» due minderwertig
up er.
wegungstherapia Endlich wird Dr. v. Dehu
am Nachmittage des letzteu Sitzungstaged eiue
, Vor-gestei- abeskd sollen, .wie wir hören, in
RoeutgeusDeuxoustratiou gebeu.
des
hiesigen H e f efab til durch den aus einem
Mitgliedslarteu sür den 11. baltischett Verstelougteß werdeu vom 15. August au, vormittags fehlerhaiteu Kessel plötzlich -ftrömmden . Dampf
oou 10—1 Uhr, im Adelgllub beim Kassassthrer
) Eine Kinder-« med- Toiictte -Seife im
des Kougresses zu haben setu.
wahtfteu Sinne des Wortes« ist die gesetzlich gleWir werden um Wiedetgabe folgender Mit- fchützte «Lecina-Seife«. Greift bis Mpsisdlschsts
teilung ersucht:
,
Haut nicht im geringsten an, weil außerordentlich
Heimat, die mild-und vollkommen-ventiiilx Jst stets
Alle jungen Damen
benach Paris gehen, seien Milde-isf wohltätigem Einfluß. Das «chithiyk
zum Studium
aufmerksam gemacht auf das dortige Studen- der Seife regt dieHautgefäße allezeit zu neuer
tiiinienheim (~Poyer des Etuäiantes«), ge- intensiver Tätigkeit ent.f Speziell von setzten
legen in der Nähe des Sosbonue in der Rue als Bade-s und Kinde-seist bevstzugt und verSie wei- ordnet Preis 40 Kopekev. sSehx ausgiebig im
Saint Jaqueg Nr. 67 im Hof. mit
guter Gebrauch. Ategeuehmes Pavfümsz wunderbar
den dont ein geeignetes Uoteikommen
Kost und dazu Anschluß an die große christliche weiches Schaum-« Zu haben its-allen -Apotheken«,
Studenteubewegung studen, die vom Prof» R» Parfümexie- tmd Dsogeuhavdinvgem All-einiges
A l lier geleitet wird. Der Selretäe dieser Fabrikant : Fett-. Mülhens, Glockevgaije Nr. 4711,
Bewegng ist täglich tu diesem Heim von Köln-RGO
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einem Zitkulat die Schulvoestehet der Privatschulen davon tu Ketentais, daß Personer
welche vode deei Schulvoesteheen zur Bestätigung
und sue Zulassueeg zwecks Unterrichts in den
Privatschuleie der Lehrvbsigteit vor-gestellt werden«
den erforderlichen Lehurgtad haben müssen-· Da in vielen
Schulen zu« Begimt des
Lehrjahtez die Schulbücher vst phite Notwendigkeit- gewechselt weiden und dadurch »nur zu berechtigte Beschweeden need Klagen der Eltern der
Letneudett heevoegetufen werdet-, hat die Verwaltung des Rtgaschen Lehrbezieks in einem Zirtulat durch den Lehrbezitt abermals eingeschätst,
daß laut Befehl des Untenichthinistee kein
Lehrbuch früher als Drei Jahee seit
sein« STIMMng gest-essen werdete dass und
Pkk Useiecttcyt in einem Lehrgegenstand nach
DIE
demselben, Lehrbuch gegeschlvism werdet- muß-»
nach welchem ee begonnen wurde-, Eine Auguahme ist« nur in höhetett Klassen spbevxder Wiederholung gestattet.

ihrelee

.

Die Verwaltneg des Rigaschen Lehxbeztttö
setzt, wie— wir iee den Rigaee Blättern lesen, in
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steckt. Auch das Kigiezaatographentheater »Imperial« hatte ex ais Opfeg atxgexsehenzi Alle diese
Brandstismagsveksuche sei-m ledpch Eis aus den
am Zikkus Jmißlungen. Der langesswamaæe
machte sonst emsig avgmalea Eiadruckkz

solzialdemotras

ziemt

«·Wägche,
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der Stett-drücke zeigen Bgaudsäcstaagzversuch gemacht,jund ferner ein Boot beim Embach auge-

.

«
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--c h
ten und blühenden Staat verwandelt.
Das «Wien. Neue Tagebl.« und die Reue
der
In
von-ergangenen Nacht wurden E i
teilen mit, Gras Bserchtold möchte
Fr.Pr.«
brü ch e itzKeller npx Schaqu
mittelst-Rufst
M e in u n g s a u az-»
bruchs der Schllissek jin-Ida Maxierihosseseu Strxs Dis Initiative ergreifen lichten,
unt einerseits die
8 ausgefühxhwsbei
taus
den
ch«
zwischen
Pcktetvts nnd Kleidas
ksksuagsstücks in die Hätt e der Einbrecher fielen. storte zu unterstützen in ihren
Jetzt, wo die Dunkelheit die Arbeit der Laug- thketgehen der Nationalitäten des OttomaniReiches gerichteten Bestrebungen und ansinger begüesstigh wäre es ratsam, surNacht Fendskesletiz
aus die Bailunvölker einzusster und Türen wohlvetschlossen zu haltet-.
wk
Elen,
damit
bei der Realisierung
h
111-bewegen nicht sieder Pforte die Mögliche
Heute, Freitag geht zum 2. Mal der lustige nähmen zur Durchführung der Politik der natio-;
Morgen, realen Anpassung.
Schwauk «Meyerg« in Szene.
Sonnabend siadel das Benefiz für
Marieille, 15. (2.) Aug. Der ExiSnltan
bewähgte Soubmte Fcl. Eva H enlel statt- Voll Mast-XIV ist hier angekommen
Gegeben wird in neuer Eiusstadlemng Lecoch
15- (2—) Aus-se Die
Herso ginreisende« Operelte «Mamse"ll Augen«-. o Streitsn Gen n a Elisadeth die Mutter
der Küsk
FU. Heulel hat sich sowohl schanspielecisch als nigin Witwe Margareta,
b
g
e
o
e n.
r
ist
st
gefanglich
als ttesfliche Kraft
auch
SomVkllmb 15- (2-) Aug» Während eine-»kmertheaters erwiesen, Und sich berechtigte Sym- Sturme
Z gingen 14 Fischerbarkeu mit 119«
pathiea erworben. Es ist ihr daher wohl zu
wünschen, daß ihr an ihrem morgenden Eh- »Fis-chernunter.
Sonn, 15. (2) Aug. Zar Ferdinand isteins
vollbesetztez
Hans
sein
bricht-den
Tyrnowo abgereist, wo sich die Dipldntaten,
.«"
.«
nach
«-:."
MASSVdie Minister und alle ossiziellen Persönlichkeiten
versammeln werden, die an den Jubilitusts
Telegramme
;feierlichkeiten
teilnehmen. Die Feierlichs
der Yetersöurger Fecegräpherrs
leiten werden
einen Gottesdienst, eine Pa:rade, ein
und eine Gratulationscour
Pererobneg,
2.
ug. Das Marinemini· beschränkt ein.
Die nationaliftische Presse
der Insel Gorodag den sympathisiert «in Anbetracht der Ereignisse in Mafterinm richtet
ersten Aerodrom in Rußland ein zu Versuchen zedonien nicht rnit den Feierltchteiten.
mit F l u g a p n a r a t en, behufs ihrer AnwenNeue MilitlirsMenterei in der Türkei,
dung bei der Kriegsmariur.
15. (2.) Aug. UeberSosia
Konstantin-sieh
Die »Birsh. Wed.« wurden mit 250 Rbl. Ftvird gemeldet,
der
bekannte Osfizter Nasidaß
g e p ö nt für ein Jnterview mit Kerengli
(der svvr einigen Jahren gegen Abdnks
eh
:B
der
Ereignisse
anläßlich
auf den Lenkt-Gold- Hamid den jungtürtischen Ausstand
eröffnet hat)
wäfchereien.
in Redna die Fahne d ed Ausstand es- entspDer Prior des 8 a r i Ihn er Klosters rollt
hat. Ein Teil der Osfiziere hat sich-ihneArchimandrit J r i n a rch wurde zum Ge- angeschlossen Die· Desertion Nasi-Beyd
kannizj
hilfen des Chefz der loreanischen Mission ein bdsez Beispiel geben. Die Regierung-williin Sönl ernannt. (Also wohl «st r a f v e renergisch vorgehen. Doch in der Türkei, wo
fe tz t«. die Red.).
die Truppenteile sehr ungern gegen ihre WaffenKennst-ist, 2. sing. Im Marinellub fand genossen mit den Waffen vorgehen, ist ed schwer,
ein Galadiner zn Ehren "der Offiziere des den Ausgang des Kampfes vorher-listigen Alles
«Condå« statt. Gleichzeitig feierten die Kondui- hängt hier von den ersten energischen Maßnahmen
teure der Baltischen Flotte die Maitrez de- ab. Energie legtdesonderg der Kriegntinister Rassenfranzösischen Kreuzers mit einem Essen und Pascha an den Tag. Er ließ alle Militärg
Tangabend Auf »dem Kreuzer ·Cond6« fand ein schwören, der Obrigkeit Gehorsam zu leisten und
Rout der russischensFlottenoffiziere und ihrerFa- sich der Politik zu enthalten und übergab den
milien statt.
«
ersten Verletzer dieses Sehn-urs, den L e utnant
Selini, einen Günstling Mahmud Scheskets,Krafsnojesfelh 15. (2.) Aug. Jm Allerhö chften Beiseite fand ein Brigademanöver wegen Propaganda unter den Eisenbahnern dem
statt. Zu dem Allerhöchften Diner waren darauf Gericht, das ihn zum Tode durch Eralle Abteilungschckz geladen. Am Abend fand schießsen verurteiitr. Das Urteil wird
im Theater im Allerhöchsten Beisein eine Vorwohl bestätigt werden« obgleich dadurch die Ko-»
stellung statt. Am Tage besuchte Se. Majestät miteerOfsiziere zu Gegenmaßnahenen Everanlaßt
.
werden könnten.
das Mi«litärhofpital;.
den AlUnterhandlungen
Die
rnit
dem
der
«Mookan, 2. Ang. Auf
Banlett
erledigen sich doch nicht ganz
dauern
Kolonie
französischen
toastete Poinxs folgreich. Außer der Autonornie stellte die albani-ercarö auf Ihre Majestäten den Kaiser und die
Mehrzahl folgende, von der Regierung abRats-rinnen und auf den GroßfürstenoThronfolger. sche
gelehnte
Forderungen
Miliiärdienst während
Der Gouvernenr antwortete mit einem Toast auf
den Präsidenten Fallidres, Poincarö nnd die der Friedenszeit nur innerhalb der Grenzen
Albanienz und Gerichtzübergabe derjenigen Befranzösifche Nation. Der französifche Konsul amten,
durch deren Untätigleit die Wegnahme von
die
de Vaiicourt wies auf
bevorstehende »Stilberne Hochzeit« des franlosrufsischen Bündnisses Tripolis -erfol"gt-ist. Zum größten Teil angenommen wurden die Forderungen auf Befreiung
hin und toaftete auf Poinear6, als einen der der
Albaner von Steuern bis zur Besserung
des
erwiJnitiatoren
Bündnissen. Poincarå
ökonomischen·.Lage, Auszahlung von Entihrer
derte, indem er die Einigkeit der Gefühle der
schädigungen
verlorene Waffen, »Wiederaus-’
und
Freundschaft zwischen Franzosen
Rassen zum bau der· von für
den Truppen zerstörten Wohnplätze
anilänm des Jahren 1812 hervorhob. Nach resp.
Entschädigung dafür, Schulunterricht in
dem Baniett besuchte Poincarö das Resiaurant
«Jar«, wo er russifche Gesänge anhörte. Ferner der albanischen Muttersprache, Bau und Unterstützung von albanischen Schulen, Bau von
besuchte er den Keemi und andere Sehenswürdigs Il;ssl)ccusseen,
Gründung von Agrarbanten, Erlaß
Um
beim
Stadthauptmann
1
leiten.
Uhr fand
von
vereinsachten Gesetzen, Organisation von
ein Frühstück statt. Der Gaftgeber toastete auf
das Blühen der großen befreundeten französischen Kantonalverwaltungen rnit aldanischen Beamten,
Nation. Poincaro tranl auf Ruhm und Blühen Organisation von Bezirtskvnseilz ruit deut· Recht
Herausgabe von obligatorischen Verfügungen
Rußlands. Darauf besuchte Poincarå die Insti- der
tutionen der französischen Kolonie und empfing und endlich Verwirklichung aller Reformen
eine Depntation der Moskauer Franzosen Am unter der Aussicht einer besonderen KontrollAbend versammelten sich znr Abreise Poincarod kommission.
Die Ulbaner rückten in Ueslüb ein-am Kurgter Bahnhof die Spitzen der Behörden
und Gesellschaft nnd Vertreter der französischen
Der Grenzstreit mit Monteneegro
Grund des Ablommens vom Jahre
Kolonir. Die Abreise nach Peterdburg wurde Iwird
jedoch infolge der Entgleifnng seines Villenzuged 1908 geregelt.
auf einer der nächstbelegenen Stationen um eine
Zum Jnnenminifter wurde der Vera
volle Stunde verzögert.
lehrsniintster Mechtu ed Sch e r i:s Pasch
.
ernannt.
Der Vorsitzende des Börfenlomiteeö K r e
Chor, 15. f2.) Aug. Ein russisch e r
ft o w n i l o w wnrde unterwegs auf fein Gut
von Wegelagerern um seine Börse und goldene Militärtransport wurde vonßäubern
üb e
alle n, die jedoch nach einer SchießeUhr b e r a u bt
rei in die Flucht geschlagen wurden Dabei
Archangelok, 2. Aug. .8 w ei Q u a r
wurde der Milttür"-Baubeanite Gassanow tödlich
tale stehen in Flammen. Gegenso Ge·
«
bäude find vernichtet. Der Schaden beträgt verwundet
300 000 Rbl.
·
Washington, 15. (2.) Aug. Die Einigungds «
Perrikarn 2. Aug. Die G e m e i n d e lonnuission beider Häuser hob den« Beschluß
über die abgabensreie Passage der
verwaltung von Megdno wurde ausg e p l ü n d e r t. »Ein Landwächter wnrde von auf einer Fernsahrt begriffenen amerikanischen
den Banditen, die entlamen, erschofsen und 2 Schiffe durch den PanamasKanal auf.

;
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legenhiiteneingeweiht würde. Der Präsident erWie gestern berichtet, hakte jvorsxsserfa ein
widerte, es sei zu erwarten, daß ebenso wie in
dem Falle des früheren politischen Ratgebers der Halbwüchzriqg das Feuer im ZEISka
Hillier, ein Kompeotniß geschlossen hä ade angelegt Wie wir hören-sehnt der exkgriff«eue«H-jä.hci.ge J. Okk die-Tat eiugc
e.
wer
eis. sEsi gab an, daß er vor .ejuiger
China wird in allernächster Zeit einen Ab- stand
im Kaushosk hemmliegeisdts HEN- UUD StsphZeit
geAnleihe
don2ooMillios
auseine
n esn Mark machen. Die Geldgeber sind nicht sammeltuud angezündet hat. Sodann hat a an
bekannt. Jedoch weiß man, daß sie bei dieser des ehemaligen Dangullscheu Vjumeahaadlaag an
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Fürstensümer
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Anleihe über 5 Mill. M. verdienen· Durch die-.s.
fördern will.
Anleihe Abschluß ist das Shnd ik a t
sen
Die sächsische Regierung trägt sich mit dem der Mächte vor der Hand ausgeGedanken eines nenen Zuchihausgesetzes. Wie s rh a l t e t.
jeht die «Tägl. Rdsch.· hört, ist von Sachsen
Zurzeit wird in Totio eine Kolonials
bereits im Bundesrat der Antrag aus Erlaß ansstellnng veranstaltet- in der es auch eine
eines Gesetzes zum Schutz der Arbeits- Abteilung der Erzeugnisse aus der Binnwilli gen gestellt worden« Die sächsische Re- dsehurei« gibt. Hiergegen hat die chinegierung begründet ihren Antrag damit, daß im sische Regierung durch ihren obersten VerKönigreich Sachsen der
treter in der Mandschurei, den Generalgouvev
tische Terror bei Streis und Boykotts neur Chaoehrhsün in Mulden, beim japanischen
einen derartigen Umfang angenommen hat, daß Generalgouverneur Eins prnch erhoben, da die
die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen steh Mandschnrei kein zu Japan gehöriges Gebiet
nicht als ausreichend erwiesen haben. Der Bun- sei. Ueberhaupt ist China gerade jetzt, in der
desrat dürfte, derselben Quelle zufolge, schon im Zeit seiner innerpolitischen Wirren, aufs äußerste
Herbst über diesen Antrag Beschluß fassen; der bedacht, sein autoritatives Verhältnis zur Mansächsische Vorschlag werde von mehreren Bun- dsehurei sowie zu seinen sogenannten Nebenläm
darunter auch Baiern, unter- dera, Mongolei, Turtestan nnd Tibet, nach außen
hi.
hin bei jeder Gelegenheit nachdrückiich zu bewahren. Zur Unterdrückung des
Aus dem Bericht des sozialdemo- ltonrn und
kratischen Partenvorstandes an Unsstandes n Tihet istdor einigen Wochen
der Bevölkeden Parteitag in Chemnitz macht der »Vorwärts« unter großer Begeisterang
tilgende Mitteilungen: Die Kreisorganisaiionen rung eine kleine Armee von Chengtesu, der
zählten um so. Juni d. J. fast 1 M i l l i o u Hauptstadt von Szechuan, aus ausgebrochen
Mitglieder, rund Ing- mehr als im
ach Kasehgar soll der chinesische Generalissimus
Jahre vorher. Die Parteipresse hatte fast in Lanchousu d(tiansu) Truppen entsenden, wah1500 000 Abonnenten, rund 1-70000 mehr rend die M ngoleij nach Yuansehitais Politik
als im Jahre vorher. Die Zahl der so- friedlich durch Ueberredungstunst China Wiibers
Landtagsabgeordneten
ist« gewonnen werden soll. Zwei hohe Ossiziere sind
zialdemokratischen
um 86 aus 224 gestiegen; keinen Vertreter abgesandt worden, um in Urgha, der Hauptstadt
Wen nur, außer den «beidensMet.klenbnrg das der äußeren Monggleiz in Begleitung des Mondie
Herzogirim Braunschweig,
SchwarzburgsSdndershausen, Waldeck und Reuß
ältere Linie. Die Partei hat in der Verwaltung
von 470 Städten 2581 und von 2680 Landgrmeinden 7598 Vertreter, gußerdemin 50 Städten

zwei Arbeiter

If 177

«

.

V,l «-3 Uhsk sär alle Stabe-sinnen Fa spiean
and bereit, ihnen mit qux,-.«.U'sgj,d» TJIT zu helfe-k-
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gebraucht

das
in die allgemeinen

Institut-er

»

.

dem

waltnngste
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«

vergessen stellten
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«

nicht
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Arbeit

unermüdliche

werden. Vor den Augen der Oeffentlichkeit steht
der Pring seit seinem Rücktritt v o m
K o m m a n d o der Hochseeflotte als ein Protektor von Bestrebungen, die zur Mehrung von
Deutschlands Ansehen und Machtmitteln führen
können. So hat er die Hand des Peotektors
über die ersten Keime des Automobib und
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England,

Deutschland und das russisch-

französische Marineabkommen.

Die englische
eifrig mit dem

iiber die engere Verbindung der Zweibnndmächte,
die dieses Abkomnren dotumentiere, sich überlassen
herber-, wird nunmehr das Abkommen ans seinen
praktischen militärischen Wert geprüft

·

·

einer Zusammenstellung im Londoner
»Daily Telegrapb« versügr Rnßlanb gegenwärtig in der Ostsee über ein Geschwaber von
4«« Linienschissen nnd 4 Panzerkrensem Von ben
Liniensehiffen haben zwei je 17 400 Tonnen, die
anderen beiden 13 500 uno 18000 Tonnen Wasserverbrängnng. Die arlilleristische Uuörüstnng
besteht bei ben neuesten Linienschissen ans vier

Nach

vierzehn 20i8entirneiers
Geschützen nnd zwölf 12-Bentinieier-Geschützen.
Von ben 4 Panzerkeeuzern haben s ein Deplacement von 7800 Tonnen nnd ein Kreuzer ein
Deplacernent von 18220 Tonnen. Die Fahrtleistun ber Schiffe, zu denen noch kleine Kreuund Unierseebooie in größerer
zer,
Zahl hinzutreten, soll 17 bis 20 Knoten betragen. Der englische Verfasser des Unssatzez fügt
aber seiner Angabe hinzu:
,Waz die Keieasschisse Rnßlands
so
sinb bie Seestreiikräste Rnßlanbz in der stsee
nicht nnbetrüehilith. Wie groß aber ihr Gesich nicht abschäsey denn
feehiswert ist«
man kennt die irknngen nicht, die das svon
been Marineminister Admiral Grigorowiisch in
Angriss genommene technische und moralische Erziehunggsysteen bisher gehabt hat. Admiral
Grigorowitsch ist ohne Frage ein Mann
von starkem Wollen nnd abneinistraiis
skv ern Ges chiek, er hat sogleich bei bern Aniritt seines Postens schonnngslos die Mängel
und Fehler ansgedeeki, die zu der Niederlage der
srnsstschen Seernacht im Fetnen Osten geführt
haben. Aber die Fehler einer ganzen Reihe von
Jahren können nicht in einem einzigen Tage wieder gnigemachi werdet-, deshalb ist vor ber
Hund der tatsächliche nnd aktuelle Kriegbwert
ber Schiffe be- rnisisehen Ostsee-Geschwuberz
30s8eniimeiersGeschützen,

Ferstbeer

beiriEh

llt

».·

Kalkntta, im Juni
Tagen
J- diesen
hat hier ein Prozeßsein
Ende gesunden, »der die weitesten Kreise beschäftigt. Die Klagen behaupten, alles sei Schwindel
nnd Hnmbug, die anderer besonders die Judiei,
die Anhänger des Kismet, erklärten stoisch, alles
kommen
sei Voxnnsbesiimmung nnd habe
müssen, wie jedes Ding im menschlichen Leben.
Vor etwa sechs Jahren inserierte eine Miß
Orme in Londoner Tageszeitnngem daß sie eine
gieiehalierige, unabhängige Gesellschafterin suche.
Diese Miß Orme war seit sechs Jahren jmit
einein Londoner Arzt verlobt nnd seit süns Jahren Waise. Die Mntter hatte Miß Deine schon
in sriihester Jugend verloren, und als ihr Vater
vor stinf Jahren starb, erklärte sie ihrem Ver-
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Schließlich gibt der Verfasser des Nussahes
im »Dain Telegraph« einen Vergleich ver
Stärke der DreadnvnghtssGeschwader des D r e ibnndes nnd be- Zweibnndes. Sein abschließendes Urteil tantet: »Der Zahl nach
würde Frankreich nnd Raßlanb eveninell um
einen Dreadnonght stärker sein als Deutschland,
wenn der Krieg-schissban in Frankreich und
Rußland ebenso schnell wie anf den deutschen
Wersten sich entwickelte. Davon aber ist die
Wirklichkeit weit entfernt: wenn auch irr der
fehlt
letzten Zeit manches besser geworden ist,
es doch an jeglichem Grund sür die Annahme,
daß die eine oder die andere der im Zweibnnd
Mächte in der nächsten Zakanst diejenige
ollkbmmenheit und Leistungsfähigkeit der industriellen Organisation erreicht, die den deutschen
Schiffbau befähigt, die größten Kriegsschiff-« irr
so bis 36 Monaten zu erbauen. Deshalb wird

-.

so

getreten

nnd so
zusammen reisen.

in größerer Ungezwungeni
Vor etwa Jahresfrist kamen sie nach Indien« Hier gingen sie eineTages ans lauter Abenteuerlnst in einem berühmten indischen Ustrologen nnd ließen sich ihre
Zulanft deuten. Miß Stephenson kam zuerst an
die Reihe, nnd der Ustroloze erklärte, daß sie
Ende des Jahres eine der reichsten Erbinnen
sein würde, zugleich aber das Schwerste durch-

machen müsse, das einem Menschen beschieden
sei. Der leben-lustigen, frohen Miß Deine sagte
er, daß sie irn nennten Monat desselben Jahres
sterben würde nnd zwar in der Zeit vom 15,

bis 25. September.
Miß Dane- die eine sehr intelligente, iernges
funde und fröhliche Person um, nahen diese
Wahrsagung lachend auf, und um diese ihre Unsgläubigleit zu beweisen, machte sie sehr bald darauf ihr Testament, in welchem sie alle-, was
sie besaß, der Miß Stephenson vermachte. Dabei

erzählte sie lachend die-Sache all ihren Freunden
Vaters
Wunsch
und Bekannten, und auch der Bräutigam erfuhr
ans ihres
die
nnd
Verlobung
gewilligt
in
ihn davon. Dieser und die nächsten Anverwandten
habe
hin
beabsichtigte,
werde.
weite
niemals heiraten
Sie
der Miß Orme suchten nun Miß Stephenson als
Ueberseesßeisen zn machen, nnd da sie feljr reich Erbschleicherin zu verdächtigenz und als die Sache
war, hatte sie keinerlei Schwierigkeiten- So schon ihren weiteren Berlan genommen hatte,
sachte sie eine Gesellschafterin und Reisebegleis erklärte Miß Stephenson, nicht länger beider
terin. Unter den Beine-besinnen besand sich eine Freundin bleiben zu wollen, bit der 25. SeptemMiß Stephenson, die angab, 25 Jahre alt nnd ber vorüber sei. Um der Verwandten willen
Waise In sein, die Tochter eines verstorbenen wollten die beiden Damen sich sogar jede unter
englischen Generals nnd gänzlich mittelm.
Aufsicht stellen, was sie auch durchsührten.
Miß Orme sand Gefallen an der Dame nnd
Sie trennten sich im Juli, und während Miß
engagierte sie. Die Freundschaft der beiden war Drrne inr ersten Hotel eines großen Kurortes
aber schon nach wenigen Monaten so weit ge- blieb, nahm Mtß Stephenson Wohnung in der
diehen, daß weiß Ostsee der Gesellschafts-in den Familie eines Arzte-, wo sie sogar mit der
Vorschlag machte, siesollten fortan als MonsiDame des Hauses und deren swdlijahrtgeru
.
.
ll) Uns dem »Be·l.Loi.-Auz.«
Tochterrben in einem Zimmer...srdlief. Miß Deine
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H

aus

oollgültiüj

ferner, edenia d durch Lord Beressord, erfahren
haben, daß zur Zeit der lehten Flottenschau tn

befand sieh in tadelloseeGesnndheit nnd großer
Lebensfreude, denn sie glaubte nicht im geringan die Wahrsagung nnd bedaueite nie-, so
lange von ihm Feenndin getrennt sein zu
müssen. Sie sandte in den verhagnisvollen Tagen vom 15 bis zum 25· September jeden Morgen ein Telegeanmi an Miß Siephensan, immer
mit denselben Wortes-: ,Tadellos wohl-« Miß
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Regierunssecklsrnus zu Priscian Besuch
Bot-card kehrt heim.
Minis« Rest-mid- 25 jäh esse Reiter-Isitätkskeit·
Eustasdreife des deutsche-. Otto-Orma-
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wo 40««- der ganzen Nahrungsmittrlversorgnng
Englands durch das Mittelmeer geht. Das stolze
England war also während der Tage von Spitdead
den guten Willen seines Alliierten,
Frankreich angewiesen.
Ader noch mehr. Dein eisrigen Beobachter
ist ed nicht entgangen, was durch Lord Betrosord noch ausdrücklich bestätigt worden ist: Von
den 44 erwähnten großen Linienschissen waren
nur 27, von den 80 großen Panzerkreusern nur
15 voll mit aktiver Mannschast besetzt.
Wer sich vergegenwärtigt, ein wie komplizierter
technischer Apparat deute ein moderned Kriegsschiss ist nnd welch eine Uasutnnre von Kenntnissen: nnd Fertigkeiten ein Feuergesecht sur See
heute von Osfizieren und Manns-haften verlangt,
der wird zugeben, daß der Rest jener Schiffe
demannt gewesen ist. Wenn wir
nicht

aus

" ·

··

«.

»

·

»

auch wohl nubestimmbare D e ntichl and, soweit es sich um Ginheiten
der neuesten Typs handelt, Quinte-sichtlich für
Größe.«
Ueber den militärischen Wert der gegenwär- sich allein den beiden Zspw eib undmäeh te u
.
tigen französischen Seenincht äußert der übe-l ege n bleibeu.«
deu
t I ch e u
englischen
Ueber-die
und
Verfasser:
t
t
e
u
e
u
die
g
schreibt «Vollswittich.
Its n r ü st u
«Jn mancher Beziehung erscheinen ähnliche Korresp.«:
«
,
Beurteilung
und
bei
der
Zweifel
Vorbehalte
u
Wer daran noch zweifelt, daß D e t s chfranzösischen Seeniacht berechtigt. Die französische Republil versügi über eine viel größere land tros seiner respektadlen Leistungen nicht
Kriegsschifftonnage, als die ihr verhündete Macht, England überholen wird, wer-se einen
aber es hat sich in den letzten Jahren recht Blick aus die letzte imposonte englische Flotteni
häufig gezeigt, daß in der Verwaltung nicht schau in Spithead. 228 Krieg-schiffe waren dort
alles in Ordnung ist, nnd weiter ist es eine uns- versammelt, worunter sich 44 vollwertige Linienzweiselhaste Tatsache, daß die Stimmung und schiffe nnd no oollwertige Panzerkreuzer desanden.Gesinnung der Flottenbesatznng sich noch nicht Seit Erschaffng der Welt hat tnan eine so gevon den Folgen der unheilvollen Maßnahmen waltige Sees-tacht wohl noch nicht ans einem
unter dem sozialdemokratischen Marineniinsister Punkt konsentriert geseheni
Mit Recht wird ein solcher Anblick die Brust
Pelletan erholt haben. Allerdings sind die Pereines
jeden Engländerd rnit Stolz erfüllt haben.
unter
dem
Deljetzigen
hältnisse
Marineniinister
eine Kehrseitr.
casså und auch unter seinem Vorgänger wesent- Und doch hat dies alles auch Zadlzrnächttger
England
jene
imposante
konnte
geworden.
lich besser
Frankreich und Rnßland sind aber in ihrer Kriegsschiffein Spithead nur dadurch versammeln,
Maritinien Position durch ihre geographische daß nrnn das früher in Malta, jetzt in GiLage zu gewissen Nachteilen verurteilt. Rnßland draltar stationierte Mittelmeergeist gezwungen, seine Flottenstreiilcäste zwischen schwader auch nach dem Kanal konrrnen
der Ostsee und dein Schwarzen Meere zu ließ. Während der Tage von Spithead war
teilen. Ebenso rnuß Frankreich an zwei Stellen die erste See-nacht der Erde im Mittel-mer durch
eine Flottenniacht zur Versügnng haben; gegen- 2 alte Panzerkeenzerdertreten, von denen einer
wärtig ist die größere Zahl der französischen noch dazu irrt Dort lag. Und dies zu einer Zeit,
Krieg-schiffe und zwar durchgehendes die neuesten wo im Mittelmeer ein Krieg zwischen zwei GroßSchiffe, im Mittelländischen Meer, die übrigen tnächten todt, zu einer Zeit, wo der englischSchiffe in Brest stationiert. Dein etniiß kann orientalis.ch-indische Handel die gewaltige Summe
die von til-, Milliarden-erreicht hat, zu einer Zett,
von g e m e i n s ani e n Operationen
Rede sein-«
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Der Fall der Miß Orme.
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nen« austreten

Feuilleton

«

.

gpsischen Ministerpräsidenten in St. Petersburg
znrn Abschluß gebracht werden soll. Nachdem
englische Preßorgane lange genug der Freude

*)

-

;"·

kommen,

-
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Presse beschäftigt sich fortgesetzt
russischisranziisischen Mariae-ibdas während der Anwesenheit des stan-
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außerdem noch 9 ältere, aber noch sehr
branchbare « Linienschifse und —so Kreuzer aus
Mangel an Besapung aus den Uersten
lagen, dann werden wir zugeben müssen, daß
England sich mit seinem suient so snrclerten
Flottenban übernommen hat und sich rnit einein
zukünftigen noch soreierteren Tempo ini Fiottens
dem nnr noch nrehr übernehmen würde. Damit
ist England an dem Punkt angelangt, an dein
wir en schon längst zusehen wünschten: Die
Bernannungssrage ist in England kritisch geworden. Durch ein weiteres Darauslosi
banen Englands kann sie akut werden.
Nicht so Deutschland. Mit seinen über
sechzig Millionen Einwohnern inr Lande kann es
noch viele Schisse bauen nnd vollgiiitiig be s
nrannen. Damit ist Deutschland die M glichkeit gegeben, der englischen See-nacht wenigstens
ein gutes Teil näher zn kommen, wenn nur Regierung, Parlament nnd Volk den Willen In
dieser Tat haben. Geschieht dies aber, so wird
England grnsend oder schwellend den ..vielbesplittelten deutschen Michel ais gleichberechtigt
ansehen und behandeln missen. Dann aber wird
dasselbe England, denr nichts so inrponiert ais
reaie Macht und sester Wille, uns gegenüber
bald boa tkdke ei compngnon sein. Das genügt
sürg erstel«
«
Spithead

Ensllfche Gottesmann

ist

seid-texts

Die verfahren- Sitsmiu auf des Ostia-.
Die türkisch sinkt-under Fristen-erhublmtseu werden wirtscwa
cum-m und pfui-hinnen tu Gelt-s.

sind, nicht uns ihre Meinunge- asjjntchzfches
sondern auch lhke Handlungen ptattiich tu Ueber-

eiastimmung zu bringe-.
«
Dabei hatten beide Regina-gen -Geiesesbeit,
fieb davon zu überzeugen, baß svisebeu ihnen
völlige Uebeteinftimmnng besteht und- baß bie
Festigkeit der Baade, die beide Nationen verbitdet, alles bisherige übertrissc. Sie los-ten sich
ebenso nochmals davon überzeugen, baß diese
Verbindung beider besten-beten meb verbünbeieu
Reiche, die sich auf die Usveräsbeelichteit der
gemeinsamen

Interessen

gründet, durch »die megleichen gegenseitiges ·.,Symp«ihies
geheiligt wird und sich
iuimet meh- .des aus,
diesem Bündnis ergebenden Forderungen aspeßt
nnd-nach wieder ein tgstbmes Usiespkud für die
Erhaltung des Friedens mib des Gleichgewichtiu Entom bleibt-

veiäubeelicb

Der Verfall

einer Universität
mißiiches Diss- is die
Städte
der
Mitteilung
über
den
Wissenschaft die Politik hiyeiusuiceis
Aufenthalt
Offizielle
ges-,
es,
sei
daß sie durch die Studente-, die
Poincarés in Petersburg
Professoren
oder«
durchsie Regierung ihre-· EisDie Pet. Telegrsslgentur til-ermittelt met g»aug
dahin
findet
Aber das Recht, eise ge
folgende
wisse
me
des
Politik
Hochschulen I- betreipfftzlelle Mitteilung:
ben, d. h. eine Politik, bie in einer w i s s e u
PA. Während des Aufenthalts des irae-sschastlichen Gesundnug der traut-sijehere Premlermiuisters nnd Ministers des Aushasten Zustände me des Hochschulen säh-i, kamt
wärltgeu Peincarö in Petersburg hatten man keiner Regieeuig absprechen.
Wohin abeMlnlfteepräsideut Kolowsow used Inseumluister ve r
Politik, die nicht den obigefehlte
Ssasonow mehrfach mit ihm längere Konserv- Zæeck versolgt, säh-en lau-, zeigt is eklatanteseu. Diese Konsereuzeu trugen ber- Stempel ber Weise das Beispiel der Nun-Wehen Useipeisitiii
besonderen Hersllchleit, durch die steh iu Odesss.
·'
stets die persönlichen Beziehungen zwilchen den
Die Vorgänge as der Odessaer Universität
russischen und französischen Staatsmäuueru haben schon lange die Aufmerksamkeit-der Presse
auszeichneteu nnd gewährten bete Vertretern nnd G:fellschqft auf sich geleiste. Auch wir habeider befreundeterr und verbündetes Mächte die ben bereits Gelegenheit gehabt, auf gewisse iecht
wenig «atademiich« aumukende dortige ErscheiMöglichkeit, mit absolutem gegenseitigen Vertrauen nungen
hinzuweisen, wie s. B. auf bieSchießetei
und Aufrichtigkeit, alle Fragen vor erster Wich- im
Chemischen
Laboratorium- die einem Student
tigkeit zu beratet-, bezüglich deren sie gewöhnt das Leben kostete nnd zu ber der Univetstgätsi

Inland.

Es

ist immer

ein

-

-

·

-

kommt-?-

,Ja, ja«, schrie Miß Staube-sey

lich cis Telegtqmm ein, has die Mitteilung mUnd
die
Dame
mid
jal.«
»du steht sie
ihre hiein «Miß Dom gestorben-. Rath Aussage
zwölfjäheige Tochtecsaheu, wie Miß Stepheufon des Arztes ist Tod zwischen 2 msb s Uhr worauf die dunkle Ecke zustätzte, gleichsam, wie um geus entspinnt Sofeti Mantel-;- Miß
jemand zu umarmen, während der Hund immer Eies-Jenseit war noch fähig) die Reise
su ihm
freudiger an etwas emporwedeltr. Aber dau- isten Fern-bin einzutreten nnd ihm- Begräbnis
wiedet schrie Miß Siepheufou anf: »Sti« nai- beizuwohnesz dau- bmeh sie iu ein heftigeshe(l!« (,Sieversch’idand.«) Uudlangsam tückFieber aug, das sie wach-sing
Kraut-uStephenson dagegen besand sieh ständig in großer wätts gehend siel sie fast ohnmiiehiig der Arzt- -lager fesselte.
«
Unruhe und schrieb oft nn Miß Deme, baß sie gattiu in die Atme. such der Hund hatte pllitzi
Die Usteesuchnug hatte ergehe-, daß Mts
selbst trank werden würde, wenn dieser Zustand- lich fein Winseln und ledelu eingestellt Mit Oeme zwischen 2 nnd s Uhr nachts
den 25.
nach lange andanern sollte. Erst als am 24. allen Zeichen der Angst verkroch er sich uuier des September gestorben war, leben-lustig, seisth need
Morgens das gewohnte Telegtanun mit »Verz- Kindes Bett.
gesund, ohne daß situs hinzugezogen
etse
weli up« kam, beruhigten sich Miß Siepbenson
»Ja, eoas isi bemi nur, was isi beim umk« Todesmsache seststelleu konnte-. Sie lag
einigesmaßenz denn nnn waren es nur noch 24 drängte die eeseheockene Dame des Hause-. ,ED lächelnd und rosig
ihrem Lage-, keimt
Stunde-, und Miß Oeme hatte versprochen, war ja Miß Deme, es me Miß Orient-' schrie sogar lange Zeit die verschiedensten Wiederbeleatn 26 abiueeisen nnd ihre Freundin zu sich In Miß Stepherson. »Sie sie-d dort in der Ecke bung-versuche anstellte
«·
"
des
Sie
holen.
Zimmer-. Haben
Die Tesiameuiierösseuug zeigte, daß die
deine nicht gesehn-,
Miß Otme hatte einen Haut-, den sie außer- wie Velly an ihrempoesprarg und ihr die Hände euer-neu Gelder und Gäter alle Mist Stkfjjessos
ordeiktlich liebte med nie von sih ließ. Diesen lcckceki ,Meis Gott«,« ries sie dm plötziich, zugefallen waren. Die Verwgrdieuzzder VersinHund hatte sie der Freundin für die Zeit des Jetzt weiß ich es, Miß Orme ist gestorben Sie beueu begannen unu, gegen Miß Siepheusos als
freiwilligen Treue-uns übergehe-, weil sie, wie sie ist gekommen-, um es mir sie sagen»
Erbschleicherin zu prozessiereu,
das sie furchtlachend erklärt hatte, dann siehet sein löst-te,
Jhre Aufregung war groß, baß die Urst- bare Monate feelischer mib löspeeliser Qual
daß der Hemd, wenn sie siücbe, gleich in siche- gaitia ihren Mann weckir. Dann stellte man durchmachen hatte. letzt isten-Glich
ren guten Händen sei. Der Hund ums schlief sest, daß
zwischen 2 miß sUhr morgens war. zeß entschieden-; wonach liiß Stepherijqr alt
im gleichen Zimmer mit Miß Stepheeespey der Nach und nach hatte sich Miß Siepheiisou in gänzlich unbeteiligi und unschuldig aus ber InArztgattiee used derer Achter-been Inder Nacht einer eigentümlichen Weise beruhigt. ,Miß Deine gelegeuheit hervorgeht nnd im Besih der-großen
vom 24. zum 25. winde- dke Damen durch ein ist ioii« sagte sie mie immer wieder wie geisiess Reichtümer verbleibt Der Richter selber beandaneiudes jammervolles Heulen und Bellen abwesend. ,Sie hat« es mir gesagt, und Belly tonte, baß hier einer jener Fälle vorliepy m
des Tieres plötzlich geweckt. Miß Stephenspn hat sie-nich gesehes.«
man mit Bamlei sagen müsse-: »Es gibisriehr
selbst zündete das Licht ein« mid ji sah sie, baß
In süschterlicher Uernhe hatte most baute bis Dinge im Himmel nnd auf Erde-, ils eure
der Hund is einer Ecke des staune-s fis-v mel- 7 Uhr morgens gewartet, bis das Telegraphers Schulweisheit sich träumen läßt,
somit-X
uach irgend etwas hinniheulte Und wkuselte. Büreeur geöffnet wurde. Der Urzi selber smidte
Plöhlich aber schrie sie laut auf: »O Wiss Geme, ein Teiegramm an das Hotel ab,;« in dem Miß
Ujss Orm, why - dick you come to
die
AIJP Deine wohnte, dringe-o bitterb, man
J o hsa u n e I T i o"i a I· Ist voi dII Its-stocke(,jBarmu kamen Sie schon «I,ente’?") ,Wie«, Dante sum sofortiges Telegeaphieres veranlassen-» Univeisität sum E h r e u v o k t e c ers-mit Indes-.
fuh- bie Ititgattit .«auf, .-,Mii«-Oeme ist use-; heisses-wohl isei. Noch Zwei Sturm tros endi-f
Wie die ,Uev. O Zig. hsrh hat Fri.
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Erscheint Eins
Sum- mtd hohe Festtugr.
Die 111-edition
ist von s Uhr morng bis 7 Uhr abends geöffnet.
Chr-Mandat der Reduktion von p-11 Uhr morgen-.
Ausgenommen

«

»

«

«

IWIZ die Abnahme der Studentenzahl betrifft, so ist nach den Revolutionsjahren
eine solche» überall zu konstatieren gewesen. Doch
Ddessa hat den Rekotd geschlagen Am l. Jan-1910 gab es dort 3066 Studenten; am 1. Januar 1911.——" «2699; am I. Januae 1912 nnnoch 2272. Schließlich- zum Schluß des ver-

gangene-c Schuljahceg, fiel die Zahl des Studenten auf 1700. In fcüheren Jahren traten
gewöhnlich 1000 Studenten ein,
aber in den letzt-en Jahren war davon keine
Rede. Im vorigen Jahr traten nicht mehr als
500 Studenten ein. Jn diesem Jahre werden
es noch viel weniger sein, denn bis jetzt hatten
sich 48 Studenten angemeldet

durchschnitlieh

Zum Prozeß der Taschkenter

-

aus

aus-

aus

so

aus

ausführen zu lassen.
Menterer
falls sie nicht zur Arbeit zurückkehren
Jetzt schlägt das Organ des Finangmiuistes
Dort-at, 4. August.
der
,Now.
Ir.«,
der
der
der
Korrespondent
Trussierungsarbeiten
Die
an
berichtet
Bahn xiums vor, dem lechtlosen Zustande der Mieter
Rigaschen
Der
Kurator
des
Lehrbezirlö
der
Riga-Pon i w es h sind laut Meldung— der dadurch ein Ende zu machet-, daß dem ParaOeffentlichteit stattzu der unter Ausschluß
enko
Staatsrat
S.
beWirkl.
M.
Prutfch
ist,
»R. M.« dieser Tage in Angriff genom- graph 108 der Städteorduung die Befindenden Verhandlung zugelassen worden
der
gibt
Rtgaer
Blättern.zufolge,
sich,
den
nach
gelegt
,
«
wird,
stimmung hinzugefügt wird, daß die Stadtvets
rn e u worden«
daß den 228 Sappeuren sur Last
I.
der
Spielbataillone
Sept.
Revne
bis
sum
Die Spieltlubs in Majorenhos waltuvgen verpflichtet find, einen Notm a l'sie hätten unter sich ausgemacht, die bei ihnen
nndeliedtenOffigiereniederzurnaehen auf Urlaub auf seine in Rishnisßowgoruldv be- Und Ghin-barg haben, den Rigaer Blättern zu- to U t i a k t auszugebeiteu.
und ruit den Waffen in der Hand die Obrigkeit legeuen Güter und ins Ausland Um 15. Aug. folge, alle freiwillig oder unter dem Druck der
übernimmt die Verwaltung des Lehrbezirts ber Administration ihre Tätigkeit sür diese Saison
Rußland hat nicht genng Jugesur Erfüllung folgender Forderungen zu ältere
der Wegeiammnnikationen. Das Jnniente
Bezirksinspeltor
Bulo w itzli.
ein geste l l t. Die meisten Organisatoren
zwingen: Aufbesserung der Verpflegung, Verder
Ingenieure der Wegelvmmnnikationen
stitnt
Zum Studium der Urbeiterkrantenlassen haben den Strand bereits verlassen. «
kürzung der Dienstzeit und der Arbeitszeit, Nenjährlich
unten 100 Ingenieure. Dabei
Rem. Wie der »New Beob.« erfährt, wird entläßt
dernng in der Titulierung der Offigiere 2c. Al- in Deutschland und Oefterreich ist der lel Faaber
den
in·
letzten Jahren bis 25 000
Rädelzführer sind «17 Mann ausgeschieden, mit brllinspeltor Georgi e w i k i laut Meldung die städtische elektrische Zentrale, die im werden
alljährlich
gebaut, wozu man
eröffnet werden soll, einen Strom von Werst Bahnen
dern Gemeinen Edrnund Hessen an der Spitze, des »R. W.« ins Au zlan d a bdelegiert November
220 Volt Spannung liefern, während die gegen1500——2000 Ingenieure bedarf (je 2 Ingenieure
der behauptet, im Auslande Hochschulbildung worden.
110
Volt
wärtige
beträgt.
Stromstärke
auf eine Teilstrecke non 20 Werst). Ja der
Creis Fellim Wie der «Wiij. Teai.« hört,
genossen nnd der Regierung mehrfach
Das
Statut des Estiändischen Ze u Kanzlei des
die
zufolge,
in
solle-,
dem
Institut- liegen gegenwärtig über
bestehenden Plane
trqlbereinz der Hausbesitzer ist,
Dienste geleistet zn haben; ihm toird die
60
Stellenangebote
15
Dessjatiueu
parzellietien
für Studenten, doch ist die
Organisation der Meuterei und außerdem Ver- Landstücken zu
nach den ,Retv.- sz.«, nicht bestätigt
der
Studenten
bereits mit Arbeit
des
Mehrzahl
Knie-gutes
daltnjurien und tätliche Beleidigung der Vorge- Hofsläudeteieu
versorgt.
lediglich
Tagen
Jn diesen
mit Pitmasto
las-diesen
ift e-,"dem »Fall. Teat.«
setzten gur Last gelegt. 15 Sappeure werden Holstfetghof
zufolge, dem Vorstande des eftnlschen Thea
Uu dem Diner für die Jugend
BeAspirauteu
otthodoxigrieehischen
der Nichtanzeige befchuldigt Die Meuterei hat
tetbauvereinz
die
gelungen,
den
Bau
bewehte-, das Mittwoch im Volkshauie stattden Tod dreier Osfiziere, eines Fähnriehz und kenntnisses zugeteilt werdentreffende G eldfrage auf längere Zeit hinaus fand, haben, nach der «Pet. Ztg.«, im Laufe der
Fellim
der
Auf
zu
Mittwoch
einberufend Gemeiner, darunter eines Menterers, und die
zu regeln, so daß in dlefer Hinsicht keiner l ei
5 Tage 60 Köche unter der Leitung des
Verwundung von 8 Offizieren und 10 Gemeinen nicht öffentlichen StVsVeesammlung ist, wie der Schwierigkeiten mehr zu befürchten find, letzten
wird zu Beginn des Obevtochg des Voltshauses Tag und Nacht gegur Folge gehabt. Verschwunden und nicht auf- «Fell. Uns-« erfährt, an Stelle des verstorbenen und der- neue Riefenbau
fertig
gestellt
nächsten
Jahres
fein.
arbeitet. Beil-taucht wurden für die Massenwder
med.
Axuold
Dr.
gefunden worden stnd 39 Gen-ehre. Unter den Herren Robert Schmidt
den ans der Polizeiverwaltnng vom füitetmtg 300 Pnd Riadfleifch, 5250 Küchleiuz
Nach
Angeklagte-r besinden sich 6 Unterossigiere, 18 Schwan zum Stadt-at erwählt worden.
zeutralen Adreßtifch erhaltenen Daten gab es in
Walt. Him- 27. Juli entlnd sich, dem «Süd- Reval am l. Januar 1910 im ganzen 91588 26 Kisten mit Makatonen, 80 Sack gebenttltes
Gefreite, ein« Feldscher, ein Wassenmeister und
96 219 PerWeisenmehh 12 000 Pfund Naschwett usw. Es
ein Freiwilliger ruit Hochschnlbildung, der der livl. Uns-« zufolge, über Wall ein heftigek Personen; am I. Januar 1911
am
1911
103
bedienten 400 Kelluerinnen, die von 150 Damm
l. Dezember
782 Perfonenz
Nichtanzetge angetlagt ist. Der Prozeß dürfte Gewitter, begleitet von einem starken St n rzm
am
sonen;
l.
53
609
Männer
-1912·
beaufsichtigt wurden.
Jnxi
der in den Wäldern arg -gehanst hat. Man
ca. 2 Wochen in Anspruch nehmen.
und 54683 Frauen
ganzen 108 242 Perim
Bei einer Sturzrevision des-Büsieht an den niedergewoifenen Bäumen vielfach sonen.
man
in Betracht die MögZieht
noch
Der Branntweinkonsum
deutlich die Straßen, die der Sturm sich gebahnt lichkeit des Baues der projektierten Eisenbahn- fetts I. Klasse des Warschayer Bahnhat. Die Hitze hat nunmehr nachgelassen nnd es linie Moskau-Reval und den Bau des Kriegs- hoss wurde-, wie die »Von-. Wr.« mitteilt,
im Jahre 1911.
hafenz nnd der Wetften, fo folgt daranz, daß empöreude Verstöße gegen die elementarsteu
Die Hanptvetwaliuug der indirekten Steuern hat reichlich Regen gegeben. im
Reval
eben am Vorabend eines außerordentlich sauiiäreu Forderungen konstatiert Im Bissenin
Der Ulkohol fordert
Wallschen
ieud des Bxaunrweiumouvpolz hat ihren
Bevölkerung in allen ranm wurden die
starken
Wachstums
Geschirre in stinkendem Wasser
der letzten Zeit Opfer. So starben in diesen Bevölkerungsschichtenfeiner
Bericht für das Jahr 1911 ausgearbeitet Da- Tagen,
steht.
und
unter
der Lette saud man in Vergewaschen
der
Stadt
zufolge,
dem »Südl. Anz.«
in
nach bestanden in 65 Gouvernements und 10
wesung
übergegangen
Speiserestr. Die Zubeein
mit
Mieter.
Man-,
Hausbesitzer
ein Weib und auf der Landstraße
2935 BranntweinGebieten im Berichtgjahie
ging
in einer schmutzigen
shared-irgden
der
reitung
Mit
Kotelettz
P ein S b u r g e t
«bt«,ejmeieieu, 564 Spitituzrektisitationsaastalieu, wie die Sektiou ergab, an atmet Alte-holvor
sich, die mit faulem
M iet B v e r t r ä g e sc beschäftigt sich das offizielle Fleischhnckmaschine
838 Niederlage-i nnd 26 284 Monopolbudeu· vergiftung.
-
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-

.

-

-

-

-

-

Fieisch
wüt.

-

-

-

»New-. Wr.« berichtet, sind die Beamten dank
diese Apparate statt entlastet worden.
Kasus-. Die Kafauet Udvokatur hat unter
den ihr angehörenden Rechtsanwälteu einen vdllig
blinden Vertreter des Rechts aufzuweifeu. Der Rechtsauwalt Bisilew war, wie
wir in den «Bigfh. Wed« lesen, schon als fünfjähriger Knabe etblindet, hat aber die Schule
und Universität besucht und ist jetzt mit Allerhöchster Erlaubnis Advotat geworden.
Sinn-amo- Jn dem «Ssar. «List.« ist ein
G e h e i m z i r k u l a des Bischofs veröffentlicht, in welchem der Bischof den Geistlichen
vorschreibt, dieErlaub ais des-Bischofs
einzuholen, falls sie sich als Kandi d a z e s
für die R e i ch s d u m a aufstelleu lassen wollen«
Jekateriuosslaw. Die bisherige höhere
Bergschule ist« wie wir in der »Mitg. Zig.« lesen, mue endgültig und formell in ein ,B etg
Das ist
institut« umgewandelt weiden.
erst das zweite derartige Jestitut in Rußlaud.
Dis-im Die Ferienkutse süi Lehrer und Lehre-innen der Epatehiali
schulen der Traasbaikal Epacchie sind zu Ende.
Das Verhalten der Leiter der Kasse In
den Besuchecn, erscheint in einem seht sonderba:

-

-

ren Licht, wenn man folgende Bemerkung in dem
Tschitaer Blatt ~Dala. Sah-« liest: »Am 21.
Juni nannte der Jnspettoc die Besuches der
Kur-se ~r üud i g e Sch a e«, erhob die geballte Faust, schüttelte sie vor dem Andiiprium
und sagte: »Ihr werdet euch nicht meiner Faust
«
entziehen l«
sitt-land. Zum stellv. Chef der Eisenbahn-

s

station Mumola ist Fräulein Min Toitaas
der ernannt wurde-. Sie ist, wie den-»New
Beob.« bemerkt, die erste Dame, welche das
Amt eines Stationschefs in Finnlandbelleidet.
In Naheudal ist der Kaufmann Kittelmamt aus Pethsbucg deshalb gerichtlich belangt wurde-, weil et eine.schwatzsb!auweiße Flagge auf seinem Mototbovt sühne,
was er fxüher sowohl is Fiuukand, als auch in
»
Rußland unbeanstassrdet getan hat.

Ausland.

-

König Ferdinands 25-jähriges
Regierungsjubiläum.
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Bwonnrn
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aus

dem Eisen- uud

Das füufuudzwaazigjähtige Regieiuuggjabii
säum, das König Ferdinaud am 2. (15.) August
begeht, bietet dem bulgatischen Volke Anlaß, mit
hoher Befriedigung auf die bedeute-this Vetdieuste zu blickst-, die sich sein Herrscher wäh-

rend dieses Vierteljahrhundett um die politische
und kultutelle Entwicklung des Landes sowie um
die Erhaltung des Baltanfriedesz erworben hat«
Die gläuzenden Exfolge, die Balgakieu in ver-

Stahiwerk Hoes ch ereigi jetzt ernstlich zu Felde gezogen. Der seit einigen sterbe-en Philosophen Ante-so Labriola und

trete, erfahren wir weiter folgende-: Auf-der Jahren bestehende Zentralaugschuß für die inter- einer deutschen Mutter, zur Anwaltschaft
S ch la ck e u h a l d e des Eiieuwerkes führt seit nationale Meeressorschung hat sich auch mit der zugelassen worden und hat binnen weniger
Frage beschäftigt, wie den Seehnnden, den Wochen die Führung zahlt-sicher Prozesse übertralängerer Zeit die Firma Lotz u. Ko. umfang—,
aus.
das
Buggeruugsarbeiteu
Da
Innere schlimmsten Feinden der Fische-ei im Ostseegebiet, gen bergan-merk
reiche
der Schlackeuhalde stets glühend ist und höchst am besten beizukommen wäre. Man ist nun zu
gesundheitsfchädiiche Gase ausströmen, müssen die dem Entschlusse gekommen, Fangprämien sür
Abtrasuuggarbeiten vom Fuße der Schlackeus Seehnnde auszusetzen, und alle beteiligten Staahalbe vorgenommen werden. Es wird uuu ver- ten, also Deutschland, Dänemart, Schweden nnd
mutet, daß die Halde zu weit urtermiuiert war Rußland, werden möglichst bald, spätestens aber
und daß dadurch ein größerer Gesteinsabrutsch vorn 1. Januar 1914· an, mit der Ausschreibung
erfolgte. Zur Zeit des Unfalls waren 11 Ardieser Belohnungen beginnen. Ob auch Norwebeiter mit deu Abtraguuggarbeiteu beschäftigt gen der Vereinbarung beitreten wird, ist noch
Alle 11 wurden von deu glühenden Massen ver- nicht gewiß. Jeder Seehnndösänger soll verschüttet. Den sofort alarmierteu Sanitätgmamu pflichtet werden, die Art des Jungens näher zu
schaften des Stahlwerkö gelang eg,eiueu Schwer- bezeichnen, nämlich, ob der Seehnnd durch Erverletzteu zu bergen- (der später auch gestorben schießen, Erschlagen, Vergiften, mit einem Seeist). Die übrigen 10 Arbeiter waren bereits hnndgnes oder mit anderen Fanggeräten erbeutet
auf die eutietzlichste Weise ums Leben gekommen. wurde. Ferner werden Angaben über den Ort
dem Lande oder
Es war nur noch möglich, ihre stark vertohlten des Fanges verlangt, ob er
Leiche-, die eiueFeftftelluug fastuumöglich machdem Eise, in welcher Entfernung von der
Küste, in tiefem oder flachem Wasser geschah.
ten, zu bergen.
—Ein von derSee angeschmemms Der glückliche Seehnndgsänger, der Anspruch
tes Drei-Millionen-Testament. eine Prämie macht, muß entweder den Schwanz
»Drei Millionen angeschwemmti« Dieser Ruf und die Nasenhaut oder den Schwanz und den
pflanzte sich durch Castbonrnes Gassen brausend Unterkiefer, oder endlich den Unterkiefer nnd die
vor einigen Tagen sort. Allerdings war es kein Nasenhant einsenden. An der Bezahnung, am
bares Geld, das Poseidon zum Geschenk machte, Schwanz nnd an der Nasenhaut lassen sich nämsondern nur ein unscheinbares Stückchen Papier, lich die drei Seehundgartery die in der Ostsee
das aber gewisse Menschen leicht in bares Geld vorkommen, unterscheiden. Hauptsächlich sind dies
umsetzen konnten. Das Stückchen Papier war der gemeine Seehnnd, die Ringelrobbe und die
Herrn John Lang litegelrodbtz4
nämlich das Testament eines
Etnen allgemeinen deutschen
Macsarlane, der jüngst bei dem Zusammenstoß
des Dampsers «Pzeana« mit der deutschen Barte Blurn entag veranstaltet in diesem Jahre die
·Pisagna« ums Leben kam. Der Mann war
durch den ReichgflugsVerein ins Leben gerufene
wie die Engländer sagen
«8 Millionen wert«, ReichsfliegeriStiftung zu Gunsten der verundie er »in Brot und Bistuits gemacht« hatte- glückten deutschen Flugseugführet
Ein Testament von ihm war nicht aussindbar, und deren Hinterbliebenen Während für die
und
kam sein Besitztum in die Verwaltung des Städte und Orte iru Reiche der große Blumen.8 Monate nach dem tag am 20. Okt. stattfinden wird, ift er für
Gerichts. Nun aber
Zusammenstoß
schwemmte die See, die mittler- Groß-Berlin und Potödam auf den I. und 2.
wkilk unablässig .ih-e Zerstörungswut an dem Sept. gelegt worden.
Der prinzliche Aeroplan.
Wrack ansgelassen hatte, ein Kästchen an Land,
Und
Ingenieur
Gsell, der Pilot der Dorner Werte
das mit Papieren gefüllt war,
eines dieser
Papiere entpuppte sich als das Testament des in J o h ann i B t h a"l bei Berlin unternahm
LeiHerrn John Lang Macsarlane. Es war ans dem Sonnabend abend und Sonntag früh unter
von
die1891
mit
dern
Sigtamund
war
es
des
Uebrigens
tung
bekannt,
datiert.
Jahre
Prinzen
daß der Verstorbene sein Testament stets bei sem gebauten Aeroplan mehrere wohlgelungene
sich zu tragen pflegte. Aber mit derartig roman- Flüge von 10 bis 15 Minuten Dauer auf dem
tischen Begleiiumständen, die die Auffindung Bornftedter Felde bei Potzdanv
des Testaments ermöglkchUU« hatte Doch MMMV
Der weibliche Advotat im
gerechnet.
Kaufmann von Venedig hat nun sein lebendiges
Gegen die Seehnnde der OstseeGegeustück in Rom gefunden; dort ist Fräubringen,
die den Fischern sehr viel Schaden
wird leig Teieia L a b e i pla, Tochter bei va-
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Orten fiel die Temperatur
v. Ruckteschell für die nächste gelegenen rheinischen Gefeieepnnlteg.
Die Obstbis
die
des
in
Neuen
Königsbetget
Nähe
Saifon ein Eugagemeut im
Schauspielhause erhalte-. Fil. A. v. Ruckteschell lnltneen, namentlich auch die Weinberge, haben
ist im vorigen Jahr auch im Revaler Deutschen unter der Kälte und der übermäßigen Feuchttgs
leit sehr zu leiden.
Bei dem twsilosen Wette-,
Theater ein paar Mal aufgetreten.
das gegenwärtig in den gan z e n Sch we i z
Mannigfaltiges
herrscht, leidet die Schweizer Fremdenindustrie,
die ohnehin durchschnittlich viel weniger rentiert,
Sonntag
aus
ihrem
herrlichen
Am
ist
Ausland meint, schweren Schaden.
als
Landsitz an der Eckernsbrder Bucht die verwit- Die man tnt geht
in der Regel gegen Ende AuNoer
von
Snison
wete Gräsin
verschieden.
gust
nur
in Züeich, Bern, im Bernet
Ende;
es
sieh,
Namens
willen
zu
um
verlohnt
bloß
ihres
Nicht
tn
Obeeland
und
einen
Luzern
erstreckt sie sich heuee
Augenblick
wachzurusen3
ihr Gedächtniseineaus
von gro- wegen des Kaiserbesuchg ausnahmsweise bis zum
denn sie war
Frau
ungewöhnliegå
Nach den Meldungen der Züßer Energie und bedeutendem issen. Aber auch 7. September.
Meteorvlogischen
Endes
Zentrale bringt der diesmüssen,
wie
richer
letzten
sie hat es erfahren
die
jährtge
August
kältesten Tage seit
bitter und leidvoll es ist, wenn eine Bürgerliche
d.
der osfiziellen AuszeichBeginn
1864,
h.,
seit
einen Ungehdrigen aus altem, fürstlichen Hause
beständig
Regen und in den
Es
nungen.
stillt
Und
war
Namen
sie
aus
diesen
doch
heiratet.
Bergenschnettez.,
wie nur jemand es sein konnte. Ende
so stolz,
Panit auf einem franzöfifeben
der soer Jahre laut sie als Fräulein Ei
KriegZf
das
in
Ergieherin
eh i f f. An Bord des Panzerfchiffs
Hamburg
lat
aus
als
senb
im Hafen von Tonlon brach am
des
Noer.
Um
fes
«V6ritå«
Gutes
Haus des Jnspettors
der
eine
Panit and. Man zündete unter
des
Gutes,
der
Mittwoch
Besitzer
diese Zeit lehrte
einem
der
Schleswigs
Schiffslessel Feuer an. Dadurch entPring Frederick von
dicker Rauch, der durch die PulverAugustens
wickelte
sich
Sonderburg
»Holstein
Matrofen, die dieses bemerkten,
abzog.
b urg, von seiner dritten Jndienreise zu seinem lammern
Schrecken, und 250 sprangerieten
großen
in
Stuganz
seinem
Stammsitz zurück, um sich hier
gen in bad Meer; die an Bord gebliedium
su widmen,
Jndien und Sanslrit
benen
übel
Matrofen setzten die Apparate, die zur
nachdem ihm das Leben bis dahin recht
Füllnng der Pulverlammern mit Wasser dienen,
mitgespielt hatte. Beim Ordnen seiner Bibliound erfänften einen
thel hals ihm Fräulein Eisenblat und interessierte in Bewegung
der Munition. Un
Teil
Dabei
sanden großen
sich überdies sür seine Studien.
der
ord der in
Nahe befindlichen Schiffe »Disich ihre Herzen. Der Prinz, übrigens ein derot«
und Röpubliqne bemächtigte sich gleichdie Väter waren Brüder und
rechter Vetter
des Herzogs Fried- falls der Mannfchaft große Unruhe. Es gelang
die Mütter Schwestern
Leute auf ihren Posten zu
rich von Schleswigssvlsteim des Vaters der den Offizieren,250die Mann
der ,V6riti« schwamDie
Namen
halten.
vergichtete
Kaiserin,
aus seinen sürstlichen
und erhielt vom König von Preußen den Titel men an dad Ufer.
Das Londoner Bnrean der Man-Linie
Gras von Ader. Els Jahre dauerte die überaus
glückliche Ehe, mit ihr die Freudigkeit des geisti- erhielt ein Telegramm, daß der Paf f agier
durch die KolliSIU Schaffens. leihnachten 1881 starb der dampfer ,Corfican«
Eisberg
geringfügigen
einem
ion
mit
und
mit
kleinen
f
Gras
ließ seine Witwe
swei
über der Wasserlinie erlitten
Mädchen zurück. Um das nicht sehr große Erbe Schaden am BngLiverpool
weiterdampfe. Nach
entstand ein langwieriger Prozeß, der durch alle habe und nach
Meldung
ereignete sich der
der
einer
and
Dutchgesochten
und
von
New-York
JUstCUsM
schließlich
von Belleiflr.
4
um
ostwärts
wurde. Aber auch dann ließ Unfall
Gräsin
Uhr nachm.
wegen
Nebeld
mit
Einviertels
Dampfer
teine
Der
der
esitz
fuhr
noch
Ruh-«
ihr
—IMU« Usch Regen nnd Kälte geschwindtgkeit Plötzlich rief der Anzgnckmanm
l« Die Maschinen wurden
in Mitteleutopa. Jst ganYWestbeutfchs »Es gerade voraus
gestellt,
rückwärts
doch ließ sich ein Zuerwähnt,
eine
die
sofort
jetzige
land ist, wie lass
»in
Die Erfchüts
vermeiden.
empfindliche Kälte fammenftoß nicht mehr
Jahreszeit ganz ungewöhnliche
nur
Passagiere
war
ternng
leicht.
Lageu
Zweihnndert
verhängniseingetreten, die für einzelne
an
Bord.
dem
waren
sns
Schwur-mild
voll wirb.
k- Ueng du« ichng- Usgläsb txt-sich
wie S O u g Si a il geswldgt Js! des Me-

wähnen ist sei-, daß

Die Streikbeweguug is der Resibeginnt
denz
sich allmählich auch, auf die Um
Hebung Peter-links- anszabniiem So
traten vor einigen Tages-, nach den Residenzblätietu, die Arbeiter des Steiubtuchs der PuiiiowsWetke im Kreise Schiüsselburg in den Ansstand. Ihnen jehlessen sich die Arbeiter der
Steinbrüche von Sttishew, Dowfejew und Makatow an.
Am 2. Aug. sind auf dem Nkkolaisßahus
hof in Peter-barg von der Postvetwaltwig a n
tomatiiche Apparate aufgestellt wosMh die Pvstmar I e u verkaufen. Wie die

,

Ulice

gamma-. ski

dem Amt-daw- dez Büfettz A. M. Malyfchew
die Betöstigung der Spielsoldateu übertragen

.

-

-

Organ des Finanzminifteriuurs, die ,Torg.-Prom.
sagt -der «Her.«
Gas.«, ein Zeichen dasiir
den Unfug aufmerksam
daß die Regierung
geworden ist, den die Hausbesitzer seit vielen
Jahrzehnten ungestört treiben. Der Mietkontrakt,
der eigentlich beide uertragschließende Seiten verpflichten soll, ist von den Hunsbesitzern längst zu
einer Art Erpressung gegen die Mieter umgewandelt worden, indem diesen nur Pflichten
erlegt, aber keine Rechte gewährt werden. Die
Meist gedruckt abgesaßteu Kontrakte bieten ein
vortreffliches Bild sür den Wucherappetit der
Hausbesitzer-, deren Mehrzahl in Petersburg
reichgewvrdene Bauern oder Beamte sind.
Von den unsinnigen Strafen, die ein solcher
Kontrakt natürlich nur den Mietern androht,
nnd die direkt widergesetzlich sind und von keinem Richter respektiert werden dürfen, wollen wir
schweigen. Blicken wir einmal nach Deutschland.
Dem Bürgerlichen Gesetzbuch nach hat der Hauseine Zahlung der Miete pränumerando
wirt
Anspruch.
keinen
Erst nachdem der Mieter 2
Zahlungsleistung
Termine ohne
hat versireichen
lassen, gilt der Kontrnkt als gebrochen. Falls
der Wirt keine Remonte vornehmen läßt, wie es
hat der Mieter
hier viele Hausbesitzer tun,
das Recht, sie
Rechnung des Hausbesitzers

«

versitätsfolizei

wurden im ganzen 91 650 286 Wedro
Ja dieses Tagen wurden einein aus
Fellin
kommenden
Heu-, wie wir im ,Südl.
Braunttoeiyztoas gegen 1910 eine 8 uyshm
Dersxsgrdßte
von
dreisudividmm die ihm zuAni.« lesen,
voll 21107 789 Wedro bedeutet.
beim
pro
Kopf
Einsteigeu
in den Rigaschm Zug befand statt in den Gouverne- etst
Konsum
ments: Moskau
1,628 Wedro, Petershurg hilflich gewesen waren, mehre-e Koffer im Weite
0,950 von ca. 70 Rbl. gestohlen.1.598 Wedro, Jelateriuoslato
Kreis Risi. Uns Neubad wird dein ,Rifh.
Wedroz der geringste ia dea Gouv. Kot-no,
Liublin, Radom, Kielce, Lomsha, Plozl uad Weftn.« gemeldet: Vor einigen Tagen hat die
Sfuwalli (0,211 Wedro). Ja 14 Gouverue- srtliche Forstverwaltnng leider konstatieren müssen,
meats uad 4 Gebieten hat der Konsum im Verdaß ber bekannte Forftfchädliug, die »Von ne«,
gleich zum Vorfahr um mehr als 10 Prozent auch in den Nenbadfchen Wäldern aufgetreten istab geaoutmea
Die finanziellen Resultate Der Kampf mit ihr dürfte hier mn fo schwieriger
ergaben im Jahre 1911 eiue Bruttoeiuuahme fein, als die Neubadfchen Wälder gegen 123
Von 782 076 591 Rbl. (17 642 500 RbL mehr Quirin-Weist bedecken.
als 1910),. eine Ausgabe von 184 430 806 Rbl.,
Mai-. Die Begründung einer zweit e n
5547 688 Rbl. weniger als 1910); -also eine städtischen J rrenanstalt wegen ständiger
Reiue i un ahm e von 597 645785 Rbl., was Ueberfüllung von Rotenberg ist bereits im Proeiae Zunahme von 28 190188 Rbl. gegen gramm für die"-Realisierung der neuen Anleihe
das Vorfahr bedeutet. Im Vergleich zur Durch- vorgesehen. Angesichts defsen ift aber, wie die
schnittseiuuahme des Staates vor Einführung «Rig. Ztg.« hört, auch die Frage laut geworden,
des Branntweiumonopols ergibt das Jahr 1911 ob sich nicht der Anlan der vortrefflich eingeeiue Zunahme von 308 848 855 Rbl.
Was richteten Schoenfeldtfchen Anstalt durch
den denaiurierteu Spiritus anbetrifft, die Stadt empfehlen würde, um rascher zum Ziel
.
so sind 1911 davon 172 039 992 Grad verkauft zu gelungen.
worden (29,94 Prozent mehr als 1910) stir die
Auf der Schneidtschen Zenientsabrik
Summe ooa 8599 025 Rol. Die Reiaeiaaahme stre ilen, den Rigaer Blättern zufolge, zurzeit
oou dieser Operatiou betrug 448»961 Röc. von 420 Arbeitern nur noch 118, denen vorgestern ihre Entlassung angelündigt worden ist,
(u 4288 RU. mehr als 1910).

Verlust

.

fekeetäe Geeitfch den exieem recht-stehenden Akademifteu« die Revolvec geliefert hatte- le bis
Organisation eines ier kostspielig-a eigene- Uniund eines auggedshstm Spktzscs
und Sp vnagefyftemz, auf die zahlsskchm Beste-hunge- bei der Aufnahme von Juden CMI
die gediefet toufesvativften aller-Universitäkmk)untereinanber
Professoren
häfsigeu Polemiken
der ac. Die Fatae dieser Zustände war. daß die
»liberale«-« Lehikeäfte die Odessaer Universität
freiwillig oder unfreiwillig Verließekz die Stuz. T. indent-u sie zu meiden ansiugen und
folge be- Rückganges der Studentenzahh ebexaso
abax auch infolge nachlässiget Wirtschaftsfühva
die Hochschule in die größten finanziellen Schwie-

rigkeiten gerier
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Die Kunst als Ebene-mittler
Folgende Aneldote, die wahr sein soll, wird ans
Süddemschland erzählt: Der etste Baßsänger
eines eheinischen Hostheaterd verliebte sich in die
einzige Tochter eines seht reichen Geschäftsmannes Und hielt bei diesem um die Hand derselben
an. Das Mädchen liebte gleichfalls den Künstlet und die Eckundigungen, die der Vater einzog, lanteten sehe günstig. Aber der alte Heu
besaß gegen die im allgemeinen übliche Lebensweise den »He-ten vom Theatee« eine gewisse
Voreingenommenheit, weshalb et mit seiner Untwovt zögerte. Die Bitten des Kindes vermochten schließlich den Vater dazu zu beweget-, den
Beantweebee einmal in seiner Knnsttätigleit zu
beobachten. Er besuchte daher die Oper ,Don
Inan«, worin jener die Titelpaetie sang.
Am folgenden Tage erschien der Sange-, um
sich einen endgültigen Bescheid zu holen. Freudestcahlend trat ihm da der Vater mit den Wotten entgegen: «Sie sind lein Don Inan, Sie
sollen meine Tochter habenl«
Das Alter des Rebhuhns. Die
Rebhuhnzett beginnt. Da wird
Hansfolgendes Gedichtchen willkommen sein, in
dem Angaben süe die Bestimmung des Rebhuhns
sitz-F gewebt Asdent
Jst gelb das Bein des Hub-M gleich der
-

—-

unseren

ssauen

-

'
Zitrone,
So if« von diesem Jahre zweifelsohnex
Doch rechne davon zwei auf einen Kopf,
Sie werden dir gar seht gering im Topf.
Das Huhn mit Beinen, gelb wie Apfelfine,
Vor allem dir zum infr’gen Braten diene.
Bei hellen, grauen Beinen laß dir raten,
Ein halbes Stündchen länger es zu braten,

Scheint dunkel schon des Hühnerbeines Grau,
So tochkg vorm Braten erst die kluge Fran.
Blaugraue Beine, Schnabel weißRings um bie Augen ein hellrotet Kreis
Laßt abtl Umsonst sind Speck und Buttet,·
Die Hühner stehet-P
ber Schwiegermutter.
Uebrigens soll es mit den ,Schwiegermutten
hühuem« in Wirklichkeit so schlimm doch nicht
bestellt sein. Es kommt aus die Zubeteitnug an.
Ein reichlich mit Kognat getränltes Stück trockenee Semmel, dem Hahn in den Leib gesteckt,
bevor es in die Pfanne kommt, macht den zähe—-

sten Althahn sauft nnd weich.

zur Nordlivländischen Zeitung
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beschieden waren, sind in Die Red.). Die Beschlüsse des Ministeriatz bezügerster Linie der-hervorragenden siaatsmännischen lich der albanischen Forderungen seien dem Sultan
Begabung des-Königs, seiner Gewandtheit in zur Sanktion unterbreitet. Die Wassensrage
der Verwertung politischer Konstellationen, seinem werde in der Weise geregelt Herden, daß die
vollendeten Verständnis für die Bedürfnisse Bal- FWasseu in besonderen Depots aufbewahrt wergariens und seiner außerordentlichen Beharrlichs den. Die Frage der Bemessung der Kabinette

,

ans

Datti nnd Said vor
ihre Versetzung in

·

rnsenen

tssihZur

s

Regietun g ddknmentieet angesichts der drohenden inneren und äußeren Feinde-von neuem
ihre Schwäche und inne-re Unein.:igteit,
die das Schlimmste erwarten - läßt. Hierüber
meidet uns eine AgentuvDepesche ans-Konstantinopel, die uns gestern abend zuging:
Behufs Vermeidung von..Ko-nplikaiionen infolge dee eevolntidnäeen Psopqganda
des jungen-listigen Komitees sowie aktiver peintiønen Niasisßsys in Rede-a isi der g em äßigte
Teil des Kabinett-B bereit, mit dem gemäßigten Teil des Komiteez eineVen
ständ-igung herbeizuführen Es sinden Unter-.
handlungen statt zwischen dem Führer der Kowitee-Feaktion im :Paclament Seid nnd wemsSenatoe Bostani. Die gemäßigte Partei im Kabinett wird repräsentiert durch den Gipßwesie
sowie die Minister Hilmi-Pascha, Nara Ongian
nnd Mahmud Malta-. Ihnen stehen gegenüber
-Kiamil-Paicha, der Scheich nl Island Nasims
.Pascha, SimPascha und Naqu Chan, die
energische Maßregeln gegen die Hauptiüheet des

des-Zähre-

Komitees »so-dun.
Die

Differenzen im Minister-at

so

haben bereits die Dimission des Innen-»
minisietg Sia Pascha nach sich »gengen, dieduech eine Frage zweiter Ordnung ,—« üben das,
Recht des Jnnenministeid, Gent-erneute zu ecnennen
veranlaßt worden ist. Dies beweist
klar, daß innerhalb der leitenden Kreise Diffe,tenzen«besiehen, die eine Ministerlxisiz etwaeten lassen. Falls die Gemäßigten den Sieg
davon tragen sollten, wird es zu einer Verständigung mit der Komme-Partei kommen, die die
revolutionäre Tätigkeit ausgeben sowie die Gesetzmäßigkcit der neuen Kammeewahlen und des
bestehenden Regimez anerkennen wied.
Der Preis der Verständigung witd die D i -,
mission Kiamil Paschng und ded«
Kt i e g z m i n i st e t sowieihret Parteigänget
sein. Sollten die Unveesdhnlichen den Sieg behalten, wird das Gioßwesieat
Kiamil
Paschn übergehen, der Großwesir witdditnissisos
snieren und es weiden VetsolgnngensdedsKomis
teeö beginnen sowie naturgemäß ein hartnäckigeWidetsiand von dessen Seite. Die Differenzen
innethalb des Kabinettz zeugen von der Unsicherheit der Regierung betreffs ihrer Macht
wie betreffs der Zuverlässigkeitdder Armee.
Die Aussichtgiosigkeit der Lage in der Türkei
und die neuerdings steigende Gesahr eines allge« zder Universität
Harvard mar,
meinen Balkanbrandes hat nunmehr-, wie bereits Idoltor ernannt.
kurz gemeldet, den dsterreichischen sußenss
die »Tiigl.

ans

so-

—-

zu ihrem Ehren-

I

r. aus.

,

ist mit einmal eine schroffe Wendung
zum Schlechte-en eingetreten. Die tüttis che
Da

! i

«

,

Wie

Rdseh.« erfährt, hat der
des Bandes-ais das Reichs;.justtzamt ersucht, eine Denksthrist über
fdas Jesuiten gesetz anszuarbeiten. Das
sGutachten des Reichsjustizamtes wird die GrundFlage siirf die Entscheidung « des Bundesrats bil;den. In der Deutsch-ist soll die Jesuitengesehs
;gebung und-—7ihre Auslegung einer-genauen Prü-sung unterzogen und festgestellt werden« ob deribaterische Erlaß rnit der bisherigen Auslegung
des Jesuitengesehes -·-vereinbar ist. Die Zentrumsdem Wiederzusaurmentritt des
ssralttonwirdinach
Reichstages den Antrag auf völlige Aufhe;bun.g des Jesuitengesehes stellen. Dazu ersährt
Ydie ,Tägl. Rdseh.« aus zuverlässfiger Quelle,
daß Batern tin Bundesrat beantragen wird,
völlige Aufhebung des Jesuitenges
«

minister Grasen Berch.told veranlaßt, JJustizausschnß
mit dem Vorschlag einer
internationalen Regelnng der
.
B a lk a n sr a g e

v

Hebung der Volks-s aufllä rung hat
»
die Initiative des Königs in weitestem Maße
deigetragen. Var 25 Jahren bezifferten sich die
Ausgaben für das Unterrichtstnesen auf kaum
4- Millionen, gegenwärtig erreichen sie die Höhe
von 25 Millionen Fres. Jm Schuljahre
1887J88 hatte Bulgarien bloß 8844 Eimer-tarschulen mit 192 000 Schülern, die Statistik des
Schuljahres 1908J09 verzeichnet bereits deren
4793 mit 438 000 Schülern. -Mittelschulen aller
Gattungen desth das Königreich heute 361 mit
57 000 Schwun. Die Zahl der wirtschaftlichen
Schulen beträgt 118 mit 4924 Schülern.
Das bulgarische Ball ist sich dessen bewußt,
welch großen Anteil an seinem Aufstieg daa
Wirken des Königs Ferdinand hat. Das
schwache, sparteilich zerrüttete, von außen bedrohte und defehdete Bulgarien, welches er
1887 übernahm, steht heute als ein politisch

vorzutreteu :
Aug

Ehrengäste nnd Vertreter befreundeter Verbändr.
Im Zusammenhang mit der Spionagessssäa

Lehrerin-m

Kostewitichsßikollks»soll,.,dis·, Erhaxdxschhgssgijp
sabiik in’«Düss"e«ldo-s alle ausländischen Arbeiter
entlassen haben.

Schweiz.

«

Gehirn-«

«

««

den Staatsgerichtshos und
den Anllageznsiand sbleibe

norläufig noch offen. sur-übrigen «habe sich-die
Situation in Albanien bereits derart lgebessert,
daß die Regierung sich ernstlich mit dem
ten trägt, bereits jetzt einen Teil der Truppen

zurückzuziehen-.

Admiral in der österreichischen Mariae und Ehrenadmiral der englischen Flotte ist und in der
deutschen Armee den Rang eines Generalfelds
marschalls bekleidet, nicht »nur als wahrer Seemann mitLeidenschast dem Segelsport ergeben!
ist. Auch jede andere Art von-Sport, somettj
dieser nur dem Großen und Ganzen, dem Reiche
nützen könnte, hat im Prinzen Heinrich stets einen
eifrigen Freund und Beschützer gefunden. In
diesem Sinne erkannte er frühzeitig den Wert der
Ante-mobile sür den Nachrichten- und Transports
dienst in der Armee. « Er lernte sofort ein Automobil selber führen und scheute Enicht Zeit und
Mühe, um ihre Verwendung durch Zuverlässigkeitssahrten und durch Verbesserung der Motore
dem Vaterlande immer nützlicher zu machen.
Dann-kam die Aera Zeppelins. Wir sehen den
als einen der ersten beim Grafen in der
ZPrinsen
gGondelnad erinnern uns, daß er auch hier die
Führung des Steuers persönlich übernahm. U. a.
sregte er die .ar-kttsche Zeppelinlustschiffskxpedition
an und übernahm selbst den Vorsitz im Arbeitssetusschuß. An der vorbereitenden Expedition im
Jahre ,1910 nahm der· Prtnz persönlich teilDann kam dieAera der F lugzeugr. Prinz
Heinrich hatte bereits nach den ersten bescheidenen
Erfolgen dieser Maschinen ihre künftige militärische
Bedeutung und Vermendbarkeit erkannt. Seine
Begeisterung und nie ruhende Tatkraft führten
ihn schon im Anfang des-Jahres 1909 dazu,
selbst praktisch auch diesen iSport · auszuüben
Seine schon in anderen-Sportarten— erprobten
Fähigkeiten, seine besondere technische Begabung
iteßen ihn schnell zu- einem tüchtigen-Witwen
werden. - Er begleitete den Flugseugsührer Eulein Frankfurt a. M. zuerst als Passagier, dann
nahm er theoretischen Unterricht »und übte die
Handgriffe. Nach mehrfachen Probeflügen erfüllte
er am 19. November 1910 in Darmstadt vor
amtlichen :Beitn·ehmerns: die· sinternationales »vorges- «
schriebene Prüfung und ermarb damit das deutsche
FlugzeugsührerzeugnisTßrr «88;- Essen er damit
einer der erstensFührer in Deutschland überZhaupt,
erscheint besonders bemerkenswert,sdaß
der deutsche Kaisersohn, der Großadmiral der
deutschen Flotte, gleichzeitig an Lebensjahren der
sülteste aller vorhandenen Flugzeugführer der Welt
wur. Die Leruflüge und der Prüfungsflug des
Prinzen waren ohne jeden Unfall verlaufen. Erst
nach «-der««Prüsung brachte ihn ein bockbeiniger
Motor einmal in ernste Gefahr. Die Maschine rannte in einen Wald und- wurde völlig
Zerstört. Ruhig, als wenn gar nichts passiert
wäre, saß der Prinz in dem flügel- undschwanzs
los-en-s-Rest«,-««-die»«’sSt-enerunsg in -der--"—einen«iHand,"
Tmit der anderen ein Zeichen gebend, daß er unzverletzt sei. Ja der Tat hatte er, was damals
iweniger bekannt geworden ist« eine ziemlich große
Fleischmunde am Unterschenlel davongetragen.
zPrinz Heinrich übernahm den Borsih --in.:.Geselljchaftem diesich süe Verbesserung des Motors
gusammeutum ser vprotegiert und leitet ZuverFlüssigleiteflüge, er erläßt den Aufruf zur- Natioinalflugspende und, nicht zuletzt, er gründet die
-«Wcssenschaftliche Gesellschaft für Flugtechnik«.—Aus Grund aller hier nur knapp ikizszierten VerZdienste hat im Juni d. J. die philosophische FaIkaltüt der Christian-Albrechts-Universität in Kiel
Zden Prinzen, der bisher schon Dr.-lng. h. c. der
Technischen Hochschule Berlin und Dr. jur. h. o.

.

Die Frage des Empfsauges des Deutschen Kaki ers auf dem sschweizeeiicheaßodeu
verursacht, wie smau einem Berliner Blaue
meldet, in Basel-einiges Kopfzeelnechem Der
Basler Regieeuaggpeüsideat Blochee ist nämlich
Sozialdemokrat Er wird sich abeesjedeus
falls doch der Aufgabe unterziehen, wie auch
sozialdemokratische Ojsiziete am militäeiichea
·

zu verdanken-

Als Prinz Ferdinand von KoburgiKohåty
den bulgarischensThron bestieg
so wird der
·Polit. Korresp.« geschrieben
—sand er das
Land innerlich in parteipolitischer Beziehung
ausgewählt, nach außen hin aber von der Mehrzahlder Signatarmächte sozusagen verlassen,
zum Teil sogar.befehdet. Fürst Ferdinand blieb
inmitten dieser Situation, deren Beherrschung
selbst für einen Monatchen von reicher Erfahrung-s sehr schwierig gewesen wäre, standhaft nnd
verfolgte das Ziel, das er sich gesteckt hatte, mit
Nusdauey dank« welcher es ihm
unermtidlicher
1896 die Anerkennung des
gegdnnt war
Sultans und danach die aller Mächte zu erlangen.
Aus dem Gebiete der inneren Politik
richtete er sein«- Llugeumerk daraus, im staatlichen
Leben den Geist der Versafsungsmäßigkeit immer
mehr guträsttgen und die-Vertrautheit des buli
gartschenVollesmit den modernen Jdeen und
Einrichtungen zu fördern. Das öffentliche Berkehrslvesen bat seit einem Vierteljahrhundert eine
überaus befriedigende Entwicklung genommen.
Schon ein Jahr-nach seiner T»tlrvnbesteigung, im
August 1888, konnte Fürst Ferdinand die bulgarische Bannstecke Beloura—Barib"rod eröffnen und
damit seinem Lande die reichen wirtschaftlichen
und Handelsquellen des Westens erfchließen.
Seither hat sich dank seinem rastlosen Eingreifen
»das bulgarische Eisenbahnnetz, welches bis dahin
dies beiden - von fremden Eisen bahngesellschaften betriebenen, bescheidenen Linien Rustschuk—Barna und S.aronebei—Philippopel-—Mast-isopascha, im- ganzen auf 593 Klett. beschränkt
war, bis auf eine Ausdehnung von 2822 Kinn
ausgebaux.«.
,·«
Parallelmitsdem Ausbau des z. T. großtechnifche Schwierigkeiten bietenden Schienennetzes nahm sowohl der innere als auch der
äußere lDandel einen bedeutenden Aufschwung
DassssEegesdntssish -·dasz«E«-Bulgarien, ««d·as im Jahre
1887 eine Ausfuhr zvon bloß 45 747 247 Fr.
und eine Einsuhr von 64 741481 Fr. hatte,
heute bereits unt nahezu 200 Millionen Fes.
Waren ausführt, während die Einfuhr nahezu
190 Millionen Fis. beträgt. Jn der Erkenntnis,
daß ein ersprießlicher Außenhandel nur bei geregelten und günstigen Vertragsverhältnissen mit
den-in Betracht kommenden Staaten erzieldar ist,
richtete König Ferdinand sein Bestreben darauf,
für-fein Land vorteilhafteH an d e l s v e r träge
abzuschließen. Oesterreichillngarn war die erste
Macht, die 1897 mit Balgarien einen Handelsvertrag abschloß, der dann für gleichartige Verträgeimit anderen Mächten als Grundlage diente.
Eine besonders glänzende Entwickelung hat
das Heertvef en genommen. Die Armee, die
1887 etwas mehr als 87 000 Mann stark war,
gähit gegenwärtig Lüder 63 000 Mann. Die
Qualitäten dieses Heeres werden von allen beBeurteilern als ausgezeichnete anerkannt.
Der Kpstenauswand für die Weh-macht, der 1897
Mill. Fr. betrug, macht jetzt 47V, Mill.
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Eheeadieust steilnehmea werde-n.
beinch wird sich vom 8.--Sept.

sum

Der-Kaiser-

(21. Aug.) biö

7. Sept. (25. Ang.) erst-erlese, wobei der

Kaiser Basel, Züeich

(geoße .Manöver,- Seeuaclztzfeft), Beete Empfang dneeh dea Bundeseai), Neunten-Guyet über Laute-bena- pee
Bahn auf das Jangfraujoch und zartStaiioa
Lage-u und wiederum Basel berühren w i

,Eiömteede«)
.

Türkei

Dein «Jlbnni« zufolge wird der Thron-

solger

Yussusszzeddin in

den nächsten
längere Europnreise unternehmen. Wie verlnuiet, wird er über Wien und
die Schweiz nach Paris fahren. Man nimmt
an, daß der Prinz sich ins Ausland begibt, unt
bei den gegenwärtigen politischen Wiiren in
Konstantinopel nicht zu irgendwelcher Partei,
nahme genötigt zu sein. "
Ein laiserliches Jrnde bestimmt, daß alle
Osfiziere neu oereidet werden nnd
schwören müssen, daß sie teiner Partei angehören,
den inneren und äußeren Regierungsgesclsüfien

Wochen

eine

sernbleiben

und

ohne Pariemnierschiede

dein

Vaterland, dein Sultan, der Versossang nnd den

s

Militärgesitzen treu bleiben wollen.
Die Hoffnungen der griechischen
Inseln ans ihre Lostrennung vonder
Türkei bestehen nach wie .vor. Sie erwarten
oon dein Einfluß- der Mächte ihr Heil.. Eine
Deputaiion der Inseln Isaria (oder Nilariiy übergab den Gesandten der Großmüchte
in Athen ein Meniorandunr, in dein dießes
völterung um Vereinigung ihrer Jnsel rnit
Griechenland oder unixulnerlennung oerUnioi
nomie bittet.

Aegypten

Die englische

Flotte-starken

in Aeghptern

Die Aeußernngen Churchills über die beabsichtigte Schafsnng einer englischen Flottenstaiidn bei Alexandria hat, wie der«
·«Fils. Zig.« ans Kairo geschrieben wird, im
agypxischen Volke nnd der aradtschen Presse starre
»Erregung-«hervorgerusen. Der «Al Mdahad«
sagt, ein derartiger Entschluß bedeute den Eintritt der äghptisehen Fragein eine neue Phase.
Das geplante Vorgehen Englands wide-spreche
allen seinen bisherigen Zusicherungen und ändere
die Stekung der ollapierenden Macht zu- der
kSouveränität derTürleiüver Ileghpcen
vollkommen. Das ägyptische Volk .«müsse mit
aller Energie gegen eine derartige Vergeivaltis
kgung protestieren. Noch weiter geht ver «Ul
Auweh der von der Regierung des Landes die
schärfste Opposition gegen »die englischen Plane
verlangt sent sehe man-l-la-r, woraus die englische Ollnpation abziele. Eis handle sich hier
um die Lebensfrage des .äghptisehen Volke-.
Dass Blatt »sl Chorion-« .metnt, »in der Konvention von 1904 habe-s England offen die Wahrung des status quo in Aegypten zugesagt nnd
sich verpflichtet, diejenigen Interessen zu wahre-,
xdie zu seiner Jan-nennen tm Jahre 1882 Veranlassnng gegeben hatten. Bis jetzt hadenoch
kein hriiischer Politiler erklärt, das zu diesen
Interessen auch dte Erhaltung der englischen
Ueberlegenheit im Mittelmeer « gehöre.
—-

-

-1

Wien wird gemeldet, der Minister dedie Initiative erIgrissen, um einen Metnungzaustausrh
darüber herbeizuführen, daß einerseits das gegen-wärrtge türkische Regt-ne die Interessen der
anderen Balkanvdlter entsprechend »berücks ichtigeu solle, andererseit- dieTßalkans
Marokko.
szvölter ihre Postulate an die Pforte-mit
Die Marollosßetrachtungen ber französischen
Iden tatsächtiehen Verhältnissen in Ueberetnstimmung bringen mögen. Dazu bemerkt das »N.
Presse bleiben rechtz.-ernst. Der eben zurückge;Wien. Tgbl.: Die Initiative-des Ministerz des
lehrre General Moinien hat in verschiedenen
Jntewiews mit anffalllgem Nachbrack betont,
TJAeußern Grasen Berchtold verfolgt den Zweck, sehes zu- beschließen.
"«die
der
Der
deeingeschlagenen
in
Pforte
von.ihr
»Verl. Lol.-Tinz.« schreibt offiziös: daß, die Lage im S ii d e n durch das Auftreten
konsolidiertes, wirtschaftlich ausdlühendes Land
El Haiba imdaysdetss ainternational allgemeine Achtung und zentralistischen Richtung zu bestärken Nach dem Muster des bestehenden Kartells der des Pratendenten
und sür ihre gegenwärtige Politik auch alle Bal- mittleren Eisenbahnbeatnten sollte jetzt auch ein m-e r g e s-ä hrli ch e r wirb.
Marralesch
Vertrauen genießt und zu den wichtigsten Fakund die ganze Susgegend seien bedroht. Der
tanoöiker
gewinnen,
deren
aller
zu
des
Interessen
hierdurch
szund
Erhaltung
getoren für die
Eisenbahnunterbes
Ballanfriedens
ebenso wie die der ottonranisschen Regierung aus ;anttert--"-«Osrganisationen ins Leben ,Köln. Zig.« wird aus Tanger ielegraphiert:
zählt wirdgerufen werden, unt eine größere Einheitlichkeit Die Beschießung Agadiiö hat den Vormarsch
besten gewahrt werden könnten.
in die Petitionen der unteren Eisenbahnbeanrten Haibag nach dein Norden nicht verhindert,
in der Türkei.
dem
Deutschland
Izu bringen und eine wirtsatnere Jnteressenvertre- oern beschleunigt Haiba befindet sich
~«,·Ma«n.?.begm»s3.beleitz. ..-«mtizuatmen nnd -zn
Das Kronprinzenpaasr wird, wie nach stung zu ermöglichen- Roch vor der Gründung Nordhange des Atlas bei Jminianut und rückt
hoffen, dies-die inneren- Wiuein in der Türkei der ,Berl. Zig.« verlautet, im September nach Ides Bundes hat jetzt, wie wie erfahren, die Ei- gegen Mairalesch bor. Da Frankreich an Stellbeseitigte-i Maghzensslnroririlr nicht-. geihieusihhljepnntt übe-schritten hätten. Die Be- Schluß der Kaisermanöver nach England nnd sisenbahnverwaltung die G- en e hin isg uu g der hat,
setzt
ist die Aas-using Haibas in Manaversa g t Weil der Bund überflüssig
mühnngenszm Beikkgung sowohl der albnnischen Schottland sich begeben, um einige Tage als I;hierzu
möglich.
Lund
nur
lesch
sei,
des
das
Königspaareö
geeignet
gute
in BalmoraliCafile im
Gäste
Einvernehmen
Uninhenhle desiKoeflittee zwischen Kabinett schoitischen
Hochgebirge zu verbringen.. Der Jzzwtsthen Etsenbahnverwaltung und bereits besteMexiko.
nnd Komme-haben,
lesen wir in den heute Kronprins dürfte dann alz Vertreter des Kaisers Shenden Fachvereinen zu stören-«
Ueber
die
Schre ckeuztateu der mexls
seiih -eingetwfsenen ausländischen Blättern, die der Beiietznng des im Frühjahre in Uegypien
tagen irn sgroßen Festsaaldes Berli- kauischen Juinr geniert entnehmen wir
Berlin
In
denkbar vbesten Fortschritte gemacht. Bezüglich einer Lungenentzündung erlegenen Herzog-s von i.ner Lehrervereinshauses die Vertreter des R a t i o- ausländischen Blättern: Als die Zapansteu den
;nalen Deutsch-Umertlanisschen Leh- isPerfonenzng etwa 110 englische Meilen von der
den nlhanischen Krisis wntde amtlich versichert- Fife beiwohnen.
dqs der letzten Ilatmmeldnng über den EinHeinrich als Sport-mann. rerbundes, die in alter Anhänglichkeit an ihr FHauptstaot Mextkos entfernt zitszmgletien gePrinz
Den kurzen Daten über Prinz Heinrich von kkStanrrnland die 40. Jahresversammlung im Lin- zsbracht hatten, töteten die Revellen l.i(’uu’t·ltche 85
W Ists-versit- Ueikäb gar-keine spßes Preußen,
die wir gestern anläßiich seines 50. Ischluß an ihre Deutschland-fahrt in Berlin abs- Soldaten, dte zum Schutz mitgefahceee womi.
I
dentnng beizumessen sei, da die Albaner al- Gedmisiages brachten, ergänzen
wir nach des Thaiten. Es haben sich 270 Lehrerinnen, 50 Auch viele Passagiere wurden getötet oder ver(!)
in
eingezogen »Nun-d. ang. Zig.« dahin, daß der Prinz. de- Lehrer und 50 Mitreisende
die Stadt
Ftennde
aus-Amerika ein-v wundet used mißhandelt Illewukdgnszheraubt
seien 4mgisshiessn Jdie-heutigen »Diese-nennt ieii mos-Generatiiifpettem·«dieisdsestiti«klseof««ssicviiise,qb ;«·gesunde"n;«fern«erltthlrei«che ««Berltner Lehrer und "«Racl)her zündeten die Rebellen die Wagen au,

Aeußern Gras Berehtold habe

,

«

Die

neue innere Krise

aus

..

,

so

»

so

son-
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Nach den Angaben der Polizei-Statistik sind
Berti-, Is. G) Aug. Im Zuge zwischen
Laufe des vorigen Monate nicht weniger als Neuen und Berlin brachte ein Uabekatsmer s
used verbranntem Unter den Geisteien war ein 179 Pers-wen beide-let Geschlechts wegen schwe- Frauen Messe-siehe bei Und verschwand, als den
amerikanischet Naniwa-away der iF T r u u l e u h e i t im Polizeiamstlokal iu- Zug hielt.
zugleich Komipondeut der mexitanifcheu Zeitung tewiect worden.
Wiss-, 16. (3.) Ang. Unläßlich des Re«Jmpatcial« ist. Er bat, daß man ihm sein
ö s i g Ferd i n a n d s fand
gierungsjubiläamssk
Laut einem hier sit-gelangten Teiegramm ist
Leben schenken ms e, da er kein Mitkämpfet sei,
der
in
tuiiiicheu
Kirche im Beisem der
in
der
Freitag
in
Nacht
esta
u
ein
Pl
auf
aber die Rebelleu cFehlugeu ihm mit dem GewehrGlieder
der
Botschaft, des bulgacji
iuisiicheu
gvößem Eiubtuch in einem Magazin ausgekolben den Schädel ein. Zwei andere Zeischen
Gesandten
der Angehörigen der
sowie
wobei
ca.
RbL
3000
Seid e
für
tunggkoitespoudeuten wurden gleichfall- führt worder
bucgaiiicheu
Kolonie
em feierlicher
iufsiichen
nnd Rauchwett gestohlen worden sind.
geidtet. Der Kampf dauerte 40 Minute-.

Lokales

placlert wird, die gegenwärtig das Heiligenbild
einnimmt, sür das dann vor dem Bahnhofe eine
eigene kleine Kapelle zerrichtei werden würde
und ebenso noch nicht die Frage, ob eine besondere Kasse sür die 111. Klasse oder eine solche
sür die Billette nach den nähergelegenen Stationen
eingerichtet werden soll·
Wie es sieh aus Obigem ergibt, handelt es
sich im Grunde um keine radikale Verbesserung der Raumverhältnisse in

unserem

Bahnhos Nach höchsten-z 10 Jahren dürften sich
daher ganz dieselben Raumkalamitäien sühldar
machen. Aber schließlich können wir auch sür
diese Verbesserungen dankbar sein.

Zu dem von uns nach dem »Best« gemeldeteu Streit ber am Bau des Zoolo-

gischsgeologischeu Instituts in der
Garten-Str. beschäftigten Manier teilt uns der
den Bau leiteude Ingenieur, Hm J. W. Sie-shiastt mit, baß des Streitexu kein er lei
Lo h u e rhöh n u g zugestanden worden ist.

Viltoria-Fahrt«.

und Aerollub (Riga)
(19.-22) September
eine Auroraobilzuverlässigleitgsahry deren Piotektorat J. K. H. die Großfürftier Viktoria Feos
doroaeaa übernommen hat. Es ist die erste von
einem rassischea Klub veranstaltete internationale
Fahrt irr dem Sinne, daß die Strecke teils in
Deutschland teils in Rnßlaud liegt nnd man
darf erwarten, daß die Fahrt, deren Propositios
neu irr Art der bekannten »Bei-z Heinrich-Fahrt«
gewählt sind, irr weitesten Maße Interesse siedet
und viele Automobilbesitzer zur Teilnahme heranzieht. Der Start ist in Königgberg Die
Fahrt führt von dort irr 4 Etappen über Jnsters
barg, Eydtkaheeen, Wirballen, Mariampol, Komo,
Dünabnrg, Pleotau nach Riga. (Gesamtdistance
ca, 1200 Wersi.) Die Wertung geschieht in der
Weise, daß für jeden Wagen eine Minimaldurchs
schnittögeschwindtgleit vorgeschrieben wird, resp.
die Zeit, die er pro Etappe brauchen darf.
Straspnnlte werden erteilt für: pro Etappe zuviel gebrauchle Zeit, Reparaturen mit fremder
Hilfe, nirfreitvilltger Aufenthalt, Stehenbleiben
des Motori
Unabhängige von der Gesamtkoalurrenz findet ein PneamatilsWettbewerb statt.
Sieger in der Fahrt ist der Fahrer des Wagens,
welcher die geringste Strajpuultzahl aufweist
Bei gleicher Punltzahl geht der Wagen vor, der
die einzelnen Etappen mit der gleichmäßigstert
Durchschnittsgeschwiudigkeit zurückgelegt hat. Der
Hauptpreis der Fahrt wird als Wanderpreiz (dreimal zu gewinnen) ausgeschrieben und
fällt an den Klub, dessen Mitglied siegreich war.
Nennungen sind beim Selretariat des Baltischerr
Automobilo und Armuan Nie-sey Elisabeth-

usw.

Straße Ne. »14, l, zu machen.
ist am 2s. Aug. (5. Sept.).

Kirchliche
Nachrichten
St
Johann-Kirche-

Am 11. Sopmtag nach Anstatt-,

sen s.

August:
Hauptgottesdienst mit Abendmahl um IJ,II,
Beichte um 10 Uhr. .
Predigt-Text: Locas 18, 9——l4.
Predigeu Posten Dtcchdler .
aus Sigm-um

Eingegangene Liebe-gaben-

teilnehmen. Nach der Darbeingung der
Um Geburt-feste Sei-er Kasse-liche- Hoheit
Glückwünsche fand ein Guinpejeunet sicut.
des Gioßiütsten Thronfolgets Ulexei Ritptajes
Ja vielen Siävien finden Meetings statt, with 20 Kopekeu
Die Armes-. Sonntag,
auf oenen die Ereignisse in Ma ceoonien den 29. August, für für
8 Rbl. 24 Kodie
Unmbehandelt werden. Eine Gruppe von Maceooi peteuz jüt dtc Predigteu s Rbl. 26 Kspekeuz
Uiern wandte sieh an den Ministerpräsidenien mit tü- me
Kischentemonte 1 Rbl. 40 Kopie-.
zder Bitte, alle in Bnignrien lebenden MeeresoU. v. Palme-wes
Hex-suchen
Dankt
nier, die jünger ais 40 Jahre sind, zu dreinm-0·nnrtgen Uebungen einzuberufen nnd sich iheer im
St. Matten-KircheGestein wurde vom Friedens-Mie- des Falle eines Krieges mit der Türkei zu bedienenAm 11. Sonntag nach Trinitaii-, den s;
s. Djsttitts eine Dühnerdiebin zu s Mo- —Jn Warten wurde ein von 8000 Personen August:
naten Gefängnis verniteilt. Vom nämlichen nnterschriebenes Telegearnzm an ven Zu
Estnischer
mit Beichte nnd AbendFriedens-richtet wurde an demselben Tage ein ren vermit: «eilexanoer von Batcenberg hat mahlsfeier umGottesdienst
10 UhrMann-, der ein gefälschtez lostL Gold- im Lause von 7 Jahren Bnigaeien rnit Ruh-n
Nüchstek deutscher Gotte-dium am Sonntag,
stück auszugeben versucht hatte mit 5 Monaten bedeckt durch die Einnahme von aneiien und den 12· August Name-hungert zur Kommunion
den Krieg mit Serbien. Seit der Zeit hat tagö zuvor von 10-—l2
Gefängnis gepönt. ·
——o—
Uhr im PostensBucgarien eine starke Armee geschaffen, einer allBegnm
deutschen Kousiimauoentehie MosHiermit sei nochmals auf das heutige B e Gelegenheiien zur Befreiung einer Häisre der tag, den 20.desAugust.
nef is uns-m tüchtigen Ssubceue Fil. Eva Balgeren versäumt, die zu Leiden, Tod nnd
Eingegangene Liebesgabem
Hcu l el hingewiesen-. Pfg-führt wird die Vernichtnng verurteili find.«
Das Teiegimnrn
Qpetette
An 4 Wocheu):
icizende
«Mlle. sagst« («,Die Tochter
rnit folgenden Worten- «Jetzt bietet sich
der Halle-Jdie
Mosgen nachmiitag geht auf schließt
Für
Kirche 2 Rol. 95 FOqu für die
die letzte Gelegenheit Die 25sIatsefeier Jhree
vielseitigeu Wunsch zu e r m ä ß i g t e s P r e i- Regierung
Atmen
14
Rbl.
98 Kop. und 5 Ruh 55 Kop.
soll nicht durch Festirchteiten get-our für vie
ien zum letzten Mal «Der tapfeie werden« sondern
Armen;
deutschen
für vie Mission I Abl.
eine
den
große
Sache,
durch
85 Kop. und 1 Rbl. 7 Kop. für vie JudenSo l d at« in Szene. Montag wird »M lle Krieg. Denn nach
wäee
Kotschanit
Frieden-Z«
N u g o t« wiederholt
msisionz
für die Unterstüyunggkasse 40 Kop.;
-liebe eine schwere Sünde-«
die Blinden 1 Mil. söikøpz für die Taubfüt
16.
(3.) Aug. In Anlaß des 25Senat-,
20 Kop.; für die Lepcdieu 40 copy
jähngeu Regierungsjubtläums des Zagen Fett-i- itummen
Dantl Paul Willigerodr.
Hekzlichen
-amsd fand in der bulgatijchen Geiemmichafx nach
einem
Gegenwaxt
des
feierlicheu Gottezdienst in
see-stach s. Aug. In Kronstadt ist,
St. Petri-Kirche.
·
wie wir der uns heute mittag zugegangenen König-, der königlichen Familie und des diplo11.
Am
Sonntage nach Triuitatis, den ö.
Cosps
ein Grimmig statt.
Ausgabe der ,Biiih· Wed.« entnehmen, der matischen
August:
Kriegszustand proklamiertworden. Der . Konstantin-sieh 16. (Z.) Aug. Der MissiGotteshienst . mit Abendmahl-feieOberbefehl der Truppen ist dem Generalleutnant ftet des Jnneiu hat zistukuitei den Psovmzdes um Deutscher
12» Uhr witiags.
Nikoleeko übertragen worden. Der Kriegszu- höideu vorgeschrieben, an die Voibe e i
stand war zu Ende des vorigen Jahres aufge- tunges zu den Wahlen su gehen, jedoch
hoben worden nnd ist jetzt auf besonderen Be- keinen Druck auf die Wählet auszuüben.
Totenliste
Die Pforte ift bestrebt, den Zwisch e n
fehl des Alleehdchsten Ovetkommandietenden der
Fr.
Rosalie
geb. Schuchtah
Garde und des Peteusburget Mtlttäcbezirks wiefa ll vo u Kot feh anik gütlich beizulegen. f am 28. Juli zuHohes-stunk
Peter-barg.
der eingeführt worden.
’
Doch die fauatische Stimmung unter den mac-Julius Eduaid
dosiichen Mnielmännem sowie das Vorgehen ver am 31. Jsxli zu Riga.Taube, f im 76. sah-e
geheimeujbulgatiicheu revolutionäre-i Oxganifas
Ednaw »p; ci,«-. ach f am 29. Juli Rigm
tiou können die friedlichen Absichten vermittLvujie Borchert, geb. Horn, fzuim 91.
schen nnd bulgaiiichen Regierung pamlysieren.
Jahke am 81. Juli zu Rich.
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Ueitiily 16. (8.) Aug.
Die Alba n e e
Krichywihkth j- atn 81.-Juci zu
I au.
Bands-um s. Aug. Peinen-ed ist aus vertrieb en aus Ferisowitzch die JaHemy Kaufmann Mit-by
Moskau zurückgekehrt Und begab sich auf de- stik und Polizei -Beam I e n. Ja Ueståv
f am l. Ing.
1000
Mag-«
Alb-met
ein,
mer
demoliesten
zu
gemeinsam
Jacht »Sie-va« nach Kroatien-D
mit
bewaffnete
dem Maßen-, Kriegss, Mariae-, Handel-b und die Hoftlokale und setzten 800 Arrest-suWilhelmine Petri-witz, geb. Stein, f im
Unterkichtzministey dem Reichskouteollem sowie teu in Freiheit Die Albas-et for- 70. Jahre am l. Aug. zu Riga.
Jöwolitd Auf der Kronstädtet Reede traf auch dern die in Ptiichtina gebliebene KommisLoutse Schmidt v. der Lan-ih, geb.
der Ministeeptäsibent auf seiner Jacht ein; deg- sion anf, die Verhandlungen in Uesküb zu Kveß, f am 1. Aug. zu Reval.
gleicheu der Junenministey Vizeadmirql Wiss-c führen.
Eduatd Saatmann, f im ös· Jahre am
l.
und der Gouverneur von Moskau. Die GeFug.
sit-JUN16..(8.)
Pettin,
Aug. Zwei Offizieee
August Westens-aus« f im 74.Jahie am
uaemten wurden zu einem Frühstück auf den einer ans Utschan eingetroffen-en Mtlitäwelegm
«Cønb6« geladen. Der franzdsifche Kreuzer hißte tiou wurden auf Verfügung Yuauschttais er- 2. (15.) Aug. zu Stuttgartdie tussische Flagge und salutieste mit 19 Schüssen.
Heiasich Friedtich Schablowdky« f Im
Es heißt, daß die Hingectchteten in
’
Wähnend des Esset-es toastete Peinen-s auf Se. schvssen.
die legte Mtlitänevolte in Ugichan verwickelt I. Aug. zu Ritze-.
Maj. den Kaiser und Kotowzow auf Julien-est waren. Dei
Melanie
Graudjean,
geb.
Zell-nan, f
etlebossene Tsehanscheuü was ein
Darauf verabschiedete sich Poiucaeå von allen angesehener Revolcmouäe und der« ehemalige am 14. (l.) Aug. zu Stettin.
und der «Coeed6« gab 19 Salutichüsse ab. Um Kriegzminiftet der
Adolf Fried-ich Mich-eit, f im Usahte
Bei
Utichanee Regierung-H
6 Uhr nachmittagz stach der »Cond6« in See.
.
der Residenz Yaanichilais wurde ein Unbikcmntet am 31. Juli zu Reval.
Bewohner-, s. Aug. In der Gesetzsamms mit einer Von-thef verhaftet.
Senior-TM der Handelsfirma Theophil
Hagen, f am 28. Juli zu Banns-e bei
lang wird ein Alle-höchster Ukas veröffentlicht
Die Nationalvecsammluug
exle
über die Gültigkeit der Ukase vom 29. Dez. tigte das Projekt des Verwaltung bestädeNagel,
25.
Gustav
Zo.
Mos,
April Und 28. Nov. 1906 Und 29. Mongoleh das vom Veibaud der mongo
f am
Juli zu Wiss-g.
Juni 1907 für die 4. Damit-Wahlen.
ljschen Fürsten ausgearbeitet ist· Auf Wunsch 81. Jales Kaufmann, f im 82. Jahre am
Juli zu Peter-Wutg.
Der Hauptmotiuestab teilt mit, daß die ZeiYemnschttait wurde Der Artikel übee die AbEli-: v. Heuuiukh f (vetunglückt beim Setungemeidungen über den Rücknitt des Kommunichaffung der chinesischen Adminlstmtion gegeln) am so. Juli in Finaland
dietenden der Schwaizmeetflone Vizeadmis stimmtGunst-ex
Emm Spiegel, f (oetunglückc beim Seral E bethatdtjeglicher Grundlage entbehren.
Washington, 16. (3.) Aug.
Der
Sees-at
geln) am Zo. Juli in Fcunlaud Gunst-OAlle Handlungen und Vetiüguugen des BiseDr. phil. Genug Schmid, f im 76. Jahre
admitals Eberhardt weiden von der vbetsteu nahm die Verfügung der Etuignngktommisston
beider Häuser in Sachen der P a n a m a K a- am l. Aug.
zu Berti-.
Flottenbehdxde vollkommen gebislligt.
n a l B i l l au.
Fasny Sah-, geb. Hagel,
Frau
Die Ne. 82 der »Man-du« wurde bei-hingf im 57.
Die innern-unsel- Regelung
am I. Aug. zu Betastung-.
- «
sah-He
weg-en
des
Aktitels
nahmt
»Da-eh Russland under Ball-in -Frase.
Erita Jauhouen, geb.skreewiu, f im -27.
ter den Koiaken.« Das Ida-nat »Na-oh WozIs.
Konstantin-pel,
Aug. Des Europas Jahre am 3 Aug zu Don-at
(3)
wurde
des
wegen
Amsel-z «W.ti)iiampagae
chod«
reife des Thronfolgets über Wien nach Evmn
und Repressalien" mit 400 RhL gepönt.
·
-

Turner

-

-

-

.

Neueste Nachrichten

:

-

-

LfbAnwn

-

«

Z

-

-

-

'

»u- Baius wisd in Zusammenhang mit den geAug.
Dem Gaum-neu- heimen Friedensnutlethaudlungen gebracht
wmdc ein Ecgänzungsksedit von 840000 RbL
Wie-, 16." (3) « Aug. Des Knifer verlieh
für den Rutan von Saatgetteide bewtlligt.
dem Grafen Betchtold den Oeden vom
Bau-, s. Aug. Große Strecken sind durch Goldenen Vlies.
Die meisten Bjäcter
angehen-e Züge asiatischen Heuschrecken heimgeglauben an einen Erfolg des Berchtvlds
sucht worden. Das Dorf N«kolajewka rette-e schen Antrags Die »N. Fe. P-.« betont,
seine Saaten durch Gewehsfeuen
daß der Antrag gleich nach den Peter-WutgeArchangelsh s. Aug. Durch den großen Unterhandlungen Poiucntåg bekannt gewosben
Brand sind 60 Häuser und viel Eigentum sei, wag auf einen gemeinsamen Zug in dek
eingeäschm worden. 500 Menschen sind ob- Balken-Politik schließen lasse.
dachlos. Es sind auch Menschen zu Schaden
Petri-, 16.(3.)Aug. Das Betchtoldsche
gelegt-nenProgramm iu Sachen der türkischea Fmge
Die von den Engläudem zutückgebrachie enthält, den Blättern zufolge, eine proggessive
Glocke wurde auf dem Klosteidampfecsiu das Dezeutralisation zu Gunsten der
SkolowezkisKlostet übe-geführt Am Bord be- Nationalitäteu des Ottomanischen
fanden sich der Gouvernem, der Attachå der Reichs sowie auch Ratschläge für die VulkanNennuagoschluß englischen Botschaft und der Kapitän
des Staaten im Sinne der Wahrung der Ruhe.
englischen Dampfers, der die Glocke zurückge- Der ,Temp«s« hebt mit Genugtuung
hervor, daß
btacht hatte.
Oesteneich inzgder otieutalischeu Frage sich auf
Sfaratony

Wetterbericht

Z.

M Mstsvtvxäddfexvawkiumg

l

-

«

-

-

Balrische Antomobils
veranstaltet vom 6.—9.

"

.

sperren.
Endlich wird an die Errichtung einer zip e ite n
Billettkass e -gedaeht, woraus wir großes
Gewicht legen, da gegenwärtig häufig das Queues
stehen vor der einzigen Kasse Riesendimensionen
annimmt. Es ist noch nicht entschieden, wohin
dief neue Kasse kommt,
ob sie in die Nische

einem
Goiieöoienft fand eine Pneaoe
statt, an der die ireiwilltge Landweizr nnd die

verhalte-.

kåyl

«

Da die Menge des die s. Klasse benutzenden
naturgemäß besonders groß ist, soll
vor allem der WartesaalB. Kl.vergrdßert
werden, indem das gegenwärtige Zimmer des
Stationschess und das Telegraphenzimmer zu
Das Konior des
ihm hinzugezogen werden soll. bisherige
Gendars
Stationschess soll in- das
meriezimmer an das (nach Etwa zu gelegene)
Südende des Perrons verlegt werden. Die
GendarmeeiesAbietlung wird dann in ein gegenwärtig zu Wohnungssweeken benutztes Revengebäude übergesührt.
«
Ferner werden, was sehr notwendig ist, neue
Räumlichkeiten sür die Eileiter-Absertigung geschaffen werden, indem diese dahin verlegt wird, wo sieh gegenwärtig (neben
dem Bahnielegraphen) die Apotheke und Amt-u-lanz befindet. Zu diesen Räumlichkeiten wird
links vom Haupteinvon der Straße her
ein eigener neuer Eingang ergang
richtet Wer-den. Durch diese Neuerung wird ein
sehr sühldarer Uebelsiand beseitigt, der darin besteht, daß gegenwärtig oft höchst umfangreiche
Eilgntsendungen in der Bahnhosshalle lagern,
wo das Publikum sieh vor dem Billettsehalier
und der Bagageadgabe drängt, und daß. hinausbesörderte Eilguisendungen die einzige Bahnhofstür ost in Momenten starken Verkehrs ver-

Publikums

Nach

ichs

-

etwas erweitert werden«

-

Gottegdieust statt.
Bari-, 16. (8.) Aug. Leut u a « Ga lla u d wurde zum MaiiuesAttachö bei der stanzösischeu Botschaft in Petersbucg nannten CBM
yet hatte, unint- Wkssch anntcetch keinen
Mast-eisttach6 is PetetsvurgJ
Sonn, 16. (3-) Ang. Am Morgen begannen vie Feierirehteiten in Tyrnoron

eine-e allgemein-euiopäischen Standpunkt stellt,
Was G seit 1897 zu tun systemattich vermiedeu hatte.
Berlin-, Is. (3.) Aug. Die hiesigen Blätter
sind voll von Mitteilungen über den Beichtolds
schen Antrag. Es wird konstatiut, daß Englemd, Frankreich und Italien sich zu demselben

.

unsere

Die,Großfürstin

Gestein wurde die hiesige Kiimiualpolizeiaus
Pers-an telegraphifch besachiichtigt, daß von
dort ein Jude nach Vetübung einer größe
ten Vecuutreuung gefloheu was. Der
DetektivsPottzei gelang e-, des Schneidigen hie,
-—h.
zu verhaften.
Auf Protokolle des Sauitäts Revier-infieherz Uppesley hin wurden gestern vom
Frieden-Achter des l. Bezisks vesmteilu für zu mag e t e Mil ch die Milchhäudleiinnen Maske Sonaguu nnd Leua Anderion, denen Pcobeu auf des Straße abgenommen worden waren-, zu je 10 RvL ode-8 Tagen Arrest und für minderwertige Butter 6 Bauern von 3 Rbb oder 1
Tag Amst bis zu 15 Rbl. oder s Tagen Amst.
-

Von den mancherlei Kalamitäieiy unter denen
Dotpat zu leiden hat, soll eine vehoben tue-dem
Bahnhofstäumiichteiteu, die bereits bald 85 Jahre lang ziemlich Unvetändett
ihre Dienste tun und dem während dteieilseit
ganz außerordentlich gewachsenea Verkeh- absolut
nicht mehr genügen, sollen, wie wir hütet-,

Der

im

«.

Druck und Verlag von-E Mattieiem

9 Uhr ab.

gestern.

Ists-is usw«-sitzt

Uhr
Uhr
langequ
mitth.

Barometer(Meere-Iniveau) 756.1

Lufttempetat.(Centtgrade)

l

?

754 6

11.2

10,7

7540
16 6

Windricht- (U· Geschwind- WsWs WsW2 WsWs

Bewölkung (Zehntel)

8

l. Minimum d. Temp.

2. Niederschläge

-

0

nachts
·

7

10.1
.

«

zu

Embachstaud in Essai-n 801.
Telegmph. Wetterprssnfe ans Petetsbutg
für morgen: Mäßiq warm. Wechsels-te Oetthmk
Z.

»

sammetgeschteis ber Betwundeien

achtet-, die hilflos unter den Tsümmem lagen

«

ohne des

Rordlivländifche

.

Sonnabend den 4. (17.) Ungqu 1912.

Cum. N.

FUT

Die

Mcuulffuch

»u-«m.«»«my;

Hasselblatr. Frau

E. Matthias-.

Nosuec-HHischkseiskiszs

verbunden mit Vorbereitungsklassen
Aufnahme-Examina der neuen schüler am 111. 111-Ist Islz
Der Unterricht beginnt am IS. Illgllst sBriidern wird die Zahlung ermässigt
Nähere Auskunft erteilt mündlich und brietlioh in der Pferde-str. 2,
JurJew Livland.
·

Elsa Trocknen-

die WLwe des verstoxpeYn

-

»

«

I. Gruppe
~

l. Gruppe
H
»

Deutsch 6).anslaelt,

I. Gruppe 4 Uhr nachm. 2—3 stunden wöchentl,

·11.

Beginn

des Unterrichts am

und

Burgen-Male
"

-

10 Rbl. semesterlieh

~

5

«

~

5 BbL semesterlich
3
10 RbL semesterlich

~

»

5

13. August.

~

~

v

«

UM Isllsllsllllllllsllllkslls

beginnt den 21. Aug. Anmeldung-en
vom 8. Aug. an angenommen
· werden
Johannis-str.. 13. A. Helfmamy
wöchentl.
-

Das Honor-ar- beträgt 5 RbL semesterlioh fur Jede Sprache

A. Probeen.

;

flllle Jtlh 11.

s

.

111

Wes-Iso-

sntaslsssspktllusssa finden 111 Is. sagst-i statt und beginnen
um 9 Uhr morgens.
Bei der Anmeldung sind Teuf— und Impfsehein und ein Zeugnis über
die bisher genossene Schulbildung einzareiehen nnd 5 RbL zu zahlen.
Der Unterricht beginnt am 17. 111-IstPensionäre nimmt out und Pensions-te weist nach
Dje

c.

.

F E l- I. l I

creati-

Pension

in meiner höheren Mädchensehule heginnt am sont-g. Ists Is. Ins-Ist, Enden noch einige schüler freundliche
9 Uhr.
Aufnahme. M. Freymann. Uferstillt-laws u. Italiens-usw Frei- SFEJT 11. Frage, Quart. 9«.
tag-, den 10. August, 9 Uhr.
Anmeldung-en: Mittwoch, d. 8. Aug. u.
Donnerstag-, d. 9. Aug» v. 3—-4 Uhr
finden noch Aufnahme bei
Jekobstn 13.
Zum Eintritt in die untere vorbereitungsklasse sind ausser der deutWallgraben 17.
schen Umgangsspkaehe keine Vorkenntnisse erforderlich
"

A. Crass.

Islltsclls Schill- l. llrclnung
ä.

li. ArnolCL

Will-MI- cllllls I MS llclS
I

.

sI

d.

«»-,,-,-

vom-st- staats-has

spottet-samtnenu

mtt tatst-ast.

llmlslsgsrtsth Istsmlttslaagslclsum
ssmlasr 20. Aug.A (1-,10).

H--lssaåsnl.qu3sssllk!tlsåim
-

LLschiitzo Galmhsttn W

Die unter der Leitung der Kaiseri.

Russ;

Technischen Gesell. stehenden

st. Peiersburger
Etsenbalmskurse
1903.
existieren vom
Jahre

komAusbildung zum Eisenbahn-Dienst als stetionsagenten im techn. u.
merz. Betrieb und Telegreph, als Agenten kiir die Einnahme- u. Kommerz-

Geschlechts
Abt. der Verwaltung Wirkl. Zuhörer können Personen männl.
stadtschule des
nicht unter 16 lehren Jverdem die mind. den Kursus einer Personen
weibl.
und
Min. d. Voll-sent lt.« Zirk. von 187·2 absolviert haben, Personen
mit gerinGeschl. nicht unter 18 Jahren mit Mittelschulbildg.
gerer schulbildung werden als ireie Zuhörer unter bes. Bedingungen angenommen. Besehäktz»sind am Abend, die praktischen können aber auch
Xursus vom I.—l. Oktober inkL Z monetL
am Tage sein.
sommerpraxis mögl. auf er Eisenbahn Die Kur-se empfehlen die eriolgn
Absolventen zum Bshndienst.» Gebiihr 150 Rbl. in halbjähri. Beten.
iqesuche sind frühzeitig einzureichen. Genauere Daten und Annahme-bedingungen etc-. werden mitgeteilt in zier« Kanziei der Kurse: 0.-IlerepWurst-, Bponnnrcaa Int. n. 7, oder schriftlich bei Einsendung von zwei

Einjahridger

7 Ren-Merkw-

um«

Hmalte
I

Talamon.

Flitillsllllllt

A. G. shtlowa
«

18. August

9 Uhr m.

sprachst von 5—6 Uhr nachm.

.

und Kätersstr·, sksflslst Anmeldungen
wird den 1. soptember,Ecs-ke RitterSutgogengenommom Ausstellungsstn sa, Qu. 2, von 10—12 und
«
.
-r-·
Z—

von.lo Uhr m. ab,
Beginn tlex Unterricht-I

16. August

kenxmnare

linden fräL Aufnahme, steinstrasse 67.
Daselbst ist ein möbl Z l 111 las II zu
vermieten-

kenssonake
Aufnahme
II

Gartenstr. 42, Q. 2·
finden
»Es-Eier junges Mädchen oder eine
Schälerin findet.als
-

.

,

f

.

—-

WIL

Blinde

-

auferbanä

Z. 2

'

.

-»»

von
von 5
ädchen-

Eine Schmerin

Eine Schulerm

WohnuM

Exp.

Geftcchäich

verniiåens

s

Eme Magd

von 4 Zimmern, Korridor-System, Ve-

und eine Schneiderin suchen Anstel- randa, allen Wirtschaftsbequemlichkeitem
lung
KastaniensAllee 43. Zu erfr. b. Benutzung des Gartens und auf Wunsch
Petersburger Str.
d. Hauswächter.
auch Stallraum
Nr. 149, schwarze Mühle.
Eine möblierte
.

LTLLLEBLLILELLEL

Wohnung

Zimmern und Küche
zu
38.

von 4

ten

von

.

BotanischesStr.

Zimmern, Küche, Veranda u. kl.
Garten sofort zu vermieten Ri asche
Str. 79. Zu erfragen beim

saus-

, ,

WWW
Fu sit-W

s
LUKqstägxxkrskkxs
-

»

golofono
la
Vi

ist eine schön

eh s-

-

u. a

l

Montag-, d. 20. Aug. Anxneldungen
erbeten vom 17. Aug. an taglioh zw.
12 n. 1 Uhr —salzstr. 1, 1. Tr. hoch.

"

hab-«

list-owns sollllltssn

Mlskil l ilwicksllikl

Jndustrle-Str. 8, Qu. 1.
Aufnahme
Auch auf Wunsch
Klavier im Hause.
der

I

2 Schüleriunen oder
in

ichess3l;glxxkåmet
e
amn»efreåmdl
fändexcl
BotanifchälmanSHV Qu.uBkch
.

-.-

gn

Schularbeiten.s

Schiller
21,

Etwa.

-

I

I

russ

-

Elw a.

In der Pension

Willst

.

.

fonmge Partcrremohnung
Eme
Zimmern, Veranda u. allen
von

-

4——-5

B 1 an k« sind

frei Wut-lea.
Eine Bude u. gute Wohnungen

von

3, 5-u. 6 Zimmerm darunter ein
großer Saal, auch Veranda u. Bequem—-

Rigafche

erhalten gute Pension in e·. kl. int. Fanachd. Programm ä. st. Petersburger milie. Beaufsicht. u. Ngchhtlfe b.d. SchulKonservsxtorjums
arbeiten, auch Unterricht im KlavierSternst:.77,
Anmeld. tägl. v. 3—5 Ums stern- spiel (prakt. und theor-)
»
Betst-IN Qu. Z.
str. 77» Qu. Z-

er-

1-A, Qu.

fragen von

einige Immer

stilleb.
u
.

die VII-. ä. 81. erboten.

4

jähr-

sind sogleich zu vermieten
lichkeiten Str.
71, Qu. 18.

Was-le 11. sollegglen

·

Russische Str. e.

-

v

Zwei Zunmcr
zu
·

liut mahl. Hals-sung

:
.

mit Kochvorrichtung
Breit-Str.- 25a.

vermieten

Alexander-streng

cis-. v3ll M

ist

—-

«

slas solt-sung von 4 Zimmorn,

Küche n. Entree und eins Wohnung
(
« «
von 2 Zimmorn

s,

-salz-stkaxsse cis-.

Eöke Alexander-strasse gilts lIIsIuIII von 4 Zimm., Rächers-Entree
sofort zu vernimm-. Auskunft bei

s. Isllläll å Msk

Alexander-Str. 8,—«10.

«

Ein

guterhaltåzjåey gebraut-htm-

Issll lstsltgzu

ist 111
v. 11—-2

-—·

besehen tägl.

Rigasohesstr.

107b,» Qu

Kurze und lange

9.

, «

llaaslettekn
.

,

sind zu verkaufen in der sägeroi
von Fuchs
Malzmühlenstr. 40.

Korb-nachei- Arbeiten
Stall-als-

wie Sonst-sinken und das
tctl Its-· Stuhl-stu.
Die Arbeiten werden schnell und gut ausgeführt-.
Blinder l- orbmaohok :

E. Zimmermann;

Neumarktsstn Nr. 14·

f

M

sahn-Ists-

49 bitter Fm

lllss.

-

Botanisohe str.

Nah- oder
Pltckarbeit
II

Zu verkaufen. Zu erk. klotel Ema-, von 6 Zimmern mit Wasserleitung und
Hallap.
vermieten. Zu
KorridorsSystem ist zu Str.
22.
erfragen
Botanifche

2, 3

Beaufsichtigung

ein Zimmer
EinerohneDame
Mobel znkpermteten

mtt od.

-

vermie-

5

8 wächter.

Johannjssstn

2-——s.

»

A«

see-en. Esgsxxkkxjksskstzsk Qkkstsss
Wohnungen
vermieten
Zu
von
u.
mit Veranda-·
Zimmern
kme
heut-are
Wla
Wiederbeginn meines
9. Zu
Neue KastaniemAllee
Schulerinnen
ist für die Wigitormonate oder
9——lo u. 2——s.
des Puschkin-Gymn. finden freundliche lich zu vermieten Ork. sub. 0. M.

Frau E.

Zu sprechen von·

cl. Zeitung erbeten. zimmer, Leutetvohn., Eiskeller
Wasserleitung, Pferdestall und mit aüen WirtMoskau eine ältere
schaftsbequemlichkeiten. Näheres: Marienstraße 31.
Zu
freundliche sonnige
dspizein gutes Deutsch spricht-Uferftr. 4.

rerin« end-.

memer
O

If

mit oder ohne ensiou zu vermieten;
Umgangssprache anzösisch —"Ste«rnstr.
Nr. 31, l Treppe hoch.
Frau Henriette Kraus, geb. Godard.

»

Parter eiskgohnung

kl. Mädchen. Vorbereitung i. ä11. Kl. ä. Gymn. od. Kommerzsoh. zu vermieten.
Vollkommene Beherrschung der russ- 6 Zimmern und obere
spraehe erforderlich. 011 sub. uLeh- Zimmern, Garten, Veranda,

..

»

Eine lehret-la

Em gut mobl.

s

I

findet gute Pension

kann sich melden
im Eriseuk-Geschäkt.

tür kl. Knaben und Mädchen befindet wird als
Pensiouärixt gewünscht, evensich isitt
tuell als Gefährtin eines achtjährigen
Mädchens. Näheres zu erfragen
Sternstr. 27. M. v. Tobim

Der Unterricht beginnt d. 16. AugAnmeldungen empfängt tägl. v. 3 —5 U.

'

-

llaslcchns

Lehrling

Frl. Lenz

locktenstkasse Ist-. 111

Hin-m

Ein deutsohssproohonder

Pensionen-m
Yginahme bei
Mühlenstr. 10.
.

"

-

II

.

feusrwsllnlbung m London-

Haöepoxcaast yIL 7, Im. 2.
Eine Schülern oder ein kleiner wünscht slas
Wohnt-as von 2 Zimsohjiler
morn im Zentrum der stadt. OE. sub
»V.« an d. Exp. d. 81.Stadtteil eine
cfflfcarlowæstd 47, QULL A »4 Es wird
ln einer deutschen, gebildeten Familie ein kleines Mädchen
von 2 bis 4 Zimm. mit Küche gesucht.
-Offert. bitte sub .W. V. W.«· in der
Exp. d. »Nordl. Zeit« abzugebengewünscht
Johannis-Str. 38, Qu. Z.
Eine g«ut
eine

-

neuer Schüleriunon
samslstslpqhsll
empfango 10 vom 7. August an m d.

·I

woräth

Pensionäke

Altstr. 5
Enden freundl. Aufnahme
im Hof bei sattlermeister Lorberg.
.

«

Vorbereitungsklassem Gymnasials und Realabteilung.
llslsssso löschen-schulg11111111111111111111111 am 14. Augustl um 9 Uhr morg-morg.
ssglas sqs unter-losst- am 16. August um 9 Uhr
«

Ponsioaätse
Ur. matt. Is. cis-haft
.

.

Die Tot-lumpig-

- ·
Dkam2.
Hübsch ist die neue Magd komisches Bild. -...—---......."--Aufnahme nach der Natur-.
Rettung-sein Menschen u.saoh9n.
humorjstiE-« stxs Bild. U
.- Fsllsks sltlsill

-

»

»

Einzelne u. zusammenhängendg Zimmer sind mit voller Pension zu
Ist-sehen Alt-str. 11. Qu. 1.
In meiner

komisches Bild. I

-

von Z Zimmern und Küche wird per
qewünscht. Off. sub »Dr. G. A.«
(diplomierte) auf Land fürs 2 Mädchen sofort
von 10 ü. 12 Jahren, die zur 11. u. IV- W—--------Klasse der Hornschen Schule vorbereitet
werden sollen· Das Kontrolleexamen ist
gemacht. Musik erforderlich. Näheres vvn 5 Zimmern u. Mädchenzimm. sind
zu vermieten, Steinstr. 60J62 im neuen
Jamasche-Str. 18. Wohlfeil.
Steinhaufe. Zu besehen von 8 Uhr m.
costs-Ist
bis 7 Uhr abds.

'

,

111-Misset-

tllsnt hol-I

.

-

Texenbchepcx. 15. Ex. Haup.
Pyooicax oenha npemaraesrm

Gefuelä

,sz

VIII-ma-

- sqhs

Pensionäna

nnd

.

d.
Weg.
Aus d. sumpj
auf
v

als.

Der Unterricht beginnt Inn 3. leptetnher
vom 15. Dezember bis zum 10. Januar
und dauert bis zum 3. Mai (e«usgenommen die Weihnachtsferien
aufs Land wird ein Knabe Ist-sucht
2 Wochen), das schlussexamen mit inbegritfen.
und die Osterferien
Quinte-Romas der deutschen kl. Symihnen;
es
werden
Ahgengszengnlsse
hie Abselrenten erhalten entsprechende
nasien Nähere Auskijnkte Kastanjexk
relcotntnsndlert
Alles 7, von 3—4 Uhr nachm.
neclt Möglichkeit Stellen in Denken nncl Ilsndelshiinsern
Unterrlelit unt der Schrelbmssehlne Eonorar 10 RbL
Alle Zahluugen sind pränumerando zu leisten.

sclillls llts Usllisclisli Witills

sagst-I-

2

Am 3., 4. und 6. August

Privat-In Unterricht

-

Anmeldungen vom 10. August
ab für die Elementarschnle (Allsestr.
Nr. 49) täglich von 2—3 Uhr, für die
Bürgerschule (Alleostr. 45) von I—2
Uhr.
111- sollstlssrwsltgggL

,-

Gruppe V,9 Uhr abends 3—-4 stunden

Thalia-Theator.

in der doppelten Buchführung, Handelskorrosponäonz, kaufmännischem
Rechnon und Stenographio erteilt
Ists-111- Llshsrs. Lehrer der Buchführung, Pirogow-Str. 73.
Masken. Monqu ynnsepo.

II

Moses-ne 7)Sprachen
Englisch, 8) Französisch

-

5)

~

~

-

fast-liebes-

vekeln Mit-. Ins-pat,

.

11.

»

»

August-DE-

Wirtschaftsbequemb ist
's—
»

zu

Philosophenstr. L, Qu. 1.

vermieten

neues-; Yauart ein erichtete

Familien-Woh9nungeuzu

Nach

von ö, 6 und 7

mieteti

"

ver-

Zimmern sin

Alexanderstr. 72sasp

Ilsthssl zum

Wohnung

1.

septembexche

V.

.

,

2 Zimm.

u. Küche im 2. stock- Rast-MINI,
Allee Nr. 11.
»

Zwei Zimmer

von 4 Zimmorn mit Boquomljehkoiten »
im 1. oder Ast-zarten 111-Isla- okt’. mjt Kochvvkrichtung
koste kestanto an »A-KPYMEEM Ord. Fischerftr. Zö«

zu vermieten

s

Mrau J.

-

Kaymztharlowastn

-

48.

chekkusammlgmg «
ytauchkteingy
Isrlolssssm

10.

,-·

Anmeldung von ahzulmlomlen sj

s

sacht-m

Verkauf von aiten sacht-n
werktäglich von 9—3«,«

»

I. Gruppe
11.

»

aller Rassen
htlllclm
—-.-...-E...E2«2 I:

Ih unmittelbarer Nähe von Meer u. Wald. Russ., from-, engl. Kamersation. Musik. Turnoxx Ärzt. Warme Räder. Anzahl d. schülerlnnen
nicht über 15. schul- und Pensionsgelcl Rbl. 600 jährlich
Prospekte auf Wunsch.
Antrage-n sind Zu richten an:
Frl. J. von Grabbe. Assern, bei Rigaz Villa strabe

«

-

10

fur Märschen

«

»

~

20 Rbl semesterlich

~

~

»

»

!

I. Gruppe

,

Trekkner

Als-sollst- sit-amt-

slsssssn

·

,
"

Leiter: oberlelirer 11. Herzen-.
1) Bachtiihrnng
5 Uhr nachm. 8 stunden wöchentlich. Honorar
abends 4
V29
2) Kentntiinnlseltes lkecltnen
6 Uhr nachm. 4 stunden wöchentlich. Eonorar
«,,
abends 2
729
3) Basel-ehe llsntlelslcerrespentlenz.
7 Uhr nachm. 2 stunden wöchentlich. Eonorar
«
abends 1 Stunde
729
4) Deutsche asndelslcorrespendens )
7 Uhr nachm. 4 stunden wöchentlich. Eonorar
v
1,29 n abends 2
v
V

'

11.

Dorpat, Fortuna-Strasse Nr. 6

Hugo

—-

"

W

kaiserliche Jagd-tiesellscllait Gibt-«- Rigaj
( Aassielsaag "

-

»

90.

am 17. Aug. 1912 um 9 Uhr abends
eben daselbst statt, die laut § 49 der
statuten unabhängig von der Anzahl
der vertretenen stimmen besohlusss
tahjg Ist.
ses- Institut-.

-

r

Vorbereitung zum OberOberer Kursus: Vollständige Ausbildung in den germanistischen Fächern;
s
zum
Hauslehrerexamen.
Vorbereitung
lehrerexamem Unter-er Kursus:
Lehrfächer-: Deutsche Literatur, historische Grammatik, Phonetik, Methodik« des deutschen Unterrichts, Latein. Jm Anschluss an die theoretischen Fächer: Referate, stilistische Übungen, Jnterpretieren
gotischer und altdeutscher Texte.
Lehrkräkte: Privatd. J. Porsmann, Lekt. der Univ. Pr. Bettcc, Lehrerin Fri. kl. Koppe.
Beginn des Unter-richte am 12. sept.
Bis zum 15. Aug. sind Aufragen schriftlich zu richten an J. Porsmann, C.-llesrep6yprsh, Bac. Ocrp.,
10 aus« 25, us. 9.
Vom 15. Aug. an Empfang tägl. v. 2-6 Uhr.

m.

Stern-Str.
«

mit Rechten fiir die Sehüler

o

s

Indus letzt

o

o

f

.

v

lthlikjllllill lile Miilllill
1
1
1
HW
a
lIIW M Plliilllllli l flllilllilllll 11l 11. Ptltlsl l cl

s

menz
tlie 11. Sansraloemmmlung

11. Mathioson
Ritter-str. 17.

llpaÄtzMll lIPABETSIIBCTBOL PKMEUBIJ II Izanme quk
MINI- KAEIISMPM VTKPHM WE 9-3 II: Ema a 7—77, Kac« Besc.
Unpelisrops Ä. lOPPEHOOHIH
015 HOJIEHMU

:
;
PHOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOY:

IW

Matt-I- auf.

«

.

x. loPPEHooHA,

A.

statuten die Generalversammlung weSSU ungenügender Anzahl der vertretenen stimmen besehlussunkähig sein
und dadurch nicht zu Stande komso tlndet

Islmsssz 111-las Pisa-cis

«

.

EMIIWE WI I

I

s

.

,

zZ

l-WHABI

ABBEs-EIN

’

Examen im Umder IV. Kl. des Gymnasjnms oder solche, die ein
In die 111. Kl. können nur Absolventinnenaufgenommen
der 11. Kl. der Handelssohule O
werden.
Absolvenkinnen
bestehen,
kange von 4 Kl. eines Gymnasinxns
wenn sue 1n«de1; 111. n. IY. Kl. die Kaufm. Bilkönnen leicht in die V. Kl. eines Weiblichen Gymnasiums eintrexem
ebensowelt smä, wue due Absolventinnen der
Faohern
allgemeinbildenden
fortsetzen wollen, weil sie in den
des Gynmesimns
IV.
1.-.—-———lW.«

dnnknnjoht

:
:

TPOHUKM W-- L. 18, Ums-h Hase-kam

.
.

»

vom-Kl- 20 Ru» 11. vorn-Ich
selssslssls list-»lst Islhislsrllslss 111.I. Kl.
40 Rbl., IV. Kl. 50 RbL «

Zurückgeketh

in Dorpat, Kühnstn Z, im Geschäftslolcale statt.
« "
Tagesordnung:
I. Rechensehakts-Berleht.
2. Anträge und Diversa.
Z. WahlenSollte auf Grundlage des § 48 der
.

.

s-

Uhr nach-

,

die lisneraloersammlang

.

.

aus Ul. August 00000000000.....0.01...000000000.000
fluiuslmuxiuueu um Its-. 17. u. ls. August Wuu tles 25 lluterululstx
Tenech. 152-57.
c.-IIETEPBYPk"b.
Tausch 152557.
Rbl., I. Kl. 30 Rbl., 11. Kl. 35 Rhl., :
111-

mlttsgs tlndet

Kasus-L

I

17.Äug. 1912 um 5

Am

zuküoksekohkt
aut.

)

Inst Kronssseclitesh

Ir. rastl. fes-komm

I

nehme meine Praxis wieder
ftp-quasen 10-1-o asrycwa c. r. m- 10 Tat-. yskpa. llpomenisj, estwww-nemoush neoöxozmmhch Lolcynomovh npnnuwmoa Zsh
Kannen-Witz kmunasiu
111-. il.
sogennenno csh 12——1 Mo. Jus-L

,

.

leih- M spamsse von Waltctleta
M Wlll Hi lHlSlllsklllll WMIIL

nehme meine Praxis wieder aut.

lophesctcoi Heucon sama-ziA. c. llytatcaaa
»
.

ast-

.

Zurückgekehrt

«

Ipieimtvte slczavenvt

I-I. II arg ens
.

M 178.1

«

(17.) August· WITH

Sonnabend 41

LecoH
nachsf
Wassigtea Preisen
»der Itapfere Solaau

Operette in 3

.
«

6esgpeanoclsh

ms

gpaqau«.

Morgen, Sonnkag, d. 5. Aug. 3 U.
Auf Verlangen

oqoopcno »evansipvss costs-sitts-

c.—ne·rcp6yprs.
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Z

Brennhozz

pl. Kam-.

.

«

I
Full-Zeiss,XX

»

-

—sternstr. 17.

Ha Insslsqlzksaalgaknltak

zu verkaufen —’Kütorstrssso 5, von
11——1 Uhr.

«

-

Promenadonstk. 2.

d

- NatitrL bljnerslwassek.

,

-

:

f,

-

;

,

-—.«

--

-:-

«

s.

«

sRuLE
BRÄME
.-.;«....-.,x-.x.

, .

:

«««

1-

«

.

.·.-;

«

Kaufhof s——B.

.

«

"

erfahrener

list-rea- u. sausen-Mel u.
engl. klertlsgssnlilrke

G

,

Ein

O

dontsobsproohoåidek

Lehrling

kann sich melden bei
Her-many

wort, wogen Betriebsvorgrösserung

Goläsohmied

Unvekhccratctcr Kutscher

S. Potersom

übernimmt schriftl. Arbeiten in und
ausser d. Hause
Rigasohe str. 69,
Qu. 10, von 10«——1L.

lkenlmsltsm

Eine Stubenmagd

Telekhon hin 1»21.

wm W

(

—-

Lehmstr. 3, Qu. Z.
Für einen großen Haushalt in Petersburg wird eine

wIT

ejegut

wic. Amme-« Dam»

GLIEDER.

.

Z uerraeu
f

junges. Madchen

sucht eine Stelle als Verkäuferiu oder
zu Kindern Rathaus-Sie 18, Q. 7.

Kusnggow

Rathaus-str.Nl-.18.

ko

geiZZte

Kaskaden-Ame lsa Qu. 12.g
E· deutsch u. etwas rulstsch sprechendes

Montag,

Ein tüchtig-s

deutsch»odek ruisifshspk.

Stubenmacicben
kann sich sofort melden
Jakobstn
.

-

Sprechftunde

von

2—3.

lEin klgjues Mädchen

gä, Tag dkrstrsgteintilkk abgegeben
»

,

J- l.- Ihm-spann
»Als-erwong
«

kla- Iliitmskhamlswp
A

Whnoklusncl

die etwas nähen kann, wird gesucht

Unseren hochgeehrten Kunden sagen wir hiermit unseren herzlichen
Denk kiir das uns in so reichem Masse erwiesene Wohlwollen und bitten
dasselbe aueh in unserem neuen Lokale uns zukommen lassen zu wollenHochachtung-Moll z,

-

fnxtgmec WM

ist« zls Ists-sahn
Alexanderan
22, boileompnch
bittet um Arbeit
dem
19,
1.
Philojophenftr.
Land
O.
auch aufs
Eip link-haariger dunkelbrauner

übel-geführt halten«

. .

Resurastge iranzijslsahe

Genbtc außer
SchneidHaufe.
ern- Fährt

CI

·

95 em. mit Planrost, Reservoir etc.
mit guten Zeugnissen findet dauernde rskltsisfllvlh Näheros S(.-«hloss-St-r. 4.
Anstellung
Teichstr. bl. Meldungcn
vorm. v. 8-—9.
Deutsche Dame sucht gegen freien
Aufenthalt k. d. Nachm. Bosehäti.igugig

tschi

Rathaus-strasse Nr. 5

.

zu vertraut-m

Alexanäokstr. 2.

Kontokakhott

e
aus der Holmsstr. Nr. 2 in dio

-

I k a.l

3 Jahrg im Betriebe 10 Atm. mit
6 Faden langem scbornstoin, preis-

als Gesellschafter-n «

Einem hochgeehrten Publikum Dorpats und der Umgegend hiermit die
ergebene Anzeige, dass wir unsere
e

von

25 IF-

.

oder Zu 111-111. Gute Empfehlungon.
OE. sub Deutschen an d. Exp. d. 81.
schilssts junge Deutsche

the-s Ihm-Isassslls
aml sof- its-sitts-

neben der Glas- nnd Fayeneewarensllandlung

41

liess-usua-

.d t
t
d
l"
Fäsgikgkchisssaxgkzgszst

Bekenntnisses-ung.
,

ljausmiltel

gelacht

Lehrling

;

auf Elsons u. Anmut-Rädern stoben
billig sum Vol-kaut »k- stonkstt 44,
zu ertr. beim Kutscher von 2—-4 Uhu-

-

-

Iscewlsssnlthoitcm

ungsckgstss

ilss lIIWSMICIIS Willst

v. Ing. Icessler
Gartenistn 6
Proben daselbst
Gobrauoltte gut-erhaltene

der eben die Kurfe beendet hat, sucht
e. Stelle
Alleestr. 21. Wellmann.

·

Its-arbeiten

nimmt-z entgegen:

Junge-s busabhalter

-

Lober-, Falls-klingen-

vl c HYJ o P ITAL

W.-

Mauer- u. Fussboclensteine

-

Mengan Israhlssmss.

.·

;

aukklcabbinascheZelnent-,Dach-

Wesenberg.

Quous-

IS'-«

-

«

s

bestellungen

sp

welches blau-einigem und abführe-m
zu richten an die 1. Estländifche wirkt,
empfiehlt
Neumakktstr. 12
Genossenschaft,
Filiale
Landwirtschaftliche
11,
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wird alsdann vor Notar und Zeugen die genaue
Zahl der Federn festgestellt werden. Der Jn-

·

zn

Herr Heyntann Freundlich nnterbreitet nun
feinen gefehähten Kunden die folgende Frage:
Uns wieviel Federn seht sich VIII schmucke Kleid
des Hahnes zusammen? Jeder Känfer erhältfür je fünf Mart feines Einkaufs einen Bon,
nnd muß er anf dieser-e- die non ihn rernmtete
Zahl notieren. Eine Woche var dern Pfingstfefie verfällt der Hahn denesthlachtrneffer,« und denen Bessaueex gefujts haben.

;

s
I

setze-.

»

»

Das belustigte die Straße-singend, und du lag speiset-ohne eine große Gewinnanan
Herr Dessuuer seinen Kopf doch uicht so oft Von den Danten der Herren Gynrnasiallehrer
beruuksteelty toie ez das Unterhaltungsbediirfuiz gbråchte es leise einzige, nicht einmal die
der Jugend ersorderte, ging auch sie dazu über, Frau Direktor, ans nur annähernd ebenso viele
den Hahn herauszufordern, durch lautes Brühe-, Don-. Man hatte eben var Ostern schon In
Schleudern kleiner Steine gegen die Fenster- viel eingekauft. Aber fiir zehn oder swanzig
fcheibe, Denn-strecken der Zunge und ähnliche Mark kaufte doch eine jede von ihnen bei seyunschuldige Unternehmungen.
rnann Freundlich, wie et denn überhaupt in
Dies hatte eiueu zweites Artikel des ,Studt- diesen Tagen in ganz Krojauie lein einziges
und Luni-boten« zur Folge, der unter der Ueber- Igrnßjiihrigei weibliches Wesen gab, das nicht
schrift ,Tdrichtes Verhalten« erzieherisch zu vir- irgend einen ganz und gar siningenden Grund
len suchte, gleichzeitig aber auch die ergänzeude gehabt hatte, etwas durchaus Rotwendigez, nur
Mitteilung brachte, daß der Wert des dem Gejin Freundlichs Manufalturwarenhandlung in entwinner oder der Gewinneriu zufallenden Angstge- sprechender Güte Vorhandenes zn besorgen.
oder Kleides sich uuf hundert Mark begiffere,
Als aur Sonnabend morgen der hergebrachte
daß Herr Rechtiuuwult und Notar Findeisen die Krojanter Ipchennmrlt erbfsuet wurde, hatten
Zähluug der Feder-n koutrolliereu würden, und bereits in der ersten Viertelstunde sämtliche
duß die Beteiligung un deru hochinteressunteu Bauerfrauery die junge Hühner feilboten, ihren
Vorrat arm-erlaqu Die Nachfrage überstieg bei
Preisruteu bereits eine äußerst rege wäre.
Du- tour ja auch selbstverständlich der Fall, sweiteru das Lagebohund eine riesige Hausse in
denn iu ganz Krojanke gibt "es wohl niemand, Hühnern war die natürliche Folge. Am Sonnder nicht ein Kleid oder eiueu Anzug umsonst tag gab es in sehe vielen Familien junges Hahn
hubeuzmdchte.» Selbst die Superintendeniiu lqu sun- Mittageffen. Obgleich das -Wetter sehr
uud ließ sich Bons geben. Um der Wahrheit schön war, ließ sich anr Nachmittag iaune jemand

Hahmmsse sey zu »du-i erschien-as- Undwtmutx auch? » »Das bät-sit Ists both Hist
Istth sagte sie- In ist«-m Sitte-; zdif zutjft
doch Unterricht in yet sopldgik,» pass- litxst II
mir gan- geusn sageü tssttteiy
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Seine Gattin Iber vtomttgef
tigei Ischtchitastetejtz 111
bekomme-. So gab et des-I

Ehre zu

gebeu,

die

Frau

Superinteudeus

tin-»Mir sogar die ersie, die zu diesem Zweck

Einkauf bei schmuun Freundlich muchte..
Allerdings kaufte sie znicht für sich selbst, fosxederu
Stoff für Fenstervørhäuge in der Kleiniinders
bewuhcunftuit, im Werte von 20 Mark, aber
die vier Baug, die sie daraufhin bekam, iounte
sie doch für« sich selbst verwenden. Der-n Wusollte die» Kleinliuderbeiuuhltwstult wohl damit
anfangen?s..Die kleinen Kinder konnten sich doch
nicht un eiueiu so schwierigen Unternehmen beeinen
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hat genau so vtklsskuqthett Mc
hat auch cis Hahn- ibxiist Missäköäzjii
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Krojanle
der Prouienade sehen,
beschäftigt,
Krojanke
mußte
sehr
Hühnerfederu doch: durchåus
F- Ä
llijttä M
lösen;
Denn-die
wieviel re- vergletchstvetie
große
Frage
Du
zählen.
?
Federn Henmann Freundlichx junger Hahn hatte, kam et sicht, bat töliinlckhöktågsüK
J« C
Erfahrung
aus
ges
die
Izu-, vertisstrte setitl Fråu
solcher
schienen natürlich
Htust-neuen Folzeruugen weitaus geeigneter als- jq such seit hatte, m ihisiytpß,"sjsi« give-f F i·
Cis-mai des-« Hahn
unfruchtbare Spekulation.
jFrage
Niemanden aber beschäftigte diefe
mehr Schanfesfter 111-diesem
als Herrn Gyuruasialeberlehrer Uhr-te. Herr . Hm Oberlehter Böhnzke war iI Pisa-HEDberlehrer Bsbmle unterrichtet in Maihenratil iondets IIgIITtIHiIIU
nnd Naturwissenfebaften.. Unkerdear hat er Hahu asi- -sichk,es es sich

veiichieNfl»-Isifrsstckf
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a
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Gelungene Nella-ne.
eineen
der Schanfenfter der rühmliehft beIn
nnd
renanmierten Firma sey-rann
kannten
en gros
Mannfattnrwarenhandlnng
Freundlich,
nnd en detail nnd Kanfeltionzgefehäitz befindet
sieh seit geftern ein geräumiger Mistg, und erregt
dieser das-lebhafte Erstaunen nnd die Heiterkeitder zahlreichen Passanten. Er dient nämlich
einene stattlichen jungen Zahne sum AufenthaltDaz anfangs sehen nenherfiatternde Tierchen hat
sieh gar bald an seine Behansnng gewöhnt, nnd
scheint es die ihnr von Herrn Desfaner, dem
ersten seminis des Herrn Freundlichk« reichlich
gedargebotenen Futteridrner nett Behagen
nießen, nnd· bietet dies einen alle-liebsten An-

«-»

-

:

gendes:
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kersseezsfjrme
·."-loiuscherrjnez«-Xhes
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Der: Krajanter ,Stadt"- und Lands-du« berichtete darüber ane dritten Tage nach dem
therfefte ·nnte·r «Nachriehten ans Stadt ( und
Umgegend« in dern ihm eigenen Stile fol-

haber oder diesnhaberin des dieser Zahl unt
nächsten kommenden Bons erhält als Pfingstgabe
einen Anzug aus echt englischen Stoff, respektive
ein Kleid iu· beliebig zu wählendeeu Stoff und
.
Muster.
Wir degliickniünschen Herrn sey-nun Freundlich zu dieser wirklich gelungenen Idee, und
hoffen wir, daß die fchdnfte unserer Leserinnen
den wohl verdienten Preis davontragen wird-«
Diesen Artikel las halb Krojanlez die andere
Hälfte ließ sich davon erzählen, und ganz Krojunle geriet in- eine geradezu ungeheure Aufregung. Das mittlere Schaufenfter den Heheuunn Freundlichfchen Magazin- wert umlagert.
Flnnliett non zwei Ballen roten Wollstoffeg, fogenannten Frangosentucheg, stand hier den Käfig
den Huhnt Freilich war weder dieser Käfig so
geräumig, noch auch sein Jnsusse so stattlich und
munter, wie tunn es nach dent Bericht des
«Stadt- und Lundbnten« hätte annehmen müssen.
Jtu Gegenteil,- es tuurv ein ziemlich kläglicher
Hahn, der auf jedem gesunden Hühnerhof eine
bemitleidensserte Schwächlingmlle gespielt hsFttr.
Die Bauerfrnu, die ihn unt letzten Murlttage zu
Verlauf gestellt hatte, wur- ihn trop aller An-«
preisen-gen nicht losgetvorden, bin ihn endlichzs
dehnen-in Freundlich in Gegenrechnung erstandeuss
hatte fiir gwei bunte Tascheutsiicher, geschmücktmit den wohl getroffenen bunten Bildnissen einigen Hoher herren. Du- Tier schien fich in »dem
Schaufenfter durchaus nicht wohl tu fühlenTrüdfelig hockte et da, nnd nur« wenn sich der
schon frisierte Kopf des Herrn Dessnuer zeigte,
der oft nach seinem Pflegling schaute, geriet er
in Aufregung, sprung auf, schlug mit den Flügeln und nahen Kampsstellnng ein. Den Hahn
mußte eben eine »tiefgehende -,ss—dnei"gung gegen-

»

v

-

«

Wieviel Federn hat der Dahni
Hnmaredle nen Rebinfon.
Deyneann Freundlich, Mannfaitnrtvaren en«
gre- nnd en detail in Kroiante, hatte seinem
Geschäft seine Konfeltionsabteilang angegliedert.
Das Publikum recht schnell auf diesen neuen
Zweig seiner Unternehmungen zu locken, hatte
er wieder eine Retlameidee, eine neue, eine grandiofe Idee.
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Osteer
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Frau Böhmle war sparsam. stimme-lich sllflltmltthsupttel IFMC
m- æssigz »die-- quqjssiisjissssd,szvisfetsOka
hatte
« tig-bereits ähevdsüfsig Mr ,SIKDEHIH«I«8?
überhaupt-E
-,
s
o-.
.
;
·
beträchtlich daß-: sie-ihr aber-.f harre sie an- lentenGrnnabend
Hintäufe waren
XII-is Fqbei·'«s«sgtiiEs-D"Mtse3 ff f
du« Recht -uus uns Zeni«-gsben,-s und Its-ius- nicht—«-;getaufi,- die Preise-« waren-ihr- insnlgeidef tue »Ich-Ren IMME«
teiligeu.

folgte Frau
Auf-die Frau Supertnteudeuiin
gem·Fiqdeiseu.,
und
Rechisckrwaci
Ihre
.-

eine Gattin-.
Von
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den ungeheuren übersteisehen Interessen stattgefunden hatte. Die Wahl des Stützpmkiis Reva i» ist der eieisqeheu Uebeelegnug eutspxnugeiy
daß einmal Neustadt site die neuen gießen
Belaqua-sinnst site Its-IstsSchiffe keine günstigen Wassertieseuvethältuisse mtbDee
Cfeusitopsl very-Just
« »
hat, andererseits Neustadt Z, Ren-i hschsteut
Graf sacht-Id- .sslkipksttiqs..
27,Monate im Winter durch Eis «geschlosseu istNeues tm den tätmjsktsllessssfix
Die tussisehe Fietteuschspsuug used ihre Eisdesite-»
«"
ziehungsin den Zweit-und mit eines Spiye gegen icoiverhndlunsem
Der Rauh-f tun-Ue Instituts-Its
Deutschland zu richte-, liegt keins Atlas ne.
Aue-tat eines Irre-c us Bischofs-Pfiiesa
Wir wollen mit erinnere-« daß die Flotte, die
.
»
:
schickte, auch als- in vie-s
Rußlaed seinerzeit each
Cz
z» ;.zz.
Die science- iurfchtemk »Es-MystiBalttsthe
erbaut wen e, mib daran deutet-, daß ußlasds erstehende Flotte des Trieb
zum eisseeieu Hase-zu nnd zur Fleische der Dai- nnd ein uraliet Ahorn
tiedessehrochessswderux
.
danelleu nur stärken kam-.
Lesierer hat im Falles mit Des-IMMW,ohuhani, einen Teilz decPschdesnsbeie
Der esdsllttse Geists-sichtan der
Wasser-innere abgerissen mid jehreiezerestereirrdk
s. Dunst
wird, wie jeht bestimmt data-ich durch Illu- geschlagen. Eise Mike-e Zahl
hschsteu Erlaß am 20. sug y st erfolgen. ist geb-scheue oder easy-Hielt hie hie« Lenz «Ipd
Gleichzeitig wird des Tet m i u der Ers f f eine-, is Pfosten erbarmun n g des 4. Dur-a bekannt gegeben weiter. drücke werde-. Der im Walde zsqueriisieu
anwisches weiden auch die Teimiue der Schaden ist groß. Die Stärke bei-EwiM sit
W a h l i n festgelegt sein.
Zahl singe-« sithlqtzxerw iekergsiämse re set
Dort-at, 6. August-geb-schen mir die;»gpeii-,,;glszy so
Der Nr. 82 der ·Gsuv. Zig.« vsiu s. zMiike
fortgetragen Feigheit JiithiH
August sind beigelegt die Wiihlee l i ft e u ZSchtiiiveii
rechten
Fallen
haben sie tiefe-sicher is be- Äpfefür den Weubeuscheiy Wohnort-he- uuds Wen-, Ssschkassss
X
schen Kreis und für die Städte Bei-deu, Weimar
»Warte-krick Das »Msssstel-ZYU M HHISILJI
uud Werke-.
Die Wahl eines Reichs-unmit- Miklämg hat« mich . der essiin sID,I-2geiisite.t,
glielikes seitens der Sepßgtuudbes am 1. September itzMirrieubrngdieezsiesies
m e s t a «- i « l e Wette-Typus ·-«tsx-Mssgts-..
siZ e c Livius-h ist, laut Bekanntmchuug Die
Schule with eine Kesssinbveuiiu Its-s Mo
iu der «Gpuv. Zig.« auf des 10. Oktober 12
jährlich erhalte-.
«
Mil,
z z.
Übri miitagu im Mitte-hause in Rigu trieben-umt.
Its-. Die Begebqu eise- new-»driGesun- Utu W. Juli wurde das neue-baute S ta d t-- Ist tuse n h u u s sv Un Stadt- sches J u es u tue ji trl »t....;»rseges.s WMII
der Anstalt Reihe-ihrs ifi is- Ptpsrws »der
huupt D. Brescia-aus« dem Ptäfes des Ismenlauiies Stadt-at H. Umstande und ben Stadt- neue-« städiifcherc Anleihe yorgeleherh Jst verbesichtigt und übernommen. Das schiedener-Blättern ist rimi der stregitzs Mrsueestdnetes
große
Gebäude as des Alleeftruße ist, gegeberc worden« die S eh s rc f e l d U Oe s risichan
pie wir in der »Bei-. Zig«. lese-, uaO detu fi a it ligaseri sit dieser- steck. in.«.eriserbe»s.
Plan des Stadtatehitetteu Jung vom Baumeistet Wieder «Rig. Rhschf indesseu .Miiqxteilikxpsrb,
C« Kleis est-sur Es ist ,kss.«.ikb! txqttxishez but-. W- dis Isbsbss visit-«Leitxl!.»»t.sk.i«g egstöckigee Steiubsu und teiht sieh würdig an die Is e gk sie IMM, ihr sllsiiersejiiei sie heräußert-.
zur-beten Kommuualbuuteu Pers-aus«
Kreis seitdem Der Sonnabend, den LI.
Dotiyeisjisz erwer- rsie her ·,,liish.
sJuii über Riga gesungene Orkan hat iut Wen-« Westw- nrisieili, is der stillst-( Deieksishssesd
die-scheu Kreise u. q. auch its Gut Laune- lang ein Unbekannter nnd pirlåsrgie iers Kses
k aiu getroffen. Mehrere auf dem Hofe stehende be- Ibieilmig insipreQU Ul- disefeijihif ’ malte Oirteubämue sind aus bee Wurzel geh-ben psirg, ieilie ihm der Unbekannte mit, er fes bei
.
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siir Unterseeboete

und 4) Jahre. Jn-

find noch nicht In verzeichnen, und solche Werften
IliinsGeschntader lassen sich nicht« aus dern Boden stampfen und
Die
9 Monate, Reserve-Geschwe« 6 Monate itn können von russischen Kriegsschissen allein nicht
rnssiiche Flotte.
Ueber die Wiedeeeebnnnng der enssis Jahre. B esabungs etat: Altive Schiffe nnd leben, und was sollen sie sonst dort baue-? Diese
i,uølie Besatzung, Reserveftotte IX, Werftnerhitltnisse in Verbindung nrit dern Bestreben
Neu Flotte schreibt der als Marineschtiststellee Unterseebaote
der Regierung, die Schiffe in Nußland, aus russii
Beiutznng
«
der
bekannte Kapitiin zur See n. D. v. Kühtwettet
und Wersteru In der Ostsee ist scheue Material mit rusftschen Arbeitern zu bauen,
Hafen
im »Qui. Lok.-Anz.«:
ein neuer nach See nnd Land besestigter Stütz- jsiihren zu einer ganz außerordentlichen
Von Nnßlandg Flotte me nach dem legten puntt
Reval
zn schaffen. Gleichzeitig HTeuerleit der
Die jetzt intzßau
nngllicklichen Kriege an Knmpfichissen so gnt tote ist ein Hilsastükpunlt einzurichten-, .utit Anlagen desindlichen Schlacht chisfe, derenjedes 45x86 Milnichts übeiggeblieben. Dazu hatte des stieg sitr Aue-rüstng und Belohlnng der Flotte. lionen Mark kosten sollte, lontnten ans 68 o Mill.
tiefgehende Schäden an Organisation, Bei-tonl- Kronstadt, Servastopol nnd Wtadis zu stehen. Der Marineetat 1912 ist bereits auf
tnng, Petsonal nnd Material bloßgelegi. Ganz trostol sind ais Reparatnrhäsen auszubauen
»so-S Millionen Mark gestiegen. Deutschland 462
abgesehen von schwierigen inne-politischen VerPo r ha nd e n sind hiervon an Kampsschissen Millionen). Natürlich werden die Etatsziffern,
Dreads wenn die großen Schiffe erst im Dienst
hältnissen konnte füglich an einen —·Wiedetansbnn in der Ostsee: 4 Linienschisse
den Flotte etsts gedacht werden, toenn gewisse noughttt), 4 Panzerlreuser (leine S lachtlreuser). noch gewaltig anschwellen.
Dein russi chen
Garantien geschaffen innrer-, daß das andnntent
Irrt Schwarznteeu 5 Linienschiffe cleine Ministerpriifidenten wurde ein Jahresetat von
700 Millionen Mart vorgerechnet.
Es ist
inne-lässig genug sei. Die Dutehdtingnng eines Dreadnvnghts).
oder
kann
die
Bewilligt
einen
mit
nenetn
Ostsee:
Heeren
Flotte
Geist
sind bisher für
darauf erwidert worden, daß der Etat an
nicht das Werk weniger Jahre sein nnd ist nicht 4 Linienschisse (Dreabnoughtg), 4 Panzertreuzer laufenden Ausgaben nach Abzug der einmalinett Gelassen nnd Nenoegnnifationen zu schaffen, (Schlachttrenzer). Fiir das Sch w a r zittre-: 8 gen nicht mehr als etwa 000 Millionen betrasondegn ist die stille Arbeit vieljäbtiget zielbe- Linienschisse [Dreadnoughtö).
gen werde.
Das wäre ein Gtat, der weit über den alwnßtet Etgielznng Es kann deshalb nicht-wunMithin wird damit gerechnet, daß in der
deenebtnen,
keine Bereitwilligkeit Ostsee 1917 s Linienschifse und 8 Paazeytreusey ler Großmächte, außer England, hinausgeht
herrschte, große ittei für Schiffbau hetgngebenz int Gchtvarzmeer 8 Linie-schiffe vorhanden sind. Nimmt rnan hinzu, daß Rußland in seinem
ei handelte sich eben mn mehr als das Bauen Bei der hohen Bereits-haft der Reserveschisse würde Staatdhannhalt ohnehin schon unverhältnis
von Schiffen. Rentfionen nnd Kommissionen sind rann alle als leiegsbereit ansprechen können.
hohe Militärlasten gegenüber den andean der Arbeit gewesen, neue Personen- sind znt
Daß es aber an starken Heut-einigen auch sür ren ufweudungen zeigt, dann müssen auch hier
Leitung beensen worden, nnd es ist ein großzügis Erfüllung dieses leytgenannten bewilligten-J l ein en Hemmungen nicht ausgeschlossen erscheinen· Von
Plan fiie die Neuschöpfung entstanden« Das Programm-C geschweige denn des großer-, nicht iden anderen Vorwürfe-e gegen die Regierung,
ißt-taugt ist jedoch noch nicht so weitgetoichen, fehlt, liegt teils essen zutage, teils läßt sich un- daß sie überhaupt selbst noch nicht wisse, wie die
schtper darauf schließe-n Rußland besitzt in der zu oergebenden Schiffe werden sollen und ähnden maßgebenden Faidaß et die
toten hätte nden können. Immerhin tnnß man Ostsee nur zwei Wersten, die Großlautpsschisse lichen-unlontrollierbaren Dingen toll ich nicht
Bnnptogtantnt« bauen können, die Baltische Werst und die Admisprechen. Vertrauen zur Mariaeuertoaltung hatte
in diesnn sogen. «geoßen
M angestrebte Endziel des Flottenanddnneg ralität-verst, beide in Petertbnrg Von den vier die Duma auch jent noch nicht. Inderioeitiqe posehen nnd den Rahmen, innerhalb dessen die 1908 bewilligten Linienschissen find aus jeder litische Ueberlegungen haben der Vorlage zur UnEingelbetoillignngen
anscheinend intnter fünf dieser Werften
irn Austrag, sie sind 1911 nahene verhelfen.
Seine
Ueber den Zwech der. russischen
etsolgen
Festsetzungen
Stapel
niesen,
nud uran hofft, daß sie
ge
Jahre
follen.
vorn
1914
werden· Die 4 in diesem Jahre be- Flottenschdpfuna sind Ausführungen des
sind folgende:
fertigchlachtlrenzer fallen in derselben Weise Chefs des russischen Marinegeneralstabed Fürst
Bestand der Flotte: 1. Baltifche willigten
Flotte (Bestand 1980): 24 zLinienschifh 12 vergeben sein. Entweder müssen dort zeitweise je Lieoen bekannt: Erfiillen der historischen Auf-,
Panzetktengey 24 geschätzte Kreuze-, 108 Hoch- 4 große Schiffe in Arbeit sein, und das würde gade der Erreichnng einer freien Verbindung
seetotpedoboote, sc Uetetseebootr. Es wird eine auch die Leistungsfähigkeit sehr viel grsßerer zwischen dern Schwarzen und Mittelländischen
aktive nnd eine Reserveflotte gebildet.
Wersten übersteigen, oder es wird erst lobt rnit Meer, über die von den Mächten an. Nord- und
den Schlachtkrengern angefangen, und unter stins Ostsee entschieden-werden würde. Befähigung in
te. Schwatgtneeeslottu Ultiyes Geschwadee non mindestens der anderthalbfachen Jahren ist in Rußland noch kein solches Schiff dein Kampf um die Hegetnonie zwischen EngStärke des Seestteitkeäste der Rnßland int Schwar- gebaut worden. Geschulte Arbeiter siir solche land nnd Deutschland den Ausschlag zu geben.
Schiffe haben die Werstennoch nicht.
In den Vorträgen, die vor Einbringung der
zen Meer benachbarten Staaten.
s. Sibitische Flottille Gestnnd bis
Im Schwarzen Meer werden alle Schiffe aus Vorlage gehalten wurden, wurde dies dahin ausIn dem Zeitpunkt, zu dem größere Stimmen net- den zwei dortigen Wersten gebaut, von denen die gelegt, daß nach diesem Zusammenstoß Nußfigbar werden nnd daher gepanzeete Schiffe ge- eine in die hände von Iwane-tu nnd Lunge unter land von dem Sieger vergewaltigt werden
bant werden tinnethLtktenzey Is Totpedoboote, Leitung der englischen Firma Zehn Braten könnte, wenn es teine starke Flotte besitße.
gegangen ist, während die andere von der
Ministerprüsident sprach sich ollgemei
12 Unterseebpotr.
engltisnicht
chen Der
an
eit:
nnd
etner dahin aus, daß Sicherheit und Würde des
B
Pan
Firma Birken geleitet wird, trat lange Ze
s
Für Linienschisse
ltengee 4 Jahrg ftit kleine Kreuzer s
zugegeben wurde. Es wurde aber kürzlich in russischen Reichs die Schaffung einer Flotte
der «Titnez«-Beilage eine größere Verissentlichnng verlangen.
«
Totpedoi nnd Unterseeboote 2 Jahre.
Leben-dauert Für Linienichisse nnd darüber gebracht. such aus den Ostsee-Wersten
Jedenfalls ist die rnssische Flotte, wenn man
Panzeektengee 22 Jahre, 16 in der ottinen,« 6 in wird nach Plänen von John Brown gearbeitet. so sagen kann, ein rein politisches Instrument
Es wird allerleiven Niederlassungen fremder und nicht wie die deutsche erst erstanden, nachder Reserveflottez tät kleine Kreuzer 18 sah-e
(1s nnd 5), sitt Totpedoboote 17 (12 nnd 5), Itablissetuentz in Rußland gesprochen, Tatsachen dem die Entwickelung sun- Jndustrieuaat rnit

blick dar.
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Aus der srften Seite-kostet die Petitzeilez

den seymann Freundlichschen Bang
sie nur seinen einzigen erstnnden ; ein Dahn

Tltesiühttesheis

Ml-

M) ssätkjtsktktthsl
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Mitteilungen der Polytechnitersltorpos
ration .conaorclia Bigonriaa an ihre aktiven und
passiventlltitglieder, also unt ein Preßorgan,·daz

druckten

nichtsür die Oeffentlichleit bestimmt ist,
I
der lettischen
,- Der Redakteur
Z ei t u n g «I r o d n eet g« -(,Prosessional·)
sahn-Spura.wurde,s nach der l,,Risl). Myssl«dont Livländischen Gouverneur ntit einer G e ld
pzttkn im Betrage von 800 Rbl. belegt sür den
ausgo. Juli int gen. Blatt abgedruckten Leitartitel »Die wirtschaftliche Bewegung und die
-

-

-.-

ans

ans

s

Gemaan Der rnssische Geschäftsttäger
bei-n Vatikan erklärte dern Korrespondenten der
Petersbnrger Telegr.-Agentnr, daß er dem Heiiligen Stuhle kein Memorandnnt überreicht habe
nnd daß die in der Presse ansgetanchten Gerüchte
über einen möglichen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Nußland und dern Vatikan jeglicher G rund-

«

prosrssionellen Vereine.« Jn diesem Artikel war lage entbehren.
ein ·,.-.l«usrus zunt Streit gesehen worden.
Einem Vertreter der ,-,Virsh. Wed.« erfMenal. sn letzter Zeit sind, dem »Fall. klärte Kapitän Kostewi"tsch, er könne nur
Teat.« zufolge, aussallend viel Chinesen so viel sagen,
daß er in den Zeitungen gelesen
instevalgu sehen. Wenn Sonntagz beim Fischgraben ssramntarkt ist, sinden sich stets auch Chi- habe, man hätte ihn gegen Ehrenwort steigenesen ein.- seußerlich haben sie sich vollständig lassen, nachdem er das Versprechen gegeben, sich,
,enropäisiert.« Auch chinesische Frauen sind in wenn es nötig sein sollte, dem deutschen Gericht
Revnl ausgetaucht, die in den Hösen allerlei in stellen. «Jch habe den deutschen Behörden
- "
Kunststücke vorstihren.

Siestri-schen bei

Kriegszustand

in Neustadt nnd Ssetvastopob
s»;j.peter»B»bnrg. Nicht nur in Kronstadt,
sondern auch, in Ss emastopol ist wieder der
Krzi e g s In st a n d proklamiert worden.
.

.-

·

"

die

Ursachen

der Berhiingung
»diese- KrTi·;eg-znstande- liegen die Neuhernngen einiger lompetenter Persönlichkeiten vor;"«bie leider jumeist die klipp und
klare Motivierung einer
ernsten nnd weittragenden Maßnahme vermissen lassen. Im Ma«- rinerninisterium wird einem Mitarbeiter der zPet.
Gas.«"gegenixber in Abreise gestellt, daß die Maß’«9
nahme insolgeeiner mahrgenommenen politischen
««Unznverlässi"gjleit der Matrosen erfolgt wäre. Ehandle sich
darnmz der Militärobrigleit
die Möglichkeit zu geben, eine sorgfältigere
««-Unssicht über das Leben in der Stadt im allgemeinen anaznübery um etwaige Versuche zur
-»lErregung von-« Unordnungen im Keime ersticken

kUeirer

s«

so

vielmehr

-·"

-

·

nieht mehr, und auch auf Herrn Dessauers fehdn
frifiezrten ,Kppf reagierte er nicht mehr. Za,
feil-ji das Futter, das ihm Herr Dessauer spendete; rührte er kaum mehr an.
» v»«j«.·,«Der Hahnift trank oder mefehugge,« fagte
j Dessauer zu feinem Prinzipal; ·Jhen
Herr mirs,
wenn er Sie sieht,« entgegnete Hehwird
rnann Freundlich, der gerade schlechter Laune
mark «l,»assen Sie ihn in Ruhe, dann wird er
wieder gefund;2,weeden.« Das tat -.der Hahn
er wurde immer tränier und zwar
aber nicht; Kdnfequeng,
daß er am zehnten Tage
mirs fdieher
Gefangenschaft
im
Schaufenfter starb, an
feiner
einem Freitag um its-« Uhr abends, gerade als
das Freundlichfche Magazin gefehiessen wurde,
milder sSzehadbez angefangen hatte. s.
··«Wa,tssznu ?«- jammerte Heymann Freundlich.
ssåspipill doch noch vier Wochen lang Bund verteilsenif Einen anderen Hahn unterfehiebeu ? Das
ging,,nieht, denn, der tote trug am linten Fuß
denjsihmvon Herrn Notar-Findeifen angelegten
Ring mit·Plombe, der ihn. als den allein echten
Original-Preishahn tennzeichnetr. Und den toten
Hahn-H vier Wochen lang aufheben? Dagegen
würdeer energifehen, an den Geruchsinu appel-

vorgeschlagen,« sagte Kapitän Kostewitseh, Mich
das Ehrenwort eines russischen Ossiziers
sreizulassenz aber die Behörden glaubten nicht
diese-n heiligen Wort und verlangten von mir
eine Sicherheit von 80 000 Mark, als ob Geld
mehr wäre als das Ivrt eines russischen Ossis
;siers. Uns diese Beleidigung konnte ich nur eins
erwidern: Nehmen Sie Geld, aber mein Wort
gebe ich Ihnen nicht« So bin ich sortgesahren,
ohne niein Wort gegeben zu habenDer Dirnen-Abgeordnete Prie(Kad.) legt die geistl i ch e
e
Tit-w
r
st
d
e
nie
d e r nnd will eine Universität
Wür
Der
beziehen.
Shnod hatte ansangs nicht·gestatten wollen, daß Tiiow als Priester die Universität beziehe, später aber, wie die ~Now. Wr.«
meldet, nach langer Debatte ihm erlaubt, aus
dem Priesterstande anszutreten Da ehemaligen
Geistlichen der Aufenthalt in den Residensen verboten ist, wird Titow seinem Studium weder in
Petersbnrg noch in Moskau obliegen können.

ans

«

siegeln werden, und gezählt wird erst an dem
festgesetzten Tage, wenn teine ern-gefüllten Bund

mehr entgegen-genommen werden-k-

Das wurde gemacht. Heymann Freundlich
besorgte etn Etnmachglaz. Damit das Arrangement aber stattlicher aussähe, wurden tn das
Glas zunächst ein aus Puppe geklebter, oben geschlossener Zyltnder gestellt nnd um diesen herum
und obenauf die Federn geschulten Herr Notar
Flndetsen hatte daran nichts auzznsetzen, denn es
lam ja für die Preisbewerber nicht daraus an,
anzugeben, wie viel Federn in dem Glase enthalten wären, sondern wie viel der Hahn be-

sessen

hätte.

Der ,Stadt- und Landbote« brachte einen
neuen Artikel. Er bedauerte den Tod des
Hahnesz machte Mitteilungen über das Lebens-

waren ihre Aussichten von vornherein beträchtlich
gewesen. Der an diesem Abend sehr spät erscheinende «Stadts und Landbote«, teilte als
Kuriosum mit, daß die höchste abgegebene Zahl
aus 22810 gelantet hätte.
Diese Zahl hatte
Frau Ghntnasialoberleheer Böhmle niedergeschrieben. Die Folge war, daß sie einige, oder
vielmehr viele durchaus lränkende Worte an
ihren Gatten richtete. Herr Oberlehrer Bdhmte
ging wütend an seinen Stammtisch.- Und er
hatte doch richtig gerechnetl Von dem Pappzylinder im Einmachglas wußte er ja nichts.
Seine Ehre als Gelehrter war angegriffen. Ein
geträntter Gelehrter redet mehr, als er verantworten kann.
,Schwindelt« sagte Herr
an
Böhmle
seinem Stammtischz ·Findeisen und
Freundlich haben beide geschwindelil«
Das Wort sprach sich herum, nnd da alle

.

messer, Haber

Zentimetern Höhe enthält also
Er war wirklich fehr zu;·He"«rr.,»Not,ar«, erklärte Freundlich, »wir 86 Xx Federn.
jetzt
Sie
fchrn
Zählen.
frieden.
müssen die Federn
müssen
Wie viel Federn hat der Hahn?
aufnehmen. , Das Refuitat bleibt aber
Prkinirx bin
Am Sonnabend, eine Woche vor Psingsten,
naiiirijeh sum fefigefehten Termin geheim.«
Notar fchiitteite den Kopf. »Da- mache begab sich Herr Rechtsanwalt und Notar Find»Der
ithzjniätz hebenien Sie: meine eigene Frau hat eisen zu Hehmann Freundlich. Das Einmachglas
gminnddreihig Don-. Wenn fie nun. zufällig wurde gebffnet, nnd die Zahlung der Federn begewinnt, wird jeder sagen, ieh hätte nicht den gann. Als nach 6 Uhr abends die Rolläden an
Mund ·gehalten.« ,
den Fenstern des Magazinz aufgezogen wurden,
Das fah Dehmann Freundlich einz er kannte wetl Schnbbez vvritber war, hing am mittleren
hätte er Frau Findeifen Schaufenster ein Platat:
dkethltz UIMSIUD
die
gegömlb
Dante kaufte ja genug
diev Prämie
»Die Unzahl der Federn beträgt 8145.«
IngNMIA
ct,
ASCII·HM
Gewinnertn war Frau Rechtsanwalt Findheikhmi
Owerden
wirJdTie Federn alfo nicht zahlen. Wir wude elsen geworden mit der Zahl 8140. Da die
sie in Ihrer· Gegenwart dem Hahn adrnpfen, wi- Dame ans ihre 82 Bonn zwischen 7000 und
pejdgn sie in rin, Ginigefits -tnn, das Sie ver- genau stch bewegende Zahlen geschrieben hatte,

f I

·

,

,
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Strandungen in

den

sinnländifchen Staren stattgefunden In derselben Zeit sind von Schiffgsührern, dise keinen Lotsen bekommen konnten, 120 Proteste wo gehörig

eingereicht worden.
Vor dem Ratsgexicht
in Nodendal hatte sich dieser Tage der Kaufmann Kintman zn verantworten wegen Führung einer Flagge in den estnischen

Farben auf feinem Motorboote. Das Gericht

füllte ein freisprechendez Urteil, da das
die-bezügliche Flaggenverbot

des Gouvernem-

noch nicht in straft getreten ift.

Ausland.
Graf Berchtolds Ballen-Aktion
Der bereits besprochene Antrag des

fürd,
agen.

uns

100 000

Mark.

sieht man frohe Gesichten
«Böhmte wird reinsallen«, heißt es. ,Böhmte
wird 100 000 Mark bezahlen müssen. Ob er
wohl nach Amerika ausrückt?«
Jm

Gymnasium

Etwqu

wiesen.

in ein

ie n. Die

Fachzeiischtist

Elemen-

«Knpwledge« berichtet,
daß Ramsay und Cameton die Umwandluug von Elementen gelungen sein soll. D kstilliettez Wasser wurde mit sehr wenig N i i o n zusammengebracht Unser dem erwarteten Sauetstofs und Wasserstfo entstand dabei H e l i unt und auch die Spekirallinien
des Edelgases R e o n wann in dem entstehenden Gemisch nachweisbar. Nach Ansicht der bei,

den Forscher ist hiermit die Umwandlung eine-

onvers

lükit sich natürlich zur Stunde noch nicht
Deutschland

und sotncarös

Russland-Reise-

Die »Min. Zig.« sagt in einem offizidsen
Artikel: ,Das eussische Communiquå über den
Besuch des französchen MinisteeptäsidentenPeincakö enthält nicht-, was die geringste Aenderung
in die Gruppierung der Mächte hineinttäqt. In
feinem wichtigsten Teil unter-streicht das Commns
niqizö selbstverständliche Dinge. Nach den Boraussagen desseussischen und französischen
Presse
hätte man viel gedßete Ueberraschungen erwarten
können als in Wirklichkeit durch das osfizielle
Cammuniquö mitgeteilt wied.« Die Presse unterstreicht ironisch den feierlichen Ton des Commns
niquös itn Vergleich zum Communiquå nach der
Monatchenbegegnung in Baltischpott und zieht
daraus den Schluß, daß weder der Besuch des
deutschenKaisers noch der des französischenMinistets
präsidenten imstande gewesen.ist, Rußiand von
der Grundeichiung feiner Politik abzubeingen
Zur Frage der Ecöffnnng der Fea nkfurte r
Universität ersah-en von zuverlässiger Seite
die ,Franks. Macht«-, daß ed dem Oberbürgermeister Dr. Adickes gelungen sei, den als-notwendig erachteten Kapitalbedarf von 7212000
Mk. durch Gewinnung weiterer Stiftungen siehet-

zustellen.

.

s

Das Schdffengeeicht hat den V o r i tz e nden der Sozialdemokratischen
Partei in Sachsen den Abg. Sünderntann
für B e le i d i gu ng des preußischen und sächsischen Offtziergcorpg in öffentlicher Rede zu 8
Monaten Gefängnishast dein-teilt.
Der »Verl. Ztg.« wird aus Paris gemeldet:
Von Belfott aus sind die beiden sranzds i-

anderes unwiederleglich be-

Ltnz die Scheidung
Ehe mit dem
gewesenen. Oberleutnant Adolfihrer
Hosrichter, der
gericht in

Das

Stecett des gtbßten gegenwärtig in der Militärstrasanstalt Mdllerss
dors wegen seiner rnchlosen Gistmordattentate
eine 20jährige Kerlerstrafe ver-büßt, beantragt.
Frau Hofrichter rechnete damit, daß ihr Mann
tndie Scheidung etnwilligen werde. Alle Versuche in dieser Richtung scheiterten jedoch an
Hofrichters Halsstarrigkeitz mit der er an seiner
Ehe festhält. So blieb der Frau nichts anderes
übrig, als die Ehescheidungsllage einznreichen
Mannigfaltiges
nun
Da
entgegen den Von verschiedeDer Mann mit dem halben Ge- nen SeitenHosrichter
gemachten Bemühungen aus seinem
Vor
über
die
hirn.
kurzem wurde erst
chirurs
besteht, persönlich zu den vom-Gehn vorgifche Großtat eines amerikanischen Arztes be- Recht
geschriebenen Versöhnunggversuchen
zn erscheinen,
der
die
die
richtet,
Nortn eines Mannes durch
so hatin das
Ltnzer Landengericht das Bezirk-geStütze einer Kettenspirnle gegen die gefahrdro- richt
Baden
die Termine vorzuneh-«
hende Zerreißung der Wände erfolgreich sicherte. men. Hosrichter ersucht,
wird daher zn diesen in nächsterDie kühne Operation ist jetzt durch ein von
Zeit stattfindenden Versöhnungdversuchen ans der
schwedischen Chirnrgen auggeführtes Bravoan Militärftrasanstalt
Möllergdorf dem Badener Bestück noch erheblich übertrumpft worden. Es zirlögericht vorgeführt
werden.
handelt sich bei dem fensationellen schwedifchen
Roosevelts
Operationssall um die Entfernung der Hälfte
rhetorische Frage.«
des Gehirns eines Soldaten, namens Blomquist, Es gibt für einen Vollsredner nichts Schlimmedem bei dem vorjährigen Manboer ein ungeschick- res, als wenn böswillige Hörer dem entflammter Kamerad eine Kugel in den Kopf geschossen ten Rhetor die tunstooll ausgebaute Pointe zerauch Rosseveltg Gegner und
hatte. Da der Mann noch Lebenszeichen zeigte, stören. Das wissen
dem
guten
sie
bereiten
Teddy bittere Stunden
entschlossen sich die Aerzte dazu, den non dem des
Bei
den
die Roosevelt an
Reden,
Zorn-.
beschädigten
des
Geschoß
Teil
Gehirns herauszu- die Wähler hält,
erzielte er immer eine besondere
nehmen. Die Operation hatte vorzüglichen Er- Glanzwirlung
mit einer emphatisch ausgeworfenen
folg, nnd nach fünf Wochen war Blomquist wieder auf dem Posten. Die Annahme aber, daß Frager »Und warum war der spanische Krieg
er keine Einbuße un geistigen Fähigkeiten er- kein großer-krieg P« Kunstpanse, und dann mit
litten, erwies fich leider als irrig. Man über- aller Kraft: «Weil wir sie mit einem einzigen
geugte sich bald, dnß er die Erinnerung an Faustschlag niederschlngen l« Das gab immer ?
die Buchstaben und Zahlen vollständig ftürtnischen Beifall. Aber damit ists nun and. Als er in Colorado wiederum die berühmte
v erior en hatte. Er konnte weder lesen noch Frage
in die Welt schickte, ertönte plötzlich ans
schreiben noch rechnen. Das Bestreben der dem Unditorium
mit Stentorstimme prompt die
Lazarets,
des
die
Lücke
ausAerzte
entstandene
Antwort:
zufüllen, war indessen von günstigem Erfolg be- Faustschlage »Weil wir sie mit einem einzigen
nieder-schlugen l« Teddy erblich und
gleitet. Jn knapp fünf Monaten hatte der Mann
und hätte seinl Sekretär ihn nicht berumit dem halben Gehirn den Gebrauch der stotterte,
er hätte das Signal zur Übfahrt sofort «
Schrift und der Ziffern wieder gelernt. Bioms higt:
quist arbeitet jetzt bei seinen Eltern, die in der gegeben. .
Hnmor des Auslande-.
Umgebung von Stockholm ein kleines Bauerngnt
besihen, und nichts läßt daraus schließen, daß Biggs: »Ich möchte wohl wissen, ob Diggz
dem jungen Mann, ber leicht nnd freudig sein viel Geld hinter sich hat.«
Htggs: Als ich
Tagewerk verrichtet, 50 p3t. der Gehirnsubstanz ihn neulich sah, war es der Fall; er lehnte
Soldat hat sich über sein mit dem Rücken gegen die Bank oon Englandfehlen. Der
P i n Z IX. war nicht ohne einen-gewissen
Schicksal im ü rigen nicht su beklagen: er bezieht eine Militärpension und erhält daneben von Sinn stir Humor. Eines Tages, während er
einer wissenschaftlichen Gesellschaft ein Jahres- dem Maler Healy zn seinem Bilde saß, lam die
gehalt von 1000 Mk. fiir die Verpflichtung, Rede auf einen Mönch, der ans der Kirche andsich hin und her einmal zu Experimentierstoecken getreten war und geheiratet hatte, nnd der Papst
bemerkte nicht ohne Bosheit: Er hat seine
vorzustellen.
Bestrafung
selbst in die Hand genommen.
Die Ehescheidungsllage gegen
tThe Argonaut.)
H ofri chter. Vor einigen Monaten hat, wie
berichtet, Frau Anna Hofrichter beim Landes-

Dianas-rieth von dem man bisher gehört hat, ist, wie dem »Hu-ab. Fremdle aus
New-York gemeldet wird, is einem Steinbruch
nahe Rock Spriugs in Wyoming entdeckt worden«
Das Tier war etwa 85 Fuß la ng; die
Uebmestr sind noch gut erhalte-.

-

und Wissenschaft
Kunst
von
Umwandlung

Yufruhr

ID e n e f P e a n d.
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naten über

österreichischen Unßenniinisters Grafen Bercht"old,
einen Meinungsangtansch der Mächte über die
«Retsch«
Regelung des status quo auf dem
wird, sind im Dorfe Graudsitschi, laut Nachrich- Vulkan
herbeizuführen nnd der Türkei die
ten des Kreisarztes, einige C h o le r a s il ll e
Möglichkeit In geben zur Konsolidierung ihrer
vorgekommen.
nnd innerpolitischen Verhältnisse
Zariznrr. Gegen die Anhänger Ilio- wirtschaftlichen
geitgemäße,
den nationalen Ansprüchen
durch
dorsz die immer noch in Zarizyn zu seinen
.verschiedenfprachigen
ihrer
beginnt
nun, dem «Gol.
Gunsten demonstrieren,«
Untertanen gerecht
Most.« zufolge, die Polizei dieser Stadt werdenden Reformen, ist non den europäischen
energisch vorzugehen und hat schon gegen do
zwar z. T. mit Reserve, nirgends aber
,Jltodorzen« zu gerichtlicher Verantwortung ge- Mächte
direkt ablehnend aufgenommen worden.
zogen. 2 Anhängerinnen Jliodors hat schon die
daß die Anregung des Grafen LerchStrafe erreicht: die eine ist su 2 Wochen, die told Gerade
unmittelbar nach den Besprechungen des
andere zu I Monat Arrest verurteilt worden«
französischen Ministerpräsidenten Poincarö mit
Mel-. Das Konkurrenzausschreis den
rnssischen Staatsmännern erfolgte, sollte ein
ben für das Denkmal Stolhpins hat, Zeichen
dafür fein, daß tiefgreifende Beschlüsse,
wie die Blätter melden, bisher recht klägliche die ein Abweichen von
der bisherigen VulkanResultate gezeitigt. Es sind bloß 12 Entwürse politit bedeuten, in Petergburg nicht gefaßt wurden.
,groder Hausarbeit von verblüssender Kunstlosigs Und die Berechtigung
Oesterreichz zur Initiative
leit« eingelausen. Telegraphisch wird dazu ge- für eine Festignng der Bailanverhültnisse
ist ebenmeldet: Im Wettbewerb der Entwürse sür ein falls tanm zu bestreiten. Die Wiener »New- Freie
StolypiniDenkmal ist der 1. und 2. Preis von Presse« hebt hervor, daß das Verhältnis Oester3000 und 2000 Rbl. dem italienischen Künstler reich-Ungarnzur Türkei gegenüber den anderen
Xim enes zuerkannt worden (der das Denkmal Mächten einer Art Ausnahmestellnng gleichtornrne
Alexander 11. in Kiew geschaffen hat). Des Z. und daher ein solcher Schritt wohl gurechtfertigen sei.
Preises (1000 Rbl.) ist keiner der Entwürse ge- Von sämtlichen Staaten, die mit der Balkenwürdigt worden. Der erste Entwurf mit der poliiik zusammenhängen, schreibt die
»N. Fr.
Devise ,Für den Kaiseri« stellt P. A. Stolypin Pr.«, ist wohl OefterreichsUngarn der einzige,
in sitzender Stellung im Gehrock dar; ihm zu der sich wunschloz gegen die Türkei
verhält.
Füßen befinden sich zwei Figuren: eine männliche, Rußland will die Oeffnung der Dardanellen
für
die Kraft, und eine weibliche, die den Kummer seine Krieg-schiffe, Italien fordert die Sonderäs
zum Ausdruck bringt«
nität über Tripolis, England bestreitet das EiStaratow. Der Bischof von Ssaratow hat, gentumsrecht der Pforte beim Anzgange der
wie wir in der «Retsch« lesen, den Befehl er- lleinasiatischen Linien »in das Meer; Frankreich
gehen lassen, daß sämmtliche verheiratete ist vielfach an die Unterstützung des Petergbnrger
Lehrerinnen der Kirchenschulen entlassen Kabinettg gebunden ; Deutschland steht in seiner
werden sollen. Der Befehl wird durch die Menge Politik nnter dem Druck der großen Interessen
der von nnverheiratetenLehrerinnen eingelausenen an der Bagdadbahn. Die dsterreichischsnngariGesuche motidiert.
sche Monarchie verlangt für sich gar nichts und
such-irgend Zur Polarexpedition hofft für sich gar nichts.
Aber diese Selbstlosigleit, die Oesterreichsllns
des Leutnants Ssedow wird in der «Utro
bei den Fragen des Ballans zum unbefangarn
gemeldet,
Ross.«
daß ein unerwartetes Hin
d er n i s in Archangetst seine Weiter-fahrt in Frage gensten Sprecher macht, schützt uns nicht vor den
stellt: die Kreditoren geben den Dampfer «Foka«, heftigen Rückschlägen der schweren Fehler in der
an dessen Bord sich die Expedition befindet, nicht türkischen Politik und anch nicht nor den Stößen,
frei. Der Reeder will die Verantwortung für die innerhalb unserer Grenzen fühlbar werden,

alter verschiedener Tiere und freute sich über die
glückliche Lösung« Ganz Krojanle ging, sich das an dem Wettbewerb Beteiligten mit
Ausnahme
Glas mit den Federn anzuschauen. Auch Herr der siegreichen Frau Findeisen natürlich über den
Gymnasialoberlehrer Bdhmte. Er war sehr zu- Ausgang empört waren, wurde Herrn Oberfrieden. »Jetzt kann dte Mathematik helfeni« lehrer Bdhtnkez Ansicht allgemein geteilt. Hehdachte er bei sich. Und nachdem er die Ueber- mann Freundlichs MannsatturwarewHandlnng
zeugung gewonnen In haben glaubte, daß da- und Konseltionsgeschäst wurde boylottiert. NoEinmachglas einen Durchmesser von elf Zentitar Findeisen als vertrauensunwerte Persönlicheinen
metern
er
gab
ja
gefüllt
ging
wäre,
Proteftzeinlegem
Ader
es
mit
Federn
nach
angesehen. Der Notar stellte Beleidigungds
keit
lierenden
Ausweg. Heymann Freundlich lief gu Hause-, klaubte heimlich aus einem Kopftisfen eine klage gegen Oberlehrer Bdhmle, Hehmann
Herrn Neshtsanwalt und Notar Findeifen. »Der Handvoll Federn heraus und stellte diese Rech- Freundlich desgleichen, will aber noch eine Entnung an: Ein Zylinder von elf Zentimeter schädigungstlage wegen des auf den Oberlehrer
Hahn ift tot, Herr Rechtsanmaim
lieber
der
Tierargtc
fagte
Durchmesser und 0,5 Zentimeter Höhe enthält znrücksnsührenden Boylotts solgen lassen. Er
"«.Gehen Sie
sum
«ader der wird auch nicht mehr x Federn; ein Zylinder von gleichem Durch- berechnet seinen Schaden für die nächsten Jahre

Rechtsanwaltz
heifesn ihnen-I

nichtl

,

so

untanalich geworden ist,
übernehmen,— nnd es findet sich auch keine Versichernngigesellschaftz die das Risiko einer Ver-«
sichernng des «Fota« auf sich nimmt; die Kreditoren, denen der Dampfer verpfändet ist, weigetn sich ihrerseits, ihn nnoersichert in See gehen
"
zn lassen.
Roland Nach der Rnssifiziernng des sinnländifchen Lotsenressortz haben, wie wir im
«Rev. Beob.« berichtet sinden, in etwa drei Mound

gegen
zum
die Regierung in Konstantinopei fuhren. Nichts
von der Pforte zu wollen und trotzdem am stücksten von ihren Verirrungen berührt zu werden,
ist das von sden historischen Ueberlieferungen
und von der geographischen Lage unverrückbar
festgesetzte Schicksal der Monat-hieDie Kaiserzusammenkunst in Baltischport und
die Ministerzusammenkunst in Peter-barg habe
den Grundsatz nur gekräftigt und wieder bewiesen, daß wenigstens in diesem Augenblick sich ganz
Europa in der Ueberzeugung
Minist- W die
Zurückdrängung aller gewaltsamen Veränderungen könne den Frieden
retten. Der innere Friede sei von dem äußeren
Frieden kaum« zu trennen. Wenn die Mächte
darüber beraten sollten, wie das Ansehen der
zu sestigen sei und wie die auszuckeni
Türkei
den Flammen in Aibanien und Macedonien zu
ersticken seien, werden sie über Trip olis nicht
schweigen können. Der Schritt des Grafen Berchtoids
werde in dem Augenblick unternommen,da die Merkmale voller Kriegvsmüdigkeit unzweiselhast zu erkennen sind. Seine Anregung bei
den Müchten sei eine· große Hoffnung sü- die
Völker. Es handelt sich also offenbar nicht um
eine große Aktion, nicht urn die Lösung der
großen politischen Probleme des Orient-, der
«orientalischen Frage«, sondern allein darum,
die Türkei zu stärken.
An eine Konserenz wird nicht ged acht und sür den Meinungsaustnusch sind,
nach einer Berliner Depesche der «Kdln. Zig.«,
keine streng amtlichen Formen vorgesehen. Die
Balkanregierungen würden; von dern Ergebnis
durch die Vertreter der Mächte eiszelnbenachrichtigt werden. Welchen
Umfang die ·K
a t i o n« annehmen

wenn die Bolksleidenschasten

die Fahrt des Dann-feig, da er altern-

schwach

.

durch Gewissensbisse verhindert worden.
Es bitte jetzt, ihnzu perhasten. Dieses geschah.
Jetzt wird nach den Personen gesucht, denen J.
den einen Teil des Gelde- eiugehändigt hat.
Eine neue deutsche Zeitung unter
dem Name-e zooueokdis Fig-usw« son, wie die
»Bish. Myssl«- erfahren haben will, in kurzer
Zeit erscheinen, Als Redakteur und. Herausgeber wird’«H. s. Schulz zeichnete. Die Zeitung
soll in der Typographie von K. Seuberlich gedruckt werden. Dazu bemerkt die «Rtg. Ztg.«:
Es dürfte sich dabei unsere- Wissenz nicht um
eines-politische Zeitung handeln, sondern bloß unt
eine Legalisierung der bisher als Manuskript geqhkk

s- Die
können. Was die Gerüchte über eine anGerüchte vor einer Abberufung
gsblkchs Vekfchwörnng ber Matrosen der des französischen Botschasters Georwären diese ges Louis wollen nicht oerstummen: Während
Kronstädter Gnrnison anbelangt,
unbegrünbet
und
ber
in
Flotte sei die «Now. Wr.« sie als gänzlich und egriin
absolut
des
Kapitän
Alles WITH ruhig. Der
Kronstäbter d et bezeichnet, soll, wie nach ausländischen
Hsfms U— A. Chomenko erklärt, daß die Ver- Blättern verlautet, bereits der Nachfolger
häsgkms des Kriegsznstnndes allen völlig uner- endgültig ernannt sein, und zwar soll es der Miwartet gekommen wäre. Es sei jedoch anzu- litärgouverneur von Lvon sein.
Der Professor der St. Petersdurger Geistnehmen, daß sie durch den Wunsch hervorgeruer
worden wäre, die Aussicht über die Hasenarbeiter lichen Academie Ssokolow ist in denOrient abnnd die
Urlaub an Land gehenden Makrosen kommandiert worden« um das heutige Patriseine Erneuerung
In verschärsen. Kapitän Selenoi nimmt an, daß archat im Hinblick
es sich um das Bestreben handelt, das Oberkoms in Rußland zu studieren. Nach dern «Pet. List.«
mando über alle Foitz nnd über den gesamten wird nach Ansicht maßgebender Kreise der Patriarch nicht ernannt, sondern vom allrussischen
Hasen in einer Hand zn tonzentiierem
Konzil gewählt werden. Zur Eröffnung des
Gemeine-. Aus supeelässiget Quelle kamt Konzils wird das Amt eines Verwesens des Padie »Musik« mitteilen, daß am Tätigkeit in Pe- triarchenstnhles wiederhergeslellt werden.
tersbmg vor der Ihfahet des Heute Peinen-G
Grigori R a p u t i n ist, wie die »Birsh.
ins Ausland das französifchsmssiiche MariaeWed.« melden, am s. August völlig unerwartet
abtommeu untericheieben worden ift. wieder in Petersburg eingetroffen. .Der «Starez«
Der Text bei Planeten-, der von den Admimachte auf den Gewährsmann des russischen
eäleu subeet med- Fürst Lieveu während der Blattes einen nicht ganz normalen
Anwesenheit des lesteeeee in Paris ausgearbeitet Eindruck. Ueber den Zweck und die Dauer des
worden war, ist in Peter-barg unt geringen Aufenthalts hat der Journalist nichts erfahren
Aeudeemegeu in ewigen Details unterworer können.
werde-.
Orvdnr. Wie der
telenraphiert

·

abteilung. Jakobsohsk-«ekzkkhlte MARTH- 22 hab-E
beabsichtigt, ins Ausland zu gehen, sei daran

zu

I

vor einiger Zeit in Peter-barg der Witwe Sander (seiner Schwiegermutter) 41 000 Rdl. ge. s
st ohl en. Er war mit dern Gelde nach ngtt
gefahren uud hatte hier einer Seit verjubelt, einen anderen verschiedenen PUspUIU Wageka
den Rest ini Betrage von 15 000 Ruh-I hatte U
bei sich und übergab ihn dem Chef der Deteltiv-

»

Elektrotechniler Ald. Jakob so h n und habt
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einen größeren Geldbetrag zu überweisen,
der angeblich zur Unterstützung der durch das
Komitee gegründeten oder zu gründenden Schulen

verwendet werden sollte. Der Betrag sollte nicht

im italienischen Bndget erscheinen, sondern aus
dem Gebein-fonds oder durch den Banco di Roma
und den Banco di Commercio Jtaliano bezahlt

werden.
Die von SaidoPascha mit Hilfe der Lokalbehsrden bei dem Durchsuchen des Postamts in
Konstantinopel und der Wohnung des früheren
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alle Musikfreundei
Es muß als eine angeleinteiErfahtung gelten,
daß uns Musikstücke, welche sich in einer Koll- man falsche 5-Rubel-Goldstncke, etwas falsches Jahre 1908 einsehende Nevolutirnsperiade you
Tonart bewegen, ernst, ja traurig zu stimmen kleines Silbergeld nnd besonders präpariertes letzt
ab einer friedlichen Evolutionspflegen, wogegen wir solche in einer Dar—Lage Papiergeld vor. Die s- und ösßnbelscheine,- diesie
ist«-IVMXHII Ukkds Dei Parteikarnpf
als Anregung zur Heiterkeit empsinden. Wenn beisich sührten,« waren nämlichwohl echt, jedoch teils stürzt das Land
ins Elend.
sind wir
wir dieser Erfahrung auf den Grund gehen, io dnrch lanstbolle Machination gespalten nnd
eine vßerslthnnngsptilitik Deshalb
nnd lehnen eine
finden wir bald, daß die Ursache hierfür bloß einseitig auf Packen weißen Papieres gellebt,s teils erfolgng sowohl der Kontiteepartei
auf einein einzigen Ton de- Mufilstiicked beruht- in zum Verlauf an Gtmpel bestimmte stelstiste des Festes de- likexgleg Geige-r eb-alsEsauch
ist
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anderen von New

York nach der Westküste Südarnerikas fallen zu lassen. Er betont weiter,
gen vorgehen.
Ueber die Rüstungen des macedonis daß nur durch das Kapital, das direkt oder inschen Revolutionskomitees verlautet: direkt mit den Eifenbahnen zusammenhänge, eine
Das macedonische bulgarische Revolutionskomitee amerikanische Handelsflotte geschaffen werden
Die Reto-Yorker Zeitungen fahren
arbeitet unausgesetzt daran, seine noch mangel- könnte.
fort,
die
Vorlage
zn bekämpfen.
Organisation
hafte
zu vervollständigen Es legt
der bulgarischen Bevölkerung neue Steuern aus
Unter den höheren Polizeibeamten
und errichtet Waffen- und Bombendepots. Be- herrscht jetzt eine wahre Panik, weil die
sonders Bomben und Hüllenmaschinen werden Bauten dem-Staatsanwalt Auskunft über ihre
mit ganz besonderer Fertigkeit hergestellt und mit Depositen geben. Becker hat bei der Bank in
vollendeter Sachkenntnis, wie die letzten Fälle acht Monaten 58 845 Dollars deponiert. Er
beweisen, an Bahnschienen befestigt-, so daß so- hatte außerdem Depositen bei fünf anderen Banken
gar die Entdeckung durch Bahnwächter sehr er- in Höhe von 200 000 Dollars, sowie zwei Stahlschwert wird. Man erwartet noch eine Reihe fächer, in denen Staatspapiere aufbewahrt wurden.
weiterer Attentate, wenngleich die bulgarische Die Infpektoren sind durch die neuesten EnthülBevölkerung dagegen protestiert. Sandanski und lungen bloßgeftellt.
Panitza bereiten, Nachrichten aus MeluiksDrama
M e z i t o.
zufolge, auch eine neue Aktion vor.
Ueber die noble Kriegsührung der
tTürkei.·
mexikunischen Nebellen wird als Ergänzung zu
vorgestrigen Notiz gemeldet: Die Stadt
Die Friedensverhandlnngen in der
unserer
an ist in die Hände der Rebellen nethap
Schweiz.
Eine
fa·llen.
Schar von 1000 Mann überflel
DI- ftühere Präsident des Staatsrates S a id die Stadt, plünderte
und steckte sie in Brand,
H alim Pasch a, der in der Schweiz weilte, ist nachdem sie unter dersieBevölkerung
ein fur ch t s
Konstantinopel
zurückgekehrt Das Organ bar es
nach
a
d
angerichtet
Blutb
hatte. Es spielder Butonto liberale »Tanzimat« veröffentlicht ten
sich
ab. Männer
wahre
Schreckensszenen
Enthüllungen über die durch Said Halim mit
wurden unter furchtbaren Folterqualen zur Herden italienischen Delegierten gesührten Frie- ausgabe
ihres Geldes gezwungen, Frauen wurdensverhandlungen. Die Verhandlungen den geschändet
Kinder vor den Augen ihrer
waren so weit fortgeschritten, daß die Frie- Mütter in dieundbrennenden
Häuser geworfen
denspräliminarien,diebereitsparagraphiert
300 Perso ne n beiderlei Geschlechts
r
e
Ueb
gewesen seien, unterzeichnet werden sollten,
als die Nachricht vom Sturz des Kabinetts Said wurden bei dem Massaker getötet. Die sur
herbeieilenden Regierungstrnppen wurden
eintraf. Tanzimat erklärt, über die damals be- Hilfe
in die Flucht geschlagen. Auch die Städte Evas
schlossenen Friedensbedingungen Stillschweigen
und Harinas sollen in die Hände der Rebeobachten zu müssen. Das Blatt enthüllt nur tepec
gefallen sein.
bellen
eine Bedingung, wonach Italien sich verpflichtete,
der Kasse des jungtürkischen Komitees
zwei oder drei Wochen wunderbare Veränderun-

.zu

.

Der Bizepräsident der PacificsMailsSteamship

Notizen aus den Kirchenbüchern

-

nahe

aus

so

s

Morgenröte

aus

"

dessen

lTeft

"

an dem Tage,

-

· «

daß wir

ist, und wo die orientalische Frage für immer Company, die von der-Southern Pacific Bahn
gelöst werden wird, die Hände frei haben, kontrolliert wird, teilt mit, daß die Gesellschaft
die Vorlage gezwungen werde, den Plan
unsere Rechte geltend zu machen- Vielleicht, so durch
schloß der bulgarische Minister, können schon in einer Schiffahrtslinie New-York—Asien und einer

,
Stint, 18. (5.) Aug. Die japanische
bedauert ed, dae der junge Kaiser von Presse
Korea-»Klängetr. Namentlich gibt es in der Literatur
wegen Krankheit nicht zur Beisetzung des MiEigenintdes Kirchenliedes viele Beerdigungglieder, die in
tado reisen kann.
Peteesbneg, ä. Aug. Unläßlich des Geflotter Dur-Tonart, dagegen Ge-burtslieder, Aus- burstags Kaiser Frjanz
Josefs sand
Washington, 18. (5.) Aug. Das Repräsenerstehungss und Pfingssestlieder, welche in ernst- irn
Großen Peterhofer Palais ein Ullerhöchstes tantenhaus nahm die Kommissionsreseeate leider
schleppender Moll-Tonart liegen-, also ein Beweis
zu 30 Converts statt. Unwesen-d wa- Häuser über die PauamagKanalsßill an.
dafür, daß die Empfindung sür due und moll Frühstück
ren die Großfürsten, der österreichische Botschafeine-te einem Inn-viewe-, ex sei nicht
in der Volksseele noch keine seste Grundlage ge- ter, die Chargen der Botschaft, der
sicher,
Ansienminister
daß die Bill von ihm bestätigt
sunden hat.
nnd die Personen der Suite. Während des werden wird.
Die Verfügung in Sachen der
Soll nun dieses Gebiet wissenschaft- Frühstücks wurde ein
Kaiser Franz Befreiung der amerikanischen Fahr-enge vvn den
lich unters acht nnd begründet werden, ein Josef ausgebracht und Toast
die österreichische Natio- Kanaiabgeben könne für die Vereinigten Staaten
Gediei, das ja an sich nur
individueller nalhymne gesungen.
wesentliche Schwierigkeiten im Gefolge
Empfindung beruht, kann das auch nur geGestern fand im Theater in Krassnoje Sselr Taft sprach sich für ein Amendement aus-,haben.
das
schehen durch Aeußerungen einer großen Unzahl eine Gab-Vorstellung statt. Anwesend waren den Augiandmächten das
in—
einräumt,
Recht
von musiiempsänglichen Menschen, die sich- selbst Se. Maj. der Kaiser, die Großfürstinnen
der freien Passage durch den Kanalsvor
Sachen
geprüft
«
hierin
haben.
Anastassia und Milija Nikolajewna sowie andere den amerikanischen Gerichten klagbar zu wenden
DerZweck diesen Zeilen ist demgemäß eine Großfürstlichkeiten.
Umsrage an alle Musitsreunde und enthält die
Smolensk 5. Aug. Im Beisein hoher MiBitte, sich darüber zu äußern, wie je der litärs
das Denkmal des Generalrnajors
Einzelne den Unterschied von äur Scalon,wurde
b. Aug. 1812 bei der VerteidiSt. Johanns-Gemeinde Aufgeboten:
der
am
und moll empfindet, mit anderen WorDer Apotheke-: Joseph Marion Mttutowitsch,
der
gung
gefallen
Stadt
und
Napos
im
Beisein
ten: was ist die letzte Ursache dafür, daß Dur- leons
non den Franzosen beerdigt worden. war,’ Mathäi Sohn, mit Adelheid Emilie Leontine
Klänge uns heiter und-UOll-Klänge uns
Blaufeldt, Jofephz Tochte-; des Pastot
ernst
enthüllt.
stimmen? Und wenn solches vielleicht nicht zuGalta bei Ssaiatow Als-ed Schneider mit Lydia
Ung.
Z.
Vorurteil-,
Der
Getreideschnitt
trifft, läßt sich durch Wechsel dieser Tonart überVollmet,
Karls Tochter, und ans der Univecsis
dern
Ende.
Ernte
über
Die
ist
Mithaupt auch ein Wechsel der Stimmung beob- nähert sich
tel. Die Kartoffel hat durch die Hitze gelitten. tätögemeinde der Feiebenztichtet Leonid Max
?
achten Unser musikliebendes Publikum wird
Warnu, 18. (5.) Aug. Im Beisein des Ralph von Bode, Ostens Sohn, mit Wilhelsmine
durch diese Zeilen gebeten, seine unbeeinslußte
Unita von Römer, Udolph Georg Heinrichs Tochter-.
Meinung ocrtrauensvoll dem Verfasser dieses russischen Vizekonfuls wurden unter miliiärischen
Verstorben: Fräulein Emiua Beute-IMMmitteilen zu wollen unter Angabe der
des Ehren im rnssischen Brudergrabe die kürzlich in land, 80 Jahre, 2 Monate alt;
Adresse
Witwe The-efWarna gefundenen Gebeine eines rnssifchen Natalie Brehth geb.
Einzelnen.
Tönnisfon,
85«·Jahre, Z
.«
der
an
der
Campagne
bestatiet,
vom Monate alt;
Ofsiziers1828
,A.V«Hic ch h cy d tMeta
Frau
’Wilhelmtn·e"
Erita
teilgenounnen
Jahre
hatte.
Kayenhos
über Serben (Livland).
Adresse «:
Jauhonen, geb. Kceewing, ·-26
Qdessa, 5. Aug. Eine Gruppe von rnmänis aus der Universitätsgemeinde Jahre iaitz »und
FeäuleinsEugenie
Um vorgestrigeu Sonnabend fand als Ve- schen Esperantisten ist angekommen.
Klara Dombeowsty, Peters Tochter-Ists Jahre,
Beine Entgleisen des Kurierzuges bei der 7» Monate alt.
verdiente Spubkette Fil. Eva
uefiz füs
«
Heuckel die erste Auffühiuug von Lecoch Station Wygoda wurden 5 Passagiere und 9
St. Marien-seinetwe. Getauft: Des
«
·- Osten Masing
Operette «Mamszelle Augen« statt-. Das Zugbeanite verletzt.
Sohn Otto Und-easy
GeWien, 18. (5.) Ang. Das ,Nene Wien. stochen: Schuhmacheemeister Gustav
Theater war recht gut besucht uud als sichtbareFriedrich
Zeieheu der Anstrengung, die das Publikum beut Tagebl.« veröffentlicht eine Mitteilung, in der Johannson, 85 Jahre, 8 Monate alt.
.
etftigeu Streben und den tüchtigen Leistungen Fel. es heißt, daß Oesterreichsllngarn sich keineswegs
Heuckels zolltz wurde-» derßeuefiziautiu Blumen- die leitende Rolle beim Meinungsaustanfch der
speudeu und Beuesizgabeu dargebracht Die Mächte über die Banner-Fragen aneignen
fachmäemische Besprechuug der Ausführung brin- will. Desterreich wolle die Türkei bloß bei
Auguste Leitu, f um 31. Juli
Nisugeu wir moegeu
ihren Dezentralisationsplänen unterstützen und
Alice Ossipow, geb. Krügerkf T um
Z.
den Baltanvbltern nahelegen, vertrauensvoll der Aug. zu Riga.
. . .
Seit gefjem kursiegeu in der Stadt Getüchte neuen Uera in der Türkei entgegenzugehen.
Bei-the G aß, f im 22. Jahre am sag-u
über ein schweres Sittlichteitsvees Oesterreich sei für die Beibehaltung des sta- zu Mitau.
gehen, das ein hiesige-e junges Großkaufmaus tus quo.
·
Nunettc
Großbetg,
geb,
Aufteilud,f Tiiu
in seiner Wohmmg an einer 12ijäheigen BlumenArn Geburtstage des Kaisers 87. Jahre aus-s- Aug. zu mancer "
veekäufeeiu begangen habeei"«soll. Nach
Christi-iet- Jakob Heinrich Nichtmusiknach einer allgemeinen Familiengratulation,
Jusoematioeen hat ein derartiges Vergehen tatsäch- fand,
24. Jahre am s. sug. zu Reval..i" ein
fim
Leopold
«
Familiendiner
statt.
von
lich stattgefunden. Der Schuldige befindet sich in Baiern brachte einen ToastPrinz
Specht, f tm 17. Jahre um B.lug.
Alice
den
aus,
auf
Kaiser
und
die
Unteesuchang
ist im Gange. Die
Haft
Petethurg.
·
Detailz der Tat scheiueee daran zu deutet-, daß der in einer kurzen Ansprache allen dankte. Dem
von
den Anwesenden silberne StaBau
Knopmuß,
wurden
im
Kaiser
8.
1Jahre
um Zdas Verbrechen nicht im Zustande der vollen Zu- tuetten, den Kaiser in
Uniform des Jäger- ng. zu Peter-Murg ,
der
eechnuuggfähigkeit begangen winden ift.
regiments darstellend, geschenkt.
FredaFreifräuleiuv.HoyuiugeUlHueue
'
«
Petersburg.
Dem Vikarbischof Pflueger (Kiud), 1- am 2. Aug.
Dem hiesigen Kreischefgehilfen Ssoltanowsli
Mit-e
Glase,
um
24 Aug.
wurde
Wege
Stephansdom
f
Panz-«
auf dem
znru
gelang es dieser Tage, zwei Personen zu ergreib
utg.
von
gewissen
einem
ein
Hermann
fen, die sich mit dem Vertrieb von salPrinz
Frau Dlga Fu aussu, geb. Buhre, ssfs
in die Schulter beigeschem Gelde befaßten. Jm Mai d. J. IMesserstich
4. Aug. zu Petergburg.
Die
Wnnde
schwer,
bracht.
geist
war ein gewisser vonbestrastee Krnse im Zuge
doch nicht
Provisot Michael Tasse-, f am 4. Aug.
Dei Aue-einer befand sich in letzter
bei Ein-a mit einem Jnden zufammengetrofsen,
"
Moskau.
zu
in
einer
Jerenanstalt. Er erklärte, er habe
der mit then ein Gespräch anlnüpste nnd ihn Zeit
Niggoh
Johannes
weil. Schulmeistet zu«
fragte, ob er nicht mit ihm
im zuerst den Erzbischof Nagelzüberfallen wollen.
Roptoy, f im 67. Jahre am 4.Aug.
zu Dei-pat«
Rom, 18. (5.) Aug. Ein (bulgarischer?l)
Gefängnis gesessen habe. Die beiden erkannBalkansDiplomat
gab dem AgentursKorrespons
ten sich, nnd die alte Bekanntschaft wurde
natürlich erneuert. Der « Jnde erbot sich, deuten gegenüber der Ueberzeugung Ausdruck,
mit-ihm,ein sehr vorteilhaftes Geschäft daß der Berchtoldsche Antrag keimit falschem Gelde abzuschließen und n e n E
l g haben werde. Er sei von des meteoroltfß.Obse-vatosint
Univeisität
vom 6. August 1912.
.
sordeete ihn- ans, nach Witebsh Kreuzbnrg oder egoistischen Erwägungen Oesterreichs diktiert
Dünabnrg zu kommen. Weiter gab er an, worden als Gegengewicht zu den Petersburger
1U
. ou ab. 7
5-Rnbel-Goidstücke bis zu 100 000 RbL liefern Unterhandlungen und dem zu erwartenden
Antrag. Bulgarien sei Barometequeresniveaw
zn können nnd zwar zu dern Preis von 800 Rbl russifch-französischen
762.9 , 768.9
bar für 1000 Rdl. Falsisikatu Kreise machte bereit, die Friedenspolitik zu unterstützen, jedoch Lufttemperat«(Cmtigrade) 760.2
12.6
10.7
dem Kreischefgehilfen Hrm Sfoitanowsli Mittei- nur unter der Bedingung, daß Europa die Auto- Windricht(u.Geschv-iud.
I-7.4
WNWI
W2
Bl!
lung von dieser Unterrednng. Herr Ssoltas nonrie Macedoniens gewährleistetBewölluug (8ehntel)
1
2
Velgead, 18. (5.) Ang. Die Pre
nowsli ergriff seine Maßnahmen nnd beschloß
ver äu
sz fän. a., die Falschmünzer ans Rnßland nach Liv- sich ablehnend zu dern
1. Minimum d. Temp.
8.8
« «
land herüber zn locken. Ferner schickte er einen
ch en Antrag. Die Blätter mißtrauen der
2. Niederschläge 0.7
«
».
verlieideten Beamten ab, der nach längeren Neigung Desterreichs den Balkanvölkern gegenüZ. Embachstaud in Gratian 801. .
« .
vorsichtigen Vorberhanblnngen als Käufer bet ben ber und glauben, daß der Antrag ganz andere
Telegraph Wettern-gute ans Peteksbutg
Da
zeitigen
Falschmünzer-e austrat.
bie Bande nicht zn
·
wird, als erwartet wird.
für morgen: Etwas wärmky Typckem bewegen war, näher als bis Pleskan zn kom- Resultate
18. (5) Aug. Die Albas
Konstantin-nen
men, sollte das Geschäft dortselbft abgeschlossen ner unter dern Kowmando von
sta Beletinatz
werden. Auf Anordnung des Herrn Ssoltas nnd Riza Bey
von
marschierten
über
nnd
nowsli
seines Ugenten wurden schließlich von Koprülü nach Saloniki. "DernUesküb
Saloniter
Nisc« Z. Aug. 1912."
der Pleslauer Polizei 2- Personen ergriffenj Corps wurde vorgeschrieben, die
« Kind
Bewegung
Both
von denen der eine sich als der Jnde Lieb es- zuhalten.
PA- sivh Pfande
96
»mann entpnppte, der vor einigen Jahren die
Die Gefpräche über eine Kabinetiskris
LivLPfcmdbr»
"«i87
beim Einbrueh in der Grüne-schen Handlung im fis sind verstummt.
MAX KutLPfandbr.
«,-k sp
96»
hiesigen Kanshos gestohlenen Wertpapiere-; ver- sdhnlichen Elemente die Osfenbar haben die ver- 476 HutLPfandbr.
.
·z««äßp
90
Oberhand
behalten
nach
trieben hatte, während der andere ein gewisser dern Erscheinen folgender Ministerdeklaration: EX Estländ. Pfandbr.
.
«,Es98
vorbestrafter Gerschnni
Bei ihnen fand ,Die Regierung ist« der Ansicht, daß die im W. List. Stadt-Hypoth.-Ver.-PfcnÆHJj;Æk«gksT-2 sp...·
48
.

amerikanischen

.gesellschaften von derEisenbahnBenutzung des
Der bulgarische Unterrichtsminister Bobtschew Panamakanals ausgeschlossen sein sollen, hat
hat in einer Unterredung mit einem Korrespon- die amerikanischen Eisenbahnfachmänner mobil
denten des «Matin« folgendes erklärt: Es be- gemacht. Der Präsident der New York-, Newsteht eine Verständigung zwischen Bal- haven- und HartsordbahnsGefellschaft erklärt,
garien und Serbien," aber keine Allianz. daß dadurch die T r u ftbildung in der KüstenSerbien und Bulgarien haben gemeinsame Jn- schiffahrt begünstigt werde. Der Ausschluß ameriteressen und Bestrebungen, selbstverständlich wol- kanischer Bahngesellschaften würde die Canadian
len sie in Uebereinstimmung handeln. Dieser Pucisicbahn in· die Lage versetzen, den Kanal
Zweck kann ohne endgültige Arrangementss ohne zu benutzen und die Interessen kanadischer Häfen
Bildung erreicht werden, und es ist unerläßlich, zu Ungunsten amerikanischer Häfen zu fördern.

BalkaniHalbinseL

handeln.

"

aus

200 A rrestanten befreit.
Vichkh 18. zä) Mulai Hasid ist hier angekommen.
f
Schemen 18. (5.) Aug. Uns Bugdad wird
«
nach Tab-is gemeldet, daß die Geistlichteis
die Bevölkerung zum Schutz der Unabhängigkeit des Landes gegen die Undländer ausrnftxstssss
Die Regierung ist bereit, wegen der Bahn»
DschulfasTädris und der Verlängerung-;
eines Zweigd derselben bis zum
Urmia mit dor betr. BahngesellschaftSeevxonf
zu unter-is-

T

.

der spanischen Regierung
T h i n n.
die Übdankung Mulat Hafids mitgeteilt. Man ist in Madrid unzufrieden darDie Anstellung von Europäern als Beüber, daß Frankreich die Frage des Thronwechsels rater der chinesischen Regierung
geregelt hat, ohne die spanische Regierung zu be- nimmt ihren Fortgang. So wird die Berufung
fragen, die bisher das sranzdsische Protektorat des russischenSchuldirektorsßrandt
über Marokko noch nicht anerkannt hat. Der in Peking als Beraier des Unterrichtsministers
spanische Kriegsminister in Sau Sebastian hat erwogen. Chinesifche Beamte protestieren
die von französischen Blättern gebrachte Nachricht gegen die Anstellung der-französischen Offiziere
von einer Begegnung zwischen Küni g Al- Briand und Desmnillet
als militärifche Berater.
phons XllL nnd dem Präsidenten FalIm übrigen sei festgestellt, daß die auf englischen
libres in Biarritz und Sau Sebastian d e s Ursprung zurückzuführende Nachricht, D euts chmentiert. Er hat auch die Meldung wider- la n d und Jap an hätten bei der chinesischen
legt, daß der König von Spanien demnächst nach Regierung gegen die Ernennung des früheren
London zurückkehren werde.
«Times«-Korrespondenten Dr. Moreifon zum
Wie man ferner aus Paris meldet, ist der Betrat Yuanschikais protestiert, was Deutschland
Oberkommandierende in Marokko G e n e r al betrifft, auf Erfindung beruht; «Deutschland
g y a ut ey nach Paris berufen worden« da die denkt nicht daran, sich in innere Angelegenheiten
.
französische Regierung mit ihnt über den Chinas einzumischen-«
dauernden Aufenthalt des bisheriVereinigte Staaten.
gen Sultans M u l ai H a s i d zu verhandeln
Der Kampf nur die Panarnasßim
wünscht. Dieser beruft sich auf ein ihm Am 18.
Rot-. schriftlich gegebenes Versprechen des damaDie gemeinsame Konserenz der beiden Häuser
ligen «Ministers de Selves, demzufolge Mulai des
amerikanischen Konqresses ist, nach ei· seiner Abdankung die Wahl haben nem Kabeltelegeamm aus Washington, zu einer
Hasid nach irgendein-r
sollte, in
Stadt Maeokkos seinen Einigung über die Pana makan all-Bill
Wohnsitz zu nehmen. Dieses Versprechen geniert gekommen. Das Amendement des Senaies, das
die gegenwärtige Regierung stark, und Lyautey der amerikanischen Ozeanfchisfahrt
wird diplomatisieren müssen, um entl. mit Geld- die g ebii h ren f re i e Benutzung des Pan-unaopsern jenes Verspechen zurückzukausen. Als kanals einräumt, wurde gestrichen Der PaGrund der Reise Lyauteys wird ferner dle kri- ragraph, der der amerikanischen Küstenschiffs
fahrt die freie Benutzung des Kanals gewährt,
tische Lage in nnd um Marrakesch angegeben
bleibt bestehen. Eine neue Bestimmung wurde
Pnrtngal
angenommen, die sich auf die Schiffe bezieht, die
Die «Agence Fournier« berichtet aus Lissas
bon: Fortgesegt werden neue monarchi- Eisenbahngesellschaftengehören,undauf
die Beziehungen zwischen Eisenbahnen und
stische Berschwörungen aus-gedeckt In Dampferlinien.
Die Anixndements des Senats,
diesen Ortschaften bieten die Gefängnisse nicht wonach Schiffen,.die sich
unter der Kontrolle der
Raum genug, um sämtliche verhafteten Verdie Benutzung des Kanals
befinden,
Trnsts
schwörer aufzunehmen. Diese werden nunmehr verwehrt wird, wurden angenommen Sein Klöster eingesperrt. Die Zahl zder verhafte- nator Brandegee und Kongreßmitglied Stevens
ten Vfsiziere beläuft sich
über 100, die der weigerten sich, den
Bericht der Konserenz zu
Priester auf über 400. In royalistischen Kreisen unterzeichnen.
.
»
trägt man sich mit dem Plan, das Hauptquardie
Speziell
Bestimmung
Vorlage,
der
daß
Schiffe
tier nach Rio de Janeiro zu verlegenvon

hörden

-

Tote

worden ist, Truppen
geschickt worden.
Die Ulbanet treffen in
Gruppen per Bahn «in Salonit
einzelnen
eis-- JU Pksschvws befreiten die All-anerdie Insassen des Gefängnisse-.v Ebenso wurden
in Prifre n ohne Widerstand seitens der Be-

r

2

-

·

«

«

Geiseln erbeuteten, hatten im ganzen

besten Gefühle widmete können.«
Diese
sentimentale Deklaration läßt an einer rea- ,
len Kraft, aus die die Regierung sich stützen-Z
gweiselm Das Komitee ruft seinerseits
Ismein einem Zirtulur an die inneren Organisationen,
sur Teilnahme an den Wahlen auf unter Ver-zicht aus einen offenen Kampf, was auch den.
Zweifel an der Unterstützung seitens der Armee,
beweist- So tann man auf ekse PMIDG du«Bernhigung hoffen.
s
Konstantin-nen 19. (6.) Ung. Jufslge ds«
Zusammenstoßes zwischen Christen undMohammedanern sind
Satan, tun-den
Kriegszustand proklamiert nach

«

reich ofsiziell

50

und 7 Berumndetr.

nötig, daß die wahren Patrioten aufhören, eine
ande- qln Feinde zu betrachten. Sie können nur
loyaie Gegner fein, die dem Lande ihre

f

.

Wie das «Echo de Paris« mitteilt, hat Frank-

haben.

gesteckt. Diese Gegenstände dienten natürlich sum
schon in dies-m Block-u von Knudschaft und zu Betragszweckem
Sinne anregen, nämlich heiter oder ernst, je Leider gelang ei Hm
trotz eifrigen
nachdem ob der dritte Ton, gerechnet vom Grund- Bemühen sicht, die Sfoltanowski
Falschmünzem etk statt
tone aus, eine große oder kleine Terg
Jst dieses Angelegenheit wird aber
Wir brauchen uns nur selbst am Klavier darstellt.
die anfzudeckeir.
—0(-aus
wettet nachgeforscht
noch
Probe zu stellen, etwa durch das Anschlagen des
Atlordes in A-clur, a, eis, e nnd sodann in
Jm Laufe des vorigen Monats haben
ÄMOUL s- c, o. Der Unterschied besteht also sich, wie wir erfahrer in Dotpat folgende
Fälle
allein in der Terz vom Grundtone d. i. cis oder gewaltsamen oder plötzlichen Todes
O- einerlei in welcher Tonlage der Dreiklang anewig-en Etttäult haben sich 2 Frauen, von
geschlagen wird.
einem Bau herabgestürzt ist 1 Mann, beim Ba- Die Literatur aus diesem wissenschaftlichen den eiteln-len ist ein Knabe, plötzlich reiste-ben
und musitsästhetischen Gebiete ist nicht gering; in einem Hof ist 1 Weil-.
Außerdem wurde eine
es ergibt sich aus ihr, daß die Empsindung siir Kind-leis» gefunden.
—oh.
due und moll ebenso wie die ganze Musillein
Einen recht atbeitsreicheu Tag hatte wieGeschesck der Musen ist, das dem Menschen von
irgendwoher dargebracht, sondern, daß sie anderum am Sonnabend der Polizeidejourauu
erzogen worden ist durch Schule nnd Bil- nicht weniger als 34 Personen beideelci Gedung, bis sie vererbungssähig wurde. schlechts wurden wegen Trunkenheit im
Die Empfindung sür dar und moll ist jedoch Polizeiairestlokal bete-nickt Eine solche Menge
nicht überall dieselbe, sie äußert sich sowohl bei Schweebetmnkeuer gibt es bei uns sonst um an
Völkern, wie auch bei einzelnen Individuen, ja Markttages-.
—h.
sogar in ein und derselben Familie ost
verschieEin
Knecht,
der
in Tal-Eifer feinem Weibe
den. Es ist z. B. sür das hochmnsikalische Voll
25 Rbl. veruntreut hatte, wurde gestern
von
der Ungarn durchaus charakteristisch, daß es
seine der Ktimiualpolizei erkannt nnd ergriff-mhierEtwa
wüsten, leidenschaftlichen Sangmeiodien vorzugsweise in die Moll-Tonart verlegt, eine Eigen- 9 RbL wurden noch bei ihm vorgefunden-.
h
schaft, die wir auch sonst bei slavischen Völkern
treffen. Auch wir Deutsche begehen darin, wir
Heute Abend geht die teizeude Opetette
dürfen ja wohl sagen, «Fehler« in der Verwen- «M l l e A n g v t« zum zweiten
Mal in Szene.
dung von dar und moll; ich brauche bloß an Morgen findet die 4. Wiederholung
des Wäldas alte deutsche Voll-lieb zu erinnern: »Es
dertfcheu
Musikdtamas
«Tiefland«
statt.
zogen drei Bursche wohl über den Rhein -«,
wo es später heißt: »unter Vier ist rein, mein
Wein ist klar, mein Töchterlein liegt
Telegramme
aus der
Totenbahr«,
alles in den heitersten Dukder- Vaters-Burgen Gelag-rame

«

Fratrkreich.

Die Russen, die viel Vieh, Gepäek und

Terz des Grundton-. Auch

"

der Ostgrenze zu zeigen.« An den Maniivern
werden das 1. nnd 5. Corps der aktiven Truppen, die Reservetruppen, die Donau-Flaume sowie Ueroplane teilnehmen.«

;

;

H

gramm der ungarischen Königsmanöver, die im September in der Dobrudfcha stattsinden werden, wird darauf hingewiesen, daß
diese Manüver von großer Wichtigkeit sind und
nicht, als bloße Uebungen erscheinen. »Der Zweck
der Mart-den« sagt das Programm, ,ist, dem
Nachbar, im Hinblick auf eine mögliche V erletzung des Friedens, unsere Kräfte an

Dieses Protokoll spricht-Montenegro das Gebiet
von Eresnitza zu, wovon in dem an die Mächte
gerichteten Zirknlar die Rede war. Dieses enthielt auch einen Passus, daß Montenegro, falls
die Mächte nicht einfchreiten, um die Ratifilation
des Protokolls zu erlangen, genötigt sein werde,
selbständig norzugehen. Es heißt, daß
die der Pforte übermittelte Note die gleiche
Sprache führt.
P s c I i e I.
Eine AgentursDepesche meidet uns, daß die
russifchen Truppen wiederum mehrere Kämpfe
mit Schachsewenen zu bestehen gehabt

der

·

»Grenzberichtigung, verlangt wird.

Oeserreichsungarn.
Jn dem-· vom Generalstab bestätigten Pro-

aus

ein Dreiklang allein kann uns

s

.

,

nämlich

·

schen Flieger Chambenoi und Dancourt, die nnionistifchen flüchtigen Depntierten Derwischsßey
an einem dort stattfindenden Flugwettbewerb in Serres entdeckten Doktrin-ste- enthalten wichtige Nachrichten über einen jungtürkisch en
teilnehmen, über die Grenze nach Deutschland hineingeflo gen seien etwa 20 Kilo- Ausstandsplan. Durch ihn sind die frühemeter in das Elsaß hinein. Während dieses Fluges ren Minister Dschawid und Talaat stark komüber deutsches Gebiet haben sie Flug blätter promittiert worden.
herabgeworsen, in denen in französischer Sprache
Der montenegrinische
zu Beiträgen zur französischen Na- träger übermittelte der Pforte Geschäftseine Note, in
tionalf lngspende aufgefordert wird.
der die Ratifikation des Protokolls, betreffend die
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Heute, Montag, den 6. Aug. W. Uhr.

der

CC
o
n
g
t.
~A

nnemen

«

-

.
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Zum 2. Mal;

.

«

Ost-rette

in Z Alten von C. Lecch.

Wien, Dienstag,

Zum 4.

·

ohjokhxgaaea

gegen: Sicht,
Hist-vit- und

von

Rachen, Nase, Kehl·

kopt, Luttröhren und

Instinkt-old
Verkehrs-· und Anwncenbureaus

sollaka
Lehrerimisn.

als Gesellschaften-I

oder zu Mutters- Gute Imptehlungon.
OT. sub »Deutsoho« un ä. Exp. d. Bl;

schsllslalek s. junge Milch-II
b i

jujnaltme

Eine Stubenmagd

die etwas nähen?kann, wird gesucht

-

Frau Uary Eckanit

Tojohsttn 9.

Zu spr. zw. 10 u. 12.
Mädch en oder eins-

SchiEinsslxoastouäkia
ilerxu flaesndet.alg
mc

Aufnahme bei FrL Lenz Mühlenstr.
II st s la s I I- s

sc lilonanon
Autnahmd. Rass. convers.

im Hause-.
worktägL
Bis s.ll. ä. this. zu
v. 10-12 Uhr lvokm.
Prtqnsxn 30.
Kaklowastr. 6, Qu. 2.
FI- s. Iscs

sät.

-

zwei schiller-

ätlxxdeäi

Pension

-

Stphenmaciehen
liut mahl. Mahnung

sich ofxirt meldey«——
Sprechstundevon 2-—3.

Quappenstrssso 24,

vermii en

von 4 Zimmekiy Korridor-System, Veranda, allen
Benutzung des Gartens und auf unfch
Petersburger Strauch Stallrauxn
Nr. 149, schwarze Mühle.

Wirtfchaftsbequemliseitem

Eine Wohnung

von z Zimmern u. Küche zu vermiePetersburgerstn 121, Qu. 1.
ten
-

kasss Itzt-user
.-

oder sollst-Instit Enden treu-Jauche
Anmut-Aha Upgangssprath deutsch
T Bot-michs str. LöZwei-jüngere

z

anfing-Si

2 kl. Mädchen Voxhqkpituvg

l. d.

11. Kl. ä. Sym. od. Kommst-zisch
Vollkommene Beherrschung der russ.
spksobs Oktotdpklxckx-. GL- Exxhs shng
MADE-IMMEka F.-sTZo«ltung-· erboten.

6

vermieten

Zimmern ist

prpikstn 2.
Eine

HawaiVerakdcy
i-arme Gärgcheu

W-

schmet-

Ins-It

von

,

ols Ponslonskd lIIIIIW Gassen bovortugty Klavier im Hause,-Umgmgssgtaoho dont-ab. Uiihlonsttu 812.Q.1.

Eme Wohnung
zu
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OI

I.

Jakobstr. Zö-

von 4 Zimmern mit Bequemlichkeit-en
im- 1; oder 2.Staättoil 111-sucht otk.
posto rast-Ute- an »A. lIPWMIEM oklz
e. freundliche sonnige
Zu

noch

-.

deutsch»oder russischfpr.

kann

v. 6 Zinznn
zu vermieten am Dom

v.

«

etc. ist
Hetzelstr. 2.

Eine Wohnung

4

Leutezimmer, Küche
Zimmer-n nebst
u. allen

winschaftlicpen

Wasserkng
erBequemls
zu vemieteu Pep
«
Stn 32, l » Stock.
im
sind

Rfort

-

Teichstraße24klHeishksÆLa
Harten-

sinkst-ei gis

f

Rom-ais

gssohrjehens

—-

3, Qu. Z.

Ein tüchtiges

10.

finden Ircunäliohe Aufnahme. bei
goszsonhattor Aufsicht-, mit russ. u.
deutscher «-Ulxlgavgsskasohås Ich-vier
Ev«·llpys«o« « —-·J« Markt-Etrusc 20, im

Ifjifsiixäk Inst-F Finden

Lehmstr.

Handlugg

—

"

ohnung.

«

finden

«

für e."l)rogucnbsndlung. Ork. mit
Eisenbahn-Abt
Zeugnis-EVEN u. Gohaltsanspr. zu 192. Geng, B»
u. Wohnung.
sitt-. an: J. Möttus, Wert-o, Haus 183. Georgisewskh Dr»
RammAmdulanz a. .Bahnh.
9. Gilde, Große St. Marien
gswsuatäjsffjäiigfekäk
Ein
85. Graeff,Wein-u.Kolontalwarenhndlg
26. Graess, Filiale Ellen.
»
wird für ein grösseres Icolonjsb und s129. Grahwit, Verwalter des Konvtth
Eisenwarspgesohäkt pssusllh Selbst- 205. Graus-tur- «E., Dr.
Gmel-ten Sind an die 107. Grewingk, von, Stadthau-pt, PrivatTroukolät Pemau
45. Grohsj E mar, Kontor u. Wohnung.
·
sub Lit. N.
.zu richten.
113. Großmann, Stadtrat, Wohnung.
308·» Gme, M· von.
262z Grotthus, Baron. Gut Rapkoy.
93. Grüner,
Kaushos 28.
mun.
224· Günther,
238.
L» An- u. Verkauf von
altem isen u. Metall.
204. Goegginger, Bier-Niederlage
213. Gut-von, Wohnung.
lös. Ghmnasium, Alexander-s Knaben·
244. Gytnnasium, Puschkms Mädchen·
108. Gymnasium, estmsched, Mädchender in d. Landwirtschaft erfahren ist und 223. Gymnasium, H. Trefsner, Knabendas Russifche. beherrscht," wird sofort ge- 318. agen, T.J.,Hand.- u.Jndustrie-G.
sucht. Gutsverwaltung Thedla, pr. Elwa. Bö, androerkeroerein.
»
97.« aufmer, J» MaschmensFabrtk u.

wohmmg

uchhanälunHEmil

Tä» gandlung
GoldbetF
.,

lI km TlMllsekgSzell
Ein

junger

Mensch

»

l 33,,«12«:2mng«::3;::STIMME-»krBin deutsch-sprsohonckor
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’

»
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Restaurant.
asenkrug,
esesabri, Pvfti
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osrichter, A. Kupferschtnted.
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51.

33.
139.
101.
27. pllwquu,

l Drachkusgmmluyy

derseben die Kurse beendet hat, sucht
e. Stelle
Alleestr. YL Wellmaum

ANY-seist
Anmeldung von«

«

»

IF» Dr.

olztz K» Handelshaus·

167.«

»
ol mg, A» Wem-, u. Kolomalwas

kann sich melden «- lohsnnjssstxn ««72.
Nr. 8 im Frlsoukssssohätt.

Jus-ger suchst-lies-

.,

renhandl
ospital, unF t-, Fischer-Str. 14.
Weiber-Abteilung

28.

ipjtah
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145. zTaraY Radsahrer-Verein.
225.
M.
A.
184. Tarrask, Vereid. Rechtsanm "
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186. .Thalia Theater«, Kinematograph.«
276. Meteorologrsches Kabinett der Univ.
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Wer vor der anderen, ser geschart-lieu Pariserirt, nicht weiß, daß sie geschmipkt ist. sieht es
auch nicht« aus her erster ever selbst den zweiter
«)

Ists -des

»w-

W

-

liehen hat, niit Schminke nnd Puder gearbeitet,
um alabastermiße Haut sn schaffen, ein wenig
Blau unter den Augen erhöht noch den Eindruck
der zarten leidenden Gesichtssüge und die Lippen
zeigen in dein blassen Antlih einen lichtrosigen
Schimmer. Schminkt nrnn sich jedoch auf gefund« so blühen die Lippen in dunklem Rot, die
Glnifarbe der Wangen geht an ihren Grenzen
in ein zartes Rose- iider und die Haut mn
die Ungen bleibt unbeschattetz ihre Weiße
dort wird durch ein paar kühne künstlerische
Skkkche mit der Ungenbranens nnd Wimpertints
tur noch gehoben.
Große Künstlecinuen der Schminkwisseuschaft
malen sich auch auf Schultern und Arme die
für große Schönheitzseicheu geltenden blaues
Rede-then und siehet sieh in den Schläer mit
cichtblauet Tasche die Jede-then nach. Dasselbe
gilt vom Schminkeu des Hände, die infolgedessen augenblicklich selten mit Handschuhe-e bedeckt, sondern meist mit mäßig-m Rings-humfrei gehalten werden.
Unser solch individuellem Stimme-, bei dem
der besondere Stil der Schsuheit oder Eigenart
berücksichtigt wird, gibt es nd Variationen,
die nach Harmonie Mit dem jeweiligen Mag

Blattes:

«

.

-;-

»

»

-·

-

kaput-ext-

-

·

."

wär gern Hexe-

-

Kavalierieiixigsdem

Inland.

Die

Osserfivedngeo

Reise Poincarés

und die russische
Truppenverteilung.
set den vieles Dingen, die nach den Berichtedex frausssifcheu Blätter der Ministeipeäsideut
Poiucaiö auf seiner Reise nach Ausland durchsehen sollte, gehört auch die Rückkehr Nuß-

lauds zu der großes Trupp-ansammlusg an der Beim-easy die bis 1910
bestand. Dazu schreibt die »Ist-. Btg.«:
merkwürdige-,
«Diese Meldung war
wenn ntan sich erinnerte, vtvshas man damals in
Frankreich utbi et orbi oeitündete daß die Truppeuvetschiebungen nicht nur mit
sondern
Rat des stansösischen Generalstabi erfolgt
seien. Bei den Berschiebungen spielten zunächst
militäeische Gründe, aber nicht-minder sehr einsthaste Erwägungen den inneren Politik eine Rolle.
Durch die Verlegungen uud Reubilduugeu wurde
ba- russische Heer
87 Carpo gebracht, von
denen 30 in Europa und dem Kaukasus staut-en.
Es entstand die sogenannte Zentnalanutee,
eine Krästeanuppe, die nicht nun die Streits-Este

umso

Kissen,

aus

aus

Die Derarsiihrmrg der für ihre Crrps nötigeMobilmachun gergärzuugimaruschaites au- dem
die Eifers-ahnen für einen
Jus-ers
längeren Zeitraum. Erst nach .- ihrem Transport
sonsten die Bahnen verwandt werden, merkte
vsllig mobil gemachten Corps aus dem Innern
In Seid-ders, bis zu deren Eis-treffen die Innre
im Westen nicht völlig ichlagbereit war,
daß

beaufpmchte

so

einem rasch mobileu und entschlossen ufassesden
Gegner

stand.

ein Zustand der Siswäiheeuts
gegenüber
urch die neue Truppeirrerteilnss und

Unstützmrg der Bahre- iftdiesDirirer
bMere
obilmchung etwa auf die Hälfte sber
herabgesest Morde-- Die
früher Istigeu
t
tanjeiebter —an entom
Osseusive gegen Zeiesteu
men werden, nnd daraus ergibt sich,
man
die
der

da?

Rußland wohl lau-i auf d eferi
Vorteil verzichten nnd sit dein altes
System zurückkehren wird. Es erscheint
ganz ansgeichiosser, daß Herr Poiuearö jetzt des

in

Wunsch

vortragen sollte, des früheren Zustand
herzustelleri.»»
Im ganzen snisischen Reieh ist man sue beziitsweiseu Ergänzung bei der Msbllmachuug
übergegangen-, die dadurch wesentlich beschleunigt

Meyer

»

»

im Fernen Osten su oecstäeken erlaubt, sondern
auch dank dem erweiterten und etgäusten Bahnueh gestattet, große-e Uhgaben sür die Verwendung iiu Süden und Südwesten su machen. Dadurch wurde politischen Zielen Rußlauos Rechnung getragen. Die Zentralarmee -blieb aber
auch schnell mit vollständig mobilgeeuachten Coeps

wird. Die Tenppeuvetbäude im Weitere-halten« m- bei der frühe-en Anfhäniuug nicht
möglich war, ihre Ergänzungsstatut-liessen ans
ihren UseetbeiuHuquiänmew und die Bahnen
sind daher
fee i e die Mobicmqchuugsslnfs

mahlen- Und das ist der selisautste Teil der find, wo Antlitz Hei-, Schultern nnd seine in
modernen Schminllunsi. Ul- belebendste Bei- blendendem Weiß len-bieten nnd die bewußten
spiele gelten die sum Spottanzug angemeldeten binnen Schönheitsädeechen sehen ließen. Die
Schminloeifnhren. Hier sieht man, iunissTennits Haut eesebien dabei so durchsichtig tin-, daß allund Gesanqu zqu Rudern und Segeln, sbeiin gemaeb die Ansicht verbreitet war, diese abendReiten und Pol-, lauter gebiäunie Frauenar- licbe weiße Haut sei die natürliche, die die-eh die
gesichter, durch deren wie von der Sonne goldig dicke beanne
Schminte des Tages vor dee Sonne
geküßle Haut ein zartes Rot hinduichichimineit wirksame-, als ans jede andere Weise ntsglicb,
Auch die Hände und Inne, die von vielen-Spott- geichith sei. Vielleicht aber lag nnter beiden
gewändetn augenblicklich nur bis zum Ellbogen Schminken noch eine dritte, die eigenttiche Dant,
bekleidet sind, zeigen ein lichte-, lleidsumes von deren Beschaffenheit niemand etwas zu sehen
Braun; Damen, die selbst Antonwbile lenken, belaste.
zeigen nniet des Schimmüte auch das gebtäunte
Uebrigens geht es mit dein· Schneinten
Uniliß den Spotidaene, aber unter den Hand- heuen ebenso wie seinerzeit mit dent Inschuhen eine schneeweiße, wohlgepflegie Hand. stecken falschen Haare. Es wird ganz öffentlich
Sitzen sie jedoch im Fund des Krafiwageni und und ohne Beschauung gehandhabt Ebenso
lassen sich von einem berufsmäßigen oder Ansa- wie jede Eleganie stolz auf ihre falsche Lockenleutchausseur durchs Land steue-n, so schaut au- prnchts war, trägt sie heute unverhohlen ihre
deut mit einem loleiten Hündchen geschmücktqu tunsteeich aufgetragen-e Schminte ais seit
schleievunmallten Palet ein distinguiert satte-, ihrer Hände zur Schau. Sonst wäre die VetFosig und weißes Inilih heraus.
schiedenaetigteit dee Schminken an, eine-u Tage
Den Reis-d der Specischmiuken sah ich in Tron- ja auch unmöglich. Wie weit solche Moden hier
ville von ein paar jüngeren Damen erreicht, die übrigens immer unt sich greifen, erhellt aus dent
zu der großen Schar desjenigen zählen, die sinnt Umstand, daß auch die Frauen, die, wie eenicht in der See haben, sich dafür aber stunden- wähnt, die Mode als solche adlehnen und keine
lang im tieibsamen Badeiostüm am Strand umUebertreibungen mitmachen, ihr dennoch kleine
hetieeiben. Das tunfiteich, aber anscheinend im Konsessionen bewilligen. So wie einst die engen
Hinblick auf das Wellenbad ftifieiie Haar be- Röcke und die falschen Locken auch von den disdecktcn befchleifte Fonlnrdmützen oder schalten- tcetest eleganten Frauen nicht ganz abgelehnt
spmdende Badehütr. Antlitz, Hals nnd Arme wurden, so nehmen in neue-er Zeit auch auf den
blieben von den eleganten Tastbadeanjügen mit Tollettentifchen solcher Frauen, die allein, Isaihren baufchenden Rsckcheu, Schieifengainiernus iljnen nicht gans com-ne il kaut erscheint, adhold
gen und Palasts nnbedeckt und geigten den sind. die Pudeesckachtelchey die Gefäße mit
fonnig gebtännien Ton des Dant, der so besonallerlei bunten Stiften und Flüssigkeiten su.
ders ssmmerlichshüblch nimmt. Auch die Knie,
Lippeniot und Ungenbeauenftift bilden die
die von dem Anzug get-be erreicht wurden unds Grundlage Zu steile Wangen-die wied mit
von nisten von langen leinenes Badefitiimpfen Puder verbergen. nnd wo dies alle-in nicht
nnd geschnüeten Sande-len begiensi wurden, haftet, folgen die ersten-milden Schminten nach.
stxphlten in bunter Sein-Weib Im Ibend u-; bot die- Haut dueå hutioies und handieduhlosex
schienen dieselpr Dum- iu Online-Ins »in-Sa- see-egen den goldig braunen Ton erhalten sunds

ihn am Tage noch is stolz m Scheu,
überfchlelst die is jugendfrtfeljer
biämeltchec Gesundheit pungestde Städt-e ein-Gefühl des 111-behagen- zviicheee des blasses veithetischeu Modegestalten. Ste erscheint sieh häutifckh
plump nnd uselegaut, und ehe sie felbstes weilt«
unterliegt auch sie dem Einfluß her Mode und
verbirgt, sobald sie das Gesellschaft-Neid anlegt,
die gesunde Damit-muss unter Scheut-le mild
Bube-. Beil-eitlen lau-« es ihr lei-et. Denn
das sage gewöhnt sieh hier rasch an die Bilde-,

so

,

gennmgebung und irr-natürlich geschminlten roten
Lippen wie eine sitt von Uniform eigen ist,
sondern auch in ben Reihen ben wirklich vornehmseleganten Frauen. Nur daß hier mitganz
anderen Mitteln gearbeitet wird.
Augenblicklich hat bei diese-, den eigentlichen
Pariserimtea das Schuri-len wieder einmal eine
lange nicht dageweseue Blüte erreicht and wird
von der Mode gewissermaßen vorgeschriebers
Natürlich gibt es auch. Frauen, die sich daran
suicht lehren nnd sich nicht schminlen, aber das
sind eigeawillige Charaktere, die auch wohl sonst
die Mode für ihre Privatideett nmsntvarrbelu
gewlthrt sind nnd sicherlich auch vorläufig tei-e
Panier-, keine Schlasrecklleiber nnd Titnslrpss

-

-

Blick. So vollendet ist die Kunst der Tagedfchniinke ausgebildet. Die großen Felsen-e erteilen ihren Klientinnen Unterricht und weihen
Wie die Pariserin sich schminkt.
sie in die geheimften Geheimnisse der Kunst ein,
Von Clementine Baronin Wedel die durchaus individnell gehandhabt sein will.
P at is Anfang AugustEs genügt aber augenblicklich nicht« dilettantenDie Parifetin ichminit sich immer. Manch- haft mit ein wenig Ronge auf Lippen nnd
nial tut sie es mehr, manchmal wenige-. ManchWangen, mit Puder nnd Angenbrqnenftift zu
mal gesteht sie es zti und zu anderen Zeiten arbeiten. Es gilt zu bedenken, ob ein brannleugnet fie« es. Über· in Gebrauch find Wangen- licher Ton der Haut besser steht als ein heller,
rdt unb Pulte-, Augenbrauenstift nnd Lippenob der Puder weiß, rofa oder gelblich feinsoiL
ichminle von einem Zahne-anfangs gnm andern. Manchen Gesichtern kleidet Blässe mehr als roUnd das nicht nur bei jener Klasse von Parise- sige Wangenfüllr. Da wird dann auch, wenn
rinnen, die zur Halbweit gehören, und die man die Natur dent Gesicht einen Rosenhanch ver-

strahlendften Diamantenfchmuck nnd bekleidet
von der Hand eines Künstlers der Rne de la
Paix steht, denen man aber auch im billigen
Konfettionslleidchen mit einer unechten Kette um
den Hals begegnet, und denen allen das ialkig weiß
gepaderte Gesicht mit der schwarz bemalten Un-

«

so

Feuilleton

im

-

Geiz-!

Aus dem Inhalt des

macschteausppete des Coeps aus dem suec-.
Der Westen besitzt durch die weit schneller als
.

einer Einmischung in ihre inneren Ungelegenheiten ablehne. Ein Versuch, die Türkei sur Zalassung einer solchen Einmischung zu zwingen,
würde in Maeedsnien Ereignisse hervor-usw,
wie sie selbst die lebhafteste Phantasie nicht ans-

helmskshe

«

eng-stimmt»so

.

deutschen Blätter heben hervor, daß
nach ihren Jnsarntativnen die deutsche Regierung
sich Inn- Vrrschlage des Grasen Berdtold sympathisch verhält nnd bereit ist, alle
dieans
sbezüg-d e
lichen Maßnahmen zu unterstiikey dieErhaltung
Ballans
nnd
die
Beruhigung des
ans
des Friedens gerichtet sind. Die ost offiin bediente «Kbln. Ztg.« bemerkt besonder-, daß
Gras Berchtnld bei der Anregung der Frage
eines Meinungsaustanschei der Mächte über die
La e ans dent Baltan durchaus nicht das Ziel
verfolge, eine Einmischung der Mächte hervorgnrnsem Einer solchen Absicht würde Deutschlang ans das entschiedenste entgegentreten, da die heutige Türkei jeden Versuch
Die

«

Mächte

.

solgende Meldnngen vor:

.

einige

-

-

Bezeichnend ist, daß, allein Anschein nach,
die Regierungen der Groß-trachte diesem Vorschlage wohlwollend gegenüberstehen, während die
Diplontaten der kleinen Vulkan-Staaten besürchs
ten, unt die Beute zn tout-nen, aus die sie bei
Gelegenheit des wieder einmal drohenden Ballanbrandes bereits mttSicherheit hoffen zu können geglaubt hatten. Ueber die Aeußerungen der Presse der verschiedenen Reiche lie-

s

äseteesbmg

;

ans

——

wahrscheinlich schon

heutigen
Was die italienische Regierung as etressei
habe das Blatt Gunst-, aufzunehmen, das sie in
Der Ante-I tei Infe- ksrchtbld im
eines-Meinungsanztanseh mit be- midereu Redie Mächte-.
«
gis-nagen eintreten werbe. sahe-dem en t
angeblich
aufgebaut-u
, , ,
Mef
,s.
spt eche das« Vorgehen Desteaeichs tm Richverflucht«
Midiskrprskdnteu
Itzt-dir
des
tung, die die italienische Regierng unb den Qbsrprstureursdes Cytifhsp
stets sür das Wohlergehen ist-d das GeBin ten Berhnsgruseü Eies SEND-itedeiheu der Bevsiteruug se- Baiw eingeschiak -·Meutexer-Grszesses.s
'
s
gen habe.
«
.Her-sing Gniikperliu Dei-Min.- I
Ueber die Aeußerungen des säh-endete eu I
Die aufständischen Illig-eMicktritt des tei-ess- "tsitiftse"s;, spie-Isisifeh e u- Blätter tefnieteu wie im heutigen
"
Blaue nettes der Rubrik ~Petetsburg«. Emähnt Hist-ep.
sei, M- wie die ~Wetsch. We.« erfährt, de- verfügbar. Sie taki Josa- jt , Wsd 111
ösieaeichische Befiel-ofte- m Abend des s.— Au- Gründen ihren Unfugs-ich
gust des Minister des Aeußern Sinfonie-besucht schneller bewettstellsigen als die C ipj iri i eiuud mit ihm über ben Bd e i eh la g des-Gea- rnßlapb vor Ism. Wenn-man die Mich-serwmidluug von Refervetrupperr sisr Lampe-Ant"feu BerHi o l d gesprochen hat. Dei- Blatt sioueu aufgestellten
Reubiiburgru is Betracht
erfährt, daß dieser Vorschlag ! e i I e K o u f e
sieht, so verlor der Westen im sanker L» corpee « de- iutereisieeten Mächte beweineer nud 2 selbständige
s
Die Truppejauhiinfurg in's esteu bit «1910
weide, zweifelst-D aber der Auffindung Dei Mitumfaßte-- ein Drittel der gar-es Muster.
tel zur Herstellung der nötigen Ruhe und DidZusammendräugnsg westlich der Linie PeDiese
umeg auf dem Balsa- dieuen werde.
tersbnrg-Kiew bewirite eine jchwerfiillige, mehr
auf die Defensive, als auf die
schnitteue, nach Süden kam-r verschiebbare assr.

-

kleinen Balken-Staaten in unzweidemiger nnd
nachdriicklicher Form der Entschluß der Großmiichie bekannt gegeben wird, jede Herausfordedem Balsa- ohne weitererung sirm Kriege
gn unterdrücken, und daß der Türkei nicht weniger präzise gefaßie Resermvseschläge zur Rettung
ihrer eigenen Existen- mid zur Befriedigung der
berechtigten Wünsche ihrer erregten eurepäischeu
Untertanen nnd Nachbarn überreicht werden.

so

as

v

verfahren Situation auf der Balken-Halbinsel
anscheinend aus einen fsriichibtaeu Boden gefalle-.
Es wird sich hierbei veranssichilich um keine richtige
»Im-versions sonder- vieliuehr darum handeln, daß, nach vorausgegangenem eingehenden
Meinungsaustansch zwischen ven Mächieiy ben

gndenten vermag.

Htslaget nach Wilhelmsbdhh legenheii. Wenn man auch in «det offisisseu
um am 18. (5.) d. Mis. an der Geburt-- Wie-et Presse bete-se, daß-. OesieneichsUegam
tqgsseiee zu Ehren des Kaisers ven- keine Einmischung in die "·«iyneeen Verhältnisse
D esteeteieh teilzunehmen Ebenso reisen auch des Türkei wolle,
sei doch« schiqu sit bestimmen, wo die Einmischung bei-Ue fund wo sie
der dsteneichischsuugacische Botschaster Gt
Andere sinnst .sche Visite-, wie
S"zlgyeny.-Makich, der soeben in Jschl aushsrr.
eleu allerdings nach
B. der «Ganlois«,
war, nnd die Mitglieder der Botschaft nach
Wilhelmshshe, um in hetgebeachtee Weise Gast
und wüten im"ssuteage Beste-seichdes Kaisers während der Geburtstag-feierlich- eiu Nnßlaud und den site-fischen Interessen geteiteu ihres Menschen zu sein. Man wird in säthches gute-nehmen YJY ·««
der Annahme wohl nicht fehlgeheu, daß it WilDas Organ der englischen Regie-]
der Vorschlag des Grasen Beechtold rnng, die liberale «Wejfiminster
nnd d e Lage am Ballen Gegenstand eingehender set i e«, erklärt in einein Leilartilel über den
Bespzechegegeusein HerdeyF
«·
neuen Schritt im Orientxzszine der leitendenj
Die Pariser Presse trifft die Berch
Fragen in der auswärtigen
litil bestehe darin,
toldsche Aktion vbllig unvorbereitet. Man will, ob das esnrppäische -»«oks»nszert wies-;
wie aus der Meiropole Frankreichs geschrieben derhergestellt werd nnd ob es diej
wird, zu dem Plane des Grasen Verchtold nicht Lage inr Nahen Osten wirksanr beeinflussen könne.
früher ganz klar Stellung nehmen, als bis über Es lägen Anzeichen vor, daß- Desierreith vorsiehdessen Tragweite nnd densGrad der von Defin- tig auf dies Ziel lossieuerr. Ganz Europasi
reich zu übernehmenden Verantwortlichkeit ge- frage fich, ob Oefierreifih hinter denk!
nauere Angaben vorliegen. Das Vorhaben des ferbkifch s bnlgarifrhen sblorns
Grafen Berchtold würde hier keineswegs Unter- In e n stände, und ob es
soweit unterstützung sinden, ja sogar energisch bekämpft stützen werde, daß dieses der lirlei lein Ultinras
tunc überreichen könne, daD,-sdie Initnornie flir
werden, wenn man die Absicht des Wiener Kabinetts merken sollte, sich um jeden Preis den Macedonien fordern
Wahrscheinlith würde,
Dank der christlichen Ballanstaaten zu erwerben Oefterreieh dies nicht eher tnnsz bis es sicher
und gleichzeitig dem russischen Einflußin wüßt-, wag Naßtqud
m wies
Bulgarien, Serbien und Montenegro Ab bruch D ents ch la n d sich inr Falle ner rufsifthen
zu tun. Es mird also sehr viel darauf an- Aktion verhalten werde. Deutschland falle die
kommen, ob man in Petersburg das volle Ver- Rolle des ehrlichen Muttertrauen zur Selbstlofigteit und Uneigennüsigteit iwifchen seinen Nachbarn
und in den Unterder Wiener Regierung besint Erst in zweiter redungen, welche Graf erehtold jest eröffne,
Linie steht hier das Bedenken, ob eine europäische würde ei wahrscheinlich fein Möglichstes run,
Einmischun in die inneren Angelegenheiten des ein Uebereinlonrnren zwischen ihnen herzustellen.
Reiches nicht als oersrüht zu be- Hierin könne Deutfchlands Europa einen wahren
trachten wäre. Unter allen Umständen würde Dienst erweisen nnd werde dabei der unbeschränkman es hier vorstehen, wenn von der Pforte ten Sympathie nnd jedweden Beistands der engliselbst der e r ste di nsst oß zur verfassungsmäßigen schen Regierung teilhaftig werden. Das Blatt
Veränderung in den Prodingen des Otiomanischen räi schließlich der Türkei dringend, ans freien
Reiches ausginge. Man bat hierl inr allgemeinen Silicken dein macedonifchenSkandal ein Ende
den Eindruck, daß ein oonsder Pforte defirMächtew NOTICE-!wenn auch nnr in allgemeinen Zügen, mitzu" 'Dte Aufnahme des Berehtolder Introges in
teilendes Degentralisationsprogramm weit mehr J t alie er fei charakterisiert durch die Stellungzur Beruhigung in der Türkei und deren Nachbar- nahme der «Triborea«. Diefe betont, »der
staaten beitragen könnte, als eine noch gut ge- Vorschlag des Graer Berchtold fei in feiner
meinte oon außen kommende Initiative.
Art jener Methode genau entgegengefegh bie
Im übrigen midmen mehrere · Paris er bisher mitvfchlechteto Erfolge von den Irr-thirBlätter der Anregung des Grafen Qerchtold be- letr befolgt worden fei, da er das Ziel habe.
reits freundliche Artikel. Der ~Fi
das Elend der Ballauoölter so befeittgeu mtd
garn« erklärt g. B» nachdem das jungtürtische die Mächte zu gemeinfoorer Arbeit an dieer
Komitee vollständig mit feiner Politik geschei- Werte der Gefurduug nnd Wiedergeburt der
tert und das neue türkische Kabinett von einem unglücklichftete Elemente bei Reiches entstund-.
neuen Geiste beseelt ist, sei nichts selbstverständ- Es fei leite Zweifel, daß auf «biefe Art das
licher, als daß man es höflich auffardert, den Vttotuanifche Reich, do- heute eine Beute von
Boden zu bei-lassen, auf dem man
schlechte Revolution, Zerfekmrg und horchte fei, dazu
Erfolge erzielte. Es ist aber schwierig, ein ernst- gelangen könne, sich zu einer gewissen Feftigleit
haftes Reformprogramm zu verlanget-, ohne der und bemerkenswerten Dauerhoftigleit wieder anfottomanischen Sonoeräniiät Schaden zuzufügen sterichtetr. Dem Borschloge Vereinsle der bete
Dieses sei der delikateste Punkt in dieser Ange- Mächte-r am 14. Ingnft mitgeteilt fei, hätte-

kaiserliche

der Balkan-Frage
Wie bereits berichtet, isi Gras Beichtolbs
Antrag auf ein Eingreifen der Mächte in die

uns
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preis der

«

Telephon Nr. 10.

trägt man
am Abend

die die Mode vorschreibt, und

findet heute das
»
was ihm gestern häßlich erschien.
Also man Ichminki sich und gibt es ohne

ichs-,

Scheu zu, um es ausgiebiger· tun zu können.
Man findet geichuriuite Frauen einmal wieder
schöner als ungeschminlte unb iagi es essen. Die
Leidenschaft, eine Abwechlung in das Ueußere
der ganzen Erscheinung durch verschiedene fArten
des Schminlens zu bringen, hat noch iettsutuere

Erscheinungen gezeitigt Man kam darauf,« gleichzeitig mit auberer Schminlart auch andere Haare
anzulegen. Man muß dazu Perriicken tragen,
und es gibt Frauen, die des morgens in schwarzem, des nachtuiitags in braunem unb des abends
in blondem Haar erscheinen. Diese Mode wird
verhältnismäßig wenig ausgeübt, hat aber dennoch .Anhängerinnen, bei benen, Dank der wundervollen Ausführung der Perriicken, die Reugier außerordentlich rege ist, iu erfahren, welche
von den verschiedenen Dantfarben die eigentliche
" .
und natürliche der Trägerin ist.
übrigenMan rann
alle diese Verwandlungs-

uutencehmmigeu beurteilen-, wie ums will. Sie
bleiben überaus charakteristisch nicht nur sär mism heutige Moderichimig, sondern für uns-te
Zeit überhaupt Die Mode schreibt vor, baß
der Anzug du Frau im Rahmen bei Verhaudmu sich nicht so feh- vem strengen lowa-·
sssii ais dem- Ueufmi und der Psych- der-ngs

»

Die

,

Residenzblätter
des

zum

Vorschlag

Grafen Berchtold
unerwartet ist den

Petersburq. Völlig

rus-

erreichen will, wird sie
kommen, als wenn sie mit
Vgesund gerötetem Antlitz, mit ihrer eigenen
frischen Stimme und " den Bewegungen einer

·s«sil)ende

-T-«-siih"eten zum Ziele
-

Sportdame austtätr.

"»sählige mehr.

Und

so

der Beispiele un-

Jedenfalls gewinnt sür den Modestudierenden

Wesen der Mode
Man
dem Schwinbraucht
deshalb
ISil"n·«3nt»e«resse.
·;""tesn" und dem Anlegen falscher Haare nicht das
ZIII-seit reden,· man wird es auch kaum gern
«-"-·in3fsein intimerez Leben ausnehmen-wollen daß
iezfs aber im Grunde nur eine Liebenswürdigkeit
szdenFrauen gegen ihre Umgebung bedeutet, wie
·«-kkit«s ganze Sucht schön und anmutig zu sein
überhanth wird der geschminlien Frau sicherlich

"««-dur«ch solche

Umwandlung das

f

zu

Hinildernde

Umstände zubilligen.

Literarisches

««

Th. Bischer als Politiker 1848, sin seinem
Kampf fürs-Freiheit und Einheit, seiner Stellung
zu Bismarck schildert Dr. K. A. v. Müller in
einem sesselnden Beitrag. Daneben verdienen die
ungebruckten Briese von Gentz und
M ette r n i eh aus den Jahren 1803—1813,
die Ernst Salzer mitteilt, besondres Interesse.
Lady Blennerhassett berichtet eingehend über eine neue Shalespeare-Bioqra-phie, der
Berliner Kunsthistoriter, Max G. Zimmermann
gibt eine anschauliche Darstellung von-» den
Kunstlerfabrten nachltalien im
Zeitalter Rubend’. Von dem einst
so beliebten Badeort Lauchstedt, seiner literariseben Bedeutung und der dortigen Ausführung
von Gterhart Hanptmanns neuem
:

Drama ,Gabriet SchillingsFluchW
ein Aussatz Arthur Eloesserö (~Gerhart
Hauptmann in Lauchstedt«), Karl Frenzel spricht
über die gegenwärtige Krisis in den Bereinigten
Staaten, und ein zeitgeschichtxich interessantes Dotutnent aus der Vorgeschichte der Berlin-Hamburger Eisenbahn teilt Dr. Ernst Springer mit.
Kleinere literarische Notizen und eine Uebersicht
der Neuerscheinungen
dem Büchermartt schlie-

handelt

aus

Bairische Gewerbesebau Mün-

L T

'

»

s
so

.

Zwesfel

dasdiisiienermtzseginnen »fsijche·rn«.as
»s
Die ,Birsh. Wed.« schreiben: Graf
Berchtold hat einenselbsiändigen Weg gewählt,
wobei et sich, laut Gerüchten, auf die Beihilfe
des Berliner Kabinetted stüstr. Für ein selbst»

«

s

»

-"

-

Ylgtt

M entfaltet-IS

pig!

an.

"

Belehrungl Reben der Belleirisiil ein reicher
Modenieil, ein spannende-c Roman, eine Handarbeitenbeilage, Hauswirtschaft-liche- und die
aktuelle Beilage »Warum man spricht«-. Ganz
speziell sei anf den sjeder Nummer deiliegenden
mustergültigen Schnitibogen aufmerksam gemacht,
außerdem liefert der Verlag äußerst billige Normalichniitr. An anderer Stelle werden wieder
der Hausfrau ein praktischer «Hausteil« mit
geboten, end»Wir-len nnd Küchenrezepten«
lich noch «.Vandarbeiten« in Hülle nnd Fülle.
Adonnements auf das monailich 2 mal erfcheinende
Blatt »Da bin ich« nehmen für 20 Pfg. pro
Heft alle Buchhandlungen undPostanstalten entgegen. Probenmnmern durch alle Buchhandlungen
den Verlag John Hsenry —Schwerin, Berlin

usw.

rvr vid 57.
.

«

..

Mannigfaltiges
Der Erfinder des Volapük-,
Prälat Johann Martin Schlehe r ist -in
Konstanz im Alter von 81 Jahren gestorben.
Jm badischssränkischen Dorfe Oberlande geboren,
widmete er sich der katholischen Theologie nnd
wirkte lange Jahre als Pfarrer in Lizzelstetten
bei Konstanz. Als genauer Kenner zahlreicher
,

ans die Jdee, zum einheitlichen
Gebrauch für alle Nationen eine künstlich gebildete Weltsprache zu schaffen, die nicht die Völkersprachen ersetzen, sondern einer leichteren internationalen Verständigung dienen sollte. Schleyer
legte in erster Linie das Englischs IRS-Undenicht wie en geschrieben, sondern wieanses gesproanderen
chen wird, nnd wählte daneben auch
enropäisehen Sprachen seine Wortstämrnr. Sein
Volapül fand Verbreitung nnd zahlreiche Freunde,
die ihn ermunterten, Grammatiken, Lehrbücher
Sprachen kam er

nnd

-

zu

Piovokationengenoutmew jedoch nur, um da-

durch andere Penfonen zu retten. Die rufsifche
Polizei habe ihm vollständig vertraut und nue
Ratfchkvlvsti habe fein Doppelfpiel geahnt ·E"t,
Afef, verlange, daß die Revolutionäte ihn abntteilen, und- et fei bereit, fich dem Urteil, wie
ed auch aus«falle,"spzu unterwerfen; ja, falls man
ihn auch zumlv Tode dem-teilen sollte-, fo würde
ei nicht zögern-, feinem Leben selbst ein Ende zu
bereiten-- In Gegenwart von Batzen- verfaßte
-data"uf Afef fein Testament« «
."
. Jllo dor kamst-nieder etwa-»von sich
hören. Sein neuester Streich ist der, daß .et

mit Masten, Teiumphbögen und Grünwetls
livitd
gislanden geschmückt sein. Bei der Eiubiegung

Inach Höhe Kloster-wird.
ausgestellt weiden-,

sein.-Obelisks von 10 FaIdeen
den
der von allen vier
Seiten mit Kanonen umgeben und an der Spitze
vom Wappen des Moskauet Gouvernements geltöni sein wird. Am Ufer-des Flusses Koloisch
weiden Ba tacke n enichiel,.wo dem Voll iüe
geringes Entgelt, teilweise auch graiis, Speisen
und gekochtes Wasser verabsolgt werden. Das
ganze Bowdinoseld wird von PetioleumsGlühs
lampen und die Mauern des Spassosßom
von elektrischen Lampen beleuch.
tet eu.
-.
Moos-en. Enthülluugeu über-beneideGeheimageoten und Spitzel Michail
lamiten
kuszhtlud den M iusi st erpräs i de n i ezn Bakai bringt der ,Gol. Mogt.«, demzufolge
ben Ober p r okureur angeblich die Komiteeg der Südgtnppen der
W. NO Kokswzow,s
se;
jdgee Syuode W.
Sei-Ie- üud dessen Gehiler sozialeevolutioyäeeu Partei etcnste Anklage-e gegen
ekhebem Als dieser noch iu. Jelatetis
W« P· Dfsmgvski crfluchtx hat. Diele- Balai
diente, soll er eine ganze Gxuppe hernosslaw
Streich wird ihm aber anscheiueeed steuer zu vorrageoder
Sozialeevolutiorsäce im Süden den
stehen kommen- den, wie die «Pet. Gas.« er- Behöodeo ausgeliefert haben,
beschlossen
.fährt, hafeine private Konkereuz Leg Synodg windein zu richtet-. Nachdem Balaidcfiyiiiv
sich dafür ankgesprochely ihn seiner geistlichen zur· politischen Polizei über-getreten war, siel et
in die Hände der Revolutiooäie, die ihn
Würde zu entkleiden Ja synodaleu Kreisen hat- einst
vor
Gerichts stellten, wobei Ases anwesend
sich endlich die:-Ueberzeuguug Bahn gebrochen- war.ihr»Letztecetspeeklägte
als Mitglied des Zeusaß »das Gehaten Jliodorz auf eine geistige tralkomiteeg, er nehme Batai mit sich, Um das
Aaomalie zurückzuführetz ist und eine dement- gegen ihn gesällte Todes-Urteil zu vollziehen-, und
Zetiete Bakai
diese Weise- « Jetzt heißt-es
sprecheeiisde Behandlung erfoxderh
«
wiederum-,Bolai,
der Ases verriet-und dem
daß
Beixit Finanzmisisier fand, den Resideak Zenkeallomitee der ssozialrevolutiouäeeu
Poxtei
bläxtern zufolge, eine Beratung-der Vertreter der angehöei, ieotzdeux mit Rief weiter Beziehungen
Bauten stati; der Gegenstand der Beratung unterhält-·
.
"
·
die Lage desGeldinartis und dee
Beifügung
des
Auf
" Arzt-tust
Bedarf an Barmittel-i für die Getreidetampagne richtet-g
ist der ehemalige Sektetär der yDas Ergebnis der» Beratung war, daß die nöti- biusker Polizeivetwaltung S. D. Rilzas
gen Barmittel reichlich vorhanden seien, am win« verhaftet worden, der wegen einerßeihe
von -Fälfchungen, Vetschlendemngen und and-set
den«-Bedarf voee ca. 300 Millionen Rbl. leicht
Dienstvergehen
sgerichtlich belaust wird. Der
"zaheckem H«
Bei-haftete droht nun der »Um Rossiik zufolge,
Die «Now. Wt.« nimmt freudig und seine-seit- mit Enthülluugeu über die Polizeipermit Zustimmung ans der «R-ufst. Ssl.« fol- walumg. Es wird davon gesptochenz daß durch
seine Euthüllungen Licht .in- eine unaufgeklütie
gende Leg-can über die Invalidenverkommen könne: den sätselhaften
Ungelegenheit
forgsuug an deuKtuppsWetlenin Esset-:
Brand des Feueiwehrtmmeg im vorigen Jahre,
«Niige"nbs in Deutschland ttisst man Åso viele wobei wichtige Dort-ment- des
Polizeiarchws
«
Krüppel-s Lahme, Urmlofe,, Invaliden mid Ge- verbrannt-.
wie
in Essen. Diese Atmen sitzen an
brechliche,
ural. Ja den Kreier due tussischen Judaden Sitaßeueckeu und strecken bettelnd ihre Hände stxlellm wird, nach der »Mosk. ED. Zig.«, immer
den Passauten hin. Natürlich sind das alles wieder die Klage laut, daß der reiche Uralmlt
Schätzen an Metallen und Edelsteinen sich
Opfer vdn thut-p- Die meiaistiation de- seinen
la Händen ausländisschethapltalifteu
Fabril gebe den Urmeneine geringe Pension, befindet, .die in ihm Stätte es dem tussiichen
daß sie gezwungen-seien, zu betteln. Man könne Kapital unmöglich machten-, den Kampf mit
-

-

·

aus

Wörterbücher zu versassen. Allein die Bewegung für das Volaplil
hat bald wieder nachgelassen, sie wurdedon anderen Universalsprnehen
wie Esperanto. Dido usw. verdrängt und überholt. Der Vater des Volapük hat den Niedergang seiner Lieblingsidee noch schauen müssen,
und mit ihm wird wohl anch sein Volapiil zn
Grabe getragen werden. Ein Jubiläum des Regens ch i r ais. Er meier getrenester Begleiter
bei strimendem Naß und drohenden Wolke-, jubtliert. Das heißt eigentlich nicht er, sondern
sein Erfinder: dieser Tage waren 200 Jahre
LIMIng daß J o u a Z H a n w ay in England das Licht der Welt erblickte, der treffliche
gute-habgng Mys- hesg vix hist-g wichtigste-. ellkx Mess-

-«cher7r-51912. Eine im besonderen durch ihr sehr ßen das Heft ab.
reizeg illustratives sinscbanuuggmaieriai verDie Kunst, das menschliche Leben
diersivolle Verhältnis-, die die vielfacherr Unregusgm der Gewerbeschan sammelt, ist im Auverlängeen, dass beiden Menschen stets
zu
gUsthcste der Münchener Moratsbeste »Die ans rege Teilnahme rechnen, denn alt nie-ben
K rr re st« Gerng Bruckmamy vierteljährlich 6 M.) will» jede-, wenn auch nicht alt sein. Und so
erschienen. Ueber die Ziele der Ansstellung, über sollte man nichtd ben Anssas über den bekannten
ihre Ausgestaltung, über die neuere Wege, die sie Itzt Hnseiand nngelesen lassen, bet sich speziell
der gewer lich-II Techsll Miseu und über die Erzie- mit dieser Kunst beschäftigt hat. Diesen Aussatz
miggarbeih die sie beim Kunstgeiverbe wie beim bringt die neneste Nummer bez- allbeiiebten
Übljkmu leisten MU, Wird von fachmännischer Moden- nnd Familienblattes «Da bin ies-«Seite eingehend Pskkchms JU ekszkåartiger Weise (Veelag Sohn Heney Sehn-erin, B e e l i n
wird das geschrieben Wort dur eine große W. 57). Wer übrigens dieses neue Hest von
Unzahl technisch vollendeter Abbildungen unter- »Da bin ich« betrachtet, wird iibee das darin
stützt Jm übrigen Teil des Destes wird die Gebotene niit Recht eestannt sein. Bietet diese-

Fpgvgxggsitellgrg der Muse-ner Meiste-:

. .

ständigeg Vorgehen des österreichischen Ministers lag kaum eine Notwendigkeit vor. Das
des österreichischen Außenminiftets« gekommen, Unsrollen der nationalen Frage in Macedonien
um so mehr, alsdie mssische Politik augenblick- führt unweigerlich zu einem Zuspitzen der ohnesehr komplizierten Lage im Lande; sie wird
lich ftatt mit Frankreich beschäftigt war.v Etwas hin
die Zwistigkeiteu zwischen den Nationalitäten nur
tröstend scheint für die Blätter der Umstand ge- vergrößern und Gras Berchtold würde
wesen zu sein, das Oesteneich vor Rußiand erreichen, die denen entgegengesetzt find,Resultate
die er
mit einem derartigen Votschlage hetvotgetreten durch seine Balkanpolittk verfolgte. »Der öster-

sifchens-

»

leidend aug-

aus

Blättern der vielbespeocheue Vorschlag

.

so

so

»

getin anpassen soll. Die Patiserin aber variieet und die « Große Dresden-: Kunstansstellnug,
denszModesatz ziemlich selbständig dahin, daß sie ebenfall- in sehr: schön illustriert-n- Anssätzen,
sin Anzug wie neuerdings in Hantsaebe und behandelt
VEHaar sieh ihm jeweiligen Beschäftigung odeWilhelm Wundt, dem hervorragenStimmang anpaßt und man mag sagen waden Leipziger Philosophen, der am 16. (3.)
man will : Weiß man noch so genau, daß die Aug.ds. J. seinen achtzigsten Geburtstag feiert,
äthetische Zartheit der Haut, das tiese Blau der widmet Pros. ErnstMeumann eine tiesdringende
Charakteristik indem soeben erschienenen Augustnmschatteten Augen, die leise angegriffene Stimme- hest
der
Rundschau«-; En"die« anscheinende Mattigkeit der Seele dntch mehr rica von~Deutschen
Mazgetiis großer historischer
Handeloder weniger äußerliche und künstliche Mittel her- Roman ~Stepha n a Seh w e-r t n er« wird
«-Hvøt"g"elttacht werden, in Untenedungen, aus die fortgesetzt. Den Dichter von »Auch Einer«, F·
denen die

der Autønomir. Albanienz die Frage der Untenomie Macedoniens answitst,
heißt das, daß
man ein zugestutztes und beschnittenes Mandanien, ein Macedonien Zat Fetdinandz, aber
keines der «inneten Organisation« im Auge hat.
Eine Absage kann
diesen Vorschlag
nicht erfolgen-. Eine Absage wäre eine»
Wiederholung der- mißlungenen Pose, die wits
nach der tumelischen Wiedetveteinigung mit
Bulgarien einnahmen..sz Wir müssen den Vorschlag annehmen und nu- dafüc sorgen, daß sdie
albanische Autonomie nicht
Kosten alle- benachbarten Vöikerschasten verwirklicht weide. Man
dass sich also» nicht verhehlen, daß die von
Oefteneich angeregte Frage die Keime künftiger
Verwickelungen »in sich birgt, die zur» Aufteilung
der orientalischen Frage »in iheem ganzen Umssange führen können. Und wenn eg unmöglich
war, eine-cv solchen Wendnng vorzubeugen,
wenigstens übrig, sich aus, alle weiteren
bleibt.
Uebejtaschzingen voezzibeceitem ·
,.
Der- alte Feind Defterreichs and der eifrigfte
Verfechter der rufsifchen Hegemonie im Balsam
die »New. Wr.«, ist mit dem Barsch-Tag Graf
zPEinzipiell
Berchtolds einverstanden
kann man fagen«, schreibt das Blatt, »daß der
Vorschlag vollftändi zeitgemäß und annehmbar
erscheint. Aber
entstehen bei der-»praktifchen Durchführung des Gedanken-, der von
der Zfierreichifthen Regierung von-geschlagen worden ist. Wir wollen auf keinen Falldie Wiener
Initiative sanfchwärzety aber wegen der voneinaMöglichkeiten, ernstlich an der zukünferwähnten
tigen fruchtbringendenTätigkeit der eusopäifchen
Diplomatie zu zweifeln, find wir der Meinung,daß das einzige Kriterium dafür, bie wahren
Absichten des Grafen zu gute-en, anf die Frage
hinauslauftz ob alle Baltanftaaten zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert werden. (Graf.Berchtold hatte nur«-an die Großmächte gedacht) Das bietet teine Garantie für
einen guten Ausgang » der Verhandlungen, ewird aber wenigstens einen gewissen Ernst für
.

Sonstagsnygesagt

»-

.

-

Kriegsschisse, der Militärlornmandant von Riga,
Polizeimeister Nieländer, Vertreter der schwedis
schen Kolonte ec. Sonntag um II Uhr ersolgte
in Antonrobilen .die Abreise nach Segen-ob, wo
die- Herren von Fürst und Fürstin Kropottin in
sehr herrlicher Weise empfangen wurden.
»Ein-end Von einem hartnäckigen Küster berichtet die «Rev. Zig.« nach dem ·Pwlht.«
aus samt-enge »Auf 25. Juli wurde der Küster
Fell-based nach vielen Streitigkeiten aus dem
Jambmgschen Küste-at ausgesetzt Der Gerichispris
-—««ftaw hatte diesen Tecmin bestimmt Un dem

Solvet-gen. Die; Introduktion deueueu Passe-s der lettischen Gemeinde »Ernst
Fieibeeg war, nach dem ~Gold. Auss- zu
.

gonnernenr Fürst Kropottin, Stadthaupttollege
«v. Bnlmerinem der russische Admiral, der Komniandenr der im Hasen ankernden russischen

-

,

-

dinHklosters

v

wosan

aus

H

-

«

war

Untersuchmxssi

«

-

so

stuugggegenfiände des mode-nen Menschen verdanken. Die erste Waffe gegen den Regen, mit
der Hanway iu Laudons Straßen herumfpaziette,
sah allerdings wesentlich anders aus als der Regeufchitm einer Elegantiue von heute. Es war
eiu Apparat, der etwa 10 Pfund wag used im
Gebrauch einen Umfang von etlichen Metesn aunalzm, vesfeheu mit kräftigen Rippen aus Fischbein und bespannt mit schwerem Oeltuch. Imder Regeufchitm war erfunden uud
merhiin
trat trotz manchen Widerspruchs feine Reife um
die Erde an. Und wir fragen heute erstaunt:
wie haben es die Leu-te nur
lange ohne Regenfchiem aushalten kömm- ? l--

lich-B Verbrechen«

wird auch

Die Angelegesiheit

Münchener Magistiat beschäftigen und wahrscheinlich zur Aendexungsdeg allzu summartfcheu
den

Verfahrens-mit Krankenhausceicheu führen.
Ueber einen Z mischen fa ll beim
«·

Empfing

des

belgischen

König--

pag-es dmch die A.n,ts·werpenet Haudelskammer in der borstigen Bötse wird gemeldet:
Als der König Athen seine Rede übe-» die Et-

folgev des beigischeii Kolonifatiouwetkez im
isongo : hielt, stürzte von der Zaschguetgaiuie
eine junge Dame durch ein Glasjdjasch anfsdieszerstesGaleFie hinab und wurde
«l"·«e be n s Tief sä h r-! i chE v etvl e tz«t. Zi- der
—·· Die
sezierte Häulptlingssratt Versammlung entstmcds eine Partik- Der
Man meldet aus München den 14. Aug.: Die Röin Ante-brach seine Repr, konnte sie jedoch
Neger des Somalidorseg
der Münche-«. mich einigen Minuten wieder fortsetzen.
ner Gewerbeschau befinden sich zurzeit in großer
Opfer des Sturmes ivaif
Ausregung. In der gestrigen Nacht starb in der vo a-k-Bi150
B c q»y«a. Die Zahlder Opfepdeszns
Münchener medizinischenKlinik eine 19ijährige Wette-Z im thf"vvn Gascogner beträgt 150.··Ju
Häuptlinggsrau an Lungenschwindsucht. Als sich ESau Sebastian wits-de eine Subiksipiiou für-die
nun gestern mehrere Mitglieder der Familie nach Familien der Vesimkgiückteuterössuet, die ein
dem Krankenhaus begaben, um die nach umhaut- nichts Ecttägnis ergab-. Auch spek- König,. die
medanischem Ritus vorgeschriebenen Waschungen Közsigiu Und die Köni its-Witwe beteiligten»-sich.
und die Eintleidnng der Leiche vorzunehmen, Vers-new das am
vom Unglück heimgesanden sie zu ihrem Entsetzen, daß der Leiche die suchte Dth bietet einen trostioseu Anblick. Die
Schädeldecke und die Brust geöffnet worden war. meisten Häuser tragen Tiauerschmuck. Es gibt
Die Leiche war inzwischen, ohne daß man unbedort Familieu,s"«die sieben- Mitgiiedet veriocen
greiflicherweise die Einwilligung der Angehörigen haben. «,Oifiziell werden in dieser Gegend-zum
eingeholt hatte, seziert worden. Die Neger glaub- Ertruukene augegkzhew It»Ja chueitiv weihen 24,
ien sofort, daß ihre Stammesgenossin ermordet in Elanchove 8, ies Fenot 5, in Ondcmoal4
worden sei, eilten nach dem Somalidorse zurück Fischer vermißt. Die Nachforschungeu der« Totund erzählten den Vorfall den übrigen Mitglie- pedoboote an der Küste nach Schiffbrüchigeu
dern der Truppe, unter denen es sast zu einer haben kein Ergebnis-gehabt
Revolte kam. »Sie zeigten sich allen Beschwichs
Vom lustigen John Butt.
tigungsversuehen des Direktor-z gegenüber unzuIm
,Jch weiß nicht, was
Warenhans.
gänzlich. und forderten stürmiseh, zum Oberbür- ans meinem Mann
geworden
ist. Vor drei Tagermeister geführt zu werden, um sich über die gen habe
fortgeschicktz mit ein Stück Zeug
ich
ihn
Ermordung ihrer Stammesgenossin zu beschwe- ans dem
Warenhaud zu "holen. Seitdem habe
ren. Schließlich verlangten sie, daßl der türkische ich
ihn
nicht
mehr gefehen.« »Ich habe
Generalkonsul Rechenschaft sordere und ihnen
gestern gesehen. Er war am dritten Tisch ihn
im
keidenKoran schwöre, daß die Häuptlingsfrau
Stock nnd wurde gerade nach dem 14.
149
nes gewaltsamen Todes gestorben sei. Beruhigt Tischvim 8. Stock weitergeschickt.«.
De r
kehrten die Abgesandten heim. Als aber die I e chte Ot t. Künstler: «Jch würde gern
zurückgestiirmt
ins
entsetzten Totenweiber
Dorf
mein iestez Bild für einen wohltätigen Zweck
kamen und zMordt Mordt« schreiend, die stifteanv
Kritik-: ,Ja, warum geben Ste es
Männer zum Rachezug aussorderten, war die dann
an eine
nicht
Sache wieder kritisch. Mit Waffen und Gist Sehn e l l gefa ß t.Blindenanstalt.«
Prinzipal: · »Im-get
wollten die Krieger ins Krankenhaus dringen, Mann, das ist meinez Wissens das dritte Mal,
um Rache zu· nehmen siir die vermeintliehe Er- daß Sie eine Großmutter begraben haben.mordung und Schandng der jungen Stammes- Konstotbntsche:" »Ja, entschuldigen Sie tin-, aber
genosfin.· such jetzt,« nach der Aufklärung durch
« B.
toat Momone.!« ihren Scheirhs und den Mullaist die Seziernng meinst-honte-
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;
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,

-—«

«.

-

schwedis ehe Sch erl- mis den Babxuigkscheu Bürger Chauaa Scheiangestellt." In der Erwägung, daß Scheis chisse ein. Der schwedische Besuch wird ans mame
alle mögliche Art gefeiert. Freitag abend sand, maau als ein auswättiget Jude in Kur-land das
Wahn-echt nicht besitzt Und daß laut Erläuterung
wie wir in den Rigaer Blättern lesen, in Thurm-- des«
Ditigiereaden Senats jüdjsche Kaufleute etberg ein Gartensest mit einenr solennen Sonper sur-Gilde außerhalb
des jüdischen Aasiedlmths
statt. Sonnabend nachmittag wurden die Schiffs- bezieks nur solche Glauben«-genossen als Haudjnngen im Kaiserltchen Garten seitens der Stadt lusgsgehilsea anstellen düesea,« die daselbst das
bewirtet., Am « Abend sand beim schwedischen Wahn-echt Cbesitzety versügte die Kutläadische
GouvernementSlegiUUUY der
Ztg·« zuKonsnl Fredholni ein großes Diner statt. Außer folge, edete- Bobruiökschen Bürger«Lib.
Chanoa
Scheisämtlichen schwedischen Ossizieren waren erschienen maans ausiKmlaniz wo er das Weh-recht nicht
der« Gouvernenr Hosrneister Sweginzow, Bise- besitzt, aw«uweisea. «-

»

..

»

vorigen Woche in Riga s

Qesterreicho durchaus nicht zufällig. Man
auch die-mal voll davon überzeugt sein,
daß wir eg hier nur mit dem Anfang zu tun
haben, den gut vorbereitet ist und leicht möglich
die einen oder die anderen logischen Konsequenzen
nach sich zieht. Nicht umsonst spricht man schon
längst von militärischen Maßnahmen Oesterreichz
an der serbischen Grenze (kängst dementierti Die
Red. der «Rordl. Zig;«), nnd in letzter Zeit hat
man von Maßnahmen an der montenegrinischen
Grenze zu spregen begonnen.
kam den Standpunkt Deine-sichs zu Albanienz Autonomie haben wir schon gespickt-end
Und wenn Oesteneich als erstes gleichzeitig mit

kann

-

«

-

.

’
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Bei

mission

Wie-z

szchkzejtjiksbzdgß, wenn sie-« sieh auf den Straßen
sekgkiksolktey eitjö amtieit werden sollen- Tatfächkkch war ankhTage Eber ofsizielleu Feier kein
Bettler zu·ieheik.««' -·; sie-zu läßt sich um sagen,

daß sdiessxxuppschen Wohtfahrtgeinrichtungeu in
der ganzen Wert vorhin-lich dastehen, währer
das Land der Bettler
die Heimat der »New.
Wes und du «Rasst. Sit- ist.
Wink-. Zur Feier des EIN-jährigen anis
Eine Nachricht von Ases.
läums des Haufe-«Rom'asow hat die StadtPetersbnrg. Burzew ift es, der «Ran. duma beschlossen, erneut um die Eröffuuug
Utto« zufolge, von Paris aus gelungen, den einer Universität in Wian UschzUlUchsUs
Ftühliug dieses Jahres hat die Stadtvnma,
Aufenthaltsort Afefs ausfindig zu Im
wie vie -,,Rets«ch« berichtet, bereits I Million
machen. Rief befindet sich inkognito in einem Rbl. zu dem Zwecke kmgewiesem
.
kleinen deutschen Kutott Bursew richtete an
Moskau. Die Vorbereitungsatbe iAfef einen-, Brief und bat ihn mu eine persön- ten zu den Fesilichleiien in Borodino
liche Zusammenwan die am 2.Auguft in Frank- gehen, der ,Mosl. D. Btg.« zufolge, in versich. Die Beendigung der
furt a. M. erfolgte. Afef versicherte, daß er zeitle- stätkiem Tempo vor
Botodino bis zum Denkvon
Chausseeakbeiten
bens nur der Sache der Revolution gedient mal und
weiter bis zum Dorf Semenowskaja
habe, ee habe mituntee allerdings feine Zuflucht steht am 8. August in Aussicht. Die Chaussee

.

dieseeFeage gelangte die Komder Beratung
jedoch «--zu dem Beschluß, eine Eisenbahn
Drei-Reval zu befürwotien und dieses
Projekt einer Ausarbeitung zu unterziehen. Die
neue Eisenbahn soll von Otel ihren Weg über
Dun, Ssyrenetz und Tapisv nach Reval
ne men.
«
.
s
Die Diebstahle aus den Eisentig
Frage
des
a
u
e
W h r ch
merlandz But
b a h n e n haben," wie wir den Rigaer Blättern
der Juden m Kutland berichtet die »Lib.
lesen, in der letzten Zeit start zu- g en o rn m e n. Ztg.«:
Der
Kaufmann I. GildeJoss
Wie bereits turs gemeldet, trafen in der sel Gntmanns Libausche
hatte in Windau als seinen Kom-

Mühigeaben wurde, wie die «Rig. Zig.« erfährt,
sznyxgestetn die Polizei in Kenntnis gesetzt. »Es
wakden " anf der Düna gegenüber der Weißen
—.Kii"che zwei Moiotbvote angehalten nnd etwa 24
junge Leute- verhaftet
-

:- jäffkettelw Um nächsten
nassen
der
sites-Und sie seien gewann

ihåen nicht
»Es-We treffe

-

"

"

-

-

feinem . Bestreben, eine
alte Feind in zder Balkanpolitik ceichifche Minister ist in spielen
nnd vielleicht »in
selbständige
Rolle
die Vorhand bekommen hat. .
»
zu
der
I-dqz»·t·P-eftige
Rußlauds
»Absicht,
ia sten
Berhältnismäßig milde nimmt die «Retssch« Augen
verwinden-, ander
Balkanftaaten
zu
zu· dem Vorschlag Stellung. Sie kschreibk
scheinend-zu weit gegangen. Sein im ZaIn der Balkanpolitik haben wir wieder wag sammeuhaag mit der ungewohnten Ansammlung
Neue-: eg besteht darin, daß die österreichische österreichifchsuugarischet Truppen an der Grenze
Dipiomatie wieder einmal der eussischen zuvorge- . Manierieng Serbieuö nnd des Sandfchak egkommen ist. ~Antonomie Macedonieng«, dieses folgtes mietwartetes Heivortreieu ist wohl kaum
Wort hätte Russland als erstes sagen müssen. geeignet, das Vertrauen Europas zur FriedensEs ist von Oesterreich gesagt worden.
Leider
der Diplvmatie des Habsbutgmeichz zu
ist dieses neue Vorweggreisen unserer Rolle sei- gäbi
s en.-«
tens
ist, und daß der

"

rüher mobileu Cotpg eine gesteigerte Wider- Tages- toarteine Schar Weiber mit recht herausstssbskmfb Ferner ermöglichen die Stoßt-« sordernden Gesichtern beim Küsterat erschienen
mit reitet-den Battetiel,H«« Maschigeugetsshsmwb und hatte, -Holzpsähle als Bartikaden beritrltzv·e;»r»e-d,v
Schätzenbrigadeu ausgestiegen-f- Kavallerievers Aufstellung genommen. Auch einige Männer-:
bände es, eine Heeteikavalleiie isva IMMENK- waren. darunter. Das Erscheinen des Pristatoz
dke durch thuzetstöiungm Und eitlen Gegner UND des Polizei brachte- bie ganze Schar in Anszwingen kann, seinen Lin-Marsch weiter zurück tsgmsgs Die Polizei machte sich sofort an die
Ausführung der urteile, fand jedoch graben-,
zu verlegen. Die Fcoutftätte der eineKompagnie
Kriegsdaß alle Türen verschlossen waren. Man bebeträgt im Westen 144 Maus-, auf
stäske von 212, die Schwadronen sind gleich schloß, das Fenster einzuschlagen. Als der
matschbeieit, die fahrende- Battexiea haben Stadtwächter gerade damit beschäftigt war, das
110 Pferde, die reitenden 192. Dies trifft zu FMM zu öffnen, erschien an der Jnnenseite desfür-s Corps, 4 Schützenbiigadeu, 13 Rette-di- selben das wütende Antlitz eines Weibes, das
visiouet mid« 2 selbständige Brigaden sowie die mit einem großen Knüitet und einem Messer
Grenzpachabteilungem Dabei ist nicht zu Eber- hernmsuchtelte. Es war die »so-jährige Schwie"-gesse««,-sdaßeiu ruisifchez Asmeecotpg im Frieden germutter Feldbachg. Als man endlich ins
schon um sßataillone und 16 Maschineugewehse Zimmer drang, entdeckte man, daß die Türen
«
mit Klammern zugeschmiedet waren. Zum Logstärker ist als ein deutsches.«.
wurde ein Schmied gerufen. Nun verreißen
Perseu- «Ju· Peruau sind, deu estuifcheu mochte sdie Schutztruppe Feldbachs nicht mehr
Blättern zufolge, einige Fälle von Dsy s e u t e tatenlos -znzusehen. Auch sie wollte ins Haus
rie vosgikoutmeu.- Der »Bau. Post« versäumt hineindringen, die Polizei war aber stärker. Da
es nicht,v dielGelegeuheit zu benutzen und die erschien unerwarteten-weise Feldbach selbst. Er
lief zum Richter nnd Untersuchungsrichtey hatte
Schuld daran der Waldhosscheu Fabrik in die aber
damit keinerlei Erfolg. Die Schwieger-;
Schuhe zu schlebeu, die durch ihr Wasser den mutter des Küsterg saß eigensinnig aus dem
Flussvafmchr. Us- ist s allerding- uubekauutz Bettrand. Es blieb nichts anderes übrig, als
daß die Fabrik Waldhof auch Dyseuleriesßalteiieu sie schließlich mit dem Bett zusammen hinauszutragen. Wie es heißt, ist Feldbach nach der
(
fubzlzieish »
Augsetzung mit seinen Sachen in ein. der Kirche
Min. Im Rigaschen Strande in Ebinbnrg gegenüber liegendes-Hans gezogen. Er undseine
ist diefe- Tagez wie der «Riih. West-« mitteilt, Schwiegermutter werden « sich wegen Widersetzlichs
ein orthodoxerGotiegdienst in deut- keit vor Gericht zu verantworten haben. Feldbach soll beim Notar mit einem Teil seiner Ansche-· Sprache abgehalten worden.
hänger einen Kontratt geschlossen haben, daß sie
-··-"Die Arbeiten auf der Zenkenifabeit ihm
die Küstergage
Obgleich er vomCh, Seh niidi in Poderaa wurden, den Ri- Konsistorinm abgesetztmeiterzahlen
worden»ist).«
gaet Blättern zufolge, Freitag von allen ArbeiReval. Wie der «Rev. Bevb.« him- hat
tern in vollem Umfang unter den alten Bedin- nnlängst
diesEisenbahnsKommission ba- mehrfach
gungen ans genYozn en en. .
Eisenbahnptnjett Dritt-Narbe zgeerwähnte
« .’—" Uesee ein Meeiting in der Gegend von prüft und dasselbe a bschlägi g beschieden«

ankommt, in
se- «ihe Gestalt
etwas
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Dienstng 7.« (20.) August 19123

der Leiche stir: die Sonnall noch- ein

ungeheuere

Division-»He sit-ins
er- und behauptet, daß er.-bt.stts.sk«, umk- sich Cis-CI
Als als Yeines sgefähtlkches ZMSIU «- ZU Mkstgess
wirt- Er soll ihn gleichfalls bewogen haben, U u g e
Kirche eine
-«l.-.ich-e F-r«-gi;jhskesit in der. LUSübUUgTseines obs-· fes-H l i »ch t ei te u zu bog-bes-

-

England

-

-

motal gehen.
Die englaudfrenndlichen nnionistischgss
finnten Irländer in Nordirland mit dem
Hauptsitz in Ulfter find empört über die
HomernleiAbfichten der Regierung. Aus
Belfaft kommt eine Meldung, daß das Kriegswinifterium alle Vorbereitungen treffe für den
Fall, daß die drohende Ulftersßevolte,
die von der-konfervativen Presse und vonfeiten
der unioniftifchen Führer seit langer Zeit angelündigt worden, ftattsinden sollten. Alle notwendigen Anordnungen für eine schnelle Mobilisies
rang der Truppen find erlaffen worden. Waffen
und Munitivn find in den
Kafernen
bracht nnd die Einberufungsbefehle
für die eferviften find fertiggeftellt. Den Ofsizieren der
Jrländer Milizregimenter wurde verboten, sich
an den militärifchen Uebungen zu beteiligen.

ese

unfeer

untezges

-

.

sind.

wer es.

-'

Versuch « mit sSchnellfeuer
Aug.

beantwortet.

-

der

solltedie Untersuchung
beendet’
«"

«

wurde

·

»Es-Land Aus der Generalgqpvememskanzs
lei istkwie wir .iu- der-Wiev- Ztgszsklesew befohlen.wotdeu,« die A us l a u d p ä s ff Un Zukunft
so in handhaben, wie es bisher Tim« ganzen Reich zufolge dies-zipishetjgeex.«»g"efeiklichen Bestimmungen
Ju letzter Zeit haben
Tible geweer ·ift.
die Fälle von Erkrankungeu me K i- n d e r l ä h- als
den« Schutz der Arbeit-willimun g- insFiunlandingenommen. Besonders geu e en.
-.,Spione überallts Laut Polizeibecicht ist kürzaus der Gegend von Jyväskylä werden zahlreiche
Erim-langen gemeldet» Jetzt « ist »auch auf der lich in Bieglauxeiu ganze-SpinnenInsel Hoglgxed"-Yjese»,K-ae.kheit aufgetreten
uest ausgehpben worden« Der Polizeibericht
-

?I;sreiQeud«xfüx

«

«-

knüpr

wir-se,

Ausland
Der Feldzug

daran

die Aufforderung an

verdächtige Personen sorgfältig

,»wq eyzzss

zu
Gunsten der Jesuiten
in Deutschland

.:·

die Logiss

zu

Oesterreich

·UeberStenerhi«nterziehnngen

.

über-

.-

eines

i

Domlxapitels wird. aus« «Olmiitz« berichMit zunehmender Hestigleit wird irr Deutschftetj»;.,·C·-wßez Aufsehen erregt eine-Pr.ivatllsage
des
latrd vvrr kaiholischer Seite der Kampf sür die ehemaligen Sekcetäes des
DomOlmützer
Zulassuug der Jesuiten stach Deutsche lapitels Ludwig Cixgn a.- Der Kläger verland sortgesührt, sderr bekanntlich Ider baierische ;«langt Schaden-ersah für ein Herzleideu, das er
Ministerpräsideut Baron Heriliug durch seitteT LM im Dienstesdes sDomlapitels zugezogen hat.
Wie

verlantet, hat die Staatsauwaltfchast die in
des ..rwch Issu Recht be- dieser Privatklage
angeführten Tatsachen zum
stehenden Restes des Jesuitengeseyez neu eröffnet Gegenstand einer Untersuchung gegen
das Domhat. Natürlich hat« auchijder ureläugst geschlossetre kapitel gemacht. Dem Domlapitel wird vorgeRache-er Katholikerttag zu« dieser Frage ontfew es habe Cignn zu Protokollfäls
schnuge n, veranlaßt; So habe-er—teils falsche
deutlich Stellung genommeuy "Er;. hatte us; a. Eisetragufngen
machen-; teile Originalprotokolle aus
Resolutiorreak gesaßtüber die Missiduzsrage,·sks die idem-Buch- entfernen·und durch Falsisilate erFrage der Bekämpfung der Unsiitlichleitsz setzen müssen. Das Domkapiiel
habe Steuer-"

I

;

;

weitherzige Auslegng

katholischen Religiorrsurrterrichts; »der Jugendpflege, derelergiseheretr Betätiguugkkder Katholikeu
in Haudelz Gewerbe und«l Industrie 2c."2c«., todtaus er folgende zwei charakteristische Resolutioueu
anyahuu
T es ";.-·-«4-«· ·;«,«Die 59. Generalversammlung der Kathoiikeu
Deutschlands bringt dem Heilkgss"V-"ate-7r
Huldigurrg dar. Mit Trauer
ihre
Ver-absi- ftehr sie vor der- Tatiache. daß
m ehrsurehtsvollste
»wes tviedor die Lage des Psapstturus irr

hätten mindestens 600-000
Kronen ausgesnacht Wertpapiere in der Höhe
vons etwa 200«090 Kronen »und- andere Fundvon 400 000
seien-« nicht angemeldet
worden. Die VIII-lasse, in der sich etwa
400 000 Kronen befinden, sei überhaupt nicht

·

en.

te

Musteuegw die Forderung gestellt habe, daß daß
die
Türkea die Bosposten qu- detTGxeyzepeklasseFj
und ihre Soldaten von der mouteuegkiuifchen
Grenze auf eine Entfernung von 800 Meter zu-

-

rückgehen.

A

-

»

gemeldet,

;«-

-:

»

:

auf der «Stattilou"«Så-figiøll in
f Momentwurden
dem
Abgaugs des Konstantin-Meter
des
Tripolis.
Im von-ergangenen Monat wurde, lwie be- Zuges 2 Bomben eætdeckt
Am 150 (2.) Angusi haben die Jtaliener richtet, durch dieKiiespoliieiauf dem Techelfeescheu
Cetiuje, 519. (6.) Ang. Ein Meeririg
sahe Zum-a an der tuuesischen;—Grenze nach bes- Felde ein? ausges etztet neugeborenes Knabe wegen
der türkisch-monteuegrinischeu saftig-Mutigem Kampse die Nachbarschasi der Oase Menseia
aufgefunden-. Gestein gelang es
Detektivs
besetzt, wo sich eine Anzahl wichtiger Karawaueus Polizei, die Mutter dieses.skiudez,der·die eine in« stöße in Berane gab seinem Unwillerc Ausdruck
die Grausamkeit der Türken, die
straßen Must. Dadurch wiirde den Türken an recht» passabelu Verhältnissen lebende hiesige über
weder
Weiber
noch Kinder geschaut hätten- May; ,be·
diesem Punkte die Zusnhr über Tnuesien abge- Putzmacheriu ist, zu ermitteln· Die gewisse-t- schcqß, die
monmegxiuiiche Regiexuuix
schieitteii. Die Türken machten verzweifelte Ge- -lofe Mutter erwartet eine s·stteuge Strafe.
der Glaubensgeuosien· aufsteht-very zrm Schutz
genaitackeu. Sie ließen aber, schließlich
b
tiouen vor dem königlichen Schloß und Mnifestas
pers- WohTote und Gesange-te zurück und mußtenzahlreiche
sich
zuAm Sonntag wurde in einem Geistes-selbe in nungen der Vertreter der Mächte wurdrnvon der
rückziehen. Die Verluste der Jtalieuer betragen
.
«
:.v
sechs Tote Und 98" Verwundetez unter den Ver- Techekfer das you Vögeln seines Fleisches beraubte Polizei verhindert
e
Geripp
ungeborene-i
Konstantiispeh
eines
Kindes
wnubeten befisideti sich fünf Osfiziecr.
19.(6.) Aug. Einem-explgefunden, das sicher vor längere- Zeit dort ans- Imnestiq ist allen
zgptgkggl baTeiluehmzkm
gefetzt worden war.
—ocuischen Ausstand erklärt
wvrdeiissj J
Es verlautet, baß der neue Jvuzgnmiuts
Heute abend findet im SommersThebter eine stets-Schaff
Zu den Reichsduma-Wahlen.
Pascha seine Dimis sio-n--·eingeg»
Wiederholung des ergreife-eben nnd an unserer
keichtsphuh
; ,
Die letzte Woche gehst-zu End-, wo die keine Bühne zu würdiger Darstellung gebrachten
3·’-EJ Lxä
NAUestiib, 19. (6.) Aug. In pag Stadt bxs
Qijaitletsteuec zahleuden Wohuung S i u h a bertschen MusikdramaZ
.Ti esland« statt. fix-des sich über 12 000, bewaffkietestAbwesew
ber- die peteiiouiesteuPerfonen und sm- Morgen geht als Benefizssür
Edwin Der Handel Zsteht stills. stie« Christen«
mobilien besitzenden Frauen sich durch An- Pätz o ld das bekannte HeemannHerrn
flüchzens
Bahrs
eh e tmch Sesbien.z
H ·"
un
g
m eld
the Wahl-erst sichme- könnenLustspiel »Da- Konz ert« in Szene-»Her-AT-lle diejenigen-You irgeodwelche
«
Dieausläzkdischen
ins Ueztüb stagtkstj
rnann Bahn, dee einen Ruf ais. geistreicher telegraphisch bei den Konsum
"
Vertretern Der «Mä«»ezhts"axs«·,»
A U B kü n ft e
Dichter besitzt, ist in diesem neuen Lustspiel mit wem
I
sie diplomatisch«vakehrezx follng Miste-«
der einzelnen Personen
betreffs det. Ausübung ihres Wahlrechts zu er- die- Charakterisierung
sich in den Händen der axbaaiicheu Fäh-I
halten wünschen, weiden lesfuchtz sich aee das vortresslichst gelungen; der Dialog spendelt vgn Stadt
ter befindet Die» Alb-mer« siipdz HO. Kilptxxexkxs
jeden Mittwoch«uyds--Sounabend von geistreicherer Humor. »Das Konzert« hat bereits aber
·I
Ver-z vosgedxuugeu.-s
3—4 Uhr geöffnete Wählbueeau im Lokal einen Siegeszug über alle Bühnen des Jn- und.
Ihka fix-dis- Divisisionen entgegengesetde worden. ’ - Die- Ottomask
(
.
ver Großen Gilde ""(;Kompagnie-Sli.« 2)· zu- Anstandes gehalten.
uische Ugeutuc erfähgt, «-daßj. die .Mpntenegriuet«
wenden.
Llußetbem werden täglich susBexaue
- «
umzisegelt haben.
lijyfte erteilt von-«- 8 Uh·r·s morgens bis 7 Uhr
Hering-, 19. (6 ) Jug. Mittelst Man-ranqbends RigascheSti.« 2 in des Maxichlnests
schtägeu macht des Psasidsut d-cx.Republii vehandlung.
sz
kanut, daß die Hinsichtng der beidenPetersburp 6. Aug. Die Reichsdumusskskyssz Ofsfikziere der Micixärdelegation ans
. Von der Pet: Telegr.-Ageutur erhaltcp wir
Ueschan
folge-de telegmphiiche Meldung:
lei beendigte die Abfassung einer·U'e«be-sickjt« über sich als traurig-« Notwendigkeit
het.?
Jnrjeuy sdj-96-..,
Rechten haben die 5-jähxige« Tätigkeit der Z. Reichgbumm die ansgeftellt hqttr. Jm Hinblick auf ihre stüals Reichsdumai audidatendeu Retter s Bäude umfassen und Mitte August im Buch- heteu Verdienste sollen vie Erschaffean mit
Alexejew und Dis-Po powiis Aus- handel erscheinen wird.
Prof-Igenommeyx
Generalzehren bestattet widest-»Die
« "
sicht
Dei Professor du Malerei Viktor Was Nationalvessammlung bereitet eine Jutetpellation
w wurde in den erblichen Udelsftaud er- wegen dies-es Zwischerfaspllesvok f
Operette
Temper,
Ang.
19.-(6.)
o, en.
.
, .
.
111 Fez fased die
Die 1. Soubrette unseres Sommertheaters
Proklamierung
Mulay
.
lussufz
zum Suiiao sit-it
Krnssnoje
Aug«
Sieb- ."«19. (6«)
Ju. KlassFräulein Eva Henckel hat im Laufe der noje
«gmt«ulieeien die in großer Zahl ais-wesenDarauf
im
fand
Sselo
Alle-höchsten
Beisein
anläßs
Saison wiederholt Gelegenheit gehabt, sich als
Eingebokenen dem neuen Sultans-«
lich des Regimentssesies des Pteobsashendtischen den Es
sehr tjalentierte Vertreterin·--ihses Faches zu zeigen. Leibgarderegimens
heißt, daß in einem Treffen mit iden Eiseeine
Festparade
Nach geborenen
Vornehmlich ragte siestets dutch ihre gesanglichen der Patade wandte sich Se. Majestätstatt.
vor, 6 Tagen dieKoloeme Paykieg 10
mit einen Mann an Toten
Leistungen aus dem Ensemble hervor. Sie be48 an Berwuodeten eingean
Anspsache
die
Absolviexungihres
nach
Schul- büßt hat. Weiterund
sitzt nicht nun ein angenehmes, klangvolles Organ,
gemeldet, daß» eine-smawird
als stiziete in die Armee eintretenden
sondern versteht auch wirklich zu singen,"d. h. kursus
bei
Abteilung
voy bete Eingehezösifche
Rechem
Pagen
und
Junker. Daraus begab siQ Se. renen angegriffen
verfügt über die notwendige Technik, die es
wurde.
ihr
. Die Franzoer warer
ins
des
Majestät
Lager
Re147.
Ssamaeaschen
ermöglicht, auch anspruchgvollen Gesanggpaetieen
die Augeeifezt zurück, derev Verluste bedemeud
in Obern gerecht zu werden. Jhre ~Gabriele«, gimenis, woselbst aniäßiich des Regimentssestes sind. Die Franzosen
verloren 2 Totejdeo
«May« und »Nuri« stehen noch neben vielen ebenfalls eine Allerhbchsie Pamde stattfand. Bewies-bete
«
Sr.
ein
Majesiät
im
Daraus
fand
Beiseite
FrühOperettenpariien in bester Erinnerung.
statt,
Se.
aus dem Majcstät aus die beiden
Zu ihrem Benefiz gelangte am Sonnabend stück
ihr Fest seieinden Regimentet sowie ans die
die besonders musikalisch sehr retzvolle chocqss neuen
jungen Ofsizieee toastete. Um s Uhr-be- des meteoroltTFOliseivatoriütics
sche Operette «Mamzelle An got« zur Wiedxåaif. Usivgsjkzk
Se.
Majestät das OffizieidsLazaeett don MYLH»
suchte
dergabe. Auch diesmal konnte man sich wieder
an ihrem sympathischen Singen und munteren Ktassnoje Ssklo, woselbst sich auch einige Groß»Ihr kurz-.Spiel erfreuen.
Leiber machte die Aussich- sütstcichteiten eingefunden hatten. Am Abend
ge em. morgens. mittags.
im
eine
in
fand
Theater
Alle-höchstem
Beisein
iung gber im übrigen
nur einen recht matten Vorstellung und
intdes- «Barometer(Meeresniveau)
wokduh
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Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
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Wetterbericht
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ranthnichts
deren Fach

mit den Kräften
die beiden Rollen
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was-ps-
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lougmkl
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htnterziehungen im großen Stile
betrieben. Cigna behauptet, es sei ihmbekanntz Eindruck.
daß das Metiopolitau-Kapitel wenigstens 60 000
Jn erster Linie ift es nicht verständlich,
Kronen weniger deklariert habe. Die weniger warum die
Mädemoifelle Lange nnd die ArnaSygkmeldeten Beträge

fKomiInsiteebest
tafeu
Berane wirk-f offiziell

daraus

Ofsiziensklub

·764.6

Pteobtashenskischen Regimenis ein Soupsr statt. LufttsmpsmttCenttgtsds) 152
Moskau, 6. Ang. Der allmssische Ko u
Windricht. (n. Geschwind NNW1
Bewölluug Geh-rieb
greß sue Bekämpfung des AltoV-

l

--:

764 8

764,J1j

1197 ..-220«4»-.2:;:9
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befetzt waren, in
l B ist eröffnet worden. Es sind 400 Delefallen: Fil. Wer- ho
I. Minimum d. Temp. nachts 10.2. ,
;
ten nnd Frl.,Stolle. Wen-, wie ich 111-s- giette anwesend.
2. Niederschläge 0.6
»
Stumm-, 6. Aug. Der Fl i e get-Aga-diefe beidenspDnnten die Rollen zurückgewiefen
s. Embachstand in Gestirn
haben, hätte diexDirektioiy die für die Aussicht- fq s ow -.st lit-z te »Ah-end eines Fluges- aus,
Telegraph. Wetter-kostspie·
rnng letzten Endez verantwortlich ist, Mittel und 5 Faden Höhe jab und verletzte sich. »i"—sDL-"sx,tzp-.
aus Pater-Murg
morgen: »Mäßkg warm» Rest-;
für
mögt-Achs.
versteuert, und die Dienstverleihungztlaxe niemals Wege finden müssen,« die betreffenden Mitglieder pamtjging
»
tu
Jxümmet 4
Rom reicht denjenigen Unwidernger ktstspPiåy supgenkeldex Vordern- stipxssslssc wendet sich auch ge- znr Erfüllung ihrer
ner- - Simois-sti» 6. Ang. Auf dem
Für me ».m.edgmckipsveikiidek
T-»
welche alle treuen Söhne der Kirehe berechtigt gen ben ehem. Schloßlaplanßaeon Grimmenstein nnlnffen. Es war das nichtPflichtensz
bie- erste Ausfüh- Boulevmd
wurde- dgxcs Grundstein zu piyem COZMU Hagjfylblatt I Frau Ei «M«a«t«t’ie[ss!;s"k·xs .-

.

-

.

’

«

.»

einer anderen

(

.

.

-

erweiterte Grenze Albanieus ( sfestzylegeu. ; Nach
Bei-sion wollen-die Abg-tiefen bis
nach Sakouiki vorbringen need das jxmgtütkijche
oder» Abdle Hzetsmid be-

·

«

Rotte, stellten sie in Reth und Glied,«- verteilten
Patronen und befahlen zu sing-en. j Vom Hügel
wurde versucht,. diese Rotte zuszerftreuen, doch

-

-

«

«

Schatzki verwunden Der Leutnant Koschetvnilow
war überall zu sehen, er ging von Baracke zu
Baracke und versuchte dieeeschreckten Soldaten
zu beruhigen. Nur die zweite-Rotte des zweiten
Bataillons bliebganz ruhig." Jhr Kommandeur
Kapiteln Sszhilzotv und der Lentnant Silinski
gingen-gleich bjei Entstehen-der Unordnungen zur

,

«

Pochwistnecv

getötet, der. Leutnant

-

-

Kapitän

.

und zur Beruhigung aussorderten, wurden freudig
empfangen. Aber dieHandvoll Anstifter behielt
die Oberhand.v Zur ersten Batatllon wurden-

goldene Medaillem
Salvniti,.l9. (6.) Ang. Dasßestteben deiUlbanesercz über Uezküb hinaus in der Richtung nach Velez und Salouiti vorzudringen, almmiert die Regierung. Nach eines Pension-haben
die Alb-weisse die Absicht, durchs dieses Zugj eine

·

.

«

--

-

verlieh den Torpedobpoten, die meidet
König
Expe Ilion in die Dardasellenteilgeuommeuhats
teu, besondere Flaggen »und den Manuskzgften

«

Anführer mit einer geheimnisvollen Militärorganifation in Taschtent in Verbindung ständen«
und daß die Batterie den Meuterern zu Hilfe;
kommen würde. Die Osfiziere, die da lamenl

teu.bete’iligeu.«
.«
Rom, 19. (6.) Aug. stchvicbten aus Mililäclreisen zufolge, wird Genesul Ca ei ev a kamtheitzhalbei auf längeren Uglanb abberufeu Und
durch Gemeal Ragni ersetzt worden.
Der

-

«

.

«

;

;

-

too mannicht weiß, wo Freund, wo Feind ist,
entsteht, vorstellen. Es gingen Gerüchtezsdaß die

·

:

,

»Die halbossiziösen türkis ch -ita l i e
Nischen Postparletz zur Feststellung datuuf hinzuweiseuz daß im hiesigen Alexander-·Gymnasium und in dahiesigen Realfeiner- Fciedensbasis haben wi e hu b e ggu
neu. Inzsconstautipopel werd-ti- vvn aufcheiueyd schule die Examiua und der Beginn debeachtenswerter Seite Jnforwatiouen verbreitet, Unieuichts verschoben worden sind: in
uachz denen zwifchiu des Tüxksi nnd Italien beiden Schulen werden die Versetzunggs und
uichtoffigielle Bespsechuugen wiedemufgenommen AufsahmeExamiua vom 28« bis 31.August
werden, um festzustellen, ob. ks möglich ist, stattfinder woran der Unterricht beginnen wird
für vssizielle Bahre-blutigen zu (im Gymuasimu am 7. Sept.)
fcsxzxämdl
n en. agen
Ja Moskau tagt gegenwärtig ein Eis e u
Mast-PMB jungtiirkifkher Putich mißgliickt. bahne--Kougteß,
eine VereinbaDer Feeiheiiöheld Niasi Be y der in rung hinsichtlich des di r e k um
t
e
u
V e r k e htRegen
Aufteage des. jungtüikischen Kommi- angguarbeiten. Es handelt sich hie-bei
im
hauptsächtees eine gegen bie« Regierung gerichtete
um die Frage der neuen direkten Verbindunrevolulich
tioeäee Erhebung veranstalteee wollte,"ist un
geeu Es werden gegen 20
Linien geplant,
verrichteteediuge in Mouafiir einge- darunter Ri g a wen-, R i solcher
g a—Odessa, R i g a
troffen, da die Bev"öUe r ti u g Nessus für Rostow a. D. Außerdem werden
zwischen P e
die Sache des Komitees nicht
ins b ur g nnd B erlinübee lieballeu noch
g eminzu
nen war. Mit Rücksicht auf die allgemeine ein paar Züge eingestellt. Sämtliche direkten
Eeeegung unten-nahmen die Moeastieeeßehöeden Züge
werden W a ggons 111. Klasse säh-en,
keine Schritte gegen Niasi, sondern
so
bemühten
daß
auch weniger bemittelte Passagiere solche
sich, ihn zur freiwilligen Abreise nach Konstanti- Züge benutzen
.
können.
nepet zu bewegen, damit die Zentialeegieeuug
gegen ihn vorgehen könne.
Mit der Patkettpflasteruusgxdet
Sämtliche "f"ahnenflüehstige Pepp l e r Straße ist, von der Rigascheii
Offizic re- uyb Maiwfchaften sind definitiv Straßk beginnend, vor einigen Tagen begonnen
begzuad"igt.wordeu.
»

.

Pariser Hehblati ,;Echo de Paris« veröffentlicht Einzelheiten über eine Anspr a ch e
die der Vizepräsident des Deutschen Reichstages,
Dx. Paaschham 24. Juli in der Hauptstadt
derlnsel Vancouver (Kanada) bei einem
Bantett, das ihm zu Ehren von dei- deutschen
Kolonie veranstaltet worden war, gehalten habe.
Dr. Paasche habe zunächst die Spannung erläutert, die im letzten Jahre zwischen Deutschland
und Fkankxeich bestanden und beinahe zu einem
keiegeeischen Konflikt geführt hätte.
Deutschland
sei ein Land; das innerhab 15 Jahren eine
Bevölkerungszahl von 80 Millionen Ein
wohnern haben werde, also doppelt so viel
wie Frankreich zu derselben Zeit- Es könne
daher das Recht für- sich in Anspruch nehmen,
sich eines großen Landes zu bemächtigen, das
schlecht regiert werde, wie dies beispielsweise in
Marollo der Fall-sei. Die Zeit sei gekommen,
wo wie dazu schreiten müssen, uns selbst die
Türen Zu öffnen, die gegen uns verschlossen
nnd
verriegelt sind. Aus diesem Grunde wollen wir
unsere Macht für« die Zukunft ausfpareu und
unsere
Streitlräfte zu Wasser-, zu Lande und in
den Lüsten miteinander verschmelzen. Jch stelle
nicht in Abrede, so führte Dr.
weiter
aus, daß wir bei dem Versuche, unsPaasche
auszudehnen,
jemand aus« die Füße teeten werden, aber
bin
sicher, daß Sie mit mir einverstanden find,ichwenn
ich behaupte, daß nicht England davon betroffen
wird.
Man muß abweist-en, war Dr. Paafche
»
wirklich gesagt hatl
Wie das Xronpeisziichxe vamarschallamt mitteilt, sijd die Nachrichten über eine bevorstehende
Reise des- Kstvuprinzeupaarex
nach Englaxed uvyz«utieffeud.Jetzt-wird geweckt-h dq ß ke i u ueu e D
Gesetz zum Schutz der Arbeitswillis
g e n eingebracht ist, und daß das
noch
immer seinen fiühetexe Staude-mattReich-samt
vertrete, dem-
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Fügel

Deutschland

Das

s

so

-

-

-

«

eine Eingabe an den By nde s r at gerichtet,
in· der-sie die Aufhebung be s Jesui«t eu«g e s e tze s verlanget-. Dieselbe Eingabe
entspricht derßesolxåtivy die auf dem· Katholis
tentage in Reichesz- gefazt
werden ist.

«

-

-

f
’

eitelte " den« Ausbeuch der Meuterei. Am 80.
teilte ein« Ossizier dem Jnfpettor der Sappeure,
General Malifcheidsli, Mit, irgend welche Sap-.
peuee verbreiteten in Niasbek Gerüchte über eine
am I-. Juli drohende Revolte."s Die Festungsartillertften sprachen davon vom-Morgen an« die
. Sappeure wußten aber entweder nichts oder
glaubten nicht an die Gerüchte,
daß keine
Vorbeugungsmaßregeln ergriffen wurden, s.—Ueber den Ausbruch der Meuterei sagen die
Zeugen --.nus, . daß. ein«-»s- oder zwei Schüsse fielen
und leise Hureal geschrien wurde, das an
H manchen Stellen wiederholtwurdr. Jus ganzen
blieb es aber still. In den Baracken wurde von
irgend jemand das Kommando gegeben: »Unter
das Gewehr. Die Rotte marschl Sonst schießen
wir-« So entstand Verwirrung Viele versteckten sich unter den Bänken. Andere nahmen die
Flinten, unt sich zu verteidigen, einige liefen auf
den Hügel, wo die Anführer standen. Auf dem
wurden die Schüsse häufiger. Man lann
ich die Panilz die bei einein nächtlichen Schießen,

Fakssån

«

«

J

chgitde

Zirlud herausrufen undszteilte ihm-"rnit, daß-unt Iren.
Die baiekischeit Bischöfe haben
1" Uhr nachts eine Revolte stattfinden würde.
Ein unerwarteten Rundgang der Ofsiziere ver- ferne-, wies - wir deutschen-. Blättern- entnehmen;
"·

Friede-Oberhand-

-

;

s
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hervorrtthmä sdie
sfchweren

langem
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Die wiedergufqeuomnxdueus
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gänzeudsgemeldei, baß, et vom 10.-15. September Gast des Königs Georg im Schl oß
Palme-at sein und dort mit Asquith und
Grey tonfetieten werde. Diese Konstanzen weiden
als direkte Fortsetzung der Konfereuzeu mit Poiys
card aufgefaßt. Auch der bsitifche Botschaitet
in Peterszsg, Sir Buchauan, wird nach Bal-

aus

..

This

-th Reise weg sussifcheit Außeuministet- Ssasouow nach England wird er-

z

gisch er und auch zum kleinen Teil ies-Händen
d eutsch er Unternehmer, die über Mobilie- sten- Hirtenanrtes genieße, welches die MMTEBO
iriebslapiialien verfügen, während die -;gr-gssischen liche Vorbedingung für die Freiheit«untz»l«lnabWeile« gerade ·«an dem Mangel ausreichender Be-: ’hängigteits«der katholischen Kirche bilden. Sie
reichgmitiel tranken Nussische Bergbaiiiiniernehs fordert endlich alle Katholiken Detztschlands aus,
dem Ural sind eine Seltenheit» nicht zu erlahmen- in- der Unterstützung des Pemutigen
So wird die Unsbeuiung der reichsten «;Fundorie te rspfennigs-, um auch dadurch dem Heilisür Gold und Edelsteine aus-dem Uralszheilsaiez «-Ss.l!-·Vat»er, einen Beweis ihrers-«-innigsten Verschakanar von einer französischen Gesellsihasiiöeds ehrung stir seine Person und ihrer treuen Liebe
trieben. Die ergiebigsienPlatinasaubekim Be- für die Kirche zu geben-«
.
2) ,D·ie 59·. Generalversammlung - der Kazirke Werchneimje gehören einer französischen
anonymen""Vereinigung, die jährlich dreiJlHVieriel tholiten Deutschlands erblickt in dem Reichs
vder gesamten Plaiinasnnde im Ural gewinnt, soe, gesetz gegen die Gesellschaft lesV
mit den größten Teil öder Plaiinavorräie dem und die mit ihr angeblich verwandten Orden
Welimarlt zuführt. Der«««we"iianzgedehnte Berg- und ordensähnlichen Kongregationen eine schwere
besirk von Kyschiyny der— die reichsien Köpfe-la- Rechtsverletzung nnd die- dellagenswerte Entrechs
ger Rußlands enthält, ist im Besitz einer engli- tung einer ganzen Klasse unbescholtener Deutscher,
die ohne jeden Grund unter ein. gehäss i ges
;
schen Gesells.chast.
Ausna h m eg
h gestellt werden.- Von dem
··TDiE-Äeuterei der Sinn-eurev sz·
da
die
Tage
an,
Jesuitenfrage
die
Tsschkent Der »Nun-. Wr.«.. Jrvird über! öffentliche Meinung beschäftigt, neuerdings
sehen sich die
VOU Pwsxß telegraphieru Um Sonnabend wurj. den idie Unterntilitürs verhärt. Sie machten fast deutschen Katholilen der ung e h ezu erli ch e n
Beschuldigung ausgesetzt, sie seien es, die
alle
vorsichtig ihre Aussage-i und be- den
konfessionellen Frieden in
schränkten e weist auf« --«,—Durchaus nicht« und Deutschland
störten. Mit nachdrücks
»Ich Weiß von nichts·. Man merkt, daß ssie
Entfchiedenheit wenden sie sich »ge
manches verschweige-. Die belastenden Momente licher
gen
»Trugfchluß. Gegen die Ka
sind.schtver. Man gewinnt den Eindruck, daß tholilendiesen
. gegen ihre, heilige Kirche
und
unter den Angeklagten manche zufällige Opfer-.
Betätigung
dent
Gebiete
;,der.en
lebensvolle
auf
stud- mid daß - mai-che- Schucdige frei hemm- der Seelsorge wendet sich das Reichsgesetz, das
läuft. Unerwartetesrtoeise legte einer der Nädels- allen Anforderungen
Gerechtigkeit zum Trotz
sührer ein volles Geständnis ab., Er beschreibt als Ausnahmegesetz derentstanden
ist und als
die innere Organisation» der Meuterer.
einziges Ausnahmegesetz sich bis
den heutigen
Ausfagen dürften, wenn auch nicht den Bestand Tag-H
behauptet
Die
hat.
Katholilen
der Angeklagten ändern,
doch eine große .«—daher nicht den lonfessionellenFrieden, stören
wenn sie
Verschiebung in dersGruppierung
Beseitigung eines ihrer Kirche geschehenen
lus den« Zeugenaussagen der Offiziere geht herUnrechts verlangen. Die 59. Generalvor, daß man von dernbevorstehenden Ausstand
der,
),v»er.sammlung.
Deutschlands erach-wußte, daß aber strotzdetu bei seinem Unsbsruchs tet es daher sürKatholiten
ihre· Ehrenpflicht, mit allem
die meisten Offizier«e.-""«aus Urlaub waren. Der
Nachdrucks die Aufhebung des Reichsgesetzes vom
Sappeur Scherernetjewsli erzählt-, daß er von AnJ4.
und beauftragt das
Juli 1872undzu verlangen,
fana Juni an von Meettngs der Sappeure und von Präsidium
den Ausschuß, eine entspregehörten Gesprächen Meldung erstattet hatte. Am
gu
Fingabe an den Herrn Reichskanzler
29. ließ er den Bataillonsloutmandeur aus dent-«
«

rang, in des uns Dpetettey mit Schauspiel- Denkmal zum Gedächtnis des Vater
uud Chorttäften in SoloiGefangspartien ge- läudiichen Krieges gelegt.
boteti wurde-. Das Publikum hat aber nicht
Archangelsh 6. Aug. Die von des Eignötig, sich da- anf die Dauer
lassen.
zu
zurückgebrachtc Glocke made sei-stieß
llisderu
Es kaum verlange-, daß die- Zisgef
eileal euin der den
des Ssolowezkisfklosterzsaufs-g
Glockenturm
Verhältnissen nach bestmdgliebfteu Form aufgeE««"««--"»
Ist.
führt werden. Andernfalls dürfte ein noch wei19.
Aug.
(6.)
kann,
Das Maximum erterer Rückgang des Theaterbefuchez eintreten,
Zeppelinschen
den
Maria elenks
ersten
für dessen Folgen dann einzig und allein die a on;
betreffenden kaptiziöseu Mitglieder resp. die
Der dem e Luftschiffahrtsverlband
Direktion dem übrigen Ensemble gegenüber verVskakftaliete
thha eine Konkurrenz für Z iv e lanttyoclich iein·jyüzdeu.—
ans
tuffen
bestimmter Höhe. Der Flieger
bereitwilligster
Jn
Weise hatten Frau Klei- Hast-ist warf ans
300 Meter Höhe s Spange
ber nnd Fräulein Nenmann die besagten geschosse, von
denen 6 das Ziel trafen.
Rollen übernommen, um die Ausführung zn erDIE Flieger Eau de Mare stieg gestern
möglichen Und ex wäre ungerecht, wollte man
Um 572 Uht Morgens in Pariz zu einem Flug
nicht anerkennen, daß beide Damen sich mit ihrem nach Berlin ans nnd landete um 8 Uhr nachganzen Können sür dieselben einsetzten und sich mittags in
Bochnn Eine weite-c Zwischenraumit Geschick ihrer Ausgaben entledigten. Die dnng
veranstaltete er bei Eise-, nachdem er Um
übrigen grdßeren Rollen waren mit den Herren
Uhk Morgens in Bochnnt aufgestiegen war.
Samwald, Salterz nnd Grambiller 8.7«
Um S. Uhr 50 Min. landete er, nach einer
besetzt. Wäre es nicht möglich gewesen« die Her- Zwischenlandnng in sannst-er, glücklich iu
Josilie nnd Babett von zwei verschiedenen Damen hannizlal
,
z
spielen zn lassen? Der singierte Name ~Frl.
Franzen-sah 19. (6.) « Ang. Dei-Its e I
Frey« nnsdern Theaterzettel konnte doch nicht
ger,
Sslawotosfow unternahm eisedarüber hinwegtäuschen, daß die Dienerin Cleriretteg dieselbe Fil. Türk war, die im
zu einer Höhe von 1200 Meter.
zweiten Flntzspbis
Paris, 19. (6.) sug. Der französische
Akt die Kammerzose der Mademoiselle Lange
spielte und als solche ihre Herrin nun dem ersten Kreuzer «C oud ö« telegmphieet,. daß» et bei
sitt nicht mehr kannte. Das sind zwar nur der Insel Langeland einen d e n t f ch e u KJ e us
Nebensächlichteiten, die aber trotzdem nicht nn- se r getroffen und einen Salut von 19 Schuß
wesentlich sind. Hoffentlich gibt der Rest der mit ihm ausgeraufcht habe.
London-, 19. (6.) Aug. Die «Agentnt« Rennicht wieder zu derartigen Ansstellungen
na.
ter« ·mcldet, daß G r-e y auf des bist e r rse sich iGerhardtWagner.
seh en Votichla g geantwortet habe, er
werde mit Vergnügen sich-m dem MeiWir werdens ersucht, auch an dieser Stelle nungsaugtaufch über die tückisch-n
Yngtlcgmheb
’

Besitz

.

mag-Wesen Be x g »spi- "r k e

,

zu stellen. Die Generalversammlung
jtheueztfjdaherdas Verlang-U- daß Im PAPst
besindmskslslm
volle Und
französischer, eugliichesrkibels Oberhaupt der

ihnen ersplgreich auszunehmen Alle größeren sind,«

W l 80

"

ZW, ask-un 111-Es

-

O·

·

s

s.

-.

Nordlivländische Leitung.

Dienstag, 7. (20.) Augqu 1912.

Wenig 7 sent-Spa.

.

LlnpeKTopshß lloneJlnllleßsh.

Dampfer

Æfquw -«-·s«·'-«-9
»r-111 ,'LIEOJIM7
TEH

««

.

’-’

.-

OFHXZNFH

sp.

Mk

«-».«

«

EZELHHZHÄI stkzzk

.

crme

-

häuslehfefslellc

.

ündet krdanclljth Aufnahme
Neumarktstr. 21, Haus Bönjng.
Moskau eine erfahrene
Gelucht

Pastor LezinB.
gebildeter und nüchterner

die

gascFe Str. 24,

hat. Näher-S
Qu.

ähnliche Anstellung.
Die besten Referenzen stehen zur Dispodieses
giotp Offerten bittesuban dieB. Exp.
M 200.
wieder eine

lattes zu richten

R.

Gin ikeyriin g
kann sich melden bei

Here-kamt Platz Bankgebäude.

6, von 12—1 Uhr.

Schatte-Mc 2, Q. 4, 10—3.
Ein sauberes, ehrliches
wird zum Alleindienen gesucht Schmal-

Mädchen

Land

htånülåms

-

Promenaäow

Hll IMMIe UIUIIMM

mit guten Zeugnis-en, dot- ohne Maschine-can arbeiten kann, sucht eine
stelle-nach Est- oder Russland. Ork.
in don drei Ortsspkaohou nach kolAdresse erboten: Ep. r. Boppo,
sue-an. I. Duca-10.

Hoador

Aufwärterin
Kleine Sternstr. 16,

gesucht

gekortxgt

Qu. 1.

angrteistb

d

Zum Alleindienen

Steinstr.

29, oben.

oxkr als

«

www-M.

Hamburg-Amerika Luni-,

Stubenmacicheg

.

Ruhm
Lekexstshudekme

Gme

T GTMHNFJ
t

"t

i

t

Etwa.
s

oder jähr-

erboten.

saaLGaknjturen und div.
voxsohloäenc
Mdbol
stom-stk. 17.
-

IF

in der

Fäigho

-

skw

S

I Waschmasclune
1 Wktngmasclune
c

.

Tonnen, Tisc e u. 1 KinderJakobhobclbanlc zu verkaufen
stn 27. Zu besehen morgens v. 9—ll.
Gute trockene Fichte-us u." Kiefern-

vstksutt am Durbach-Ufer Alex· Mey.

»

»

Gåkend

Lin-:

Ema

D

.

—""

H

s

;’··—»«:»»

L»

»

·«

j«
"«««:«·

’;
Pkirgloexkl
·Mr

ZSSLSHZBHJJohaklenryschworin, F
—nglig w«57·
«-:.«
»

s l.
v
Grans- k- xngjonn
Henn- Fcnwenn »Es-II
«

,A

,

Zu vermieten Wohnungen

von- 2, «3 u. 4 Zimmem mit VerandaNeue KaftanieniAllee I—A, Qu. 9. Zu

.

.

«

erfragen

.

».»,.....

..«...

«

~.
~

,

.«

·

.
schnell nnd Zuverlässig über alle Vorgänge nnd vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche unterrichtet
sein will, ebonniere auf die in Berlin in grosser
Aulis-ge erseheinende

»

llerllaek lagertsiiuag lis- kolitils n. ter-sltell-it geistiger mal wirtschaftlicher lebet-.
Abonnem guts-preis der Allgemeinen Ausgabe-:
l Rbl. 40 Kop.vierteljährl. bei all. Postenstaltem

von 2 Zimmern, Küche u. elekt. Beleucht.
sind zu vermieten
Elifabethstr. 24.

Z

Familienwohnung
much geteilt 6 n. 2 Zimm)
usszimm
mit
alk. u. allen WirtschaftsbequemL ist
Pepler-Str. 5.
mietfrei

Verschiedene

Aessequhe

Bose-kamen
äo

Hut

Daselbst auch

Stallraum für 4 Pferde.

FMAW

f

Eine «««Wohnung

von 2 Zimmern mit einer Küche ist
zu vermieten Uferstt- Z»

z

sit-changu vermieten
Kost-c-nieu-A äzi
45, egen, zu erfragen 43-a,
eemmem
von

«

5

-

von 5 Zimmern, Küche, Veranda und kl.
Gatten zu vermieten-Rigafche Str.79.
Zu erfragen beim Haugwächten
Eine

-

von 5

warmWreuhndliche

«

.

Zimmem ist zu permieten
Malzmühlenftr. 36. »

,

gut mal-L Zimmer
2
einzeln
zusammen
Pen-

ifj"o———

oder

sion zu vermieten

lllllllllllllllllllllllW.W.llllllM.Zb..

mit voller

Leppikstr. 2, Q. Z.

-

Moblmte Hin-mer

Ritter r. 8, zu erfragen
ßueimvermieten
Hauswächten « ,—-"—.

»

Jung-n Hei-J

Ist-als 45 Kop.

sind tet-tig u. out Bestellung tert-Druck
von Widder-stählen, Rohrecht worden
u. billig ausgo. Nähokes in or Workstubo Rathaus-sten 18, Qu. 8. Korbmaohek
Ist-I Ists-.

2—5.

Helle Wohnungen

»

Ansichtsnnmmern ver-sendet direkt kostenkrei die

ijåxnlxobson.
Willjlksklss Will

von 9—lo u.

Quart. 1.

für tlen

»

.

-

im ’l. Stadtteil in schöner
1 Wohnung v. 7 Zimmern mit asserleitung, Balkon n. Badeeinrichtung; l Wohnung von 6 Zimm.
nebst Balken. Zu erfragen in der Marienhosschen Str. 13, im 2. Stock, von
10—2 uztd von 4-6.

-

Sakfakeel
c
EppimiscraLnHtkoolidelr.
Z.

u vermieten
founiger

kamtffzst

Reiohe der Kinder. Praktischo Hausfrau.
Abonnements
Achtcn sie genau
Titel u« verjagt
,

- Postnuswlten

i z».3-kts-

Milchkiihe vealstltessammliam
skkcgqehrauclh

Abroisolialbor Möbel

!

FI;—å«HJY FITTXE«

-

.

I

Jssz

O

Ogif
Eis U«

Seht-. subtiler-Bettes

St« ll · II Ists-Ihm darunter MahagoniAloxanäokstn 76, im Hot-

"

sf
t«

.«

«

stehen zum Verkauf
Stom-Str. 10.
im Hok, beim Hauswächton

werden auf den Winter und sommer
unt ein grösseres Gut In Futter geMagd, die deutsch spri t, eine nommen; Bedingungen nach Uebersucht eine
Stelle —-,»Stejtstr. 40- beim Hauswächten einkunit. Ottern en d. Exp. d. Blsub »100.«

:

c. Austritt-an.

MMW
ssso W; W
M
»

Fl-

I

Noymsklktistr. Nr. 14.

ÆOYAMHMMUM Jst

zuverlässig, wird
sullht. Zu melden
Alex-m erstr. 2, im Industrie-Magazin. zwischen
s——6 Uhr nachmout don Winter oder auk ein Jahr
Eine
1000 Bahn-ration; grösseres Quantum 111-Inselst. OE. sub »Und-«
an d. Exp. d. 81.
Stelle in ein Hoteb spricht
su t eine
und ist in ähnlicher Stellung ge-

lich
an die Exp. ä.

W

Für

Erq-

p

-

Eme Aufwartorm

sauber und

lieszlsasse Wla
linkhmaohepllkhesten istEine
für die Wintermonato
zu vermieten. Ott. sub. 0. M.
Essig-Ists
81.
STIMME
I: worden schnell und smng Zu verkaufen
gebrauchto
gut
Blinde-r l-. orbmsohok

Iris-cui-

neuesten Mode-, werden an1, Qu. 2.
LeXplk-Bn.·
gamntiekt.
äIS Faß-on wir

nach der

.

«

:- «-

Excean l äskssswud

Bann-ankleiden-

ordentliche saubere,v

Es wird eine
deutsch-sprechende

«

«

»Im-»M- F-. Ji
lIDMW

Ists-Inmitten

us-

,»»,;- sz»;. »»;·

Kuchenmadchen
kamt lich melden ——PLPHftrLße-L«

I

ten

(

tüchxjges deutsch-Fprechendes

tzkiznxgäkpxethk

sich melden in der , Dro onEssai-s

I
I

7, oben--

,H

s

«

««'JE--?«T;’«»· BEIDE-ExisIch-W Bustllillxgndfllnlrfsen

-

-

’ F..——:«;--—:·4-;4—j.!..—3—--—-—..-.-;..;.’—.—.j-;:«.;«'gL-—s’.·«·-E »z-)
Monatsschkitt zak selbstantektigung der
Kindekkleiclang antl Kindern-Lisette

"

T

-;

Hamburg-Newport

J: d«
I· !.0« »
fzgk

fort gesucht

Ein

ndeks ar- em s

,

Votume Str. 62

Tcchclferfthc Str. 4

F»k- «
.
(nHEFT
Jssmksz
Crasskseslasem
.
;
«
»2«
bog-en,
Winke
für
Für
die
Mütter-,
Kinderarzt,
1m
Jugend,
ZIJ«N»

;-

Hamburg Philabelphis

.- ;

die selbständig
versieht u. Rekommandat. hat, wird zum Alleindienenso-

ruFisch

lauii u n g c

s-:

Ri-

-

Paivuwsefördnm

alleu Mut-kles:.M—s-

rugsiensch-sprechende
deutschMr
sor
zu

Eine

»

Konfession, der sieben Jahre
lutherisegzerertrauemsposten
einen
bekleidet hat,v

an

«

-

Bonne
ute Zeugnisse

Straße

iiannern des Reiches nachweisen

-.-·,

nach

z»
:

Mi- W Is- m W

I
«;»:

-

Geschäftslokale

-"·

LIE-K»

.

slofi

Eine schulorin

?

Nussohokolade, stroh- u. Machst-hokolade. Frische-s Nasohwerk aus Pomaäe, Marzipan u. schokolado. Verzuokmsto Früchte-, überzogone Ananas
u. s. w. Goküllto Bonbonmäron zu
mässjgen Preis-en.
Bostollungen auf Torton, Krjngoln
u. Bloohkuohon werden sorgfältig ansgstifjhrftzfsfqlxntags Wieder Kalkwwa
Zu vermieten rznovierte

für Kaufleute, und andere Räumlichkeiten
Ists-des : Oborpastor Wittkock, JohannikPastoray wekktäglioh geei net für Uhrmacher, Schneider, Putzmacäerity Santer, Frifeure, Strickes-innen
von 10—1-l.
u. s. w. Zu
in der MarienhofNottlbmslaske Fräuler Träger-, Kütorstrasse 8. Montag von schen Str. 13,serfragen
2. tock, vorm. v. B—lo
11—1.
in der Rathausstr. 18—20 zu jeder
eit.
Bellincion : Frau Untat-sum vorläutig Altsttc 17. Montag
f
und Donnerstag von 3——4.
Wohnungen zu vermieten: Parierre
Nicht-2le- sohvvester 0135 Wunde-both lzotaitisobe str. 4, 2
5 Zimm., Badezimm., Garten, Veranda
worktäglioh von 9—lo.
und alle Wirtschaftsbequembz die Beletage mit derselben Einteilung, Balkon
erfragen daselbst im
ohne Gatten.
Snkpoamakhou bei Frau Rosette-, Kaklowastr. 10, worktäglioli am Hof Nr. 64. Zu
f,,
, vormittag.
Sappenkäclwtu Budonstrasso («1’81nm), Holmstrasse 7, Mal-.
.
mühlonstrasso 24.
Wohnung von 7 Zimmer-i, Vorzimmer,
Mädchens-immer, Veranda und allem Zubehör zu vermieten. Nähere-s dafkljthh

s-

.

Damen
ordttaot Sie-h intollj
Hort-en, wenn sie
in der Gase-hättsstonogpsphjo aus-bilden. Küxzostæ u.
lojohtostes system, das in Dorpat von
keiner anderen satte gelehrt wird.
Ertolg absolut siehet-. Nähere-s
Alexander-w 39, Qu. 1, von 12——2
und 7-—9 Uhr-.
pou. it rost. no Des-b mager-l
op. ytt. aus, ask-k. ap., Uonamm san-is..
Bokmsxeoxax 14,
nT. LI.
not-m uWo oksh 3-—5 11. 11.
Isoå ask.
Einent älteren deutschen Studenten
kann eine angenehme

Juni, Juli "u. August.

11. Its-ge.

«

-

Eins ausstohtsrosolw
Zukunft
und
guten

wünscht

f

IF

-·«’

.

Violsnstuntlsn

erteilen Näher-os: Poplorstr. 17,
Sag-, von s—·s.
Iu

Ein älterer

Eis-WITHs-»

»

-

2 schalt-rinnen

mew

W-

co-

Enden freundliche Aufnahme iy einer
kleinen Familie —sternstr. ös, Ou· 4

.

sonbaoaki

«-

»

t-.

der kirchlichen cArmenpflege
Mai111-.-stand
st. Johanns-s u. llnlvssssitstssssmolmls

Empfehle ik. Vanilla Tafelschokos
lade in divorson Projslagen. Ferner-:
Mjlohsohokolado,
Katkoeschokolado,

HEFT-Journale

DM uns Verlag von c. Mattissuh Dems-

2 Arm-L 3 Werst-L zu verkaufen
Alles-str. 71. Zu besehen v. 2—4 U.

;iq

Ossereenisdläsäesy
Werten-II M

Im Ins-rate, die m
preditiou der

dei:
Zeitm-

.

Bach-Muse m diesem
Aaiävgoktz

Skllnbckg G-

pat-ausbl- lahscsk

-

-

.

san-its I. staut-.
sproshsttsog stö. «
sein«-sto-

nachmjttags

S ulek nnd Schulen-men

Jssst

Nach der Natur-.
Dle prächtigen Gärten und VilIsthåsiloussngh nouosto Nummer.
als Ist-Its Ilss Lsssissh von
len von si"zillen, nach der Natur.
Max Lin del-.
Anfang am 7. Aug. um 6 Uhr, an don übrigen Tage-n um 4 Uhr.
-

.

Peplorstr. 17.

beginnt d. 18. Aug.

’

nach Reval ·eden sonnebend um
2 Uhr
Um den Passagiere-I eine ruhige und abwechslnngsrejehe Fahrt zu
strasso 64, Oa. 1.
biet-en, werden die Dampfer nach Lüheek u. vjee verse- durch den K al merI
I
Of
sund gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
Passe-Hu- und Güterenmeldungen nehmen entgegen:
finden reundl Aufnahme u. gute Ver"
pflegung
Jakobstr. 4, Qu. Z. Zu er- Iletms St II list-111 forfragen von I—-3 Uhr· Daselbst können ssstss sauch zwei Zimmer an Erwachsene mit klss. spott- Ia ernst.
Revolohne Pension abgegeben weren.
»
.
stx
-«oP-vss-O-O"s sites-Hv-

schalt-rinnen

.

-

Abgang von Ladeok

finden eine gute Pension in der Nähe
do- Pusohklu-Gymn.
Philosophom
str. 2, . Qu. 1. Daselbst ist. ein kl.
siqttllsssl od. Planlno zu vermieten.

les- blauc
Don-mo- I
WGrosses
sengatjonsdkama in 2 Teilen. Erstklassjge Künstler.
Noa! llle Bllsrhoshxte Besteht-gung ä. sehntekhatslllone.

’

Iklll Klsslsllllllslllkls

-

Uhr nachmittegs
gehen die Dampfer jeden Mittwoch
und sonnahend um IV, Uhr morgens

«

stern-

ündon freundliche Aufnahme

E. sieckellssotågktn odder

don 16. Aug.

-

Gedichte

»

7., 8. und 9. August IDE-

-

Wann meisgallmemm

.

Gelegenheits-

———-——

«

w««EFZIO43a"

von aslssnyfoks
nach Reva ab.

-

aak dem PolizeiplaLzL

»

stumm

Ponssonaro

Opt. Hans J.Dahlberg

I

Jeden Montag um 6 Uhr nachmittags
Jeden Donnerstag um II Uhr vormlttags.
Jeden sonnehend um

Enden Aufnahgxfpkfsplwstn 10. oben,

«

Von Reval nach Lüste-solt 3

II

I

sz TMP«T3ØH·HTWYT-TY-TEW«"

Von Kot-as nach llælssngfosss

—

Matten ans Ist

»

Zwei Pensioner
s

,»»szsz»,»,

Opt. Bernh. Nyberg.

susssllssm Umgangsspn üeutsoh u.
Karrussiseh. Klavier im Hause
lowa-str. 43, Qu. Z. Daselbst ist ein
gut wähl. I- zianssss tu Ist-Ist-tos.

8S l.lgaga

Z-« THE-«

Den

II

,

Tignogzkaphicstumlen

-

ein Knabe und ein Mädchen, klatsch

est-II-

«

8,8 p. l

ä-

tt

s,»

»Ja-sinnt

thöätrs

-

kllclmltz
Mai-Its
Teich-str. 48.

wdeheatliehe Damptsehiktahtst

.

nach dem 13. Aug. sprachst-. v. 3——4.

Pensions-se
.

-

Beethoven —" OW. Namensfeier.
Liszt
11. Rhapsodie.
thtolt
onv. Robespierke.
Ksmarinskoje
Glinke
n. s. w.
Anfang 9 Uhr abds Entree 20 n. 10 K
Das nächste symphonie- Konzert
findet statt Donnerstag d. 9. August.
Bei schlechter Witterung finden die
Konzerte im saale statt.

lvllljlllllllllB.

va

Strand

Regelmåsslge I

u

.-

«

Dramay

Bestellung-en mögflfifchstf am Tage vor der Fahrt-

.

tlantlelsfaahekn

I

Fussclslbassess Ist-dacht-

Posthaltsr Zimm klomlkikson.

«

Beginn meines llstsksslssts la

Mauern-nnd

·

«

·

-

«

Bahr.

,

freundl. Aufnahme
Altstn 5
im Hof bei sattlormoistor Dort-org

Novitätk

in Z Akten von Vernimm

—-

,

der hoeheleganten Annländlsehen salonssehnellsdampker:

Pensionsre-

U. Aal-Im

«

·

7. bis zum 9. August Its-111

.

Enden noch einige schiiler freundliche
Aufnahme-. M. erymann. Uterstr. 10, 11, INng Quart. 9.

Pätzolsztt
I. Male!

Zum

«

»Das konzen.
jLUstspiel

Interressantos Dreima.
R 0 UEN Natur111-, komisches Bild.
sussssssssshslselssss
Ists Inst-ausging- lst tat-stattsam komisches
autgahmen,
Bild unter Mitwirkung von Bringe-

eröffnet ab 1. Juli d. J. 4 Stammpkerde; Telephon via Walk
und Zentrale sagnitz; Telegramme: sagnitz-schloss, Pferdepost.

«

Pension

ündgn

NovitätL

-

Einzelne u. zasammenhöngonde Zimmer sind mit voller Pension- abzugeben
Teiohstn 2· E. v. z. Mühlen.
.
meiner
In

vom

W M WM M

asn Islmlsaf Sagt-sitz

.

schule beginnt am 16. August. Anmeldungon owpkango tägl.
von 10—1 und 5—7.

.

.»

Dienstag, d. 7. August, 1912.

Panz-ou Joha.

.

in meiner

steuer-ung.

Augsz SI-« U.

sengt-z iik Ilsms Wln

s

okiginskssuasi

a

-

lJoc Unterricht

«

wou-. lie-soc Ps.
Kraftmasq nen vpn graste-r Vottendung u. Wirtschaftlichkett
atfe iMstrljn und iandwirtschaftlichen Betriebe.
~.-US- --.-:-«'-.-:-:k:::;::::T:Z:;.;.«·.«s.-Z-,

.-

II—12).

(

-

M-

ss

Thaliathaaten

Potisioth

Beginn des Unterrichts am
Is. August.
Anmeldungen vom 10. August
ab für die Elemente-schuld (Allmtr.
Nr. 49) täglich von 2—3 Uhr, für die
Bürgerschule (Alloostr. 45) von 1-—2
Uhr-.
Il- sollalssmslttss.

MEDIUM-'

in 1 Vorspiel u. 2 Akten von
, Ruhe-et.

Morgen-, Mittwoch, d. 8.

-

-

Einzelne u. zusammenhäogonüg Zimmer Sind mit voller Positqu 111
Altsttn 11. Qu. 1.
Ist-schi-

bargst-schale.

.

.

«

I

Is

.

.

(

0,

O.

Blly schilt-o

und

~Ttefkanis.«

Musikdtama

Fahrt-are a. kesisiebenele sattelampfs u. Patent-

22. Flas.
Usslsssgss fürs Jst-Inst recht-Arie erboten.

klemeulakxobule

Heute, Dienstag, d. 7. Aug.«" 8--. U.
«
Zum 4. Mal:

««

-

von Ums-I u. sont-Inn beginnt
d. 9. August. s. Donner
Kütor
HWF;L- , »
4

«-

scstlchsk ver-la Mr. links-L

Sammet-Theater

C

Deutsch-any

»F

TM
List-gis
HEXE-W
syst-. k,.-·---«
FAMILde HOEIMTH
IT
ven
iIII - oser
XII-W
quä
,JJJ«J;,TV(((I(-C
gxxs THE-« 177 T-I"—«-—-·.-I"-«-·«s liLss

.

von Kawershof nicht um 9 Uhr
sondern um 730 shsmss abgeben.

Das Einmathn

»Es-II sckgxxzkkkkgsxggigzsss
-..»...
lass-gutm- u..d. Isrmlttslusgsslh
1m
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Welches sind die Resultate des diesjährigen

Fröbel-Kongresses ?
nicht nur von den
meisten Staaten Deutschland-, sondern auch von
der Schweiz, Beste-reich Ungarn nnd Dprp at
(als Vertretung der Ostseeprovinzen nnd Nußlandsy beschickt war, nnd über 200 Vertreter
nnd Vertreterinnen der Fröbelsache anfznmisei
hatte, tagte dieses Mal in Nürnberg und
München.
Was haben die vielen Beratungen und Vor.

Der FrsbelsKongreß, der

träge gezeitigt?
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ohne Exarnens oder nrit einer die-entsprechenden
häuslichen Vorbildung in einem Pöbel-Seminaannahtne sindenz ferner durch allgem eingiltige, vorn Staate bestätigte Ausbildung-bestimmungen; auch durch Unstliirnns der Gesellschaft über den Unterschied zwischen der Bezeichnung Nin
dergärtnerin« nnd «tkinderpslegerin«.
«Kinderpflegerinnen« sind nichts weiter als
Von nen
die die praktischen Fröbelschen Arbeiten kennen gelernt haben, während Kindergärtnerinnen« jnnge Mädchen der gebildeten Gesellschaft-schiebt sind, die dnreb vertieste sozialpädagogische Ausbildung nnd praktische Arbeit
imstande sind (oder sein solltent), sowohl in der
-

~

Vor allem eine gesteigerte Urbeitssreudigleit, engeren Zusammenschluß der leitenden Kräfte, Klärung wichtiger Fragen und
damit Förderung der ganzen Fröbelsachr.
Familie als tin Staat ihren Plah als tatkräfDie Frage der Ausgestaltung der tige nnd hilf-bereite Wert-enge anssnstiilen.
FrsbelsSerninare beschäftigte in erster
Ju enger Berbiuduug mit beut Schuhe des
Linie die Delegierten. Utn den Töchtern der ge- Namens «Kiubergärtueriu« und der Hebung des
bildeten Stände eine vertiestere Fortbildungs- Staubes durch einheitliebe Ausbildung ift als
und Indbildungdnröglichleit zu geben, wurde die wichtiges Ergebnis des Kougreffes eiue BeAusbildung-seit irn Seminar aus 11-, Jahre rufsorguuifutiou der Kindergärts
normiert, weshalb das Dvrpater FrödeliSeminar ueriuueu unsufeheuz bie su einem allgeinr August 1912 das 3. Semester mit einein meinere beutfebeu Kisdergärtuerius
Samaritertursus und sogialpitdagos neu-Verein geführt hat. Das Dort-ster-

es

-

Feuilleton
Die große Berliner Kuustqkisstelluup
Für die «Rszrdlivl. Zig.« von F.
I.

Wenn Berlin sieh auch mit München uub
anderen Städten als ·Kunsisiadt« nicht messen
kann, so beanspruchen doch seine Ansstellungen
ein hervorragendes Interesse. Von einer Kunst-

Residenz- und Hauptstadt dedeutssden Reiches erwartet man, daß· sie nicht
nur einen urbaubegreusteu Ausschnitt aus dem
nnsstesung der

Kunstschuffen der Zeit,

das Wert einer engeren
Künstlergenosseuschast oder sstbule zur Anschauung

bringt, sondern eine umfassenden Uebersicht iiber
die künstlerische-e Bestrebungen der Zeit im Reiche
bieten wird.« Jst-besondere bei der die-jährigen

Großen Kunstausstellung

im Landedausstellungsi

gebäude am Lehrter Bahnhss ist dieseErmrs
tung berechtigt.
ngdriicklich hat der Bossitzenbe bet susftellungileitung, Max Schlichtiu g, in seiner
Inspiache bei Echssuung der Anstellung hetvvtgehoben: «Grunbiätzlich unt den Dilettant-·
ums sueückweisend, geben wi- iu gießen Zügen

uud tgit gewissen

Ausnahmen eiuensUebenblick

über dascunstsehaffey neun auch unter besonderer Berücksichtigung von Berlin, nicht nur von
der Reichsbauptstth ge-;
Preußen, sondern
von ganz Deutschland, und, wie es dermaß
Libetalisums
Bewies erfordert, fügen
wie zum Vergleich eiueu Augfehnitt hinzu von
dem Besten den Kunst bei anheteu Lande-.So umfassend dieses Programm ist,
groß
adt-gestellten
die
den
Kunstwerke.
ist auch
Zahl
Des Katalog zählt nicht weniger als 2467 Nummern-auf- Uud wenn auch die Oelutaletei weit

unseres

so

übekwiegh

Vereins zu bilden, beeu alle Kindergärtueriuueu
der Oftfeeproviuzeu uud Rußluubs mit eiuer
jährlicheu Zahlng von 2 Rbl. 60 Kop- bis Rbl. beitreten ksuueu und dafür das Unrecht
auf Zuftelluug des Verein-argu- uub auf
die Hilf-lasse für Kindergärtuerius
ueu haben. Mühe-e- iu deu Statutes diefes
Verein-, bie itu Dorpuier FröbeliSemiuar zur
Ansicht zu haben siub.)
Ein nicht wenige-« bedeutsame- Ereiguis ist
be- quchlnß des Ftöbelverbaudei an

den Bund deutscher Frauen-sein.

»Es ist für unsere Sache notwendig«, sagt die
Vorsitzende, ,bem größten Zusammeslchluß der
tut, sowie dte gtaphtitbeu Künste und die Plaketts
lauft zu ihrem Recht. Man tau- bei eines
wettgsetfeuden Anstellung in der Tat erwarte-,
nicht Im mit des Durchschnittsleistung-n der
deisettigeu Künstler belaust gemacht, sondern ans
Höhepuutte der Kunst
weint es tm betzetttgesi

so

Berliner Ausstellungen 1912.
I.

beutfche FröbebSemiuur ift dieer Verein beigetreteu, was ihm das Recht und die Pflicht
gibt, iu Dorput eiue Ortsgruppe biefes

.

g ischen Fächern beginnt. Utu die Ausbildung
in allen FröbelsSetuinaren möglichst ein heitlirh auszugestalten, hat der Möbel-Verband siir
alle deutschen Frsbelsserninare einen Normallehrplan ausgearbeitet, der vorn preußischen
Staat anerkannt worden und in ganz Preußen
giltig ist. Nur diejenigen Seminare, die diesen
Normallehrplan durchführen, werden vorn Frist-elVerbande anerkannt und können Anspruch erheben,
mit ihm Hand in Hand Zu gehen.
In zweiter Linie beschäftigte den mag-eß die
Frage, wie die Bezeichnet g Einbergät tue-ist« vor Mißbrauch durch minderm-tige Elemente g eh ü Hi werden könne.
~B-: alles-es hieß eg, »durch E iuheitl i eh
keit in der Vorbildus g, indem unt Absolveutiupen einer hdheeen LTöchteifchtale mit oder

is kommen both Plastik und Architek-

gefühit zu werden,
Kunstichassen solche gibt
Dutchschteitet Inan ntit solchen Erwartungen
die weiten Seite nnd, zahlreichen Kabinette desdiesjäheigen Großen Berliner Knustansstellnng
«Gtobeka« ist die niedern-geschmacklase, aber
amtliche Ihkütznngsbeseichnnng
so wird man
ein Gefühl der Enttänschnng, ja einer gewissen
Depression nicht los. Damit soll nicht gesagt
werden, daß nicht anch in diesem Jahre viel
Schönes nnd sertvalles zur Schan steht, abetj
ex dominiett nicht, sondern wird übe-tönt von
dem Genüge-en. Viele tüchtige Arbeiten, noch
mehr Durchschnitts-sank nn- tvenig wirklich Bedeutend-. Das ist im wesentlichen die Signaå
-

tnt. ; Von eingeluen.l.G-oßen, deren Namen in
ben besten zählen, wie unser E. v. Gebhardt
tet den Düsseldgtseny Han- Thama unter den

nan

Karlsruhe-n, Destegget unter den Münchenean
sehe ich dabei-ab. Sie sind mit dem, ton- von
ihnen » ausgestellt ist, anch nnt mehr Detapation
nnd bestimmen nicht den Charakter der Uns-;
stellnng.
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Der ist-Mike ses-print ist

«

organisierten Frauen Deutschlands anzugehbeen grüstzhete - Eigensxhaftgyi .««kp»fosh(rt
mütterliche
und— mit bei gesamten Fiauensache, die Tätigkeit dir Frau-« Its-; bei Famjliö genau so,
ein
wichtiges Teil der ganzen Kulturentvickek wie im sämtlichen- Lebuy das» Wiese-umkelung ist, in enger Fühlung zu bleiben.« die weibliche Mithilfe" nicht mehr
enge-e kein-X
Dies dürfte ein Fingerzeig auch siie
Heimat sein, da ein solcher Zusammenschluß nicht
Links setzte und Pädagvgen stellen neners
nur der Fröbelsache, sondern auch dem Frauendingz die Forderung anf: jedes junge
bunde von Nutzen weiden könnte.
Mädchen der gebildeten Gefellfchaftsfedichi
Jtn Hinblick nnf die Frage, toie die Frdbels wäge, ganz abgesehen von ihrern späteren Beruf
Sache sich zu den modernften rationellen Reformsich mit »der Frsbelssache theoretifphß
beftrebungen auf dern Gebiete des Unterricht-, nnd praktisch vertrant ena-den« ·D;ie
der Erziehung und der sozialen Frage verhalte, feine nnd tiefe Wirkung echt weiblichen Einflusses,
fagt Frau Direktor Buck, die Vorsitzende de- die Kulturirnft des Familienlebens, darf uns

bei

staats-ahnte set Möchte

tes-ist.

,

Der alinifche
eusbet erklärt.

.

uss-statt si-

-

Instinkt sfsiitet site ie"
-

Saft ben-tust ein? onus sitt-wies
sue-denkest zur caunutsulssim

mass-u wir Philosoph-is sie Lan Äsqu mit-steiBnndesgmssen in bat Kampf im essen geistigen Lebe-Wehen wich-sen heißen t·

Fröbelverbande3: »Bei-tust oder unbewußt greift trog der fo vielfach veränderten äußeren Firmen
fast alles auf Frdbel zurück, tnas jetzt angestrebt des Frauenlebens nicht verloren gehen.
wird, urn die körperliche, geistige nnd
Und fie wird es auch nicht« wenn die
Entwickelung
in
der
Menschen
Harfittliche
Frauen aller Stände körperlich, geistig und wirtmonie «-gu bringen, zuni- Zvecke einer gesunden, fchaftiich gerüstet den Aufgaben der Zeit gegenalle Kreise umfassenden Vollsergiehung Wir siiberstehen.«
«
richtigen
Einschätznng der Fabel-Sache
dürfen uns freuen, daß fich Frsbels Idee, vie
Zur
er selbst es erstrebt, als Sache der Menschheit möchte ich gnrn Schluß ein paar Sitte ans
lebendig und frei weiter entwickelt und daß GeProf. Euckens Vortrag ,Bur ethischen leise der
genwnusmenschen wie ein Kerschtenfteiner und Gegenwart« bringen: "«Wichtiger als alle theore-·
ein Eucken auch zu den Unsrigen gehören. Odertischen Erdeternngen,« sagt Eucken, «sind vTatenftudienrnt Kerschtensteiner aus München und weise, tatsächliche Entfaltungen eines Wirken-,
Professor der Philosophie Eucken-Jena sind das Liebe und Pflicht nntrennbar niiteins
Ehrenrnitglieder des Irdbelverbnndes und haben ander vereint, das nuch irn Kleinen dns Große
beide Vorträge gqu Kougreß geliefert) Wir sieht und bei äußerer Unscheinburieit dagu beidürfen wohl mit unserer Vorltitnpferin, Henriette trägt, den geistigen sef it der Menschheit
Goldfchmidt, sagen, daß Fröbel ei war, der den zu mehren, die Seelen fiir ewige InfmütterlichenErstehungsberufderFrau gnb en zu gewinnen nnd fie innerlich zu veralt ihren Kulturberuf erkannt und in sein edeln. Du- über ist es, was in denjenigen
Recht einzusehen verfucht hat. Freilich nur ver- Kreisen erstrebt wird, die unter Frsbels Zeichen
sucht, denn bis heute ist diefei Recht nicht in wirken und kämpfen, in stiller«·uber loon Begeii
volletu Umfange erworben und die von Frddel sterung nnd Aufopferung erfüllten Arbeits denn
geforderte Wissenschaft der Mütter noch hier finden wir ein Bauen der Seelen von innen
lange nicht alt unerläßlich anerkannt, obgleich her, ein Erwecken und Art-bilden aller
die- sozialen Röte sur Genüge dartun, daß Men- Keimeechter Menschlichkeitz dieszunser
schen erziehen nnd heranbilden keine Wesen ertheilt So wiss jede-, du vie Schmiinstinktiven Arbeiten sind, dietuit der der heutigen moralischen Krise volluuf ermißt«v
phhsifchen Mutterwerdnng erwachen. Auf tiefe z, solchen Bestrebungen glücklichen Fortgang nnd,
umfassendei Wiffen und Können ge- allgemeine Firderung wünfchen. Ins besonderen
Dieser Ton des Gemütvvlleu, oft auch fast
Paul-netener dmchkcingt auch die Gesamtausstellmsg. Kraftvollete hewisehe Roten fehle-.
Man freut sich an vielem, bewundert hier deiSchmelz, dort die Leuchtttaft der Farbe-, aber
innerlich gepackt wird ma- nicht.
Dennoch ist die Inistellans in hohem Grade
lehrreich.’ Sie zeigt vor allein, daß das Ringen
and Suchen, das Streben nnd Arbeiten ber letzten Jahrzehnte nicht vergeblich gewesen ist. Wie
in der Lichts nnd Farbentechnik ein bedeutsameFortschreiten zu konstatieren ist, so auch hinsichtlich des Gebantenansbrncks. Man vergleiche
nur
ich nenne zwei beliebige Namen
etwa
Paul Meyerheinik mehr illustrativ bestimmtes
genrehaft schildert-de Figurentnalerei mit den or-l
.namental gehaltenen Frestoentmärfen eines Hans
Los-schen.
Irr-besondere sesselnd ist in dieser Beziehung
gleich der erste Saal, sden der Besucher betritt.
Hier hat ein sachlicher Gesichtspunkt-eine ganze
Reihe von Kunstwerke-r verschiedener Zeiten nnd
Schulen zu einein Gesamtbilde vereinigen lassen,
,Deni«sche Städtebilder«,
so mancher
verborgene materische Winkel ist hier sesigehalieuzl
manche- tränmerischsverlorene delL Diese Motive wiegen vor, nur selten ist ein Moment aus
dern start flntenden modernen Verlehrzleben zimi
Vorwurf genommen, obgleich doch auch dieses,
wie die- Tvvrhandenen Bilder dieser srt zeigen,
des malerischen Wertes nicht entbehrt. Aber wieBuschkde hat dirs Malerauge geschauti Hier
Hang Thon-a nnd Wilhelm Trübner nnd dann
weiter Friedrich Kallniorgen nnd Franz Starbina
nnd neben diesen-ein Schramnssittem n. a. Da,

Wa- ez um diese ist, davon empfängt nennsgleichE ena rEingang schon einen Eindruck. Bock
zwei Jahren stand fhier im Vorgarten eine ists-z
merhink kraftvolle schillessStatue, die, jetzt dasUchilleion de-v Dentschen Kaisers auf Korin giert.
Das gab von vornherein eine gewisse herpifcheE
Note, die auch hier nnd da ist-Inneren Ideri
Ränme Twiberkiang,
ich nenne nur anii liegt sä« ein gut.-T Stück Knnsigeschichte
Entwickde ;Chavannes. In diesem Jahre steht an ihrer lung
"
drin.
ein
Renterdentmal
von
der
Stelle
FrisWilhelmMasch weiteres Stück Anstellung hätte
Wandichneideykseine gnug tüchtige Arbeit, die die, dieser collection «qu eingefügt werde-s Bimerl
gemätvolle Art des Dichter- gnt charakterisiert nicht Im- vsii des Gewänder auch von des Ra-

Søllm die Inhgipysgss sixtxssbtuiqad

jemand den Wnuichxemecktphes iqu Nähe-es
über much angeschuiitkne Fug-« »si; hisij II bis
ich. sey-· bereit, schriftlich mid« süsslich darübe.
Uåskuuft zu geben«
..

..-

...—,.,-2.c1.-lyg-.S.Cüse.

Die cis-tsc- dmtickenkslsiikt site-« Reises
seiden Macht, diese Zellen srmsdlicsi siedetgebeu In wolle-.
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Inland

erste finnländische Magistratsbeamtevor
demrus sischen Gericht.
Der

. Der Sei-entgegnequ Cenesgl »Seh- hat
heit Proknrens des- Panthertier Ist-pechssex ersucht, gegen die Glieder des Wiss oige I
Magistr a t s
des Päpjerigeiftetk Endigst-Hm
und "die Rat-heitere Palmxgh»,nd·Lagert-sie,
ein KeiMg a l ,v ez- fec hg es- seiiisuleiteu, da
sie bewußt der Mast-eckng des Seiehes vo,
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sammt

1912 über vie

Gleiichber ersti-

gnng der Ruffey in Filiria-nd Widerstand geleistet hätten- Dap späte qxiy der erste
Fall, wo die Bestme angewandt wird, ach
der»diejesigen, die der Durchführung- ldec von
den »qu fis cheu gesepgebeuden Kam-sent llfaug dieses Jahres angenommene-» Gesetze Ghetechtliche Gleichstellmtg der Rassen ist sit-lass
Its-d Ausdehnt-g d-! ..--C!l«sx-ejysg«getchsseiets
get-insg--anf·Fiiyts--d)"sich widmete-, n- m
«mspatteiifcheu« «ruij ists-e u Gerichtet abstimieuey sitzt-. Die Vom-schickte drei-: afteBelangmig Zsitzpläubiicher Beamten durch das
russiiche Gericht ist folgende: ,

die-nagen nnd Haudzeichnungen.
Das Bild Besonders stimmungxieish find die paid-landnnd
wäre noch umfassend-et
iustmttivet get-pedes Ichaft von Frei-spome;,B»er«lsssqu» mtd das
Bezeichneud ist vielfach die set und Weise, vie in sei-M Motiv etwas ap BRAin Totenisiec
ein Stadtbiid nicht eigentlich act solches-sendet- erstem-de Pack-Mo von Max Rabe- »Geacs reiste Landschaft geschaut wird.«« Nicht die
«
.
«
Stadt an sich nnd als solche, sondern innerhalb
Nur einige wenige Namen hebe
ich genannt.
der Landschaft erscheint sie al- das Wesentliche-. Ihnen ließe sich noch
seelische-· andereYaseeihew
Nicht Uschitektmmaletei, sondern Landschaftss, Bot allem sind da die Paelsteebieutes Carl
male-ei waltet vor. Und die Landschaftee sind-: Laughammexhon lebhaftem Yyiexesskjci ist eies auch gerade, die hiex die besten Stücke dar- Spiel in helles Töne-, Lichtstrahlen ,on gesie;
bieten.
Feifche nudsssUlemiiieiljenleit Nie-essin find im
Ueberhanpt ist es gerade die Landschaft, Vergleich epit eipanbee eigmeziilich hie-Stuhle is
die
der Ansstellnng ganz besonders gnt durchbeecheudem-"Lichi« need die «Siu;diex"in,sssllesi
nnd reich vertreten ist. Namentlich die Berliner Licht-. Und ein Name du«-f sticht fehleytq ist
Künstler, deren Sachen in mehreren Sälen zu- Enge- Btacht: «Jemialem«iulbletzdxepdet »So-sie,
sammengrnppiert sind, zeigen anf diesem Gebiet gelb in gelb von deutjgtanes disk-ei sich scharf
manch hervorragend schsnes Blatt. Un ersterStelle abhebend,s ein echter Beqcht
ist nnter ihnen Otto H. Engel zn nennen,- von
Besonders zahlreich sind» VIII Hüfte-landdessen Gemälden einzelnes mit sum Besten ge- schaftes vertritt-, sEiue prächtige Waldludichsft
der die-jährigen Unsftellnng sn von Hoffmann pas Falles-leises Jsek gez-mit und
hört, was
sehen ist. Der Durchblick in die tiefsehattige E. D. Eos-most «Vexfchseite Ulphümkk die
Ullee rnit den grell tontrastierenden Lichtern auf kalt tlate Luft ist ruscht-soll gemalt- .
Unter den Matikuledkåleii fisht sich bedem Bilde «Dorfstraße in der Mittagssonne«,
die schattigen Banngrnppen vor den ,Friesisehen sonders Carl Salt-nai- hexvor. Raps-MS fein
Häusern«, der glatte Seespiegel »Wind-stille« sind «Rotbtap« mit des schweren Yxatdyugf··ä« das
mit einer Feinheit gemalt, daß nran feine Freude sage-ben Felsen ullb sein Spiel dipstthksr auf
hat. Viel weniger anspreehend ists. der gefncht den Welle-s ist eiit Pjgchtstückå Miisz Dies Glitt
farbige «Garten an der Jlensbnrger Fdhrde«. behauptet sich uelseitsX ihm scnsssszibtk des iUnter den Bildern von Karl Wer-del ist besonderdieiem Jahres-nur mit zwei Bildnis-H pecttyieu ist.
feine «.Herderge in Lanendnrg« tdloriftisthixin dern Sein Aufsicht«-es Wette-« -"-"jsih"t·petd«gmue
ruhigen Sonnenton bemerkenswert« Unch die Wolle- ülm fchäumeudet Stausgügspsåfistfysm
Bilder von 11. Liedtte sind sehr frisch in«Farbe gemalt. Übe- auch matchjjckisbåeikkänic 111-e
nnd Licht, nrit erfreulicher Kraft gemalt. Eine sn sen-en, z. B; Esaus Gipfel ·,Schssöp’eT See«
entzückende Waidlandsthaft nrit Dnrehblick ins ,(mchtvolle ist-usw und Chåtljejs Patttfdifbesseu
Tal bietet I. Müller-Kessel ,Paldrivsnmteit«.« H«Sosiieanatetgang« . ins stigtuuugzvssei ""Weiii
Von hedentender Farbentraft ist- daneben-.Ioh·. du sont-oft du brausen-bet«ngep desse- die
Häusch- «stn Tnnnengrnnd«. Und wie zart ist rate-gehende Sme Usnuhe L- scithe hecm
!
dann drr helle Sonnenstreif auf der leichtste- votheht.
ji
Wenige- guts Jst Essai-s P o stski ä Pfg-treten,
und davor das JÄlithteith
anf Müller-Kurzwellv’s «Inf Man gemalt. obgleich et auch anfbieim Gebiet-tauche dürftige
»
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wirtsechastlicher

In der Arbeitermenge wurde die Befürchtung
laut, daßez zu einemz,Bufammenstoß mit dem

Militär lomrnen löuntez doch beruhtgten andere
Arbeiter die Menge: ses sei nichts zu befürchten,
denn die Arbeitermenge T-v"erhalte sich friedfertig.
Ein Arbeiter jedoch, P. -Lebedew, hatte dem Landpalizisten Kablulaw gesagt, er solle seinem Vorgefktzs
ten übermitteln, daß diezglrbeiter die Freilassung der

Verhafteten noch heute’rrwarten sonst würden sie
nnd die

Berge-steten holen.

Kablulow meldete dies dern Rittmeister Tre-.

Die Arbeiter setzten ihren Zug langsam fort,
da der mit Schnee bedeckteWeg sehr beschwerlich
war. Durch das Zeugenverhör isl erwiesen, daß die
Arbeiter friedlich ihreg Weges zogen und weder
·

noch irgendwelche Waffen hatten. Inzwischen hatte Rittmeister Treschtschenlo infolge
der telephonischen Meldung Kablulows, das ihm
so aufzur Verfügung stehende Militärtrimmando
gestellt, daß es der? herangiehenden Arbeitermenge
den Weg abschneiden mußte; den Soldaten sagte
der Rittmeistert Die Arbeiteemenge will euch
entwaffnen. Als der Zug der Arbeiter noch 150
Faden entfernt »nur-, ging der Rittmeister thm
entgegen und rief den Arbeitern zu, daß sie stehen blsiben sollten, sonst müßte er sie mit GeStöcke

,

.

.

.

1.50

Die Revision des Rigaschen
und Telegraphenbezirls durch
den Jnspeltor der Hauptverwaltung Koscheljalow,
und den Geschäftsführer des Petersburger Bezirks Wanag wird fortgesetzt und soll, nach Angabe des «Gol, Libawy« weitere un günstige
Resultate ergeben haben, namentlich in der
Materialoerwaltnng. Wie das gen. Blatt wissen
will, wird die Revision Personaloeränderungen
Riga.
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Auflage. Bearbeitet von Th. Zuelcersuck.
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sohiehten seinem Sohne erzählt. Für
russisehe sohüler bearbeitet von M. Blu·
menau Lejnenband
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Istllvtls Festun- Enseignement par l’As·
peet. Leeons de Choses et Grammatika
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P. Baeeepd Ost- pne.
für
111-stolz s-, Fröhliehes Lernen. Fjbel
den ersten Deutsch-Unterricht Mit vielen lllustrationen. Gebunden.
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sc» Russjsehe und deutsche Handelsbrieke. IV. verbesserte und vermehrte

Islletx

über den Lena-Streik I.
Jn den «Nussl. Wed.« und der »Retsch« wird
ein Auszug aus dem Revision-berichtde2
Senater Manuchin veröffentlicht, dem wir-,
nach einem Referat der «Modl. D. Zig.«, folgende-» entnehmen:
Der Bericht des Senatorz Manuchin weist
aus den ruhigen Verlauf des Streit-I hin; Ruhe-

störungen lamen bis zum 4. April nur in vereinzelten Fällen vor, Der aus 8000 Personen
bestehende Arbeiterzug, der sich am 4. April in
Bewegung setzte, war dadurch hervorgerufen, daß
die gewählten Vertreter der Arbeiter sich weigerten,
weiterhin als Bevollmächtigte sder Arbeiter
zutreten, da einige von ihnen verhaftet waren;
wollten denn die Arbeiter als
Vollsich zqu Prokureurggehilfen be e en und ihre
Forderungen vorbringenz die
Natur
waren, aber auch die Freilassung der verhafteten

.

deutschen spraohunterrieht. 11. Oele
Orthographie Uebungen naeh methodl—-.30
- Grundsätzen
sichs, sl» Praktjseher Lehrgeng für den
deutschen spreehunterrioht 111. Teil:
setz n. stillehre neeh methodjsehen Grund-

Manuchin

nach Bodaibo ziehen

.

deutschen SpraehunterriehtI.’l.’eil: sprach-

die Verhandlung
soll Ende September oder Aofang Oktober im
Petexsburger Appellhof stattfinden-

so

·
Il«, Praktiseher Lehrgang für den

übungen nach methodisohen Grundsätzen —.40
111-11. li» Praktiseher Lehrgang kur den

teilnehmen werden;

Senator

len.(:’kbd.

schweuken der Menge, gemäß dem gegebenen Befehl, sich nicht gut ausführen ließ. So kam ez,
daß Rittmeister Treschtfchesko sich machtlos glaubte,
das Vorwärtsstseben der Arbeiter aufzuhalten,
und dem Militäitommando den Befehl gab, die
Menge durch Gewehxfeuer aufzuhalten.
Schluß folgt»)

.

.

,

zu einem Seufatiouzprozeß zu werden,
an dem hervorragende russische mid sinnlävdifche
Advokaten

Brunnens-h S-7.

Zur Einführung empfohlenslllssllsth I-. Deutschland Ein deutsche-s
für die oberen Klassen russiLesebueh
seher Mtttelsehulen. Mit Illustr.:
1.50
Ausgabe A. Für Gymnasien de.
B.
Real- u. Kommerzsehus
s

habt- sondern
vom-Gouvernem- die Kunz-svielmehr erst
-sjpu am Ausübung des Handels iss Fixmlaad
hätte etwiiken müssen-. Auf eine Befchwexde Sapswwg schrieb der Gouverneng vosg Wiboxg dem
Magistmts vor, unveizäglich Erklägimgm voxzus
stellen. Der Magistxat erwiderte, daß das Gevom s. Mäxz 1879 barsch das Gesetz vom
setz
20. Jannax 1912 Gib-ex die Gleichberechtiguww
vWicht aufgehoben sein könne, da letzte-es nicht
auf verfassuygsmäßigem Wege ekEFHFF sej, pay-il es oHvaxilzmhme des finaläodischen Landtagez zustande gekommen sei.
Der Gouverneur erstattete hierüber dem Generalgouverueur Bericht. Jetzt hat der Justizmirrister die Untersucht-trog ver Sache einem
Ustersuchuuggrichter für besonders wichtige Urkgelegeyheiten über-geben. Die Affäre verspricht
Beinen

Unter ben Person-beten war auch der Laubpolisist nisterrats zu Gunsten der Revnler Werst
Mit-Im
ausfallen wird. Eine desinitive Entscheidung
Die Untersuchung hat ergeben, daß Tie- dars vielleicht schon in den nächsten Tagen erschtscheukos Befehl misweckmäßig war, da die wartet werden. Die Krondbestellungen sür die
Usbeitermeuge sich auf einem von Holzstapelu Weist sollen gesichert sein, da an der Spitze der
flankietten Teil des Weges befand, wo me Ab- Schiffsbaugesellschast einflußreiche Persönlichkeiten

.

.

.

.

.

.

.

hatten, wurde eine Salv e

der ich wedis eh e n
Gäsi e berichten die Rigaer Blätter: Montag
um 6 Uhr begaben sich ca. 200 Schiffsjungen
und 10 stigiere der schwedischen Schiffe, einer
Einladung der Oisiziere des ,114. Nowotorschsiii
schen Regirnents folgend, nach Kurtenhos, wo den
schwedischen Ossizieren im Kasino ein Diner
gegeben wurde nnd auch die Jungen irn Lager
Russland stimmt Graf Berchtolds
von den Unterossizieren freundlich bewirtet wurBalkan-Aktion zu.
den. Um Mitternacht kehrten die Gäste snach
Peiersbmw Die ~Birsh. Wein-« ersah-en,
Riga zurück. Gestern um 2 Uhr fand
den daß dazrnssifcheMinisterinmdegslenßern
ichwedischen Schiffen ein Döjeuner dioatojr statt, sich zum Vorschlag des Gxafen Beechtold
zu dem der Gouvernenr und andere Spitzen der wohlwollend stelle und sich dem vorgeschlaAdministratiou geladen waren. Donnerstag, um genen Gedankenaugtansch nicht entziehen werde,
11 Uhr, verlassen dieUebungsschiffe Riga.
sondern vielmehr der Ansicht sei, daß der VotRennt. Während eines Brandes irn schlag beweise, daß das Wienet Kabinett beEtablissenrent von V. Auster wurde ein anfangs schlossen habe, seine bisherige etwas isolierte
unerllärltcherexplosionsartiger Knall, Stellung aufzugeben, und
daß das Herde-treten des
fast von der Stärke eines Kanonenschusses, vernommen. Wie der »Rev. Zig.« mitgeteilt wird, Grafen Beicht-old nicht anders als zu beertlärt sich dieser Knall durch die Explosion grüßen sei.
einer großen Kohlensäureslaschr. Diese
Flaschen werden aus Stahlgnß hergestellt mit
Peter-bars. Ueber die Pers o n des Oreiner Wanddicke von sirla 7, Zoll. Während ganisators der Taschkenter Meuterei
ungefähr 19 derselben im Keller lagerten, bringt die
«Now. Wr.« einige Angaben. Nach
war eine irn brennenden Hause stehen geblieben,
Aufnahmeformular,
das bei dein Eintritt in
daß sie sich während der Feuersbrunst stark dem
den
vorgestellt
morden ist, heißt der
Militärdienst
erhitztr. Das hatte zur Folge, daß die KohlenJulijuschkewitsch
n und ist
säureflasche, die einen Inhalt von 80 Quadrat- Mann Edmund
H
Meter unter dern bedeutenden Druck von 200 der Sohn eines Bauern aus dem Dorfe Tatara
Atmosphären hat, barst. Durch die Explosion des
Gouv. Ljublin. Geboten ist er 1890; seinem
wurde sie in die Lust geschleudert, durch Glauben
nach Katbolik. Vor einem Dienstag-tritt
brach das Dach des Hauses und fiel in
er
einem der Pserdeställe
war
dem benachbarten
Lehrer. Bei seiner Aufnahme in die
Unsstellungsplatz nieder, wo sie gleichfalls ein dritte Rotte des 2. Sappeurbattaillons erzählte
Loch in das Dach bohrte.
Wir erinnern uns er seinem Kompagnie-lieh daß er ein klassisches
eines ähnlichen Falles in einer Stadt Deutschbeendet hat, daraus in
lands, wo vor einigen Jahren einem Straßen- Gymnasium in- Warschau
passanten durch eine solche explodierte Kohlen- Lemberg das technische Institut besucht hat, jedoch
säuriflasche, die durch die Luft flog, der Brust- schon während des 2. Kursus das Institut wieder
glatt durchfchlagen wurde,
daß er tot verlassen nnd freiwillig aus dem Auslande zurück.
r e.
gekehrt war, nm feiner Militärpflicht zu genügenDas Schicksal der Wetft auf Zieder Meuterei erklärte er, daß er in Lemgelztoppel wird, wie das «Pwlht.« hört, Nach
unter
berg
fremdem Namen gelebt hatte, da er
augenblicklich im Minister-at entschied-m
1905
eine revolutionäre Ufsäre verirgend
in
Vom Ministerium ist die psiuzipielle Frage zur
Erwägung gestellt wurden, ob überhaupt eine wickelt gewesen war. Unter den-Soldaten turSchiffsweift in der Nähe eines Kriegsheer sierte das Gerücht, daß er unter fremdem Namen
erbaut werden dürfe. Der Minister des Jsuesn dient.
Hesseu, von dem der Berichte-statier der
und der Matinemiuiftes, deren Gutachten in
dieser Frage erbeten worden waren, haben lei- »New. Wr.« behauptet, daß er feinem Aeußeren
uetiei Bxdeuteu gegen die Weist geäußert, und fo und feiner Aussprache nach Jude sein muß, erdass man hoffen, daß die Entscheidung des Mi- zählt, er habe dem Polizeidepartement

so

esse

nieder; nach einer Weile, als nicht mehr gedie Arbeiter und
schossen wurde, erhoben sich angeht-enden
eilten nach allen Seiten
Doch gerade jetzt begann das Gewehrfeuet wieder nnd die Salven folgten
einander sehr rasch. Jeder Soldat gab
7—B Schüsse ab. JKzgescmt wurden 872 Arbeiteveiwuudet, 170 von ihnen eglagen den Wunde-.

aus

-

Jst-inl

so

vielleicht sein großes Freilichidild «.Holland« zu ueugiut über dem abgemiteten Felde wiederzugemalten Bildnfssc scharf eefaßt und neben ihnen nennen, sowie das ausprechende »Mutter mit ben, könnte aber eitifach «Aehreuleserin« heißen.
Und nun erst recht die isentestamentiichen MoFelsen sich die vornehmen, ausbrach-vollen Por- Kind-. Wie das Kind sich mit sichtlich-m Beträts von Schatte im Hofe gut hervor. Dekhagen an die Mutter schmiegt, die sich zart-liebe- tive. Da gibts noch ein Abendmahl, ein Ttips
selbe Maler hat auch zwei feine Kindekpastells voll darüber beugt, ist lebende-all erfaßt. So iychon von Ludwig Bastning, das tu seiner maausgestellt Auch Conrad Niefel ist wiederum manches andere Bild ist aber nichts anderes als uisiexten Art wesig anfpticht Das Mittelbild
zeigt Jesus und die Jünget an einem halbrunmit einein seines subtil gemalten Damenpotttäts ein Experimentieren mit Farben und Lichtvertreten Nennen will ich dann nur noch den riflexen. Hieeher gehören auch die Bilder reli- den Tisch vor einer offenen Tür, durch welche ein
giüngrelles Sonnenlicht einfällt, das rechte SeiWiens- Paul Joanowitseh, dessen in biännlichem giösen Inhalt-, wie z. B. »Die Jünger in EmGalerieton gehaltenes Blld an Lenbach erinnert. man3«: eiu grellgrüuer Vorhang, von dem sich teubild, Judas in die Nacht hinaustretend von
Historiens und Geniemaierei et- die Gestalten in blau und rosa abheden. Noch einem Hunde angeheilt, das linke, Kaiphad mit
wer
sneuen sich heute einer geringen Beliedtheit, nnd so weniger befriedigen die beiden großen Abendmahlz- Kitegstmchten in Fackelicheiudeleuchinng
unverkennreimt
das
zulammeuk
ist denn auch nur weniges ans diesen Gebieten ans biider. Ein Suchen reach Ausdrrckist
der die-jährigen Ansstellung, was besonders in die bar, aber der Größe des Moments werden sie
Auch Herbert Arnolds «Heilige Nacht' wird
Augen ,sällt. Hernoczuheben ist Hugo»Ungewiiie-S nicht gerecht. Auch hier wieder die schreienden man nicht anders als mit Kopfschüttelu betrachgroßes Bild mßückkehr von einen Bärenjagd in Farben in ihrer gesuchten Lebhasiigkeit. Auf ten können. So sehr die geschickt aufbauende
Litanen« wegen seiner charaktetvollen Behand- dem eine-n Bilde sind die Bänle und Stühle in Komposition und auch manche Einzelheit anzuerlung der Einzelfiguten, Menschen und Tiere; einem scharer Blau gemalt, zu dem der licht- kennen ist, so sehr man der Eigenart in der
seiner Theodot Rockolls «Tschetkcssendeute«, griine Rock eines Jüngers siarl kontrastiert, Auffassung ihr Recht zugestehen mag, so wenig
krastvoll nnd doch gehalten in der Bewegung. ebenso Tder grrll bunte Heiligeuschein um das vermag das Ganze dem religiösen Gesiihl zn entVotzüglich dem Leben abgelanscht ist Julius Haupt Jesu. Milder in den Farben ist das sprechen. Im Hintergrund süns Engel in dekoRehdets «Fleißig«, ein schreibendes Schnimäs andere Bild gehalten, das die gleiche Szene zum rativ gleicher Haltung, ebensolche zur Seite, in
dei, natürlich mit der Nase aus dem Hist. Hien- Teil auch mit deu gleichen Figuren in «Lanlpenbe- der Mitte das Jesuskind sitzend, die Hand zum
her gehört dann noch eins der meistbewunderien leuchiung« zeigt. Die von oben von einer Hänge- Segen erhoben über die vor ihm lnieenden KöStücke des Ansstellung, «Die lustige Sieben- lampe einsallende Beleuchtung ist gut. Aber nige. Die Maria zur Seite zeigt den Ausdruck
von Sadine Reicke, sieben iceuzsideie Mädel, alle weder die Jüngergesialtere reach das Jesuöbild mehr eines verlegen schüchternen Lächelns als der
nnd Joseph gegenüber ist
in roten Spoiikosiiiuten, aus einem Rodeischiits
ans beiden Bildern gleicherweise vermögen Freude oder Andacht,Gesichtssügen
dort
fast grotesk.
Jesuigestalt
rnit seinen scharfen
ten,
sehr flott und frisch gemalt.
zu befriedigen. Während disk
im
zeigen
Die
Seitenbilder
Schnee ruhende
Von ganz besonderem Interesse ist bie kleine etwas Heiligenbildsteised hat, ist sie hier genuSonderansstelluug von Werken des Düsseldors hast weich.
Hirten. Man merkt ein gutes Wollen, aber
das Können versagt diesem Vorwurf gegenUeberhanpt ist es Innt die Sdnrzeitige reli
fer-, vGerhard Juristen In feinere humorvvllsderbere Vagquedeni nnd Kneipenbilderu gidse Malerei, soweit Hex-wenigstens ans über.
such Heinrich Dohms Einzelgestalt des gesteckt viel von einem Adriau Brouwer, auch is dieser Ausstellnng zur Anschaimg kommt, trauvon
sesselterr Christus mit dem Ausdruck mehr eines
der Farbe erinnern feine Bilder an die alten rig bestellt. fAbzusehen ist des-bei natürlich
Geländer Hier tritt uns eine so ausgesprochene den großen Meiste-n Eduard v.’- Gebhardt, der sinnenden Trümme- ali eines leider-ben HeiEkseuart entgegen, daß man gerne in diesem mit zwei Gemälden vertreten ist, nnd Han- lands läßt kalt. Das »Not- plus alte-a« bietet
man möchte es fast sür einen schlechten Scherz
Sondersaal weilt.
Thomq, dessen Christusstndien («Beichnnngen) nicht
das «Cana« betitelte Bild von
Eine anspruchsvollene Sonderausstellung bie- übersehen werden dürfen. Ihnen gesellt sich dann ansehen
sechs steinerne
tet sich in der Kollekiion Gati M either-. noch
sreilich in nicht sunbedentendem vAbstande Ernst Toepser. «Illda standen
der
jüdischea
der
ReiniWasserkrüge
Weise
Ein gebotener Amerika-er, in Holland geschult,
nach
der Gebhardtsschüler Ernst Psannschmidt zu,
jekt Professor in Weinen-, ekpiäseutieit Mach-U dessen «Fnßwaschung« zusammen mit den ausge- gung-, heißt ez Joh. 2. Dementsprechend malt
durchaus eine traftvolleSonderan, qbes wag vpu stellten Farbenskizzen zu diesem Bilde ein ernstes Toepser vter (1) Tonkrüglein mit Handgriss und
nebeneinanihm hier ausgestellt ist, zeigt doch nicht die gleich Ringen erkennen läßt. Das ist aber alle-»qu- 2 Glagstäschcheu (1) aus einer Leiste
ausgesührt
nnd
der
stehend; sehr sauber sreilich
hohen Qualitäten Reben dem bekannten »sechs- sich sonst bietet, kommt nicht entfernt aus. Franz
Ipr
zneisters nnd einigen anderen älteren Sachen ist Pacskak «Rnthf weiß trefflich bkiksengendes Son- an sich nicht ohne malerischen Reis.
«

Arbeiten gibt.,, So sind die von Hugo Vogel ge-
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Die Arbeiter, die um Tultschinsti stander
warfen sieh, Deckung suchend, auf den Boden

-

.-

aus

wehrfeuer zum Stehen brinaen. Es ift nicht erwiefen, daß die Arbeiter die Worte des Rittmeifters
richtig verstanden haben, denn die Entfernung
zwifchen ihnen und dem Rittureifter war en groß.
Da der Arbeiterzug den Marsch fortsetzte,
gab der Rittmeifter dem Landpoliziften Knorr-,
der zufällig in der Nähe war, den Auftrag- den
Arbeitern entgegenzugehen und den Befehl zu
überbringen-, daß sie stehen- bleiben oder einen
anderen Weg zum Elektrizitätzwerk nehmen. Kitow richtete den Auftrag aus, doch etwas zu
spät, denn ein Teil des Urbeiterzugez war bereits über die bezeichnete Abzweigung des Weges
hinanzgegangen.,. Bald darauf erblickten die Arbeiter ben ihnen eutgegeneilenden Jugenieur
Tultfchinfti und umringten ihn; der Ingenieur
suchte die Arbeiter zu überreden, daß sie in ihre
anernen
zurückkehren. Ein Arbeiter übergab
dem Jngenieur eine Bittfchrift, die im Namen
der Arbeiter »auf die Freilaffung der Verhafteten
drangz doch Tultfchiuglt wiederholte feine an
die Arbeiter gerichtete Mahnung, daß fie Fden eingefchlagenen Weg verlassen. Jn diefem Augenblick, als die in den ersten Reihen des Zuges
befindlichen ArbeiterMilitägkomntando
fchon bereit waren zurückden Rücken
dern
und
zutehren
ge-

zugewandt
ge en.

stehen, die zu den betreffenden Behörden BeBon der Konkurrentin der
ziehungen haben.
«Russischen Schiffsbaugesellschast«, der französischen Firma »Na rmand«, die bekanntlich atu
Ziegelstoppelschen Strande ein Stück Land besehen nnd schon 3000 Rbl. an die Stadtkasse
eingezahlt hatte, ist in Reval in letzter Zeit
nichts zu hören gewesen. Die Kaus- und Baubedingungen, die seitens dieser Gesellschaft der
Stadtverwaliung Vor-gestellt werden sollten, sind
bisher nicht bekanntgegeben worden; es scheint
somit, daß die Firma Normand den Gedanken,
in Reval eine zweite Schiffsbauwerst zu erbauenausgegeben hat.
Nur-ca. Das Lehrerseminat .in
J o a ch i m z t a l wird, dem »Pwlht.« zufolge,
schon im Herbst eröffnet werdet-. süsslich weilte
der Vertreter des Kutatotiums des Rigascheu
Lehrbezikkz Schuliuspektor Orlow hie-, der das
dem Bahnhos gegenüber-liegende Pitsarsche Hang
sür das Semiuar mietete. Nach 2 bis 3 Jahren soll sür die Anstalt esse eigenes Haus gebaut werden, wozu der Baugtund vom Gute
Kl.-Soldiua erworben werden soll.
Gleichzeitig mit dem Semina: wird in Joachimstal auch
eine KronsiElemeutatschule neuen
Typs eröffnet werden.

seinerzeit Dienste geleistet Fest sieht dick-«
jetzt, daß Hessen tatsächlich der Polizei kleinere-?Dieusie erwiesen hat. chanisatoc und Führe
der Meuietei war jedenfalls Hessen, was an
dem ganzen Prozeß hervorgeht
PrinzHeinrieh von Preußen wirdsieh, wie die ,Rom. Wr.« ersährt,

Durchreise dnrch Rnßland nach

aus

Japan
des Mikado

Beerdtgnngsseierlichkeiten
Tage in Petersbutg aUthIUUs

zu

seiner

den
einige

der Professor stir römider Petersbnrger Universität
vom Unterrichtsminister nach

Bekanntlich war

schss Recht
J.

an

Pokroivsti

Charkorv versetzt worden, obwohl er den
Vorschlag der Minister-, freiwillig die Peter-burger Universität zu verlassen, abgelehnt hatte.
Wie die «Retsch« nun erfährt, hat Pros. Pokrotvski beschlossen, sein Abs Trieb-gesträeinznreikhen. Ebenso wie vorigez Jahr
Pros. Pergament (der bekanntlich aus Petersbnrg nach Dorpat ernannt worden war), will
auch Pros. Pokrotvski keinen Präzedenzsall schafsen, daß das Ministerium »zum Wohle deDiensteg« ihm nnbeqneme Professoren nach seinem Ermessen versetzen kann.
In den ersten 7 Monaten dieses Jahres
die
hat
Presse mehr Geldstrasen und
Repressivmaßnahmen
andere
gegen ihre Vertreter
erlebt, als in den lehten Jahren. Im Lanse
dieser Monate sind, wie wir ins der »Retseh«
lesen, 198 S tr a s en in der Höhe von im ganzen
61850 Rbl. anserlegt worden. Die Presse ist
sür Artikel über Hermogen, Jliodor nnd Raspntin
gestrast worden, sür Berichte über die Tätigkeit
des Gouveenenrz Mut-stored Mitteilungen über
die Srna-Ereignisse, Abdrncke von Artikeln des
alten Fürsten Mesehtschersli, Artikel über die Lage
der Industrie im Uml, ja sogar sür eine Unnonce
über Kognak. Die meisten Strasen wurden natürlich im Zusammenhang mit den bevorstehenden
Wahlen verhängt. Einige Preßorgane haben
die «Kieivsl. M.·
öfters Strasen erhalten:
8 Mal mit im ganzen 2400 Rbl, die ,Retseh«
5 Mal mit im ganzen 2250 Rbl. Einige Blätter
haben deswegen ihr Erscheinen ganz einstellen
müssen. Mehrere Redaktenre sind Arreststrasen

so

nntertvorsen gewesen.

Wic die ,de. ngx »schu- hqb2-, ist
Polizeibehörden aus Kiew den telegraphische Befehl ergangen, den JoUrna l i st e n
-

an alle

I

Der Bauer des Gouv. Jarosscaw SNPMW
Gleichheitchtignugsgefehsö
Hatte
aniGmuddiedesAnzeige
gemacht, daß It in
oem Magtstrat
ejaFleiichhqudtuug zu« assva beabWir-org
sichtige. Der Magistrat hatte " darauf erklärtdaß Sapetow, da er nicht kaUläUdkfkhst
Bürger sei, auf das solchen durch das Gtwesbes
gesetz vom 81. März 1879 verliehest Recht der
Esöffimug von Haudelsautemehmnngeu auf dem
Anzeigewege
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Woch-

«Sttlleben« wäre nnch
schon zuviel gewesen. Was auf dem Bilde sonst
noch In sehen ist, hilft nicht weiter, denn zu
~fehen« ist eigentlich nichts mehr. Im Hintergrunde erkennt man mit Mühe kaum angedeutet
menschliche Gestalten, von denen man nicht recht
weiß, ob es ein verbltchenet Wandteppich oder
mehr sein sollAuch das eeligöse Gentes und Stintinungzbild bietet nicht viel mehr. Julius
Jacobs «Gottesdienst in den Syltet Dünen« ist
mehr eine sesselnde Nutuestudiet iin Feeilieht her
sonnenbeschienenen Dünen bildet eine zusammengedeängte Menschengruppe mit den verschiedenen
Farbe-stecken eine sust zu site-le Unterbrechung.
Ebenso ist Gaei Welcher-I «Tause« nur eine nach
Effekt huschende Lichtstudie, das Spiel der Sonne
aus dem toten Kanzelausbam Stärker vielen
die Bilder von Fsauz Eichhoest ,Andacht« und
warntn denn

~Cana«?

»Katseeitag«, gut im Ton und in der gehaltenen
den Gesichtern.
Wiedergabe des Ausdrucks
Schluß solgt.)

aus

-

Abdnl Hamid al»ExfulianVater.
Ja seinem Exil, der
glucklichet
o’""’·""pk’·"’-’sp

Mannigfaltiges
.

Brafnl-Btaschkowfki, des durch seine

Enthüllangsn in des- luschischinsleache bekannt
geworden ist, bei seinem Esscheinen Most zu
v,e rhaft e n. Diese Nachricht steht in einem
eigenartigen Verhältnis zu ben Kiewec Nachrichten, daß Brafulsßeaschkowfkis Bethöt in Kiew

abgeschlossen worden sei.

Mew. In einem Kiewer Casö chaniant ist
der beiüchiigte Hochstapler Straußeni
Delawiu veshaftet worden. StraußetisDelas
wiu (alias Straußinw hat eine gxoße Zahl von
Schwindeleien auf dem Gewissen. Er hat sich
als augeblicher Vertreter großer Fig-meet bedeutende Summen eischwiudelt, sammelte für verschiedene nichtexistierende Jousiiäle Any-man,
gesierie sich ais der Redakteur und Herausgeber
eines großen Innre-als
Er ist auch hie-in
Do rp at nicht unbekannt, denn während der Revolutionsjahre erschwindelte er auch hier« wie
in anderen baltischeu Städteu, Geld für ein
West, is dem augeblikh »die Aug-Affe der russi-

usw.

Johu Jacob Ustot noch bei Lebzeiten eine liesige
Summe für seine junge Frau siehe-gestellt haben,
und diese erbte außerdem 20 Will-Mark in hat,
den Palast in der fünften Avetme und ein Jah-

reseinkommen von 400 000 Mask. Notleideu
wird also auch der jüngste After sicht, wenn et
auch nicht wie sein Stiefbrudet Vincent, der sich
zurzeit in England aufhält, 400 Millionen Mart
geerbt hat.
—Der Kampf um den Michelins
Wursp r e i s. Der Fliegenvettbewerb um
die Michelins Lnfischeibenpreise ist
dein Lagerseld zu Chalons abgeschlossen worden. Sechs

ans

Militärnviatiker nnietnahrnen noch Versuche, nen

den Betrag von 50 000« Feank zu gewinnen, der
die meisten Trefser der 15 Bomben ausge200 Meter Höhe in eine
setzt war, die20 aus
Meter Durchmesser geworfen
Scheibe von
wurden. Regen nnd Wind etschwerten die Anfgabe. Der Sieg verblieb schließlich dem ameries gelang, von
kanischen Lentnant Scott, dem gesteuerten
dem durch Lentnant Gembert
Ast-aZlveidecker 12 seiner 15 Geschosse in die Scheibe
die bisherige beste Leizn schleudern nnd damit
stung des Lentnnnts Bei-ein, der II Tresser erzielt hatte, zn übe-bieten. Scoit bediente sich
Wnesapparates nnd gab
des von ihm
immer drei Bomben zugleich ab. Lentnant Gaumit 8 Tresbeet nnd Scott errungen
arcin auch den
des Leninanis
sern gegen 6 000
Frant für die meisten Tresser
Preis von 25
ans 800 Meter Höhe in eine Scheibe von 120
Meter Länge und 40 Meter Breite, die einen
Ballonschnppen der-stellteEin Blindet als Alpendas ift das Neueste auf
leaxlet
dem Felde der Tomiflit Von Sagwitz anhat ein Minder mit dem Besgfüheet Hanfele und von der Adlergruhe aus mit noch
einem Gehilfen den G r o ß g l o ck n e I hefties
gen. Beim Ausgang über die Schneid vom
Kleinen znen Großen Glocknee wurden dem
Blinden die Füße Schritt für Schritt von
dem ihm folgenden Führer gesetzt und die
ift gleichwohl ohne Unfall nach Katz
ge angi.
Die lustige Witwe. «Waz halten
Sie sitt besser, Guädigste, heiraten oder nicht

sür

ecsonnenen

übriVns

Villa Alatiui in Salt-with kamt der Exsnltan
Abdul Hamid, der am 22. Sept. seinen 70.Geburtztag feiert, noch Vaters-enden genießen. Der
Salosili
«Jkdam« meldet, daß Übdnl Hamid ingeboten
von einer seiner Frauen ein Sohn
Der frühere Beherrsche- allet Glänwurde.
bigeu weilt seit dem Sommer 1909 in Sah-ist,
wohin ihn um eine kleine Schar von Lieblingsftaueu begleitete.
Ll st o r s E r b e. Frau Madeleine After,
die Witwe des am 14. April dieses Jahres bei
der «Tttanlc«-Katnftrophe ums Leben gekommenen Milliarbärz ist, wie aus New-York gedrahs
tet wird, von einem Knaben entbunden werden,
gerade 4 Monate nach dent tragischen Ende fetneg Vater-. Der After-Palast war ben ganzen
Tag von Neugierigen umringt, die in laute Beiwurde, baß die
fnllömfe ausmachen, als bekannt
tlNicht wieder heitaten.«
amerikanischen
Zei- heiraten ?«
Die
Geburt glatt verlaufen.
Ereignis«
mehr
Verbliimt. Aber auf Bälle darf ich doch
tungen geben dern ~glückltchen
»Lieber nicht
für
gehen,
einem
Kdntggktnpe
Heu Doktor k«
Raum, als man in Europa
machet-.geben würde. Der jüngste Uftor erbt vorläufig Sie ist vie Hauptsache, Bewegung
(«Fiieg. Bi.«)
»nur-C· 12 Mill. Mart. Indessen soll Colonel
-

-

-

kaellfchaft

-

-

se

der

Art nnd Weise, wie bei der Dienstbarmachtmg
der zum großen Teil noch schlummernden Kräfte
der mächtigen

Waferfälle die Interessen des

Staats und der privaten Unternehmer im Verhältnis zueinander wahrgenommen werden follen,

zurzeit den Brennpunlt der ganzen norwegischen Politik und hat jetzt wiederum eine partielle
Ministerlrif e zur Folge gehabt, indem der
Minister des Departements für öffentliche Arbeiten,
Herr Braenne, feine Dimifsion eingereicht hat,
weil das Storthing die Regierungsvorschläge betreffs der Konzessionzbedingungen für die Regulierung mehrerer bedentender Wasserfälle im
Prinzip und in allen Einzelheiten verworfen hatte.
Die jetzige norwegifche Regierung, das Ministerium Bratlie, ist, wie der ~König3b. Hart.
Zig.« geschrieben wird, aus ver konservativen
und der gemäßigten Linkenpartei hervorgegangen.
Die Regierung steht, in Uebereinstimmung mit
bem Programm der Parteien, aus denen sie gebildet worden ist, in der Wasserfallöfrage auf
dem Standpunle daß die Ausnützung der Wafferfälle als Triebkraft für die Industrie zwar
auslünd ifchen Unternehmern erschwert,
und daß das Interesse des Staates im Wege
der Zahlung von Abgaben seitens der privaten
Unternehmer berücksichtigt werden müsse; sie will
aber bei der Bestimmung der Höhe dieser Abgaben im Interesse der Privatindustrie
schonend
wie möglich vorgehen. Ganz anders denken die
Radikalen nnd Sozialdemokrate n über die Sache. Diese stehen überhaupt
und ganz besonders in der Wasserfallgfrage allen Privatlapitalisten und jeglicher privaten Jnis
tiative feindlich oder mißrrauisch gegenüber und
wollen die Privatunternehmer, ganz gleich, ob
diese Jus oder Auslönder sind, in möglichste Anhängigleit vom Staat e bringen, welcher der
eigentliche Herr aller weißen Kohlen
bildet

so

sein-soll.

»

-

·

«

Das Gesetz vom Jahre 1909 über den E r
weih von-Wasserfälleu, welches nutei dem radikalere Ministerium Gun u a r
Kuud e u angenommen wurde, ist voa deu
staatgsozialistischeu Gesichtspuutien der Radlkalen
und Sozialdemokraten gepxagtz uach diesem Gesetz können Privaie Wasserfälle zu industriellen
Zwecken nur unter der Bedingung erntest-en, daß
der Wasserfall nebst alle-u Kraftau l a ge u nach Ablan vou 60 oder 80 Jahren uneutgeltlich Eigentum deSiaa t e Z wird. Obwohl die loosewatioe
und steisisuige Lioleupaiiei bei den Wahlen des
Jahres 1909 siegteu, isi es den darauffolgenden
konservativsseeisiunigeu Minister-im Koaow und
Biatlie nicht gelungen, eine Ruderng jenes
Gesetzes hetpeizusühteuz
Das Gesetz vom Jahre 1911 ließ einen ziemlich weiten Spielraum ofer für die Bestimmung
der Höhe der Staatsabgabety welche bei der
Regulierung der Wasserfälle oder Flüsse zu Jn-

s

,

nzess
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chem Boden befinde-1.Türkei

Wie aus Salouiki gedmhtet wird, wurde
das Wachh a u g Nichichta bei Betane von
denMontenegriuetn eingeäscheit
uuddietütkischeGatnisouvetjagt.

Bei Rugovo fand ein Kampf zwischen den
aus Prischtina zurückkehrenden staunten
nnd
Montenegtiuem statt. Drei Anat-ten und vier
-

Monteuegriuer wurden, getötet und zahlreiche
verwundet
Wie in Cetinje amtlich erklärt wird, ist die
Meldung Its-richtig, wonach der munteuegrjnische Geschäftsttägei in
Konstantinopel der P f o r t e eine N o t e überteicht habe, welche die Sanktionierung des Protokolls der letzten iückifchemontenegriuischen Grenztommissiou verlangt
Jn der Umgegend von Konstantinopel wurde
in der Nacht auf Sonntag ein u e u e z Er d
lile e u leichten Grabes wahrgenommen.
-

Lokales

Die sum DonnegstaY d. 9. Ang» einberu-

fene nieset-ordentliche Stadtverordnetenchifamw
hat folgende Tagesordnung:

lung

1)

Journalvesfügnng der Livl. Gouv-Be-

für ftädtifche Angelegenheiten in Sachen
rich Wilhelms Ill.: »An mein Wollt-« sum hun- hörde
der
des Beschlusses der Stils-VetAufhebung
Male
den
gebracht
fährt, in
dertsten
Verkehr
werden. Für die Erinnerunggmedaille werden fammlung vom 23. Febsuae d. J., durch den die
voranssichtlich ebenfalls die Dreimarkstücke ge- Abänderung des § 9 der obligatosifchen Vevfüs
wählt werden. Auf der Münze wird eine Szene gungen über die dinung anf den Märkten geabgebildet sein, die die Begeisterung des preußi- billigt winde. 2) Antrag des Stadtamtd auf
sehen Volkes bei der Entgegennahme der könig- Kreieeung eines neuen Postens eines ftädtifchen
lichen Botschaft, die das Zeichen zur Erhebung Polizei-Peiftawsgehilfen. 3) Programm für die
Zentenakfeier des Vaterlandifchen Kriege-.
gegen die Fremdberrsebaft gab, darstellt. End4) Taxe für die Reinigung der Senkgrnben.
die
25jährigen
RegieAbsicht,
lich besteht
zum
5) Gefuch einiger Kleinhändler betr. Abänderung
rungzinbilämn des Kaisers ein neues Kai
Goldund
serbildnis ans sämtliche
Sil- der obligatokifchen Verordnung über die norb e r m ü n z e n zu prägen, und zwar vor-aussicht- male Rnhe der Angestellten in den Handelsetnbliffements, Niederlagen nnd Kante-ren. 6) Gelich mit der Uniform der Gardetürassiere.
fuch der Witwe Cmilie Efchfcholz, daß für den
Von einein neuen Uebergriff franzöFall iheeg Todes die ihr ansgefetzteunterftütznng
an
der
Fliege-e
sischer
deutschen Grenze wird von
5 Rbl. monatlich ihrer Tochter Anna
gemeldet: Gestern um W, Uhr abends flog
ein französischer Offizierslieger mit weilen ausgezahlt werden möchte. 7) Gesuch
Begleiter über die Grenze und über die Stadt des Alex. Fuchs um eine lebenslängliche Unter-

Mittag etwa 20 Kilnn von der Grenze, nnd
dann ohne Landung zurück. Er war Teilnehmer
an den großen französischen Flugmanövern
bei Bello-it Er flog ziemlich niedrig über die
Stadt hinweg. Ein Verfliegen erscheint bei der
Entfernung Altkirchg von der Grenze wohl ausgeschlossen-

Oesterreich

stützung·

.scheinen in Dogpat über einen mehr als scharfsinnigem Gewähxsmaan zu see-füger der das
Gras wachsen zu hören imstande ist, selbst bevor
es gesät ist. Wie lesen nämlich in ben heute
eingetroffemit Nummern dieses beiden Blätter

Rechten haben zu
Ueber das Attentat aus den Wiener
den RetWeihbischosPslueger entnehmenwie ans- Reich-duma-Kandidateu
toe A le x ej e w Und Gebeine-rat Dk.»P o p o w
ländischen Blättern: Als sich Sonntag der Weih- besigniert.
Eine Ueiterst ü- tz n··«·n es von seiten
bischos, Generalvikar Dr. Pflüger im anat
vom süestbischöskichen Palais in die Stephanss de- Deutseheu chd eine-s Teiles der

zum Hochamte aus Anlaß des Geburtstageg Kaiser Franz Josess begab, stürzte plötzlich
ein Mann von rückwäets aus ihn und versetzte
ihm blindlings mit einem Messer einen St ich
in das Schulterblatt. Das Messer brach
ab, und der Attentäter
es von sich. Er
konnte alsbald überwältigt und gefesselt werden.
Dabei nies ee ann: l»Mein Leben ist ohnehin zerstörti Es hat kommen müssen!« Er wurde in
das Lanbgeiicht eingeliesert. Der Weihbischof, dessen
Verletzung schwer, aber nicht lebensgesährlich ist,

wars

so

scheintdasOpfereineeVerwechslunggewordenznsein.

Esteu ist

möglich.

Ueber Mangel auZuzng zur hiesigen Universität wird tin einer Zuschrift aus Dotpat as die »Now. Wr.« geklagt,
wobei das im Jahre 1907 erfolgte Verlust, S em i n a r i ft e u m die Universität aufzunehmen-,
scharf kritisiext wird. Der Koxrespoædmt behauptet, die philologifche und agronomische Abteilung,
die bei den Seminariffen sich besonderer Beliebtheit erfreutes, ständen jetzt leer. Es sei daher
dringeisd zu wüaschety daß das Vexbot wenigsten-s in Bezng auf die philologische und agros
nomische Abteilung wiedex aufgehoben werde.
Aus demsexben Grunde sei die Zulassuvg von

Nach den bisherigen Feststellungen war das Attentat
auf den Erzbischof Dr. Nagl geplant. Der
Attentätee kam nämlich aus den Siephanplatz
von Kommerz- und Realschulcn
nnd fragte einen dort stehenden Mann, wann Absolut-tenngaliäteskeocwsmfchxsp
zu
Heisa
nnd wo er den Erzbischof sehen könne, woraus
Dejß IF i r abweichendei Ansicht sind, beruht
zur Antwort erhielt: »Weil-en Sie hier du«-auf, daß
dustriezweckeu durch Private zu zahlen sind. erstehen,
wir die Studentesc nicht nur zählen,
er wird gleich vorbeikommen.«
Der
Bei jedem Konzessionsgesach sited diese Abgaben
wägen.
loudesn
auch
Messerstecher heißt Hermann Prinz
durch Sande-gesetz zu bestimmen. Jetzt lagen um- venhastete
und ist 27 Jahre alt. Er yatbeeeits als sechsjähsangreiche Konzefsionsgesuche seitens der KomWir weeizea um Wiedergabe folgender Zuriger
Knabe Brandstistungen verübt, kam in die schrifi ersucht:
muualverwaltaagen der Städte Droutheim
und Bergen vor. Beide Städte wollten die Besserungsanstaltz swnrde mit 16 Jahren trotz
Wie ans einem Jaserat des Direliars Prof.
in der Nähe liegenden Wasserfälle, welche ihnen des Protestez seiner Angehörigen entlassen und Leziuz in der «Nordiivl. Zeitung« zu ersehn-,
gehören, regulieren, damit die Städte used deren bald daraus wegen Verantrenungen zu zwei Mohat die-Ritter- used Domschule iußeval
Umgebung aus diese Weise elektrisched Licht und naten Kerker verurteilt. Nach seiner Freilassnng dar bisherige ueu uiehiige Seh-proin seinem Heimatort 15 Brandstiss gramm auf 8 Jahre
Kraft bekämen. Die Regierung schlug für die wurden
reduziert Diese AcadeKonzessiouserteiluag im Interesse der beiden tu ng e n verübt. Zu 3 Jahren schweren Kerker ermg wird gewiß von Eltern und Schülern mit
Städte mäßige Abgabeu vor. Die Mehrheit verurteilt, wurde er nach 18 Monaten begnadigt, großer Freude begrüßt werden, wurde doch das
da sich Sparen von Geistedstörung bei ihm zeigded Storthiagz aber fand den RegierungsvoreiueJahe mehr Schulzeit allgemein schwer empfunten.
Die Begnadigung rief in seinem Heimatden. Ja Anbetracht des neuajähsigeri Kursuz gaben
schlag dem Privatinteresse viel zu gürestig, und
große Bestürznng hervor. Er wanderte viele Eltern
mer ungern ihre Kieider in die
auf Vorschlag einer Spezialtommtssioa ded Stor- orte
thiags wurden die Abgaben in einer so gewalti- dann von Jerenanstalt zu Jrrenanstalt. Vor Laubesschulew Viele Schüler traten vor Beendigen Weise erhöht, daß die beiden Städte sie als Jahren stand er im Mittelpunkt eine- sensatio- gung der Schule aus« um an Kroasaastaleen das
uaerfchwiuglich betrachten mußten. Die Erfuchen nellen Mordassäer. Er hatte sich durch Abitxrium zu- rzerinchey.
,
Anstalt herausgeschmuggelten
wir aus dem betr. Juseeat,
Droutheimd und Bergertg um die Konzessionds einen ans der als
Ferner
eisaheeu
Urheber det- betreffenden daß Schüler der deutschen Progyms
erteiluug sär die Wassersalldregulierung werden Brief fälschlich
Uns der Jerenanstalt Ybe aas
Mocdtat
bezeichnet.
zurückgezogeu
werden.
Ja
iev aus Grund ihrer Zengnisse ohne
ähnlicher
hiernach
als Examen in die Demsehnle aufgenommen
Weise hat sieh das Storthing gegenüber den die wurde er am 18. August als geheilt, jedoch
Konzessionzerteiluag an Einzeipersouen betreffen- »moralisch des-ke« entlassen. Nachdem er vergeb- werden. such mit diesem weitgehendeu Entgelich in seinem Heimatort nach Arbeit gesucht genkommeu wird den Eltern nnd Schülern eine
den Regierungsvorschlägen verhalte-.
Die letzte Ministerkrisis kann somit als ein hatte, kam er nach Dien. Der Täter gestand große Sorge nnd Last genommen. Erfahrungsdes Baher einen Angriss aus gemäß waren die ermüdeten nnd ausgeregten
Beweis dafür dienen, daß die Wasserfall-gesetz- im VerlanseNagl
beabsichtigt zu haben. Ueber Knaben in den seltensten Fällen imstande, beim
gebung Norwegeag in staatssozialistn Fürstbischof
er keine Angaben.
seine
Motive
Sinne
macht
sortschreitet.
Exameu ihre wahren Kett-neige zu zeigen, was
scheut
mannigfachsten Uuatmehm chteiiea zur Folge
Frankreich.
atte.
Deutschland
Uuch aus der französischen Flotte
Der Revaler Ritters und Domichnle ist zu
Um Sonntag sand im Hortensiensaale des werden Diszipliuwidrigkeiteu gemeldet ihrem bahnbrechenden
Schritt volles Erfolg zu
Schlosses Wilhelmshöhe aus Anlaß des Ge- Ja dem Augenblick, als der sxausösische Kreuzer wünschen, und zu hoffen,
daß auch unsere auburt-tage- Kaiser Franz Josesz ein »Ma:seille«, der im Hasen von Untwetpen da- beteu
Beispiele
Landesschuleu
deutschen Kaiserpaar belgische Königspaar imßamen der französischen dieser Anstalt folgen werden.dem
Frühstück bei n.dema. der
..-g-dfterreichsungarische Botstatt, zu dem
Regie-mig begrüßt hatte, die Ante- lichtete, sind
von
nnd
die
SzogysnysMarich
ss Mann der Besatznug beseitigt Vom Quai
Die Lebensmittelpreise haben sich
schafter Gras
Herren der Botschaft teilnahmen. Kais er aus veranstalteteu sie Kundgebmtgeu gesen ihxe seit dem letzten· Bericht vom Jahre 1911 wesentWilhelm, der österreichische Feldmalschaw Vorgesetzte-. Das Publikum nahm Sie mig ge- lich zu nguustes unserer Hausfraneii verändert
uniform trug, brachte folgenden Trintspruch aus: gen die Mainer und tief »Vin- la- Kraut-alsnnd stellen sich augenblicklich etwa folgender»Ich bitte Sie, Ihre Gläser zu erheben. Es
maßen: Berlangt wird
12—17
Portugal
gilt Sr. Maj. dem Kaiser von Oesterreich, KöKop. Gegen 14—15 imfürßindfleisch
Oktober
1911); für
nig von Ungarn, dem wir alle, auch außerhalb
Der spanischspottngiesische Kon- Kalbfleisch 14—20 (gegeu 10—18); Schqffleiich
der Grenzen seines Lande-, von Herzen Ver- slikt wird in der Presse fortgesetzt Auf eine 17-18 (12«—15);
Schweinefleisch 111-US
ehrung nnd Liebe zollen. Es gilt meinem Pseßauklassnng des portugiesischen Geschäftstä- (10-—2O) das Pde geschlachtete
junge Hühner
treuen Freunde und meinem sesten Vergetz in Berlin da Costa Calsah der die Ent- kosten 80-—lOO (50—90) das Paar, Suppens
bündeten und Waffenbrnder, dem Vor- fernung der Ruhestöm forderte, antwortete der hühner 60-—BO (40-75) das Stück; Eier
bild nnd dem verkörperten Pflichtgespanische Botschastet da Bei-nahe n. a.: ,Pov 5—6 Kop. das
(wie fiühmz Küche-buttersühl in der Arbeit sür sein Volk nnd sein tngal fordert gegenwärtig die Anweisung sämt- -38-—4O (85—88),Paar
Tischbutter
(40-45)
Land. Gott schütze, erhalte und segne Se.Maj. licher Verschwören nnd zwar welche- Ait sie auch Kop. pro Pfd.; süße Milch45—50
7-—B. Kur
nnd
König
den Kaiser
i«
seien, und gleichzeitig die Verweigerung jeglicher tof felu werden für 70e90 Kop. das Lof
die
der Hilieleistnng an
Zig.«t meldet,
Die spanische Regierung feilgebrtes,
«
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überreichte

sie.

wurden die ersten Strickbeeren fetlgeboten und
zwar für den enormen Preis von 20 Kop. fürs

Stof. Die trockene Witterung hat die Gartenzncht sehr begünstigt, was zur Folge hat, baß
Garten zum recht niedrigen Preis von set-Wo

X

Flagåettwurdc

Kop. pro 100 abgesetzt werden.
Der F i ch m a r kt ist recht armselig, einesteilz weil mit engmaschigen Netzen Ranbfiscbes Bliuddaim spuken
rei betrieben wird, andererseits weil die wertAM- 20i (7-) Aug. Die Stellung der Presse
volleren Fische nach Peter-barg, Riga und Polen
wandern: Barsch-e kosten 6—7, Dickfisch 7 und nnd politischen Kreise zum Berchtolds ch en
guts-ca. beginnt sich zu ils-en. Der »Car-.
Brachse 25 Kop. das Psd.
Gutes Holz kostet: Bittenholz 8 Rbl. so, thal.« sindet, daß O este-reich die Rolle
geschickt zu seinen Gunsten spiele
—ch.
Ellernholz 7 Rbl. 50 der Faden.
nnd sühtt den Ausspruch eines italienischen
Das Frieden-richtet Plenuut Diplomaten an, wonach der Anschluß an den
tritt am 20. d.MtB. zu einer Sessiou zusammen-, Antrag ein notwendiges Uebel sei, denn
Italien könne nicht umhin, sich der Geste eines
welche bis zum 25. Ungnst währen wird.
Staates anzuschließen, der fich den AnscheinJn der von-ergangenen Nacht wurde in die gebe, als sei er um das Schicksal der Völkermechanische Werkstatt des Möbelgeschüfts Ki t schasten besorgt, denen gegenüber die Italienete r p i ll Gatten-Sen 2 ein Ein b r n eh ver- nicht gleichgiltig sein können.
übt. Die Diebe waren durch ein von ihnen anfGift-, 20. (7·) Aug. Die
verhältsich
gebenchenez Fenster eingestiegen und hatten 4
sehr
mißtlansch zum Be- toll-scheu
Vetozipede, darunter ein gebtauchtes, im Ge- Antrag
uud zweifelt atu Nutzen eiuet Versamtwerte von ca. 400 Rbl., gestohlen.
wirklichung der Dezeutiuliiatiou iu der Türkei
h
ohne Einmischung Europas im Hinblick auf die
Auf Verfügung des Livl. Gouvernem- wende Ohnmacht der Türkei. Große Beunruhigung
der Hausbesitzer Maim mid die Wohnungsssas verursacht beu Blättern das uugehiudetie Vorhabet Henuig und Lange wegen Nichtabs dtiugeu der Ali-quer in Munde-ein.
m e l d un g von Einwohnetu bei der Votstadtss
Konstantin-seh 20. (7) Aug. Die Ottopolizei zu je 5 Rbl. oder 8 Tagen Arrest ver- utauifche Agentur versichert, daß die Ulbauer
urteilt. Die Pön von s Rbl. oder 2 Tagen At- sich bereit erklärten, Uestüb zu verlassen.
Eine Regierungswitteilung besagt, daß die
ieft erhielt für dasselbe Vergehen der Hansdie nicht die Bedingungen der
Albanerführer,
eigeuiümet Oja.
,
—h.
Regierung angenommen haben, um Unterstützung
Heute findet die Etstanssiihmng des Her- zur Rückkehr in die Heimat nachgefucht haben.
mann Sah-schen Lustipiels «D as Konzert« Ihnen
und
Abteilungen wurden zu dem
als Benesiz für Herrn Edwin P ätzold statt. Zweck Freizügeihren
Verfügung gestellt.
zur
NunWir machen
Theatetbesucher nochmals anf mehr haben alle Albaner Uestüb verlassen. Der
das geistreiche Stück aufmerksam dessen Ausfühist beendigt.
rung als eine willkommne Abwechselung im Ausstand
Der Thronfolger reiste in Begleitung
Theateispielplan der letzten Wochen empfunden des Senat-us Azarian nach Wien ab.
werden wird. Die Rolle des Dr. Jena bietet
20. (7.) Aug. In der Stadt tauchten
dem Benesizianten Gelegenheit, sein gewandte- mit Tät-ein,
dem
des Konstitutionellen Kontiteez
Stempel
Spiel ins rechte Licht zu setzen.
Morgen sinauf, in denen eine konstituverfehene
Aufrufe
det die zweite und unwiderruflich letzte Uns-fühOednung verlangt wird und die Betionelle
tung der reisenden Messagetschen Operette:
zur Rettung der Heimat aufgefordert
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Prege

unsere

»

kleinen Michu3« statt.
Die »New. We.« und die »Retsch« »Die

folgendes Telegramw
Jurier, d.«6. Aug. Die

Kirche

geboten, die trotzdem reißenden Absatz fanden.
Heute wurden bessere Beeren für B—lo Kop.
pro Stof seilgeboten. Am 19. August o. J.

aller

Ungarns und
Kroatien- beschloß, ungeachtet aller frühem
großen Disseteuseu, einstimmig gegen die Aufhebung der Anton-wie der setbischen Kirche vorsugeheu.
sur-, 20. (7.) Aug. Nach einem Ptotestmeetiug der Versäumt-Sozialisten gegen
das absolutistische Regime in Kroatien nnd
das Urteil im Falles-Prozeß fand-u
Straßendemvgstcationeu statt. Eine schwarze
gehißt. Es fanden Vethaftuus
gen a
Jfchh 20. (7.,) Aug. Eczhetng Hub-it Salvatoc wurde von Prof. Eiselsberg etfolgreich am

vöiltärung
wr

.

.

Suite, 20. (7.) Aug. Das Getücht,« baß
Katsnra sich ganz von der Politik zurückziehen will, hält sich hartnäckig. Als Haupt
des künftigen Kabinetts wird Tecantsi genannt.

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

Fes, 20. (7.) Aug. Die Eingeboteuen grifMeinst-arm 7. Aug. Jn Peterlzof fand
eine französifche Kolouue
Allekhöchste Parade über die Ke- fen Sorte-abend
an, winden jedoch unter großen
s atentna ben vom SsemireischjesGebiet statt, bei Elaiunzurückgefchlagen.
Die Franzosen verloder auch die Kaiserin der Thronsolger und die Verlusten
1
2
sen
und
Toten
Verwuobetr.
Die
erlauchtes-e Töchter bewohnte-.
Kohlenknaben säh-ten unter anderem eine glänzende
Washington, 20. (7.) Aug. Takt tät in
»Dshigsitowka« vor, woraus sie im Parademarsch eiuem besondere-u Schreiben dem Kougteß drin-«
vorbeidefiliestem Se. Maja-stät dankte den geud, das Amendement zur Puuumatauals
Kosakenknaben und richtete gnädige Fragen Bill txt-zunehmer durch welches deu fremden
an ihre Jastsukteure Der jüngste der Knaben Mächteu das Recht eingeräumt wird, die Frage
überreichte dem Thronsolget als Geschenk ein übe-e die Befreiung von den Kanaiabgabeudeu
prächtjges Kirgisenpserd. Se. Maj. dankte und ameeikuuifcheu Gerichten zur Entscheidung zu
lebte die Kosaksxnknaben sür ihre Leistungen unterbxeitetr.
Nachdem die Alle-höchsten Herrschaften sich nach
Alexandtia entfernt hatten, wurden die Kosakens
knaben im Großen Peieshoset Palaig ben-irren
Totenliste
Der Obetptokuieuc des hL Synodg Sa b s
stud. math. Harry Wittram, f im 21.
le r ist von seinem Urlaub zurückgekehrt.
Jahre am 5. Aug. zu Riga.
NishnisNowgorod, 7.« Aug.
Von des
Lehrer Gustav Päpst, 1- inx es. Jahre am
.
Semstwo wurde in den R e i ch z r a t wiederge- 6. Aug. zu Riga.
wählt Alex-ei N e i d h a r d t.
Simon-eh 6. Aug. Von der Semstwo
wurde in den R e i ch B t at gewählt der Adelsvon Dnchowschtschiua Eng e l des meteoroEngfewatvrinms d:
Kaif. Usiversitäi
at t.
«

eine

thfchdall

Wetterbericht

-

Siewuftopoh 7. Aug. Die
Lufifchif s
fee Kapiiän Wigiunow und die Leuinanig
Kugkow und Karmyschew wurden mii
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Die übrigen wurden gerettet-

Den Mainosen Bubiiichew und Masslenuikow,
die wegen Flucht vom schwimmenden Gefängnis
und Töiung eines Konvoisoldaien zum Tode
verurteilt worden waren, wurde die Todesstrafe

unbefristeie Zwangsarbeii umgewandeltufc, 7. Aug. In der Wohnung des Generalutajsorg Scheich Ali wurde von einem Vetwandien des letzteren der A dg. S i yxr il a
o
? w er m o r d et. sDaö Motiv ist nicht bein
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760.9
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760.4
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1. Minimiitä d. Temp.
2. Niederschläge 0.1
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8 ,

nachts 18.2
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s. Embachstaub is Cis-Um

für

!

l glelämy lmorgkqu
r ab.

9

ihrem
Ballon aufz Meer hinausgetxiebetr. Barometer(Meer-Inivean)
Ein Toipedobooi wurde ihnen zu Hilfe ausge- Lufttemperat.(Eentigtade)
schickt. Kugtow fiel ins Meer »und ertrauk Windricht« (U- Geschwind
zugleich mit einem ihm beispxingenden Mai-dien. Bewölhmg (Zehntel)
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Telegtaph. Wette-pruni- aiis Pest-sbme
morgen: Mäfkig warm. Veränderlich.

ansiwwht

-

St. Peterzbntget Börse, 7.Un"g.51912.
Wechsel-Kurie. ·
Turms-oh 7-. Aug. Im Schacht »Gesin«94,80
wurdeu 2 Bergleute getötet und II verwundet
London Checkg f. 10 Lstr.
100 RmL
46,32
Warscham J. Aug. Ein U tet e:mi l i Berlin
--Z7,52100
Paris
Fres.
tä r des 15. Sappeurbataillon3« da zu Disziplinatbataillon verurteilt worden war, drang
j Fonds- nnd Aktien-Kurie. »
in
die Wohtmug des Regisseur-kommanStaatsrente
Loh
937«-947«·
deu r Z Fürsten Famagost-, ein nnd ve r 070 Innere Anleihen 1905 u. 1908
1057,——106 J
wunb e t e ihg, feine Frau und seinen BurWo Staatsanleihe von 1906
, ,
schen schwer durch Schüsse. Der Versuchst W. Prämien-Anleihe (1864)
465-—469 U
wurde von einer Schildwache getötet.
(1866)
847—351
Prämien-Anleihe der Adelsbanl
312-8.16
Berti-, 20. ’«(7.) Aug. Prinz Heint i ch W, St. Peterski. Stadt-Oblig.
897x«-—90««
n Preu ß e n reiste über Rußlaud nach LI-, Chnrkower Landsch.-Pfandbr.
877«—-887,
Wo Oblig. der 1. ZufuhrbahnsGef.
85-—-86
UPLG
Die thLSaeischen Prinzen werden auf Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.
1521
seine Einladung des Kasse-B ’bei den H er b stVersich.-Ges. Rossija
635’
101
«
m a n s v e r u anwesend sein.
Russ. TransportiGeL
.’:
154
IanuhrbahniGef.
Aug.
Franzen-lind 20. (7.)
Der Flieget
945
Wolga-Kama-Bant.
Silawotossow unternahm eine Reihe glänzender
407
Russ.Bank
Fläge bis zu einer Höhe von 1400 Meter. Jn547
Internat. Hand-Bank
folge Motorbefetts konnte et nicht glatt landen
Diskontosßank
543
und beschädigte den Apparat leicht.
anni.

.

und Wasserfälle
in Norwegen.
Die «weiße Kohle-C die Frage nach

-

Ofeupest, 20. (7.) Aug. Eine Knie-eng

setbischen Parteien

·

Ministerkrise

uichtgolge

An Beeren gibt es noch Johannisbeeren,
bie mit 10 Kop» nnd Stachelbeeren, welche rnit-10-—lB Kop. das Stof berechnet werden. Gegans miserable, halbreise Strick-«
stern wurdenPeipns
beeren vorn
In 7—B Kop. pro Stvf an-
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Aug.

Kaiser Fra

uz
J o s e f spendete 10 000 K r o u e u zum Besten
der durch das Erdbebeu geschädigieu tütki s
Bevölkerung.

Die »Resideuston.« teilt mit: Die defini-

iive Bestätigung des tussischeu Reichöaugehöris
gen, ehemaligen Erzbischof-s Simon als Pein
des Marien-Kirche in Krakau kann uur erfolgeu,

falls ex dsteteichischee Reichsuugehöiigee wird.
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Schimcskfabrik
Gef-VIII Malzcwswcckc
Gef-Der Pntilow-Fab..
Gesellschaft ~Sfonnotvo«
Rufs-Bald qugonfabrik
Brjanster
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Für

die Reduktion
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Ausland.

so

der Mensch lich keit dem
geben.
Dagegen ist sie eifrig bemüht, die us wa u
decung nach Brusilieu snnd anderen
amerikanischen Staaten allen denjenigen, die es
wünschet-, zu erleichtert-. sie-seit dürfte
jedenfalls kein einziger portugie si cheMouatchistenfühtet mehr auf spani-

-

Taschteuti

ans den elementatsteu St indes

japanische Geschäft-träger,-Botschaft-- tann

tat Ham, eine Rote, die in sch- httzlkchm
Ausbiückxen für die Entsendung des Prinzen
Heinrich zu den Trauerfeierlichteiten
in Japan dankt. Die Note enthält ,den Ansdwck des herzlichsten Dankes St. Majestät des
Kaisers für die ihm dmch die Entsendung eines
nahen Verwandten Alletgnädigft bezeigte innige Teilnahme-«
Die für den 1. Oktober d. J. angetündigte
Versetzung des deutschen Kronprinzen nach
Königsberg in Pr. und seine Ernennung zum
Kommen-derer des Grenadierssßegimentg Kronprinz
Nr. 1 bezeichnet die tl,Militärifchspolitifehe Korr.«
als hinfällig geworden. Die nächste Dienststellnng, als Jafanteriesßegimentskammandeny
werde den Thronfolger in das Garde corps
ckfü hren. Mitbestimmend für diese Entznrü
scheidung sei der immer noch nicht ganz befriedigende Gesundheitgzustand der Kair i n für die während des kommenden Winters
die Kronpri
in voraussichtlich die ständige Vertretung für die höfisehen Repräsentationz pflichten übernehmen solle.
Zum 25jährigen Regierung-jubiläum des Kaisers soll, wie die ·Tgl.
Rdsch.« hört, eine Erinnerunggmtinze
geprägt werden. Voraussichtlicb wird man zu
diesem Zwecke die neuen Dreimarkstücke mit dem
neuen Porträt des Kaisers nehmen, die einen
Hinweis auf das 25jährtge Regierungejubiläum
des Kaisers enthalten werden. Ferner soll eine
Erinnerung-medaille zur hunderijäheigen Feier der Erhebung Preußens
gegen das französische Joch, an dem
Tage, an dem sich der berühmte Aufruf Fried-
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"

gegen die baltischen Deutschen
wide-legt werden sollte-. Das Wevk ist natürlich nie erschiene-. Der Hochstaplec wurde verhaftet, indem die Polizei ihn durch ein singiertes
zart-osafatbenes, dufteudez Billetdonx von einer
Zeche-ei in einem Chambce reietvöe lonlvcktr.
Tafchteut Das Stadthaupt vva Taschteat
hat den Mitarbeitera der Zeitung »kaest.
Wed.« den Zutritt ia die Staatsverwaltung verboten. Auf eine Unfrage der Rksdattiom wodurch diese Maßregel hervorgeruer sei, erwiderte
das Stadthaupt: ,Jhre Zeitung hat mir zu
viel Uuaaaehmlich teitea durch ihreEnts
hücluugen bereiiet.« Herrliche Wirtschaft in

schen Presse
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verantwortlichMEs MWEM

nimka wird im Lokalo des
Stadt-mig Ists llslts schulth
von einem Teil der am Embaoh hole-;
Zonen stäätjsohen Wiese meistbjetj
Ists-m
»He-h
,
L 1622 :
Vom s. August In ünäon meins
sprechstuudon von 10—1 Uhr vormittags u. 4——6 Uhr nachm. statt.
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Karl Roaps
Korbmakher
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Das Emmachon
boEinnt
ütor

von sitts- u. staunt-111
d. 9. August. s. Donner

Fliigol
u. Planinos
von den Hokllokeranton
schröder
ruhtberg-Poteksbukg, Krauss
Bokljn, wle gegart, Goetze
hrauchte Flügel v. Tresselt, Mühlbach u. a. in grosser Auswahl bei

Lepgens

Becken

-

RitterstnLa

Pianokol-tS-lllagazio.

Pianiaq
(Otkonbaohok, Hosi) 111-It Ist-. im
Juni d. J. direkt aus tiek Fabrik
bezogen.
wird im Auftrags lllllkdb 880.— vorkauit (Ansohakkungspreis Rbl. 475·——).
Ritterstn 9
(2.4 W

«

Kronen-Quelle
gegen: Alt-tut,
Miete- und

Zigsonleldem

LUUSCM

.

Masern
bei taki-wem
uyd «Astluas

und Darm

«

Itzt-geles- und
C.lo« on»l
DIE-Lokliksukhelt.
Vorkohkss und Annonoonbukoaus
»

naoh langen-h

Möbel Magazin
-

Empfehle verschiedene

M 6 h et

Njckel—Botten,’ Wienor-stühlo, Kinderwagen, saalgarnituron u. s. w.

Sust. Pack.

lint mahl. Wohnung
II

von 4 Zimmem mit Bequemlichkejten
im 1. oder 2.Stsätteil gesucht otk.
posto kostet-ca. an »A.llpyxcnmi-1-« erb.
in der Beletage die
Altstraße Nr.

ilist

bestehend aus 7 herrschaftlichen Zimmeuh
Leutetäumen und

WiAuskunt
rtschaktsbequeml
ht
erteilt icder

n vermieten.

huswächter

Petula.

and die Art-blieb Plosslsoho Bade-Direktion Bad Bat-Immu-

von 5 Zimmern, Küche, Veranda und

kl.
vermieten-Rigafche Str.79.
erfragen beim Hauswägzten

Garten

Zu

biss-

zu

Eine Wohnung

Zimmern ist zu

von «6

Leppikstr. 2.

vermieten

—-

Wasserleitkkthv
2 Wohnungen
3
zu vermieten

—«A

«SE-z-q-dv- Es M
.

W

von

zluetsrszkcanklm

sub

dj

govamßoschr.Cobow

tote-1-soFlch
InstJgUßTraysoy

Zimmer-r
Qu. 4 oder

stanims llee—63. Zu

wiäheim

Breitstr.

o annis« raß e 38

von 4

ftei.

zSiu mbesehen
mern

-

Ka-

erfragen daselbst,
6, von 3—5 Uhr.
f-

Wohnung

DO. August
zum
von 10-12

miet-

Uhr-

Eine Wohnung
vermieten

;

gosoh.srhältl.sineilla-

.ssotc

wsdko sägt
ekBedisäuugsn
boten
ek. CTOp.
C.-lleTep6ypts-I-,
Bonn-L up. L. 33 Womng 111-VIII

-

gev. Krankh. wird so-«-.-7;«.k«.
«"-’k.-· N
Voäsjaågåuw
-

50460

Eme Wohnung

« stkiorto Brooh mit

«

verlangt Milch

v. 4 Zimmern nebst Leutezimmer, Küche
u. allen wirtschaftlichen
Bequeml. so ort zu vemicteu Peplers
Str. 32,,111. Stock.

«

»

und Wlonor Eissohokolado.

f

-:;

«««

«

«

«

Z.« In dig- Bxp. (1. BIDas Mittel Empor-gegen Rhoumatjsk
was u·Gloht-jstin allen
«i I
Y-- -» »O Apotheken u.Drogueri-

.P.

-

-

,

Hagen
Nackt-lassknacken 111-Isi. Otlortou

»

Ptol- 10 Kop.

"-

Ein låjthoTneuor oder wenig go-

brsnohtor

«

Ging vom 18. April 1912.

freundliches

kopf, Luttröhren und

(Wolt-Ms«gclobnrg) für 1600 Rbl. zu
Ists-stos- godrosohon einen sommor, neu gekostet 2800 Rbl. Nähere-s
Aussteuungsstn 11-,· Qu. 3.

kamst-Noch Ismtslsolsokassslrsnstx
list-sahstasellts-cal-hlns-[lnls-lisnskshpi-linstzstm.

Böden aus Rohr zu Wienerstühlen werden eingesetzt, ebenso werden Repäratureu
gut und sauber wiege-führt«
Um freundliche Bestellungen, die prompt
angefertigt werden, bittet der blinde

lhet

Grosse

«

flecht), Blumenkörbe und diverse andere
Gegenstände aus Stroh- u.. Weidengeflecht werden, entgegengenommen. Neue

.--.)'-’

~k«arienliof«

oben-braunen
gegen: listen-111 von

JgHitxnssfsrqsrlsilnstituts-II Ikvzaamtzmsgteivgiazmiap

auf Reifekörbe, Kindern-agen,
Stühle und Sofas (aus Weidengei

Jst-!«.-k- s-«

Waflmarkkn
Besten der Anstalt

Prospekte und Ausküntto durch dig

Chr-arb Friedrich

mehrere

Wäs-»W.W-

Rachen, Nase, Kehl-

sucht

mächtig,

.

.

«

-««.-

Grosser Preis llyzlenesAusstellung Dresden 1911.
Mit allen modernen Kuroiurjohtungen und-dem Xomtort eines Weltbador. —»Sajson vom 1. Mai bis 30. soptembok.

aus guter Faåiiliy der diei Ortgsprachhn

«

deszgxxdgkhoitskurse der

wiss

si.:«-p:-:-7,-sg«.Je«-s-M

Baa Salzvrunn Schl.

l

Isoslssiltltehssrlsllsstsl; slsssiklllsklllssss Halss- 111
klulm 111 Ils Ists-;

,

Riga.
Usdohowsoäerbosohulch
salzstr..l.
Wcläaugen erboten
I Pr.«-hooh,»;n dsx Weibl, Axbojtsstätto.

:»ak, u, .

Ixojvttsj

Es

-;j—i:;:s.:-—-Tf"s.s7ik::i:;:j;.«;:ss:Eiswgkseiorkzsmks·

-

·

-

den 27. August.

der

’«—

EIFXEMSFSJJAIITTSEJEM
s;«

—-

füt- e. Droguenlfandlung. Ork. mit
Zougnisilcopien u. Gehaltsanspr. zu
adt-. an: J. Möttus, Werto, Haus
Ratt-us.
Einen

Usllssklsklsalstaktisch-Instit ;
»als-komm Unlltsfslllussssslz

«

limittspisth Mel-erst autl
Uslanaht ist- san-en
Absolvontjn

,-

Täglich

Wockram,

stsl usst

sl. keimtlll-1118-ssksst-Uslll-Ilss;
llskpstsfsstssllmli Halb-kletan
81. kstsnllks-l’leslns;llstksus;

für

Kontos-;
Fri; 0. Crit-sing

Mühlen-Str. 25, von·

StubenmaSgd
Feugnissen

.

s.

L

.

Chef-»s- DER

Eine

·

f«

«

MW M MMS

am

-

macher Roops.

,

Masso,477f,—ljeletago Qu.

zum

solt-ers und divorso

sorten Geborene-T Wie-nor Biskakkoo

Inst-liz

—-

«

Zeugs-Sätzme Au st
Aas-MAX s. ais Uhr·— säuqu

»k«

WohlfeiL

»

B
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Em erfahrenes Madchen

«

Iwh d. Programm ä. st. Poterskx

v-

-..«-,--,skz«.-.;.i.7«-—-s«-.««

1.

Fürs

dienst gesucht
Uhr.

.

.

ts kfspl

»ar«

)

,

.
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«

kEftity mit guten Empfehlungen sucht
eine selbständige Stellung als Köchin
Rathaus-Str. 18, Qu. 8, beim Korb-

Institut-m s. s.

70

llekt· llago Wort-ot-

"

,

2.

s.. um 3 Uhr nachts-.
im sulo der 11. Dir-80.
Zum Ausgohot gelangen die nicht ausgelöst-on Nummern von 22601 mit guten
sucht eine telle
bis 23700.
36.e
Mühlenstra
.
Die Direktiven
per sofort ersteht-onst
111

II-

«

eine

3 bis 5

Telephon 196.

Aukti
n
sus.

«.’--«-57,-."«(«".«..»«7s""«·;(«'.;««1-.7 «.-,«5·,.,«,’

»

«

..«

liz-:- yäz
exl

20 Bär-de l« Halbleäer geht-»der- z» Je
oder 20 Prsckysdäride z« je 72 »zw-

B

«-

Eine Summklflkllk såk get-tauchte

Ein Mädchen
welches Deutsch spricht, wird zum Allein-

"

.

-

«

»

«

13. A. klafft-kann,

Johannjsistn

I

«- .

»

.

Telephon Isc.

.

.
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-
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.
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-
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«

s
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..

im Klavier-total
Kurze
Issqåis.»gsul solt-spli.

'

«

-·

Verleg des Zlbllographlschen Instituts ln Leipzig und Wien

gefchriebene

—W

MWULLI
Y
I
E
ELYI
L
«J««Eslf?smrkkossssiingsqnz
’

T«

der drei Ortsfprachen mächtig, die in der
gearbeitet hat,
Schreibwarenbranche schon
findet sofort dauernde Anstellung. SelbstOfferten än die Exp. dieses
lattes sub »Schreibwarenbranche«.

——
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k-

..-

.-

....,

allgemeinen wissens-«

IF
sIF

» m

L.

Vackäufarin

-

a

8-10.

vorgekijekter sei-sen werden sämtl. sommer-saehen
tu herabgesetzten Preisen geräumt

ngngstw Mesnommen
A.

»

11. s. Wegen

.

lIM lIIIWIIIIIIIIII
beginnt den 21. Aug. Anmoläuagon
Froh-ep.

»

bot-put, Alexander-stin

--

».-..

».-

2 Mädchen iu seiner Ilsllss colllsltolssl (.Johannis·-stt. 7) etöknet BI- iet bereit
(diplomierte) auf Land
von 10«·u. 12 Jahren, d e zur 11. u. IV. die gesemmexten Haken Ia empfangen and mit In überm.jttelu.
Klasse der Hornschen Schule vorbereitet
werden sollen. Das Kontrolleexamen ist
Pastor Zu Fessin.
Ernst
gemacht Musik erforderlich. Näheres

s

tlas solle-lange S est-hätt

«.

Eine flotte

schulloitorM
u sprachen vom 10. Aug. an tägljöh von 11——1 nnd 5-6.
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1111111111111 am 14. Aug., 4 Uhr
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4, Qu. 1.

Parkstr.

..

c

...

oder Schülerin findet fr. Aufnahme mit
russifcher und deutscher Umgangssprache
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«.

«
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k-

«
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empfiehlt zu billigen Preisen
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Eine stilleb.

»

ZZ z»

k..-k:-«:.-«.-:·IIIMIJNTJODMIPI--.-·«-i-.k;cs-«IJ.:-szc.—«s"fTHE-EI-’
-·-;.-’·’-;«-·"Max-E-«-s««s-««?-«-·:s-Zs"—"-7-T.s-«-’«-'«-.«2.«;-:-"x:--«-- L«
:?s- «««———« THOSE-?- cisssgx

«-«

llallcchkb

,

«-

»sp-

.

,

Uhr.

«

--

- .

-

-,J:,

.

deutsch und russifch
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A. Messager.

KaEeGschokoladSXlleC Milch,Boalllon,

———

sechste. gänzlich verwest-bettete
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SI« Z

.

- .

»

meiner höheren Mädchensohujo boin
gjnnt
sagst-h

111 s I
:
IS IIIm- a. II us hs l
hl slls oh ev lm
v-IIs IS «--

,--,s;-«;;;7,-7-?’M732,
«-s«--·-s-«s-«-:EVEN-P
zjkz »Es-»HW
Hsag-JOH- M

gxs

:

zwoi schiller-

.

...YWYHTFJIIMHCFH

-

-

lkiilkzlstkwils

»U«e»i!)ehr«o«7 fil- jedermams ist«-
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bei

Einc Schülerin
freundliche Aufnahme
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Talamon.

.
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«
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lIIsIssIIIIII
(1.
emptaugo ich vom
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7.
in
sprachst-« von 5—6 Uhr nachm.
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.·-..-
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(l.
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deutscher Umgangsspraehe. Klavier
Marktsstrasse DO, im
im Hause
Hofgebäude. Lehrer Themses-

-

.

--

slkcthkoos
delcon o m i e
W» KEPLER-..»

Als

gewissenhafter Aufsicht, mit russ. u.

.

von«10 Uhr m. ab,
ses
Untat-richtliess-la
18. August um 9 Uhr m.

ing-

"

-

ä. 16. August

s

I

,O

.

-

3-.,s

Steppdocken.

,

und Pensions-stauen Enden freundKarlowa-Str. 9.
liche Aufnahme
bei Pastorin Kuzer
lI s II s In II ti I- o
sfjj

s

,·

Pensions-so

-

s

misle

Dann-Im Fläsch, wolle-ne, Zophyr, Pique- u.

Z

3;6000

s

»

i

-

Pension-änlist-that Nas- l.
Telephon Mk. 174.
sindeissavasbeis
111-. uss-I.
15. Traban, OOOWOOOOOOHOOWGOOOSMOGD
Wallgraben 17.

mit Umsatz von
111 Ist-Ists
okk. an die Exp. dieses
lattes zu richten sub J. K. 20.

beginnen die Island-Instituten Ils- 20. Flugs-h um 9 Uhr morgens.
Anmeldanson unter Beifügung der erforderlichen Dokumente worden
täglich Pntgogpnsonommon :« Ansstellungs-str. 8 a, Qu. 2, »V. 10—12 u. 3—5 Uhr.

lustitut für handelswissew
schnüllcheKasse v.Frisch-. Most-an
Inhaber (1. über Europa-s Grenzen hinaus bekannten triihckoxi Handels-AkaProspekte Its-ils
domls,
durch die lroktiom

·

PMB-este

Bettcleckea
» letz 8» Baumann

zs

»

Pastoratsstr. 8;

-

-

A. G. shilowa
Mitar- nnd Ritterstr.)

Uhr

»

ausländischo Bannen, Halbdaunon, Feder und Kkollbaak

.

Frau Dr. s. Maine-en

Ule

-

Mel

von

I

II

«

. W;VIII-IIIFiskfsgksks

Moluo

F.- s11.
Spreohstuhäon

Laut-g ums Donnerstag

s

s

«

6 Klass. Realschule oder
In der

Stereoslcope

«

.
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-

s
s

lagenlemåshlesdemle

Morgen, Donnerstag d. 9. Aug. 81-« U.
Zum letzten Male-

·

—————-

Kopkliissea

clionzert
Hermmm

.

-——--»--..

Zs

Lamme frius ll.!llllmsay.

einFe

Novitätt

»Die stauen
Mus.
thsAkten von

Kronhask- (auBl3ud.), leerem-, Feder-, Magras-, now-one

.

»l)as

«

HIJI

Zum I. Male!

Novitätt

Lustspiel in 3« Akten von
(B.ahr.

Zahn- und MundkrankhaitSM

«

den 8. Aug. 81-« U.

sen-eilt tak Ilems ksv la
käm l cl.

spiraltederdraht-Matratzen

Uns-11. ..stkahmhekg. ;
Matt-sitzen
l l l lszll lvlk Mausle 10.
II

20 Mil-, 11. Vorbkch 25 Rbl., I. Kl. 30 Rbl;s 11. Kl. 35 Rbl»
llsllslsskllslss I. Vorn-IT
VOIn. Ki. 40 Rbl» 1v.K1.50 nu.
111 die 111. KI. können nur Absolventinnen der IV. Kl. des Gymnasiums oder solche, die ein Examen im Umlenge von 4 Kl. eines Gymnasxnms bestehen, nutzenotnmen werden. Absolventinnen der 11. Kl.«del· Esndelssohule
können , leicht-· in the V. Kl.
Wexblxehen Gymnasiums eintreten, wenn sie in der III· u. IV. Kl. die Kaufm. Bil«
nung nicht foFtsetzen wollen, wel sie "1n den allgemeinbjlclenden Fächern ebensoweit sind, wie die Absolventinnen der
.
«
Ivs KJZ des Gymnssiams· .
IstIIsts Ists-I« i

Z mittler-Betten
ums

mit und ohne

.

Aufnahme-Wes ans

mit Kronsssocliieth
IS» 17. u. Is. August hegt-m M Unten-Inla- sm Ul. sagt-81.

»

Ist-this

?
Eises-as Estten

«««Sammkt-Thkatcr.

Heuth Mittwoch,

'

"12-Uhk

.

-Moskle

St7iisstes

.d.; 11. Aug. or., um

Hmj Dienstes

.

umso-emaiLager atH Platz

.
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Mittwoch

Arbeits Journale
L
hält stets auf Lager

.jtte

No. 229 Baygor Hause
shoo Laut-, London,
England, B. c
«

M mit W von c. Mantiss-« Dom-h

: .

von 6 Zimmern
anderstraße 27.

zu

—«Alex-

Möbliekte Zimmer
8, zu
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Der Uebetblick übe- eine »oberste-KunstausMit-Mk
stellnug wötde eine wesentliche Leise qusiveijeu,
wenn mass nicht seines Spudexgebieiez geheim,
ba- techtsjseigeutlich mode-n zu neu-en ist; Das
ist die Welt der Arbeit, det euwidelieu
so
Technik-und des hochgesteigerien Vetteh«t"ss.
Von ben Male-n frühe-es seitens fast ängstlich
gemiedeu,,ss ift sie in jüngster Zeit gleichsam neu gebung bestehenentdeckt worden. May-E hat- erkannt, daß auch « Wefsktstlielsf ande-D haben sich die jüngeren-·
hier Maletifche Weite von ganj eigenen-Quali- Mal-; In iolchkszu Ivfgnbeu gestcsL Man merkt
deutlich, wie« staäk dasimpreisionistische Maja-ahtäten sei sindeu sind.
sage
jüngster
Wenn ich
Beix«, so bedarf dai Festhalten des yamindlbaten Eisdmckzzsshiei
·iu
Einschränkung.
das einer-sehr bedeutsamen
such bebstkschtsd ist. Man fehe-unt,L-suhard Sasbhier ist das Genie eines Adolf Meuz ei vor- tock’-Z- stlmjtvtivfchuppekfsp oder Friedrich-' Kallangegangen-; sein ·Eisenwalzweik«,t einst kaum morgendi Bitt-er vom Bein det mode-sitz Dachs
vesscftaeetieeyv ist heute hochberühmt. Und Metze-l nnd Untergruudbahueu, und man empsisdyefausös
sm- Seite sieht sein Freunbsimd Gesinnung-ge- stärkste »den Abstand Even- Meyer-heim
Eint Reue-mag gegen frühe-e- - Aussicht-gis
nosseHPaul Meyse theinh der in dieseeiv Tagen (mit 18. Juli) seines 10. Geburtstag ge- ist- sviejs susdaxmysiduuugpeiueg gwßdsu Tem- dgseieti hat. Er ist nicht ausschließlich-f Tit-»M, Japzgeftellteit Rätzstwege nach Schweifquka
in Eriuueenug besonders-an einigllsgem So sink« det Msåcheüets Küststleh
wosiit er est
gehalten gcuossmfchssts Jud der Düsstldoifersüustketschæst
sei-e allbekanute ,Dpesnteuagetie«
wird, vielmehr ebenso bedeute-ji« im Port-M befehdet- Sälsesfikisgaänwtszwstdeuiis Ebeyfo ist
Genie rund in Eber Landschastsmaieeeiz Eine sei- ejik Fußes Idisx der Ball-Ei Käüstpiiissåfx Herd
seksp
bedeekteudstese Schöpfunges ist« ftuglos zseieee tigist·,.s’«sdrgefshkt,· «tmd" auch die A BUT Hd s F
«Lib«bssgåschitste« bet««Lplt-iåvtise«, die Eimsk det sssdsxkisc « Mystik-Haltu- Säfeit vereinigt M
diedjiihsigeu Liedestaeitsteisuiig sank zetjsieu MCI ist icisck gross-rissan ulekthvmtssnichkuw
der breiteren Oeffentliche-it- sugänglich geweckt wessaiekiisiecsmmw Msßäistiysssicu M
wied, Es ist eite Zyllns m 7 großen
Stil-» durch-itt Das Bemesseusseneste aus
—
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«

erwähnt worden. Es bleith
sur wenig suchst-aged Viel » ist es nicht,jebeusts kaum« Zeit lükschniu ans dem Beste-E
der Kunst der ausm- Läu·dct«, wie es in daE
Ersssunngscede blaß-.
·
UntersdensFrayivseu tagt GastensLa Tomkjes
hervor, dessen Vikt- «De»t JMchttiiu de Okwa
·p.equj"öz« mit feinen- fchillefudes Farben auf
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pitauteu Beleuchtungsesseteeu ein interessantess
Stück bildet, von dem die vornehme-,- faft tühleF
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Koch aus
Richks m aste-

iichteisiattåtsj uns Konkfgpnbach her-T Ostens-fiehast Schfjkiba »diese-s slkgellsug »de- LassjvmickaftiiMitgift-sinkt-"·Ä»lji»k
Vöraulassnikg geuvmmeuzspxübet hat« Eisiehxi upd- Sjsi 1 r- esi i e
Use-d ist« xspe
Gedeihen det Werivfcheidentscheit Schuld-« übe-«- Hm Eise-s auf m Brust-In nahmij eyg
«
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witjusizjkthikzt

«

die unskååbiges Lebt-Ists ·» aus det Kistle ühxerfj Vorsevs'«
die WORK-Mittag » det Sihåkiämäsuulf
-· users-Haares Wähms Ida Gebt-um
gehörigen Anleing ZU desTckyekptjsfäVöikchthukz vom 80. Juli wurden, vie die ,Latv.« beecstittkem Wirkhosseujdsß diöjitaßhfcbkibeii Kssiseåf richtet, auf einer Fabrik auf eikzk · thahss
in ausgeksehntäseAE2 Maß? ME« lathkj sGenGoflage s U i b sites vom-·
Blii
Mieter-Mit so gt oßeu Opferin inc- Lehin Zs sb-! g- vs
.
.
gest-fetten Schule ihr Visiten-fest sumsidetiksgåiys
Mit » Zuksnfeuthåsct der 19.-F e2bi.s.zh.e»;;s
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WITH W RESSSFH.YICEM.»BYngI

ins-Hissssssfsisssiisxxsigxii· siissscipigsgszøos
Der Livl. Gouvetuenssspfuielßei R IYEI stück« statiL sscuf beutFkgggfchifj ,Nq«jålscu« ««hsx«ep
Sm g i its-s w stini, wie dis- «Mssh. Mkka
detTSsinkefis-danktåleiLVizeghizhxmxuy . bep-; ZWmitteiltsssit den Nächsten Tagen einenfUrlmibFeins mvsevisx derTvxpevsksätzgzjiijdkez bewpr
sind begibkssieb aickf säh-« Gikk im GJUVSFMMJ
Meisters-deVApr w
Miy.
» dei- Chii skeisi« Hishi-M- M
Des swa- m gis-stiegen Lethe-zisng dasswikes Sizii
, hi; zumng HmKummers-n S.« Mk Prntich ejkif ist,-E «-is"s·«öisisksst-I" Haksigkkg IT Juckt-lllde
IMMEwie die Ernfsisckieisslästa mi·itöilcu,"· possessed-IF foiszie das-« Fcüsfiüik «"eisc«·." Böijåftbzu mag-n
D«p7s«ii:«v.-Aiksiifk."·

:

»icsgei
hq;pgikicjheseszxt
skkeivsf zlfch.

MERC-

""

erreichen? Karit- Hein PMUMME MAS- Hex-DIE VIII-VI j.
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» spzkk « gis gydszzj
aus« statkTTwiikelF wein- es ästsetistsstnTW?« -aktisskix «Dafuckie«isi«-«svciejck«
Nur · selten find-et « mai ; Auf der NEMATHEL- seid-Eis- so. ;«
nahiuen don det obkkgiäqyniefsfesåks qui-« selkkii gufeu ROHR-Hing posi» »Mit-ists «Se·g«»,:».gelxsk

Watte-ie-

zu

WITH-es:

"«

«

eine ausgeprägte
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SilbstskikdistöifEuchs Eisiutzüs Revis-NR LHHEHTMWJMIJ
THE-Exdie tsiskkskn ·«üu«k3« vier seishfiechxäbsfjth te ~Denpch ««juutz?ic Trick Wölfsfekd Säfka
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ssv trefflichBrig-H «SZFM
·
Esi
Hm
hoffnun- seiiieFYiükaakäåssii
HEFT
Siassiiiz diese-ius- Mqistkt
kegkthåz

die etwa iuit befu Unschdsinsbet Fvinxifshßü
köiuitr. Ins besteu«·ist« fes-Eber iiäsißespjoie
oder das Plskät
Flwiugobetsoujckite ist«
des Säuglingiheimi (den Numpr hat« einst
Engels-mit MUVT (in viel-it gehåkiM zeigt; be-

ses

spielen-«

j. By

gegöbeus
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kxkj
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« bezifetisifssck

· .
der Engländee eigenajtig abstiätx Unietk sdiibiii das-Plutus det Silhouetienssüsfjsjllimg freut-mu- sichximkisek«-«iviöäötk««
den HollätkbeiM ist ffbeiondees Jfacic Jscckeks än? von Mithe Wolfs. Merkwürdig, daßfe kekå Eisisubsidiäre übefinbisåk lessäkxeisssxzkskzgkf
nennen, an- Belgieee FraujCouetenö mif einein I zigez Plakat der Gwßeu Kunstausstelluug selbst Esse- Mss Wissva
EIN-Hi
in der Licht- und Luftbehaudlung überaudes Aufnahme für würdig befunden worden istl TO as« T hsm w. Sei-ise- ktiiiosii» «
feiueH
Bilde-·l,,SchaffEU-«.s Um- meisten erste-G es,
Bitt-sdsfri3ktjichti,s’ ja mit sum UllkibefteÆ det Weils-« Junkrlichkeit Uns Tiöfkfkirittsp åiiikygtz
einige her Tieatmftischeys hauen-vollen
sag-sey ANHANG-»schliwa Ist kiti ask-Qui Teil- vskmtichssiiks Bebeskjiixjifq Isiqjkkiisk sspejps IMMdes Schwebkck Carl Leussouv zu jeheeck, eine däs sinds Kie· zaslreichhs gkgphfs eh e«u««ss«"klf"e"is «··-s«««W-Usvssssisss
wahre Ekqvcicknng nach dmä vieleleäuiiiettes ich-: Dis-· gin Paduas-a sgehi wich-fuss- mit-seiten- ms uszssskqmpfstdiis
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quds«-Gekünstelien, das sie umgibt-.e
meist schnell durchs und scheuchen klein«-h Abg
Der Kollektious Berliner-Künstlers ieihi sich- deschin meist« unt-Eines flüchting BET. Abseinesweitexe Svudksandftelknigs ern,-« die in mehre- ichs-- viele bouCihtieü sind efin ·"baß«smay «««sie·
mc Säleii die modeniePlakdttuust vorfüth Wiss-scat- betigyiet,j Da
ZuvDamit ist ei Inn jin eigen Ding. Aus der qfagäahutt Schöshåitejt uns Feinheiikkk unb« legieinen-« Seit-« ist«- dmchauö anzuerkennen-, daß sich Zuxguisz davon-« ab, squ spiec Mut-; is day
hier ein Ugeiiaktigef Typtfss heruwsgqbksdetk hat, Wams-sauf- steckt, dies-sich dies-w usiskitekfpidis
dei- vsem Wirku- dei supppo Akt-»W- schnitt Get. «-FMUO«MB3«-· mai-pas hist ftckkkßsEMZ
Jst-« ·«aansiugli"ch «deu "Bllpk,, auf sich jirzigheüz aka » es "«"’"ist · bvä »se-«Eifienlicheü aus« SCHqu
«
skisiich ges-Hi wiss-25- use--«lms«i»tgs- »sich-· fis-Y- steht bis in Fisch «
technilchs·"-glässztusdeu
-eiive
vor
allemdie
andere-« Posthaus-zuweime Weit-« «» So- fallen
-ist-HeuscGigläjderfs
FM««Päudwytzs
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Knpfeiplatteu sgemnlten Bitdenydie det
auf Bestellung fütsdeie Gärtenpavilnn der Villasi
·«gemacht hat. Man-dass diesVpssjg iu·
Bill-et natürlich nicht mit dem Maßstab desmodernen-Jmpkefsionizmns messen, um ihnen gerecht gut-werden. Und man darf nicht vergessenz
Bestellnng gemalt sind,-» was mitdaß sie
das Geiste-»
Eigenart
neben des
hafte in ihnen bedingt hat.- Zeitlich stehen sie
Menzelö ,Eisenwalzwett« ganz nahe-, unds- sie«
sind auch inne-Ach mit ihm verwandt-. Dass-beswegte Leben "anf· ben technifchkn Arbeitsstätten
einigen von ihnen
ineiftertjaft etiaßt,"
ist«
saß-sie mit Ehren inmitten ihrer modernen Um-
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·
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Für die »Na-blitzt
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Hätte-u

Btg.« von P.

·

,

»

-

erliuer Kunstanistelluus.
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Berliner Ausstellungen 1912.
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Die sit-sagen der Zeugni, welche der Senator nahst-te. gestatten-I es uicht,· mit völliger
Sicherheit «festznstelleu, ob die- Urbxiiermeuge
stehe- gebliebes war oder doch noch voiivästz
drängte, nachdem Ritimeistkt Ti. ihnen feine schossen ward-, wüßten sie. nicht. Fest alle hatzweite Was-mag hatte übermitteln lassen. Im ten ihm Militäcdiinst hinter-« sich Und wyßiöux

Feuilleton

,

,

«

-

II.

(Schluß.)·

«
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·

über den Lena-Streik.

·

Lchtf

«

Manuchin

,
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z

eine Frage beisirevidierenben
lintjeh erklärte,
Sen-now jener Beseth des NittineisterssTn sei
von denen, die ihn auszuführen hatten; in beut
Sinne verstanden wurden, baß sie· Gegenstände
sammeln sollten, welche als Beweis dafür, D daß
,die Arbeiter Mittel ber Verteidigung bei sieh
sührten««, dienen konnten. Der Untersuchunggi
richter, ber jene Beweisstücke besiehtigte,s- sanb
einiges Stangen, 9 Bruchstlicke nanZiegelsieinenß
einen Stahl-aus Eisenbeeehts, einige
2 Holzscheitez
Stöcke, die zum Teil verfault waren, bat-in auch
einige Bretter nnd Bruchstsce von Brettern sunb
versaulteneshvli ust- Das alle-wär von ben
niederen- Polizeiehnrgen neu-Ort be- Zusammenstoßei ssunb in dessen Nähe als Beweismnteeial
ihrsvakeil gemischt: nich? die Arbeiter sinds die
gesuuistueltE worden«lf Die Untersuäungi hat
Weritesigkeit Ibiesee Beweisniittel erwiesen«:— di Schickt-beladenem sondern- die Regiewnggvettteterz
Ziegelsplitter konnten die Restes eines siegelt-and J- der Reichs-dunke- wdlltöu die-Rechten
dets
part-« sein, der
die Vertreter det anderen
ieneiu Weg siattgesunbeki
hatte; die Stangen und Stlzcke sind wahrscheinsi Parteien durch S reine und Beifallklectfchepdai
vop überzeugen, daß die Erklärungen
lich die Reste eines alten Zaunes ec.
seftgesitllt,
genükgevideeikiij das-alles, wer-»die ande-en Pai-·
Untersuchung
weiter
baß
Die
hat
bonl-MS Verwundeteu unr-f toPersonen Stirni teienssvvibsåchtew Lüge med- Efdachtes wäre.wund-en hatten, dagegen-« waren 69 in ben-Rücken Alle Zweifeln-nd Protest-use det linken Parteieik
unb« 26 von ber- Seite getroffen worden;- die wurden uiedetgekiatfcht nnd Lübetfebxieeus lof
«Wu«nben der übrigen gestutteten keinentssszuveri sind dem-»die Sie-gest; die Kuüttel,· die Stöcke
lässigen Schluß- ·au"s die Stellung-, in bei-biet und Steine gehliebeu, mit dete- die 111-heiteBerwunbeten’spzum-Militär gestanden Doch iltg angeblich gegen die Truppen vorgingeuk Wok
bestätigt, Ebaß 117 Beewnndetessines Augenblick; war die so bedrohtiche Haltung gegen da- Mi-?
wo sie eine Kugel-trus, siehin liegenden-Stel- lität ? Weist heimste Schuldlosigsekissdesssvw
,
,
lung besunbenhattem
den nationgliftjscheu Blätteuc gepriesen-en Rittdes
Teelchtichegto ?
Direktiven-,
.
Ritolai
meistets
sDerPciestei
hen
Wespe-IF braucht wahrhaftig kein --Staaezmps»
die Beichtsabuahny sagte beim Verhöraugr «- habe am ask-M etwa 150 Berti-uns stüyzlep Zu sein,- um nachdeykükch gestimmt, Ins
beten das Abendmahl gedachtva mitdeneä et- werdetkbeim Gehn-ten Wenn ums keine See-ask
nur einj- toiejeievisipp Hauses-neben und may» sich-. ustsptecheu wüste, versichert-m sie
bem Proknrpnssgehilfeu eines der«·««f,,Uui«etimh-ng« det örtlichen Behörden bes«
Ziel gehabt
Bittschsift zu überreichen Wacun auf sie ge- gnügt hätte?
.

’-

»

«

tsld zugesandtez Telegramm.

.

,

·

Rebenbei bemerkt, charakterisiert dieses Telegratmu zugleich bie freche Mache, mit der bat
Bsusevardbiati, die »Birsh. Web-« redigiert
wirs. Wir iefejssuämlich dazu its-der ~Pet. Zig.«·:
Von kompetenier Seite wird uns nun mitgeis
teilt: Das int- Uhesdbiatt der »«Birih. Wed!
veröffentlichte Teiegranim des Grasesis Berchtoid
es
ist feinem Inhalt nach richtig, indessen warspukt
niåt an dies Adresse- des Platte-,
dem- an die t. und t. Hsteereichischsakcgvrth
Jus-Fast gerichtet: Graf CsatyNhattesdie
~A-sh: ’ Web.« « ermächtigttzEf den Text deTeiegrummtssbsudrucken, jedoch ielbstverstäudliä
nicht als eigenes; ihn-en vom-Grafen Beich-

untegagth

..

«

"

.

.

.«

Botfcihliag

vect

«

indeser

Gesammelt wären diese Sachen aus Beseht-des
Rittineifterz Tiesehtsehenle und bei Frieden-siehst
ters Chitin-; ber GenburnteriesUutewssixier Fis-

aus

ter-Z

Rück-nge

«

Botschaft

gen,

die in den Akten ausgenvminene Aussage
man hätte von besuOrh wo die Leichen berj rbeiter legen,
»Hu-ei Wugenlabungen
Stöcke, Stanke-n und Ziegelssteineszoeti
geschasskzs die früher nieht aus-dein"Wege gelegenC

niko»

Ding

'

s

«-

-

ones

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

·

-

uns individuallsieeenden

Pisistrat-sinnt in Wert-.

dich- il
Mv

gådkäugtet

«

Richtung der Politik des jetzige-« ottonisnischen
Sahknettd ein gutes Symptom. Aber sowohliin
der Bältanvöllet
Interesse dee Tüttei als
ist, eine Unterstützung dieser neuen politischen
Richtnng von seiten det Gesßmächte angenscheinlich notwendigs
Nach Empfang diefei Telegmmms hat
sich die Reduktion sdet «Bitfh. Wed.«,'" wie »sie
mitteilt, angeblich sofort wegen nähere- ErläuteWs desselben an bie dsterieichifchsuugatifche
its- Peietsbueg gewandt, wo Tfie
des Bescheid erhielt, daß die Botschaft dem las
ten Bescheid des Grafen Beschreib nichts hinzub
saftigen habe. Nur eins fei zu erwähne-:
die Kaifexlichsäsaiglichei Regierung verzeichne
mit Vergnügen das Beman mit dem vik
kuffifche Regierung bee! Juiatiaiive nnd deni
des Graer Beechiolv entgegengekonks
Mcs c

Votn deutschen

«

Uns - Wer-o wird nnd Beispiel-en
pas-ens redet Nu Dis-Miit Its-K Mut
Es dürfte anehs’3—weite"re"-Kreife außer den Orts-«
Rüßkåudfthtg
.
»
besohnern interessieren, wenn wir, auf das Eripetitesseejcaexat
«
· »
VOLK-17.
gegentomnten unserer heimischen Tage-presse recht
Die Mike-s sorszmu INMUMXTM
nend,-.einenknns« in dankenswerter Weise zur Ber- keit sei-.
. .
ferner, daß Rittmeiftet Trefchtfcheukd, alslih
fügnng gestellten Bericht über M« bisherige Wi r tsDie- Maiqiegxiusyxiryåzc
stu- 4.. April gemeldet worden mit, daß eine
Arbeitetmenge heranrücke, nichts getan hattQ fatnkeit unseres stilichen deutsäen Eceuzsit seiMYfspDiejstsäk pf« . ,t.
»Dek« »He-stete« ITFIHCIIGWQLK VIII-i
wadete später eingetretenen Zasammeustsß be P r o g y m n a si niesjtsr allgemeinen Kenntnis
schtzssej.3"·
its-»vi»
·
-vs-r«sz
Militäcz mit des Arbeiters hätte verhüten kö bringen«-·
~,piurxisiüsss«fj
it scsickts
crust-ne
net-. Auch- hatte
sich Gen-i
Gegtünset ist unsere Schule 1906 nnd seither
«
Erim eint-sixsiighjyizgis-MS
heit über-die Stimmung det ebetteimettge
imssgquseuspvou 1478 SHullindetp beincht"»tbvt,dej
ihre Absichten In vesfchaffes.
seine Ich
such-mag inz- Its-kais gefåst NIDMGEHM
tässigteit gelang es den Arbeiten-, ch zu eines (10«8 Knabe-« miss- 88·«·«Mäbchkv). BUT diiseh
;
bis
zum j. Septöktlser.
Schar tion 8000 Manu- zusammenzuschiießeni entfalle-K
die
Gestalt
Als Reich-b tzmqtasdihsctxkx IMMSchar schon seht nahe war,
Midas Schuh- lscsxfk 28 Kunth s Mädchesuchte der Ritttueiftet, is ungeeignetesWeife di
48
s
ist«-s
bex
links-Weben Buttqu Janus-bin ·IW
beweg-en. Erst mä
Arbeiter-Ostens
zu
1908-o 49
12«
Danks
Lade-« vors"eiiig"er Zekkk still-M tu
Z. Amih also stmch eni Verfall, etließ et eiüs
28
Leop-m 44
,,»
Geweiuvschkeihek Ele, p gi- ; deksxixiiijefifit
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einer« «Znsaninienrbttung der-Arbeiter« und non
allen Zeiten zu dem Prinzip-»das oft von ihr einem ««Ueb«ersall aus .bas,Militä-« reden, sind
Ausgeipwchen werden ist, nämlich- sue - Unter- die Aussagen der Stab-lapitäne Lenin und
stüpnngisdez status quo auf dem Ballen nnd-det Sansharenko enthalten, daß der erstere in den
noih ""v«o«t der ersten
friedlichen Entwickelung Oder Bnlkanvsllen Die Hundes-« einigt-iAkt-eitennfg
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gering, aber Bedeusen gezeitigt. Man fehe nur die WarenhauO
wenig
darunter. Vor allem ist'; lonlnrrenzenrwürfe an. Aber auch abgesehen
ist nur
eine Reihe
tüchtigen Porträtbüsten zu nennen, davon, ift ein Streben nach Selbständigkeit,
Arbeiten von Heinentann, Pakt-, Janensch, architeltonifch wirkungsvoller Linienführung, echSchaf-er, von letzterem besonders der charakter- ter Monumentalität unverkennbar. Wie statt
oolle Kopf Prof. Erich Schutt-w Konstantin wirkt z. B. der impofante Gruppenban der UniStarck hat daneben auch einen reizvollen Frie- versität Freiburg in feiner lebhaften Gliederungtanzender Kinder ausgestellt Sehr schön ists ber einzelnen Ironie-, ein. Weil Hermann Bildann die lniende Mädchengestalt (Brunnenfigui) linggl Wie charaktervoll find fo manche der
von Arthnr Letoinannckr. Eigenartig in der modernen Landhiinfer n.a. Einzelbanten kleinerer
Auffassung ist die ,Salome« von Hans Damenann.. und größerer Artl Und dann mancher EntDagegen wirken die prätensiösen Denkmalslulp-· wurf kleinerer Landlirchen, von feinem Verständtnren Franz Metze-ers und einige andere ähnlich nis dafür zeugend, wie viel davon abhängt, daß
nnftretende Arbeiten wenig anziehend. Viel solch ein Bau sich der Landfchaft einfügen muß,
Reizoolleres findet man unter der Kleinplastih für die er bestimmt ist. Dem Vernehmen nach,
besonders unter den Arbeiten Walter Hanschilds. foll im nächsten Jahre eine weit umfassendere
isnteressanter ist aber eine andere Gruppe von Architeltntansfiellung ftatisinden. Das in diefetn
Plastilen, das sind die Holzstulpturen. Jahre Gebotene läßt von einer folchen AnsstelDiese- Material hat seine eigene spröde Sonder- lung viel erwarten.
(Der Schluß, ein Brief über die Berliner
art und verlangt daher seine besondere Behandlung. Die alte deutsche Kunst hat hier lHervorSezesfiovss Ansstellung, folgt demnächst
»
Die
New
ragendes geleistet. Was
der Berliner singstellung in sehen ist, darf nnr teilweise als eine
anzgestellten
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aus

glückliche Wiederbelebung dieser alten schönen
Kunst - gelten. Wenn man des TirolerLudwig Penz Arbeiten sieht, die ja sreilich aus
dern Lande der Holzschnihlunsl stammen, oder auch
Taschnerz charakteristischen «Wanderer«, dann
merktlnran deutlich, wie wenig Holz unter- den
Holzstulpturen sonst noch sgu finden ist. Da ist
manches ganz gute, sein modellierte Stück darunter, aber es zeigtzdie glatte Art des- Marmor
oder der Bringe, aber nicht das Charakteristische

Kunst
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Landsmann, der
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Violoncellvirtuvse
Unser
Lehrer des Violoncellspiels am Mogtauer Konf- servatorium Prof. A l f r e d v. G l e h n ist, wie
; die «Rev. Zig.« mitteilt, unlängst mit einer höchst
des
Yinteressanten Erfindung auf dem Gebiete
"Jnstrumentenbans. hervorgetreten. Unsgehend
der Tatsache, daß im heutigen Stretehquars
Avon die
Trägerin der wichtigen dritten Stimme,
tett
die Bratsehe sViola),, ihren ganzen Dimensionen
nach nur ein vertümmertes Instrument darstellt
an Versuchen der Reformierung der Bratfche
deb- Holze-;
hat Herr
hat es ja auch sonst nicht gefehlt
Biel wertvolles Material birgt auch die tu. Glehn ans Grund
mathematischein enorinstrument, die
Studien
Urchiteltnrabteilnnw Die Pläne nnd Tphysikalischer
e
g
g
e«,
n
r
e
o
und von einem
i
.«,T
konstruiert
Risse bedürfen aber eines sorgfältigen Studium-, tüchtigen Moskauer Justrninentenbauer
um ihre Qualitäten zu offenbaren. Unmittel- klassen. Das neue Streichinstrnment istherstellen
genau
barer wirken die. perspektivischen Ansichten und rnaeh dem Typus der Bioline gebaut nnd
Modelle." Wer nnimrllam diese Säle durch- iin der Stimmung um eine Oktave tiefer als d e
wunden nnd· sich-in das Material zu vertiefen ZVioline, ist also G d s e gestimmt. Daz JnGlehn dem Referenten
weiß, der wird einen Eindruck davon, empfangen, tstrumeny das Herrdie n.Lieben-würdigtest
hatte,
demonstrieren
In
daß bie Bnnlnnst sich tatsächlich in einer start zketthiuet
ein gann neues Instrument
sich
stir
aufwärts kilihrenden Bewegung befindet. Die jedenfalls bemerkenswert
durch sonnen-, ge—,

steht

wiege-e gut-sahen habe.-. M
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Ausland.

Prozeß

der Snppenre

teilt die »Nun-. Wr.« weitere Detailz·mit, denen
wir folgendes entnehmen: Hessen erzählt beim
Verhör von geheimnisvollen V e r b i nd u n ge n
verschiedener Truppenteile mit einer

ihm unbekannten Organisation in
Mo Blau. Er berichtet, daß die Wachen der
Festung ihm Hilfe versprochen hatten, nennt aber
außer den durch die Verhandlung schon· übersührten Personen keinen Namen. Von der Meuterei
selbst spricht er nur in dunklen Wendungen.
Seine Beteiligung an der Organisation der Unterniilitärd erklärt er durch den Wunsch, die Führer

der Unzufriedenheit festzustellen und dann die
ganze Angelegenheit zur Anzeige zu bringen.
Potozli weist ans den Führer der Meuterer des
ersten Bataillond hin, der ed «wie in Chinamachen wollte und die Listen der Gleichgesinnten
zusammenstellty in denen gegen 30 Mann verzeichnet waren. Er nennt auch die Führer, die
Geld sum Antaus des zur sMeuterei Notwendigen sammelten und jedem, der sich nicht beteiligen würde, niederzuschießen drohten. Die Führer
int ersten Bataillon hofften durch Drohungen
und Einschüchterungen alle zum Anschluß zu bewegen. -· Die «Wetsch.. Wr.« berichtet über die
Rede des Prokureurz, Oberst Afnnnssjenn Er
ist der Ansicht, daß die gegenwärtige Meuterei
nicht als eine Fortsetzung der Revolution angesehen werden könne
dazn sei die Bewegung
zu wenig geordnet gewesen. Jhr Zweck bleibe
rätselhast. Die Unzufriedenheit mit der Verpslegung
sei zu belanglod und geringsügig
gewesen, unt ihretwegen soviel und in grauWeise Blut zu vergießen. Der Prokureur
schließt mit den Worten: »Hier hat die Ueberzeugung eine Rolle gespielt, daß die übrigen
Truppenteile rnitmachen wurden, und die Hoffnung, Taschlent in ihre Gewalt zu bekommen,
um ernstere Forderungen stellen zu können-«
Archiv-sein. Die von der «Ndw. Wt.« eutsieite
-

usw.

so

samer

eignet, im Streichquaitett wie ins-Orchester ein Fliegt-u über und machte als Pilot you großerl
wittunggvoller neuer Faktor zu werden. Wie Kühnheit bald von sich reden. Er unternahm
Heer v. Glehn mitteilte, hat die Tenorgeige auch eine . große Fliege-tout nach Amerika und
unternahm, dieschon in Komponistenteeisen« lebhastes Interesse geriet iuMexikQ wo er
gefunden. Kein geringerer ais der Moskauer
übern-gehen. öfters its Lebenszu
Pros. Tanejew hat ein schon im Druck erschiene- ge a t.
ne- Stieichtrio geschrieben, in dem die TenneMulay Hasid der Freigebige.
geige Verwendung findet, und auch andere KomAus Marseille wird gemeldet: Bei der ersten
ponisten gedenken die Tenvrgeige in ihren WerAussahrt Mulay Hafids haben sich verschiedene
Die neue Erfindung dürfte amüsante Zwischensälle ereiguet. Der frühere
ken zu verwenden.
somit lebhaften Interesses der musikalischen Kreise Sultan scheint von dem Werte des Geldes einen
sicher sein.
sehr. untlareu Begriff zu haben; mit der ihm
von der französischen Reaierung ausgesetzten
Jahresreute von 360 000 Fres. wird er unter
diesen Umständen wohl kaum weit reichen. LilEin gelungener Flug Paris- er das Automobil bestieges hatte, um sich nach
Berlin. Am Sonntag früh um 5 Uhr 36 dem Palaste in Longehamps zu begeben, tauchte
Min. verließ der schweigerische Aviatiler Ed- neben dem Krastwagen plötzlich ein Ansichtglars
einem BlöriokElns tenhändler aus, der dem Sultan seine Ware anm o n d A u d e m ar s
decker das Manöveeseld von Jssy le- Moultneaux prieQ Ehe der militärisehe Begleiter es verhinin der Absicht, sich über die Strecke Paris- dern lonute, hatte Mulay Hafid dem Händler
Berlin um den PommerysPolal und den 100 000 bereits seinen ganzen Vorrat abgelaust und ihm
Frei-Preis zu bewerben. Das unsichere Wetter dasür 8 Louigdor (60 France) iu die Hand geschien dem Versuche wenig günstig. Trotz des drückt. Beim Besuche der Kathedrale von Marschweren Regengusses, in den der Flieget vor seillescherilte der marollauisthe Gast einem vor
dem Eingange stehenden blinden Bettler ·5 LouisReimg geriet, langte er um 7 Uhr 4 Min. guten Mutes im Aerodrom von Betheny ein, wo dvr." Dem Priester, der den Sultan in der Kaer rasch seinen Benzinvorrat ergänztr. Fünf thedrale herumführte, übergab er 300 Fraucs
Minuten später erhob sich Undemars wieder in sür die Armen der Stadt. Sogar den Fahrdie Lust und-nahm in 800 Meter Höhe die stuhlsührer, der ihn im Auszug in den Turm der
Richtung gegen Mezidræ Auderuars hat in Kathedrale brachte, glaubte er mit 100 Franceiner kleinen belgisehen Stadt vormittags die belohnen zu müssen. Bem Verlassen der Kathes
zweiten Posilartenhändler
zweite Zwischenlandung vornehmen müssen, stieg drale sauste er eiuemLouigdor
ab. DersSultan
und flog über die Grenze. seinen Vorrat sür 5
aber bald wieder
Abends um «-,5 Uhr ist er auf dem Flugplatze amüsiert sich dabei königlich, während der ihm
Wanne glücklich gelandet. Vorher hatte er noch als Schatzmeister zugeteilte Leutnaut Massade
bei Bochum Und Halte-U VVISIUAM ein langes Gesicht zieht nnd nicht weiß, wie
des Sultans Einhalt gebiemen.
ie reine Flugzeit von Paris bis Wanne er
betragen.
6
Stunden
Rudemars
ten
o
gehat nur
Die deutschen Erben des erdachte morgens früh 8 Uhr von Wanne wieder
aufzusteigen und in den ersten Nachmittag-stun- mordeten Spielhölleadesitzers
den in Berlin zu sein. Der deutsche Aviatiier R o i e n t h a l. Von den vier Verwandten des
Lilbbe wollte ihn morgens früh eine Strecke weit la New York erschosseuen Spielhöllercbesitzers
Telegrannne Herrn. Roseathah der eia Vermögen voa 14
degleiten.« Wie in einein
gemeldet, landete Undentars in der Tat atu M il l. M a rk hinterließ, wohnen zwei in
Montag unt 6,50 Uhr glücklich in Johannisthal BergischsGladbach, einer etwa eine Stunde von
bei Berlin.
Edtuond Inventars ist in Sportsi BergischsGladbach entfernt in Hertearath, und
kreisen schon seit der Zeit bekannt-» wo er noch der vierte ia der Nähe von Köln. Die Erben
dem Rade sich den Ruf eines der tüchtigsten sind sämtlich a r m e L e u t e. Der eine Vetter
erwarb. Er gewann in Kopenhagen des Erschosserreu, der etwa 50 Jahre alte ortsFahrer
1908 die ImateursWeltmeistekschCft« übet 100 arme Buchbinder Ludwig Rosenihal, befindet sieh
Kilometer und schlug im September desselben Jah- zurzeit auf Kosten der Lande-versicherungsaastalt
res len Sportpart Friedenan den UmateursStnns im Krauteahaufe zu Bergiseh-Gladbaeh. Ihm ijt
denweltrelord Jn! JAlre 1910 ging er zu den schvn davor Mitteilung gemacht werden, daß er
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die neue Patteileituag in, die Hand betorrrrrrt.«
So erklärte Abg. Bebel 1890
dem erstere
Parteitag, detr die deutsche Sozialdemokratie
dsseuilich abhalten— koneetr. Seitdem sind 22 Jahre
vergangen. Die Zahl der sozialdemokratischen
Reichstaggstimmen est inzwischeni von -1427-298
4 250329 gestiegen, und entsprechend dem
Wachstum det Partei haben sieh auch kdererr Finanzen immer günstiger gestaltet-Der enste Kassenberiehh den der Parteikassietet iitt Sommer 1891
reach dem Fall des Sozialistengesetzes veröffentlichte, wies eine Jahreseinnahme der Hauptkasse
der Partei voex 223 866 Mart need davon an
Zinsen zöhso Matt nach. Der soeben süt dere
Parteitag in Chemnitz veröffentlichte dem-Lassenbericht des Parteioorstarrdes berichtet über eine
Jahr e g e i rere ah m e der sozialdemokratischen
süe 1912 in Höhe voe 1697 680
.
ar
Die sozialdemoleatische Parteileiimig , hat ia
den 22 Jaher seit de: Beseitigung des Sozialistengesetzes, mit Ausnahme von 5 Jahren, stets
mehr eingenommen als ausgegeben Ja allen
übrigen Jahren hat sie zum Teil erhebliche Beträge, z. B. im vorigen Jahr allein fast, eine
halbe Million, dem Patieiveimögen zuführen
löaueuy nach den Jahresbexichtea des Parteilassiereis, die alljährlich in den Pfotolollea det
Parteitage veröffentlicht werden, hat die sozialdemokratische Parieileituag seit 1891 in 16 Jahresbetiägen im ganzen 2 119 649 Mart aus
der Haupikasse für Kapitalanlagen verwandt und andereifeitz in 5 Jahre-taten im
ganzen 529108 «Matl bete Reserve-« ent.
nommen.
Bei den ersten Reichsiags-Wahlen nach det
Entlassung des Fürsten Bis-makes gab die Parteileituug, wie wir der König-Bd Hart-Mayv intschmuc- für den Wahltampf 183 136 Matt
aus. « Bei den ReichstagssWahleu von 1898
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Ecbschaft autscteniolly Das Geld ift jedoch noch nicht ansgezahttz da »die Formalitäceu
noch zu erledigen sind.f Den deutschen Verwandten Nosenthalg fallen dessen Millionen natürlich um
zu, wem- sich keine Schwierigkeiten aus der Ehe
etgebeu,· die Rosenthal in New York schloß.
Heunann Rosenthal ift in BergtschsGladbach
geboren und kaiff als junger But-sche, das et
allerhand Streiche «verübte, feinen Eltern aus.
Er wanderte reach Amerika und war seit dieer
Zeit verscholleu.
Abschaffuvg der Gittermasten.
Da die charakteristischen Gittermasten D« la
Eiffelturm der seit·l9os erbauteu amerikanische-e
Schlachtfchisse sich in der Praxis nicht bewährten,
hat die« ameritaiiisches Admiralität beschlossen, auf
den, jüngsten Neubauten auf dieie monströien Unfbauieu färbte Schuß-s mid Distanzbeobachtet zu
verzichtett Und ähnlich, wie dies seit dem Dreads
nought in Evglcmb beobachtet wird, versuchsweise
Dreifußmaften einzuführen, deren Piattform
nur 30 Meter über Wasser ragt-» Hierdurch soll
auch die mangelhafte Stabilität der bisherigen
start oberiastigeu Schlachtschiffe verbessert werden.
eine

-

Die Gittertonstmktiouj hatte, den Zweck, die
Trefferwirtuug zu paraiyfieren, doch zitterten die

Masteu

bei voller

Fahrt in solcher Weise, daß

die Beobachtung und Distanzcriessmrg sehr unverläßlich aussieL Und ie- Rußlaud sind bei
-

erbauen-den .»Schlachtsch"iffen gerade
Gittermasteu vorgesehen i t- Jüngste-er Ton-ist zu einem älteNeh
e
auf
dem Vahnsteigßetgen mit dein
r n Heute
Finger auf dere Zug zeigend: «ii’Tag. Fähtt der
den

irren

zu

(

-,

spricht, wie dies-Ratsch-« erfährt, in Acchangelsk
davon,- daßz da der Sommer zu Ende geht, das
Meut- Die «Kiewsk. Myssl« und die Schiff just-sent Jahx übenhaupt nicht
»Warst Potschta« wurden mit je 500 Rbl. ge- auslaufen wird.
Pol-ist. Die Stadt Pol-ist, die erst kürzlich
pönt wegen des det Revision des Senat-us
Mann-hin gewidmeten Mittels. Außerdem wurde eine Feuersbrunst erlebt hat, der fast ein
die Jkiewsh Pvtfchta« mit 300 Rbl. für einen Drittel der Stadt zum Opfer fiel, ist noch
Artikel über die Lenkt-Ereignisse in d user en von einem zweiten sund dritten Brande
heim esncht wurden, die allerdings nur wenige
Nummer gestraft.
einäscherten.
Zarzeit bietet Polosh
Ins-en. Baron W. A. v. d. Osten-Sacken,
der seinerzeit per Automobil ans Petersburg anz- wie man der ~Rnsst·. Ssl.« schreibt, ein trostloses
gefahren war, sollte 8000 Weist ganz ohne Geld Bild. Die Einwohner schlafen aus Angst vor
in der Tasche zurücklegen, nm eine Wette von neuen Branden die Nächte ·.ni»cht und, bewachen
Habe. Jn den meisten Wohnungen liegen
40000 Rbl. zn gewinnen. . Auf der Fahrt hat- ihre
ten der Baron und seineßegleiter die erste be- die wertvollsten Sachen fertig verpacktHDazu
durchschwirren Gerüchte die Stadt, daß in beiden
dentendere Havarie hinter Waldaiz »das Anto- Fällen
Brandstifter-egen vorgelegen hätten. Jn
nwbil fuhr ans einen herabgelassenen Schlagbaum
und den umliegenden Dörfern werden
Polozt
und
einen
von
s
Abhang
aus
stürzte
Faden herab. ahlreiche Haussuchungen vorgenommen
und PerDie Passagiere blieben unverletzt 60 Weist
ausdie
das
verhaftet,
Brandnnglück
dazu
augenblicklich
hinter Kasan, wo sich die Reisenden
um
die
der
Abgebrannten
haben,
genntzt
Habe
zn
aushalten, geriet das Automobil in Brand. Man rauben nnd
sie, oft in ganzen Fuhren, fortzuhatte den Reisenben in Kasan anstatt Oel
U
j schleppen. Die Mehrzahl der abgebrannten Häuser
Lack vestanstl—.
war unter ihrem-Wert,·die-Habe der
Takt-len. Uns beut Taschkeuter Attil- und die Waren der niedergebranntenEinwohner
Läden in
leriedepot sind-in große-Anzahl Gewehrvielen Fällen gar nicht versichert. «
uudßevolvetpattoueu eutweudetuuky
wie die Untersuchung festgestellt hat, nach Sinmatkaud durch Vermitteiuug des Chefs det Übtveiluug von Schießvonäteu Oberstleutuaut Pauafutiu un Privsatpetsøueu verkauft Das Anwachsen der
weit-en. Auf diese Weise sind über 40 000 PasozialdemokratischenFinanzen.
iroueu in ben Verkauf gelangt. Oberstleutuaut
«·««,«Daö Vermögen der Partei beträgt--171829
Pavafutin wird, der «Russk.« Sl.« zufolge, uutet Matt
Das ist eire recht schönes Haudegen-, das
gestellt
Gesicht
s
18
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Bisse kätegorischessUbfage Notdpolexpisdsitiwifsdeg Kapitäng Sied o w scheint nichtkglücklich zu beginnen das Schiff·
erhalten.
der »Hm. Phoka««, exwiet sich nämlich als übers Wie die ~Pet. Gaf.« mitteilt, treffen in laden-,
——·jd,kswegen; eg« nicht aus dem Haer gePeter-barg täglich ca. 300-Wo Waggøus mit
lassen.
werden JfolL Dabei war I-« des ProGuiken auf dem Mkolaibahuhofe ein; das viauts noch nicht einmal verlaben wogt-en. Man
-

-

«

M Kunsewitsch

tiefsin,

"

machte det Cotpgkommaubenr General Sfmtmow Notig aus,-der diesbegäslieljefMsteuropaisehen mohcktsisinreocklrzixsch en Abgeordneten rnit 2
dem Kommt-dem der fchwebischeu Schiffe ekUsU euerij
:
Lin-nahten zu einer Frnltionz sit vereinigen, die,
ia
Gegenbesnch. Heute laner die Schiffe-aus,
(in
1908
Baiern
zjsne Herbst
wurde
der obgleich bloß 9 Monns-z-·ssiarl,"«"doch bei- wichtigen
den
Zieildienst shstitnnrnngen start wills-erben wurden. SsyrtlaFür ein litakifpchei Theater Kanne-er das neue-Statut aber
hat da Herausgeber »der Ylitauischsts ZOTUMS verhandelt. Als die Abgeordneten sahen, daß now übernahm trotz seiner Jugend, 82 sah-entt,
.Rygog Naujemw Jakowiifch bei- der S t a d t- »Auch die Professoren gesetzlich auf Unordnung die Führerrolle und wirkte mehr im stillen,
immer den geeigneten Moment ern-nahend
veiwaltuug um EinkjshilicheSnbveus vder Obrigkeit vor-feinem Dienstort an den anderen
werden«
waren
entrüstet
können,
nachgkiucht
versetzt
sie
anchlire von Nationalität,« hatte er eine miund soll, laut
tio n von 8000-« Rbl.
der
Regieüber
Vertreter
Erziehung genossen. Den jungen nnd
Neuerung.
diese
Die
litärische
EntgegenkommtMeldung des «Ds. Pehstn.«,
keine
gar
reichen Gardeosfizier sog es nach der militärs
TUUS wiesen daraus hin, daß hier
gefmsdeu haben.
"
wenigstens
juristischen Akademir. Als er 1906 gegen seinen
Neuerung
war
vorliege.
Theoretifch
Reval. In der voeigen Woche sind den
vom
der
Regierung
zu- Willen zmn Miliiär-Prolureursgehilfen ernannt
Revaler Blättern die von einer städtischen SpeGesetz dieses Recht stets
des gebilligt worden. Es liege auch lein Grund vor, wurde, nah-n er seinen Abschied und trat zur
zin-Kommission ausgearbeiteten Bedingungen
Preisnusschreibens zur Erlangung von hieran irgend etwas zu ändern, zumal man da- Petersburger Advolatur über. Er war ein geEntwürsen eines Regulierungs-Planes durch die Gleichheit des Rechtes für die im suchter Advolat hauptsächlich in militlirischen Ander bestehenden Stadtteile und eines Be-»
bauungsplanes der Umgebung der Stadt Staatsdienst stehenden Personen aller Kategorien gelegenheiten und verteidigte u. n. die AdReval zugegangen.
Für die ini Verhältnis oerletzt und keine Gefahr vorliegt, daß die mirale Roshestwensli und Rebogatow
besten Projelte werden drei Prämien in der Regierung dieses theoretische Recht in der sowie General Stößel.
Gesamtsumme von 8000 Rbl. ausgereicht werden Praxis gegen die Professoren v erwirlliehen
Der von den LeuasEteignissevt her beund zwar: als 1. 4000 Rbl, 2. 2500 Rbl. und würde.
kannte Moytaaingeuiem Tultschiusti soll,
8. 1500 Rbl. Dein Stadtamt steht es frei, siir
Die Kammer konnte allerdings mit Rechtxdie wie verlautetz aufgefordert werden, feine-Abje 500 Rbl. jeden unpiäniiietteu Entwurf bis
zur Gesamtsumme von 2000 Rbl. anzulausem Sache als «Neuemng« auffassen, deine 6 Jahr- schied einzureicheu.
.
Der Termin zur Vorstellung der Projette bei-n zehnte hindurch hatte Vaters keine derartige BerDie von uns in der Dienstags Nr. geStadtanet läuft am 1. März 1913 a. St. ab. setzung erlebt. So verteidigen die
selbst
Minister
meldete
Der 2. Abschnitt des Preisausschreibens entBv·savrmenlnnst Benzer- nnd
hält das detaillierte Programm der Konkurrenz- die Einheitlichkeit der Bestimmungen über den Ilsess hat, wie die; ,Rolv. Wr.« erfährt, atn
Urbeitenz" aus dein wir zur Orientierung nur die Zivildierest deut, wo das Land die Würde need 2. Ungusts in Frantsnrt a. M. stattgesnnden.
Hauptteile hervorheben: A. Einteilung der Stadt Unabhängigkeit der Wissenschaft hochhält.«
Eises -soll Burgen eine Reihe von Dotnrnenten
" in Ray-Ins nnd Zentren —je nach der Beschäftidem jedoch hianwir
Unsereeseiti
müssen
vorgelegt haben, and denen zn ersehen wäre, daßgung der Einwohner stnit einer Andeutung der
sügeu,
die
von
preußische
Regierung
daß.
Ases tatsächlich zur Partei der Sozialtevolntios
· wünschenswerten Entwicklungssßiehtung bei einem
"tveiteren" Wachstum der Stadt bis Juni Jahre ihrem Recht der Professoren-Versetzung mehrfach näre geht-te. Gleichzeitig hätte Uses nachges. T. zu Maßregeln-gen
Gebrauch ge- wiesen, daß ier an verschiedenen revolutionären
».«193«8.5. Es ist, anzunehmen-, daß in den nächsten
"·2«5- Jahren non 1913 bis 1988 die Einwohnergemacht hat.
’ "
Angelegenheiten hervorragenden und aktiven Anszahl derStadt non 100 000 aus 800 000 steigen
teil
genommen hatte. In Anlaß dieser Zusamwird. B. Aufstellungeines anschauliehensPlans
von
wird,
Piinz
Heinrich
Preußen
der stitdtischen Bettehrswege.» C« Einteilung der
nrentvnst tot-d der"»Nolv. Wr.« von einer in
Stadt in Rayons. Bekanntlich war Reval in wie die «»Reisch« meldet, nicht nach Pe revolutionären Angelegenheiten vorzüglich unterder letzten Jahrhunderthälste hauptsächlich i· ezbu r g? «iommen, ja sich nicht—. einmal in richteten Persönlichkeit nachstehendes mitgeteilt:
nnd Jndustries Stadt nnd lanr als sMoelan aushalten. Zur Rücksahet ans Japan Was Ases betrifft, so ist er ein in jeder Berategischer Stützpuntt nicht lin Frage.
Jn wird Peinz Heinrich den Seeweg wählen.
ziehung abgetaner Mann, der weder sür die ReZukunft wird Reval auch den strategi- j«
Die
her
hat,
Kanzlei
wie
wir
Reich-dann
volutionäre noch sür die Ochrana ein Interesse
genügen
Zischen Interessen des-Reichs zu
haben
»und wird als Basis der russischen Flotte verschiedenen Blättern-entnehnien, soeben »die Ab hat." Es ist diese-d der Typ eines Gläcksritters,
ine Baltischen Meere dienen. Auch der Handels- Trechnung über die Ausgaben sür die 8. den die Revolution· nnd die Ochrana in gleicher
jsppasen soll vergrößert werden, Außerdem ist Reich s b unta zusammengestellt Danach kostete
(
Weise zum Werkzeug gewählt hatten.
privater Initiative "«niit derAnlage . von die
uns
08
Kop»
erste
Session
2440
245
Rbl.
die
Docks und Wersten sür Kriegsschifse an der
Zu dem Bericht des Geheimpolizisten
Westseite von- Ziegelstoppel begonnen worden. zweite Sessiou 2675 584 Rbl. 47 Kop., die-dritte Kunzewitsch über die Fabrik falscher ruffi»Da-n tornntt noch der vermutlich bevorstehende -Session 2918 768 Rbl. 28 Kop» bie- vierte scher Bantnoten in Nigza heißt es nach
Bau der Bahn Moskau-Reval Dieses Alles Session 2691818 Rbl. 66 Kop» nnd die sünsisze den Residenzblätterm Die
seit September 1909
bedeutenden Entwickelung des vor Session 2 792 285 Rbl. Das macht in säns
nxnß zu einer
bestehende Fabrik, die sich in der non einem
"·de·tn-Hnsen gelegenen Rayons führen und es ist Jahren mehr abs 187« Mill. Rbl.
,
sehr wünschenswert, in den Projetten zu zeigen,
Shnkowski bei Nizza für 8 Jahre gemieten Van
Ansdee am 7. Aug. tage-den Sitzung befand, hatte für 1600000 Rbl. falsche Hundert«in"--» welcher Richtung diese Entwickelung vor sich
itt-gehen hat.
.
des Syuodz sprachen sich, wie wie in det ,Retschf rnbelfcheine hergestellt. Die Werkbänte waren in
lesen, die Mehrzahl der Mitglieder dasüe aus, England nnd Belgien gekauft· Die rnssischen
Mitm. Das-Bau einer Eifersuhulinie MitansNowotvileigt (23 Weist von Wilua) stieg-bot
sofort seiner geistlichen Würde zu euts nnd französischen Behörden hatten 282 Prozesse
ist, nachdem «-Ds. Wehstu.«, angeregt werden, kleiden, doch
der Obeiprokmem war dagegen;
doch handelt ez sich zunächst roch darum, ob die Daher soll noch die gesetzliche Frist abgemattet gegen Personen angestrengt, die von dieser Fabrik hergestellte Banknoten in Umsatz bringen
interessierten Kreise die 20—-25 Tausend Rubri«
anfbrtngen, die zu ben Vorarbeiten erforder-f werden.
wollten, nnd 70 Personen verhaftet, Den Bank.
lich sind.
Det, wie gemeldet, kürzlich ermordete notenfälschern war rnan bereits 1910 auf der
Abme- Der ehem. Dile l t o r det beut-- Reichsbnmassbg
Ssyttlanow (Mo-« Spur, als ihre Splsführer Dnnajetvsti nnd Saschen Augenschan Heu H. J o hauus ou ,- hammed.) zählte zu den angesehensten Mitgliedern jatinpw an der deutschen Grenze mit 149000
(det, wie erinnre-lich, wegen eines zu warmen Anf- der 8. Duma, in welcher et seine Heimat, Ufa,« Rbl. in falschen Bank-eten
verhaftet worden
eufez zum» Besten seiner deutschen Schule sei-eu- vertrat. Ein Sohn des sonst-dem- Abgeordneten waren. Der Blagotveschtfchengter
Kaufmann
Posten verlassen mußte,) hat, wie die ~Lilj.v det 1. Duma, gehörte det junge, 1875 gebotene
Ssemeww hatte das Geld zur Errichtung jener
Zig.« hört, eine Anstellung als Lehrer dees
deutschen Sipxache an dem Knaben-Gymnasium in Jliaslatl Ssyttlanow seiner ganzen politischen «Fabrit« gegeben nnd dafür 400000 Rbl. in
U i o w a. Don erhalten.
Anschauung nach zn den Oktobtisten. Der Vet- gefälschten Bantnoten erhalten. 185 000 Rbl.
fiotbene halte denn auch die Absicht, sich den davon hatte er im Hotel National in Nizzain
Geier-hats Die «Rnsst. Wed.«, das alle Oktobristen in det Duma anzuschließen, doch gab seinem Koffer sur Aufbewahrnng hinterlassen.
liberale Moskauei Professoteublatt, bringt in er diese Absicht bald auf infolge des inloleranten Die Verhafsteten werdens sich sämtlich vor den
Anlaß der itt-freiwilligen Versetzung Verhaltens det Qllobristen zu nationalen französischen Gerichten sn verantworten haben.
vasijossqwfkiz nach Chatkow folgende Fragen. Dem Bemühen S. gelang es bald, alle Uns seine Aufforderung, sie an Rnßland aussu-

26182

so.

nach Saßnitz?« »Nee.« »Auch Simlsnnd ?«
«Nee.« «Na,— wohin denn dann P« T«Det
führt« gar nicht; det steht still.«
K e I U 8 Un u g. Ein amerikanischer Seeøssiziet erhielt von der.btitischen Regierung-die Erlaubnis, eine Kreuzsahtt voa einer Woche auf
-

einem englischen Schlachtschiffmitzumachen, Unter andern Dinge-, die Eindruck auf den«·ametikavkschet Seemannsmachtem war es besonders der
Gottsdieuft erm Sonntagmocgky, det ihn lebhsftx beschäftigte; jeder einzeer Mai-vie an Bord
teili Am Schluß des Gott-Odiuftes kotmte sich «det Ame-staue- uicht ·«-etithaltett,
eine der Blaujacken beiseite zu tzehmets und zu
fragen: ,Sind Sie gezwungen, jeden Sonntagmstqen am Gottesdieust teilzunehmen P« » »Neisagte det Mai-vie, «ez besteht kein Zwang.
Sirl-«»
Iheywenn wir nicht« da sind, gibkz auch keinen
Sigm-Sier
»

Ushm««dakan

«

s

s
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ksoeben

so muitisorm..

bots? Wir siad doch sonst nicht
Wie uns
am

ließen

freundlichst mitgeteilt wird, ver-

weg-steigen Abend bereits die
Heimatt Es waren
Doppelschnsepfen, die, von Norden nach Süden
Stadt pussierten.
zu ziehend,

ersten Zugvögel

unsere

unsere

Seit einigen

werden, wie wir höre-,
Taer
Revisioueu der mit
Lebensmitteln handelipden Läden

seitens

der-«

Polize

Sande-keit

hin

vorgenommeu.,
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Welez sich zerstreut haben.

«

Bei Demiikaga explodierte auf dem Bahnbamm eine -« starke Bo mb es, --Es. wurde sum

Telegramme

das Geleise

Telegraphen-Agentur
der Petersburger
8.

zerstöxx.

« -

Auf det .BahuiSt-e·cke·zwiswev Salouiki nnd
Petersburg,
Ang. Dem Komitee für Konstantinopel wurde. eine Bom b e gefunden.
Verstärkung det Kriegsfcotte ist ge.Mltrotoinn, (21. (8.) Ang. Die Arn-enten
stattet werden, im Reich eine- eintägige setzten 7 Beamte ab. ssnr monlenegrinischen
Sammlung zu veranstalten sum Besten der Grenze gingen 5 Bataillone ab. Es heißt, daß
Kriegs- nnd Luftflvttr.
die Montenegriner Berana belagerten
Des «Russk. Simij wurde mit 500 Rbl.
Uesliily 21. (8.) Aug. Der türlifche Korngepönt. Der Redakteur der ~P-"awda« mandant
von Verana ielegraphiertz daß-· die
wurde wegen eines Artikelö über den «Dienft Montenegrinexeinenrichtilgenstriegsss
den
Nogdwestbahnen«
auf
verhaftet
sng begonnen haben. Die Grenzbefestignngen
Moskau, 8. Aug. Der Aytialtohols sind zerstört, Aus
wurden eilig
Kongreß befürwoxtete die Gründung von 4 Bataillene·. nnd« 14Dielowitza
Vergartillerie
Batterien
Nüchxernheiisschulen bei den Klöster-. Die Sek- nach Berana schlummert-len. Der Kriegstion zur Bekämpfung des Alkoholismuz in der minister verfügte die Abiendnng sämtlicher ReSchule wünscht den Erlaß eines Gesetzes, das
ans Jpel nnd Dialvwltza nach Bekannka
Eltern, die Kinder unter 10 Jahren trunken serven
Namens des Sultans übermitteltespder
macher bestran desgleichen die Einführung des Großwesir den Albanern einen Tadelxdas
Unterrichts in den Ggundhgeu det Nächten-heit für, baß sie sich nicht mit dein
Geiz-Ihnen
,
in keusch-Any
gegeben haben. Alle i re Forderungen
zufrieden
Psinz Heinrich von Preußen« pas- seien erfüllt. Die Regierung werde wieder zur
sierte auf seid-er Reise suach Jaan die Stadt.
Fortsetzung des Bruderlmnpfes gezwungen sein
Bei den cholemvekdächtigen Fällen in im Fall einer weiteren Bewegung Der Albgner.
Stawwpol und dem Gouv. Chersson handelt
Eine weitere Meldung besagt, daß die Albaes sich, wie batteiiologisch festgestellt ist; ·«n i cht ner sich mitdern Erreichten zufrieden geben
um C«h o le r a.
nnd auseinander gehen.
Hier-, 8. Aug-« Hier traer Sindietende
Konstantin-weh 22. (9.) Aug. Der« Justizder« tschechischen Handel-akade- ministerHilmis Paschaistzurückgetseteu.
mi e in Brüten ein. Sie ließen eine ToDadurch ist die Partei der Gemäßigteu im Minitenmesse am, Denkmal des Zar- Befreier- stegium geschwächt.
·
lcseu und legten daselbst Kränze siedetDie Meinen-grinst säumt-es
Die Ausführung des StolypinsDeuks B e I a u a das von den Tücken besetzt wurde.
ma l Z ist ( dem italienischen Bildhauer Xi
Sinn-, 21. (8.) Ung. zwischen dem Dachi
m stieg für 100000 Rbl. übe-tragen worLama
und den Chiassis-se kommt ex zit«-e(,iant
den. Die Figur Stolypias sowie die alles-wi- Vertrag.
chinesifche Abteilung Musing
schen Figuren der Macht und des Kummer- Mann bleibt Eine
in Lhassa, während die übkigen
wetden ans Vionze bestehen, det Sack-l aus ins-«l
Truppen die Waffen smcken und nach Chitin Ziksischem Garn-ist. "
eücktehreu. Denjenigen Tibetaueeu, die desiZChis
Rowotfcherkassh 8. Aug. Auf die Schildgeholfen haben, wird eine Amnestie »gewache des Pulverd epots wag-de von 2 Un- w ei.
;
bekannte-I ein Ueberfakl gemacht Die SchildAng.
dem
(8.)
21.
Dich-usw
Auf
Zollwache was-de dugch Z Revolvesfchüsse an der amt wurde eine Pariie von Reval-v ern-»und
Hand verwundn- Die Verbrechen- entkeimen.
(die-. aus
Patron-en
Werny, 8. Ung. Gegen 10 Uhr abends et- D e u t ch la u dMississier
an die deutsche Fitåm Schüsses
tönte ein starkes unterirdisches Getöse, woran mmm in Täbriz gesandt woren.
,
eine früher nicht beobachtete B o d e us ch w a uden
Ung.
»Gegen
21.
(8.)
PpyNew-York,«
ku es- g von 10 Sehnt-en Dauer erfolgtelizei-Offizier Becken used einige made-e
Berlin-, 21.(8.) Aug. Die »Mit-. Zig.« Polizeibeamte ist wegen Ermordung des
siudet bei der Betrachtung des türkis ch Spielhöllenbesitzetz Rosentheels ein Gemunteuegrinischeu
Zwischen-falls, richtsverfahreu eingeleitet worden. Aus
baß die Schuld auf Mute-egen falle, der Untersuchung geht hen-er, daß Becker
das etue Aufhetzuugspolitik betreibe. Eine Krieg-von 8 Monaten 90 000 Dollae itz;
erilärung seitetis Monteuegeos wäre eiue«"siettung Laufe
Baekeu depouiert hat.
·» »F
der Türkei aus« schwieriger Lage tm leise-te.
Mem-may 22. (9.) Aug. Jstv der Nähe-sites
Das Blatt findest eiue überzeugeubere Sprache Stadt machten die Rebellenif43o Sold-Wege
mit Mouteuegm Es liege seicht im Interesse des Gar-giftig wieder.
.
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Wetterbericht

de« MERMIIe-Qbsewatwinmg d. Kais.

.

aus-

der Großmächte, jetzt die otieutalischeFtuge
Tapet zu bringen, die site Europa zu wichtig ist,ais daß ums kleiueet Staaten wie Muster-egen
gestatten sollte, selbstäudig sich un the- Lösung

kaivsäsiisk

München, 22. (9.) Aug. Bei der Prüfung
9 rab. 7 r:
thr
des Militätbudgets sagte der Sozialdemo
YtittagT
krat Vollm ar in der Kamme-, falls es IdeuBakometes(Meere-suiveau) 758q9
755.6 «7575.6J
Sozialdemokrateu reicht gelingen sollte, den Fsies Lufttempewt-(Centigrade)
den zu erhalten, weiden sie das Vaterland nicht
15.9
12 0
11z6
8134
« BEZ
schlechter als die anderenverteidigew Die Li- Windricht. (n. Geschwind- sE4
Bewölknug CZSHIMD
9
beralen begiüßten diese patrivttsche Exklämug
9 «
10 .
Düukirchen, 21. (8.) Aug. Poincagö
1. Minimum d. Temp. nacht-S
10.»5
traf in Begleitmig be- am Morgen hier auge2.Niederschläge 0.8" «
am
Laadunggplatz ein
kommeaeu Junknmmistesi
8. Embachstaud in
Centiusol 1
und wurde von den Behörden und eher-großen
Telegsaph. Wetterprssssiex
ans Petessbmg
Volksmenge begrüßt Im Rathaus-s saub- ein für morgen: Kühl. Verstehst-IeVI
Disti- zu-;s-Lä,o-checkeu statt, wobei Peinen-gäFur vie Mcoamou ormnpwormchwss M «
n. a...anzführte: . »Ich btiuchtevasm russifcheu- MA.-Hg-f—selblaitx
-«Fraus,E-«Mst-tkefsu,
Freunde, ohne hen Hoden Frankreich-« zu per«
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Land-te. 22. (9.) Aug.

Heilsatmee Booth ist gestorben.
Nov-M 22. (9.) Ang. Nach genauen Informattouen wünscht die Türkei den Krieg
zu beendigeu, da sie sich dgvoy überzeugt
hat, daß es unmöglich sei, Tripoliz und Kykes
naila zu halten. Jn leitenden Kieiseu hält man
den Schluß des Krieges sü- uahev bevorsteht-ab,
obgleich et sich noch bis 2 Monate hlaziehen
las-, damit det Pforte die Auftechterhultyng
, ;;«-.»Es «.,k.«ihm Würde erleichtert werde.-

Kosstutiinpeh 21. - (8.) Ung. Dies-"7Pfö?te
erhob
sehe energische Vorstellungen in
größere
«- Eine
Partte Krebse, welche nicht
wegen des-Vorgehens der Montemdas gesetzliche vorgeschriebene Mindestmaß Ceiisuje
gtiner
in
Beeaua
und legieseinesssPeoiests bei sen
der
4 Zoll erreicht hatten, wurden
.
Landstraße vor der Stadt von der Polizei ton- Gtoßmächien dagegen ein«
der
eine
bis 2 Uhr
hatte
Minister-at
Gestein
fizxztsexrt Die Muster
utchtzs für den
Markt bestimmt, wo die Kontrolle zu streng ist, nachtzdauecnde Sitzung. »Mit-, erwartete eine
sollten Unter der Hand in« einfachen Misskst es,-te is is infolge neuer Bisse-engen
fordern
zwischen KiamilsPascha und HilmisPaschm Doch
Speisehäusern abgesetzt werden.
—oo« infolge
Eintreffeuss betuhigeubeter Rachiichien
Dieser que gelang es der Polizei, zwei aus Uezküb über das-Verhalten der Albaer
Kupsplerinnen zu ergreifer welche einen Kam es Zu keines Krisis.
«
Da der Ministeuat bei bez- gegenwäeiigen
Mäd eh euhand el einerseits zwischeee Dospat
used Pan-nun, aeedereeseitg zwischen Dotpat und Lage nicht mehr einen Aug-riss- der Jtalieuei auf
Wall orgavisierthattem Die eine desselben wurde die Küste von Summa befüschteh führte er ays
ins Gefängnis abgefühct, während die andere Smyevia 6 Divisiouen mich Macedonien übledem Untersuchungs-kehret übergeben wurde.
zum Schutz der bulgacifchen Imd meistens-einischeu
Grenze.
h
’" Die Albas-er befreitey in JPZL sämtli e» stHeute geht im Sommertheater zum letzten
««
Mal die liebenswürdige Operette »Die klei- lestCßMssp
Satouiki
paid-«
In
das Komike- chatt
nen Mkan in Szene. Morgen findet eine
einer
Haussuchuyg
nach
Wind
sweitesVsrstellung von Bahrg geistvollem Lust- »Tumm«
die Ali-anewird
mitgeteilt;
zsdaß
foiziell
spiel »Das Konzert« stan, das gestesn beuach einem Zulammeustoß mit denmeppen bei
rechtigten starken Beifall gebunden hat.

-

"

«

-

«-

-

-

Eb-

.

-

f
’

--

(

«

-

talge

·

«

Anbetracht der Tatsache, daß
das Verbot »von Theater-, Konzert- und audereu
Ausführungen au den Bombe-den der betr. Feieria den verschiedenen Städteu höchst urtg eichuräßi
befolgt wird. So melden,
beispielsweise,
die Rigaer Blätter, daß
doetselbst Sonntag .alle Lustbarleiten während
des ganzen Tages verboten waren, während
hier in Dorpat wie auch in Reval die Kircmatos
grapheu bis 6 Uhr spielen dursteu. In Lodz
wiederum, wie überhaupt in Polen, gilt das
Verbot überhaupt nicht. Wodurch erklärt sich
also diese verschiedenartige Auslegung des Ver-

.
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auch besonders

Inst-einzi-

schaft beider Länder unwandelbar sei.
abkühieu zu lassen, habe die Zeit ihr neue eben-kraft verliehen. Beide Länder seien gleicherweise an der Festigkeit des Bäudnisses interessiert
Dieses Bündnis wird ergänzt und erweitert dank
dem herzliche-n Abkommen mit Englaeed.- Niemand
könne in dieser friedlichen Gruppiermcg dee 8
hefreundeten Mächte die Aeußerung aggrefsivex
sichten erblickes- Ducch eine Politik der Kirrg eit,
det Ruhe Und Würde sei es det Republik ReiskuSSID FMUkteich seinen Platz unter dere SCHmächteu zu erhalten. Zum Schluß toajkete
PDIUMW auf die Repuhiik. Die Rede -,wtzrde
begeistert ausgedient-nem
Jn Paris UNDPoiacarei von einer Volkgmenge warm begrüßt.
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gewordene EIN-saug, der
galt reicht knien-nd auch sichs
der französijchen Regierung, sondern des heimwdeieie need verbündetex Risiko-g Ritßiaiedimg «ka
auf, Frankreich seine Sy mpaihkegefiihie zu übermit·
teln.« Peinen-Z veesicherie kerner, daß dies-Frequ-

mich tief- riihxtq

,

-

-

Heitikzueg

Feiertagen

lassen. Der mir znieil
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ist sie in Dpcprct ist sder Buchhandlung von J.
«
G. Kett-zu.
Die
der Vpeabeudr msk
st eine Fee-ge, die ig des balti«
chea Presse wiederholt diskutiert worden ist, so-wohl hinsichtlich dea Umstandes, daß manche
Feiertage bei der weitaus überwiegeuden Mehrzahl der Bevölkerung nicht als solche gelten, als

;

das Idyaie Verhalten der deutschen GeLokales
rtehtsbehtstdemv sen übrigen scheint, wenn die
Theater.
Berichte russlscher Blätter aus Wahrheit beruhen,
Nach längeres Pause wurde gestern, als BeHerr Kostewitsch sein Versprechen, sich zur Verhandlung gn stellen, nicht erfüllen zu wollen.
Msil für Heim Pätzold, wieder einmal ein
Eia Petersburger Privattelegeamm meidet dem- Stück von wirklich literarischer Haltung aufgeselben Blatt: Es verlautet, es sei beschlossen- fähst
Hexmanu Bahsz höchst amüfanteg
tvorden, « den Kapitän Kostewttsch aus seinem Künstler-Lustspiel «Das Konzert-Z das sich
Poste n zu belassen. Außerdem bekommt einer sehr beifälligen Aufnahme selten- dez leider
er Urlaub, um aus Kosten der Krone 2 Monate
seht zahlreich erschienenen Publikums erfreuen
us te.
im Kaukasus odet in der Krimzsetne im Gefängnis
Es handelt sich hier um ein geschickt angeerschüttert-Gesundheit (! des »Verl. Lob-Arz»
i-—-"Undere reichsdentsche Blät-Ä legte 3, frisch-Bewegtes und zu glücklichetu Schluß
aufznbessern.
terbemerten ausdrücklich, daß Kostewttsch sich zweier wiederheegestellter Ehen gesührtes, aus die
selbst habe belästigen dürfen, »und daß die Mel- Wirkung eines immer wirksamen Motin und
dungen sussischer Blätter-- angeblich aus Koste- eines reizvollen Dialogs gestelltes Münchener
er sei vom Aufseher gestoßen Sittenbild. Freilich läßt sich nicht leugnen, daß
witschz Munde
worden« zum mindesten höchst zweifelhaft zseien. das Ganze weniger aus dichterischer Intuition
Kapitän Kostewitsch ist nach dem als auf seiue berechnenden Verstandezkombinas
beruht. Aber es ist immerhin ein tu die
«L.-A.« in der Tat entlassen worden« o hn e tionen
Je- Tiefe gehet-weg Lustspiel voll guter Beobachtungensetn Ehr enw o r t geben zu müssen.
Geist und Witz, und erweckt durchaus den Schein,
doch hat sich der russische Offigier v e r p f l i ch- als
könnten Menschen und Zustände unmittelbar
te t, zu der Verhandlung zu erscheinen-«
aus deur Leben geschöpft sein. Stücke dieser
England
Art pflegen ja meist den Eindruck eines SchachUeber eine englische Massenauswans spiels zu machen ; aber man wird sagen müssen,
dernng nach Australien wird gemeldet- daß der vielseitige und stets anregende Wiener CauDie Zentralregierung von Australien ist aus ein seur Bahr die Technik des dramatischen Schachsehr erfolgreiches Mittel verfallen, um die Ein- Spierr
elischt.in diesem Stück ganz vorzüglich bewanderung zu mehren. Die dort bereits anDas Stück, das den Darsteller-r nicht nur
sässigen Engländer find aufgefordert worden« BeGelegenheit
gibt, Routine und Temperament,
namkannte und Verwandte in der alten Heimat
auch einen Auflug von Efprit zu zeigen,
haft zu machen, die sich zu tüchtigen Ansiedlern sondern
Teignen dürften. Diese werden dann von der wurde so gespielt, daß es durchweg interessierte
und fesselte. Die Haupteolle des großen Piaaustraiifchen Regierung mit Geld unterstützt, um nisten
war Herrn Renn s pieg zugefallen, der
ihnen die Auswandernng zu ermöglichen. Die
Folge ist, daß alle englischen Schiffe in den uns den verwöhnten, von der holden Weibltchkeit
Künstler mit seinen kleinen Eitelkeiten,
nächsten Monaten voll besetzt sind und viele eng- angebeteten
Launen
seinen
und den ihm zur Gewohnheit gelische Auswanderer mit deutschen Schiffen fahren wordenen Liebessptelereien
mir drastischer Komik
werden. Andere entschließen sich, nach Südamerita auszuwandern, da sie nun doch einmal näher zu bringen suchte. Herr Rennspies hatte
Tonfall recht-wirkungsoolle Momente, wirkte
ihr Zelt in der Heimat abgebrochen haben. Auf irn
aber
doch etwas zu eintönig.
diese Weise verliert die auftralische Regierung Sehr itnfeinallgemeinen
potutiert war die Darstellung der
das vorgesehofsene Geld und den Eiern-anderen
Der Londoner Chef des Auswanderunggbureaus ebenso klugen als sympathischen Frau Marie
durcd Fri. Pagly. Den ortginellen gLebenss
.- von Neusüdwaleg erklärt, daß es ihm unmöglich
philosophen
Dr. Juea gab der Benefigiant Herr
3000
die
AbPassagiere
fei,
zu"befördern,
zur
d
l
(in
Pätzo
einer Maske, die, wenn sie auch
reise bereit seien, meil vie Dampfe-r bis zum Ja- den
·
des Dichters nicht entspricht,
Vorschriften
nuar voll besetzt seien. Dieser Agent allein hat
in diesem Jahre 20000 Engländern zur doch durchaus sehr wirrung-voll war) mit dem
Auswanderung verholsen. Die Gesamtzahl der rechten Ausdruck naioer Empsindung undjgläckk
lichen Humor-B and erwies sich gestern wieder
dieses Jahr nach Australien auswandernben Eng- als
Darsteller von Fleiß, redlichem Eifer und
länder dürfte 100000 übersteigen.
guter Charakterssierungsfähigteit Er hatte viel
Sozialdemokratie aufzunehmen. «
Beifall und durfte auch die üblichen Benefizs
Tür ke i.
Fel. Türk
Unter den »in jüngster Zeit anfgetauchten spenden sin Empfang nehmen.
wußte sich unschwer in die dankbare Rolle der
Vor-schlagen zur Einsteltnng der itaDeutschland
Frau Delfine hineinzafindeu. Den altenGichtb
Viel ist davon die Rede gewesen, ob Kaiser lienischktürktschen Feindseligkeiten keruud
Atkoholiker Pollinger gab Heer Pur
der
der
eines
en
Errichtung
eigen
Wilhelm die bekanntlich g estohlen e Kai- ist auch
kert mit mai-lauter Charakteristik wieder. Zu
serpreissSängerketteersetzen werde. Als Fürstentums für das Hinterland von Lynennen
der Kaiser nun Montag den Frankfurter Ofthaseu h ten-« Man hat sogar zwei Kandidaten für jedoch wäre noch Fri. Sto lle als Eva, die
dieseohnehtn karikterte Figur mit grellen
besuchte, zeigte Oberbürgermeister Adickes dem dieses neue Reich namhaft gemacht, und zwar Schwaulfgrben
übe-uralte.
s
Kaiser auch die beim Bandes Hasenz gemachten En ver sßei, den mutigen Führer der im
Den
der
Attffüheung
geistvollen
Besuch
dieses
Said
Trupper
und
Fande aus der Steinzeit und insbesondere eine Felde stehenden arabischen
Stückes können wie aufs angelegetM
aus glattgesehliffenen Kieselsteinen hergestellte Halim, den ögyptifchen Prinzen, der sich an Bahrschen
Es bietet nicht our dem
empfehlen-.
ltchste
in der
Halskettez Der Oberbürgermeister meinte humo- den geheimen Friedensverhandlungen
gerichteten Theaterbesucher »Armliterarisch
beteiligte.
vieled
ob
die
Kette
würde
ristischerweise,
sei-zweifelhaft,
von Schweiz lebhaft
Letzterer
and Genuß, sondern bestiedigt ebenso
einer oorzeitliehen Dante oder von einem Bürgerleicht als Fürst sich mit der Overhoheit Italiens gung das
Aareguogsbedürsatg des aus Amüses
auch
Enver
würde
nur
dagegen
erklären,
einverstanden
getragen
worden sei. Worauf der Kaiser
meister
meist
ausgehenden
Zaschauess itt vollste-n Maße.
rnit einer Anspielung auf die gestohlene Kaiser- als vollständig unabhängiger Herrscher in die Kom--·s«bination
need
nur
das
des
Suljedenfalls
milligen
kette erwiderte: Na dann hat er sie
Kalifat
tans
anerkennen.
V.
der
Der
Kurator
Dann
Mohammed
des
Rigascheu
besser aufbewahrt.
äußerte sich
Lehrbezirks feste
eben zirkulariter die Direktoren der Mittelfchns
Kaiser, daß man sich wegen Stiftung der neuen
China
len davon in Kenntnis, daß in- Anlaß des
Kaisertette an ihn gewandt habe; er denke
Die »Musik«-niss- des Rebellenqeueraw
Jubiläumö von 1812 den besten die-sjedoch nicht daran, für das gesiohlene Gut
CharyTseume
-jährigen E bss olve u t e n der .Mittelschas»
Bei der Ausfahrt des
aufzukommen
Der »Dain Telegr.« bringt folgende schauer- len des Lehsbezirls noch spezielle J übilä
Kaiser-« nach Schloß Feiedriehzhos warf der
frühere Schutzmann Pseqeraug Wiesbaden einen liche Einzelheiten über die Esr mord u n g des u m Bme d a i l l eu. ausgereicht werden sellen,
Brief in dad Auto, in dern er Klage über seine Generals ChanngfengsHu, (die in die nach einem bestimmten Muster tm PetersburEntlassung führt. Die Wiesbadener Kriniinals ihrer Ausführung wie auch in ihrer Wirkung ger Müazhof hergestellt werden.
Der Kurator gestatten ferner nach der ~Rig.
beatnten und die Gendartnerie hatten von diesem außerordentlich an die Erschießung des Herzogs
Vorhaben Kenntnis und bewachten Pseifer seit von Engdien durch Napoleon I. erinnert. Der Ast-H daßlln den laadischeu Schulw,
einigen Tagen. Aber es gelang ihnen nicht, General TuansChi-Kuei, der von dem in denender Unterricht erst am 15. Okoltviser
Pseifer an der Ausführung seiner Absicht zu Präsidenten Yuanschilai mit der Ver- beginnt, die Zubilänmzfeier am- 6.
hindern. Pseiser sprang kurz vor dem Auto über haftung und Erschießung des Austührergenerals Dezember stattfinden Bis dahin win den Gebietss
die Straße, trat dichtian den Wagen heran und betraut war; nahm zunächst mit feinem Opfer in schulerg auch das Bildnis Kaiser Alexander I.
.
wars den Brief hinein, der, vor die Füße des einem eutopäifchen Hotel gemeinsam das zugeschickt wer-dem
Monarehen fiel, der itn ersten Augenblick erschrak. Mittagessen ein und beachte auf ihn » Jst-der Realschule wird, wie man Uns
Jn dem Wortlaut der Eingabe, die acht verschiedentlich einen Toast aus. Als das mitteilt, der Unterricht am 6. Septembaierische Vischöse an den Bundesrat Diner zu Ende war wollte sich das Op- ber beginnen. Am 5. Sept. findet um 11 Uhr
wegen Aufhebung des Jesuitenge- fer zu seiner » Wohnung außerhalb des vorm. ein Gottczdieust statt.
setzes gerichtet haben, wird noch folgendes her- Chinamen Tores begeben. Inzwischen beUns ist zugegangen ein Exemplar der vom
vorgehobetn Dies Gesetz sei von den Katholiken setzte. eine statle Mannschast betittener Gendars
von jeher als ungerechtfertigte und unverdiente metie das Tor und alle Bugänge.. Unmittelbar Herrn Architelien O. Schott-Reval gebichteten
und von Hexen F» v. Nottb est-Reval in
Bedrückung empfunden worden. Der Reichstag darauf näherte sich der Wagen, in dem der Gewerde zweifellos einem neuen Antrag auf Aus- neral faß, dem Tore, und General Taten-Chi- Musik gesetzten, speziell dem Fest des 50sjäheigen
hebung des Gesetzes zustimmen. Sollten die Kuei, der im nächsten Wagen saß, blies eine Jubiläuenss der Rev. Fe.«Feueewehe gewidmeten
Verbündeten Regierungen trotzdem das Gesetz Polizeipfeife, um die Gendatmen auf das Heran(mit deutschem, russiaufrechterhalten, so biete Baierns Appell nahen des Opfers aufmerksam zu machen. Der Feuerwethymne
chem und estniscyem Texte). Wie haben seine-·
an den- Bundesrat den geeigneten Anlaß, General ChangsTsengan wurde daraus ans zeit im« Bericht über dieses Jubiläum den vollen
Text dieser schwungvolleu Dichtung wiedergegeben
nach einigen Richtungen wenigstens die das feinem sagen gerissen, auf einen Maultiertarren und
wollen hiee nur noch bemerken, baß, soweit
Leben
genioefen
Militärgerichtsdes
und
vor
einen
einengenden
katholische
Schranken
wie uns haben übe-Zeugen können, die Musik
Jesuitengesetzes-—zu beseitigen. So seien die Ver- hof gebracht, der schon vorher zufamdündeten Regierungen jetzt in der Lage, durch mengetreten war. Die als Richter fun- dem Texte und der Bestimmung der Hymne
authentische Interpretation des Be- gierenden Ossiziece vertiindeten lediglich, daß der bestens entspricht Seine-seit hatte, wie berichtet,
griffes »Ordenstätigteit« für deutünfs der Gefangeue erschossen weiden sollte. Es wuraus dem Revaler Jubiiäum ein Quarteit used
tigenVollzug des Gesetzes alles auszuschalten, den keine Zeugen verhört und überhaupt ba- Oechester diese Hymne det Fesivetsammlung
was tatholischerseits als .kleinlich, gehäsftg und keine Beweisausnahme erbnachn Der unglück- zu Gehör gebracht, woraus Dichter und Kompoungerecht empfunden werde. Die Versechter des liche General wurde an eine Wand gestellt und nist stücmisch hervorgeruer wurden and der Piäses
Unglaubens und des Umsturzes, die geschwores eine Salve auf ihn abgegegeben. Er war aber des Baltischen FeuerwehesVetbandes, Heer G r o Bnen· Feinde von Thron, Altar und Eigentum, nicht sofort tot und schrie laut: »Meine Eltetnl wann-Riga, in feurigen Worten die baltischen
Jene-mehren aussaederte, diese Hymne zum allerfreuten sich in Deutschland ungehemmter Ver- Was für eine Sünde habe ich denn eigentlich gemeinen
breitung ihrer Ideen.
Da sei es, beson- begangen P« Nun wurde noch eine zweite
Feueemehrliede zu machen,
abgefeu"ert, die den Unglücklichen endlich da damit einem lange gefühlteu Mangel in glückders verbitternd, wenn die ausgezeichnetete.
der katholiten, bewährten Hilssktäfte
lichstet Weile abgeholsen worden sei. Die Zuschen Kirche, die Jesuiten, durch die Rechtsordgrausame Vorgehen hat gnr Folge stimmung war eine allgemeine. Mittleeweiie ist,
Dieses
nung des Reiches von priesterlieher Betätigehabt, daß datt Parlament offen gegen wie wie ersah-en, die Nunmehr-Hymne nicht
Die neue den Präsidenten
gung ausgeschlossen sein sollten.
eingebürgert, sondern sie
der Repudlit Stellung nun in Reval bereits
Interpretation
des
Begriffes
daierische
»Or- genommen hat, die Nationalveesammlung nach ist auch neulich in Riga bei einem Gattenfest 2
denstättgkeit« komme der Hauptsache nach der einer stürmischen Sitzung mit 52 gegen 11 Stirn-« mal mit großem Beifall exekuiieet worden. Hoffen
kirchlichen Auffassung nahe. Der Bundesrat wird men beschloß, an Juanschitai eine Petition zu wir, daß sie auch in Dei-pay ihm Bestimmung
schließlich noch gebeten, die verbotene Abhaltung richten, er
nähere Aufklärung-geben, entsprechend-, bald ganz heimisch wird. «Voetätig
von Jesuitenmissionen künftig gleich- warum zweisolle
Osfiziere unter der Beschuldigung,
nur zu oft falsch verstauKörpers-siege
falls zu gestattete. Sie sei ;eine rein seelsorgeris sie hätten zu einer neuen Revolution auszureisen deul
Blendeud weißer Tem; zarte. weiche
sche, teine Drdenstätigleit Diese seien geeignet, versucht, verhaftet und ohne Urteil ersehossen
das Pflichtbewußtsein gegen jede von Gott ge- worden seien. Die Petition verlangt in drei Haut sind nie mit mystischeu SchönheitgsMethodeu,
suchte Autorität- neu zu erweck:n.
Tagen Antwort. Wenn die Antwort unbefrie- teuren Peäpurateu ec. zu etteicheu, sondern nur
Die
digend ausfällt, ioill diesNatiønalversanrmlung durch eine rationelle Körpekpflegr.
Kapitän Kostewitsch.
hygieuifcheu
besten
Resultate
man
dabei,
erzielt
Yuansehilai anfsordern, p e r sd n li ch Erklärungen bedieut man
Hauptmann Kastewitsch geriet-i
Wenn die Antwort auch dann-unde- gefchützteu sich regelmäßig der gesetzlich
der
»Bei-L Lok.-Anz.«» abzugeben.
soin Peter-barg
schreibt
haibofftziöie
Speziell«vou Aekzteu
friedigend
sei,
will das Haus Yuanschitai oder; als Badqu«Lcckuu-Seife«.
als M arty .- et. Ja zahlreichen
bevorzugt
und·
und verRuhe-leise
Jaterviewg ergeht er sich in Vetdächtiguugen ges der gesamten-, Regierung ein Tadelsootuns ordnen Stück nur 40 Kopekeu.
ausgiebigim
Seht
aussprechen
Hinrichtung
»
der«
Ossigiere
Die
hat Gebrauch. Augenehmeszz
gen. die deutscheGefängnigvemaltuag. So quiwunderbar
tiett det eussische Offizierx det mit allem um« in der. ganzen-. Provinz Hupe große Erregung weiches Schaum. Zu habenPatfüm3
in allen Apotheke-,
Generalg
die
des
hervorgernsen
Changs
namentlich
irgend denkbar-en Eingegeutommeu behandelt wurde,
Parfümerie- und Dwgenhaudluugeu. Alleiuiger
dem in det Unieesnchmegshaft sauft uichtübliche Ver« Tieres-du«
Fabrikant Fett-. Mulden-« Glockeugasse Nr. 4711,
Köln-Riga.
«
giinstignugm zuteil wurden, wie »der Bein-h seiner
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lsfmig vom Dezember 1906: 459 501 Mark und
für den letzten ReichstagssWahllampf nicht viel
weniger, als eine volle Million, genau 910 977
Mark. Diese gewaltige Summe bildet aber nur
einen kleinen Teil der Aufwendungen, die die
Partei im ganzen für den Wahlkampf gemacht
hat. Im Jahre 1907 wurde oifiziell augegebeu,
daß der damalige Reichstagz Wahlkampf für die Partei im ganzen eine Ausgabe
von-I 570 000- M ar 3« erfordert habe.
Frühet lehrten Klagen des Parteilassieserg
über die schlechten Finanzen der Partei in jedem
Jahre wieder. Da wurde die Vorschrift erlassendaß die Parteiorganisationen einen bestimmten
Prozentsatz ihrer Einnahmen ans Mitglieder-beiträgen nach Berlin abliefern sollten. Das Organisationgstatnt bestimmt jetzt, das mindestens
205 der erhabenen regelmäßigen Mitgliederbeis
träge an die Zentralkasse abznsühren sind. Diese
20JK Bahltreisskcribnt bedenteten ien letzten
Jahr die Summe von 890 797 Mat k. Hiernach hätte also die Partei irn ganzen Reich aus
Mitgliedetbeiträgen den sünffachen Betrag jenes
Tributs, also etwa 47, Millionen im
le th ert-IF h r spvepeinnajmt ,
Seit Jahren ist der »Vorwärts« samt der
Vorweis-Buchhandlung der leistungsfähigste Beitragsspeuder sür die Hanptkasse der Partei. Im
lehtea Jahre hat der «Vomärtg« einen Ueberschnß von 807 348 Mart ergeben, und davon an
die Parteitafse 281451 Mark abgeliefert. Dazu
kommt noch eia Beitrag der ~Detroit-VERMhaadluag in Höhe von 50 000 Mart. Im ganzen hat die Haupttasse der Partei seit 1891 an
Zuschüssen vom Reingewinn des »Vorwärts«
1943 000 und voa der Buchhandlung »Vorwärts« seit 1898 576 000 Mart erhalten. Au
dea Einnahmen der Haupttasse ist Groß-Beriiu,
abgesehen vom »Vorwärts« und der »Vorwärts«Buchhaadiuug, im letzten Jahre mit 287 000
Mart beteiligt. Mit des Zuschüssen des »Vorwärt-« und der »Vorwärts«-Buchhandlung hat
die Parteileituug also im letztes Jahre aus
Groß-Berlin 568000 Mart, d. h. den
dritten Teil ihm gesamten Jahreseikmahme
in Höhe von ;»697 0»00 Mart erhalten.
Die guten Paiteifinanzeu tragen zu einem etheblicheu Teil zu den Eifolgeu der Sozialdemokeqtie bei. 7Keine bürgerlicge Partei verfügt auch
nur-annähernd über ähnliche Mittel, und auch
abgesehen von den politischen Parteien, sind w edex vieles-Bund der Landwirttz noch
v e r Hatt i a B un d imstande, in der fingsziellen Leistungsfähigkeit den Wettbewerb mit der

IV 182

.

um

93 mxj Isgust

«

DMJ

.»

«-

Nordlivländifche Zeitung-

«

«

t-

A.

c.MühlenstnLC
schaffe

Js--

Zum Mstuntomcht

« Z,;«·-z
111

-

zs

,
-

«-

,

V. 11—2

Zu

Ists-nahster

pa

.

-

Zu besehen tägl.
Rigasohe-Str. 107b, Qu 9.

verkaufenfgobrauchte

Ein Mädchen
OO

.

«

welches Deutsch spricht, wird zum AlleinMühlen-5tr.,25, von
dienst gesucht
3 bis 5 Uhr.
o

Ein Madchcn
»

verschiedene saalHGarnituron und div.
stomsstr. 17.
das selbständi« kochen kann, wird gesucht
Möbel
-

Gebrauch-ge

Lodjenjtrage

4,

2. Etage.

Etne tuchttgei Ko chm
Küche versteht und einewegchei
or
en l zkå eseit-Hexe
Otubenmagd,
I

srschlnlanges trocknes « Birken-, Eltern-, Espon- und Grähnonholz preis-

von Machst-, Oborpasphjou

J

"

wertlx abzugeben Nähere-s durch M·

Seidaut gesucht
steh-hause

»Nimm
tosen sichere
jugrosslorto 60« 5000 Rbl. Obligatiou·
Haus tm- 16.000 Rbl; versichert-« Hyp»
Bank-sobald von 6700-Kbl.- geht -. vor.
quhijjtxkzli .-W:!k-an-x.tl. Exp.
(1. 81. erboten

(

und 3 Luoht Flügeltiirou worden tu
1111111 gewünscht Adressen unter beide mit guten Attestaten, werden nach
LLBHTYZJPLEEXH d. 81. erbeten. Rußland gesucht. öl.Gage 10 Rbl. Näheres
Mühlenstraße
Itstlssassstrssss sk. Is, qu. 8
einem
werde-g von·
Ists-Ists
IWerito, Kleine
sucht eine Stelle
Fellinet Straße 5.
ÆEZm wiEthordentli e faubere
deutsch-sprechend
-

Eine .K«o.chm

Wie-nor-

stub Ib d cl en

anck

ist«-HIRSCH

-

alleßopakatureu billig- ausgetiihrt
Korhmaohor 111-l 111-Isi- gesucht

-

.ch

Auftvårteun
Kleine Stemstr. 16,-Qu. 1.
.

-

«

Lllqixxxzh
E»j»·-) sz TO- ..I «7—.«.

ist«-is

s-«
Dr..-"'-«’«"«’t·

H

7

sxj

; Ost
VIII

;

«
xliszVElk
129-»Es Essig ..-· , ·

·O—w"
«
« .s .-Les .q-Z.s:-chz
. -.-(-’«;,"i’s--TE-

s«

«

-«

’—-«-

—.;«·.sz,f(

«v

.·»;.«-

-

:s

s-

"x -

»

l

i
!

.

-

s
-1 « ;-

-

-

s
-

·

,

«

;:

s«-··««s.
IT ’

111

:sI

.s«

--

z

if

7

«

-

T·"""7L«:’«i

;

(·;.-;s«"-.s,«
«

E

s

«

IL

.- -

-

«-

"

,- ?-·1..-.-»

W—
««««·.«-«-—»-

;

«-

f,

..—.—--.J

»

Dstzs and W von

S.

Weint-int-

Des-pay

.

-

-..

’

.

«-..s:f

·"«I

, - —.-

«

E-:

s

s-·Läs«

,

W

tät
«-·«-j
.».

««»

-«

14

111 IWO
; :«’T»I

.., A

;

.

»L- «·«I." FITL

.

»

Js«

-.««

J««
:
ka
...
-.

·.:
"«

«,

·-«

’««..’sit- 1--

-«

«

.---·

«

.»

«.

«·.

—-:

es, t·
J«·7-’:«."«I’
I«

,·
--

"

-

.-»

«-.

.’

z · - .
IN ÄTURR
«-«"

-'1»

k."-)«-

D—
.«

.«"

«

«-,

T—

«

-

C- »id-· g
Exis-

·«»«

M
essxsszjsk

’

«

is,,;k-.·;-2

:.

;«’l’

« «

«

(

-

«·

—,.

.

.

-.

«

" ERIN
··

s-

,-«-

.«""-«’.s’s

-

«

.

«-«.»e
.««-«-·;-J v«- »(ft«
«.«-:«

.

-«-

.

.,

«’».«

.«

.--

ver liest,

.

,-

ddr am Mittwoch um 4 Uhr in Etwa
ein Tasche-Wuch- mjt ca. 4 Rbl.
land nnd es rotumjokon wollt-z wird
höflichst gebot-en. dasselbe Alexanderstr.2, Juweljor Hemm, abzusetzen

Em« Mann-notge-

«

.-

kiksss

:-

»"-»

eusbäkts
0E ell-

met-

"'-

..T-JJT".J’
·?«
--,-.-«.--.»:«

sfss

.
tzTtTFZTHJFSTsz . ;,s «

H

111
Fmt
»san«Cis-whsu- TasHandarbeit-n~.-Mut

»z·

-,
-,:,.. Y.
xsssp EI.

«

s s

» ,;

:

(«·—.«.-"

«’«.

-,:«.«,-

T

»»

«

.-

«

:«,

·

·

«k»-, HONIqu
ME-

.

"s«. «- - 3

kcxkki
«-s

-

M

·

-

"

"

.

.

-

"

.-.:—

»

;

-

ist Ins-non not-sonder Junos
Ilssssilstsmsusz
sit VIII-I st : s
?
mit rein weis-am Voll und blauen
Augen und-s list-oben werden« eilig
lass-M- U KaswutonsAlloS 73; Q. 18.
von 111-Es Uhr.
»F s—

-

-»

««

«

sit-«

f

braunektlachswelpen

» tsdellosep

Eltsm.(v. Rowcly a. (1. Jllu)

K 10 RU-. tusszslskltgyi
stolan
lxjäustklosthsx
kocht-.

111. stock

.

., . «

.

-

If

«

,»,

—»

stIIIHÄUIbUEGI
-

-«-«.

IX

«-

;»,-,!.5.-..««x-. ---.:·«

0 "m;
synsblulchstsklskKFsk
I
. -2;is ert - ssthckthstIIIWFIMIIUMII IM-

«.

-»

smhdo -

zeme
Inn-u - mkz WcInss»

-HFE

»«,»

.-.««Z·

Dis-»

Kmd—

«

si-.
«««t«««1

«-".!-

I.

,-«-«-

MwovonspFlcthaHuåksssJålustd
UWW sicka

«

«

:II’·’. . ,·«
.-

s«;«.-RAE-Fa«.-«-2:3:t,7-·-.74"--«-·-;-."..«:,-":.siz’.j;-;’:
ji«,·«,- YJJ

«-

Ist-ssis- 0 selte- stskI. Jene I
Winge- cksttsisctuif

"

. «

»i

-

,

«

-«-

.«-

-

Eskkz «..·«·

»

’...·’

JHFLUUYH

M mai-. Famjhonblatt and pkskktschss

«-

«.«.«-T.;«i-i««.«.’:"-«ETJ

Etrpjs.’ivcksp

-

«-

IJZH
i«
N;Z----Lk
Moden-Joum;lmkmxl;attl-Lpd
E 7 LZ «T
»M- -;E
alt.-;
Es-

Es

««..

·.,,-«,.

.-..

«’.«.

T

:

.

?

·«.«s.?

Jst

-(.«,-·x,s.

«-

-

«

s·

,-«

:«·.-’«-S.(:,’»«F»

·:-«-..-».;. .z;.:«.
»,-Æ«—
ss« ff

«

...-»

.--.«-.-,;'·

«

·

Flsixgsl
var-nistet

zu

Alexanderäu 43-a.

vermieten
für S. Bau auk dem Lande sogleich
gesucht Moldungen Peplerstk. 15,
parte-kre, sprechstundo I—2 U. mitt.

gele-

«-

-

guterhaltäznoh

Kühn-su-. 1.
gebrauchtor

Entree,

Ein ang ist sofort

FHimmerty

«-

·«

«

ist zu

des Käutsrs säcken saatzuchtstation
Ihm-nun, bei Dor-

gen, mit separate-m

.l-l» tutga

Ein

diesjähkigqx BrnHO,-yngedgxkx»9tkerlsxt
zum Preise von 150 Kop. pro Pud in

von 2 Zimmern und

.

qus

-

«·f»«

-."

l. Mamgsz Wall.

Glasveranda, Entree,
eller und allen Wirtschaftsbequemlichk.- in schöner Lage zu vermietennachmZu
besehen vorm. von 11—12 u· 23.
von 6—B Uhr
Revalsche StF.

.-.;.-

--

·

trisch erhalten omptlehlt

Prols 45 Kop.

.

«;-«--.

·

Eskkhok

Istsi staut-ss-

Eme Wohnung
apart

Pastor Lezins.

z

«

.

- - sszf ««-’,«,-z ’ .
HEXE-IF .- -’« :-·—.-L
THE-« (-,·";-».I« »H-:
.- c, ~ «
«.««««’,«"·v.- »f. " s. . I
"»
Vl«—s-,
«
,
TO
.;.».·.,.«k—
.
..
».« (
Ispjz
kxxsz . I;
.i;(—:«.;-·-.’
ozc

KWJZRZIOSM

Z.

Familienwohnuug

von 4
Küche,

s

,«

»k«

«

«

F

...-»O

«

Kalkbtonnorei I s ls II I i. Kjrohspjol
per Laisholm, Telephon Tanto.

haueledresrstelle

F-,

~-.

.«!- »

s

·.»«

·

»

«-.«.-;:--

1..»-«--»«,-

-

111-ass- gsss.
, Maus-sam
ssmgs usw.

erfragen

Bin junger stud. theol. ssslst o. kl.
z l II 111 smit od. ohne Isaria-. Ort-. sub »A.
E.« an die Expeditjon (1. Blattes.
Eine kleine; fkeundliche

E LUS-

J,

.Y

.

Frjsohgebranntor prima

Zwei Pensioner

«

skhjqebrauch

..

8,

cis-J
Pfg-w Wan-ssisüpdop Autpahme —salz-str. 10, oben.
Einem älteren deutschen Studenten Eino
hol-share Villa ist für dio Winkann eine angenehme
tat-111
termonate oder jührLioh zu vermieten.
Tejohstr. 3.
Zu ertragen
im Innern des Reiches-nachweisen
sagst-

nagst-EDUARka

ww«es-«-lIJWIMWHJ

Livl.
JJILMMMW
WWCJJW Baden-sue Nr. 2.

Pf. ,Z».,-.
«km»Es-.
Inss ««
«
’-"k:-I«k::k.
.-

e,-.«.,.q««-·(

»

«

-

«

»

PHO,

ika

.

«

II

.

-

;J»-«JLI-

.

s

F-»

I

J
Jnkjow

Poletow

.

.

THka

.

..

«

M«
»g-

«

Æbliectc Zimmer
Zieriäegtätåesäxukttterstrk zu

—F-—--—--

N.

für cis-I

o»»TO -s» «

.-

(

jggkkkx »

.

s-

J-

«

»Hu

Hypj

W.57

-

Frost-hüte
durch die
verkauft-tells-

«

«

E

-»

,

--

sllspil

mietfrei.

.

«

-’

-

Leg-Un
»

»Es-,,.

finden Aufnahme-. Können ant Wunsch
Ukerstr. 4.
Nachhilfe erhalten

IHJIIK
l ·"-?"ITTIIH!IIEFWngW
IWZMWWYN
ITE-«Rä·izk:l.kkul

sind

2 kl. ZimmerZu besehen von 3-—5.

»

.

ca.-. -Ä""

.1,-:

J-«

JOHEHSUIIJSchwer-ji«

Hx
-—-:«-« Lpstsellgnäc
uml
sp
Postunsmlten
W
»v»
t.
's ·PI-«"be«1«m
--k»Sk'zl
c,
«—-s«Tom Hex-h
Lse

Pensions-stauen

,i:;s"sjss:-EZLI.:"«Z;

MIY

.

»t-;

:«

~."—«;,-j:-.

lLuni
Mk Liohmndatohläsplz.

-

-.

«-.X;:

Um

pro

v

Sr

-.

,

·"«

Garten,

jahrein-IS Cis
Farbe
Frische
dot- onst-neu-

MFFoettzcaghMmzun
I
f
Igaismessammvuclik

ss

Aus-ten sie
·"«-»»
Tut jxtiil 11.Vk:1«I-.kg

.»

,:

.

T«-

Pl«aktislzgeng,
MS I«Wskl·au.

Ekhslt

erfragen von 9—lo u. 2—5.
Teichstraße 48, im

ijghgsp
s o erstor-Händel
eksc-storass.

.

Im

EITHER-»D-

Wohnungeei

von 2, 8·u-«. 4 Zimmern mit-VerandaNeue KastaniensAllee 1-A, Qu. 9. Zu

»-

hindemrzh

die J

litr
Wmike
Hemde der Kinder

icss

:’-.«".-"

zerspringt nicht both-

~.-«)-,- »Es-z

-,«»-,--—.

Fiin
»Hifo «-:«:.!;;,«-«-.L-«;Tj.«:s. JZHK
. Zkgc »,
« MAY ZEIT
ans
sÅFOnuemems
Di
s
-Z
Buchhandxungenk
zikåkstf
Z -FUUlst-xleka·
f«
:,,-»P«
F-«.
»Hap
·N Hi «; f
«
»·
,
«
~.-nem
FP-k:f.«å3HIJ-;;-H:-Eå
OLM
ZU
111 LEYFZYMJ
EJEJ
C- HIFYTIH
Hm- .«.

."

YWO

xb Izso

stern-

Zu vermieten

u-

G.

«

«-.«..--.-..z

R.

Sakfakeel
c
kai
s
-kai
s
Juni
u
s
dimimiferaWtskoolidclt

,

mLIPsIPeLÅ

;:-;

—,«-.

-

D.

sallessjertes
stoinmggssssr.

bran-

Elifabethftr. 24.

.

p

-«—«

»»«..o«—-««""««i«-,,«Y

(

--

"«--)

". finden freundliches Aufnahme
.käåyåssxj
’gzsst Iztx. . «VELMU««
»Es-VI
mal
i;»s ~»—7--«-z, Music-Ists·«.'«»s.

t-

L-«-·».;-«k4(1»

2«v

sind zu vermieten

·

»k«

"

-

F

sks

.

Ponssonaro

-

l

Jede Num·

Laut Klgdekwäsches

(«.!»«..

:

eilig M

«

er

~«

Lä--

»O

.

,

:

.
am
J-x
. -.7-FE":·:WV7-szx«i» mskmikwsss
111 s irFOR -RIEM-« « , - MEtoDFi
«

F

"’

von

FAMan

-

TM

Wohnungen
Helle
Zimmern, Küche u. elekt· Beleucht.

—-

,

Ach 739
~.
«"sEs-«-2s-i
.
kHgskiL--,«:«,I!««'«i-F§Ist««—«"7"ETF-HTE,
—l-«;«-,;-I,xi«:i-,i«-.s" H, «"«-.-J«s;7.-s2-·-:s;-·- s-.-Q;,-«««-3L·- «
»D«

;

::.«

«

;

. 774233

»Auf- xsks

kskk

Mädchenzimmer, Veranda und allem Zubehör zu vermieten. Näheres daselbst.

Mitteler Indessen-MS

-

sß

'

Tethclfkrfthc Str.. 4

..

-,:

p;

111-Ohms. Umgangsspn deutsch u.
Klavier wiss-use
Karrussisoh
lowässtc 43, Qu. 3.« Daselbst ist ein
:ust-gut möbL .- tassssss
111-to-.

Bostellunäen

—-

·

Wohnung von 7 Zimmern, Vorzimmer,

Nussohokolade, stroh— u. Machst-holcolade. Frist-has anohwerk aus Pomsdo, Murzipan u. schokolado. Verzuokorte Früchte-, überzogono Anat-as
n. s. w.. Geiüllto Bonbonnioron» zu
mässig-en Preis-en.
auf Torton, Xringeln
u. Bloobkuo en worden sorgfältig-ausgstiihrt. Sonntags Wust Kasse-Sokng

-

ein

.-

»

«

L-

TH-F««.-«;.

erl
«

.-

J

-»«-.«»-

«

««-,-—-1

c Sonhmmst so.-toupycokcnx cryxh llpeMqu.
Mpeconasrh Däm. Wesens-oer llosrkoi

«

m- Marasussh
EIlleTposctcast ya. 64, les. 3.

36.

ua 6—B muss-r

mm 06n1.

Empfehlo kt’. Vanilla Tafelschokos
lade in divorson Preislagon For-vor:
Mjlohsohokolade,
Racoeschokolado,

·

Wislll lIMWIHI
MIW
mm
rocmgnmxy

Qu. 5.

Shukowskaja 9,

Pensions-se
Mädchen, flassll
ein Knabe und

-»

»

Oekonom Just-.

-

zuiragon

.

· :

Wiss II

s

ssx

k-

...·,··«»

«· Sizs
»-.-,z--:J-«
M
Wäläscgiit zqu seibssankekiägsxakg TM

»He-zi"'B’"-«-·ås."««- HEL-«- II
zt

-..x-

Katz-THI-

·«»«.-,

Maslzmüklenstn

-

"

.

»sc

EVEN-»

.

Dbm smmc M 90.

Zu vewiietetc

von 5 Zimmem ist

Peastoaäke

-

kk
s,--«-.

MAY-

»

·.

Li

J« L

««,’,X,",t,a«·-«»1..7--.T

M

Eine warme ·fkemcdl2iche:s.

Wiss-saht ins-· llsmen
dem

Fkl-. 0. Grüning-

»iFLYV
F-«-i—« Eis-J- H.. »FJ VII·- EB- TIT-·T--,-.-"FE«,- «..-fKIF
«« Eis zu EIN
---..;5-VKERFE-H
HE-IMPsH
FYZZ
R
g
k» .««-Uszczfl
«

"

..»---·--———-——

.-:.8..·v-.

but ratsam-sie Raume.

Falls sohlochtes Wetter, fällt die
111-l- sus.

,

Pension Joha.

«

«

von 5 Zimmern, Küche, Veranda und kl.
Garten zu vermieten-—Rigasche Str.79.
,
Zu erfragen beim Hauswächter.

Kunststoakem stinken-l M

.

«u-.

u» sitz-PS Kanns

-

bräussenåxg

4 Rub. 5 Kop-

:

111-WEl-

;

ask-las
W·aa
sol
comprimös case-on In geweint-M abgokllbltem Wasser ausgelöst worden.
Wiss-setze

’

.

-

Pansionäkinnan

freundliche Aufnahme.
sptssolss kraus-lud Auf ansah
auch Geleg. zu rais- costs-ss-

»

l t

"

.

y lluistontlsaL
K- Gmssos Most-so.

Einzeer u. zusammenhängende Zim- ain Montag,
27. Augustimer sind mit voller Ptxnslsts 111
Altes-n 11, V-—l—.-M
Isksslsstl
Absolvontin der Handarbeitskurse der
« M
MädchensGeworbesohuls in Riga.
kr. Aufnahme in gebild» deutsch· Anmeldung-m erboten
üuden
salzsttc 1,
a lkal·lsoh- ,L·2 und kussisoh-sprochondor Familie-» I Tr. hoch, in der weibl. Arbeitsstätte.
"--»
Auf Wunsch Klavier-stunden Nach-

3

.

den 12. August, von 4(—B
Uhr nachm.
lokzllgllvlso ums-. guts Mqu
und 111-samte seitig-Imm.

Dicht mehr Jakobs-tu 28) finden noch

P till
h
sama WM -2z. dZigdkzäsxkkl
ie rzelkiäfkncxkf ETSM
AMICI
Zurm usxzkssksszsks des
o

..·.

·

Quellen gehören der Französischen Regierung-

-.

Sonntag-,

«

MetÄWE
cshs

-

- . .

-

·«

Its-k- Isckamtlich ssls mal durch alle Post-sahns- mä Bad-handlungsWWOCMMMMVELH
BERLIN
W

.

Die

«.

,

.

sont-pass- ls ds- skosø mai-ds- sscktss visuishsiicki s Kot-. W Kop.

»

«

«

.

««

..

-

«

so.-L M

Lehrerixmem

;

«

Miit-traut l, Rang-HI.

«

cs us M- sohassås

u

«.

«

Di. - sinke-d.- osims J- Weitgu- H
Orfo-tieri- kussitzche Korrespondent-n
Börseas
Mkiäxteø, KmtcttcL Kapital- nack Cäde
8:
Täglich- Most-ists Ustqhsltuagsbeilage. Jt
lllan Ums-mass M til-ss- ckid Preis-. s
hääbkigss Rnslad riettsljsbtlich

·

THE

-»

26«

Mühlojtstb

sama-. E

vl cHquckiy
FTAH s

QCIIyp

s

·

"-

in d. Woche-, je 2

9

Manchem W Wasser » stimme-Ists

-»»

Vorziiglichey zuverlässige-r Nachrichtcändienst
Vor-nehme lcritische Tagesrevue
.
Die deutsche Zeitung fiit das Ausland

.

—-

-——

«

—-A.«,—A,———W

Maine- sasspscs

unbsemi
åtolto
Mal. (2 Mal

Stunden).

Hochachtung-voll

-

»s«
ssp

vsa ise-c Pstsit

sti-

.

»

,

J

1 Tr. hoch, wird

Frauåxähkinkorjolkxctet
BGB-«
psä ZSPSM9M· :0 -10 ops

msszlus iik soll- M sitt-machest

Cecikthx

V-

«

f

,

M

bisqu

--

,

übergokührt nebst

kräkimgsp 111-I-

.

L

Iu der smsltsststts ils-

für

m.

HEFij-

Li-

"«.Zk T Tis"
,

«

«

;

Nähkursus
M »I- IW SWL
Mmienacleusstn

onksxkssasig-.«

j :

-

9bskp2jnkssp

on

Meine Werkstatt tin- solsz Tillus-. Saraqsss ss. Latiums-sehsttss, sowie Issslsvssslskslyslkstlpg habe ich Hin djo

Freitag,

H

(2. schulj.) einige Kinder aus guter
Näheres Mühloustr·26,
Fam.

.

Jlluminatjow
fund-TO Kops
gen, 10. August

sbåsh

Entree -·30

Celelgfenheiitsss

»

»-

few-.

u. s.

.9 Uhr

"

teilt Privatstunden

"-

Iso- salutiIsanss,—ior-

«

.

Muse-sit n posmsstb ytzpts
n 7—-—77, 111-c. Dom
11.
Lapotcskoph Ä. WPPEHCOITL

on- 9-—3

31

—.—

, -

tatst-a

;»T

;

; Kannen-min
Uns
: l.·smllrb.
fis-YasuIslsslss Salz-str.ll,
MWOMOOYLIOOOOOOMOOOOWJ
ochpmsa

Luft-US

)

s·l,olst;sgt

oav. Frei-MützcHERR-MINw.s

Wobov
Wagner

l

111-Isra- Islqlss 111
Is-

:

GI- nonshmu Upanaun upasaweatboksoz

-

BMhovea —-B;«sympholljgts

-»

-«» ’

August

tsymphomo Konzept-

s-.
»F J

T.·

9.

(

-

Ti.»-.:

j l

:

»Warst-ane- ~A

Donnerstag-, don

sjzs

- -

Freitag, d. 10. -Aug.s 87« U.
Zum 2."- Mal :«
:
OF

»Das Rom-Mk.

si

:

PEMIWE MJIWET
IMMIeA. x.I loPPEHooH
As

s-«

TWWWM

J

·

Privatstunci«eU-·
mal-le han«

O

.
.

»Es-« T«;-Is.««;"«i.-ks.;«i

von A. Mössugen

sLustf piål «in« 8 Akten von Hex-Mann
.:L-——-——Æ—F———W—-

chllckgslmllkh gebe wieder

:

Donat-an, yJI., g. 18, dass-ts- Hescaam

hält-ten

.

Tone-»O 152-57.

"

«

AutonI
;
FOOTMOOOOOOOOOOOOO-00000000000000;0:
c.-nETEPByPk-h.
Teig-O 152-57.

z

E—4.
M. schaffe-

sprachst 3—4 Uhr.

sk.

"·-

compuusn

·

Vorbereitung-klugem Gymusxsials unsl Realabteilung.
ils-Its- Ists-missingssfssslssssslllssssl am 14. August ums 9 Uhr morg.
111-111 Ils- sstssssslclsts am 16. August am 9 Uhr morg.

«

Ingd.

f

v

Istlllscllgz SIIIHIIII l. Man-19.

"·E-.·-·"-,--t:·(-,-:«’--"ZEIT-CzI

,-

Bei schlechter Witterunsj Enden die
4MEMIHSMD steti- ,

sich jetzt
stattsam-.
M 26, I Tr. Neuanmoläungen v.

F E l- l. 111-

,

.

slöåthF

.k- s«s««;"-k-";,:«-

«,«

2-.

.

-.

s
H..j,«.-.»;-«»-»«« TH;;»:.-«« ss— k»-"-:;-",—.’4.!3.:«L-’k,:·-sf"j,«s.;
sitz —;?-«z«s.«.«,«3"-’«::JT.-;-I:i

äjprgeiy
i«

.

Mit vorzüglichster Hochachtung
Die Direktion des The-ster »Impoirisl«.

«.

s

E
.

Extra-Kunst

.

einen

,

-

.

Heute erhielten wir vorstehendes Telegramm, was wir hiermit zur Kenntnis unserer
hochgeehrte-n Gönner bringen.

«

ERSTE-on franzosische

erhalten es durch

Mut-M
I

. Operette in 3

.«,-

.-

.

coatlnontsltllm

Anmelduugen vom 10. August
ab für dio Elementarsohulo (Alloest1·Nr. 49)f täglich vou 273 Uhr, für die
Bürgerschule (Allsastr. 45) von I—2
Hin-.
11--schqssskgsltuag.
mlr vor .1.0 Jahren in äst- ,;

Besser

!

..

ZEIT

f.

-

.

.

3-

is. August.

·

.

E

Begitfns des Unterrichts am

«

«

s;

oder

Ist am 7. Aug. aus Amerika m Hamburg angelangt u. Sle

But-genannte

Vorsteherms E; anuschåsp

.

-

c lortlgmnimz nennun-

«

.

"

«

.

.

c -——Pf

«2

I

.

-

~ s" .

s-

.

Gsktmistn IF

Jst-P Ess- R 111-«

i

-

.-

und

Ins-111 »Uns- -llstsI·I-Icl·stp. Im LIL sag-seh
J
Anmeldmgensgmptkugo und ers-eile Auskunft täglich von 11-—l2 Uhr-

I-

-·

auf dem Polizeiplatze.

.

hastsslsts

zak Vorbereitung-fanget- Plättchen
für tigs Lohkekiuyetksxameth

i

.-

-

111-s

W-

·

I

«

»

,

lfvdes-HEng

’«f,.; T-:T:L

«

·

.-,-,Dlc klemmAkten

;

"«

ZWEI-

»

«

.--

.s.

;«-—«:;«:k;k.-

7

-

Hinte, Donnerstag den 9. Aug. 87« UZum letzten Male-

—-

.-«««I:

. .

«

-

S ran tl Mo ask-111

-

Milch-r vergl-I Mk. tin-spat

sag-sahst- 11—12).

Isi- llokssa lassin In Moos-Im- tshisdieizlssics

z

-

I

111

.

Blly schilt-te.

ss.

ss-

«.«.
;-

Elybach
JOHgonen stäätischen Wiese meistbiets 111-LIxckski
Ists-sit
lich sit-schon
,
M 2290.
J-:

~

..

Hokus-ist«

.

.

«

ts.

;

-

FLLJlFEZZFWHWszggkgxgzzskgkpkkxssss
sp-

Ists

.

.

«

kvon2 Uhr

-EZ«X"ZZ"KZFEI«Y«FFQJM
Æ"Z’u!-"««""MM«
g

s- s-»

TELE
un uran I
f

...--

«-s-.-;—2-

-

sonnsbond (1. 11. Aug. ok., um
wird im»LokalS des
mxktqäs
J 111 111-Its solt-Im
Staatamts
einem-Fell der atbeleAm

.

-

»

,.
l
Anweisijmtes-.

«.M

-.

«

·

«

. stacijvwaltung

Evahelisomtuav
s-

--—

X

s

Elle-mater Deutsch-s-

M 18'2.f
,

1912.

August

.

DVMMECG 9.. (22.)

—-

»

Zeitung
Nordlivländische
Momals »Uni- Firstftse Zeimagsäz
Siebenmzdvierzigffek IMMEN-

thsem tislltls
hohe FesttagDie skpeditisn
ist von s Uhr morgens bis 7 Uhr Mk Ists-et.
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Annahme der Jus-rate bis 11 Uhr vorm. Preis für die siebmgeipaltene Besitzele Eber deren Raum 6 Kop- WW AUDICIV
Nat der srsten Seite kostet sie Petitzeile 80 kop. (für das Ausland 75 Png und km Rellametekl 20 Kop. ;(fürs Ausland

Telepyon Nr. 10-

M 183.
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Anfllürunsi

Duma,
Zweck, Ziel nnd

Eigentum nnd Arbeit«.
ichtnng des Blattes sind darnit llar nnd nnzweidentig genannt. Der Inhalt
des Blattez entspricht dern Programm. Ja
einenr Aufsatz, betitelt «Oktobriftifche Konfnfion«,
wird scharfe Kritik an den Oktobriften geübt.
Den Oktobriften wird vorgeworfen, daß sie
eine Partei ohne feftes Dognm fein-, obgleich sie
rnit Liebe für die Volksvertretnng eintreten. Anders sind natürlich die Nationalisien, die
ebenfalls für« die Volksvertretung find, weiche
als Mittel zum Zweck alle Kräfte des Reiches
entwickeln foll; ihr Degen-r aber ift der Rativnaithrns, die nationnle Idee. Obgleich die
Dktobriften, namentlich die linken, für lockteanpüifche Jdeen sich erwärmen, fehle ihnen das,
was Westenropn Kraft verleihe: der Nationalisrnnd Die Oktobriften feien eigentlich gar
keine Partei, sie feien blos eine Gruppe Leute,
die es rnit keinem verderben wollen
we,

nach rechts noch nach links sich setzen

Wo en.

Des weiteres heißt "es im Statu, daß da
Nationalismuö sich g e g e u N i e m a n d e u wende,
außer g egen Juden und Po l en. sorglich
willkommen ieiqu ihnen die Kleintusseu und Weißiusseu. Willkommen seien ihnen die Fce m ddie

ihm Fahne

folgen

Dame teitt das Blatt dafür eite, daß man
an dem Aufblühen des Reiches mitarbeiten-, daß
man an der Entwickelung von Kultur und Unfllämug in seiner Heimat mithelfen, für die wittichaftliche Stärkung und fli- Kcaft nnd Glanz
des Reiches seine Gaben need seine Arbeitskraft
einsetzen sollte. Die Orthodoxie ist die aneilamtte Staatseeligiou. Den anderen Kaufessios
das Olivbetmauifest freie- Beemetn d.
, Dazu macht nun die (iu Ulexaubwwsk erscheinende) deutsche «Bütget-Ze Hang-, der
wir obige Ausführung entnommen haben, einige
,

Fett gis-währt
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Heini-e

-

sition-posted
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usw.
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Innenmiuisters

Dei

batest-h sub ?

Mal-roh

Mittttm
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Keine Cholera ist Ums-it
Das Urteil ins-assistance Neugasse-UT
Anwachsen der inneren schwirrt-seiten der
Tit-leis
Fee-sing Chartresipamburp
«

Der volle Titel des Blniteg lautet: »Der
Rechtglüubigkeit, Selbstrnssische Nationaltst
hestschkth rnsstfche Nationalität, Rnßland für
die Rassen, Einheitlichkeit Ausland-.
Gefes,

so

-

unseren

so

an

-

-

-

»Russische Nationalist«

siäikilmigety
w o es.

Stadt F elli u unb der 1.
9v, in der 2.
25
entstiegen,
Kop.
15
iu
den
;
non
167.
Deutschen im Sübosteu Mußte-U legenen
Gebieten Sibiriens, die schlechte Abcharakterisiert
Dorpat, 10. Augusthaben, schwanken die FleischDaß anf die rnssische Nationalität alles satzverhöiiuisse
prelse auch schon zwischen s und 10 Kopelem
Bei Gelegenheit der Einweihung der neuen
bauen foll, wer selbst einer anderen Nationalität Wenn das weiter geht« wird das Fleisch nur
in Rund day dem ««A-ensb. Wochenle
Kirche
angehsrt, oder baß in den
«Rnßland für
auch süc den Mittelstand ein Luqu- zufolge, der König von Schweden geruht dem
bie Rassen« einstimmen soll, wer selbst befürchten allzubald
artilel werden. Indessen steht Rußland hinsiihts
mich durch Sondergesehy Kalonistennnrlagen lich der Fleischprodultion
in der Welt sfelschea Oberkirchenvorstehet Laub-at L. Baron
nnd dergleichen beschränkt nnd entrechnet zu an zweiter Stelle, in Europa
an FreytqghvatiughoveusPajomöiiäben
werden, kann nicht verlangt werden. Jn einem erstem Die Poodukeiou Rußlands beträgt 160
Kommaudeueotdeu I. Kl. des ichwedischen Nothvielen verschiedenen
Reiche, dessen Bürger
Pud, der Konsum 140 Millionen, der stemoebeus zu verleihen.
«
Nationalitäten angehören, wie in Rnßlantn mnß Millionen
also 20 Millionen. Die Vereinigien
der Begriff des Nationalisrnns viel Ueberschuß
Der
Gouvernem
Livländische
Staaten, deren Produktion die grsßie in der
Geheimeat Hofweiter gefaßt werden. Hier bat nnr der Welt ist, produzieren
206 Millionen mit einem ineifter R. s. Swegiusow begab sich, den
Re ichs- Natia nali Ban n Berechtigung Ueberscliuß von 15 Millionen Pud. Was nun Rigaer Blättern zufolge, vorgestern abend
auf
Das heißt, der Patristismns des rnssischen den Konsqu p ro Kopf der Bevölkerung anbeim Gouv. Werd-eib belegeues Gut, um dort
sein
Bürgers, welcher Nationalität oder Konfessian trifst,
stehtßußlaud an vorletzter Stelle
er auch angehöre.
Der Reichs-Nationalwunter allen Ländern der Weltz den letzten Pan feinen Urlaub su verbringen. Seine Obliegentnns sucht das Reich rnit der Gesamtheit seiner nimmt Italien ein.
heiten erfüllt tempsiäe der Bizegvnvewieur Fürst
Bürger In stärken nnd gn kräftigen, nnr jedem
Keapotkiir.
"
Die Hauptursache der Flelfchtenerang ist die,
Respekt nnd Achtung gebieten zn können.
und
geregelt
Riga. Protlamationen,
gar nicht
die sieh
r sucht nicht die Kraft nnd das Gedeihen bloß daß der Fleiichhaadel ganz
einer Partei zu fördern - anf Kosten der ist und eine Unmasse von Zwischenhandlern gegen die ReichsbamasWahlen richdie Sache verteaert, wobei ein Handelsübrigen Mitbürger.
ten, find, nach der »J. D. Lapa«, in Riga und
Die linken Oktobristen und die Progressisten schema völlig fehlt. Das Vieh, bevor es auf der Umgegend verbreitet worden. Die von der
den Schlachthof kommt, maß eine lange Reihe
Graf Utvarowseher Richtung kommen dent uns von
Vermittlera, Auskäufer-» Kommtisionäteu ec- Genossenschaft der Rigafchen A n archifte n
wünschenswert erscheinenden Ziele aru nächsten. passieren,
die, mangels etaer halbwegs vernünfti- Kommttn i ft e n nnterfchriebenen ProklamieSie halten sich an die vom Olivberuranifeit gedes Viehhaubelz auf den Jahr- tionen unter-sagen die Beteiligung an denWahs
gen
Regelung
ebene Richtschnur. Sie sind also keine Oppound dem Zentralotehmarlt in den Resi- len.
wenn sie auch mai in die Lage märltea die
Diese Aufforderung, ficd an den Wahlen
Produzentea und dle Schlächter auf nicht zu
iornnren können, der jeweilig gerade am Ruder denzer
beteiligen, wird damit motioiert, daß
jede Weise ja übernortellea und zu deschwiadela
befindlichen Partei Opposition gu machen. Die ipchenz
nie und in keinem Lande die Lage
die
darm
Parlamente
Schlüchterhalteu
sich
natürlich
Linluoltobristen und Graf Utoarowschen Pro- wieder am
So
der
der
lange
gebessert hatten. Solche «parlamens
Arbeiter
Konsumeatert
schadlos.
ressisten sind durchaus patriotisch gesinnt nnd Flelichhaadel nicht richtig organisiert nnd unter
tarifche Schwäher« wie die Sozialdemokraten
für Macht und Gedeihen Rußiands alle
gestellt wird,
lange wled auch der Bebel, Janrös,
seine Bürger heranzuziehen nnd gemäß dem Al- Kontrolle
Lieblnecht
befaßen keinerlei
die den tausenmegezählte
Saat-nen,
Konsument
Land
und
einer
gedeihierhdchften Manifest
Voll
Bedeutung.
folgt
Es
eine
des ProEmpfehlung
den von Vermittlern zu gute warmer-, la gaaz
lichen Entwicklung entgegen gu führ-en. Diese- uuoerhältnismäßtger
gramms
der
«Rig.
Die
UmInarchifien.
Höhe überzuhlem
,Dogrna«, wenn wir den Ausdruck des ~R
bemertt
die
dazu,
der
daß
Rat.« gebrauchen wollen, also das Dogma ·iür
letzten Ziele Anarehiften
alle treuen Bürger des Reiches in gleicher Weise
sich mit denen der Sozialdemokraten decken, da
Zu den Reichsduma-Wahlen
einzutreten und alle Bürger zu gleicher Arbeit
die Unarchiften ja alle durch die sozialdemokrasür das Reich heranzuziehen, ohne Einschränkung
88
der
Der heute hier eingetressenen Ri.
tische Schule gegangen find. Sie sprechen nur
nnd Behinderung ihrer Eigenart und Entwicke8.
die
Gouv.-Btg.«
Ung.
vom
sind
offen aus, was die Sozialdemokraten zwar auch
lung, dieses Dogma hat der rechte Flügel der «Livl.
vertreten, aber verschweigen. Im übrigen untergelegentlich tn Vergessenheit geraten lähleslisteu füe die Kreise Riga, Dotp-at, Felliu nnd Bauern, für die Städte Dora en.«
scheiden fich die Inarchiften von den Sozialdepat, Fellin und Peemm und für die städtifcheu mokraten noch dadurch, daß sie ihr Ziel durch
brntale physische Gewalt erreichen wollen. WoWarum wird das Fleisch teurer?
Wählet im Rigafchen Kreise beigegeben.
imNigascheu
Die städiifchen Wählet
Kreise hin das aber führe, sagt die ~Rig. Aw.«, habe
Jn ben letzten Jahren ist ein steiiges Steig e n
berFleis chpieis ein beobachten. gewesen Ezist zählen in der 1. Kategorie 214, in der 2· Kate- das Jahr 1905 gezeigt.
weit etcninten,dnß die Urbeiierbevdlietnng sich gorie 912 Name-. Die Wähletliste der Stadt
Auf dem Düuaburget Bahnhof wurde,
Gegenden Rnßlnnds von Fleiichnbs
in
weist in her 1. Kutie 847 Namen wie wir aus den Rigaer Blätter-es ersehen, vorfällen nährt, die in früheren Zeiten kein Mensch Peruan
der
2 Kurie 4013 die Stadt D otp al yestem ein luto m at zum Verkauf von 7
auf,
in
ungerührt hätte. Im Laufe bei legten 25 Jahre
1.
ein
Artikel
die
da
«Nossija«
find, wie
feststellt,
der
Kusie ess, in der 2.
971z die Kop. -Postm a r t e u aufgestellt Nach Emin

aus

so

derll

ma-

Bemerkung-D die die Parteistellung der Preise mindestens une 10 Kop. pro Pfund ge-

Unter diesem Titel erscheint neuerdings, Junifüt die Zeit der Wahlen, in lekatetinosslaw eine
viel Charakteristineue tussifchc Zeitung, die
dem
schei zu
Thema «Ratioualizmnd« enthält,
daß wir
Laie-n einiges davon mitteilen

wollen.

Preis des Museum-unter s Kop.

Freitag, den 10« if23jss August

Inland.
Der

90 Pfg-)
50 Png
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m

mattlls Ochs-.
Nach I u I w I r tI: jshtL 7 Rbl. 50 sap» Wlshtksch ( Isl.
kletkellshrllch I Rbl. H Opp.
«

.

spwchflmcw der Redakttpn

Im- uni systemati- -·
til-Mc- 7 Rbt««sawluruch s Im. so keep-, vierteljsckuch I sm.

warf eines 10 Kost-Stückes erhält der Läufeautvmatifch eine Maske nnd s Kop. Des weite
Untomt zur» Immhm von ieto«m n a I
die-ten Btijefes wird noch in dieser
Woche aufgestellt werden.
Ein-ab. Wie wir des uns
leidet
-

seitens

veripiltet zugegangeueu Revaler
lätteu entnehmen, wurde Mittwoch vormittag in Reval die
Estläudisehe Provinzialsyuode · mit
einem Gottesdieetit tu der Ritters und Dhmtitehe
ersffnet,ssn dem sieh die Syaodaleu insfeietlichem
Zuge mite- Fühmsg des Generalsnpeiiuteudeuteu
verfammelten. Die Anfaugglitnrgie mit Veriesnug

des 100. Psalms hielt Pakt-c R. v. s. Mühle-Hapfal In seiner Predigt über des Text ans
Matth. 12: Wer sieht mit mir ist, der ist wider
der Geneiaifupeeiuteudeut D.
mich-O
v. Lemm dte Syaodaleu zur rechten Treue in
ihrem Amte. Die Beicht-ehe über den Text
Psalm 51,5 hielt Konsistotialassessot Propr IS
Winke-statuiert mid- teilte darauf, dem-Generalsnpetiuteudeuteu assiftietend, den Syuvbaleu das
Abendmahl ani. Nach dem deutschen Gottes-.
dienste faab eine kurze Sihuug im Saale bei
Don-sehnte statt, auf der Pastot D. Pscds
Kosch nnd Pastor Chr. Braf ehe-Reden zu
Protokollführetu gewählt wurden- Daaath veriammeiten sich die Synobaleu stunk-« estniseheu
Gotteshienste in der Karls-Kirche Hier hielt
Pastoe Th. E m b e ck sEmmast die Aufaugiliturgie
Pöld Moses die Predigt til-er
o
2-

ermahnte

Zug kalter F.
.

,

.

Die heute eingeitvsseuen Revaiee Bliiiiei
melden ferner unter dem gesteigert Damm Nachdem dies heutige Vormittag-Maus um 10 Uhr
im Dis-sagte der Domichnle vom Generalsnpees

irrte-deuten mit einer an ·Joh. 15, ff. anknüpfendes Aussprache nnd Gebet eröffnet worden way,
wurde zum Revidesteu des Pisiokollt PasteR. v. z.sMühleu-Hapial gewählt Danach verlas der Generalfupeuintendent den K it eh e ei b e
-

sich ihm"Suchende und vom Schicksal Bei-rückte psllig vereinsamt da. 10 schwere Jahre sollten mit deu Reuigen vor der «Bußbaut« kniest-, entwatf et mit seinen Getrenen bis ins Detail
setueu Arm liebevoll um die Schulter des Sün- ben Plan einen Teuitonialaunee mit
zu, und zahllose Bekehrte brachte et is die Obhut für sie folgen.
f
seiner MethodistemGemeiudr. , f
Booth wandte sich nach London, wo ei in der-. Er predigte Hoffnung, Vergebung der Dioisionen in den einzelnen zu etobetnden ,PcoWilliam Booth +.
Auf einer feiner fo ungewöhnlich erfolgreichen dem Eaftend, in dem vielleicht das größte Elend Sünderr, Umkehr. Aus der Zahl der vou ihm Augen«-, mit verantwottlichen Kontinandensen fliRath einem im Dorpat-r Haudw.-Veteiu gehal- Predigttoureu durch England lernte er Enthe- der Welt konzentriett sein Dasein stiftet, iein Geretteteu erstanden ihm begeisterte Gehiler. jede der Divisioneti astr- Unch dabei fand Bootstenen Vortrage sitt die ·Noidl. Zig.« von 11. rine Munrford kennen, die bald feine Frau Missiongwetl fortschle. Tief ergriffen von dein Seine Gemeinde der «Chrsstltcheu Mission« wuchs in seiner Frau die neueste, aufopferungzsähigsie
wurde. Sie entstammte einer MethodiftensFas grenzenloien psychischen nnd moralischen Elend, allmählich derart, daß mau daran denken traute, nnd tätigfte Mitarbeiietin. Noch in oet nämGestein meldete der Telegmph ans London, milie
und zeichnete sich ebenfalls fchon als junges das sich dort feinen Blicken darbei, gilindete er die Propaganda auch durch andere Mittel weiter lichen Nacht nach ben erwähnten Beratung, auf
daß daselbst der Grüuber und Leiter der H eils- Mädchen durch
eine ungewöhnlich tiefe Religiosi- zunächst die EnstendsMifiion, die der in die Welt hinauszutrageu
unter die reli- der der Grund sur Heilsaemee gelegt Inde,
arrrtee, General Wilciam Barth, irrt

Feuilleton

«

gestorben ist. Mit tät aus« Trotzdem sie von Jugend auf von fehr Kein der heute über alle Länder nnd Weltteile
Gesundheit war, hat sie doch ihrem Manne verbreiteten Heilsntniee werden sollte. Lange
ihm ist einer der- genialsten Philautropeu der zarter
mit
Arbeit-· und Charaktertraft in allen hielt sich übrigens die Tätigkeit dieser Organifeitener
lehten Jahrhunderte ins Grab . gesunken, eine Kämpfen und auch bei der Organifation der sation
in recht bescheidenen Grenzen und etst
mit erstem-lieber Energie und beten-vertragsgestanSeite
Ende
mit
Rat
undTat
der Achtsiger Jahre dntiett der große
zur
seit
würdigem Organisationstalent begabte, charakter- Heil-armer
Aufschwung
den.
Die
vielem
der Heilsatmer.
ebenfo ihr
Heiiöarmee ift in
volle Persssltchteit, deren Lebe-weih die HeilsUeberhanpt
hatte Booth anfangs in London
armee, gegenwärtig is 38 Ländern in selbst- Wert, wie das ihres Manne-L
iu
großen
Erfolg. In London. wo es,
Die glänzenden Erfolge, die Booih
seine- nicht
losester, rastlrser Arbeit alltäglich vielen tausenden
die
Anhang
Franzofen spöttisch sagen, mehr Seiten
von Menschen ern- tiesster physischer unb mora- Missioustiitigkeit etsteie, sein wachsenderder Leiter wie
gibt, als in Frankreich Samen, lenkt ein neuer
uud Einfluß erweckten die Eifersucht
lischer Rot emporhilst.
Laienprediger
ohne
leicht die Aufmerksamkeit
Vielleicht
uahmeu
sie
nicht
nicht
William Booth wurde am 28. März (10. feiner Kirche.
der durch den Druck
uewüchsigen
wenigsten
fich,
me
Temam
unter
Grund
seinem
auch Uusioß
lan
sptih 1829 als Sohn eines Kaufmanns nnd
des
Arbeiterbevölkerung
er
um
dez
Elends
perament.
8.,
Einmal
feiueu
Zuverhärtet-en
soll s.
Hänserspeinianten in Rothingham geboten
dee
der
macheu,wie
Lende-ner
hohe,.,schlanke
leicht
Gesund-. Doch
und erzogen, dermaleinst das Geschäst seines hdteeu recht auschaulich zu
am Geländer Mann rnit dem langen, wallenden Bart, der
Weg
sei,
abwärts
zur
sitzend
verlor
übriHölle
Sein
Vater
Vaters In übernehme-.
gens bald sein Vennsgen nnd ließ seinem Sohn der Kauseltreppe hinuntergeiutscht sein. Dazu kühnen Ablernase nnd dem feurigen Blick verSeht kamen noch dogmaiische Affe-eigen Bopth konnte stand schließlich doch, bie Leute, an die er sich
keine sonderliche Erziehung angedeihen.
deu Methodifteu wandte, zu packen. Zuerst beschwor er sie, von
seüh äußerte sich in Williant Booth ein z. B. unmöglich au die vsu glaube-u
Es der völligen Religiongiosigkcii dieser Stieskinder
streng
vertreteue
Is
Piädesiiuatiou
Jahren
starkes teiigiitses Eins-finden Mit
der Menschheit ergriffen, den Tag des Her-n
wideifptach
ganzen
Charaktecvichtuug,
daß
seiner
hätte et die Ptedigten eines ame-tierischen ein Teil der
als
ewigen
Christen zu begehen nnd im Gotteshause zu
Menschen zur
Vetdammuis
MethobistensMissionsptedigeu, der den Jungen
und
er
wurde
gut,
wehe-bestimmt sei. Kurz
feiern. Als sie aber höchst unbefriedigt aus den
davon überzeugte, daß die anglikanische Hochdie
uud
vor
Wahl
geladen
Kirchen zu ihm zurückkehrten, fing er ten Zu betteche, zu der die Familie Booth gehörte, In vor eiu Konsistorium
seine spezielle Gemeinde der Elen-»
Jene-, zu «iangsam« sei. Willinnt Booth trat gestellt, entweder aus der-Kirche autzuscheideu, geeifen,
wag
oder sich im üblichen Geleise eines Methodisieui den bedurfte,
sie in den staatlichen Kirchen
zu den Wesieyanischen Methodisten übe-. Mit
dee
Ga- nicht fand. Er hielt seine eigenen Gettegdienfte
erklang vou
Its Jahren fühlte er sich «beiehtt«. Kaum 16 predigen zu hatten. Da
deutliche Ruf: «Niemalil« Es in H großen Zeiten nnd gemieteten Balle-teilen ab.
Jahre nlt« begann et in seinen Freisinnden sich leeie der helle, Booth,
widmete.
war
seine Gemahlin die für Der Mob höhnte dranßenzzktnd warf Steine nnd
Catheeiue
selbst den Missipnipeedigten zu
,Niemalst« wiederz- Unrat durch »die zerschlagenen Fensterscheiben.
Uud
heime-teAls Mission-predige- emng Wtllinm Booth ihren Gatten
William Booih uud Drinnen lag Williain Booth mit Trunkeubolbeu,
Beide,
20
Jahren sein hslie auch Beeth.
bald solche Erfolge, daß ex ntit
das sie au ihre Langfingern, Dirnen nnd noch fchlienneeeent SeBaud,
jedes
Geschäft Ists aufgab nnd den Betus eines mu- seiue Frau, zerrissen-,
den Knien, betete inhränstig enitjihney
ntit- 1000 Matt Hex siasue Methodifteulktche fesselte. Ohue eiueu sindel
dernben Seelenemeckets
«—"
ergriff. Uebeenit, tnohin er Inn-, wandten Schilliug Vermöger mit 4 Linden-, standen sie bis Tränen die harten Wangen hinabliesen, legte
Alter von 88

Jahres

«so

so

wessen

.-.-

halt

aus

giouslpiy Gott eutehreude, schwer arbeiteude Bevölkerung der ganzen Welt.
, So saßen denn eines Tages —es war int
Jahre 1878, Booth war mithin schon 49 Jahre
alt,
Booth nnd einige seiner Getrenen beisammen, damit beschäftigt, eine Flngschrist
setzen, welche die Ziele ihres Mission-unternehmens tlnrlegen sollte. Kupp, in wenig-n
schlagenden Worten, wie das Boøth’D-Urt war,
sollte bns Programm entwickelt werden. Doch
schon beini ersten Sah tnni man ins Stocketn
«Die Christliehe Mission«, schrieb einer nieder,
·ist, eine Freiwilligenssrrnee von bekehrten
.

-

.

.

auszu-

Arbeiters-. .« «Nein«, unterbrach ihn erregt
Ponth, »wir sind keine Freiwilligenz
wir fühlen, daß wir tnn müssen, ton- wir
tnn. Wir sind nnnnzgeseht ini Dienst, im Dienst
.

der Rettung. Wir sind reine Fr eiwi lligens
Armee
wir sind eine Rettung-chem-)
Armut-« Jn einem giücliehen Augenblick war
das Wort gesunden nnd mit ihm die Fern-,
unter der das Unternehmen in damals ungenhnter Weise zum Segen vieler Zehntnnsende
—.

nnsbliihen nnd sich entfalten sollte.
Mit einem wahren Fette-eier dessen ein Booth
fähig war, und mit einem einfach geniale-e Organisatiougtalent, das Booth fragloz den Band-t-biliä, Caxuegies, Ermle Rockfellers unb anderen
uptdametikauiicheu Dollattdsigeu mindestens in
demt Booth ging im» Gegendie Seite stritt,
Trustageuieu
zu
diefes
absolut neue Wege
satz
die til-sie, seine
Begib
an
sich
mehte
uns
Lesen
Anim M
In mer. Im Haut-umdrehen
-

--

entwatf Frau Booth sdie Unifointen sti- die Heilisolbaten nnd ·Ofsiziete, für die weiblichen wie
litt die männlichen Es ist nämlich ein für Frau
Booth charakteristischen Zug, daß sie seitlehent
kategorisch die Gleichheit von Mann nnd Frau
in intellektuellen-Hinsicht verkocht. Und ei kann
uns nicht minder nehmen, daß Williatn Beeth,
der von anbeginn seiner Lebensarbeit hie tattiäftige Mithilfe seiner Frau vor sagen ·gel)abt«
hatte, sich hierin ihren Anschauungen anschloß
und von vornherein die vollkommene-Gleichberechtigung der Geschlechter in seiner Heilsam-ee;
durchiühttr.
1878
begründete Heil-armes
Diese im Jahre
ans derer-. rotes Banner ihr Gründer- ali WappenEinblem zwei von einein Kreuz überragte getreu-te
Schwertes nnd in goldenen Lettern die Devise
gemeint isi Christi Sühne»Blnt nnd Feuer-'
blut und das Feuer des Heiligen Geiste- -«4 gesetzt hatte, wies bereits im großen nnd ganzendieselbe Organisation aus, wie sie der heutigenHeilsarmee eigen ist. Was sie aber von ber
Heilöatmee in iyrer heutigen Ferne unterscheidet,
ist, daß sie das Schwergewicht ihrer Tätigkeit
viel mehr aus die religiöse Rettung nnd
die Erweckteng legte. Zur sozialen Tätigkeit im heutigen großen Maßstabe s ehlten ihr
noch die materiellen Mittel. ist-gelang
ihr jedoch, stetig an Boden zn gewinnen nnd sich
trotz vielfacher Anseindnng nnd Versprttang ihrer
z. T. in der Tat absonderlichen susenseiteniins
steigendem Maße Olnertennnng In erringen. Ei
sollte jedoch noch 18 Jahre dauern, bis ein beut-,
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großen Braude fast
zwar halfen
es die Braut-stiftedie besseren und
reiche-en Quartale abgesehen. Am sl. Juli
brannte es an der NishuesPotrowskaja. Kaum
Das
fing es an der
war diesegTFeuer gelöschi,
«"Uebec«"-HM"
»Fämokk"atiiieiuug der
Nikolajewstaja au. Es sind au diesem Tage 12
Häuser-, darunter 2 steinerne, dem Feuer zum Türkei« äußert sich Raum-m in der neuen
Nummer der »Das-« aus Anlaß der gegenwärOpfer gesalbte Am 1. August wurde eiue Badestube eingeäschert und am 4. August fing eine tigen otiegtalischen Wirte-saScheuue unweit der Reutei an zu brennen, wo,
Er fetzi auseinandee, spdlsß die Schwäche
wie bei den früheren Bräudeu, Braudstistuug des gewaltigen türlifchen Reichekonstatiert worden ist«
darin lag, daß es sich niemals Ins Volks- und
»Es
Moskau. Der Prore k to r der Maske-ner Kaltnrgemeinschast - angwachsen konnte.
Universität, Doktor des Polizeisechtz Prof. Z e- konnte fso lange bestehen« ais zum Staatsbetrieb
allgemeine Nationalgesinnung
list rato t, wird, der «Retsch« zufolge, zum keine
ord.
des Nikolai-Lyzeums e t n a u u t, nötig war und die Nationalgesinnmgg d e r Herrfchaftsllasse genügte. Jede Demokratisies
unter Belassung in seinen früheren Aemtem
rung aber mußte diesen rein militäeisch aufgeSiaratow. Zur Eröf fnuug des Kon- bauten Staat tut-niesen Unter Demokratisiemng
fe roato o in m g schreibt die «Voltssztg.« : verstehen wir in diesem« Zusammenhange jede
Die Gefuche um Aufnahme ins Konseioaiorium Art von Selbständigkeitsgefühl der
häner sich von Tag zu Tag immer mehr. Au- Masse, die Anfänge der Bildung, das Lesen
melduagea lauer sogar aus
entfernten Geöffentliche Reden. Sobald die Knechizobller
genden wie dem Ferganagebiet ein. Bemerkens- und denken
anfingen, mußten sie dort anknüpfen,
zu
weit ist es, daßjich unter den Bittstellem fo- wo
vom Tüslenvüberwältigc waren, bei ihrer
fie
gar Personen aus Moskau befinden. Das Ssas alten
Stellen der
Freiheit.
An wes-eigen
ratowsche Konservaioiiumiaaa in seinen Räumen Weltgeschichte
sann-man
mit Händen greifen,
so
Nicht mehr ais 1000 Schüler plaziecea. Die wie ungenügend eine» bloß materialistische GejährlichenUnierhaligkosteu betragen 120000 Rbl. schichtsetllämng ist, als an dem
mühsamen AufRA. Rssslawh B.Aug. In der Nacht b r a n u t e steigen der Völker, »die unten dem Halbmond laein Teil der W etkstätteu der Rig a- Oregen-. Was in ihnen gegen die Türken sich erhob,
lc r Ba hu mit 242 Waggons nieder. Der war nicht zuerst »das Wirtschaftliche, denn
gerade die wenigen Leute, die wirtschaftlich voran
Gesamtschaden beträgt 150 000 Rbl.
waren oft vor allen Kämpfen bange und
wollten«
Jekaeeriupsslatv. Jn der Nähe der Siaiion
am eesten mit der vorhandenen Macht
fanden
entsich
Kawkagstaja der Wladikawkass Bahn
ab.
die Voll-If eele, die
aufstand,sieae
Was
gleifte,- wie-der »New. Wr.« - am 7. August
lebte;
kaum
noch
selber
Dabei
halfen« die Mächtean
telegiaphizett wird, ein Peeson e n zu g
Oesteereich und
einer Stelle, wo von Hooligans die,-Bolzen an mit bewußter -Miliiäe·politil:«
es
und
kam
Rußland,
allen
Unietworfenen zu
den Schienen gelockert worden way-en.
innere
Zersetzyng
Hilfe
die
des« osniaaischen
den
einen
Zweck,
Die Freveltat hatte offenbar
der es nicht se,-tig beachte-, ein über .Staates,
75000
Rbl.
der
der-Bahn,
Kassenboien
mit sich führte, zu berauben. Die beiden allen Zweifel eshabenez Eebfolgerechl der Herrä
».
"»»·«
festzustellen.«
Lokomotiven stürzten den Bahndamecx heimli» schenken
überall
meiiii,
Raum-wudieDeuivx
wixtc
Der- Gepäckwagen ging in-Tiümmer, mehrere
Waggons wurden beschädigt-. Jnsgesamt haben txatisierung der Bevöllmmgcuz nationaend; sie sei damit-» eine Siäitmfgfür ,
likiex
·30 Pessonen Verletzungen davongetragen Schwer
Nationalwng
wie Engltwkfx Fcaykieich, Deutschtet.
verletzt sind 8 Personen Eine Dam: istlasjiix aber»eixie,s.B-erfjetzmsg fü- vie,l».-·"
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Ausland

innertürkische Problem.

so

owessor
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Nowotschertasst

Das Dongebiet hat,« spfraxhigt Und

üifetmiiioticxlk Gebilde wie

de- «Mogk.s-D. Zig« zufolge, eine Mi! ß exute Oest est-ich Und«,..die«Ti·i»·t-ke·i. Die Türkei
27-Mil-j abexs hgbe Cz noch schwexekalsj Oestexieickk da .
Judex-zeichnet DepAusfall wish
s-lionen Rbl. geschätzt.
sie tetKoch weniger Einheiiskulins besitze nud""we-» ,
Ruban-Gebiet Ein streisztbares Weib niger Glauben anitheigengzksykauft unt-»Notist die Kos atists der Staaiza Ladofchskqja im wendigkeit.« ,«Dieferx Singt muß« mpde r u« weis-«
Kasus-Schich- Eudoxiadie Poletajewak Sie den, wenig a ich-merwill,«««m:ö wexxyfekda Modikn '
Kasnzxeidechtmanng wird
zerbkicht in seine Teils er"-.;»i«-o·ii
hat sich nämlich««au
Imit einer Bittiehrift gewandt, ji«-I der sixkbitteftz vomhexein gus zn » vesichiekxemg Stoffes-F- ’g"e-; ;
einzmeihuy macht« ist-s
;
". .
sie in days- aktiv e
’da- sie «a-ls gebotene Kofakenftmt keinerlei Un-«
Zum fränzösisch-spanischen
when und Wir-es duldet-« und daher »den
Ausstand ist-Persi» nicht länger mitans
Marokko-Vertrag
sehen- könm." Der Heimanwvekfügttz die«,Bitte
HTMGFsphrdffekeilichts des 111-Eli des
abzulehuesyv der tapferm Dame gleichzeitig feiabgeschlossen-M
Vertragez zwischen Frankfshqben
augUm aufrichtigeu Dank für ihre «Gefühle«
nnd
Spanien
teich
znbxücken.
übe-r Matt-UT »der, stach »der
aus Rnßlqmd gute-zeichnet
Pvikxcagöz
Wibo
Rückkehr
Mitgift-at
in
tg
Dem
Hemmnis
sind. wie wir in der ~Rev. Zig.« lesen, wieder werden wird. Dieses«Vert-jag besteht das 5 Vgqu
zweitussisch e Geweibeatimeidungen graphenmit 22 Avtjteln,, näher welche dgs» gegemacht wordein Diesmal von zwei tussischeci
Bauern, von denen der eine ein Schubwatengesi «tk,»amvt«e Blatt »Es-schade Einleheitenx Mitsnieilm
fchäft,·dex niedere eineiWilds Und Geflügelhand. Paragraph I sichert Spanien seine Zone
lung zu eröffan geweilt. Der Magiftmt resolvierte, daß er sich mit ben Meldungen n i chi im Rost-den Macoktosszty wid außerdem
besass esn tösinez da gemäß T-Paragmph·" 12 Ideg erhältSpansien den Berg-G-h»ani, der pie
Gewerbegesetzez der Magistcat jü- Gewerbe-nei- Ebene von Elkassaw (slslkafag)"-behmscht ; dvch
dungeu tussiicher oder augländischer Untertanen darf-« Spanien diesen- Punkt Lnichts befestigen-H
nicht daztichtigefFomm sei. Das ist der zweite Spanien überläßt fes-ner- ankkeich eigen« großen
Vetsiisch dersiiiwenduugs des sog. Gleichberechti- Teil dex südlich-n Zone, es behäTt aber J ftti uns
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gnugsgesctzes in Bis-cis Dei erste hat, wie gehaben sich sämtlich als akute Magen- meldet,
bereits zitsxkssStcsfcntcagsstelluug gegen
»z«
Magkstvatx bei ssuisischeu GesichtsIdes-»»Wik)o·»x,getc
Pol-Izu Wie aus Poiozt der"«Rig.«-»Rbsch.«
,
L
geschrieben wird, brennt es dort nach dem- «3bethde-H«gefjihxt.
täglich, und

beim Fälle

i

-

-

Der MinisterMaksseo w hat sich- wie
nicht für das verflossene sah-, aus dent sol- des Innern Mataeow itn Insainiitenhang mit
gende Daten zu nenuen wären: Aug der-ev.-luth. bem Besteht-de- Senat,ot"s" ""Mannchin über die wir in der »New-« lesen, dem Duma-AbgeordKirche Leuten sue Staaten-ehe über in Reval 14- Amt-Revision- alb zstart ers Hättest gelte. neten Sache-few gegenüber geäußert, dqß die
Aus
aus dem Laube 35, im ganzen-W Petfvstsz
habe, trotz den objektiven Berichte Regierung beabsichtige, die Städte o r du u Ug.
der Staatslieche traten in die evgslUkhi Mkchs Mein-am
MCUMMUX
136,
Alls dem Leim-Gebiet bartnäckig is Nowvtschetkqfsk nicht, wie anfangim
ülim iu Reval 73, aus deneLande
ganz-tu 209 Pers-Meu- Missch khes zwischen daraus bestanden, baß der Streit ein politischer geplaut, am 1. Febr. 1918, sondern schon am
Lutheiaseern und Osthadoxen gab ezs273. Zum gewesen sei nnd» in diesem Sinne« mehsfach Vll- 11. Januar 1913 einzuführen, ohne Rücksicht
üth IUM tmg gehalten; jetzt wird diesenusichtaio end- auf das sich trauriger Berühmtheit eefreuende
Katholizismus tieat kein LMHEMM
Luther-cum 4 Katholikess Mischpmc mische- gWg widerlegt betrachtet. Uebrigens seien auch Referendum der Kosaken zu nehme-.
Lutherauegu und Katholiken gab es in Reval 7,
Der Rektor der Petergburger Univerauf dem Laude 4. Zum Baptismus teateu spUst äwisches Makaeotv nnd dem MinisterIdee 138 Lutheeauer, zue Freigemeiude 18, zum pläsidenten Koiotozow stets wieder DisseE. D. Grimm, der am 7. August nach
sität
Advkmisumz 65, im ganzen zu den Sekten 221 renzen entstanden So habe das letzte Zir- Petersburg zurückgekehrt ist, soll, wie die «Birsh.
sum Luther- knlae Mataeowz über die Verfolgung des Wed.« berichtet-, dieser Tage bei dem UnterLuthenauex. Aus demßaplismusk
tum traten üben 18 Personen, aus des Freigemeindsel9x, aus dem Adventistuux 8, and dem Sektenwesen s, seiner gewisse Maßnahmen richtsminister Kasse die Lage der UniverJwingianismug 4,.- ine ganzen nnd den Sekten sue Wahlkatnpagne, sowie das Projekt der sitätsprofessoreu im Zusammenhange mit
EzsjstssasoueuC Ja Reval speziell hat die deut- Polizei-dorten das einen Kostenanswand den stattgefundeueu Erneuuuugeu und Versetzunahl um 119 von 118 Millionen erfordert, bei Kotowzow keine geu klarzustellen beabsichtigen.
sch-Te sGemseiudegliederz
Der
Seelen ab gen.o«mm.eu,· die estnifche dagegen Sympathie gefunden. Makatows Ratgeber seien
von
Unterrichtsminister
Odessa
nach
Petersvom·
um 1754 zugenommen
lm Anschluß an den
Kicchenbegicht - gedachte der Generalsupeiintendent sein Gehilfe Chat ns in nnd der Obeeprokus burg versetzte Prof. Nikouow richtete an die Unidgeiee im Beeichtsjahre Verstand e-nen: des nenr des Synodz Stehlen Bisher habe Koversität-verwaltung das Ersuchen, ihm beim UtiSeuioxs Fee Estltäudischen Geistlichleit Pastot iowzow den einflußreichen Kreisen, die hinte- terrichyuiisifteriuni die Vergütung der Ueber,si-edam. von St..Mal-tenö Oskar Leopold v. Tö r n e, Makaww standen, meist nachgeben müssen, in luugölosteu
zu ernst-kein
des Professor-»den Theologie A. Ver e u d t B und letzter Zeit aber habe sich seine Position bebenWie die »Musik« erfährt, wird im Zudes,;.Judeumissiouarzs W. T hu m ine. Die Synoi
daleu eheteu ihn Audenkeu, indem sie sich erhoben und tend gefestigt, speziell nach der schmeichelhasten sammenhang mit der Taschkentet Mem-tei eine
deu Veris;saugen: «Wenn ich einmal soll scheiden«.j—— Attesiation seiner Tätigkeit in Baltiscbpott nnd R evisivu des Turtestauet MitiEs solgxef««se.iu Vortragf von Paston J. Luther- überhaupt dank der günstigen internationalen tä b e ji
i
r k i vorgenommen werden.
St.« Kathasiuem «Studie sue Kritik de- Position sßnßlandz die auch neuerdings von
Zur-Bewilligung des Krieg-KsisncheusbegeiszQ unsere ev.-luth. Kirche
Ein Erfolg Kolege zwar nach wie vor den Nachdruck aus die Poincatö betont worden sei.
über Krouftadt erfährt auch
zustandes
bedeute einen Mißerfolg Mazu wahren hat, kowzows aberReinheit der Lehne, die
dass-m
die
aus angeblich auiotitativet
Wr.«
«Now.
«
wolle aber den Geist uiehk·dämpseu, sondern dulde tarowz.
die
Vethängung
Quelle,
des Kriegszustandaß
die Laieupnedigt und freue sich ihre-.
Pastdr
Die
Ochrana
»hauplfächlich
dez
über
durch Maßnahmen vorbeugenP. H des eh elman ne St.· Olai eeserieete
»Wie-Obstes Vor feine- Abreise ins Aus-I deu Chaealletg« wie auch duech Rücksichleu auf
die gegenwärtige dogmatische Situation
uackz der Daslegungssdses bekannte-f Prof. Schä- land schreibt der alte Fürst Meichtscheciki iu. eine Beschleunigung des Miliiäisttafveifahieaz
den.-i- sZum Schluß der Vormittagdsitzung hielt feinem Blatte über eine Frage, die Rußlcmd bedingt worden-sei. Dagegen habe es
in letzter
Paskoexssi Will-b-etg"-·Amp·el eine Paiaphease stark interessieren muß. Er sagt unter dem Zeit angeblich keine-lei tout-etc beuutuhigeude
über Artikel Xxv der Augustana
81.Jgii:,
gegeben.
«
«- « «
Repal. Der Beschluß der.Revalschen Stu«Morgen find es 11 Monate her seit dem Fälle
dem
neuen
Etat
der
Academie
VSYfathluuY wonach der Grenzen der P o l i verhängnisvollen Tage, an welchem das Drama sder Gemäß
zeibezirkeabgeäudrt wenden, sowie in Kier die Regierung und Rußland stark und
Wissenschaften können Fraun-, falls
diesssa h l den Bezirke v e i· ge ö ß e it werden schmerzlich getroffen hat, denn der Tod des ar- sie über des uöiigetk BilduugzzensusGeistige-D in
sollte-ist, sdems,,Tall. Teat.« zufolge, vomEste men Stolypin hat mit erschreckender Klarheit der Akademie
in gleicher Weise wie die
nicht b est äti gt alle davon überzeugt, daß für die Gefahrlosigieit
Gouvetnenrx
s.
wo: eng-«
des Staates äußerst schlecht durch die Zustände Männer eiatsmäßige Stellungen bekleiden.
Dei-Z neue Gesetz hat« diese Möglichkeit bereits
Den Revaler Blättern wird. von folgendem in der Ochrana nnd Geheimpolizei gesorgt ist.
folgenden Damen gegeben: der Witwe des Prof.
ein,
die
Worte
die
mit
Ueberschweren Auto mobil u n f all gemeldet:
Mir fallen
Als in der Nacht der Chnnfsent des Antomobils zeugnng und aufrichtiger Kraft vom Nachfolger Petri, die im eihnographischeu MaseumT geNes. 17 mit einem Passagier, ans Nömme kom- Stolypins einige Tage nach seiner Ernennung beitei, dem Biologeoi Frau L. Jakubow« und
mend, längst dem Kai sub-, st ürz t e et samt gesprochen wurden-: »Selbstverständlich ist eine
seinem Automobii in eine Tiesze von 17 Fuß sofortige nnd volle Reform der gan- den, Bibliotheca-innen Lampime und Wuin den Mayerschen Kaval. Dem zen Polizei- und Ochranaordnung kotiis ch.
Passagier glückte es, noch rechtzeitig abznspringen, notwendig, und sie wird ausgeführt werden.-(
In Sachen Jlivdorz gelangte am
dei- Chaufseno Fette-te sich durch Schwimmen
Ungefähr dasselbe sagte der neue Minister des 7. August im Synod ein Rapport des Erz»,«;Liba»·n.z Der «Jmmo bi l i-e nerto e i b Innern. Nun sind 11 Monate vergangen, und
von Wladimir zur Verhandlung
dnkich Jnde· n sofern er dnich eine nenetliche bis jetzt ist nicht einmal von einer beginnenden bischloszdßilolai
der
hat,
Jliodor
«Now-.«Wr.« zufolge, dent WinSengtzentscheidnng verboten, beschäftigt, wie Reform der politischen Geheimpolizei und Ocheine ganze Reihe Schreidirnirschen
Konsistorium
aus; «decg,L»ih. Zt"g.«z zu- ersehen, das Liban- rana zn hören. Durch ein seltsames Zusammenben
aus
dem
Munde
denen er»mitteilt, daß
jetzt
in
lassen,
die
zukommen
gerade
scheßezithgeoicho So hat
TalsenscheKceiss treffen hörte ich
poli eiveowaitunggegen zviet Juden, die in eines Vertreters der Prokuratur,- die man auf er sich um die angeschlichen-Befehle des KonsiImmobilien süe 105 000 Rbl. erworben, keine Weise der Vergrößerung der Bedürfnisse ’.storinmz nicht im geringsten kümmere, daß er,
Klage
ans· Veräußerung ider Immobilien einer Reform der Geheimpolizei und Ochrana den Erzbischof sür durchaus unfähig halte nnd
eine
angestoengh Jn. einem Fall, wo das Bezirksges verdächtigen kann, folgende Worte: «Unbedingt
ihm rate, seinen Abschied einzuwirken- Knoten-sowsieht eine solche Klage dexzzLibanschen Polizei- notwendig ist eine grundlegende Reform, angeveownltnng wegen Verjährung abgewiesen, ist fangen vom Polizeidepartement, das mit allen ,«Sabler nnd Damangti hat er nicht verflucht,
Die Libansche seinen Ochranaabteilungen bis ans den Grund sondern nur ihre Tätigkeit vernrteiktx Dagegen
Bosnsnng eingelegt worden.
Polizeiveewnltnng hat gegen den Teil de- niedergebrochen werden muß.« Diese Worte hat er über den Saratower Gouvernenr und
eines klugen Vertreters der Protnratur waren Vizegouvernenr
UsteiU des Libanschen Bezirksgeoichts B e r n
und ewige Verdammdein
der
Indin
eingelegt,
Simon
durch die lange vor der September-Katastrophe nig ausgesprochendie zeitliche Das
gsan
durch
genügtl
etErkenntnis
die
usw«
hervorgerufen,
gestattet wird, einen Teil ihres in Liban
erhaltene
daß
völlig
ungeder
unbewegliche-is
Eigentums
Gefahrlosigteit
Staatsordnung
Dei
ans Grund
WitebU
woebenen
soeben von litebsk nach
nügend ist, und die gestern gesprochenen lorte Peter-barg zutückgekehrte Privatdozent H. S.
.
des Verjähseungsxechtes zu behalten.
stimmen fast buchstiiblich mit denen überein, die Kuleseh, der den Auftrag erhalten hatte, den
Gerichte über Minister -ich, wie ich sagte, von einem anderen klu- Kampf gegen die Cholera in Witebgt zu orgaMakarovs Rücktritt.
gen Manne hören konnte, aber 10 Monate nisierer hat, nach den «Bicih.« Wed! festgestelxt,
vom Nachfolger des ermordeten daß in Witebsk keisu einziger Choleravorher,
Musik«
weiß zu
KLEMM-Las Dei-»Go!
Stolypin.«
"
,
fallk-vorgekommen ist. Die als Cholera gemel"bxiichtm,ws"daß dies-Position des Ministeis
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dem-wurde, als

der großarttgftm
xettgjög-sozialen Rettung-otgautfatton, die ihre TäErde» erstreckt.
tigkeit·3üch alle Weltteile
Eis war -.-.im Sommer-WIN- ald H entn
Sinn l cy;,k der bekannte Afrika-Dntchquetet,

unserer

sein bekanntes Weil »Im dunkelften sif
Eile-fes vesöffentlichtr. · Jn diesem Beich, dad sofogt zum Ereignis der Londonei Seaivns wurde,
schildett Sianley in überaus packendee Weise,
wie er 160 Tage und 160 Nächte «an feinem
Zuge dnech das Herz des ichwaezen Weitteilz
den schier undurchdringlichen, mocasiigen, dunklen Urwaldkdukchqnecttz in dent schenßliche Pyg-

-

mäengeschlechtee« hausten, .Zivergvölker, die in
ihrem dichten eralde nie den Himmel-i nie
recht das Licht der Sonne gesehen hatten. Und
ed verging nicht ein Jahrg nnd ed erschien ein
andexed Buch, das fast noch mehr die allgemeine
Anfmetkfamkeit auf sich lenkte. Es was B s o e W
nnd
Bnchz«Jm dunkelsten England
-

den« Weg- hsiznand«. Ja I Jahre wurden

dieses Buches vertaqu undvon 60 000 Rbl.
einen-Reingewinn
erbiachien
pocht
Booth mit mächtigen
In diesem Buche
Schlägen ans Herz nnd ans Gewissen seiner
Nation· Jn ihm schildert er ohne jede unnötige
Sentimentalität, aber mit der etgeeisenden
Wärme eines ,gesül)lsstarten, dass praktische Leben
durch nnd durch teunenden Beobachtets das ein-sach- gtcknenvolless- soziale -Elend,« das in den
Schichten der Arbeitetbevöltemng Lan-dens, Inamentlichi seines Eastends, dies erschüttert-de Kehrseite unsere-« glänzenden Zivilisation bildet. Und
200 000 Exemplate

tm Lichte ihren Platz behaupten könne-.
nicht durch persönliche Mitarbeit diese Arbeit
fördern kann oder will, unterstütze sie wenigstens,
indem er von seinem Ueberfluß an Geld etwas
hergibt, damit diese Arbeit, su der die Heils-ihre Schützlinge erziehen will, in entsprenrnree großem
chend
Maßstabe organisiert werden kann.
spricht
Eis
für das sittliche Empfinden der
englischen Nation und nicht minder sür das
Vertrauen, da.- nachss Isjähriget Tätigteit die?
Heilsatniee nnd ihr Gründen in weitesten Kreisen genoß, das die von Booth sue Organisation
seines sozialen Rettung-werten geforderten
2 Millionen Mark wenige sWochen nach
dem Erscheinen dieses in seiner Art epoches
machenden Buches von Booth gezeichnet waren.
Schon einen Tag nach seinem Erscheinen ertlärte sich ein berühmter Londoner Schanspieler bereii,- seinerseits 1000 L. =2O 000
Mark zn geben,«wenn sich 99 andere fänden, die
je eine gleiche Summe zahlen wollten. Und
binnen wenigen Wochen kamen 106 000 L.
2 120 000 Mark zusammen. Williant Booth
machte sich an sein Riesenwerl nnd die »organisierte Heil-nenne begann (1891) ihren Siegeslnns durch-die 5 Weltteile.oben
Wer

=

Es würde uns viel in weit führen, wollten
wir hier eingehend verweilen bei ber großartigen Organisation der Heilzarmee, bei ihrer
überaus segenareiehen Tätigkeit nnd ihren stag-

«

-

los daneben auch vorhandenen Fehle-tu Ganz
kurz sei daher hier nur erwähnt, baß die Heilsarrnee, wie erwähnt, ben Zweck verfolgt, die in
Armut verkotnmenden Volksschichten zunächst sozial sn heben und den Versinkenben erst eine
Entwickelung-.
großen
sichere materielle Existenzbasis- zu schaffen. Jst
datan schließt er- die
seines
des
der Elende von seinen qnälenbsten materiellen
Rettungsardeit.
und
sozialen
Hilsss
Planes
Sein Plan, nach dem er die unglücklichen Sorgen befreit, dann will die Heil-arme in ihm
Bewohner dieses DUUktlstet Englands hinaussühs das Gefühl wahrer Religiositiit wecken. Denn
Etm will Uns Licht, ist in lUIIeIWonUx Helft Booth geht von been ganz richtigen praktischen
dieer Kennst-v- MM Ihr sie zu- Euch zieht. Standpunkt aus, daß man wenig erreicht, wenn
Reinigt sie körperlich nnd geistig, geht man einein Verhungernden eine hbhere sittliche
ihnen Nahrung-UND Heim Usb Vor-allem: Weltanschannng nnd die Freuden eines jensie sich, wen s eiti g en Lebens predigt.
verschafft ihnen U r beit, Damit
spihtmtz
mücksiehy
Die soziale stheit stellt die Heil-ameIhr Ente helfendg Hand voy

also vo r

die direlt seelsorgerischr.

·

.

-

s

»

-

"

Hilsss aßtoktatischet Willen-liegt und Machtbefugaizsjiu
findet durch sie zunächst Obdach und seine-« festen Hund« gehalten hat-«
:
vor allem Arbeit, zu der Booth seine SchützDie manchmal lärmende, mit Nella-ne arbeilinge zu erziehen bestrebt ist, in hunderten von tende»Aet her Weibeiäiigkeit nnd der religiösen
Speisennstaltenz Rachtasylen,«-Ar-· Propaganda der stetige-inne hat« T. berechtigb ei t B st ät t e n Arbeitsnachweisbuseaus, Mag- teZ Kopfschüiietln nnd nicht meningpvii herverdalenen-, Trinker-, Kiüppelheimen ec. 2c., die zu- geenfen Doch muß manhieebeinicht Vergessen,
sammen I die ~St«adstlolonien« berHeilss daß man es eben mit eines ihnisch " angelfächfis
armee bilden. " Der-Ueberschuß der in den Stadtschen Schöijfnng Ia tun hat, die auf einem uns
kolonien Hilsesuchenbens wird- inckdie »Jurist- fremden-Boden erwachsen ist. Zudem schrieb
(Lanb-)Kolonien« der Armee til-geschoben lob Booih nicht mit Unrecht dent - non ihm in die
sie· bei gesundem Leben Land- und Gartenarbeit teiigfjiösssosjale Arbeit seingefsihiten «Geschäfiski
lernen und damit-« znr Answanberung in prinzip« einen Heinpinnteit am riesigen Erfolge
bie Auslanbkolonien besähigt werden. sfeinesUnteinehmens Im Ei sagte ganz offen:
Denn Boothls letztes Ziel ist es, burch Ueber-; «Wenn·ulle Feinde der Sitilichkeii nnd Religion
siebelnng des Ueberschusses an Atbeitsnchendens duech«-«aufbcinglichste,· lautesie Reklame ihee Opfer-f
dem sozialen Elend in Europa zu steuern. Da- anlocken, warum soll« dann die christliche Mission
neben betreibt die Heil-arme auch noch einen uniätig warten, ob die verlorenen Schafe von
äußerst wirksamen sozialen Dienst dadurch, baß selbst-zwil» kommen
Man muß ben Feind
sie ihre Angestellten in die Häuser ber Kranken, mit seinen eigenen Waffen bekämpfen und eine
Armen und Berlentmenben, in die Spelunlen 2c.· auch den« abgestumpften Sinnen Lverständlich
·
zur Hilseleistnng und Rettungxarbeit entsendet, Sprache sprechen. ’.« .« «·
ein recht vielbenutztes Bureau sur Se lbsts
Die Aaetleanuug, zu der sich« die Heilsarmee
mordoerbinderung ec. unterhält. Nicht heutzutage bereits in den Lande«-a ihrer Hauptzu vergessen ist natürlich auch bie slrrestnnteen tätigteit·«dutchgetungeu, hat ihren Ausdruck u. a.
Füssorgr. Dazu gesellen sich religiöse »Erdarin gesunden, »daß vla General Bauch 80. Geweckungs«-Versammlungen, -Strnsengottegdienste, burtstage wehreiieMoaarcheY ihn persönlich
Gebetsversammlungen 2c., zu . deren Besuch die ehrten und beglückwünschtew die Universität Oxallerdings ost recht absonder- sozrd ihn zum Ehrendoltor und die City
Voll-messen
geworben
werden.
liche leise
voa London and seine Heimatstadt NoIhre segensreiche Tätigkeit erstreckt die Heils- thingham zu ihrem Ehrensbütget wählarnree, die gegenwärtig an die 100 000 aktive ten. -"- Sein in spattaaischei Vehiiicsaiglosigleitv
Mitarbeiter, männliche und weibliche Osfiziere, gefühttes and bis« zuletzt rastloset, selbstloser
Soldaten und Neunter-, zählt, über 83 Länder ausopseradee Arbeit « and Propaganda sücseia
und ca. 60 Städte, die sich auf 111 5 Weltteile Wert geweihtes Lebea hat mu- seia Ende erverteilen. Jn Europa ist nur Rrrßland ihrer reicht;
Tätigkeit durch ein obrigleitliches Verbot verschlossen- Ihr Vermögen beziffert sich heute
Mannigfaltiges
auf Millionen« Das Geheimnis ihrer bewundeEzink Automobil Abenteuernngswürdigen Leistung-kraft liegt in der bei- des Köviigs von England AlsKöykg
spiellos selbstlosen Hingabe ihrer Mit- Gen-g Montag im Ante von Bolion Abbey nach
glieder an ihren der Nächstenliebe geweihten Abbeyfiead fuhr, um Lord mid Lady Sestos zU
begegnet-. ihm bei-einer schilka WesDienst und in ihrer straffen militäri- besuchen,
dung der mit voller Geschwindigkeit entgegenkomschen Organisation, deren Zügel William meudsze Krafiwageu eines 111-»Amt« Mf kiBooth bis In seinem lehten Utenrznge rnit. fqit m zuzu· gusyeichgu zu kuge- Fahsiiwßek DeDer
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eteetesats Amt-« die »Helf-arme zu
was wits sie heute kennen: Zu

in ihrer Existenz

"

lichhysgepxcägter Wendepunkt·
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Führersdes Thostetotsschekk Antoslctikte,« als Jersz
Kduige dishegådeGefahk sah, fein tig-d
ins Ante tut-z eittschlossm its Den Grabe-» wo
es "umschlug. Ja demsutobefanden sich Thouszion, eirse Dame unsd zwei Minder-- die sämtlich
Uzn ver le tzt davvnkametix König Geoig ließ
ssein Auto sofoxt zuxückfahreæ, stieg aus und exkiindigte sich beso·tgt nachgpem Pest-den der Jnsasseu.« Nachdem ser sich überzeugt hatte, daß
sie unverletzt geblieben wagen, gab ersehen-Leustett denßefehL beim Hexauszieheg des Autoz
guts dem Gxaben zu helf-TM Erst nachdem ihm
Mr-.--:Thotntons net-sichert hatte, daß er die-g mit
Pferden ikicht bewetkstelligeux weide,- fuhr wert
Hexxichexiuach freundlichem Abschied »von der
Familie Thokiitou weites-.
—»— Ein Lu.s·.t-«Dreaduought·iu,
Frau t r eich. » Der seauzösischeu Heeresverwaltueeg, die bekanntlich mit ihren Ehalbstarreuk
Lastschiff-Du bishetc nicht sonderlicheEisahruugeu
gemacht.ha,t, Liegt jetzt ein Rieseuprojett für den
Bau einesstarreu ,Lust-Dreaduought«, vor, ein
Lastschiff starren Systems reach derKoustsuktiou
ydies-dem-

des Jagejaieues Rat-at Pitet, das die Läuge voxt
Die
vvnicht weniger ais 240 Mur- 32habeu soll.
Breite des Lastschiff-es, soll
Mir. betragen
und der größte Durchschnitt 18 Mtr. Das
Material« aus dem das Gerippe hergestellt ist,
ist eiue Metallegieguag, die uebeu größter Wiss »r-staudssähiakeit sehr aeoße Leichtigkeit aufweist.
Au dem Lastschiff solleu angeblich 10« Mdtore
Even je 150 Pserdestäikeu angebracht sein, im gaus
zen also 1500 Pserdestärteu, die ja zur schnellen
Fortbeweaungz eines solcher-a Luft-riefen am Platze
waren. Der Eebauee Pitet hofft, daß er phue
Schaden sür das Lastschiff eine Geschwindigteit
vou 115 bis 120-Km. p so Stuu de erreicheu wird. Die Baukostea werden 2M i l-l-.
Frs. betxageu.· Zu dies-tm Preises soll es die.
Heeresverwaltung übernehmen. Zum Bau selbst
will sie dem Jugeuisur 500 000 Feg. Unterstützunng
gelber heissem-en. ·
«
Dets Kielu Student der-Phitologie Wilhekm Rogge aus Kiel ist in deCkAMTschM OTTO-statt an den Fplg e I
eis« Meniut gefunden. EI. war
um P. (1«.) d. Mis. mit zwei Schmisseu in der
Stint« jin die Heilanstqlt eitzgelieseit
,
’
vor en.
Beuge m ä ß. Aufs fchweistr:besoigt
wegen des sungkzmeudeu K i u d e r m asu g e l D
hat die stauzösifche Regierung beschlosser ihren
Wahlspmch zu Hände-»I. C- lanxjet von jetzt ab:
«
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lienischen used türkisch-te Poliktikexn statthabendeiik
Unterhaudlungen ohuezr ofsziille Bevollmächtignngs«
geführt werden.
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qukuf des Sagt-taxes- mids dik!
Regierunng an die Abwng hgtzx kein en
Eis eig- «gehabt. «·.;Ru«t;-:7
; Teil der
Abnutz- hgt sich zetstiejfts D eT·« weistedc .«,.«blicb»en·
in Ueskübixmtb verlangten ,vou.·d»etik-r-Re’gigxkuug
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Das »Jenae-

die Konsums
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Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur
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«- XsSakvilith 22L«"(9.)-Au"g· Der Reich-kolbjektmkgeaz Das Radium- Treibhauzz Zwei ikhe Antrag bedeutet in den Augen dethmgs
neue Roieaattenz Schäbkinge der Erdbeexen tütkey den Meinung eins-z- :-TeiT-u Fig
THE ejt
und ihre Bekämpfung; Staude-c im Borg-irrem Tür-te i «· ist Quiosomje T«·Pkpvin’se’n. « kaiZ sjunxtHjE
Anzeigen..
;».1
..;»I tüskische Komitee Hisde
nsag däe Offiziete ugdjdcis aus-:- vonks dir Ver- :;
Heute findet im Sommestheateseitäe Wieder- dekblichkeic der Politik- dcr Ren-m Regierunng
holung-de- duch hie- wii großem Beifall anfdie Tüikei und der·No.twendigkeit« eimr Rettung
genommesxen Lustspiels »Das Kunst-Ist statt. des Batexlaukxes durekz die Jungiüxketz skbznguggjnxsx
Morgen geht nen einstudiert Millöckers Oper-keit makes-Des Antrag hat ,quf;.die,;chyiftxiihgng;

grubeee wurde 27, Kop. füt- deei Kuh-Faß
festgesetzt
«
;
Fee-ter lagen vor 2 Gesuchejum Abänderung der
pdligaipxische ».Veioednmigen betreffeud die u o r
du«-ekle Ryhezeit in den Handelseiå b·llis
n t s. In der eigen Bittschrift
baten die mit- Lebendmitielt handelnden Kleinhändler um die GewehmigmM von 7 Uhren- »Derßettelstudent«-in-Szme.
big 9sUhc abds. hemdelte zu diirfeky
während
eine Gruppe don Asdeiisleuten darum bat, den
Eßwasenhändlew das Offenhalien ihrer-Lämvon Ruhr m. bis· 9 Uhr exde zu gestattet-,
damit’ siein ihm arbeitdfreieii Zeitdaselbst ihre
Einkäufe Morgen · können. Die Vesimnmlmig
Peter-Muth 9. Aug. Die »Pet. Tel. Ag.«
lehnie einstimmig beide Gesuche ab. (
E
ein detailliertes Prog r a m m
veröffentlicht
DasGesuch der Witwe E. E f ch ch o l tz, ihm der BotobiUo-Z-entenarfeiec
avdeiixunfähigeu Tochter Anna. im Falle ihres dem,
BorodiuolFelde am 26. d. Mtz. Anweseud
Tode-J die ihr ausgesetzte Unterstützung von 5 werden
sein bei der Feier Ihre Majestäten des
Rbl« msouatiich weiteszuzqhiem wurde bewilligt,
Kaisemtdizie Kaiserin nebst den erdas erneute Gesnch destw F u ch B um Ausfetzung einer lebenslänglichen Unterstützung wurde lauchtes Hin der n, die Großsütsteu und die
Großsiirstimsen, die —Miuister,2 Bemeer der
dagegen wiederum abgelehnt.
Mk
Ressotts, die Spiyeu der Militäts und Zivilo
Jus der Universitäisiguzlei waren bis zum 9. behörden, Vertreter der Städte und LandschafAugust, wie wir erfahren, im ganz-II ca. 300 ten
Gusxsühxlicheeeshiekübec wert-estImmjateikulatiovTLSelUche -«ejingelaufeet. wir mpxgeus bringen-)
Da bist Ablauf des sletzteii JmmastiiiulatioeesSe. - Mai-.- «der Kaiser empfing "·its Ab
terming skeiege genauen . Angaben veröffentlicht schiedzaudiesnz den fdäiscisi chen Gc
weiden dürfen, iötmeus —in um- megefähe die I nahten Kaveniuz der-seinen Posten verläßt
Det- Bezittsgenesalquaxtiermeister des MosAnzahlchee eingelgufmeees Gesuche für die einzelnen
Fakultät-m angeben: in der medizinischen Fakultät kauex Milisärbczirlsstabjs Gemmlmajoc Seh i ch
exk; 140·Gespkche -eingeiaufen, in »der juristi- tewitsch wurde zum Chef des Lastschifthen «j.— Zo« ziee zdee physitosnxqthemaiifchen 40, "f.e r. a b t e i«l u. n g. der Hauptverwaltung »de- Ge«
in demheologischeuuad histvp,j-philologischeu T- setalstabs nimmt.
je 20.-.«;!,Voce Phaemazenten find ca. 30 Gesuche
wugde
vormittags«
Gestew
thie» Ists-, th.,
eingeeeicht Bose Hdiesen 800 Gesucheu ftaniniea die Fürstin T a tjj anj a K o nij
a sitt-use w uaT
über 100 von Judeed Die Meldefeist für Christeee Fürsttf B ajg th U opn .- Muchtånökaja glücklich
ist verlängert worden; Gespche von Jeden werden von. einem S o hsn Jentbundm (
. ».
s.
nicht mehr arggezeeommeee-.,
;
Tvervwa Aug Zum Reichs-aisDer vom 14« Julid J«.-«iti«, Keastx-,-getketeeee M i t gsl te d e« wurde von der sSemsjwo KantWladimix Joksisowiisch Gur to geneue Etat enthält
bekaienilichi außei eiieee Aufs
besseruW der Leheeegehäitee die, Bestimmung, w
Time- 9. Ang.« Folger-de Meldimg über
daß ein» L ehster-- nur eine festge setzte
Z a hinan Stuu d e n geben darf. Durch die Opfer der Eisenbahnkatastrophe bei
ein Ziikulae des Lehcbezixksvetwaltuugi wird, der der« StationGwMy (S. unter Inland) ift ein-,-,Rig-·sBtg.« zufolge, nochmals batan hingewie- gktsxossem Getötet-sind der Telegraphist Alexegs
sen, daß deii Lehre-et nicht gestattet ist, Koch jew, »Im Maichinisteagehilfe Grauowgkh 3 AusdStunden über dieNotm in anderen Lehranstal- wächter, 2 Kondutieme, I Kapiiäk und ein-e
Frau, deren Personalien nicht festgestellt sind
ten anzunehmen.
12 Tote- ·Schwer vgxwmtdet sind 4,
Der
,
hietselbst bestehende Fuhrmannsss insgesamt
20,
46 Personenleicht
kontusionieit
Verein entfaltet in der letzten Zeit eine rege
Auf dem Gipfel des Kasbek ist eine
Tätigkeit So wollen, wie wir im «,Post.« besmeteorologiiche Statius vom Tiflisex
tichtet finden, einige Veteinsmitglieder an Stelle Physikalischen
Qbsewatotium eingerichtet worden,
von Pferden Automobile in Gebrauch neh- die den
höchstem Punkt für meteoyvlogifche Bemen. Schwierigkeiten soll nur die Erlangung obachtungen
in des Welt darstellt
von diesbezüglichen Konzessionen bereiten.
«Wladikawkas,z
9. Aug« Auf sdek erasiuzisv
der
genannte Verein einen GesangFetnee hat
chot gegründet, der in diesen Teig-en unter des scheu Heerstraßekol livicsten 2 PassagierLeitungdeg ehemaligen Schnlleheees J. Waga automobile. Verletzt wusch die bekannte
seine erste Peobe in den Räumen des »Katdkafe Alpeureisende Preobvaiheuskaja· und 2 andere
Perser-en. Die Aufs-mobile wurden Zerstöst
-· "
·
Söbet« abgehalten hat.
Taschen-h 22. (9.) Aug. Im Meu t e
Wandeeheuschrecken«, die im heutigen rei-P
o z e ß der Sappeme wurden verurwarmen nnd trockenen Sommer-manche Gegenden ·teilt: 15 iAngeklagte
sum Tode durch den Stsang,
Südtnßlands mossenhast heimgesucht haben, sind 112 zu Zwangzagbeit
auf verschiedene Zeit,
wie schon manchmal
in einzelnen Exem- 79 zu Arrestantentompagnie
usid 15 zu Disziplasieu auch bis zu uns verschlagen worden: plinacbataillou.
Fgeigespwchen
wurden 7Marm.
Am 8. August wie-den einige am Rtgaschen
Note-elimiqu 9. Aug. In eimm GeldStrande, bei Bullenhos beobachtet, konnten
aber leider nicht eingesangen werden. Sollte streit in einem japanischen Teehause in Haawurden 2 Chineseu getötet. Der aufjemand da.-in glücklicher sein,
wäre eine Ein- tfchun
senbnng dieser bei uns sehr seltenen Jugäste an· gebrachte - Haufe demollerte das Tab-mö- und
den Naturforscher-Verein zu Riga bedrohte das japanische Kouiulat.« Dem KitDaotai gelang es mit Mühe, die Exzedens
Our-h die Adresse des Vereinspsäses, Direktor lichen
tei-«
been-higeu.
zu
Schweden, Riga, Peter-Paul-Stt. 2) sehr willkommen. Die Tiere fallen dmch ihre thße -Wi»e«y.» 22. (9.) Aug. Dei türkische
(Köepeelänge etwa 2 Zoll,»F«lügtlspannweite etwa Th i o n fo ! ge r ist inkognito anywme
4 Zoll) sehr ans; von unseren-seist ebenso großen
- Pariö," 22. (9.) Aug. Die Regierung ist«
grünen Laubheuschtecke unterscheiden sie sich leicht nach dem «Temps«, bereit, denßeechtolds
durch btänliche Färbung, kürze-e Fühler, sowie schen Antrag su( pxüfen. Das Blatt verdurch ihre außerordentliche Unsbaner und Ge- öffentlicht ein Schreiben des ehem. Botschaftets
·
.
wandtheit im Fliegen.
in Wie-, szsiey aus dem erhellt, daß Destets
reich
nicht zum ersie- Mal sich bei des Entschei- Die Kanzlei des Untersuchungen-hing des dung
zvoxe Ballen-Fragen aqfs den eusopäischen
4. Bezirks ists aus ders Marieuhosscheu Sit. in Standpiipkt
gestellt hat.- Bei
des italie-

denkest-statische "-Ptäside ist,England
fschaftsiskssasdidat Wilsoe hielt iseine
Dei-«- 4äaesiez Sohn sppgx -W;i;;1;1 ja m :.—:B o o th erstej-"Wah»lsede" ist «New-Y«otk auf zeinem
wird, seine Nachfolge in der G e n e r als-m ü r d e plattbeutschen Volk-Neste Es erklärte,
der He ilSatm ee antreten. Kraft pexk dem,-» daßdis gsoßm JsdxtstxieiuaternehmWO- sich
·--»:dec«s:jgefetzkichetis Scheu-Deus hatte-s wüßten-·
Genetal durch die sogenannten Beiträuensakik sit
vexljehene Machivvlltowmeuheit hat« Willsavavth .Wilfou bekannte sich als einen war-men Freund
den bisherigen Stabsches Bta mw e llvaYthsJ »Die-mich tin-u wiss-und ang einen Beweis-derer
,
Deutschen-Kaisers.
zu seinem--Nachfolgersevnaunt Beamwcll deth sdez Die
llFarcse mit der-; Bankiers-erstaunlist am 8. ·März"lBs6 geboter Und begann seine
Arbeit sür die--Heilsarmee ist«-Schweden. « An- «Bill nimmtihgen Fortgang. Wie gemeldet, hat
sangz der soer Jahre übernahm er seines Posten Präsident Tast in einer Botschaft an den Konals «Stabsches«.
Deie verstorbeye William( vent. dem Wunsch Ausdruck verliehen, die Bill zu
die
Booth hat stets
höchst-en Posten ins der Heils- unterzeichnen, zugleich aber-Z eet-läst, essei non
aimee mit seinen nächsten Veswapdten,zyametitlich größter Wichtigkeit, daßs den«-gute Glaube der
Schwiegexsöhijen und Schwiegectöchtem, Vereinigten Staaten von den fremden Rebehuety
s ktzt.
.
« F "«1 gierungen anerkannt werde. Die Reso.k««
lution, die Tast vorschlägt, beginnt mit der ErPortugal
klärung, daß nichts in der Kanalbill so ausgeDer Preßzweikampf zwischen dem Befrwerden dürfe, als ob sie die Bestimmung
liner spanischen Botschsaster und-»dem scer
Harz-Banneehrte-Vertrages
des
ausBerliner portugiesische-n Geschäftss« hebe oder
die juristische Auslegung des Verträger in den dortigen Blättern dauert fort.( trages
berühre oder die Rechte und Privilegien
Aus die vorgestern von naswiedergegebene Er- beeinträchtige, die fremde Nationen durch Verträge
widerung des Herrn da Bernabo autwoetetHere mit den Vereinigten Staaten in bezug
aus die
da Costa Cabial mit einem neuen Sturmngriff Abgaan sür die Durchsahrt
den Pnnamadurch
aus die-Spanier:
~Ofsener Brief des portugiehätten oder erwerben würden.
sischen Geschäftsträgers in Berlin an »den spani- Kanalzzerworben
schlägt Tast, wie gemeldet, vor, den
Daher
schen Botschaster« über-schreibt das zßerLTgle fremden Nationen das Recht-. einzuräumen, die
die els Punkte- die sich der portugiesische Ge-. Frage der
von ameriGebührensreiheit
schästgträger zurechtgelegt hat um die Behaup(i) Gericht-bösen prüfen
lanischen
spanischengßotseSasterg
des
tungen
zu widerSen atdlomnrission
—-« Die
legen. Herr Da CostaCabral stellt fest, daß die. zu· lassen.-die Panamnlnnabßill beschloß mit 8 gegen 6
".»siir
Ursache der Unruhen m· Portugal einzig andeu- Stimmenüberdie von dent Präsidenten Tast in
Verschwörern «-liegt, die« von Spanien aus, den seiner Sonderbotschast angeregte Resolution nicht
Versuch einer Revolte in Portugal machen wollen« zn ber i chten. Bei der Abstimmung darüber
Jm Schutz der-Grenze habe man aus portugiesis- wurde die Meinung ausgedrückt,
Präsident Tast
sehe Soldaten nnd Ossiziete geschossen »Wenn die »werde»tein-».Veto
gegen die Bill einlegen-, wenn
spanische Regierung diese Tatsache aber wieder-:1 die
Resolution nicht durchgehe.
Obs-Tast sich
dementiere, werde «die portugiesizche Regierung wirklich
hergeben wird, bleibt abzuwarten,
dazu
sich demnächst veranlaßt sehen, durch V er d s.- gnmal der, britische Geschäftsträger
sentlichung von Dostnmenten fden
wieder sehr ernste Vo r st e llu n g en
vollen Beweis sür ihre Behauptungen atmet-enn- neuerdings
gemacht haben soll.
Man will also den Hag»Pnuncesote-Vertrag brechen, ohne sich eines VerTürkei
Wid telegtuphiich kurz "gemeldet,.. ist der-tät- tragsbrnchd schuldig In machenl
die
Thronfolget
·
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Marokko

augtausches.
·
iDie meisten Blätter »widmeu Poincatå
quläßlich seiner Rückkehr Jrühmende Artikel
bete-Sen Rochmalzs die Wichtigkeit- dec- ppsc Und
ihm
während seines Petekzbnxger Aufenthalts-Zeitarbten jkiesujtath
Im Janenminifterinm ist« nichts über irregehlich bevorstehende · ita lienif ch tü rkischje
Friedenzunteshandlungeu in Pay-is bekannt. Der «Matin« dementiett Die Nachricht
über bevorstehende FriedensunterhandlnngenFund
fügt hinzu, daß. die tam Cis-fei- See zwisäjeig itezk
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Nachzhat T sieh-J Dicßøßiziell
für- beendigt erklärte a-l» Janfis ch He Bzö wits n n g
n o ch n i cht g e le g t. An vielen-Osten tauchten
griechischezszaubeu auf, die im
DAMAij
kWinjeth Monastic " with den
Mpetks
’·
·

Päes shitstsmiitvpch

süplitchtzwszst
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-.23.T»z (10)1—. Aug, ExOfifizicEsx
wird mitgeteilt, daß die al;b-a-Uissfhkkits·kst«st sd e mugze s»·:;.iolgeyde sind: Egva bespndcxetg
lokqlesk Gesetz-, Ableistcmg deijkjngilitsäijflEMjs
innerhalb» des Gras-sen der exeropääschett Türkei«
Hauses-Habe der konfiöziegåm Wassepkskrmkitkrsnfspsz
nashme da Militäkgewehiktz Evgexskmssxfsvoti BLlamteks, die mit den Ostsfpgackzetzxsd Hätt-Es Mk
»Mir-It find, GENng voxx
Mastixwde in Städten osa übek 80,»,(·)0 Eis-kUnter-wvhksetw kGeswähsmgg Vogt Kxediieu
halt snnd sur Gründng von geistlichen Schakeæ,·l
freies Gründung voze PsivutschuceyzH
sti;
lden Qrtsspmcheisg Fögdexugcg FDM Bakst gis-sit
und des Wegebaus, volle Amuesiie Wiss-Entschädigung für die zersåöxxxszHäustzz
mstg auf Gerichtgübetgåbe der-Glieder he. IRbjnefis ; , Hgkjj H Pascha mad Said Paschqz wpnkde
abgelehji2;« da sie vok herzfpran dsezgkxtParlas
memz gehöre.
»"
;.«-· -·»
Veransc, 22. (9.) Aug« .»O,jsizieslsls -w,i7;dsz.msi«t3k
;Jxeteilt,f daß dic« Bevölketmigtim For-i Just-konfesZufluchtjuchtr.z Der Kkicgsmixister htialzl dem
Kommtmdanten vose Jpeh mit «-·;eim:mss starken
Truppenaufgebot gegen Betana «.ahzisrxückegs Tuikd
die, Montenegriner zum nglafjen des
türkischen Durst-Irian bis-ewig 63SLUYH
dentlv anfznfotderg neuer des ’»-jDe-ohnng·rss im».seit»tj-j.i
gegengesetzteus Full mit kriegegischch Opksakionm
;
zu begiuaem
Tier-ist« 22. (9.) Aug, Aqu der Duxschxeeise
nach Peting rieer Hsnaxssin nJJd Sanktka
in einer öffeptlichen Rede dies-z vcxschitzdpjcn«k
PaiteienzntsEiUigung im Interesse be- WoHIs
sahst des-« Repuölik auf-sp- »; s- spsp
Maßran 22. «(9;)lAag. Des --·-T«h·-t· s niprätend erst-El Chiba zog in Magzakascä zin,
uajd nahmvvxechksba Befitz." Er .wrl:·rde-»Z:·ltzkxtj«;
Su lta u u us g exufe n. E! Glaui,"deg’Ko-ifnl,
Visekcmsul Und 2 fxansösifchspfsiziexe Sperbers im
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·7
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·
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Dorpat versetzt war.
—h.
Vaterlandifchen Krieges seitens
der Stadt wurde festgesetzt, daß am Sonntag,
Die neues-te Nummer der «Z ei tf ch rift
·d. 26. Ang» das Stadtamt mid die Stadtmr
fü
Ga r t en b a u«, Oegan der baltischen
an
den
Festgottesdieasteu
·zmeächst
in
oeduetea
den Kinde-ei ihges Glaubeeksbeteautteisses teilneh- Gartessbauvereine bringt in ihxem soeben erschiemen. Um 12 Uhr versammeln sich die Vertreter nenen 8. Heft folgend-sei Inhalt: Gckühltekßlm
der Stadt aus dem festlich geschmückteu Beten-ty- men-und Früchte. Von St. v. Jezewekh Jena;
Platz, wo- ein Gottegdteest und eine Wappen- Duftende Rose-. »Bei-· E. Raustankfmt a. dOder-; Rosen·«füt" den« Wintesz Neue Treibvw
paeade stattfinden soll-. Von 127,-.8 Uhr werden
dem BaequysPtatz und auf dem Dom fahren in zder Gäxmerciz Ein Mitceh Unsere
7 Uhr gibt Obstbäume reicht-agents zu machet-. Von-A.-«vou
OechesteesKoeeseete stattsiteden.
die Stadt Fa Ehren des 95. Krassnvjaescischeee des Mühleu in Bielefelbz Raupen-fraß an ObstJes.-Regimeests, das ebenfalls am Vateeiäedis bäumm.« Von Dr. Martin Schmirtzz Holz
schen Keiege»«tei.lgexepmmeee hat, densOsfizieten oder Obst? Von Schmftz Hübfch is .-Mesten;
Zur;-Bekym·pfu«sg der Blatgkäuse;" Kleine-e Mit" «
dieses Regimeeets ein Dime-

gegenüber, aus die Erläutethse der offiziellert Miit-Illusng Mk
aus ~eine Einigtmg beider besten-»dem
hinweist
und verkündete-: Mächte, die immer mehr sieh
des UUB des Existenz des
resultierenden. Forderungen anpaßt-.Bünduisseö
Nach Pein-card ecMögcscht Diese Phkase das Verständnis des wesentlichen Inhalts des Petersburger Meitmrigsi
MS
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Mädchen als Mutter zu ermitteln und zu
-legeuheiteu bedingten geringfügigen Abänderungen übe-führen.
Sie gab an, am Abend vorher das
nochgajsi quåz ,
«
bereits verschiedene Kind ; aus Vetzweifeluug iu
Sodann beschloß die Versammlung gemäß den Fluß geworer zu haben. Eine Untersuchung
dem Antrage des .Stadtamts, zur» Erleichte- ist. im Gang.
-—h.
rung beeGefchästsssührmeg der Polizeiveiwalmng
erwähnt,
den
Wie
die
wurde in
durch
Gouverneuebeim Ministerium um die
Werkstätte des
Handelshaufeg Kitteipill ein Eis-brach verKeeieeuug eines neues Piistawgehilfeei-Po st e n s (aastatt eines zweiten Tisch- übt, wobei 4 Fahr-über gestohlen wendete
Gestein gelang es der Kciminaipolizei, den einen
voestehee-Posteeeg,· der nur auf
gesekgebeti
Wege geschaffen werden könnte) eian
ommenschem
und Einb reeh ex in der Stadt nnd den anderen
süe diesen in das Budget für 1913 an Gage auf der Flucht ans Dorpat nach Wall im Zuge
zu et ge eifen.« Drei der gestohlenen Räder
und Qaattietgeldem 1120 Rbl.-einzustellen.
AlöPeogramm für die Zenteuatfeiee wurden im Kambyichen ermittelt, während das
des
vierte in
rigeg

-

)

aus

Städte-tuge-
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Der Direktor der Politischen Kagzleierklärte
dem österreichischen Botschaster, daß der Ver chtoldsche Antrag vors Frankreich sympathks ch aufgenommen werde.
Poivxeaeå beschränkte -sich, eitiem Internet-wer
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«

Der Votsitzesde der Dorpat et Kreistommjssiou süx Dumawahl- Ungelegenh«e«iteu, Hm thdinger, nimmt täglich mit Ausnahme der Feiertage, von I l—l2
Uhr im Gebäude des Dokpgt-Wetroschen Frie- ziert und der Inhaber des gefälschten Geldes der
den-slichteiplennms is- der MühkgnsStn Ge i u eh e Polizei übergeben. Wie man sieht,
larsieren
UUV Beschwerden entgegen.
noch immer diese falschen Scheine, die zuerst im
Dezember v.J. hier erschienen. Es sei in ErinSitzung derf Stadtverordueteunerung gebracht- daß sieh diese Falsifitate haupt9.
Aug·
Versammlung vom
von den echten Scheinen untersächlich
, Der
gesteigert Studiuerotbueteus scheidet-,
as Porträt der Kaiserin
daß
Vetsamiuluug präsidiertes das Stadthqupi Katharina 11.
sich durch eian etwas dunklev·»«Gt erringt Nach der Regulierung des ren, schlechterm Druck
—h.
auszeichnet
Protokollg der-vorigen StV.-Vetsammiuug nahm
die gestrige Versammlung die obligatorische VetGestein früh wurde bei der Stapel-«Stk. die
otduung über deu Handel mit Wild, die Leiche
eines neugeborenes Kindes
bereits am 23. Febr. b. J. die StV.-Versammweiblichen
Geschlechts aus dem Embach gezoaetr.
lung beschäftigt hatte, mit einigen« durch eine Dem Revietausseher
Jöggi gelang es, ein 20jäh-

.

»

Gestern SOIM es des Polizei,— eine Person einer Eimuischnug Dsuischlgudh Oesterreichsk,
zu ergreifen- ,die in einer hiesigen Hudlkmg eine -F«k«ankreichk, Raßiandz und EISTMU
Irrt-lich
der nielerwähnten falich e n 100 -Rab el s Und während der zweiten Periode der durch die
Roten mit der Jahreszahl 1898 anzubringen Unnexioo Bozaienk hervorgerufeer Krisis hohe
sucht-. Die Person gab an, das Geld von sieh Achteythal zu einer Korsereuz bereit erklärt;
seinem Bauern-in als Zahlung erhalten zu ha- doch Deutschland habe sich beeilt, die Frage
durch
ben. Der falsche Schein wurde natürlich konfiss eine direkte Einmischung

Lokales
Zu ben Reich stumaiWahlen.

-

Begleitung des Senatotg Azarian nach der
Schweig abgereist." Aus dieser Fahrt wird er
sich zunächst s Tage inkognito in Wien-aufhalten. Daß diese Reise und namentlich der
Aufenthalt in Wien trotz der üblichen offiziösen
Ableugnung,« doch einen politisch en 8 wert
verfolgt, - dürfte schon aus dem Umstande geschlossen werden können, daß sie sich unmittelbar
an die Vorverhandlungen zum Frieden und den
Vorschlag ded Grafen Berchtold einschließt
Jussus Jzzedin hat bekanntlich im Voexahte seinen Besuch in Berlin gemacht, wo man den
bis dahin kaum aus der Stille seines Privatlehena hervorgeteetenen Sohn des Sultans als
wird von den beiden vertragschließsenden Mächeinen ruhigen, vornehmen und dabeikeineswegs
ten da-« alleinige Recht -zngestanden, neue Didmodernen Strömungen abgeneigten Mann kennen
in Marollo sag-finden Jn solchen Fäl- lernte. Am-«4. Aug. v. J. sah König Viktor
len werden sich Spanien nnd Frankreich mit Emauuel den türkischen Prinzen als Gast in
dein Vatikan .zn verständigen haRom. Einen pilanten Beigeschmack hat es, an
ben. Frankreich nnd Spanien behalten ihre den Begtüßungsartitel zu et"innern, den ihm da«Popolo Romano« -—widmete. Das
Zolleinnahmenauö ihten Zonen« Spanien-muß mals derBlatt
der italienischen Regierung hob
sie aber bei- der maeoklanischen Bank einzuhlen. ofsiziöse
Die J Ist es nat-i o n a l if i e tat,-n g T a n- die. alte vLiiaffeubrüdeesehaft zwischen
ger Z wird in dem Vertrage nicht erklärt, der-Türkei und Italien beim Krimkriege
doch erhält-plus Hafen eine-. antononie Vec- und die seitdem ununterbrochen freundschaftliche-n
Beziehungen zwischen den« beiden Lande-n herwalinng.
«
- »
vor, dte",.snur..» in« alleiletzter Zeit leichte
v;,-Die »Im-· besprichi den Vertrag in einem Wölkchen
des-« Mißtrauenz hätten auflangen liiikei und weist daran hin, ,d""·«aß auf
steigen -lassen, weil Italien gewisse Absichten
Grund desselben Frankreich geswuugeu·« werde, Tiipoliz untergeschoben würden· Das Blatt glaubte
wieder Verhandlungen mit dein Baiitaij anzu- siedoch mit-vollster Aufrichtigkeit versicherte su
Die goldene Fedet,·mit welches der dürfen, daß weder die Regierung-Joch die Natuiipfm
Vertrag nun-zeichnet weiden witdj Wird bem tion jemals den leisesten Gedanken gehabt hätdie
siädiifchen Museum von Sau Sebastian einver- taeu()k...-..-- türlischen Hoheitstechte
· "
·
f-; ,
leibt werden.
! Der Pariser «Temps« veröffentlicht heute
eine Meldung aus Rh o d os, wonach die (beDeutschland
ganz überwiegend zur griechischen , Nakenntlich
Lu d- tionaiität gehörigen) Bewohnerder
Der-.»bkri·erische sThxoufolget IV tin ityachdem
Insel erklärt
wigsgtiss anyDiepgtag imfoeiehgrat,
hättet-, sie seien bereit und hätten den «l,e blickssich Reichs-at Millei euergisch für kdie sofort-) t e st e n W U n ch, unter der-»Hericschast It aides Waklcheus "l i ekn B zu b l e i ben- nnd wollten nxnzteinen
tige Nutzb atmachung
fees für diesen d astrie auzgesprochem aber Pieis wieder tüitisch werden.
beim Minister des seinem und« beiisu ~.Beitehejä?s
minifiet mit seinen Ausführungen um kühle Aufnahme gefunden hatte, in iempemmesivolleg
Ein deu Feguzofeu nicht sehr angenehmer
Weise in die Debatte-ein Und ertläsie, d ex b a ie r u- militäcischer Erfolg der Spanier iu
ichexs mit des Nutzbarmachung Was- Matokko ist« allem Anschein nach die B eh u n g
serkrfäfee müsse man endlich vorwärts Astezilas dutch spanische Teuppeuz da sich
kommen. Ja der Schweiz unb in jssJialien sei mit dem Inhalt der fiauzösifch-spauiseheee sie Abman schon weites-, und wenn Baiseni Die eixkzige machuugea kaum iu Uedeeeiustimmuug bringen
Gelegeyheitz winschafilich vorwärts sie ko«niisteu,
läßt« Eine spanische Abteilung vote 50 Meum
jetzt versäumt und« die Wassekikräfie sichs
soll,»ohue auf Widetzisiaud zu -stoßeu, Arzilasbeq
nutze, weihe
noch weites . zueückgedtängisz setztsshadfem
Miteistetpeäsideut Coualejas be»z; j feagtse spdeu Kr-iegzsmiuister
werden.
""üdee »die JFBefetzuug
Die soziald- mksatischexi
Aezilaiz durch sdie Spuk-ims- tDer Kriegsmiuister
zu Elbe-seid undzzßatmenhabeu mit v,lOO gegen eewidette, ex habe keiue Nachricht das-übeln . Der
74 Stimmen der Kit cheden Kriegk erklärt Ministeeptäsideut erkläete darauf, eiu solches
und beschlossen, dasz dem Ehe Juni-fes ParVorkommni- fei unmöglich, es müßte-.
te itag folgende-. Antrag unterbreitet wenden-I dqu etwas Außeeocdeutlicheg vorgelegen haben.
soll: »Der; Putteitag ersucht die Organisatitm,"i Jedenfqu sei,
die Besetzuug zuweier ihre
neben den Pwtesjen gegen die wirtschaftliche nnd Bedeutung geringe-, old weuju sie sich frühe-. espolitische Unterdrückung auch mehr ais bisher eignet hätte.
«Nach »den neuesten Nacheichieu
Protest zu erheben gegen die Untsetdciicktmgzff Anss- -hat-·es-fich einzig darum gehandelt, eiueu Month-«
beutung und Geistegknechtnng des-Volkes durch barteu"spaeiischeu Posten mit Lebensmitteln
die Kirche. sijesonderZ muß dagegen projtestieet »«oer«sorgeu. Die Veeproviautietuuz die iu Ueberwerden, daß die Kinder des-Volkes zur Teils- etuftimmuug mit Naifuli vorgenommen worden
nahme an einem Religionsuntenicht gezwungen wäre, sei diefes Mal mit eiuer stärkeren Bewerden, der mit den Ergebnissen den Wissenschaft deckizugsmauufehafi durchgeführt «-woid.eu, die
in schiossemWideespsmä sieh-t. Als zwitlsggyiste streicht-D Auch Atzila marschiert sei; " ;
Folge des Verlustes- empsieihlt der Pastestag agenZu der ,s.fttzuzöfischeu Jutetesfeufphäre sieht
Patteigenossen,« die, innezlichz mitss det Reljgiøn »-mauj"dem:xsetzsteu. Zuf a m m eu ft o ß des- Thronhaben; »den Austjitt »aus- des-. Landes- ·piäteudeuteu El Hiba mit den französi-.
t e.
schen Truppeu bei Martakeseh, der
Uebey-,Maßna-hme»g,ge gein die Vers thut-- jedeu Augenblick erfolgen imm- mit einiger Sorge
duug des-ländliches Gxunpshjsesitzef für die-Sicherheit derEuoopäet eutgegem Die
meidet eine Berliner Konespoudeaz:i Um bei Streitmacht ElsHjibas befindet sich iu des Nähe
der Bekämpfung det, zugehmikiden Beikchulduug der Stadt. Dieser köuueu etwa 1000 Manu,
desv läudlicheetksGiuelbbesißes pmltischese Erfolge die steh aus- steguläreuTsuppeu sowie Mann-schufsusetzielenzjsrglkgzße"
der Eimalmg der stechxGlmüs mediMiugis zusammenseheu," Ege-·
,
Vetstljuldungggteuse zu erweitert
sollen genühexgestellt werden«
gleichzeitig nvchandete gemeceller wittetede MaßIYUZ
wird feine-r werter dem 17.»(4.) Unnahmen getroffen weihen- Es haydelts sich« im «·gust"·ngx def; Nachxiehtjkzs eins Marl-å k e eh
wesentlichen darauf,leisezßetzbesseuiug de- länd- zufolg«e,« sollt-er Piäteudent El Hiba
Ausam 16. August in Mactakesch zqu Sul t a u
liches Grundbesitzpethälxnisse»durch
breitmegf nnd Wcklhslligite Gestaltung Jes T i l p i o t l Mk
—«·-»-j»Der spaniU Vordqu
guugMk "e d ils-Z "z"u" erreichen·
IV Dorpat sche Miicisiet dec- Aeußetås" at aus Tanger die»
hat. gelegentlich«sder letztes Jaguavsistzyxsgen der Nachricht- nhalm, daßdet ijäteydent in MatLivi. Gemeine-»und Oktoqu -SoszietkjessGeheim- takesch eingezogen sei.
tat Kapp ausführlich über dipsxDThjema geV e rei
sprocheu,.wo2über in
Platte eifgehendec
a
die
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100 Kilometer lange Küstenstrecke, auf welche
Bewohner der lanatilchen Inseln Wert legenDadureh werden die Jetlümet der-« 1904 entwoxfenen Grenze beseitigt Dielkonzessionew die
Spanien hie-bei hat machen müssen, erklären sich
dadurch, daß annleeich von! Spanien besondege
K o m p e n s a t io ne n Its-Für verlangt, daß Frankreich Deutschland am Kongo entschäs
via-« gtzßxsx
Der Khalif über die spanische Zone wird ans
einer Liste von Kandidaien "«genotnmen werden,
die von Spanien vorzulegen ist. Die Franziskaner-Missianen werden aus spanischen und fzans
zösiichen Mönchen bestehen, nnd dem Vatikan
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sw. nagt-im n Imsmo on- 8-—5 11. 11.
Beginn des
Teich-str. sl, Qu. 2.
sz
.
.

11.

in grosser Auswahl vorrätig

-

arme-erst-

G mn d thea t«I« e

a lalt Klavier-·
unternchts

a

s

I. ordnung
Aumahmooxamon don 18. August 9 Uhr m. Beginn des Unterrichts den
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Eine schülerin oder ein kleiner

M

Solzijlor

fsnclot gute Pension
·

ssh

Baden

Pensionsre.

schille

als Pensioner Issuvllh Massen bovorzugt.) Klavlok im Hause. Umgaugss
spraoho deutsch. Mühlonstr. Zla.o. 1.
schüler Unäen Issuutllichs 111Islllss bei gewissenhatter Aufsicht-,
mit russisoher u. deutscher Ums-angsspraehe. Auf Wunsch Nachhilfe in
allen Schulkäehem
Markt-str. 20,
im Hokgebäude. Lehrer Thomsov.

schulkincler

wird gesucht

Offerten nebst Amst-

Es wird ein deutscher verheirateter

.O.
0000.. 000
·

El

:
.

per Lit. G. K.
oder junge Mädchen finden Ausnahme bei
Mary Eckardt,
Frau sprechen
Teichstr. 9, zu
zw. 10 u. 12.
Ju meiner Pension finden noch einige

scnlllarinnan

für o. Bau auf dem Lande sogleich
gesucht Meldungen Peplorstr. 15,
Russ. Konversation im partorke, Spreohstunde I—2 U. mitt.
-

Aufnassmk ch zu sprechen
von
6, Qu. 2.
I—V,3 Uhr erktäzliarlowastraße
Frau A. Koch. Wirtschaftsgehilfe od.
c
Eleve u. eine Wirtin
Z Ochulermnen
finden
Aufnahme in einer sinden gleich Stellen auf einem Gute·
s

freundliche

kleinen Familie-Sternstraße 58, Qu.4. Näheres
Zu sprechen von 11—4.
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Dame
die Retouche erlernetk und aqch

Eine junge

welche

will, kann sich
den Empfang
melden im photogr. telter W. Studen,
,
Stein-Str. Z.
findet nicht mehr in der Rigaschen Str. Eine flotte
Nr. 17, sondern in d. Salzftraße Nr. 1,
1. Tr. hoch, statt. Daselbst werden
Bestellungen auf alle Art Wäsche und
Knuststopferei entgegengenommen nnd der drei Qrtsspra en mächtig- findet spkat
sauber ausgeführt
dauernde
Offerten äu die Exp. dieses lattes sub
Praktische Leiterin der Arbeitsstätte
der »Schreibwarenbranche«.
Frl. O. Grüning, Absolventin
Handarbeitskurse der Mädchen- GewerEin fixes dent sch
beschule in Riga.
iprechendes
und em Stubenidetzt Koch können
zur Hilfe melden
Pepleri
sich
Straße M.
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verlangt Milch
50-60 Wedro tägl. Bedingungen erbot-on
C.-llelsep6ypr«l-, nen Osten
Bonnn up. n. 83 umkoan Pleaan
Kunst-Romu- klsqas gegen ein
Pius-o tu tsasslssa Ins-sein.
Ocorten untol-,,Planiuo« an d. Expott
d. 81. erb.
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Als Getränke empfehle Kerlsbadek

Kecee,sohokolede, Mee, Milch,Boujllon,

Breuseljmonade, selters and diverse
Fruchtlimonaden. Täglich mehrere
set-ten Gekrorenes, Wieder Eislcetkee
und Wieder Eissohokolede.

Votamfche »Str. 62
2 Wohnungen zu vermieten: Parterre
f

5 Zimm., Badezimm., Garten, Veranda
und alle Wirtschaftsbequeml.; die Bel-

von 5 Zimmern mit einem( kl. Garten,
Wasserleitung und elektrischer Beleuchtung
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10. bis 13. August 111-I-

hagoner Theater-.
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Pension.

vom

Drama in

Grandjoses

stemsstrssse 28, im Hof
bewahrt äeutsehspreehende Knabenund Mädchen von 3—7 Jahren täglich.
Ksrlowassttu 47, Qu; 1.
ausser sonnt-se, von 9 Uhr morgens
ctscpoissnsxaus mutig-a goponi
sbjs I Uhr mit-tage and bitt-et um alte
deutsche Buchstabensplele, alte Bau- cum- oösbavnsmkh, Inso 13 Anr. 1912
r. m- 12 Tat-. zum Im Manni- lOpbeßsb
kasten etc.
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symphomen.

Pant. Goisoha
Jonos.
Our Zampa
EorolC
N Ballen-satte
k- Glasnnow.
I Fant. quue-Damo
Tsohaikovsky.
O Anfang 9U. chris. Entree 20 u.lO Kop·
so
Bei schlechter Witterung tindon Mo
Konzert-o im sag-le statt.
is-

:

Absolventln der Handarbeitskurse der
Mädchen-Gewerbesohulo in Riga.
Anmeldung-en erboten
sslzstn 1, Mr unbomjttelte Frauen olncserjohtet.
10 Kop.
1 Tr. hoch, in der weibl. Arbeitsstätte-. Preis: Z Rbl. somosterlioh
pro Mai. (2 Mal in d. Woche, jo 2
stunden).

Haufe.

.

Thaläasskdeaiek

Nählcursus

Fri. 0. bit-listing

fr.

.

·

salz-str.il,

am Montag, den 27. August.

etage mit derselben Einteilung, Balken
ohne Garten. Zu erfragen daselbst im
Hof Nr. 64.
Altstraße Nr. 2 ist in der Beletage die

bestehend aus 7 herrschaftlichen Zimmern,
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wen überliek nieht hei diesem Namen
Efsnlslsttskmis
MIISMSP solikscsmth »Titanic«
ein schauer?
er kühlte nicht einen eisigen Schrecken und unendliche Trauer? .. . Wem
Es ist unmöglich, diese
schnürte es nicht« das Herz nu, dieses schreckliche Wort
~«l’itanic· ?..
schrecken wiederzugeben, unsere Feder sträubt sich dagegen
Lassen wir uns dieses Drame in
allen seinen Einzelheiten vom Kinematographen erzählen.
Des Bild bleibt leider- Intu- 4 Tage lsa Programm.
Wir lenken die Aufmerksamkeit des pp. Publikums darauf, dass dieses Bild nicht mit Hilfe von Dekoretionen hergestellt ist, sondern alles ist unter d. Regie eines kundjgen seekapitäns, nach der Natur
aufgenommen und zu einem spannenden Dreme Vorarbeiten
um 22 illu- sam. und en den übt-ists- fessIns-111 Im Freitag um s illa-, Im soc-Me111 4 Illu- asohm.
Ia der svdsltsstätw Ils- Its-aga1 Tr. hoch, wird
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erteilt freie Künstler-im Absolventin
des Petersburger und Leipziger Xen- Riga-sehe str. 107 h,
servatoriums
Qu. 7. Zu sprechen von 11—12 und
4—5 Uhr.
A
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Klaviekunterkislit
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s « auf dem Polizesglatze
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Donnerstag

sagulzöräztlixgggxon 3-—5 Uhr nachm.
Hermana Besseres-.
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des stammhauses

Den 10., 11., 12. und is. August.
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Operette in 3 Akten

für alle Krone- und Privetlehranstalten sowie sämtliche für den schulbetlaff notwendigen
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Morgen, Sonnabend-, d. 11. Aug. 87. U.
Neu einstudiert:
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Lustspiel in 3 Akten von Hermatm
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Epskcptnahme d.--susiliegend HERR-(
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Heut-, Freitag, den 10. Aug. B’,-« U.
Zum 2. Mal:

schreib-, zetehens u. Bareaaslltenstlten

Zurückgekehrt
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Das stadtamt macht bekannt-, dass die Verzeichnisso der in der
und 11. Kurie des städkisohen Bezirks Wahlberechtigten vom
11 bis l Uhr im stadtamt zur
U. August a. c. an worktäglloh vonGedruokte
Bxemvlare dieser Verim bisherigen, bedeutend erweiterten Lake-le an der Kühnetresse «3, am
lit-.
er
a t asso, soweit der Vormt ron-M Zu
lc Msse wer en an
vonasssstsqs tlsn 16. sag-Ist a., morgens
I
10 Kop. das Stück verkauft.
wieder eröffnet werden wird.
D. 10. August 1912.
Vollständig assortiertes Lager von
M 23-1-k57»,«
Satan-staut- sh q-. 2. Meine
I

Sammet-Theater

vorhin-
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von 5 Zimmern mit Wasserleitung,
net für Studenten, gleich zu verm eten
Sternstr. 4«4. Näheres daselbst

Freig-

Bu.bät
.

2 Wohnungen

von 3
zu vermieten Kastaniens llee 63. Zu erfragen daselbst,
Qu. 4 oder Breitstt. 6, von 111-k- Uhr.

ätmmem

Wohnung
m

us

von Z Zimmer-I mit Küche u. Veranda
vom 15. Aug. zu vermieten Mühlenstr. 11.

m «7C"L’"lit·-ciiiis«, Dei-pai-

-

von 2 Zimmern und Küche stillebenden
Mietern abzugeben. Zu erfragen
Breitstr. 15, beim Haugwächter.
auf dem Woge von der Dampfer-str.
bis unt ä. Flojsohmarkt eine still-aiEine
Iksssss.
Belohnung
amp erstr. ’5.
abzuliefern
·
von 4 Zimmeru ist u
Ecke
der Ruf tschen und
zmühlen
L
Offereeyiwezeåsyd
unweit
Holzbrücke.
Auf Jusexate, die mit Wassers-Angabe
deutschen stillebeaden Heim ist is der predition ber"«Nordlivlük-discheu
ein am vm
aufgegeben worden, sind hem
gelegenes
is 12 r mittan folgende Ossertkn einev. mit voller ension zu vergeben
A. s. cis Br.)«; X.Z.(I Bk.);
gegmgetu
J.
.(18k.),k1w. Cl BU; K. (1 Zk.).
Hetzelstraße 6, Qu. 5.
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Die unterzeichnete Firma- gestettet sieh die ergebene Anzeige, dass die
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Freitag, 10. (23.) Augqu 191.2.
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Nordlivländische
GENUS »Buc- Ssrptkåk DAMAGE
SicheUMWetszWel Jakng

Z-· Erscheint isqlld
Ausgenommen Sonn- nnd hohe Festtage.
Expedktion

isi von S Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet
Sprechstunben ver Redattian von p-—ll Uhr morgens-

Annahme

Auf

Telephon Nr. 10.

bis 11 Uhr vorm.

Jus-rate
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der Jahrhundertfeier

der Schlacht bei Borodino

die am 26. August 1912 staufiudet, ist, wie gester- kncz gemeldet, Alle-höchst bestätigt worden.
Danach werden am 25. Aug u st in allen
Kirchen des Rassjschen Reichs, desgleichen in
allen Lehranstalten-, die keine eigenen Kirchen haben, Seelenmesseu sü- Kaiser Alexander I. und
die im Vateeläudischeu Kriege gefalleneu Führemed Krieger abgehalten werden.
Auf dem Felde von Boeodino werden Abteilan en und Depntattouen von den Truppea eindie an der Schlacht bei Bocobino teilgenommeu haben. Um 27, Uhr mittags wetoen sich am Denkmal der Schlacht bei Borodino
auf der Rajewstisßatietie die Hof-barger der
Votsitzenbe und die Glieder des Minister-aisdie Mtlitäeantotitäten, Vertreter der GarbeUrmee und Flotte, der Goal-erneut und der
Adelgmatschall von Moskau, das Massene-
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Instit-treuen eines eben-L frwszls
scheu Dis-konntest
Deutschland erhebt Einspruch seyen est-isEise

..««,.·.»»·,«

»Es-W-·1I-.0-

·,·.

-

-

«

toar dte Bildung

von

7 PeovinziaisLandtruppeni

KOWOJJHWMML 000 Manns Land-mi-

auf-agen,

iiz, anbefohlen worden« Auf das Gouvernement
Livland entsieien dabei2o 000 Money die unter
den Befehl des Generalmojorz und Lundxatz
vonKuo r et n g treten sollten· DoepatsStadt
hatte 56 Mann zu stellen, und man berechnete
am 22. Dez in einer privaten Ratssitzung unter Beteiligung der »leiteeleute und Docktcute«

ob er in dte Stadt tdmmen dürfe, sda ei früher
von bet Universität ultks quaitum lapidom relegtert werben war. Der Polizeimetstee Miste-sitz
nicht eben reichen Geistes, geriet über die Frage
in große Bettes-sung, aber etu guter Freund in
der Not fuppedtttrte tljm bte gute Antwort: »Der
telegterte statt. jur. Baron H. aus Kuelansd dürfe
die Stadt nicht betreten, aber den ausgezeichneten
Zivttgouvemeut von Livius-d würden die Stadthehördeu mit Ehren empfangen.« Geifinsty freute
sich bis an sein Leben-tend- über diesen guten
Witz, den er nicht gemacht, aber doch hatte ausgehen lassen. Noch unschuldiger- wat er an einem
anderen Witz. MS nämlich bte Kaiserin-Mutter
Maria gestorben wen-, fragte es mtt ernste-, nach-

liviändischen Goaoernentenmegiecuna

Februar

1812

an, worin

voin 28

zur Spendnng seeiniili

sür die Keiegtbediiksnisse aufgefordert wied. In der Naissitzung vom U. Mäc11812 wurde daher
beschlosser diese Auffindeenng ,:am nächsten Sonntag von dee
Kanzel ja
pabcizieeenz aber es dabei nicht bewenden
Ia
lassen, sondern durch eine schkisiiiche Verfügung
die worisühkenden Aeliermännet beider Giiden
beider Gilden, baß zu beten keiegsgemäßee Augauszusokdeen, in einer des sbedetsamsien (d.:-h.
eüstung etwa 100 Rbi. auf jeden einzelnen Zu so bald als möglich) zu
oeeansialiendenBeisammrechnen, also 5600 RbL B. A. auf die Bürger- iung ihm resp. Komm-neu diese Publikaiion
schaft zu verteilen sein würden. Zwar erwies zur allzeeneinen Wissenschaft zu beinsen und alle
sich diese Schäsung hernach als zu hoch, aber Glieder der Gemeine ausznsoedeeln sue sehn-l
daiüt kamen dte Aufwendungen an Proviant und digen Dankbarkeit und zum Beine-it
Muuition für-Z Monate hinzu und die taqu ihrer Verehrung und Liebe site
geringeren Ausgaben site die von den Stadtsäihren erhabenen Mann-eben scei
,Wer
Mietm
teen
dentltcher
wird nun Kaiserin-Mutter
zu stellendeu Rekruter von Sotaga allein willige Beyiräge zum Besten des
29 Mann.
werden P«
Vaterlandes darzubringen..«
gewesen
Ie- nicht selbst Student
ist, also
Wie man aus dee vom Bürgermeister MeeIm 26. März war bei Bücgemeisterstas
nicht jenes peivilegtetten Kaste angehört hat, die maee zusammengestellten Alte stie das Jahr 1807 mass-n in der Lag-, dem Magistrat mitzuteilen.
bloß den lieben Gott und den Kaiser von Nuß- ersteht, sier bereits in diesem Jahre stelwilltge du worihabenbe seltermanu der Großen Gilde
land als sich über-, alles andeee aber als sich Beiträge zu Krieg-strecken gesammelt wordenbaumls Christian Courad Held
untergeordnet ansieht, was und ist außer Stande, Von den bis zum 15. Februar von den Zünsteu habe ihm angezeigt,
»daß die Kaufmanns-hny
den Uebermut der goldenen Jugend jener Zeit zu gezeichneten 2182 Rbl. B. A. sind laut Unter- zu betrauten Männern
zum Eisiammeln fiiii
begeetsen und zu verzeihen, davon abgesehen-, dass schsist der Uelteeleute Joha u n Fried it ch williget Beyträge unter
sich den Haku Raueiniges für alle Zeit unverzeihlich bleibt.
Lüiieeeneedettstied Blasius Schön- hemt Wigand, den Kaufmann Boten-LytSteammee Mtlitäe und seiner Kavalier, hatte tock 1181 Rbl. cis-gezahlt, von bei eussischeee som usb den Kaufmann
Lan-sehn —-j«d«.« hGessinsiy, ohne reichen Geiste-! zu sein, doch ge- Gemeinde durch Ssachatow 1810 Rbb med also für die deutsch-, russische
und est-sichs Gignug gesunden Menschenverstand, das Herz aus von der estuischeee durch Pa bo 570 Rbl. Um meiude
gewähkt habe.« Der Mitgift-at dsdem rechten Fleck und eine durchaus noble Ge- 81. März 1807 zahlt zu demselbenZweck im Na- stätigte diese Wahlen und räumte beu««geydhtt·en
sinnung, aber freilich gar kein Verständnis süe meee der Kaufmanns-hast Kümmerlteeg 8015 Rbl. Hecken den Wiege-faul im
Rathause iüm Lodie rohen Späße und site die aus jenem Standes-« in die Neutei ein«
kal ein.
demnßtsein, das die Menschen in Knoten und
Un der großen Heeesiraße von St. PetersAm 25. Juni erschienen
dieselben vor dem
hetvoequellenden
etnteilt,
von
Königgbeeg
belegen,
Dvipat
Nicht-Knoten
Nitsch-ei- burg nach
Rate und Reimen eines Summe von 1616
hat
RbL
tungen in «dee Heidenzeit unsere-e alma mater 1805 ab viele Teuppendmchmäesche gehabt nnd von seiten der hiesigen
Einwohner und Bürgers
reäiviva Dorpatoneio. Sie waren ihm ein Greuel diese Trvppen ost genug ans Kasten-der Bürger- fchaft sum Besten des Vaterlandeein.«
und mußten ed sein, wollte er nicht sein Amt zur schast eirqnaetieet nnd verpflegt. Tiefen auch am 28 Juni übe-reichte der Kaufmann Uqb
Kakikatne werden lassen. Wem seiner Meinung Pausen ein, so wehte von da til-eigentlich immer foha dem Rate 150 Rbl. im Namen derLamist-i- nach Unrecht geschehen war, dem lieh er seine Krieg-last und gab es immer Extra-Ausgaben -schen Kaufmaunfchaft.
helfende Hand, konnte sich aber dabei natürlich Unter dem Datum des 15 Mai 1815 berichtet
Laut Ratsptowkoll vom 6. Aug.
1812ifind
nicht des Wohlwollens der Stadentenschast ers. das Quartier-Kollegium daß vom 7. Juli Ile bis dahin bei der Gouvernements-Eintragim
freuen, der seine ,Dollade« nach Oben nicht ver-T vie zum 7. Juli 1814 28 962 Nbr. 18 Kop. zu ganzen 17 651 RbL B. A. an
freiwilligen Beiboegen blieben. Ein wenig eitel, mag er schon den Qaaxtieebedüesnissen ausgegeben worden sind, trägen eingegangen, eine gewiß
die Toeheit begangen haben, die Antwort seineg wozu noch der pro 1812J18 gemachte »Bei-schußs- Summe, wenn man in Betracht sieht,nicht Arm
wie-»Don
Ratgebeez sitt die seinige auszugeben; und da von 10 047 RbL 42 Kop. zu rechnen ist, so daß im an Keiegdfieuem und
Receuiiemsgscsfien siu
haben ihm denn die über seine nnnachgtedige für das Jahr Ists-U die Summe von 34 009 den letzten Jahren zu tragen gehabt hat. .
Strenge eebittetten Jkönige der Welt« den guten Rbl. 55 Kop. zu verteilen war. Als Ren-arti-«
Am 28. Juli kam die gedruckie
Witz mit des Kaiserin-Mutter angedichtet Daß tiongmodulZ den die Ganvetnementseegieenng der Gouvernemeniskegiemngvom 16.Pubiilaiisu
sag-as q,
er peesönltche Reibung-en mit den Studenten gehabt jedesmal
bestätigen hatte,schlug das Quartier- im Rate zur Veriefinkg: ifwegen des
znx
anzuordnenhätte, ist nicht bekannt, und an dem Konflikt, Kollegium vor, :«die- eine Hälfte solle von sämt- deu Daatfesteg für den Sieg des
Fürsten
Baden er kam Schaden dee Autorität-des Magisteatd lichen Wahns-lasen nnd Miet-stellen, die andere gtation über die
Truppen.« Es
franzssifcheu
mit dem Büngermeistek sie-man gehabt Hälfte von den Handel nnd Gewerbe teeibeniienf kann sich das-ei nur um den Sieg
des-, Reiter
hat, teägt dieser mindestens ebenso viel Schuld. Personen beigebracht werden, nnd zwarnon den Piaiows am 10. (22) Juli bei
Mir has-beitEhe daraus eingegangen wied, sind die Kot e gg Kaufleuten 4 Teile, den Zünften 4 Teile, den-« Det Rat beschließt sogleich, bie Bürgerschaft mit
leistungen Doepatz der ihnen gedüheendeus Viel-brauen nnd esinischen Uetntetn je I Teils dieser Publikaiiou bekannt
zu machen »mei- fie
Betrachtung »Hu unterziehen
«
" nnd-Inten; den Schenleen undßiitgem geringem -aufsufoedem, am yächfieei
Souutågjtihiieiehise
,
Schon im Jahre 1807 hat Doepat für deusp Verdienste auch je 1 Teil.
die Kirche zu gehen-« Denn wie
itzus « gatzzetz
Kampf gegen Napoleon Opfer being-en «mi'css«en.;; zwei Entstehen Zeit Ædigte sich süsstcpat Reich, hat man natürlich
auch in Dsepeitiaxlj
Durch slleehdchsten Besechlst Umside Not-gis IMTT M Tut-eh eine Tgedwckte Proklamation der Siege unfeteessrmeeu gefeiert. Schuhe nur;
iiget Beiträge
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Kriegtopfer zubringen gehabt.
Seit 10 Jahren wieder in erfreulichem AufJchwung begriffen, weil wieder durch monarchisches Wohlwollen mit einer Universität beschenkt,
hatte sich Dorpais Einwohnerzahl von 1802 bis
1812 verdoppelt Laut Jahresbericht der Polizeiverwaltuug für das Jahr 1811, den diese
fSr. Exzelleuz bem. liviäudischeu Zivilg onerneut Du Hamel am 10. Januar 1812
abstatten, zählte Døepqi 6426 Eimohrxer, darunter griechischer Kaufession 776, Katholiien 22,
Hebräer ö, Lutherauer 5628, wobei 79 Seelen
Alt-gläubige su den Griechen und 50 Seeiere der
evangelischskuiheriicheee Brüdergemeiude zu den
Luther-Mem gerechnet sind. Es war aber nicht
die Universitätheüudung allein, was Dvrpat aus Katiaad veefaßte ,Bnrscheuaafzug zu
wieder groß machte, sondern auch die Wiederher- Dotpat im Jahre 1812« teilweise abgedruckt
stellung seines Zusammenhangs mit der geschicht- ist. Bekanntlich fand dieser Aufzug um 8 Uhr
licheu Entwickelung: durch den Ullerhiich steu abends des I. sug. 1812 statt, als die StuUtas vorn 28. Nov. 1796,dani welchem »die dentens-haft, nach den vier Fakultäteu geordnet,
frühere Verfassung mit einigen durch unter Votantcitt des Musitcoeps von Prinh dem
die Statthalterfchefisverfassuug nnd die Städte- wieder aus Ruder gekommenen Reiter G. Fr.
ordmmg vom 21. April 1785 veranlaßten Ver- Paeeot und dem vom Netto-at til-getretenen
den Fuß gesetzt Prof. Grindel einen Fackelzng dacht-achte Ja
änderungen erneuert nnd
worden war-, wie sie bis zum Jahre 1889 be- der M. Stint-by die ich eitm 1885 genommeneu
standen hat«
Abschrift des Busfcheuanfzugg, Frau Obetlehtee
2
Quellenwieder
versiegteu
Mehiieag
in Wall gehörig, entnehme, heißt es
Las
sttömte
Admiuis
das
alte
Bett:
neues Leben-miser in
von Geist-sitz:
An ihn (d. i. der Chef im ,Kapnsiuitz«)
stratiou nnd Justiz waren wieder its-. eines Hand Schließt
sich datea in vollem Staate
veteiuigt unt-« ergänzt-n sich wieder dmch Koopmit dem braunen Fuchs,
Jesfinsty
Fürst
tation; nur die Polizeipemalttmg war sein«quWeiße Hosen schmücken seine Beine,
niittelbakenEiufluß des Mitgift-ais im Jahre
Und mit feines Oedeug goldnen Scheine
1805 entzogen worden« da seit dem 13. Juni
Glänzt et durch die Nacht wie ein Gestirn,
Doch nicht dmch die Nacht in dem Gehirn1805 nicht mehr ein Psligeibürgermeisxer an
Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte zwischen
ihm Spitze stand, sondern ein von der Gouvernements-egiemug ernannt-r Polizeimeisier. Grabfchrift und PasqnilL wird aber fürs etsie
Pan 1805 bis 1812 hat es drei Polizeimeiftet noch durch zwei etgötziiche Unekdpten im Ofenis Dvrpat gegeben: I) v- S chilsvv bis zum brüggenschen Büchlein verdunkelt. Daselbstzheißt
es auf den Seiten 209 und 210: »Der späte-e
Zo. Januar 1807 ; 2) Kollegieuassesspt Ka1807
1; Mai Geheimat H. H, bekannt durch feine Mission in
mj iu, vom 14. schmabis
Gtusien, war auch sei-net Zeit ein ,echt Stu1808;.8) Muth v. Jeiiikfhp
.
Dieser vielgeuqvute nnd nicht bloß durch bentenblui«, Und es eteignete sich, daß er für
Stiftung einer nach seinem Namen benannte- seine Tätigkeit bei einem Fenster-einwaer selegieet
Stadt verdiente wurde. Als et nun nach mehreren Jahren ZwilElcmeutarfchnle um
den«-Livius geworden was und in
Mit-m hat, wie es scheint, schonAkteim Jahre 1797 gouvernenr
Jnspektionzteise zu machen
hieser.inge«nschsft«eine
bei
eines
StadtDorpat
gelebt.
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in«
die4797
bis
1805
Alb;
nicht,
lassatplleginms,
von
molk-Nr Glis-- Paul v. bahn.
k-« ot.

«

.-

-
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von T. Christiani.
Dis sich auf Livlaud heramälgende Krieg-·
wogt wurde durch Wittgcnsteiag Tatkraft im
Talsdet Dünn gebrochen. So hat Docpat

.««

Bcstimmuugeu des Mensch-französischer Mastück folgt. Nach dem Frühstück getuheu Jhce ro!to-Abkomiuens.
-«j
Transahnuuglück in Ost-Mc
Mai-stände eine Rundfahrt auf dem Felde von
Bock-bitte zu machen. Am Abend findet JllumiGefährlkche Vermitteluuysstlltiu ein-O
"
nation statt. «
russifcheu seminis in der Msusolei.
Oestcrreichtschirumäuische Ausbau-.
Ein Mißverständnis der »Odessaer Ztg.«
und eine plumpe Ungezogenheit der sigem Es sind
»das die Oben-see Ztg.«
und die »Seid-. Rundschau«,
»Lodz. Rdsch.«
die» sichs-steilSeit bereits über sszWochen beschäftigen sich weise gegen die Stellungnahme der. »sieb. Zig.«
deutsche Blätter Rußlandd mit der von einein in dieser Angelegenheit, vornehmlich aber gegen
Herrn 11. B. in der »Wozu. D· Zig.« ecnent unsere Ausführungesiu dieser Sache wendet-.
ausgegangenen Anregung, einen Verband dee
Zunächst wollen wir ein Mist-»Und ais
in
Mira-,
Presse
ins
Leben
das die XII-essen Leg-«
deutschen
Rnßland
veranlaßt-hat«
die
in
Stellungnahme
der
In ensen.- Aus
verschie- sich
recht unliebenxwkrsissiget Weise gegey vnudenen Blätter zu dieser Frage wollen wie im diesbezüglichen Ausführungen ins-. 166
ein anderes Mal kurz eingehen. Hier tonl- unseres Blaues vom 21. Juli
in wende-h Wie
len wie zunächst bei der deduneeliehen Tat- hatten damals sum sattage bei Herrn 111-L
"
sache verweilen-, daß« zwei Blätter bet der Dis-· beweist:
tassian dieses Gegenstandes eine Tonart ange« »Wir pflichten den Ausführungen unserer Reschlagen haben, die uns nicht gerade geeignet valet Kollegin Mc eines ,Bnuflverband« zdec
scheint, den gerade von diesen selben Blättern deutschen Presse Raßlqudt bezw. des Damian-«
hatte) bei, wie wir denn bxi gegrgewünschten Zusammenschiuß der deutschen Jour- befüiwottet
beuer Veranlasan auch s chon ftühet zeernaltsten Rußiands sn erleichtern nnd sn beschleu- aualogeu Standpunkt vertreten habt-h
»H-
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Für die «Nocdlivl.

ans

betrat, bei dem dortigen

··»·,····

«-s

-

VI.

zahlung dringender Stadtschnlden an die Krone
3500 RbL s. M.
4 Jahre geliehen hat, eine
6000 RbL
Summe, die von ihm 1802 bis
S. M. erhöht wurde. Dein hübschen, heute der
Restauratisn bedürstigen Gra-bdenimal, das ihm
dem St. schwierig-Friedhof errichtet worden
ist, entnehmen wir- solgende Daten. Am 2· Februar 1755,. unbekannt wo geboren, ist er vorn
I. Mai 1808 bis znnt 10. März 1881 in
Dort-at Polizeimeister gewesen nnd an
diesetn Tage im Range eines Obersten der Armee in Dorpat verstorben. Ins dem würseli
söernigen Granitsockel des Denkmals steht eine
marmorne Säule,;ans der eine Nänie ihr tranerndes Haupt
ihre gesalteten Hände stützt.
Uns dem-Socke! liest man soigende Verse:
»Hier ruht eia Mann, der unverdrossen
Geübt des Amtes schwere Pflicht,
Wohl hat die Stadt durch itzn genossen
Und sein vergißt sie lange nicht.
Die Klugheit ichüpte gleich dem Schilde
der Pflichten rauher Bahn,
Ihn
Er übte stets das Recht mit Milde,
Drum blieb ihm jeder zugetan.«
Jm Jahre 1858 erschien das Büchlein Prof.
Ednaed Vienbiüggeng, ,Notdiiche Bilder«, worin der vom stud. jung-Hawaii Kolbe

et, bevor ei bte
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Maria und Analtasia Nilolajewna und die an schen Keieg, Konzerte mid. Theateeaussühemegen
der Feier teilnehmenden Gtoßsücsten werde-n bei und Jlluminatioa veranstaltet weiden,
den an der Nejewsliißatterie und am Denkmal
Um 26. August um -7 Uhr etc-with auf
aufgestellten Tenppen die Rande machen. Nach dem Felde von Boeodino durch 5 Kader Rundsahrt werden Ihre Majeftitcen der ans nonenschüsse veelüabet werden« daß die JahrhunSsmolensl mit dem wundes-tätigen Muttergottes- deetfeier begonnen habe. Es folgt ein großer
Odihytria eintreffenden Prozession entgegen- allzemeieiee Gottesdieust aa dem u. a. Vertiea ten.
tee aller Staats- need Kommuusalinstitutionen
In der aus der Rajewsli-Batterie vor den-c and bei Stände aller Goavesaemestkig teilnehmen.
Denkmal befindlichen Feldlirche KaiseEine Prozession aeht zur Felbtirche Kaiser Alexansllexandees I. wird eine Seelenmesfe sele- dees 1., wo vor dem Muttertotieibeldebot-Simobtieet weiden. Darauf wird Se. Majeftät dem leasl ein Daalgottesdieasi süe die Befeeimtg von

atn tö. Sept. 1797
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Muttergottesbilde folgen, das längs der Front den zwanzig Völkekschastea abgehalten wirb.
der Truppen getragen werden wied, zum Ge- Daraus with Salut geschossen and ite» allen
dächtnis an dasselbe Ereignis am Vot- Kirchen werden die Glocken geläutet
abend der Schlacht bei Bot-editioIdeen Majestätea werde-e vom Minister des
Une 26. August weiden in allen Kirchen KaiseeiicheaHosegGedächiaisiMebaiileu
abgehalten weiden. Nach den überreiche Die Pers-may die
Grund eines
anlgvttesdiensten wetdenTruppenparaden besonderen Verzeichteisseö das Recht auf solche
veranstaltet werden, an denen auch die Schüler Medaillea habeu,«weet:eet sie später erhalten. Aus
der ZivilsLehtanstalten teilnehmen Alle Riegedem Grabe besFüesteee Bagratipet beim
sehisse werden um 12 Uhr einen Salut von 31 Denkmal der Schlacht bei Bote-bitte wird gleichSchüssen abgeben. In allen Lehranstalten salls eine Medatlle niedergelegt werden. Hieraus
Gouv.-Landschaftsamt
versammelte Ihre des Ruffiseljen Reichs werden Festalte veran- folgt vor bee Fee-at die Beglesuna des AllerMajesiäteu der Kaif et Und die Kaiserin staltet und Bücher und Braschüren verteilt werEslasses an die Armee and Flotte austexandea Feodotowaa, der Geoßfüest den. Jn den Städten werden für die Schüler äßlich der Jahrhundertseier, sowie eia Bei-adeThroufolgey die Geoßfürstiunen Olga, Taijaua, und das Voll Vorlesungen über den Vaterlandii maesch, dem im Borobinoschen Palaiz eia Früh-
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Dle Vorschläge den Dem E. E. sind auf teiliu optimistischen, teils zu theoretischen Vorang-

unserer

setmsges ausgebaut.

Meinung

nach

Was
und erreichbar wäre, ist M VUVCUV
etwa« der ostseeprovingiuleu, Betst-kmng UND
Mosluuen deutschen Journulisten, dem es obliegen würde, gewisse Bemfginteressen nach außen
erwünscht

zwischen
hin su vertreten, etwaige Differenzenobligatoristim- Gliedern aus dem Wege eines das
Gefühl
scheu Schiedsgericht- zu schlichtender gegenseitige-c Achtung der Persönlichkeit unter
seinen Gliedern zu heben und in manchen Fragen

s est-»z-

Und bis zu einein
gewissen Grade trifft das auch auf die «Mosk.
D- Bis-« su. Die Beziehungen zu den anderen
Dsnkschst Blättern sind dagegen
wenn auch
durchaus kollegiale, so doch naturgemäß lockererr.
Daraus folgt nun ganz sicherlich nicht, daß
wir das allergeringste dagegen einzuwenden hütien, wenn auch ein anderes deutsches Blatt Nußlands Anschluß an diesen Verband wünscht.

denen wir im Uuotnusch stehen- verfolgt haben.
WM Mk Mich sticht gerade rege Beziehungen
su. den Reduktionen dieser Blätter unterhalten
haben, so waren diese Beziehungen doch stetdurchaus tollegial onus z. B. ans der Art nnd
Weise sksichtlkch ist, neit der wir von dem ins
Leben Treten der «Bürgerzeitnng«, dein erneuten
Nufleben der vielgeprüften ,Kaukaf. Post« Notis
genommen haben.) Wir meinen daher, daß die
«Odsss- Zth keinen Anlaß hatte, uns die MeiUUUS zuzuschreiben, wir zählten sie und andere
nichtbaitische deutsche Blätter nicht mit oder
hielten sie gar für nicht nicht «honorig« (!).
Einen ähnlichen Standpunkt haben wir nie und
nirgends auch nur durchblicken
Wenn wir aber zunächst bloß einen Verband der
ostseeprovinzialen, Petersburger
und Moskauer deutschen Journalisten als

allerdings

zur »Jet. Ztg;«.

M 184

Moskau-et deutschen Blättern den
deutschen Blätter
Zutritt
werden als nicht »denn-ig« abgetan nnd haben
nichts mehr zu sagen (l?). In demselben stemznge aber hält es das Blatt für geboten,
eventuell

(?)

gestattet. Lille anderen

lassen und bknsplisienicht die nusgeregte Gekränlte
zu spielen II
.

.

Die weiteren gänzlich unmotivierten und nngezogenen Dreistigleitenver ,Lodz. Nitsch-, mit
denen
augenscheinlich ihren Lodzer Lesern in
auch den iuisischen Journalisten den Eintritt in der sie eines
;smu«rten"s"« Fechters zu imponieren
Bose
den geplanten deutsch-u Preßvesbcmd in Aussicht
(!?).
meint,
zu stellen
reichen selbstverständlich garnicht an uns·
der
merlwürdige
Diese höchst
heran. Die gegenwärtige Reduktion dieser ZeiZeitung mit dem patentierten baltischen entsch- tung kennt weder
Blatt noch besitzt sie das
rnm nimmt uns keineswegs wunder. Wir sind geringste Urteil überunser
die ~einflußreiches und »einWir achten durchaus (mit einer Ausnahme, gerade an der »Nordlivi. Zig.« solche seltsame
gewöhnt. Aber die zurückgesetzte, flußlose« baltische Presse und speziell über unsere
aus die wir weiter unten zu sprechen kommen Extravaganzen
und damit als sür das Deutschtum minderwertig Stellung zur deutschen Presse im Westen und
werdens alle deutschen Blätter Rußlands als bezeichnete
(?1) Presse im Westen und Süden Süden Rußlunds.
,
unsere Kollegin-rein Es soll uns sogar direkt Rußlands sollte
gegen derartige Anmaßungen
»Lodg. Rdsch.« dürfte lelbee einsehenDie
ftsveth wenn der engere baltischipetersburgeri Stellung nehmen und sich von einem Platte, das
daß sie sich durch ihr Benehmen den Zutritt zu
moslauer deutsche JournalisiensVerband, der nach sich in den Zielen des russischen Deutschtutns Um
Mich VIII khk EIN-warteten allenfsiicheet
wie vor uns vor allein als tl,erwiinscht und er- noch nicht im Klaren zu sein scheint, solche vorlante Unzapfnngen energisch verbitten.
JoutuallsteusVetbaude versperrt Dagegen zweifeln
reichbar« erscheint, sich zu einem allrussischen
s
die
to
wollen nicht untersuchen, a
«Nord- wie baute-, ob sie auch fühlt, daß sie sich dabmelr
auswachsen sollte. Zunächst scheitert jedoch, wie livl.Wir
Zig.« bei ihrer verschleierten Tendenz bis- zugleich auch außerhalb der gebildeten Geselles scheint, selbst der erstgenannte Verband leider her dem Deutschtum sür Dienste erwiesen hat,
schaft gestellt hat.
arn passiven Widerstand einiger Kollegen.
ebenso sicher aber können wir behaupten, daß es
Blatteg wird
(Diefe Nummer
selbstverständlich
den baitischen deutschen Blättern noch mehr der Reduktion der »So zj«-Rdfch.« zugehen.)
Nicht gang ernstgerneint dürfte der Schluß- außer
gibt, denen es gar nicht in den Sinn
Zeitungen
passus in der Entgegnung der «Odess. Ztg.« kommt,
sich neben das baltische Blättchen zu
sein: ,Wer sollte denn den Zensor machen ?« stellen.« (Nebenbei bemerkt, sehr schlechtes Ein Interview mit dem Oberprokureur
des H l. Synods W. K. Ssabler.
Der «Odess. Zig« sollte doch nicht unbekannt Deutschl Die Red. d. »Nordl. Zig.«)
in
sein, daß es
Ostseeprovinzen
den
auch
Hierzu haben wir nur zu bemerken, daß die veröffentlicht die ·Pet. Gas.«. Der Vertreter
nun einmal leider auch gewisse lournalisten gibt, obige Jnhaltsangabe so wenig den wahren Sinn dieses Blattei fragte zuerst den Obeeprotureur,
die ihren Beruf in einer Weise auffassen und des von uns Gesagten wiedergibt, daß wir das ob die Zeitungsmeldungen wahr wären, wonach
der Syan die Absicht habe, der vierten
ausüben, daß man von ihnen kurz sagen muß, Reserat der «Lodzer Rdsch.« leider nur als Reichsdurua
den Charakter einedaß sie ,nicht in Ehren den Titel eines Jour- direkt unehrlich bezeichnen können.
synodalen Organs zu verleihen. Was
nalisten iragen«. Mit ihnen werden wir uns
Bernerlengwert dabei ist, daß unser Blatt die Leute sich alles ausdenlenl sagte lächelnd
der Oberprokureur und fuhr fort: Ich bin nicht
angesichts der Unvollkommenheit der menschlichen der
gar nicht mehr zugeht, seit
»Lodz.
Rdseh.«
naiv, um derartige Absichten zu hegen. Der
so
Natur hier aus Erden schwerlich je verstehen. ein früherer Mitredaiteur
Blattes aus Synod hat es speziell mit der Leitung des
Den «Zensor« bei deren Nichtzulassung zum Verihrem Redaktionsstabe ausgeschieden ist, weil er kirchlichen Lebens und die Reichgduma mit der
dande spielt natürlich die Generalversammlung sich nicht dazu hergeben wollte, das damals von Gestaltung des russischen Leben im lallgemeiksen
tun. « sie Sie sehen, sind die Aufgaben
oder der Vorstand.
verantwortlich redigierte Lodzer Blatt zu zu
ihm
verschieden.
uns
durchaus
habe selbstverständlich
Genugtuung
gereichen,
Es sollte
zur
einein ,Revolver- und Sensationgblatt« zu er- nie davon geträumt Ich
und
nie dakan gehabe
obige
wenn
Ausführungen unsere Odessner Kolniedrigen. Der neuen Reduktion ist dies augeneine dem Syuod untertänige szma .zu
dacht,
legin veranlassen sollten, ihr, unserer Meinung
scheinlich wider Erwarten gut gelungen und sie schaffen-«
nach, doch unverdient hartes und- ihre Leser irre- ist «honorig« genug,« aus Grund
Aus die weitere Frage, ob der Synod beabihr zu Gesicht sichtige,
eine möglichst starke Zahl von
unUrteil
über
uns
einer
Revision
sührendes
zu
gelounnener kurzer Reserute anderer Blätter über
in die vierte Duma kn bringe-,
Geistlichen
terziehen.
Stellungnahme sum angeregten Journa- erwiderte W. K. Sohle-: Lille derartigen
Geund sinnuidrig rüchte sind weit von der Wahrheit entfernt. Soderart
listenverbnnde
wahrheitsWie gesagt, nimmt auch die »Lodz. Rundberichten. Auch die ,Rev. Zig.« sisht sich weit esz von mir abhängi, düsste inder viecten
s cha n« in unseren Ausführungen Stellung, zu
veranlaßt, aus obige Auslassung, soweit diese sie Dunm die Zahl der Geistlichen die bisherinnd zwarin folgender für dieses Blatt charaktegen Normen nicht übersteigen Ich bin
betrifft, der «Lodz. Rdsch.« u. a. zu entgegnen: vielmehr der Ansicht,
einem
,Patent«ierte
daß das j kirchiiche Leben
ristischen Weise. Jn
Behauptungen wide rsp re eh en durch die Entsendnng vieler Geistlicher in die
Ihre
des
Stützen
Dentschtnmz in Roß- vom Anfang bis zum Ende den Tatsachen. Duma nur leiden könnte. Aus die Frage, ob es
land« betiteiten Artikel schreibt sie n. a.:
Wie wir schon früherin gegebener Veranlassung wahr sei, daß Maßnahmen ergriffen wären, um
Zu diesen patentierten Stützen des erklärten, hat die »Nein Zig.« sich (Nr. 162 zu verhindern, daß die Geistlichen sich bei den
Dentschtnmö, die neben sich keine Gesinnungs- vom 17. Juli) ohne jede räumliche Einschrän- Wahlen ihrer Bürgerpflicht, entziehet-, erwiderte
genossen dulden, gehört ein Teil der baltii kung sür die Begründung des angeregten Paß- der Obetpgolnrenr, er sei der Ansicht, daß ed
schen Presse, obenan eines der einflnßlosesten verbandez ausgesprochen Wenn die «Lodze»r Pflicht der Geistlichen sei, von dem ihnen gesetzBlättchen, die «Nordlivl. Ztg.« Das Blatt Rdfch.« »sich der Mühe unterzogen hätte, die lich zustehenden Wahlrecht Gebraneh sii machen.
—«

«

-

«

»

«

Stellungnagme

enentuell ein gemeinsames taktischeg Vorgehen zu
dem Gebiete
aber damit auch
der Politik, wie Herr H. El. hofft, viel gewonnen
wäre, ist wohl mindesteng die Frage, denn daß
durch einen solchen Verband kein engerer politiPresse, teine
scher Zusammenschluß der deutschen
Unnäherung der teilweise divergierenden politischen Richtungen der deutschen Blätter und erst
recht keine ·Verständigung des Gros der Deutschen
Nußlundz«. vor den Damit-Wahlen erzielt werden «erwünscht und erreichbar« bezeichnet haben,
der Haud.
lunu, liegt wohl
wissen Fragen der Wahrung der Berussinteressen geschah dieses einfach deshalb, weil wir damals
könnten und müßten die deutschen Journalisteu annahmen, die Reduktionen der entlegeneren
auch mit- den nichtdeutschen Kollegen, sofern diese deutschen Blätter Rußlands würden selber schwerruit Ehren den Titel eines Journaliften tragen, lich großes Interesse daran haben, einem all
zusamt-ungeheur u i ch e n deutschen Preßverbande beizutreten.
Die «Odess. Ztg.« sieht sich hierdurch Vll- Die« großen Segnnngen («nnabsehbaren Folgen«),
.aninßt, uns in folgenden Worten ihr Mißfallen die Herr E. B. der «Mosl. D. Zig« sich geIn äußern: ,
rade von einem solchen Verbande site
Die «Nordi. Zig.« dagegen schließt sich der deutschen Volkstum verspricht, wollen uns noch
-«,Rev. Ztg.« an, nnr betont sie die baltische immer nicht ganz einleuchten. Uns lag vielmehr
»Nein
Insschließlichkeit noch viel Verbandais derdie Ostseevo r allem am lHerzen, durch einen JournaZtg.« Sie wünscht «einen
den unerquicklichen, gespannten Bennd
Most-mer
deutlistenverband
provinzialen, Peter-immer
drüber
nicht
ist,
was
zählt
ein
ziehungen
Journalisten,
Ende zu machen, die gegenwärtig
schen
mit, oder ist nicht «honorig«, wie sich gewisse leider noch immer zwischen einigen Blättern im
Leute -.nnzdröcken. ~,Jn gewissen Fragen«,
Nachbarschaft
meint »die «Rordi. Ztg.·, «könnten nnd müßten Baltikum und dessen nähererMeinung
nach,
könnte,
den
herrschen.
Hier
mit
nichtdentdie deutschen Journalisten auch
beteiligten
den
Titel
ein
der
die
«
Journalistenverband,
mit
Kollegen,
sofern
diese
Ehren
schen
eines Journalisten tragen, zusammengehen.«
Journalisten einander näher führt, wirklich neue
Wer feste denn den Zenfor machen, der die Wege anbahnen. Deshalb wiesen » wir einem
Journalisten anf ihre Ehrenhaftigteit hin prüfen
als Hauptaufgabe zu: Schlichtung
iönnteP Man sieht, diese Herren kommen über splchenanch
von
Differenzen durch ein obligatorisches Schiedsihren engen baltischenPartitnlagericht,
Hebung des Gefühles gegenseitiger Achtung
r i D rn u B nicht hinan-.
sie gesagt, müssen wir das scharfe Urteil, der Persönlichkeit, Erzielung eines gemeinsamen
»engen dal- taktischen Vorgehens in gewissen Fragen und
das die «Odess. Ztg.« über
nach außen.
tischen Partilularismus« (wie muß sich der Vertretung gewisser Berufsinteressen
verfolgenden
einen
Journasällt,
er
Durch
solche
Ziele
sreueu,
l)
wenn das liest
«Rish. lestn.«
mangelnde
könnte
der
feste
listenverband
wohl
ein M ißt-erstehen dessen zurückzusühren,
baltischen,
der
deutschen
Peterswas wir haben ausdrücken wollen. Vielleicht Zusammenschluß
haben wir uns auch zu kurz gefaßt. «Wir setzen burger und Moskauer wesentlich gefördert werjedoch voraus, daß auch der Reduktion der ·Odess. den. Denn vornehmlich diese Presse ist naBlatt
weit verfolgt turgemäß darauf angewiesen, zu gemeinsamen
Zig.«, die doch
hab-u durfte, nicht entgangen ist, das toir stets politischen Fragen Stellung zu nehmen. Schon
rnit Interesse und warmer Sympathie das Schick- aus dem Vorhandensein einer starken Baltenkoi
deutschen Vollsgenossen im weiten lonie in der Residenz, in welcher Stadt doch hält mit der «Rev. Ztg.«nne die baltisch e Ausführungen
sal
« Zum Schluß berührte der Journalist die ArPlatte-, das ihr sugeht,’
vornehmlich die Politik gemacht wird, ergeben Presse sür vollwertig nnd befürwortet nur im Original durchzulesen, hätte sie ihre deplas gelegenheiien des Mönchs Jliodor nnd fragte,
Reich und ebenso auch das ihrer Blätter
die überdies auch
noch wie der Shnod aus die Versuchung Skoiowzows,
speziell der »Odess. Ztg.«, der ·Bürger-Btg.« in sich die mannigfachen nahen Berührungkpunkte einen «Verband der Ostseeprovinzialen«, zu dem cierten Aussälle
es
den
und
t
tate
(?)
Petersbnrger
Sablesg, Damanslixs und des Ssakatowschen
l
enthalte-,
noch
sa
e
dortigen
Blättern,
mit
mit
den
höchstens
ch
wohl
unterfZ
deutschen
vornehmlich
Ulexandrowst und der «Kautas. Post-,
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lange genug nachträglich meist als Niederlagen erwieer und sich bloß die Tapferkeit
Unserer Truppeu als zweifellos richtig heraus-

sie jich

stellte.

aktiven Armee, ja auch viele
Landürzte und von der Universität 25 Studenten
der Medizin, darunter auch K. E. v. Ba e
aus freien Stücken begaben, um dem Vaterlande
zu dienen. Da aber hierdurch Dorpats »Mus-

sich, und ebenfo

zur

r·,

sonen

nnd 1 Reichstaler.
Nimmi man hinzu, was die Bürgersrauen—ein Mal auch unter Beteiligung der Professoren
un gebockenem
und Universitätsbeumtensrauen
verlangvon
den
vielen
ihnen
Brot und sumul
die
durchmarschierenden Tropsien Zwiebacken an
«pen zu liesern hatten, wag die Stadt an Quariieren in natura siir das einquartierte Militär
und un Quartiergeldern sür verschiedene Ossiziere
und setzte und deren Frauen und zum Unterhuii ·ber Kasernen und Waschtüchen usw. zu leisten hatte, obgleich so manche unberechtigte Forderung zurückgewiesen werden konnte, so wird.
man nicht unstehen zuzugeben, daß mehr non
einem so ileinen Gemeinwesen zu verlangen nur
ein siegreicher Feind vermocht hättesum festzustellen, wieviel Kranke und Verwundete von Pleslau mib von Riga nach
Dorpat gebracht und hier teils im «iemporelleu
sriestlasarett«, teils in den alter, teils in den
dazu hergerichteter Kranke-häufen- uniergebracht
Indes sind, bedürfte ez einer sehr mühsamen
Untersuchung, für die das im Stadtarehiv vorhandene Material vielleicht auch sieht ausreichen
lürde.- Prof. Petnchow gibt ir sei-er Geschichte der Dorpater Universität ar, daß in der
Universitätskliril ca. 1000 Kranke nnd VerwunMs · Vespflkgk mrden find; irr dar stäbtiseheu
Militävzkraateuhäaferr sind sei-iß weit mehr
-

Behandlung zweie-. Aug des
Rai-Protokolle« Und dem Missivbni der Polizei
läßt sich immerhin ein Bild von den Schwierig--leiterr« «iu? - der Krankenverpflegung gewisse-.
Bäu« pomhetein geriet die Statislean in
-««·e«·kise pietäte Lage, daß der Stadium Reh k
nnd der Stadtchiturg Schreiber schm-

Paiierrteu" irr

s

wiss

Eint-WH-

.

ggch Nin-« sbbtxvfss MEDIU- Ists-is

Wilmer mit der Leitung ded fogen. »temporellen
Kriegglazarettz« bis zur Ankunft des Kriegsehirurgen S elenehky am 25. Juli betraut
werden mußte. Man konnte daher von Glück
fagen, daß Prof. Balck es am 12. April übernahm, zeitweilig diefe Kranken perfönlich oder

Mit welchen Widerständen das QuartierKollegiurn bei der Räumung der zu genanntein
Zweck ausgewählten Häuser es zu tun hatte,

zeigt uns « eine Klage des Magistrats an den
Zivilgouverneur vorn 30. Dez» und Gessinsly
sieht sich ebenso wie derßat genötigt, eine ganz
besondere Klage über die pdbelhaste Zurücke
weisungz die man bei einer beziehentlichen Un-

durch feinen Ufsiftenten Z e r z e bis zu Redewifehend
Rückkehr im Juni, in Behandlung zu nehmen.
Bei feiner Durchreise durch Dorpathatte der srage
Krieg-minifter Barclay de Tolly im
März das steinerne Kriegslazarett in der Revals
schen Straße und ebenfo das für die Ministebeamten im Häuferfehen Haufe für zu feucht befunden. So mußte man in ihnen und desgleichen
im Proviantruagazin Reparaturen vornehmen und
außerdem neue Speicher-Zum für die erwarteten
größeren Proviantmaffen beschaffen.
Die gegen Ende deös Jahre-I zunehmende
Zahl der nach Dorpat transportierten Verwundeten nnd Kranken zwang die Stadtverwaitnng
in recht empfindlicher Weise in die Ruhe des
Privatiebens einzugreifen. Arn s. Dezember benachrichtigte nämlich das Pledkausrhe KommissariatgsDepot die Stadt davon, daß in nächster
Zeit aus Pleskan 1000 Mann Verwundete und
Kranke zur Aufnahme in das temporelle Kriegsiazarett anlangen würden; auch aus Riga hieß

von seiten

des Obristen Grasen Münnich

mit dein 1811 verstorbenen
Anton) erfahren habe;
Ludwig
Garderittmeister
Der
dunkle
Ehrenmann gab zur
einznreichen.
die
speige
Antwort: »Er
Befehle des Herrn
nnd
des
Gouvernenren
Herrn General-Gouvernenren, er stehe nicht unter ihren Befehlen-, er
gehorche nur Gott nnd dein
Kah e r und werde nur diejenigen Befehle, die von Sr. Kayserlithen Majesiät

(nicht

zu verwechseln

ans

s

»

Allerhbchst eigenhändig unterschrieben
wären, besolgen.« Von diesem unter die sindentische Weltanschauung in Dorpats Heroenzeit
gottlob beträchtlich herabsteigenden Pseudo-Patriotisrnus sticht des Kreisdepntierten .v. Liphact
Verhalten ins erfreulicher Weise ab. Im Ratsprotololl vorn 22. Dez. liest man: »Der Kreisund Oelonoeniesrslal Oberauditeur , Petersen
trug nomine des Herrn Kreisdepntirten p. Liphardt an, wie derselbe erbdtig sey, eine Summe

dringenden Vorstellungen des Magistiatz in de- g- a»p«b-i e erhalten. —Sie»«witd aufder hörbMitte des Januar 1813.
sten Spitze eines Hügels in den Gästen des VaDamit seien diese auf die Kriegshespitälee in tikavs michtet werd-us Pia coin hat bereits
das für die Starken-nötige Material gilt-fah
der: Stadt bezüglichen Mitteilungen abgeschlossen
EinsonderbaerDoppelleben
Sie könnten, gleich den anderen Angaben über
eines
Mörders. «Vor einigen Tagen beDorpats Krieg-leistun-gen, noch auf
richteten
sämtliche Blätxer bon einem ebenso
bie- Jahre 1818 und 1814, die mindestens granenvollen
wie rätselhasien Massenmord, den
ebenso schwer auf der- Stadt gelaftet haben, er- im Badeort Eastbourne ein englischer Osfizier a.
weitert werdet-; wir haben uns aber in allem D. Murray verübt hatte. Er hatte seine Frau
seine Schwligerin derauf das Jahr 1812 zu beschränken, wenn diese nnd Z Kinder erssch·ossen, angezüedet
und daraus
Erinnerungsbilder nicht den Charakter einer wnndet« denn das-Hans
das Leben genommen. Unter den
sich
selbst
Stadtgeschichte zur Zeit der Kriege gegen RappTrümmern sand man noch 2 Leichen, vsrmnilich
leon annehmen sollen-.
«(
die der beiden Dienstmädchen. Es scheint
daß der Mörder Murray, der von seinen achbarn nnd dem Hausbesitzer sür einen Amerikaner
gehalten wurde, andern aber als Kapiiän der
Levncavallv über seine neue britischen Armee bekannt war, in Wirklichkeit nnr
OperYZigseunerC Ueber seine neue Oper den Rang eines Sergeanten bekleidet und in
«Bigeuner«, die im September im Hippodwm Indien und Südasrika gedient halte. Mnrray
in London zum ersten-Male aufgeführt werden oder Mal-y, wie er sich auch nannte, gehdrt
ss.-errespondent ans wahrscheinlich einer wohlhabenden Familie an,
soll, erzählt, wie
Rom schreibt, Levncavallv: »Das Librettv mei- galt jedoch stets als der-en Sorgentmd. Seine
nes neuen Werkes ist ungleich dramatischer und Mutter soll in der vornehmen Gegend Londons
wirkungsvvller als das Pagliaccls. Die Handwohnen, und von ihr mag er wohl »die Mittel
lung spielt in Rumänien. Ein Fürst verliebt gehabt haben, jahrelang einen doppel t e n
sich in eine Zigeunerin. Er verläßt sein Schloß Hauß h a l t zu führen. Er war seit 2 Jahren
und wird, um stets bei ihr sein zu können, Zimit der 26ijährigen E dith MathildaM ursgeuner. Dieschöne Eleana liebt ihm zwar auch, ray verheiratet, die ihmvorJahressrist
aber sie ist zu sehr Carmennatnr, um treu blei- ein Kind schenkte. Beide wurden von ihm ermordet.
ben zu lönnen." Sie beglückt also neben dem Flor e n c e Murray, die nur verwundet « ist,
Fürsten, der sie inzwischen geheiraiet hat, den war Edich ältere Schwester, tnit der Marray
gelebt hatte, ehe er die jünDichter des Bigeunertrupps, den jungen und jahrelang
schönen Radu, mit ihrer Gunst. Der Fürst er- gere Schwester heiratete. Sie hatte ihm die anfährt von dem Verrat. Er überrascht die Lie- deren beiden Kinder, die gestern ermordet toutbenden in einer kleinen Hütte, schließt sie ein den, geboren. Murray hat in den letzten beiden
und zündet die Hütte an.« Dte Handlung, die Jahren bald mit der einen, bald mit der-anderen
in zwei Alten ausgebaut ist, mag vielleicht brutal Schwester zusammengelebt, meist aber mit Flosein« Levncavallv hvfst aber, sie durch die Musik rerce. Beide Schwestern sollen sich trotz dieses
mildern zu können, ohne ihr etwas von ihrem seltsamen Verhältnisses recht gut vertragen haEffekt zu nehmen« Der Maestrv verwahrt sich ben.« Beide waren schöngetvachsene Blondinen,
dann gegen den Vorwurf, der Operette in seinen die sich sehr gut kleideien. Mit Florence war
letzten Werken Konzeisivnen gemacht zu haben. Murray nach Eastbourne gekommen und hatte
Sein neues Wert wird als Beweis dafür dienen, dort längere Zeit mit ihr und ihren zwei Kindaß er nie den Boden des musikalischen Dramas dern gewohnt. Florence, die wahrscheinlich von
verlassen hat.
ihren Wunden genesen wird, will merkwürdige-Sud ermanug nette- Stück wird,· weise nicht gew u ßt haben, daß am Tage
ihre Schwester E d i th a u
wie schon gemeldet, den Titel ·D e r schlechte vor der Tragödie
gt war nnd sich in demselben Hause
Ru
trage-. Die Uraufsühruug findet im
Dezember im Berliner Komödieuhaug von Dr. e an
Rudolf Lotlzar statt. Sollte es noch dazu komMacht der Gewohnheit Bumen, daß Lothar als Leiter oder Mitdirklior reauvotstehee
Meter hat die Gevohnheit, alle
das
Schauspiclhaug
von Alsred Halm in
Neue
Unsfettigangen
schriftlichen
Ustergebenea
am Rollendorsplatz einzieht,
ist das Siedet-. zu korrigieren und texilich zu seines
ergänzen,
weniger
man-sehe Stück als Erdsssnugsvorstellnug desj aus Gründen der Notwendigkeit, als nat
nach
neuen Regimes vorgesehen und dürfte unter dieobenhin In zeigezy daß er alles leie. »
im
Oktober
schon
herauskommen.
senUmstäuden
folgenden
Neulieh bekam er ein Aktenstück
»Der schlechte Rus« ist wieder ein realistisches, Akkle
; .
i
Drum-, wie ·Sodoris Ende« und »Das Bin-«
Au
Sireckeuleitung von Reicheubach.
meuboot«. Es spielt in Berlin W. in den- Die von die
beantragte-i Herstellung-m in der
Ihnen
einer
und
Kreisen
Großindustriellersamilie
wird» Siaiiou König-heim
werden hiermit genehmigt,
vor allem einem Charakterdatsteller eine große
!

gehn

Kunst und Wissenschaft
unser

zusammen

es, würden 1000 Patienten eintreffen, was auch-(
Mitte Januar 1818 von dem am ts. Dezember von 500 RbL B. A. bei E. löbl. Quartier-Col-,
1812 in Dorpat eingetroffenen Oberarzt sämtssp legio
zu deponieren, neu ein Lokal zum Behusx
licher Kriegshofpitäler Dr. Meissner bestätigt-; der sür die hier befindlichen nnd noch zu ermis·
lgn
wurde. Alle diese Nachrichten erwiesen sich gläcksjs tenden Militärlranlen erforderlichen Kranken--v
licherweise als übertrieben, riefen aber nicht ge- häuser zu miethen, und dagegen inständig bitte,
ringe Bestürzung beim vielgepiagten Magiftratz
daß das ihm selbst zugehörige, inder Stadt bennd den in Mitleidenfchaft gezogenen Hausbelegene steinerne Wohnhaus rnit diesem Gebrauch
so
sihern hervor. In feinen Gerichten an den verschont werde, theils weil et wegen seines
Kriegsgonverneur Paulucci und den
oiiioii bei dem Relrutenenipsang in der Stadt
Zivilgrnnernenr Dn Hainel vorn Is. nnd 10. Dez»
wohnen müsse, theils auch weil seine Kinder so
denen genaue Verzeichnisse der in Frage kommen-« kennt darniederliegen, daß er sie nicht
ohne Leden Häuser beigefügt waren, nennt Gesfinsky aIBJ bensgesnhr ans dein Hause bringenldnnefl Der
sur Aufnahme der ersten 400 Mann geeignet
Rat geht daraus ein, «solange die äußerste Nothanier denrRaurn fiir nach 60 Mann im gerann-i lvendigleit nicht das Gegentheil erfordert-.
wir Ihnen hierfür unbeschränkten
«Paraderolle« liefern. I "
ten Kriegilainrett nnd für 20 Mann in der
te
.
Plegtau
Von den 1000 aus
erwarteten
folgende Häuser: I) die
Universitätsflinit
Rasch nimmt et die Feder zur Hand und
Is.
200
am
um
übrigenKranken
Des.
schreibt
Vietings
Mannigfaltiges
nnd
das
traer
welcher nicht überschritten
dazu:
große Masse, die Mirgerrnnsse
werden
einem
bisqu
nnd
man
dath
daß
mit
Kranken-aussen
Det
Haus«-us
wird
kurzem
hoffche Hart-, welche nlle teils nnterrniniert, teils eiuz
TeleeingStgxipu
drahtlsse
guvpxdupktk
sprich-It
für
bliebsm- des
Riss
bis zum »r. Mai unentgeltlirh abgetreten trerdeg
-

g;

-

.
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zur ärztliehen Bedienung der genannten Gruppe
anzuhalten, was jedoch nicht angängig war, weil

l

"

zur

l

Unterstützung derv abgebmnnten
Votstädiet unter der Kaufmannschast gesammelt
· Sie ergaben zunächst 1288 Rbi. B. A» 7 Taler
Alberti-, 17 Taler Fächer-Gelb (sio) nnd 3 Rbl.
s-. M» die vom Uelieimnnn der Großen Gilde,
Kaufmann spitz- am 27. Ang. beim Rate abgeliefert wurden. Der Ertrag einer von der Schanspielergesellfchnft Lesmann-Gapmeyet am
19. Ung. zum Besten der Rigafchen Übgebmnnten
veranstalteten Theatervotstellung ergab den
Reingewinn von 625 RbL B. A» I RbL S. U.
Beiträge

«

--

s

.

Bald nach-« der Abbrennung der Rigaschen arme, Armenhäufer und Arreftaniew der ärzts
Botstädte erschienen in Dorpat obdachlose Pet- liehen Hilfe beraubt wurden, fo richtete der Rat
nnd nahmen bie Mildtäiigkeit den Ein- am so. März an die Medizinalverwaltung in
«"·inshner in Anspruch. Davon abgesehen, wurden Riga das Gefueh, den Kreizarzt Wilmer

könnten. Dagegen wünschten die Besitzer der
andern Häuser durchaus zu wissen, von wem sie
die Miete beziehen wütdetn Gessiugky bittet den
Zivilgouoeineue, ihm zugleich mitzuteilen, ob
nicht auch das UngesnsStetubergsche Haus am
Markt, das iu den Besitz der Universität übergegangen und hierauf an sdie Hohe Krone für
86000 RbL verkauft worden, von dieser aber
noch nicht in Besitz genommen sei, als Las-nett
verwandt weiden könne, in welchem Falle dort
:
für 150 Kranke Platz wüte.

,

äuddiet teileu
.

-

·.

«

.

.

.

zur Nordlivländische Zeitung.
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Kreis-Wonner. Pltpllamatiouen
,An alle Laudarbeitet«, deute-schrieben vom letrilchen sozialdemokimischen Komjtee, waren, nach
August auf dem
Des «J. D. -Lapa·,
Pepeudotfiches Kirchhof,- wo das Kischhofdfest
gefeiert wurde, ausgestreut
Risi. Ja Anbetracht des Auftretens deRuh r in Riga hat das Stadt-unt beschlossen,e
allen Ruh-bauten bis · auf weiteres frei
V e t pf l e g u n g in der s. Klasse des StadtLiatkeuhuuses Und is der 2. Klasse des Kindeshospitals zu gewähren, unabhängig von bei ZuWie das ·Rig.
igekzöisizzkeit der Erkranktem
Tagebl.« erfährt, sind am 9. August 70 Fälle
von Ruh-ertravlaugen in Riga registrieit widest
Einund- Von der Estländifchen Provi n z i als y n o d e berichten die Reoaler Blätter
unter dem · gesteigert Darum: Jn ber gesteigert
Nachmittagesipuug hielt Pastor P. Eb er h a r d
Mein-Marien ein Referat über die Frage, wie
die Leichendet Selbftmördet zu beerdigen
Ansicht dahin aug, daß
seien und zspeakh seine den
die Pastoren hierbei
der einzige Unterschied,

gtsueu und du Ein-aber die Zahlung des Kauffchtlltugg nicht ergänzen sollte, fo geht das Grundfjück wiede: tu deu Besitz der Stadt über und
alle vom Käufet etugesatztteu Summen verfallen
Die Männer der
zu Guuften der Stadt.
Stadtvetwaltuug, deren Ehre durch Justuuatiottett
an the Adresse angetuftet worden ist, weiden
Mittel ftudeu zur Rehabtlttietuttg
tyres guten Namen-R
Wegm Stte i k B in der Schiffe-schen
Dutckeket tft, den Revalet Blättern zufolge, der
,Tallmuu Teatajest u t cht e t f eh i e u e

am»s.

-

u.«

Der

Zusammen-tritt

der
vierten

Reis-Stumm
des
Frage
Die
Beurener-z
Zui amniens

Jm Zusammenhang hie-mit sei daran erinnert, gleich. Ein solches System wäre aber nnGroßmacht wie das
daß vor etwa 10 Jahren in einer Rede, die auch brauchbar sür eine
ein sestgekügzes Wussevheet

wird jede Hausfrau sehr wohl wissen. Hier ein
Gegenstiick: Der Künstler P-« Welches M MlCkatt als Vstkämpser für die Idee der mäßigen
Ernährung ziemlich bekannt ist, gab dieser Tage,
wie wir in der »M. D. sey-« lesen, einer
GIUPPO von ca. 15 Künstlern ein origin elles Ohre-, dessen Menü sowie die Zubereis
tunggrezepte vom Gastgeber selbst zusammengestellt waren. Die Gänge bestanden aus Suppe
nnd einem Brei,
als Ausnahme Kassee
mit Likdren folgte, um einigen der Anwesenden
einen Gefallen zu erweisen. Sämtliche Gäste
fanden das Mittagessen ausgezeichnet« csschtvets
duniich und zweifellos nah-haft. Nachdem der
Gastgeber das Lob angehört, teilie er feierlich
mit, daß die Kosten des Dinerg, woran sich 15
Personen gesättigt hatten, insgesamt, mit Ausnahme der «Gifte« fKognak nnd Liköre) 97 Kop.
betragen hätten.
Oh nicht einige doch hinterher ein saftiges Beefsteqck aben?
Singt-m Von Bienen erstorben
wie-de ein kleines Mä d ehe n in einem Dorfe
des Aikaeslet KreifeQ Die Bienen übe-fielen 3
Mädchen. Zweien gelang es sich zu reiten.

,

das gekaufte

Reich, m
Deutschen Reiches zu: Türkei Deutsche
Mit der einjährigen Dienstzeit
haben
müsse.
behandeln, Fürst Bitle auf die macedos müede der Qualität nnd dem inneren Gehalt des
nische Frage Du sprechen kam, die schon Heeees bei schwerste Abbruch getan uns eine
damals die Kabinette beschäftigte, uud dabei Verflachung einsetzen. Die Einführung der zweijährigen Dienstzeit sür die beimessen Wafer
äußerte:
könne von einem sür die Schlagseriigkeie ver
,Wer es vermöge, die Ansprüche der dort U mee
Krieggmiuisier niemals
wohnenden Nationalitätenunter einen zugelassenverantwoeilicheu
werden. Un der Ausyebung des
Hut zu drin gen, den erkläre er für einen Privilegz der EinjäheigsFreiwiliigeu
ichs feinen Kopft« Dieser »sehr seine Kaps«
nicht die Miliiärversalmng is erster Linie
habe sieh bis heute noch nicht gesunden, die maces sei
interessiert,
wohl ever die betreffenden Berufsdonische Frage aber beschäftigt gegenwärtig vie lreise. Es sprechen
also manche Gründe gegen
Kabineite noch weit mehr als in jenen Tagen Die Beseitigung
dieser
vollstämlichen Einrichtung
Sie wird auch schwerlich dadurch gelöst werden,
Die »N. Fe.«P-.« meidet aus München, der
daß man den Ansprüchen der dortigen Völkerbayerische Ministerpeiifidem Freiherr v. H e i t
schasten gerecht zu werden sucht. So unetnig liag
wird vom Bundesrat verandiese Völkersebasien in allen anderen Dingen
sind, so einig sind sie in den-i Verlangen: Los laßt weiden, den Jesuiten-laß zuvon der Türkei! Was sür Mittel die riickzuz i e h e n. Vor einiger Zeit weilte
Mächte dagegen auch anwenden mögen, das Ver- der deutsche Gesandte beim Vatikan-» Herr v.
Mühlbetg, ils Mädchen Und hatte eingehende
langen wird immee wiederkehren.
Feeihegcn v. Heeiiling und
Besprechungen
Endlich sei noch der Schluß der o ssiziösens dem päpstlicherrmitNuyiius
Ja diesen
aus Berlin telegraphierten Auslassung wiederge- Besprechungen wurde auchFi-ühwiu.
der Jesmimerlaß
geben, utit der die «Köln. Zig.« beut ungedul- gründlich existiert.
digen Montenegro aus die Finger klopft:
NobelGethart
Es gibt heute teine einzige GroßWie des «F3aakf. Zeipteisteäget«Hauptmann
tuatht, die ein Interesse daran hätte, die soge- tung« ans Stockholm geschrieben wish, kömm,
nannte orientalische Frage auszurotten obwohl über den dtegjähngea literarischen Nound Ereignisse zu begünstigen, die dazu sühren belpteti erst im nächsten Monate- dei bist-aikönnen, den Statuxquo itu Orient nnizustürzeu. tive Beschluß gefaßt wied, jetzt schon mit
Die Zustimmung, die die österreichischen VorZuverlässigkeit fest-gestellt weiden-, daß "Geeschläge bei allen Mächten gesunden hat, beweist hatt Hauptmann der Ptetgnägesx set-i tho.
aufs beste, daß alle Mächte in der Absicht einig Er steye ohne einen ernsten Nie-aus« da Und Habe
sind, es zurzeit nicht zu eineut Zusammenbtnch die Mehrheit des Mitgliedes des Akademte
der bestehenden Verhältnisse in der Türkei kornfür sich.
tuen zu lassen. Aug den Besprechungen wird
Frankreich.
sich ergeben, ob enan einen allgemein annehmbaren und brauchbaren Weg findet, uut zu einer
,Tägl. Rdfch.« erfährt, soll der
die
Wie
Beruhigung zu gelangen. Die Ausgabe ist nicht französisch sspanifche Mai-alkoleicht, aber nicht unmöglich« zumal alle verstün- vetirag doch nach nicht so perseli fein, wie gedigen Leute in der Tüttei sieh jitzt sagen müssen, stern gemeldet wurde. Die deutsche Regierung
daß ed vor allein in ihrem Interesse liegt, einen fvll gegen die Zelle-bedung, wie sie Franlreich
Ausweg zu finden. Was aber die Mächte nicht nnd Spanien geplant haben, Einwendungen eczulassen können und wohl auch nicht zutussen hvden habenwerden« das ist, daß ein ganz untergeordneter
Die fehvn lange vorausgesagte S p a l i u n g
Staat wie Montenegro aus eigene Hand Pnlitit
den französischen Nin-stürzunter
treiben und urientalistbe Vorsehung spielen trilln
le
e
scheint sich nun vollzogen zn haben. Das
Die ganze Frage ist sür Europa zu wichtig, utu Blatt des
Baallgemeinen Atheiisvnndes,
Kleinstaaten wie Monteuearo zu gestatten, ihre iaille Syndicalisie«, veröffentlicht eine«LaKundLösung selbständig in die Hand zu nehmen« "
-gednna, worin die Hanpisüyrer der Gewerkvereine
Kaiser Nikolauz l. von Rußland hat in den Willen aussprechen, den Allgemeinen Aeeinem berühmten Aussprnche die Türkei mit veiizvnnd sowohl von der foziaidemoieaiifchen
einer Artischocke verglichen, die man «blattPartei wie auch von der anaichisiischen Richtung
durch H e r v 6 gekennzeichnet ist, z n t r e nweise verzehren« müsse. Die Blätter, die die
ne n. Der foziaiiftischen Partei wird die zeitjetzt an der Reihe sind, heißen Tripoliz nnd weilige Verbindung mit der Regierung nnd iyren
die Beziehungen des

woran

-
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Gtuudstück jedoch IU Wald IMM
anderen Zweck bekundet-, das ganze Grundstück
an andere Petfoueu verMenschen aufs-gen? erwiderte qchselzvckeud oder Pavzelleu degfeweu
verpflichtet,
ober
für jeden Quawill,
mich,
Sohle-.
ist
kaufen
tft
Jlivdvr
böse aus
fo
W. K.
glcich ich stet- deu Wunsch hatte, ihm um Gutes dratfaden 10 Rol. zu zahteu und 20 Kop. jährGrundsatz oder tut ganzen 14 Abt. außer
zu mu. s. Gott ist sein Richter und ich zürne lichen
des Walde-L Falls dte Wust zum
West
dem
Ihm nicht«
festgesetzten Tetnuu mit ihrer Tätigkeit utcht beGouvernemz Sttemouchow zu reagieren gedenke.
Was kann ma- wit einem geistegkraukes

.
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Sonnabend, den 11. (24.) August

.

sit-stunk Die
tiitts den vierten Reich-damit kann sitophe, die um 4 Eisenbahukasten
Uhr morgens auf demehr oder weniger ais gekläst betrachtet weiden. Wladikawkagsßahn unweit der llnstit-n Kunst-essAnfangs lag die Absicht von-, die Dust-ca zum toja eint-at, hat den mit Passagieten übe-Mutes
t. Nov. einziibemfem Abe: jetzt hat es sich- Posizuq bei-oftm, der in voller Fahgt, wie wiwie wir in der »Reisch« lesen, heran-gestellt, der »Mo«e D. Zig.« entnehmen, entgleistr. Als
eh der Katastrophe gelten völi i g
daß die Duma vor dem 15. Nov. nicht Ursa
verfaulte
Schwellen. Der entgleiste
einberufen weiden kann. Der Grund liegt Zug bestand and 17 Magger nnd 2 Lokomodarin, daß die Anwesenheit der Rdelstnatfchälle uven. Das Bild der Vanichtung war exschüis
machen sollten, darin zu bestehen habe, daß sie bei den August-Feieslichkeiten in Moskau nnd tend. Die Dunkelheit. etichweue die erste Hilfedie Beerdigung nie in der Kirche vollziehen. Jus
leistungz aus den Trümmern der Waggous wusauf dem Bekomm-Felde es unmöglich machi, den Scheiterhauer
übrigen habe der Pastor unbedingt die Beerdigemacht, bei zieme Schein
gung zu vollziehen, eieiruah um dort, wo es die vie ersten Voewahlvnfammlungen vor dem das Rettunggwetl begann, bis ein am Ost dzer
Verhältnisse erfordern, ein straseudes und werten- l. Sept. anznbegaumeen Da aber das Gesetz Kamstipphe eingenoffeuet Hilfgzug Rettungsmits
dkd Gotte-wart an die Personen zu richten, die veklangt, daß zwischen den Vomahlen nnd den tel brachte.
Die Zahl der T o·t en gab ein
mit Schuld- tragen an dem Tode des Selbstgest-ists Telegtawm, wie giesse-lich auf 12,
gewisser
liegen
ein
Zeitraum
definitiven
Wahlen
triörderd, dann aber, um den Angehörigen den
die der Vetwuudetm auf 4 schwu, 201eichth
Trost zu spenden. Auch sind sie reicht berechtigt, muß, so könnendie definitiven Wahlen erst zu wundete Und 46 Komusioniekte an.
die Funeratien zu verweigern, da hierdurch doch Anfang No ve mdet beendet weise-. Daher
Diebe-jauqu
Auf einer Masle r a d e
nur die christliche Wahrheit oertündigt werde, hat matt in Regiewngskseisen Die Absicht, die
neuer
anderen
auch Master die
daß aueh für den Selbstuiörder eiue Auferstehung Dnma zwischen dein 15. nnd 20. Nov. niedre-sen
Rasputiih
Jliodor
und Putischtei
attr jüngsten Tage ersotgr. In der Debatte
kam feieslich auf
ch
einzubemfen.
wits
barst-Mem
Lstztesee
bei
heran-,
ed
sich
daß
über diese Frage stellte
einem
hexeingniuew
Die
Esel
Polizei entder Beerdigung von Selbstmürdern die Tat und
Eine neue Untersuchung in fernte die s Masken.
streng
auseinandie Person des Selbstrnörders
Sachen Kurlow s Kuljabto, mit der
Lebz. Jst Lodz st reik e u, wie wi- in der
der zu halten« seien. Gegen die erstere müsse der
betraut
wart-en
soll
Schulgin
Seaaior
ist«
W- leim« über 4000 Weber.
,Now.
wühProtest der Gemeinde zur Geltung komme-,
der
heevosgerufert
oertnieden
Bericht
sein,
über
die
daß
Person
rend das Richten
dadurch
werden mirs-. an bezug aus die set der Betei- des revidierendees Seviller Transligung der Kirche und des Paftors an einer witscb für nicht genügend objeksolchen Beerdigung gingen die Meinungen tiv betrachtet wird. Tsussewitfcb ist belaruts Eine Jndeskretion eines
der Syeodalen sehr auseinander- Zur
französischen Erz-Botschafters.
Ausarbeitung eines eventuell neuen Formutars lich Direktor des Polizeibepartemeats gewemit
Kurlbw
sen
und
als
von
wurde
Konflikte
Beerdigung
Selbftmörbern
hat
solcher
Aus
die
Marienbad
für
richtet der szühere franzöeine Kommission gewählt, bestehend aus Puftor gehabt.
sifche Botschafler in Wien, Heu Crozier,
Olai
Ja Dutaalteisen wird biel bete der Bil- ein Schreiben an den «Temps«, in dem er herTh. Hohn und Pastor P. HörschelmaunsSt
Pastor dung einer neuen politischen konservativ- vorhebt, daß dem im«Fel-ruar d. J verstorbenen
und Pastor J. -Luther-St. Nathan-euhielt einen tonstitutioaelleaParteigesprochen.Grüa- Grasen Aehrenrlzal das Verdienst suP. Walter vorn Diatonissenhaus eine
ewige
Vortrag über die-Frage: «Gibt ed
kommt, als erster die eueopülschen Mächte zu einer
Qual der Verdammte-P Er lehnte der dicser Partei sollen, wie die ·Retsch« berich- Konversation über die Möglichkeit der
Beendigung des Jlnlienisch-Türt) die Anschauung von der Wiederherstellung tet, der Vizepräses der Neichbduma Fürst Wolaller Dinge und 2s die Lehre von dein Aus- kenin Und das Reichöratsmitglieb Undrejewsti lis ch en Krieges eingeladen zu haben. Gras
dem
sei wohl bald zur Ueberzeugung sader
hören der Existenz der Ungläubigen mit Tode
sein. Das Ziel der Partei soll in einem Za- Aehnenlhal
Frachilofigleit
seines Initiative gelangt, habe
leiblichen Tode ab, sieht aber itu zweiten
Nach einer leb- sammeriichlaß der gemäßigtea Elemente des dies aber keineswegs bedauert, weil es ihm
eine endgültige Vernichtung
M. Busch-Fickel Reichs-aus und der Dame zu gemeinsamer ge- hauptsächlich darauf ankam, das Prinzip
haften Debatte gab Pastorüber
das Buch Dr. setzgeberischer
festzuhalten, daß es im politischen Sinne des
ein aussühitiched Referat
Arbeit sein.
Pastos
Gelderbloutg
Himmetreich«.
»Nun
E.
Kapitäa «Kpstetvitseh ist, der Wortes noch ein Europa gäbe. ScholPflege
im Februar 1909, wähnend
ooeher, und
M. KrauseiMahotin sprach über ,dieWäptnite
«Now. Wr.« zufolge, vom KriegS m i a i der durch diezwar
und
trat
ausd
von Bosnten hervorgeJugend«
der konsirmierten
Annexiou
e r General Suchbmliuow empfangen werde-, rufenen Krise, habe Graf Aehtentlzal feinem euüberaus
dieser
wichtist
Organisierng
eine
so
für
gen Arbeit, etwa im Anschluß an dea Johannis- am über seine Angelegenheit Bericht zu erstatten. ropälschen Enpsinden unzweideutig Ausdruck geden wollen, indem er geneigt war, die damals
- Die Audieaz währte angeblich über zwei Staube-.
Verein, ein.
des
von
der
sNunimee
Tscherepowej
Mittwoch
bei
Frankreich eifeig unteestlVte Konseeeuz gutRepnh Ja
Aus der Eisenbahn
»das Revalfche
Ader Deutschlands Einfluß
zuheißen.
veröffentlicht
Jsroesi.«
betrat-leerer
sprang am S. August ein
»New-klit.
Debatgewesen« utu dieses Vorhaben zu
genua
beRevaii
iiriNamen
stark
sei
Stadihaupi Lendeaibeiter aus eine Reserbelolamottbe uab jagte verhindert-. Endlich wäre det Plan infolge ge, schm- Siaoiamis nachstehende Wioeieiegung,
Walagda nach Peter-barg wisser Schwankungen inne-halb der
ir- oer es heißt: »Ja einem Leiiariikel vom U. auf derselben dem aus
die
Es gelang bea telei Tripleentente vkllftändig ad act-i gelegt
entgegen.
die
Jst-IX
Posizug
isproduzieren
»New.
gehenden
Jnii 1912
eigen
Miiieilung eines Koireipondenim der .Reiich«, phonisch informierteu Bahuwäthtera und einer worden. Deutschland habe also damals
Oesteegesch
Reoal
ein
Aber
unleugdareu
Gefolg
des
Kriegshafenö
in
Bau
erzielt
daß der
nachgejtbickcea Lokamotive, die durchgeiu der Folge keine Utsache gehabt, fiktSjkigen der Bodenpxeiie herumgewa lim- Was zweiten
eia Unglück hätte
anzuhalten,
hen-irrte
Lolomokibe
ehe
darüder
zu freuen. Hier spielt Here Croin
die Sindwereocriiung nicht auszunutzen verstunden
Der Arbeiter floh, tbie die ·Btrsh. auf das Fehlschlagen gewisser von Oesterrelch
geschah.
grweien
ist,
schqu
genug
Küster-Habe« »die
Landspaezesen iiir 1 Rol. pro Quadraifaderr an Wed.« mitteilen, in dea Wald, wurde aber fest- in Paris geplanten finanzixller Tvansaliionm au.
Die ungewohnte- Sprache des Hsrrn Cssoziee
von geeomaiem
verschiedene Spekulanien Und Vertreter
Die
der
als ehemaliger Botschale- zu größerer Dis»Obeinlassen-«
Aug
zu
JOHN-Gesellschaften
dem Ki ie g e von 1812
Diisaburg.
vespflichtet wäre, wird um so ausder
lretion
Sinbtoerionlrung
des
von
Zuxcg des Rätsel-i
stumm-no- Gegenst ä u d e wurde-, wie die fülliger gesunden, als der «Temps« zu
dem
Siaokgmnd
von
ipoiibillsgen
Verkaufs
zugemssinen
~Rtg. Aas-« niäyctz im Dosfe Sage-odan beim
bemeklt, daß hier unde
mii
Briese
ausdrücklich
und
mit-he darin, biß an den Speiulaiionerr
Teich-g
aufgefunden
Graben eines
zwar:
stägukchkm Eigentum Männer der Stadivergrsais 80 Steigbügeh 15 Fiavzosetflmteu, 26 franzö- kannte Einzelheiten det Oeffentlichleii peeisgeDie
eewähnie siiche Münzer-, die in einem Kästchen sing-schlossen geben werdenmag jkhc statt beieiiigi sind.«
eine
findung,
Er
Museum-gest eine pjnre
wann, und ein Menschen- uud zwei Piave-stedie
der
an
Adresse
Revaischea
Zu Graf Berchtolds Anregung.
den
vielen
von
tem. Auf dem Menschenschädel wann die Reste
mit
die
weichen
siäieiiisxen Kommunalverwaitung,
eine-g Soldatenmätze noch deutle zu erkenne-.
Eiu osfiziösei Kommentar der «Wien. AllgRespean im »New- Ren-« ihse Spalten füllt
Des ganze Firund wurde nach Winka gesandt Ztg.« piüzisieit deu Vorschlag des Gras-cis
Die Reduktion ver .Rew- Ists-E Miit- wisse-.
Jst es nicht ema- avffallig, Saß diese Ge- Beichtold in folgender Weise:
kgß die Vesüußerung siädiiicher Grundstücke nur genstände akkurat um Vomveud bei Jahrhunerfolgen
«Ju manchen Kreisen Konstantieiopels scheint
ausf- Beichioß der Stils-Versammlung iür
sind.
dertser
erschienen
man
nötig
sich über die wahre Bedeutung der Aktion
inmi. Wer-n es die «Reio.»Jöio.« nicht
Most-im Dem Moztaeiee Stadthaiiptmaeiiis des
noch immer nicht ganz
Giaseei
- geh-eiser- haben, wo gehörig Jusormaiioneir emgng vor einigen Wochen die Anzeige zu, daß in iiu klaren zu Beichtold
der BeGrund
sein«
Besonders
ist es das Wort
auf
so
hätten
sie
sich
zzxzikhen
dei- Umgegend voii Mottau der Hausbesjyee «Dezentralisation«, das vielfach mißüberdavon
Dis-Versammlungen
xjchie üleer die
Kraglow tm Lause von schon 12 Jahren seine deutet wied. Jn dem Vorschlag der ditemichlschs
zeugeu könne-, daß von der Stabiverwainrng geistegkiiaiike
veegtttees
eine
wurden:
Loniipasszellen
Par- ten dunklen Frau iii einem
uuaaiischeu Regierung ist ja, wie bereits wiederveräußert
" zwei
gefangen
halte.
Zimmer
an
die
Geholt have-gehoben wurde, ausdrücklich daraus
180
Rossiiche
090 Qu.-Fuo.
Zelle- voii
Kiuglvwa vesaiiv sich tatsächlich tii enieai hingewieieu, baß es gelte, diejenige Richtuu a,
jkxzschqjt zu: Unieriigmrg ron Geschossen und Frau
dunkles Zinnen-. bei dessen Bei-e- die jetzt iu der Türkei vorheeescht
Namens-röten nnd die andere Parzelle von ca. verschlossenen
-ieti
dem
uav dem Arzt eiii miaudstehi und auch vou des itietischeii Armee gebilltgt
Peistaw
26500 Qimdraiiaden an die Aktiengesellschaft
Beim Schein eines wied, zu unterstüheeu Diese Richtung ist
eatgegeeidtaiig.
»Nimm-; Notwend« in Hame. Somit« sind liche: Geruch
die
Eiutteieadea,
wie die «Netsch« es, die iiu Gegensatz zu der in Konstantinopel
erblickte-i
an irgend welche Speku- Lichts
oieie Pxiezellen nigi
eine
einer
Ecke
deui
in
berichtet,
aus
und
selbst als unmöglich erkannten site-ff zeatiqlistts
auch nicht iiir yaweiackce alte Fiau, vie am Fußboden
lanten veräußert worden,
mie- kleinen
Rol.
icheu Politik der Jungiüikeu als eine Dezentvai
2
für
pro
Quadraiieideu, Jondenr
1 RbL
schwatzt-gen Dicke bedeckt war-, Die ganze Eisiliiatipa bezeichnet wied.
Es ist dohes nicht
and ankam-m um« einer lähriichen Grund-insiichtung was äußerst tiüesug. Die Frau hist Die leicht erst-Lilith wie darin, daß iu dem Votpro
was
bei
Kop.
Quadrnifaoen,
6
zghspng von
·-
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Fähigkeit dee Sprache eingebüßt mit- vewag
schlag des Bienen Kabinetts die geaeuwästige
sum Kopimlifiernng mit M- 1 Rol. 20 KopRings-w ettlasie Richtung den tückischen Politik ausdrücklich geLaute
augzuswßea
s
tieessche
Kauipreiö
Rol- dem
apgnmchz sp naß der effektive
Pristaw, Daß ee s:iiie Fian nicht 12 sahe-, billmi wied, von iüikitchen Pension-, die ,diese
-20 Kop. psq Quqomfaven heutige Außerdem
25 Jahre laiig ia Gewayesasi yimr. Richtung gleichfalls billigen, etwas deu tüxkiicheu
Stadt
sondeva
iür den
iii ver Kaufen veipflichiei, »der
oeesügt über eni Kapital von wehe ala Jan-essen Entgegengesehtes erblickt weiden kann.
Kruglvw
biß-Nichts Wald 100 000 RVL
ernf den vertaesfien Grundstück-U
Uebrigens ist diese iuiae Auffassung auch in
zu einrichte-.
eine dein Wert entsprechende Sinn-ne
TeuernKlage
g
Die
über
Kossiqiitiaopel
deu
Moskau
nicht buichaus veebieitet, wie die
Dabei ist dieser Preis Im sü- 5 Full HlRdes dsteneichischsuncai
Beurteilung
des
e b e a s m i te l sind ja wohlbekannt, und
aneikennende
L
von
geJahre-,
inr
Laufe
seyi worden, wenn
Mangbürgerliches
gcwöyatscheg,
Vorschlags
KontratiavschspsssV
wie
iu
mehre-en
türkiicheu Zeieine
hoch na
leises-en
· jeehnei vorn Tage des
komm,
tuugeu
stehen
gsdßmu
EIN-dscum
zu
beweistm
Familie
gebaut
Im: Schiffs-M
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Mitgliedern die poliiifche Streben-i vorgewoefetn
So werde die Arbeiterschaft betrogen, siair daß

ihr helfe.

inan

-

Infolge der Ilbireinngen ine Kvngogebiei ist
in Frankreich die Kolonie Teqnatv e i a l
Ifeila iai gewissen Sinne erst volle-täglich
geworden, nachdem das weite Teopengebiei seitens der Heimat lange fiiefniiitteriich behandelt
worden wac. Die Franzosen gehen nnn naß-gevedentlich graßzügiginderErschließung
des ihnen verbliebenen großen Restes vor, indem
eine Anleihe von 172 Mill. Fr. füe das Schatzgebier geplant ift. Die Vorlage wird binnen
kurzem vor das Parlament kommen, das ohne
Zweifel der Anleihe zustimmen wird. Die 172
Millionen sollen in der Hauptsache für Eisenbahoen Verwendung finden
«-

China.

Deutschland

hat sich mit echt orientieaus
des Schlinge zu ziehen
lischet
Schlauheit
Zu derSchweizet ReisededKaiserg gesucht. Er hat die Forderung
dee NationalweMitBeut
vorliegenden
mit-u nach in
amtlichen
sammlmeg
ei
nnd
der Krieg-Zeniabgelehnt,
daß
teilimgen berichtet: Kaiser Wilhelm wird is Basel
vor
der
Und
Versammlung
aister
eescheinen
s.
der
September bei sei-ie- Aaknust in
am
über die Hinrichtung des Generale
Rechenschaft
Dr.
von
dem
Schweiz
Vizexotitsidesteu
Acmmet und den Regierungzeäten Dr. Busch in Hanlau geben solle. Der Präsident iad die
Veneetex der Provinz Hrpch zu sich ein und
hasdt und Dr. Speise-e ernst-sangen werde-. Der setzte
ihnen in seenesdschaieiichet Weise die Haimipkünglich in Aussicht gezaommese Regierungsder Regierung augeiuandee. Die Beinchetuug
veäsideat Mache-, der bekanntlich Sozialetboten
sich daraus freiwillig, den Bei-such zu
demokeat ist, wird alt-s bei dem Empfang
Ratioaalvesgscsmmlasq zu bewegen-,
machet-,
nicht zugegen sein nadi läßt sich durch seinen von dem diegeplanten
Tapkjsxsisvotum gegess die ResVizepiåsideuten vertreten. Nach der bisherigen
gieemsg
Nehmen.
Abstand
zu
Daß jedoch
Haltung der Schweige-e Sozialdemokratie ist kaum
Maßnahme
Yuasschikai
doch dicht
die
diese
schlaue
and
Beteiligung
anzunehmen, daß Blocher
prinzipiellm Gründen abgelehnt hat« Man wird geholer hat, geht ans einem heutigen Telegyamm
demnach vermuten dürfen-,- daß die Diplomateu herbe-.
Jaguschitai

-

Bedenken truger den Rai-set gleich bei seinem
Schweizee- Boden einem Sozialdemokraten gegenüber-zustellen nnd das »Begriniz· beseitigt haben. Dagegen werdet-, wie geWie wir hören, hat das Stadtomt angesichts
meldet, in Jttingeu Man-ten Gatten) dersozials der bevorstehenden Zeutenqifeier der Schkacht
demokratische Land-anweisen Scheu-S an beißosoditw eine gründlich eßemoute
dem Kaisetempsaag ebenso wie an den übrigen des Deut m a l g des Generalfeldmasschalls
Orten diesoztaldemotratischenSchweiBaxclaybeTollyangeoiduet.
zee Ossizieee teilnehmen. Das Gefolge des Kaisers wird a. a. bestehn-: aus GeGestein traf mit dem Nachizuge, wie vix
neraladjatant v. Plessen, Fürst zu Fütstenberg,
böte-,
Hohe Eminenz der Elt z b i seh of
Obekhosmaeschall Gtas zu Eule-borg, General Joa n Se.
u
von
Riaa und Mitan hier ein. Wie
der Jasaaierie v. Maltke» Chef des Generalstabes
Se.
in ein«-m
wird
verlautet,
der Armee Freiheit v. the-integer gen. sue-g Teil des Döcptfchpa Hohe Eminenz
Kreier Besichtixmngm der
Generalaijaiaut Freiheit v. Lyncker, GesandteKirchen vornehmen nnd daselbst zugleich auch

Einteessea

ans

Lokales

Hauptmann v. Bismant,
der deutschen Gesandtschast in

Feeihm v. See-tsch,
Militätattachö bei

Bem, und 8 dem

Kaiser attachieiteu

Gottesdieuste abhalten.

"

Schweige-

Vom Komitee der diesjähtigen Angu st
Au
s stelan verde- wis ersucht, Einran hinJa der baierifchen Kammer der Abgedaß der Inmeldetetmin für diese
osdneien führte bei der-Beratung des Eiaiz des zuweiser
Qutstelluug
am 20. August abläuft nnd
Krieakminifieiiums Kiiegsmiriifier
Kuß

Oisizieten.

I

essen

)

Zsessrxdsx

.

Kreta, Mncedonien nnd Albanieen Mocedonien
sich anzngitedern, ist But gnrien jederzeit bereit. Vor Jahr nnd Tag hat es, wie verlnntet,
darüber ein Ablotnnren mit Griechenland geschlossen, wonach dieses Land ein Stück
von der Beute abbelornrnen soll. Wegen der Erfüllung dieses Versprechens wird man sich in
Sosin keine grauen Haare wachsen lassen.
Weit mehr zu Berwickelnngen kann die nlb nische Fra ge Anlaß geben« denn Anwärter
nuf Albnnien sind Oesierreich nnd Italien. Urn
zu verhüten, daß diese beiden Mächte einander
in die Haare geraten, ist es dringend zu wünschen, daß der Schritt des Grafen Berehiold von
Erfolg begleitet sei.

eine

:

.

Frhr.
baiitrifche Armee tief einschnei-

v. Kreffenstein aus, die einjährige Dienst-

-

daß

später gemeldete Ttere um- buückfichtigt

Post-den

könne-, wenn noch Platz vorhanden sein
würde in die
te.
o
tzen.
Er stehe auf demselben ablehnenden
Der Einlieketuugstetm in für GegenSiandpunli wie der prevßiiche Kiiegtrainister und
des Hansfleißabtetlung ist des so. A U g U ft
stände
wäre also nicht in der Lage, den Antrag des
Programm infolge eines Dis-gekLandtages auf Einführung der einjährigen Dienst- und nicht, wie tm
gesagt
der 1.- September.
ist,
fehlecs
zeit im Bundesrat zu vertreten-, obwohl er zudie
Eingebe, daß volkswirtschaftliche Gründe
Von der Univeisicaiz-Obiigtsit ist« wie wir
führung der einjährigen Dienstzeit wünschenswert machen. Die Einführung dieser Dienstzeit höre-, der letzte Tun-in füig Eis-reichen der
komme der Einfühmig eines Milizheeres Gespche Hm Aquin-g von der Dom-

zeit
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ten Charakter des Lokal- zu wahren- Klotfchkowgki wurde vom Gesicht wegen dienstli- deuten und den Kriegsminifter eine Anklage
ft e u e taufs 20. September und für Bezahlung
ssp
«
Dies verdient mit Dank verzeichnet zu weidet-, cher Fälichun g zu 4 Monaten Festungdhaft zu richten.
ver D.·o,m.s2t.»e« uij und »K- UHLFEY S
ohne Rechtsverluft dem-teilt
pgdp-«- jsgghx »Einem vornehme-en Famil i e n
Muthes-, 28. (10.) Ung. Jnanschikai hat
auf d. s. Oktobei festgesetths
besteht fiagcps is Docpat cis Vedas
Gesuch Chao Er Sün- mn Vetstäikung
Berlin-, W. (10.) Ang. Die Lebe n Z
I
der
in der Mandichntei abgelehnt.
STIMME-TlERPiäsejfkskkh
Streut-alte
Heute at; det-·
en it t elp r eise stehen gegenwärtig
in Die Tätigkeit der Mo natchtsten tft lebW VI R VIII STAij Mich
DE- jüngere Itzt am hiesigen Stadihos i- Deutschland ungewöhnlich hoch. Die haften geworder besonders in den Ptovinzen
QIVUUII CPthM
HetmDmttot ,E- Beshjk
YW Holl m a n u ist, dem
«Noedd. Allg. Zig.« konstatiert einen bedeutenden Mulden und Zizikar, wo sie von der Admtnjs
»die
sstl
l
der Ckuiq)»46o3M-ut zugeweht zuhalten,
worden.
Hof-at
befördert
Konsum
von Pferdefleisch in Berlin.
lUWSQ
zum
In sttation unterstützt wird. Die Pektnger Regiefür
einiges
andexe Hei-ten
der Uebers-Ihn »und
einigen Gegenden« Schlesrenz kam es infolge rung
zögern energische Maßnahmen zu treffen.
q"u»»de«s»«shstesige-u
den Wiss-muss
befördert der hohen Brette-preise sn Unond n n n
Zu Kollegien-Registtatoteu e awurden
28. (10.) Ang. Die Sne z
Washington,
d e weis-hi- n. Th e a tse t- » gestiftet habet-.
S Pu ti und g
Die Polizei stellte die Ruhe wieder Revis-aussehe- Uudr
Stelle sei den Stifters ein aufrich.teilte dem StaatsLaune-Gesellschaft
Auch me dieses
er.
der Kauzlist der Polizeiverwaltuug Wilhelm der
depactentent mit, daß sie die Kan a la bga
H
tiger Dank ansgesprochem «
K«uai i k.
LNMIVMQ 23i (10-) Zugs Die Königin be n iür passierende Fahrzeuge eehö h e n
von
England reiste mit ihm Tochter inkognito
Man erblickt darin den Beginn des
das läßt sich nicht
Dorpat entwickelt sich,
sich, der «Retfch« nach Berlin ab. Am Abend sehst sie nach Eng- weide.
hat
Das
Finanzwinisterium
Kampfes gegen die Befreiung der Ameejtanijchen
leugnen-angesichts der verhältnismäßig sehr zahl- zufolge,kategoiiich g e g e n eine A e n d e r u ng land
zusückz
Fahr-enge von den PanamasKanalabgaven.
ietcheets neuen Ustewehmnngesc und Bunter der Gecdwä h r n u g im Sinne einer Herab"Wien,
23.
(10.)
Aug.
deuGraf
Berehtold
welche-die letzte Zeitens- beieheett hat. Zu
feiung der Müssen-liest (d. h. des Nobels) so- begibt sieh in Begleitung feiner Gemahlin und
jenjgeu neuen Unternehmer-Wie Demut-, die wie gegen die Eins ühtun g von Rieseldes Legatwnzrats Grafen Hohe-s auf die Einfragte-II mit Genugtuung begrüßt zu weiden verg el v auzgefptochem
ladung
des tumäntschen KönigsAutogehört
dienen,
das Restautaut
paarez nach Sinain und wird im königlichen
mast« das kürzlich im altes RessvmceniGevände
St. Joh anuistsirchu
Seit einigen Tagen kmsiett in der Stadt Schloß Pelefch Aufenthalt nehmen« Die «N. Fr.
am Große-« Maskt seine Pfosten geöffnet hat.
des
Opf
r
schreibt,
e
der
Guts-by
12-jähtige
Am 12. Sonntag nach Trinitatis, den 12.
Graf Bekchiold sei
Pr.«
daß das
erste österEs -yessp-icht, das erste mode-neu Schwingungen das
eine
der
hiesigen
August:
Minister,
Sonnabend
vom
reichische
vorigen
Sulunt
Bündniivisite
größeren
Holzhändlet
genügende Nestern-nat Dotpatz
Gottezdienst mit Abendmahl mn Ihn Uhr·
R. Kahn verübten schweren Sittltchtettss in Rumänien machi. Die Selbständigkeit Ruzu wetdeee, in dem man mitec.Familie speise-,- sich verdtechens
wichtige
Predigt-Text:
mäniens,
oder
eine
Matt. 12, 28——84.
Lebensgesahr
besiade
daß
darstellt
sich in
Schutzwehr
mit Bekannten trefer kann
können
dein
und
Wege
Predigeu Wut-ach
tot
Dem
deut
Balgar
gegenüber
wir
detfestauf
zwischen
Rußland
in
lei.
Im Erdgesehoß ttitt neun zunächst
Kollecte für die Tanz-stammen
etgentliche Antonintische Reftaurant ein- stellen, daß das Mädchen bereits auf dem Wege lan, habe für den Südosten Europas dieselbe
Die Konficmandentehte für die
Bedeutung, wie die Selbständigkeit Belgiens für
thter einer schmucken Wand uns Marmor be- der Lege-uns nnd außer jeder Gefahr istden Nordwestem Die Freundschaft Oesteneich- männliche und weibliche Jugend beAntstunten,
die
eine
von
nach
Reihe
finden sich
Ungarn-z werde Rumänien voc dem Schicksal ginnt am 10. September. sonst-matten am
Geldmünze und
Einwurf einereinesentsprechenden
Heute geht als einmalige Auffühmng die schützen, dem es sich unterwerfen mußte nach
dem 14. Oktave-.
Meldungen weiden rechtzeitig
verdas
Gewünschte
Handhabung
Hebels
Operette ·Der Bettelsiudeuc« in Szene. Bienenei-Siege, als es
aberbeten.
Rußland Bessarabien
adfolgem Du gibt eg 6 Arten von Brette-thMorgen wixd die lustige Posse ,Der Re gi
treten mußte. Die herzlichen Beziehungen zu
Eingegaugene Liebeggabetr.
ten så 5 Kop.), die man sich natürlich vorher stiatot auf Reise-« aufgeführt
den wichtigsten VerpflichRumänien
gehöten
Arten
zu
die Atmen am 11. Sonntag nach TrinkRiguer
4
kann,
GluFür
besehen
ferner
hinter
tungen des Grafen Berehtold.
iatis 4 Rol. 4 Kop.; für die ausgelegten PreBiere (å« 5 und 10 Kop. das Glus), 5 Sorten
Einem-, 23. (10.) Aug. Der Flieget digten und Schriften 8 Ring 22 Kap.z für die
Schnäpie nnd Liqueure (â 5 nnd 10 Kop.), 8
Arten Weine (å« 20 Kop.), anfee und Chototade
Franz stürzte bei Mos- ab. Der-Appa- Kirchenremonte 2 Rhl. 74 Kop.
Wittrp ek.
rat wurde beschädigt Nach Zustanderar-g desHerzljchen Dankt
Von den Getränken
(å 10 Kop. die Tasse).
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
betr.
der
Knopf
Flieget
den
mater-staunt
die
dabei,
dem
Druck
selben
Tour
Deusnach
uns
fließt
St. Marien-Kirche.
genau so viel herunS,-dusz das Glas gerade gePeter-kurz 10. Aug. Die Autipestkoms PatissMudiid
yet-fügte, daß Winka nicht mehr als
Vor
Untotnaten
inun
mission
findet
Am 12. Sonntag nach Wittfrau-, den 12.
Konstantin-pel, 28. (10.) Ung. Zum J n u ensüllt ist.
diesem
Sttzgelegenheiten snnd Tische; ferner Letten siir choletavetseuchh seitdem uur als cholerabedeoht ministet wind- daö Glied der Versöhnung-- Auggst:»
Kuchen, warnte Speisen nnd eine Wechsellassr. anzuerkennen istkommission Das china- Beh, ein Atham- von
Deutscher Gottesdieust mit Beichte und AbendDer Exploitatiouzinspektot Mauasseiu wurde Geburt, stammt und sum Justizmiuistet mahlsfeier um 6 Uhr nachmtttagQ
Diese automatischen Restanruntz erfreuen sich
in Großstävten großer Beliebtheit, indem sie vom Vetteytzmiuister aus die Statt-m Minstaja der Senatvt Hadilsßey, ein früherer KoPrediger: Paul Willigetodr.
der Wladitawkaser Bahn abkommandiett zur miteksAnhßaggtz
.
Gottegdienst mit Beichte und Abendnamentlich Geschäftsleuten nnd anderen eiligen Untersuchung
Estnifcher
der- Uisacheu der KataLeuten Gelegenheit bieten, ohne viel Zeitverlust
Aus Uegtüb wird gemeldet, daß Dinztag mahlsfeiet um 10 Uhr.
strophe des Postzuges.
Beginn der deutschen Konstimandenlehte Moneine»tleine Stsrlnng zu sichjn negmem
daselbst 400 M eriditen eingetroffen sind, die
Die Nummer der «Birsh. Wed.« vom 2. d. besondere o r d e ru n ge n ausgestellt haben.
betaa, den 20. August, um 4 Uhr nachmittaag.
Hinter diesem automatischeu Restamaut
F
Mis. wurde wegen Abdruck-s der Erzählung
mit dem Eingang von der Bu
findet sieh
Teheran, 24. (ll.) Aug. Jn leitenden Kreisen
spgeu.
ein
bereit-. her
«Restautani »Mein Kind« (aus der Revolutiougzeiy beschlags ist man der Ansicht, daß die persisehe Antwort
111. KL« mit billigen Preisen. Wir steigen nehmt uud der Redakteur Rosauow zur Betaut- in Sachen der Konzession der Eisen
jedoch die Treppe hinauf und gelangen in der wvstuug gesegne.
DschulsasTäbrid Rußland bePei;k3i·ui-, n. Aug. Um 3 uhk such-s bahn
Beleiage in das Restautaut l. Kl» inSt. Marien-Gemeinde. G e st o t b e n : Lehrer
dig en werde. Dadurch wird jegliches
frie
der Herausgeber der «Now. Wc.« S i u- Hindernis sür die englische Konsession Jana thgoh 67 Jahce, 4 Monate alt.
nächst in den großen Speiseiaal, der ca. 850 ji a
Menschen Platz bietet. Ei ist dies der alte sw S L U.
aus der Bahnlinie zwischen dem Persischen Golf
Tanzjaal der Reisen-ce, der sehr geschickt und
10. Aug. Das Bezirksgetichl ver- and Chorremabad beseitigt, aus die England lrast
Dilemgeichmackvoll in einen Restamaquaal umgemleille den Redakteur der «Reti ch« Bilkin eines Reskripts Nase ed Ding das Recht erhalten
Totenliste
wandelt ist. Die weite-eu, in ihrer neuen Gewegen Verleu m b n n g des Geichäftzfühiem hatte.
Ludwig
Schweinfurth, f am 20.. (7.)
stalt naiüglich ebenfalls kaum wiederkaut-unen- den deleadtamts Oblomowltfch in der Presse
Komagatsch, 23, (10.) Aug. Auf Bitten Aug. zu Berlin.
der
den Gesellschaft-säume
alten «Ressomce« zu 4imonaligee Gefüngntshair. Außerdem wurde
Alexander Nackuustz, f im 21.Jahre am
dienen als Speisezimmet und Büssetizimmer. der Angeklagte dazu vetueteilt, dem Kläges der Mongolen begab sich vor 8 Tagen der
Konsul Ida-minin zu der von s. Aug. zu Riga.
Weite-: hie-sen stehen den Gästen 4 tieiue Kabi- 950 Rol. zu zahlen, da der letztere infolge der tussische
ihnen belageiten Festung Kobdo. Der Konsul
Katharina v. Reiches-by f am s. Aug.
neite sag Verfügung Hier gibt es Miit-ge von Petleumdung entlassen worden war.
benachrichiigte
im voraus den chinesischen Amt-am zu Rigcr.
40 Kop. (2 Speisen und Kassee) bis 75 Kop.
Odessa, 10. Ang. Ein mit Passagieren über- daß er dessen Bevollmächtigten an einem bePaul Haupt, f am 4. Ung. zu Maa(4 Speisen und Kaki-ex
Wagen der Tiambahn entglelste stimmten Oxt erwarten werde behuss Einleitung
fülltet
Matie Louise Daibet, geb. v. Mickwitz,
Eine weitere Treppe führt nnz in den
der BaltowikajasSlmße infolge einer scharer einer V erimttlung. Der Konsuh der in Beauf
26. Juli (8. Ang.) zu Schotndotf i. W.
am
f
großer
SpeiseZ. Stock hinaus, wo ein
Wendung an einer abichüssigen Stelle und gleitung seines Konvoig mit weißen Fahnen ritt,
Wampe, geb. Raimu, f am s.
Elisabeth
Benutzung
140
Sitzpliitzen
mit
ca.
zur
snal
Gange mu. Der Waggoa wurde plötzlich von den Chinesen aus der Festung Aug-als Mag-·
vollem
in
stürzte
.
für Familien, Vereine nnd in Mittag speisende wurde zertrümmert ; 18 Passa g i e r e beschossen doch gelang es ihm, sich ohne
Geheimpolizei Als-ed
Revietausseher
der
ein
ans
Studenten bestimmt ist·l Hier kostet
wurden durch Splittee und Stöße ich we Verluste zurückzuziehen.
Eduatd Reimanu, f im 83. Jahre am 8.
2 Speisen bestehende- Mittag 30 Kop. Hintev e r l e tz t.
Pein-O 23. (10.) Ung. Laut chinesischen Aug. zu Riga.
dieseni Speisesaal befinden sieh die Wirtschaft-Mist-jew, 10 Aug. Der bulgarische ReiIsrael Bindi-, f im 17. Jahre am 7. Aug.
Nachrichten hat bei Taonansu eine Schlacht
säume und die Küche, deren Lake ini obersten
zu Bist-.
Stock dafür gakantiett, daß keine Speisedünste seube Stefau Pogauow ist angekommen, der um zwischen 2000 Mongolen und chinesischen TrupJohannes Christoph Sil b eu, fam 7. Augpen stattgefunden, wobei die chinesischen Tsuppen
die übrigen Räume durchziehen. Im ganzen einen Preis von 25000 Fies. zu Fuß dmch EuPigcr.w
ropa
.
Vetstäitungen
Es
weiden
geschlagen
zn
ca.
reift.
wurden.
Sitzgelegens
700
sich
befinden
Otto Adolf Elfted Busch, f im 87. Jahre
eiten.
Tom-h 10. Aug. Der auf Grund der ausgesanig
"«""T2jile Räumlichkeiten sind sehr zweckentspre- M e d em sehen Revisi o u belaugte ehemaIts Sachen des hingerichteteu Gerte-als am 7. Aug. zu Paß-nat Bitggallem
die NationalverPauline Peterfon, geb.Hauseu, f im sochend UND geichmackooll ausgestattet Besihet und lige Gehilfe des Chefs des Fahr- Tschangtscheufwbefchloß
am 8. Aug. zu Revol.
den
gegen
Ministerpiäfis
Jahre
Sjbirischen
Jugenieuv
lammlung,
a
e
a
di
e
u
e
s
der
Bahn
st
Festes sehen sich das Ziel, den f m i l i n h f-

Helene smalie Nimm, f im Use-hu aus
zu Reval.
Katharina B erg, geb. Reiklen, f im 88.
Jahre am s. Aug. zu Riga.
Johann Wagner, j- am 7. sug. zu

7. Aug·
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Moskau.

Chem. Chef der Bahustaiion Nutz Ludwig
f tm· 7s. Jahre am 9. sug. zu Rigm
Gustav Förster, f am s. Aug. zu
R eva
surelie Her-mann, f am 9. Aug. zu
Pers-am
Frau Anna Becker, f im es. Jahre am
s. Aug. zu Peruam
f
Alf Yngve Edling (Kind), f am ö. Aug.
zu Moskau.
Madame Oskar Braun, geb. Bündel, f
am 7. (20.) Aug. in Baden-Baden.
John Förster, f am o. sug. bei Music-m
Gabriel Lindberg, f am s. sug. zu Petersburg·
Wirth Staatsrat Heinrich Periehte, f
am s. Aug. zu Peter-immFrau Anna Schulze, f am 7. Aug. zu
Petergburg.
s
Adolf Puck-hold f am s. sug. zu

Vogel,

thann

-
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Wetterbericht
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des meteorolog. Ohieivatottnms

-

«

«

·

—·«

·

»

,

Kais. Usipgstkzk

7 uhx
gestern. morgen-. trittst-ad
lguykah.l
l 1 Uhr

W

—

BarometeUMeeresniveaw

757.2
11.9

Lufttemperat.(Eentigrade)
Windricht. (u. Geschwind-)
Bewölkung (8ehntel)

755 9
97

,

sswl

Nl
7

82

Z

5

u

Urstamm o. Temp. nachts

1

755.8
17 s

2. Ruhe-schlägt 0.l
s. Embachstaud in Cervia-.

Telegmph. Wetter-titsche aus Pemgbutg
für woran-: Fast unverändert. Regen möglich.
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Kursbericht

Börse, 10. Ang. 1912
Wechsel-stuer
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famslsenwotmung
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kleine,

an der Ecke der Pastorat-

VII

u. PapierJ.

Str. 17 werden am l. Oktober (1.
111-grob Näher-es daselbst-, 2 Tr.

. junge Dame

Zssert
.

Eine tuchtcgc Koshm

Familieumohnunq

sM

zu

2 Wohnungen

«

«

Wol- 1111 111
-

per sofort. Dorpat, Eotel London,
Nr. 18. Persönlieh und schriftlich
per Lit. G. Ic.
wird gesucht. Offerten nebst Attestkopieu und Gehaltsansprüchen zu richten:
Mhmnoe ynpamtenie muan Bei-mo,
0118. ry6., Ep. Ilho. OTMSIL non-L

kln tüchtige-r suitstlsss

,

der Landesspr. mächti mit guten Zeugs
sofort eine Annissen (augereift)
erb. sub. Vuffetier Nr. 53
stellung.
an d. Exp. er Nordlivl. Ztg.
«
,

suth
,

OE.

Russ. manchen

lemogahle

Eme Magd

Wut-W

Magd

Eine Wohnung

Eine Wohnung

-

b.
ghnGFussteTæältxxgüt kåtm sichpermelden
SagPost
n«itz, Nord-West,Bgathast-

Gesucht

eine

deutsch-sprechendkr

tggapgæ äpsesulzjr Fus« Wo
G t

ld

!

ordentliche

Es wird eine
deutschesprechende

,

lürs

gemacht.

-

Musik erforderlich.

Jainasche-Str. 18. WohlfeiL

Näheres

gesucht

Eine

-

destfchprrEchände

29L

zwischen

Krisis gimmern

Wohnung

Ema

-

Wohnung

MAY

-

3 Familien-Wohnungen
f

«

.
Es·

Gar-

f

Zimmer
sicut-plut.

mit voller Pension in
Von 5 Zimmem u. Mädchenzimmer sind lullis gesucht- Preis 35 Rbl.
A. B. an die Exp. d. 81.
Zu vermieten
Steiustr. 60,62.
-

Druck von C.

größeå

FI- mit feparatem Eingang, gut möbliert, find
Off. sub zu vermieten Teichstn 24, im Hof,
111. Etage, rechts. Zu besehen von 10—2«

Mattiesfe n, Dorpat.

-

.

.

.

.

.

.

.

·

.

,,

,,

»

«

,,

,,

.

.

,

,

,,

,,

,

»

»

l.

»

»

»

,,

»

,,

.

«

.

.

.

.

.

.

Diskonthank

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.-.

.

.

.

«.

,

.

.

.

.

.

.

Privat-Handeli-Bank
Brjanster Schienenfabril
Gef. der Masern-Werke
Gef. der PuttlowsFab»
Gesellschaft »Ssormowo«

.

.

.

.

Rufs-Bald Waggonfabrll

Fur oce

101
154
948
406

.

.

OSML A.

85—86

s

—-

.

.

Rufs-Bank
Internat. Hand-Bank

»

,,

.

TransportsGeL

.

897x«—-90««

877,—88«J«

.

.

ZufuhrbahnsGef.

Wolga-Kama-Bant

3127316

.

—-

Versich.-Gef. Rofsiia

Russ.-

.

.

466—470
sites-IN

.

.

.

105!-,—106
104«,.-1057«

5427,
542
283

ABC-,
4667,

.

Isl.

.

160
258

.
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(Der alte Ajax, Coufine Thilda, Auf-« gebahntem Wege, Die Buche, Die.Revision,
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Obetlehkek

.

von 5 Zimmern zu vermieten
Kastas
.
3 Zimmern mit Küche u. Veranda nien-Allee
Küche st vom .
vom 15. Aug. zu vermieten
Müh- Quart. .1. 45, oben, zu erfragen 43-a, von 2 Zimmeknanmit
stillobondo Mieter
I. septsmber
lenstr. 11.
abzugeben
lcqstanjonsstr. 11.
Von Zeutschdm stillebenden StudentZl
wird ein
2
zusammenhängendeVon

-

Hufwäccefm
kann sich melden
2—4
tenstr.

saubere,

16, Qui l.

Kleine

Wohnung

I

Aufwärterin
Sternstr.
.

2 Mädchen
(diplomierte) auf Land
von 10 u. 12 Jahren, d e zur IL u. IV.
Klasse der Hornschen Schule vorbereitet
werden sollen. Das Kontrolleexamen ist

is,

.

.

Aktien der l. Feuerassec.-Comp.
,,

.

d. ht-. Levtnowltsclh
Aufnahme neuer Hörer tin- d. schuljahr 1912—1913.
Beginn des Unterricht-s Anfang september a. o.
Prospekte kostenlos.

x

Lehrling

-

-

Ein

(1866)

.

Zahnärztliclie Schule

:
:

Wohnung

-

T

.

937«-947.

.

.

Jurjew (Dorpat), Küter-str. M- Z.

zugfers :

-

.

Es wird ein deutscher verheiratete-r

Einzälterey verheirateter, tüchtiger

-

.

Anna-to aktan m- nepnhtxsh nat-nan- oensmöpm
Cnpamcn n nporpamnhx Seen-remo.

Famissonwohnungen

Helle Wohnungen

.

1908

Eva 111-anmaan-

»

:-- «’

-:

vie

Eine
freundliche
Dame
Familienwokmung
die Retouche erlernen und auch
von
kann

.

(ocaos. 1909).
OTlcphnsh npieusb na 1912—1913 yneönhm vom-.

VII-both

Buüsncäumg

.

.

lophonk

Ueingrosshamlsung

.

.

«-

Absolut erstklassjge

87,49 047

Aktien-Knrse.

.

«

«

4 Zimmern, Glasveranda, Entree,
den Empfang übernehmen will,
sich
Wanst-F singst-Ismenmelden im photogr. Atelier W. Studen, Küche, Keller und allen Wirtschaftsbequemlichk. in schöner Lage zu vermieten
Stein-Str. 3. .
Revalsche Str. 23.
f von ö, 6 u. 7 Zimmern II Diskussion
Gebildete deutsche
Zu erfragen bei M. M a u S r, Grosser
X
Markt 4, neben dem Rathause-.
von 2 Zimmern, Küche u. elekt· Beleucht. Ge n
t ofort
vermieten
sind
Elifabethstr. 24.
sucht Nachmittagsbefchäftigun (Zu Kinsub
dern, Vorlesen, Abschriften.)
im Zentrnm b. Stadt. Off. mit Preis,123« an die« Exp. d. 81.
angabe sub. N. N. N. an d. Exped. d. .
f
f
VI
f
von 3 Zimmern-zu vermieten Ka- 81. erbeten.
.
stanien-Allee 63. Zu erfragen daselbst.
anA4-ode1;jBI-eitstr. 6, von 3——s Uher
die selbständig kochen kann u. Atteftate be.
sitzt, nach Charkow gesucht. Gage 10
von 4 Zimmern
Minnen-sur Nr. ö, .
RbL Näheres
Müylen-Str. öl.
im Eolzgebäudg —zu haben. Daselbst ein Pferdestall mietkrei.
o Sonhmnu aaIIoM
1-18 6—B Icopsmaw
In guter Lage e. trockene renovierte
das zu kochen versteht, sucht Anstellung zum 06n1. pycekcllx cTyJL llpemloac.
in einer kleinen Familie
Speicherstr. anpecosawh 06111. pychc. okzw non-koma ammc M 90.
Nr. 6, Qu. 5, durch den Hof.
von- 3—4 Zimmorn sofort
mieten. Näheres Mühlextetrz3,,-Q.Z.
muss-Ia JWI
vom Lande mit guten Zeugniser facht Sock- nash 5 Kounarb nIcaueanaa
Szternstrasse Nr. 19 ist eine
ya.
npnoaiyrn ogxamoit
e. Stelle
Alexanderstr. 88, Qu. 5.
,
,
N- 60,"62.
Eine junge russifchvon 4 Zimmer-n nebst Küche und
Veranda zu vermieten. Zu erfragen
sprechende
beim Hanswäehter.
Stube oder zu
sucht eine Stelle inStr.d. 23.
Kindern
Stern
.
von 4 Zimmer-n, «Entree, Küche und
Veranda nebst elektrischer Beleuchtung ist
«
zu vermieten ElifabethkStn 17.
zu vermieten Lep-
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und der Haare.
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Eine junge

"

Rin. 1.50.
Mehrere
Monate

,»

v

Preis DIO
Flasche
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(Deutsche) wünscht stelle als Gouvernanta od. Gesellschaft-eer Beherrscht Eine heizbaro Villa ist für die Win—vollst. d. russisohe sprache. Ork. sub termonate oder jühkiich zu vermieten. des Rheins möchte mit hiesige-I lllZu erfragen
Welchem Z.
nommisiststs Istatssaulung zwecks
M. S. W. an d. Exp. d. 81.
grösserer Ilsuoktltlsk Verbindung in
s
s
Gefucht wird sofort eine ältere deutsche
Unterhandlung treten. la Referenzon
werden verlangt a.
Oktl sub
Weinhandlung an die xp. d. 81.
von 4—5 Zimmem ist zu Iskmlstsn
(Gouv. Jakutft). Nähere-s
Uferstr. 9, Fellinsche Str. 9, vis-å-vis der Ei11. Etage, von 11—12.
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94,777,—727,
46,28 —26

Prämien-Anleihe der Adelgbank
Oh St. Peterski. Stadt-Oblig.
til-, Charkower Landsch.-Pfandbt.
Wo Oblig. der l. ZufuhrbahuiGes.

:

·

»

100 Ratt
100 Fres.
Fonds- und

W. Staatsrente
ask Innere Anleihen 1905 n.
Wo Staatsanleihe von 1906
W. Prämien-Anleihe (1864)
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- Das Urteil des gestern zu Tausenden erschienenen Publikums wer einstimmig:
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Johannis-strasse 14.

M. Grot.
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Nach diesem Urteil zu schliessen, muss das-Bild wirklich etwas ganz besonderes sein, und müsste jeder sieh dasselbez,«ansehen und die seltene Gelegenheit benutzen, denn das Bild bleibt um« stopft s
im Programm!
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«
pkitillsllllllt
ki.
nnn

.

lachend-ans Its-. IS«

Fneines

lianclelsiaalæm

.

u. a

soc-zan-

Frau E.

374.

Hat-garst- Hinlmstz

l
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W
Privatsöhule

Zum Waaren-seht

»Ja verkaufen.x

P. JMgeUsE

fRIIBkLskHIMR

nar«2o.
Vermittelungsklasse

Zum Mstuntomcht

woan

Umonst-Inscwa

-

» A-

P ans-on John.

22. Aug.

slly schutzes
.-

s

11—12.

«

«

:
.

.

:

«

Issstsn

—"—

tilgt-sahst- sxtsssmh

Burstsngqscliaft

,

«

I«

Neigt-s
,
Einzelne u. zusammenhängende Zim-«
mer sind mit voller Ists-lass tu aus freier Island Zu verkauer J
Alextzxtdepstn 8.
Ist-schen
Aus-an n, Qu. 1.
Grosse Frote

Pension

c.

«

chinesisclm Hase

.·

n

..«

-

schaffå.

Rassohuhnor
»

Pension
Enden noch einige schüler üsoundL

Mem-b cßoöoxxnhm xyzxoxmmch via-Inn-ma, olcontmkznmx Herepöyprclcyxo Aufnahme.
I.
n Jlemnxurokcyxo Iconeepnaskopin. PER- Str. 10, 11. Etago.FISIIIIIMI
oxcag ya. M 1076, KE. 7. Lom- on11—12 n 4-—5.

Mlll WlslllllMlM i.

ak.

Peplerstr. 17«

beginnt d. 18. Aug.

-

«

liesel Kohle-:
»

.

Iskltsult KastaniensAllee 73, Q.1«8,«
2;;.
von 12—3 Uhr.

bei

mea. h. Navarr.

ein Knabe und ein Mädchen, flmlsll
Anlashmm Umgangsspr. deutsch u.
russiseh. Klavier im Hause
Karlowa-str. 43, Qu. Z. Daselbst ist ein
gut möbL Is- ZIIMIIII 111 Ist-Meteo- ·

Klausekuntemohts

«.

Augen und 2 Kätzohen werden ellxg

«

Peastoaätse

von 3-—5.

sapptsssllstzs

Uter- mit rein weisse-m Fell und blaudp

Wallgraben 17.

san-its I. Haut-.
, sprachst

amlB. Aug.

"-

Pensioaäke

finden noch Aufnahme

Gartenstn 529 von 3—5.

an-

-

»Ej

Ilatlstssh mische In seit sal-a-lso stellt sitt Ins-Ists stimmt-, verteilt Privatstunden
Linden Kinder und Erwachsene (Zim—- wird verkauft
Zontral-str. 12«
mer mit besonderem Eingang) bei
Lugano-obs
.
Dr. med. E. Etzold
FI.
Teichen-. 65.
Mühlenstr. 26.
,
ln meiner
,
e
sind zu verkaufen
Teiehstln 37.—’»

OOOOOOOOOOOOOOOOOOsOOOOOOOOOOOOOOOOO

ZMIS Presse

Hause zu Festliehkeiten werden

nonnhtmt npanaun upagmecxthnog. rmmaain n peaamkmxsh yMs
Inmer Kannenxpig oTlcphlTa on 9—3 (1. Uns 11 7—7«,'2 llzu-. Besi.
Uspexkopsk Ä. loprEncoHT-.
.
’
ost-

Pensionsre.

a

der

.h .l

findet nicht mehr in der Rigaschen Str.
und Psasionässlnnon finden freund- Nr. 17,
sondern in d. Salzstraße Nr. 1,
liche Aufnahme
KarloWa-Str. 9, 1. Tr. hoch, "ftatt., Daselbst werden
bei Pastorin Ktseevs.
Bestellungen auf alle Art Wäsche und

-

"

ssaimerlixame Bedienung.

in· u.· ausser dem
Ausriehtungsn
such m teigenem Service.
genommen

O

;

-«-11-leson-l(I-Islts.
.

MWWE
A. x. loPrEHooHA,
-

lah. B. Potkiek

Sults 111- tilgt-Ilion I. Papier-str. M.
NEUE russische u· französischer Billards NEUE
Das Hotel entsprichtzallen Anforderungen der Neuzeit mit seinen gut eingericht. Zimmern.
« (
,
...-=-

stunden).

gegen sichere auf esjgem Steinhauso
ingrossierte 60!0 5000 Rbl. Obligation.
Haus für 16.000 RbL versichert-. Hypsternstrasse 14, welches eben « Tom Bankschulcl von 6700 RbL geht vorExp.
livländisohen Gouverneur bestätigt Adressen sub lit. »kl. W·« and.
-«
81. erbeten.
worden
hat die Arbeit wieder d.
ist,
Knaben
Mädchen benndet
kiik
begonnen. schülekinnen können sich
sich jstzt
taglieh melden u. sieh Diplome erYerbeu
c. Inn lamess.·
Wiederbeginn meines
Der Unterricht beginnt d. 16. Aug.
Anmeldung-en empfängt tägl. v. 3 —5" U.
arschjnlanges trocknes Birken-, Ellem-, Esp9n· und stähnenholz preiswerth abzugeben. Näheres durch M.
von Roeder, Odems-blau H
Beginn
llatssssslclns laGebraucht-e
Montag-, (1. 20." Aug-. Anmeldungen
erbeten vom 17. Aug. an täglich zw.
salzstl·. 1, 1. Tr. hoch.
12 u. l Uhr
nach dem 13. Aug-. Spreehst. v.
sal-miss- seltsam-.
und Z: Lueht Eltigeltiixenxwerden ZU
"
«
111-ists gewünscht. Adressen unter
Teich-str. 48.
«
beginnt den 21. Aug. Anmeldungen »J. B.« durch die Exp. äzfjxxx sal-beten
werden vom 8. Aug. an angenommen
Das Eckhaus
Johannisstn 13. A. lloEmamy .
an der (I’cilden-v u.
iu meiner
beginnt-un A. Probeen.
Johannis-s»tr. snb
17. Aug. Anmeldungen neuer schüNr» 2 gelegen nnd das gegenubBl·llolerinnen empfange ich täglich von
Grundstück. Enden-Str. Nr.l,
ist aus
ll—.-1 Uhr.
. (Hauslehrerinnenexamen in
fix-Her Hand
Febr. 1913) w.
eine Mitschülerin gesucht. Off. ·an die .
Exp: d. Blattes sub »Hauglehrerinnenscharrenstr. 2, Qu. 3.
T examen«
N äheres zu erfragen bei Herrn Rechtsniederzulegenanwiiqu s. WovonDorpater denkst-des «
Eine
gebrauchto
I
s
(2. Schulj.) einige Kinder aus guter
.
Fam. gew. Nähere-s Mühlenstr. 26,
ngz ,links.
Intonatsatt
oder ein kl. charaban zu kaufen
Beginn d. Unterrichts im semigewünscht
hodjensstn 9.»
"?,
Aug-. im Kindergarten ·u.

"

.

«

auchllalievtxallse

»

»

·

s

liutc Kache-

jmalte Talamon.

t— sprachst

-

mit Rechten.
den 16., 17. u. 18. August. Der Unterricht beAusserdem wird noch demonstriert: ssillt Elsas-, Ansiehtsblld
als ginnt am 20. August.-i olstclsstlsssss, eigenes Haus.
Junggesellsuwolsnung Funke-s. komisches Bild.
.
«
U. u 111-II ssk Ilsllsll
Anfang am sonntag um 12 Uhr «mittags, am sonnebend und Montag Tum
sgsssqlssss
4 Uhr «naehmittags.
beginnen am 1· september. Näheres bis zum 15. August: Karlowasstr. 6,
W später: Tolstoi-Zik» eigenes-Haus
. «
7
"TT
Tau-STos. les.
I
-

Nählkursus

Beginn tles Unterricht-:

«

Aumelclungen werden erbeten täglich von 1-—-2

-

salz-str.ll,—l

Mllilllllls- 11. katllllllil

«

e

e

Schule

Beginn des Unterrichts tiir alle Kinder am 16. August um 10 Uhr.
Der Unterricht im erstin schuljahr wird kleinen Mädchen unentgelt-

-

11.,

»

-

« s«

-

s

«

«

Den

«.

«-

.

« ·

«
"

-

nur

»

«

111-Isch- List-W

»

.

ennu- thczatks

postsedn

’

.i,

recommenco ses oours et lecons de
tranyajs le 20. Pratique, —thåorie,
litterature. Visible I—3 TeichstL 40. Empfehle kl. Vanilla Tafelscholcdp
Oiio siede, M Wy,
lu der lispelte-tätig ils- Ists-Ists- lade ln diversen Frei-Blasen Ferner:
Kåckeeschokolaclpz
Islssllls
Tr. hoch, wird Mllohsoholcolade,
Nusschokolade, stroh- u. Machst-hoS n
kolacle. Frische-s Nasohwerkaus Pomado, Marzlpan u. schokolade. Verd. 16. August von 10 Uhr m. ab,
zuclcerto Früchte, überzogene Ananas
u. s. w. Geküllte Bonbonnlåren zu
mässig-en Preisen.
ä. 18. August um 9 Uhr mMstlsslllssngsu neuer sehijlerinnen für unbemittelte Frauen eingerichtet Bestellung-on auf Torten," Xringeln
empfange ich vom 7. August an in ä· Preis : 3 RbL semesterlioh od. 10 Kop. u. Bleohkuohen werden sorgfältig auspro Mal. (2 Mal In (1. Woche, je 2 geführt. Sonntags Wie-nor Katkeebroch
sprechst. von 5—6 Uhr nachm.
Ento-

-

M- Diev

ach

Monaten »der Mk

«

-

Isakmal
s tut Ast
erzwungene Ehe, komisches Bild. U

A knahme

·

.

Einweihung tles
'

·

,

(Eck"e Xiiter- und Ritterstr.)
begmnen die sustlslsmssxssmsn ils-I Lo. August, um 9 Uhr morgens.
Anmeldungen unter Beifügung der erforderlichen Dokumente werden
«
täglich entgegengenommem Ansstellungs-str. sa, Qu. 2,v. 10——12u.3——5Uhr.

s

sitt-, gespielt von den Künstlern (1. Kopeni
has-euer Theaters-. Länge ZSU Ists-h
T
D- Prlnce list ein fasset-as Zinsgut-. komisches Bild.

Grandloses Drama in

Hatte-solang valllot

W Kiesenw W·
seht-ib» Stenoxnghipskrw M

-

MUBIMII SSIIUIE

~z

sI

.

«

10. bis 13. August

crooth

Lehm-str. 4.

Wet- wiltscle

einige Möbel, statt sie abzustollgn,
für I—2 semestor Isrsalstsuf okr.
d. Blz erboten.
sub »B. W.« an ä. Exp.
7,,
--.,--»Z·-...

(.

.

c.

Buchfubuisung4

M fehlter
M home 5—6.

·

-

«

lxahr

Rudolf SIIIIIIIIY

vstatus-lobt

«

.

11"——1«72

begin Aug. 20th.

6elegendeitp
6Nichte

.

(mit allen äon Musiksohulon äos Russ. Rojohes vorliohonen Rochten).
zwslgsa ils- Ton-aus« orgel-,I(1av10r- u. Enssshllsuasl Its 111-II Blasinstrumonto,
Chor- und sologosang, Kirchliohe
somblespioh streich— n.
Musik, Theorie-, Musikgeschichte, Literatur, Assthotilg Direktionslconntnis,
Musikpädagogik, Instrumentationslohiso, freie Composition.
»
Its-Ists Ils- sntstssslolstsg
a) in der crgsnlstsnsltlssso am 20. August;
«
b) in klor lclsllssssslszss am 23. August;
c) in der 111-us Ist- sttsslolss I. Its-Instruments am 27. August-;
d) in äor Iskssssltsltlpsslssss (iur Anfänger im Klavierspiel) am 20. August. Beim Eintritt in die Iskssksltllslgssslssss worden Isllls Vor« konntnisso vorausgesetzt
«
nndenstattam 17. u. 18. August 10 Uhr
Ilvormittags als su- alsamg Its-· stumlsaplsns am 18. August von
s——7 Uhr nachm.
»Isllctss Auskunft erteilt täglich von
Uhr vormittags und bis
zum 27. August auch von 5-—6 Uhr nachm. in der Musiksehulo, Pepler-str. 27,

salnsllssskrlllaagsss

«-

lJamenllleicler

W . knglssh lessons

Ida-Up- Im W

MMMIIMTMI
oh- hriimchiv
h

,

.

«

·

j

«·

.

Ekel

Baronin Blanquet, eine der talentiertesten Pariserinnen, sagt:
»Ich dar-he Ihnen jeter meinen volzstdndiyen Lebenden-, der wirhlieh due-ererdentbieh ahlenrat M. leh habe schon verschiedene zittre-sogen honesdiierg doeh niemals
erhie« seh eine to wahrheiteyemdtee, eo oobzttötmdiy enjriedenetebzende Antwort Ich ibid
sie gerne empjehlen und Ihre wunderbare Wieseneehajt unter meinen Freunden nnd
Bekannten bei-onn- nmehen.«
Der ehrwürdige Geistliche G. c. H. Hasskarl, Ph. D» sagt in einem
Brief an Prof. Roxroy:
«
«
und
Meiner
in Ihrem Beruja Jesperiabiei
sind
eieherlieh
der
Yrbsese
»Sie
der, der Sie Lenzes-Cert, wird aber die Genau-sehnt Ihrer in den Lebenskrognosen encwieleehen Kenntnis der Menschen undDinye sowie Ihre- Bete- etcmnem Sezbet der
sheptieehtse wird, nachden- er einmal mit Ihnen korrespondiert hat, sie wieder nnd
wieder uns lia- onqehen.«
« .
.
Wenn Sie von dieser Oiierte Gebrauch machen und eine Leseprobe
vollen Namen und genaue Aderhalten wollen, senden sie. einfach Ihren
und Ort Ihrer Geburt (alles deutlich
resse ein« nebst
Monat,"
,
Direktor.
sowie «ngabe,« «o Herr, Frau oder Fräulein, sowie Abschrift
es folgenden Verschiin Ihrer eigenen Handschrift;
."
.«.
.
«« «
l«,,I-Iilfreich ist Ihr Rat,
so Tausende sagen·
,
·
«
«
Erfolg und "«-Glücl·c ich wünsche,
«
Und wage es, sie zu fragen.« .
«
s
Nach Belieben können Sie auch 25 Kop. in Briefmarken Ihres Landes beilegen für Porto-Auslagen und schreib-Gebühr. Adressieren sie
beginnen
Die susnslstasprlllungsa finden 111 ts. August statt und
Ihren
mit io kop. irankierten Brief an ROXROY, Dept.«l6Bl Dz, 177a, Ken- um 9 Uhr
morgens.
sington High street, London, W., England.
«
- «
- »
rmd impfsohein und ein Zeugnis Über
Bei fder Anmeldung sind Tantdie bisher genossene schulbildung einznreichen und 5 RbL zu zahlen.
Der Unterricht beginnt am ,·I7- August
.
Pensionäre nimmt auf und Pensions-te weist nach
"
.
«

Str. 10, Qu. 8.

.

"

äorteize

g

fl us

in einer intelligenten

Familie freundliche Aufnahme —;Ufer

Alter-höchst verlangte

Da ich eebbec Jetrocooe bin; habe seh seine pzanezarieohen
genau untersucht and Fejanderg daee seine Arbeit in edlen Meezheiten Zierjelei, er eeibet
in die-er Wehe-j- dureham bewundert ie-. Eerr Projeeser Bonroy ist ein wahrer
Meneelienjreunds «edernmnn sollte sieh seiner Dienste bedienen, denn es lassen sieh deiereieben.«
dureh sehr eieze

zo

n

»

»Die Farbe-bezog dieEerrProjeseor Bose-soz- fnr mieh onst-mis- hmß sind gander Wahrheit entsprechend Sie sind ein sehr Franck«-they wohlyebunyenee siedelt- Arbeit
Berechnwiyen send Angaben

Vorn

Bretter finden
Schulcr n. Schulermncu
ruffifchm

Fri. 0. Gkiiaiag

-

HZYHIAH
HERR-ic-

Stutzflllqsl od. Pianino zu vermieten.

August Zusststopiem für
sticht-rat amt nach der neuesten Modawordentzans
11. Kl. 35 Rbl.,
in der Izeppjksstr.« 1, MI. 2.
Uelxsnaht ink- same-I Zykertxgt
111- cIIS Pay-on wird garantlert. F-«

-

RAE-Bd

I

M
IT
0
f

I

-

I

Hex-M

Flusse

geschriebean TaX

bringen«

111 schulgsls Ist-Ist lislhlslllsllclls l. Vorn-111. 20 Rbl., 11. Vorn-IT 25 Rbl., I. Kl. 30 Rbl.,
111. Kl. 40 Rbl., IV. Kl. 50 RUIn die IIL Kl. können nur Absolventinnen der IV. Kl. des Gymnasiums oder solche, die ein Exemen im Um- am Montag-, den 27. August.
tengse von 4 Kl. eines Gymnesiums bestehen, aufgenommen «·werden. Absolventinnen der 11. Kl. der Handelssehule
können Dicht in djs v. KI. eines Weibliche-n Gymnasiums eintrekem wenn sie innen IIL n. IV. Kl. die Kaufm. Bil-«
dung nicht fortsetzen wollen, weil sie in den allgemeinbiläencien Faehern ebensoweit sind, wie die Absolventinnen der
Absolventin der Handarbeitskurse der
IV. Kl. des Qymnssiums
.
,
Mädchen-Gewerbesehule in Riga. 1,
Anmeldung-en erbeten
sal-str.
1 Tr. hoch, in der weibl. Arbeitsstätte-.
111-Its still-II —lili-ss M
111-Um M

ANDRER

.

II

Krisis-Psalm E. Griep.

o

"

.

-·

.

ner Auslandreise zurück

111-I- Umsonst-echtem
,;7Z-,s» fluinalsmeexamen am Is» 17. u. Is. August liegt-In tlss linken-lohnt am Al.

Tausende von Leuten .- in allen Lebenslagen has
»Es
ben schon von seinem Rat profitiert. Er zählt Ihre AfFähioskeiten
auf.
wo
Ihnen
Erfolg
zeigt,
(
besonderen
winkt, wer lhnenDFreunch wer Feind sowie die guten i;,,;,T»--) F’
Ihres
und schlimmen XVendepunkte
Lebens.
T«s
RE-J—2 «
XX
seine Beschreibung
geäka
vergankeneiz
sie
wir
wåktiger und zukünttigeis
Eise
s-«;
erstaunen, wird lhnen nützen. skles, was er
Äle
bkallphtz ist lhr Name (in Ihrer eigenen Hand- «
dazu
schrift) sowie heburtsdatum undL Geschlecht. Kein
HHWOJHLF
Geld nötig- Beziehen sie sich einfach auf diese
II »N,
Zeitung und verlangen Sie eine Leseprobe gratisu J« NR
« llerr Paul stahlmann, ein erfahrener deutscher ;
»D; -Astrologe, obersNiewsadern,- sagt:

schalt-rinnen
bin und finden eine gute Pension in der Nähe

des Pusehkjn—Gymn.
Philosophenbitte,mir das geschenktewohlwollen Str.
2, Qu. 1. Daselbst ist ein kl.
auch fernerhin entgegen zu

citat-les

F

Sein wunderbares Können," das menschliche
Leben von dei- Ferne aus zu lesen, erstaunt
alle die, welche ihm schreiben.

zur

.

»

werten Rundschaft
meiner
Nachricht, dass ich von mei-

.

l

B 184L

l-l. 111arg ens

Eiilsscll Slc slc.tlWill il.leclll Milllllc
IllklicllcilsscllchisillWmllssfl Oliv
O

;

-

"

«

I

Pensionare

Verschiedene Reseelterbe

Gartenstr. 42, Q. 2. sind fertig u. aut Bestellung erhältlieh.
von Wienerstühley Rohrsonsten-ro
bei ge leeht werden gut u. billig ausgedsgl-tut 111 211. sag.
j. Enden freundliche Aufnahme-,
RatJgewissenhafter Aufsicht, mit russ. u. kiihrt·s Näheres in der Werkstube
18, Qu. 8. Korbmaoher
deutscher Umgangsspraehe. Klavier haus-str.
.
Markt-strasse -20, im Is« KYYLSx,Hause
Zu spr. v. 3—4. Mem-Sud 70, Qu. s· Im
Hofgebäude Lehrer Thomson.
»

finden

AufnaYme

-

Referat-wen

1.

Isla

Musik-Unterricht

be gitmt

vonasrststh ts.

»

«

«

Polehsstkk le Qui 2.v
»

»

I

.

Usolmumemcvt
am 20. Augu§t.
»

Meinung I. samsoa«t!lmmelsjjetna

fspxkxchsk
i. IVdlche Astf

N

——

IS. August
syrgkhstunden: täglich von 2-4 UhrMusik«-keiner S-. Magus-: ,
sp

Ein Budonlokal

e freun i e unahme. Umgangssp ist zu vermieten
ndt
.
.
d
und

russkschJ Lkpkxkstr.
Eine Pensionariu
findet freundl. Aufnahme.

2

Rit-tgr-Str. 26«

Klomos Zimmer

an stillebende Person soxort billig zu
vermieten
storn-str. 79 a, Qu. 4.

((11plomiert von der Dresdener MusikW
sohulo Professor schneider). sprechUmgällgO
stuuden tägl v. 3-—4 Uhr vom 18. Augen. Liarionhpfscho str.—lf9. I. Frage spraohe Deutsch. Klavier im HäuseJakob-sum n, »Qu. 2. neben M und Küche Zu vermieten «—sanAflscngsiohtigo in diesem seines-per Töchterschule.
,
dstr. 16. Zu erkr. 363

Aniängorg

Violmstuntlom
zu oktoüonx Nähere-s- -Poplokstk. 17,
Qui

«——

Eine Wohnung von 3 Zimmer-i

,-A-»

.

O

Begitkne Ineinen

»

;

Ploetzxakzwbztlkmann

Hut-tin

Zu sprech-zu: v, 1-—2 Uhr-.

..

-

"

llaktsy Tooptk9n

.

flagguzntuch
»«!»ggiae falmoa

.

es von Hi

«

Dokpsh

«;

Musik und
J
maoierspietiveone k

-

beginnt den 18. August

«

kop.

RIMIUSPM

11. spread-läls."

——

dies-jähriger Ernte, un Markt, often-lett
zum Preise von 150
pro Pud in
Los Käuters säokon saatzuohtststioq
Ist-assistan- Il lasml It s .-«- bot«

s

-

«

.

Baulinanc Mka

s

-

Ploolz 82

Nähe von Meer u.« Wald. Russ» kranz., engl. Kometsatlon.« Musik. Warnen. Arzt-. Warme Räder. Anzahl (1. schijlorjnnon
nicht über 15. . schul- und Pensionsgeld Rbl. 600 jährlich.
" Prospekte aut· Wunsch.
Antrage-n sind zu richtet-am
Frl. J. von Grabbcn Assern, bei Rjga, Villa strabe
-In"unmjttelbarer

Mein

Kunststopferei entgegengenommen nnd
Theorie uncl solfeggso
sauber ausgeführt
n. (1. Progr. d. st. Petersb. Konservatoriums.
Praktische Leiterin der Arbeitsstätte
Beginn am 20. August.
HELMquL Ha Konnt-M naacioktæ apu- Fri. O. Grüning, Absolventin der
werd.
3—5
ompf..tägl. v.
Anmeld.
Uhr nmuaetræ
der Mädchen-GewerKE- pyccxcyxo com-ro ysmskosths Handarbeitskurse
Stern-Str. 77, Beletage, Qu. Z.
in Riga.
ascha. Popox. U. Ml, beschule
Enusäpgccnaro
Mein Unterricht für
KBs

llanoiosiaposib

fus-v Maule-honII

0

!

lil l kl ylyon »l!anmlnik«

N

-

lördlivlänbischle Zeitung

Sonnabend UT (24Jj August 19125

km Tafellslamer

ist zu verkauton

-

»

Teichstraße 48,fim

Garten, sind

ZLMMU

Gaktenstn 48. Q. 4. Miit-en Zu beschert von 111-!
~
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Landwirtschafth Maschinen Im Bein-soba.
Anschaullohe Vorträge.
Während der Ausstellung Musik.
werden empfangen in derßuollhandlun kostsmsssu nnd I. SUM sowie in der Expodition
Itn Veküossonon Jahr
die Ausstellung von
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Russischo Amerika-Linie

Kaufleute u. gewerbetreibender.
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Modell-Tischlerei
Breit-sitz s4, Haus Knorr-Bay.

Uebemehme diverse Tischlerarbeiten. Bestenungen werden aus gutem
werden gut und billig austrockenem Holz angefertigt, auch Reparaturen
gekijhkt. Die geehrten Auftraggeber werden mit meiner Arbeit und meinen
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Preisen zufrieden sein.
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Ruhebedüefnisses zu stellen.
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Spionagebureauz, die in Rußland zsgenten zur
Zustelluxng eines regelmäßigen Nachrichtenruaterialz
nnwerben, selbst wenn das Material unrichtig
sein sollte, verbietet das neue Gesetz sowohl das
daß aus diesem Verhalten
Sondees Inn-erben von solchen Ugenten, als auch die
Mitteilung von Nachrichten über das rnssische
hergeleitet wenden follen,- wo fie sich
den atfachen felbft nicht-konstruieren lassen. D e Militärnsesen, die ihrem Charakter nach le in
Unzutdntntlichteiten, die auf diefen Zustand
Geheimnis bilden« an nunländische Mächte. Die
Verständigung ntit einer Regierung oder mit-dem
find, lassen fich unfehwer
eüelzufiihren
Sie haben sich erft jüngst dei den Friedensvets Agenten eine-I fremden Staates zum Zweck der
mitteiungsverfuchen zwifchen Italien und Türkei Spionage sowie die Bildung von Genossenschasten
nnd fie dürften auch bei der durch zur Spionage werden als selbständige Verbrechen
efterteichsUngnrn zvorgefchiagenen Bailanaltion bestraft, ganz unabhängig davon, ob die verbis jetzt brecherischen Pläne der Genossenschaft verwirklicht
ihre Rolle fpielen. Vichtlkals-ob
e
u
wenigstens
rllsichzesp
w
i
M
in
n g se worden sind reger nich-L
fich
Den Begxiff der Spionage hat im neuen Gevetfehiede n h e i te n» ergeben hättet-. »Shiweitf'allgemeinet-e Interpretagewisse
OrganeOderotijpkxs
Gewicht,
das
ssesseine
dad
Eutente darauf legen, ftets in weithin sichtbarer tion erhalten. Der bisher angewandte ParaForm als abgefondertek und gefchlossenes Ganzes graph 111 der Keiminalgefetze desinieste den
aufzutteten, nein-facht, wie gefagt, häufig unnö- Landesvermt als eine Veröffentlichung odet eine
Mitteilung von Nachrichten geheimen Chatige-Langsamleiten.
,
Ja teudenziöser Weise ist von einigen Seiten rakters, die die äußere Sicherheit Rnßlandö begelegentlich der Ballen-Besprechungen das Wort trefer nnd für den wissentlich Schuldigen ein
,Dezeutralisatiou· ale auf macedvnifche Anto- Geheimnis vor einem ftemden Staate bilden
somie hinzieleud, tut-gelegt »wes-den« Wie sehen follteu, an eine fxentde Reaietnng oder deren
darin ein Peitsche-, dem nicht scharf genug ent- Agenten. Das Geer vom Z. Juli füllt eine große
gegengetreten werden kami,·denu gerade das Ge- Lücke in der tuffifchen Gefehgebang. Unter
genteil, die Aufxechteihaltuug des status quo, ist Spionage versteht man nach diesem neuen
eg, was etreichtwexden soll, vorausgesetzttmmey Geer jede Mithilfe für einen fremden Staat an
der Ettangnng von Geheimnissen oder Gegendaß sich die Mächtebig zumEndeiiber die Mittel ständen,
die die äußere Sicherheit Rußlandg,
Vieleinig
zur Eneichuugded Zweckes
bleibezh
leicht wird sich auch Frass-sich, zufrieden mit den deren Waffe-starke oder deren Bauten, die zum
Erfolge-, die, the-Pariser Presse zufolqe, kürzlich Schutze des Landes errichtet sind, betreffen. Strafan der Newa erzielt wir-den« dieses Mal mit dem bat ist alfo die Mitteilung an einen fremden

diplomatische

auf

zusermessen.

gezeigt,

-

-

·

«-

Von

Busoni-I W. Sterubergsßetg,«)

Haufe Sag-is
Die mllitärische Laufbahn des General-Feldnmrichalls Grafenseig begann im Jahre 1812.
Es ist fomit an bei Zeit, zur hunderljährjgen
Feier einige Noli-en, die nnsseee Provinzen und
die Landegveiteidignng direkt betreffen, hie-mit
In veröffentliehen und dem Andenken des Vetewlgten sn widmete Er diente in tastlofemWirs
ten seinem gießen Vaterlande unter den ruhmteichen Man-schen Alexander 1., Nikolai l. nnd
Ilexandet 11. bis sn seinem leslen Alemsnge;
in hingebendet Liebe blieb er Freunden nnd Beilvqndten wie des ganzen engeren Heimat immednt zugetan.

.

Im

dem

"

unveigeßlichea,

welieischütternden Jahre

1812, als die tufsischen Imm- nntequtclay
de

Tko

Und Bagtativn

«

nug feiner Umgebung denenigen Ofsizier zu erwählen, der der befähigfti schien, ihm eine abfofut sichere Auskunft üler diese hochwiehtige
Frage zu beschaffen. Sene Wahl fiel auf den
allerjiingften, soeben erst sent Ossizier wanderten
Leutuant Friedrich Berg ais dem Hause Sagt-ih.
So auffällig diese feine Zahl erschien, fo war
sie doch motiviert durch Die persönlichen Eigenfehasteu dieer Issjährign Jüngling-, der sich
bereits mehrfach im Eclairurdienft augzuzeicheeen
Gelegenheit gefunden hatt. Der Volksprache
mächtig, kühn im Reiten Schwimmen, Zagen,
mit einem merkwürdigen Drtzfinu begabt, voller
Unternehmungsgeist war er der richtige Mann
voller tbu sacrä zur Lsfuthdiefes Problems.
Als Berg gegenüber Suhlenkireheu am rechten »Ufer ein Gebäude, damals Station oder

1

aus

dem Jahre 1812.
General-Feldytaifchall Graf Berg.

ans

O

Umstände aan Genaneste derichtet..
Hierrnit hatte Berg den Befehighaber
nur
befriedigt,
nicht
sondern auch überzeugt, daß
die tühne Idee, « rnfsische Truppen durch die
Dünn zu führen und das feindliche Lager nächtlitd zu
überfallen, durchaus geboten nnd vollkommen durchzuführen sei. Dein entsprechend entwars Essen einen
Angeisssplan rnit doppelter Attacke. Mit andre-bendem Tage sollte Loewis anf dem kritischen Ufer
den Feind in der Front angreifen, während Zu
gleicher Zeit mehrere Roms-agitiert unter dem
Obersten Eckeln vom rechten Ufer nach Dahlens
tirrhen übers-head, dem Feinde in die Flanke
fallen sollten. Dieser Kolonne des Obersten
Eckeln wurde Berg als Führer zukommandierst
Möglichst gedeckt und in aller Stille sollte die

und verbrannt Von dieser Seite erwartete man zur Zeit passierbar oder echt, veranlaßte Esser den

Feuilleton
Eine Episode

so

sich itzoolstsweislieh

bis

Smolensk Nach lückwätts konzeimiettety richtete
—Napolepu, nach der Einnahme von HAan »den
Anstoß seiner linken Flauke auf Polptzk und
Riga. Nach der Einnahme von Rossiesxj entfaudte Macdonald den kommandierenden General
Gran-en speziell gegen-RissDer damalige Militätgouvervent von Rich,
Generalleutnaui Essen I, pmßie nach dem Einfall
der Franzosen in Kmiand die Stadt in Belisgemngszustand sehen. Die auf dem linked-, d. h.
kritischen Ufer der Dünn liegende Versteht mas:iiette die Befestigunger wurde daher abgeitagen

heute dieses uns von der V e cer yexössmtxkchm
? um
frdl. zugestellte Fenilleton und werden die

übergeben.

Essen standen zu Gebote

Essen

alle

-

ca. 18 000 Mann,
Hilfzbataillønes und
Schwadronen zusammengestellt waret-. Zunächst
beschloß et, dein Feinde bei Banske durch 6000
Mann unter Loewis den Weg nach Riga zui verlegen; jedoch bei Eckern wurde diese Koloune km
beiden Flauten durch den Feind umgangen und
mit großem Verlust zurückgedrängt Als hiervon
dte erste Nachricht in Riga eintraf und basld
Kolonne das odengenannte Gebäude al- Berfammlungsort erreichen. Alles kam jeht darans
daran die vielen Verwundeteu folgte-, wurde die
Krug, sum Ausgang-onst wählte, wandte er an, die Furt militärifch richtig auszunutzen nnd
Stimmen-gis Riga susehendz trübe.
J- gtoßeez Niedergeschlagenheit extra-me mgti sieh zunächst an die lokale lettiseheu Fischerleutez unbemerkt das jenseitige Ufer zn erreichen, obtäglich den Angriss auf die Stadt. Mitileeweile aber ängstlich geworden durch die Nähe des gleich solches nur« auszuführen war, wenn Mann
lage-te sich der Feind an der Misse, seine litzke Feindes, hatteux diese ihre-Arbeit eingestellt, die für Mann einer dem andern folgte· HiUlled
Flanke bis an die untere Dünn nnd die rechte Netze geborgen und konntet über den Höhepunkt schwere Gepäck nnd die Tornifter blieben beim
js Weist oberhalb Niga, bis Dahleukitchm vqis
des Wassers au den Sromsehnellen keine ge- alten Gebäude zurück.
.schkb,end. Um 11. Juli wurde solches Essen naue Auskunft geben« Brg befchloß,inr Schutze
Was Berg mit einigen Fisches-re verhältnis·
·
der Dunkelheit unter Fühungs dieser Leute selbst mäßig schnell zur Unssührupg gebracht, stieß nur,
bekannt
Da unweit Dahlenkirchen bei niedrigem wohl oder übel, diese Fut zu passieren
Ge- da es sich um ganze Konipagaient handelte, aus
sagt,
der
getau.
passiert-are
int
eine
d.
Stellen,
Immer
seichteften
Wassetsianbe sich Hochsommen
h. Al Verzögerungett mannigfacher Art, z. B.: von der
bilden
aus
dem
Grat
und
pfrcgy
folgend
Bodenfenknng
verso asah Essen
des-u
De
Masse der Körper ausgestavt, reichte jetzt das
Fuss zu
gerieten
des
die
Übmeidend,
Ort
bis
über
den
Erscheinen
Feindes an diesem
sie denoth oft
Wasser den Soldaten bis an dieSchnlielr. Dem,
um
Gurt
ins
obengenannte
Riga
.sicht,
Fast zn benutzen-,
Wasser.
nach lag für die Kote-me die größte Gesaer vor,
das
ansagt-eisen.
Mitteneachtzpixd
gegeyübeelies durch« die erhdhte Kraft-« der Strömung vom
Etst nach
anfdent neckten Ufer von Nord-Osten
ges-de
Ufer emichh De Fischer bleiben am schmalen Grat in den Strudel hisabgerisseir zu
Dieser Ebentaalität vorzubeugen, besaß er bereits
fden allerhöchsten Befehl, gegebenen Falles die Sagener Wassers zuisie Berg schleicht da- lwerdeea Kleidung, Patrouert med Fltnten mußten
Petetgbnrgers nnd die Moskaaen Vorstabtabzus steile Ufer hinauf, von we- die feindliöheie LaÜberss
hoch gehalten werden. »Alle- glückte.
brennen. Zum» großen Entsetzen nnd Jammer ger-die übersieht.
während die zuerst Gelaudeten itu Schuhe des
Der Umstand, daß sichs eine Schildwache steilen Users ihre Kleidungarlegten nnd unter
der Einwöhner sinnßte solches ins selbiger Nacht
den
werden«
Kein
Ausführung
Feind
Fluß Ehe-wachte, hewies ihm genügend, das Gewehr traten, daatmerie der Mörgenzngd
znx
Leb-acht
Tag
ein
dem
zerschien zunächst z·
nach Jene andern nei- daß
Feinde pie? Lichte Stelle Hundes-meet kroch war ein beträchtlicher Teil"««der Soldaten is
die
Ungewißheit,
ob
ereigniölos.
Zging
Die
Furt ges-sieben- Raeh des- Mejs nach-« Rksä"-"kisurss' der-Flut Bergs der das Feldlager säh-s
die aus Refervetmppen,
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AusAkt-unt
dem Inhalt des heutigen Blattes:

auf Papst Steuber.s
Graf Oerchtolb
Gast sei tönt-i
Wahnsinn-.
-

du

Brand der List-ums Telesrspheitzeutulh
Die Türkei lehnt Graf Sucht-

oldssAutrasaL

Die Unruhe auf den Ball-m

Die Tripslitauier voll-«
herfung wisset-.
·

höchst

nichts n- Unter-

Rufes-it hat die Landmannwa un"
terschriebem

.
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rückgetehrt.
Die Maßregel war notwendig
geworden, dn die Erfahrung gezeigt hatte, daß
das Abiturientenexamen anch bet 8 Klassen geleistet werden könne, wenn man in den beiden
obersten Klassen den Unterricht in rnfsischer Sprache
erteilte. Der 9-llassige Typus wollte sich begreiflichen Weise weder bei den Eltern noch-bei den
Schülern einbürgern nnd verursachte allgemeines
Unbehagen. Da die Demschnle wieder nnr ans
8 Klassen besteht, ist anzunehmen, dnj die in den
beiden letzten Jahren nniengdnr ftattgesnndene
Flucht von Schülern in andere Lehranstalten

nachlassen nnd vielleicht ganz anfhsren wird.

Die Verringernng der Ilassenznhl machte eine
andere Verteilung des Lehrstnsses nnd znnt Teil
eine Erhöhung der Stundenzahl nötig, doch ist«
unt die heutzutage fo sehr befürchtete «Ueberbitrs
dnng« zu vermeiden, die Daner der«Unte«rricht--

stunde von
den,

50

so daß,

ans

45

Minuten herabgesetzt

Innr-

da gleichzeitig der Beginn-des Unterricht-I von 9 Uhr ans Ihs Uhr nerlegt worden
ist, auch bei 6 Unterricht-standen der Schnlfchlnß
schon unt 2 Uhr stattfinden kann. Einige Rachtnittaggstnnden sind freilich in der Selnndn nnd
Unterprimn nötig geworden. Denn den Schülern soll die Möglichkeit gegeben werden« sich
einige Fächer, die non ihnen als nglingen einer
Privatschule bei der Prüfung verlangt werden,
im Rahmen des Schnlnnterrichts ansneignen,
damit den Eltern lostspielige Privatstunden er-

spart bleiben.

Soweit die Revaler Blätter. Zur Be t
des Unterkichtskutsyt »der
um
I Jahr äußert sich das «Mg.
Domschule

-

kürznug

Tigle folgendermaßen-:

»Wie wir erfahren, kommt die Rednziemg
dadurch zustande, daß die
Klasse-, die 7. nnd s.
Klasse, rufiifiziert werde-. Vieles Eltern
wird diese Lende-sung des ganzen Unterrichtschawktets einschneidendet nnd bedeutsamer eischeiuen, als die Verkürzung der Schulzeit um
ein Jahr,,uud wenn der um solchen Preis
etwas-te IZeitgewiml sogar t»von-Eltern und
des Lehrprvgtqmms
beiden obersten

für-stete, es könne im Lager rege wenden
und meldete Eckeln, die Uttacke müßte besonnen
werden, ohne länger auf Loewii zu warten. Der
Oberst befahl, ohne Schuß, mit gefälltem Bajonett, die Zelte In benennen. Eine male Ueberrnntpelang der Schlafenden erfolgte ; die feindlichen Soldaten kamen nicht za ihren Waffen-,
die Dfsiziere, noch unangetleidet, wurden gefangen
genommen, die stellte-ja ohne Bespannnng, siel
in die Hände
Tenppenz wa- sieh nicht
ergab, wurde niedergestvchen.
Eine gefahrvalle
Situation entstand aber dadurch, baß die in der
nächsten Umgebung stehende Kavallerie des Feindeden Ihrigen zu Hilfe kam. In bieiern kritischen
Moment erdröhnten die Kanonen den Hauptattacke, Loewis begann das Seinige, seine Aavalleiie ging
Die kindlichen-Reiter, nnschlüssig, wohin sich zu wenden, verkehrten nur
die Verwirrung.
achtete,

unseren

-

vor.»

Sehr bald war die Assäre so gut wie entschiedenJ der Feind floh allenthalben, Riga mer
gerettet. Schon jetzt sandte Loeth Berg mit
der erfreulichen Kunde nach RtgaJ7 Sechs Werst
vor den Toten der Stadt begegnete er der Eqnis
page des Generals Essen, der dem Schlachtfelde
zueilte. Essen beschloß sofort, von hier«-us den
jungen Berg als seinen Kurier über Rigtr nach
Petersburg zum Kaiser zu senden· Wie-Dieser im
freien Felde einen schriftlichen Bericht absnssenk
Essen beschränkte sich daraus, nur wenige Zeilen
aus« ein Blatt Papier in werfen. PlEr nahm ice-,
baß Leut-unt Berg tfalls der Kaiser es besessen
sollte) mündlich über den Gang ber Begebenheiten Bericht erstatten werde-;I Als RaubtieVmerlung folgten einige Worte Versinken-seh-

ans

lnng in bezug
die militttrtsche Begabnicssdet
jugendlichen UeberbringerQ '
«

lieer

s

Leben
JlhriJtruni am Mittwoch bring-m

s

i

der Artikel-Sai- übet dsn Vaterlandis
Lasortiepung
Kripg aus der Feder des Herrn Stadturchivw

zunächst den Ingriss des Feindes; der mächtige
Düuastrom schien unt bis zu einem gewissen
Grade Schutz und Sicherheit zu bieten; es wurde
anbefohlen, alles daselbst angesammelte Floßmid Schiffsmatecial auf Das rechte Ufer in
Sicherheit zu bringen und dem Geniewesen Zu

s

·

«

.

.

«

s

sp·

«

son-

,

Inland.

Das verschärfte Spionagegesetz.
Am 21.·Juli ist das neue Spionugegesetz verHssentlicht worden, das die widerrechtliche Veröffentlichung von militäriskhen Geheimnissen verhindern soll. Das anr 5. Juli von der Reich-dnma angenommene Gesetz wird »in der ,Noto.
Wr.« kurz reseriert.
Entsprechend der Praxis der ausländischen

«

Rpeitfchten

H sei-;

.

stum-

entopäifilsen Wetterwiukel zu- glatte-.
at an höheren Stellen der Answäetigen scatteEuropas indessen dürften die Verfchleppuns
gen und Schwierigkeiten bekannt fein, die
sich int Geschäftsgang nahezu einer jeden geweinfamen Aktion der Mächte ans der Zweiteiligteit des entopäifchen Konzertex
ergeben. Selbft wenn die Interessen identifch,—
das zu erreichende iel daiifelde ift
ftets wird
getrennt masftdiert ie Dreib u n d, hie Trip l
Entente, fo lautet das Feldgefcheei alle-weil bis
in die kleinsten Detail-.- Besonders von
der einen der beiden Gruppen wited mit ganz
eigentümlicher Zähigleii an diesem Prinzip fessgehalten, und oft ift man verfucht, nlf glauben,

nich-,

-

·

ich-ne
eich hat durch seine sehr
in der Türkei ganz

«

werden, die hochgehenden Wogen in dem

straft-at In sein, ist es gleichgültig, ob man eine
Flngmafchtne oder einen Ballen benutzt. Dieser
Punkt dürfte dte Luftschiffer des Westens interlich u u g non Geheimnachrichteu im Interesse essieren, die hänsig rein zufällig in Festungsrayons
eines« fremden Staates eescheint somit als die gelnndet sind. Das Sammeln, Erhalten nnd die
schwerste Form von Landesverrat, die dem neuen Vervielkältignng von Kriegsgeheimnissen wird
Gesetz nach mit 15 Jaheen Zwangsaebeit (statt unabhängig von dem damit verfolgten
demit 8 Jahren, rote frühe-) bestraft wied. Um stkaft. Nur wenn sie im Interesse einesZweck
fremden
ftrafbar zu sein, braucht der Schuldige nicht ein- Staates geschehen, wird die dafür angefetzte
mal gewußt zu haben; daß die von ihm gemel- Strafe erhöht.
deten Nachrichten ein militärisches Geheimnis
Während der Krieg s z e i t werden die
bildeten. Es genügt, daß er bei der Veröffent- Strafen für die hier aufgezählten Vergehen
lichung diese Möglichkeit annahm. Der Untererhöht, selbst wenn die einzelnen Vergehen
schied zwischen dem altenund neuen Gesetz liegt
zum Nutzen des Feindes unternommen
darin, daß das frühere Gesetz den Nachweis ei- wer en.
ner gewissen.Ubsichtlichteit forderte, während das
neue Gesetz mit keiner Absichtlichkeit rechnet,
Das neue Preßgesetz.
dern auch in dem Falle ein Verbrechen sieht,
Ueber das neue Peeßgesetz, das der Chef der
wo jede Absichtlichkeit gefehlt hat.
Eine Veröffentlichung von unli- Hauptveewaltung für Peeßaugelegenheiten Graf
tärischen Geheimnisseu wird nur iu dem Falle Tatischtschelv im Auftrage des Ministers des
bestraft, wenn der Schuldige im Interesse einer Innern s. U. Makarorv ausgearbeitet hat, bringt
fremden Regierung gehandelt hat« Hierbei ist die »Weis·ch. Wr.« genauere Nachrichten.
es jedoch nicht notwendig, daß der Schuldige
Die administrative Bevormunim Einverständnis mit einer fremden Regierung
der Presse soll ganz abgeschafft
dung
oder deren Ugenten gehandelt zu haben braucht.
Die Motive, die den Schuldigen geleitet werden. Für alle Preßvergeheu wird urau sieh
haben, sind gleichgültig; er kann militärisehe vo r Ge ri cht zu verantworten haben. Verantist des Herausgehen Wenn der HerausGeheimnisse aus Haß gegen Rnßland oder ge- wortiich
eine
geber
Genossenschaft oder Gesellschaft ist,
gen seine Vorgesetzten bei-öffentlichen Rudrerverantwortet
die ganze Körperschast Als zweite
dem
seitz steht
Minister des Innern das
Gericht der
Recht zu, der Presse die Veröffentlichung von verantwortliche Person erscheint vor
Feeuer sollen einige StrafveNachrichten über die Landesverteidigung Roß- Deuckereibesitzer.
stimuiuugen geändert werden und dadurch die
landz und seine bewaffnete Macht auf eine Möglichkeit
verdeu, solche Vergehen
bestimmte Frist zu verbieten. Entsprechend zu verfolgen, geschaffen
die jetzt ftrasloz bleiben, z. B. die
dem Expropriationgrecht des Staates site
Erfindungen und Prioilegieu, die die Landes-v Verbreitung falscher Gerüchte über die Tätig-lett
verteidiguug oder die Bewaffnung betreffen, irgend einer Person. Außerdem sollen die Geldsstrafen für Paßt-ergehen erhöht werden.
bestraft das neue Gesetzf den Veikaus oder Eine
Beschleunigung des gerichtlichen Verfahrendie bloße Mitteilung über eine derartige Er;
ist ebenfalls vorgesehen.:
sindung bis zu 8 Jahren Zwang-arbeit.
Das Gesetz, das start von westeuropäischeu
Spinne-ge
wie
Jede Mithilfe zur
ist strasbar,
Preßgesetzeu beeinflußt ist, soll der vierten
dai Audsindigmachen oder Vermieten 4seine- Reichsduura
in« der ersten Sessiozn
Konspiratioutquartierz, das Schmuggeln von vorgelegt
werdenSpionagetorrespondenz über die Grenze oder ein
Herüberfchmuggeln von Spinnen. Ferner wird
Die Domschule in Reval
es verboten, in allen militartschen Grenzpunkten
ohne Genehmigung der militärischen Obrigkeit hat, wie den Revaler Blättern mitgeteilt wird,
Brieftauben zu halten. Allerorts ist die Anlage die Rämue der bisherigen Keutmauuscheu Schule
drahtloser telegraphischer Anlagen von einer sol- in der Tatarenstrttßeaugesichtk der neu hinzuchen Kraft, daß man mit dem Quelande in Ver- tretenden Vorklasseu znmieterr müssen. Da die
tehe stehen kann; ohne Genehmigung des be- Klassen der Domfchule somit auf Z Häuser vertreffenden örtlichen Militäraese untersagt Wenn teilt sind, ist diese Regelung der Platzfrage natürsolche Uebertretungeu zum zmeck der Spionage lich sur eine vorläusige, und die Frage nach der
stattfinden,
wenden die dtsür angesetzten Stra- Errichtung eines R eubaus rückt immer näher
fen verdoppelt. Um der Spiouage vom heran.
Aber auch in der inneren Oggauisation der
Lusts chtsf aus voezudeugety wird detjenige
für strasbar erlläct, der 20—25 Weist im Um- Schule bringt das neue Schuljahr manche Acaeine-s Festungsruhont oder bei besonders detuugev. Die Domschnle ist vom Siklassis
·keeise
bekannt gegebenen Zonen vorüberfliegt. Um gen wieder zum sitlassigen Typus zu-

Gerade Fermatfinanziellen Interessen
besonderen Grund, eines
jeden neuen Zefstückeluug des usw-mischen Staatsgebjetez mit allen seinen Kräften entgegenzutreten.
In diesem Bestreben wird es sich sicher mit der
Mehrzahl der Mächte im Einkkaug befinden,
die aus dem BeispielOsisanelieuä mer zu wohl
wisse-, daß für die Türkei ein autosomes Wilas
reich-Ungarn in Anregung geb-achte Valkanattion jet
gleichbedeutend ist mit dem Verlust einer
wollen Provinz
find nunmehr in PMB-Gange nnd wiebeitragen
»
hoffen, daß sie glatt verlaufen nnd dazu

«

Einean

WITH

begnüge-, seinen Einfluß, ohne Staat jed er Nachricht, die die Armee oder die
Sondeploxbeeven
teachten, mit den anderen Landesverteidigung betrifft.
nach
Die Mitteilung oder die V e r d f f e n t
Mgchten gemeieesam iu den Dienst beö enropäiss

schlichten Ruhm

Auf die Schwierigkeiten, die fich der
vdni Grafen Beichtvld angeregtenißallans
altion bereits entgegenstellen, wacht der »Verl.
Lot.-Ans.« in einem Artikel aufmerfam, der-, durch
Platz und Druck beten-gehoben, augenscheinlich
auf offiziöfe Quellen zurückzuführen ift.
Das gen. Berliner Blatt fäteilm
Die «Befptechungen« über die durch Oeftets

»

M

Montag, den 13. IRS-) August

Das zweigeteilte Europa.

erfolEe
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-

Wir

Die

»Ireis um Lust-uninlshrllcki 7 M» holst-brach a sm. so Kop» vierten-sprach 2 sm.
MS so; kopIts-I u I v MI- ishsc. 7 sm. so tot-» Wicht-ich c Im.
IWIMG s sm. ss Kot-.

.

und

»

Smp

«

111-Wen

Berg traf

Its-F

Kaiser nicht is Peter-Entg,

fonds-n auf cis-Z»Statiop»ju«siuslankz; Alexqu

Ritilivlssdkföc

werden über n gemauerte Pfeiler in 9 Bogen, deren
Schülern rnit großer Frende begrüßt-«
soll, dann stehen wir vor einer Erscheinnng, sür Spannweite über dem Wasser so M.
die nns jegliches Verständnis abgehtVII Pfeiler zu Pfeiler werden sich
VII Müh-b
Je mehr wir nn- dessen benmßt sinddoppelte
mit Bersteifungen versehene, 15 M. hohe
es nicht Unersion gegen die Msskscht Spmchs Bdgen spannen,
an denen an ftarren Trägern
Pädagoges MW Mist-s deutsche
war, wag

’

betrügt,(

unsere

Gesellschaft bei der Renauftkchkmlg UUIMB
Wert dardeutschen Schulwesens entscheidenden
ganze
der
Unterrichtsknrsus
auf lege- lixß, daß
in der Mutterspmche Sekhkk UND Übgkschkvssm
werde, sondern die offenbare Tatsache, daß nur
die deutsche Schule ihre Ausaus diese Weise nnd
Geist zu bilden nnd Wissen
gabe, Charakter
gründlich zn vermitteln, voll erfüllen könne,
je mehr wir nnz dessen bewußt sind, um so unbegreiflicher erscheint ein Mangel an Opfer-willigseit sür die wahren Lebensfragen unserer
Wir können nur hoffen, daß die
Schule
Programmändernng keine definitive wird. Daß
Landes-schaun diesem
unsere anderen
Schritt nicht folgen werden, das glauben wir
sicher zu wissen I«
..

.

Die Frage, wie weit unter den gegebenen
Verhältnissen sich ein rein deutscher Unterricht an
Schulen durchführen läßt, wird wohl

unseren

erst

die Erfahrung der nächsten Jahre lehren.
Bis dahin können wir den Pädagogen nnr Dank
wissen, die es sieh sur Ausgabe stellen, nnr ein
Minimum von Konzessionen diesen gegebenen Ver-

hältnissen zu machen.

Was den Unterricht an der Domschule anbe-

der untere Teil hängt, auf dem die Geleise gelegt werden. Die Brücke ift Ausschlksßllch W
dss Eisenbahnverlehr bestimmt und wird
mit 2 Geleisen versehen. Der Bau wird in
der Weile ausgeführt, daß ftatle Pfähle in den
FIUB gerammt werden, auf denen dann die
mächtigen und durch ihre vielen Hölzer geradezu
verwirrenden Baugerüste aufgebaut werden, die die
ansehnliche Gesamthdhe von 27,5 M. über dem
Wasser haben. Die Anfuhr der großen Brückenteile geschah bei dem am Ufer gelegenen Brückenteile direkt durch Waggonz. Zu den anderen
Teilen sind besonders konstruierte, mit Geleisen
versehene Prähme in Betrieb. Die fchweren
Eisenteile befördern sie an Ort und Stelle.
Dort werden sie anfangs provisorisch mit
Schrauben verbunden, um dann heiß vernietet
sn werden« Einen ungefähren Begriff von der
Riesenarbeit dev Zufammenstellens der Eifenteile
gibt die Unzahl der allein an einem der vielen

Brückenteile verwandten Meter-. Es sind nicht

weniger als 80 000, die hier beim Zusammenftellen vernietet werden, im ganzen hat der fertige Brückenteil 200 000 Nieten,
daß also bei
der
eines
Brückenlbrs
Einstellung
der
Eisenteile

trifft, so hat ea, wenn wir richtig unterrichtet
so
sind, auch bisher dort 2 russische Schuljahre gegeben, indem in einer zweiten 6. Klasse perz
im Wert bereitz 120 000 verwandt werden.
und der 8. Klasse die russische Unterrichtssprache
Fortgang des

Eine gewisse Gefahr für den

Zukunft wird in der 7. und Baues stellen Stürme und insbesondere damit
8. Klasse aus-russissch unterrichtet werden. Aber
verbundene Floßbrüche vor, und hiergegen
selbstverständlich lomtut es nicht darauf an, wie- sind weiteftgehendeßorlehrungen getroffen. Zum
eingeführt war. In

viel Jahre auf russisch unterrichtet wird, sondern Winter werden die Pfähle mit Eifen verlleidet,
welche Gegenstände nicht in der Muttersprache damit das scharfe Herbsteid sie nicht durchschneibehandelt werden, so jdaß die besprochene Aendes den lann. Uebrigens würden vor dem Eisgang
rnng in der Domschule wohl tiefer gehende Fol- alle
im Bau besindlichen Teile vollkommen beVielleicht hat eine unserer endet fein, nnd der zweite Teil der Bauperiode
gen haben kann.
Revaler Kolleginnen die Liebenöivürdigleih nähere beginnt dann nach dem Eidgang Der Termin
Auskunft iu dieser Frage zu geben.
der Fertigstellung und Uebergabe der Brücke ist
-

"

»f«

anrlnnb, Bekanntlich wird in Anstand eine er nach Petersbmjköbersnsd wurde Mitarbeiter
vom vorigen Sonnabend: In der Sitzng von
Gouvernententszefängnizisnspeks
der damals von-W. F. Kurs-h heraus-gegebenen
Freitag nachmittag reserierte Pastor M. Bus chGefängwaren
die
jetzt
biet«
tion
Bis
hier
von Pastor
keeiert.
»Im-ps- led.«. Hier blieb et, bis et im
Fiekel über die Schrift «8n
den
Gouv-Regierung
der
unterstellt.
Für
Hamburg
KappA.
Glage
in
Pastor
nisse
Max
Jahre 1875 zusammen mirs einigen anderen die
Reval (Karls·Kirche) berichtete über die Orga- Posten eines Kuttändischen Gouv-Gefängnisder
»Ach-vie Wuij etwa-b, ein Blättchen, das
zufolge,
nisation und Tätigkeit unserer Seemannsmtssion inspettotz ist, den Rigaet Blättern
is jener Zeit »ein sehr bescheiden-s Dasein
Gefängniginspektotg
und Pastor E. VruhnssNissi über ein ReGehilfe des Livländiichen
die
der
ausersehen,
zurzeit
Religionsunterricht
in Sinchocnkow
führte- ·
gulativ für den
den Volksschulen Estlands, das von einer Obliegenheiten des Livi. Gefängnisinfpettotz etSeit 1875 stand der Veretvigte, wie die «Pet.
Die Karl. Gefängnizinspettion beginnt Ztg.« inihretn Nachruf schreibt, an der Spitze
iüllt.
Kommission ausgearbeitet und den Kreisschuien
worden war. Es ihre Tätigkeit Mitte Septemberder »Von-. Wr.«, die bald unter seiner geschickten
zur Begutachtung zugesandt
die
wurde,
von
wie
Redaltion
an Bedeutung und Verbreitung gewann.
wurde beschlossen, das Regulativ durch das von
Ktnthen
Pastot
Zum
den Kreissynoden beigebrachte Material su er- »Lib. Ztg.« hört, der Siackenhausensche Pastot Das Ansehen des Blattes wuchs noch, als wähgänzen, und zur Ausführung dieser Arbeit und Spietz berufe-.
Zum Amt-nachfolge: des rend des Russisch-Türlischen Krieges sich sein
endgültigen Reduktion des Regulativs eine neue verstorbenen Pastors Ssadowskysslngetu wurde Herausgeber und Redakteur al- erster rnssischer
Korrespondent nach Konstantinopel begab und
Kommission gewählt, bestehend aus den Pastoren Pafåor T e m p e l -Balgalu berufe-.
dort Korrespondenzen schrieb, die durch leidenein
Uttentat
A.-Haller-St. Marien-Magdalenen, A. Brasches
Ueber
Kreis Friedrichs-tastGoldenbeck and O. Beuhns-St. Petri.
Aus
Eintreten sür die unterdrückten Statuen
der
schastliches
einen lutheiischeu Geistlichen berichtet
und durch ihre stilistische Gewandtheit großes
der Vormittagssitzung am Sonnabend folgte ein auf
Vortrag von Pastor P. HörschelmannsSt. «Dsimt. Wehstu.«: Auf den Pastot von Sommxt Aussehen erregten, Ssuworin war ein leidenOlai, der ein erschütterndes Bild vom gegen- Propst Steudet ist am Sonntag, den Z. schastlicher Vensechter der panslawistischen Idee.
wärtigen Tiefstand der Sittlichkeit aus d- Akt-» abend-, als et von Selburg nach Haufe Speziell sür die Deutschen hatte er wenikäbsrig
Grund statistischer Daten entrollte und die Frafuhr, aus dem Hütte-halt ges-hoff en worden. und hatte auch in seinem Blatte ebenso scharfen
und ungerechten Angriffen gegen die Ostseeprogen auswars, weiche Aufgaben der Kirche aus Der
Pastor wurde von des Schrotladmtg nur vinzen Raum gegeben. ·Rußland slir die Russen l«
dem gegenwärtigen Stande der Sittlichkeitsfrage
war stets seine Devise, und die Leidenschastlicherwachsen und was in dieser Hinsicht eben getan leicht gestreift.
mit der er diesen Standpunkt vertrat, hat
leit,
werden könne. Zur weiteren Bearbeitung dieser
Zu den denefchirufsifcheu Beziehungen.
Materie wurde eine Kommission gewählt, bestezu
manch schädlichetn Wort hingerissen. Trat
ihn
Petersbarg. Eine kürzlich stattgehabte Unin seinem Blatte die panslawistischeJdee immer
hend aus den Pastoren P. HörschelmannsSt
Olai, R. Hurt-Karlslirche nnd Oberlehrer Hesse, dienz degsGrafen Ponrtaldg bei Sr. klar und prägnant hervor, so läßt sich diesedem Religionslehrer der Domschulr. Im AuMajestät bildet, wie ans Peter-barg gemeldet nicht von der politischen Richtung im allgemeinen
schluß an diesen Vortrag wies Pastor Meders wird, das- lebhaft erörterte Gefprächzthema der sagen. Zwar vertrat er in seinem Blatte einen
gemäßigten Konservativiguius, der jedoch nicht
Merjama daraus hin, wie wichtig es sei, die dortigen Diplomaten. Es heißt,
daß in sehr ver- immer konsequent eingehalten wurde. Die jeweilige
vom Lande in die Stadt ziehende Jugend tsatt
der hohen
sittlichen Gefahren zu bewahren und ihnen ein-a tranlicher Weise alle altnellen Fragen
herrschende politische Richtung sand in der Regel
der in Ssuworin ihren Verfechter, und so war es
Ergebnisse
eine Geleitslarte mitzugeben, die praktische Winke Politik berührt wurden, auch die
und nützliche Daten enthält, wie Adressen evan- Reise Poincaeös mit einem Hinweis anf die denn nicht nnbegründet, daß man sein Blatt als
gelischer Herbei-gern von«Jünglingsve-einen, PaDarstellungen der französischen Pseffe die politische Wetterfahne bezeichnete. Diese postoren, Angaben von Ambulangstunden -im Dia- tendenziösen
litische Undeständigteit hat dem Ansehen des an
wurden. Jedenfalls glanbendie Peters- sich
tüchtigen Journalisien nicht wenig geschadet.
konifsenhause und dergl. Pastor Meder wurde erwähnt
von der Synode gebeten, für die Drucklegung bnrger Diplomaten in der gerade jetzt erfolgten
einer solchen Karte zu sorgen. Daraus reserierte Gewährung der Audienz den besten Gegenbeweis
Pastor K. v. z. Mühlen- St. Nikolai über ein für die Behauptung erblicken zn dürfen, daß das wirdDer Maiiuemiuister Grigoio w i t i·
sich, wie die ,Now. W-.« meldet, Anfang
empfehleustoertes natur-philosophisches Werk von
in letzter Zeit
September
Portig »Das Weltgeses vorn kleinsten Kraftans- rnssische Verhältnis aneutsehland
IV P a r i J begeben.
wand« und Pasior F. Rechtlich gab einen eine Trübung erfahren habe.
Das Moskaner Gerücht vom
Abschied
über das Revaler Brüderhaus. Pastor
des Minister-s des Innern
A. S. Ssuworin. stMa k a r o w
gab einen
BLA.
alter
vom
Dialonissenhaus
IP.
Petersinrg. Kurz vor vollendetem 78. Le- erweist sich vorlänsig als Erfindung. Das
Ueberbliek über die Arbeit in der Heimat für
die Heidenmissiotn für die am meisten in der bensjahre verschied am Sonnabend srüh in Gerücht,- die Revision S. S. Mauuchirrg habe
Mai-Gemeinde, und zwar 1 Rbl. pro Gemeinde- Zarskoje Sselo einer der einflußreichssten nnd auf die Stellung A. st. Makarows Einfluß gegtikd,jahitich, aufgebracht wird. Durchschn-nich
russtsehen Journalisten, habt, ist dahier zurechtzusiellen, »daß S. S. Matragen die Lutheraner Estlands etwa 2 Kop. wohl auch bedeutendsten
pro Seele im Jahre zu . diesem Werke bei- der Herausgeber der» ,Nowoje Wremja« Ale x eTi rurchin erst dieser Tage A. U. Makarow persönlich
In einer Gemeinde gehören sogar 12 Menschen Ssergejewitich Ssuworin. Der Ver- über die Resultate seiner Revision Vortrag ervagen-um jährlich 1 Kop. für diesen Zweck auf- storbene wurde 1884 im Gouv. Woronesh al- stattet- hatzubringen.
Seine Majestäi geruhte, die vom Stallder Sohn eines Kranz-Bauern geboren, der als
mitgeNew-L Wie die «Rev. Zig.« erfährt, etder
bei
Botodino
meister
Gemeiner in
Schlacht
Fürsten S. M. Golizyn uad dem Komhält Reval demnächst-Den Bei uch einer f chwes tämpst und sich in der Folge bis zum Kapitän mexzienrat Kopyiyiv für die Pacade der Spielbischen Kitegsflottillr. Es sind im ausgedient hatte. Der Verstorbene besuchte das b a t a il lo n e gestifteten P t e i i.e folgenderganzen 13 Totpebokceuzei und -bvote, die unteder Führung des Kommaudeursskapitäng Etelmed KadettenlorpQ »Im Jahre 1853 trat er in den maßen zu verteilet-: Der Preis M. S. Eupheintreffen werden. Die Dauer des Aufenthalts Militärdienst, allein die militärische Lausbahn low-, ein silbernes Tinteyfaß mit dem Reichsder
Gäste ist auf 5 Tage normiect sagte seinen Neigungen nicht zu,· nnd als ihm wappeu in Biillanten
deu K v s a te n i n awor en.
beu
Ssemitetichje;
von
aus
den PreisbeVorgesetzten
einiger
ihm derbfsentlichten
seine
Wefeuberg. Wie der »Weieub.sA-z.« aus
eine
Vorhaltungen
Golizysy
wegen
Arbeiten
machsilbexne
der
Fütsteu
Triukfchale
zuverlässiget Quelle mitteilt, wird das für den literarischen
Organisation
er«
der
C
a
eh
u
e
Am
i
den
StuisKo
e
h
ten, quittierte
Miliriirdienst.
m m i zbestätigte LehrFlecken Joachim-tat
Mittellosigteit. ich ul e; eine go!den««e Uhr-, vom Fürsten Gelidium
absolute
Weseubetg
in
endgültig
hinderte
seine
ihn
femiuae
dem
eröffnet weiden und-zwar mit dem 15. Septem- Er kehrte zu seinem Vater in das Dass zurück, xyu zu Ehren des Thconfolgers gestistet
ber. Zum Direktor des Seminms ist dee Vollz- wurde Kreislehret und veröffentlichte in dieser O b e r ft e u Hez Ssemenowscheq Regiments N aschulintpettots des Rigafcheu Rayonz Oclowiti Stellung
mehrere literarisehe Aussätzr. Bald s i m o w.
enmmt worden. —(Die Mitteilung des ·Pwiht«,
und
Wie die »New. Wk.« berichtet,ssteht her
ganz der Journalisttt
daß das Semiuat in Joachimstal eröffnet werden widmete sich Ssumorin
arbeitete an der ,Russk. Retseh«. 1863 siedelte Ministetptäsident »Juki den einzelnen Nessotw in
wird, beruht somit auf einem Irrtum-
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Don-pai- 13. Augustneuerdings anf, den l. August 1913 festgesetzt
der
der
Revue
Jn Anlaß
Alle-höchsten
worden. Um Bau der Brücke sind 450 Arbeisind,
des
Rigasehen
Spielbatalllone
Lehrbezitlö
ter beschäftigt
den
berichtet,
Tagebl.«
«ng.
Ein Str e il begann Freitag wie der
wie man dem
ganzen
14 Lehranstalten «Ds. Wehstn.« berichtet, in der Rus fis el;
Schülern von im

Wiss
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schreiend ans die Straße. Wie sie
ausschließlich lebte, gänzlich unabhängig von der sein und liesAugenzeugen
erklären, halte Murray
und
andere
Majas
Peny
hinzu,
fügte
Heils-ame- Doch
Brand geman habe mit Recht von Booth gesagt, daß et unt diese Zeit bereits das Haus in gab
hörte,
er seineals
Als
er
gebettelt
irgendein
ihr Schreien
habe
steckt.
mehr süs- die Amen
" :
andeu- Meysch auf Erdm.
Sache sür verloren und schoß sich selbst eine
Kugel in den Kopf. Gewisse Anzeichen deuten
—Reue Beiäsiignng Linin Geor- daraus hin, daß er eine
Flucht nach Kages durch Snsiragetten in Ma-Florence, die
na
vo
b
eitet
r
d
a
halte.
rienbad. Der «N. Fr. Pr.« telegraphiert rasch von ihrer Verletzung erholte, hat vieles sich
sur
man ans Marierbaiu Trotzdem der englische Aufklärung der gebeimnisvollen Tragödie beigeSchatzkanzler Lloyi George sich· hier im streng- tragen. Sie erklärte. daß sowohl sie selbst als
sten Jniogniio arshäli, erfuhren englische
Schwester dem Manne Murray gesetzlich anSnfsragettery die sich hier ebenfalls zur Kur ihre
sagte sie, er habe ihr alwaren.
getraut
aufhalten, von dessen Anwesenheit Sie drangen len Verkehr mit Auch
den Nachbarn verboten nnd
irr das Hotelfoyer ein und durchstrichen rnit
besorgt,
daß ibre Anweselbst
alle
Einläuse
einem Rotstist aus der Fremdeniafel seinen Na- senheit-im Hause vollkommenso nnbeachtet blieb.
men. Alsdann ervarteten sie seine Ankunft auf Soviel
bekannt ist, war Murray der Sohn
der Straße Und begrüßten ihn rnit den Rasen: eines ihr
Londoner Rechtsbekannten
Votes for womeoi Der Minister konnte sich nur anwalts. Indessen deuten andere Anzeichen
durch schleunige Fucht in sein Hotel der Zu- darauf hin daß dieser moderne Blaubart
dringlichkeiten ern-drein
einer reichen adeligen Familie entDie Schieckenstat des Biaas stammt.
misten Murren-. Die Tragddie von EustCarnso als Klager.
bourne, die, wie ttederholt berichtet, fünf MenAm Dienstag kam vorm Mailander Strafschenleben forderteund anfangs das Wert eines
als
die Verleumdungsklage des
gericht
klärt
schien,
sich
rasch
Verrückten zu sein
seine
ein wohlüberlegter Plan des Mörderr berühmten Tenors Enrico Carusodie gegen
Sängerin
ehemalige Geliebte,
Robertz Hicks Muray auf, sich allen Folgen Ada
Giacchetti, und vier andere Personen zur
mit
seines polygamen Verhältnisses
Die jetzt 87 Jahre alte Sängerin
Verhandlung.
Der
Mann
den beiden Schwesern zu entziehen.
als Frau eines Subalternbeamten
aus
war
als
dem
»Mackie
Giacchetti
Hudbesitzer
hatte sich
geworden. zu
Amerika vorgestelltlund war mit der jüngeren in Florenz alsdie Geliebte Carufosjetzigen
Zeit,
am
einer
von
seiner
BerühmtS
on
dieser
eingezogen.
ch
Edith zuett
onnabend htte er Edith und ihre heit noch nicht den leisesten Vorgeschmack hatteJahre, durch Freud und Leid, hielten
Kinder ermor- et und die Leichen in einem Lange treu
zueinander, und als Caruso einmal
beide
eingeschlossen
des
Starkwerkz
obern
Zimmer
erkrankte,
die
ältere
mußte die Giacchetti ihre letzten
er
schwer
Schwester
Flor-m
brachte
Alsdann
versetzen,
der
um den Freund zu retten.
Ermordung
Schmucksachen
in das Haus« die satürlich vyn
goldene Tage an,
Dann
keine
für
Caruso
Ahnung
Kindes
brachen
und
hatte.
Edithö
ihres das Uhgsschlvssene
viel
Geld
verdiente und
viel,
denen
er
sehr
Zimmer in
Er warnte Florena
von
Weltgegenden
indem
allen
lagen,
in
er
schönen
Frauen verie
öffnen, in dem Leichen
zuvorgab,
jetzt an hielt er die Freunwurde.
Von
der
Raum
diesen
wöhnt
Hauswirt
daß sich
din von sich fern und verbot ihr namentlich, ihm
vorbehalten habe. Er kaufte eine KanneundBenzin,
alle
Amerika zu folgen. Inzwischen lebte seine
nach
trand
zu
stecken
um das Haus in
Jdentisizierung
Opfer
seiner
Frau mit ihren Kindern in Mailand und an der
Spuren, die zur
kam dazu, daß Carnso sie des
der
In
N
acht
führen könnten, zt vernichten. er die bei- Riniera. Esbeschuldigte,
während sie behauptete,
Trenbruchs
auf Montag emordete
einer
und
die
er
mit
trug
Hilfe
Frau Del Chiaro in
daß
den Kinder va Florence
von Amerika fernZwecke,
dem
anderen
Mailand
zu
sie
wo
bereits
die
Zimm,
das
Leichen in
unterfchlagen
habe, der
einen
zuhalten,
Brief
begossen
Opfer lagen, die e mit dem Benzin
enthielt.
Engagement
ein
New
und
ab
für
sie
nach
York
Murray
gehatte. Florence hite leide, auf häufig, an In der Voruntersuchung wurden Caruso
und
er
wie
so
glaube,
aber
hen,
sie
aller
von
Schuld
angebliche
in
kam
er
das
untere
Helfershelferin
seine
Schlaflosigkeit. Edlich
das Strafvetfuhkess
Stockwerk zurück ud feuerte zwei Schüsse auf freigesprochen nnd dagegen
bewußtlos zu Boden, gegen die Giacchetti wegen Verleumdnng eröffnet.
Florence ab. Dies stürzte
Romali«
und Murray traf sine Vorbereitungen, um auch Gleichzeitig sind mit ihr der Chauffeur nnd
New York
Loria
Theateragent
in
der
zuzugesellen
Stockwerk
einl
imiberen
Opfern
den
sie
wegen-i
und durch Brandstiung alle Spuren seinen blu- Freund des Romati, Micalizsi Eurem
Zeugvisses usgsklagt
tigen Wertes zu v ichten. Während er so be- Verleumdung und falschen
sum Brechen
Der
war
natürlich
Gerichtsfaal
schäftigt war,
wieder zum Bewußt,

grau

lamekoreece

—,

übe-füllt Hochelegaesle Tollelten übetwogeu.
Caruso tms beim Gesicht in einem luxutiöseU
Nutombil ein. Von den Angeklagien waren
um der angebliche-Rinde Carus-Is, der frühe-e
Chauffenr und jetzige Motiv-flieget Cesare Romali und dessen Freund Micalizlemco anweseyd.
Es sei-lieu der Theateuageset Gartan Loeia aus
New York und Frau Ada Glacchetti. Von diesetsveclas der Absolut Marco-ca ein Telegmmm
worin sie die Unmöglichkeit
aus Bueuos Aires,
su« erscheinen mitteilt, weil alle Schiffsplätze bis
sum Olivbet besetzt seien. Der Abvolat Marco-a
essnchte daher das Tribuval um Aufschub der
Verhandlung, welchem Verlangen sich hie Advekateu Carusos wider-setzten. C aruso selbst
brach während dieser Diskussion in S ch l u ch
ze n aus· . »De- Gerichtshof verlüydete die-Ausschub dze Vekhandlkmg.«
——Eine hundertjährige Strafe.
-

»

·

«

Mit Spannung erwartet das 12. Regiment der

britischen Lanzenreiter, das in Potschesftroom in
Transoaal liegt, den Ablan dieses Jahres, denn
erst dann wird die Strafe verbüßt sein, die der
Herzog von Wellington vor einem Jahrhundert
über das Regiment verhängt hat. Während des
spanischen Krieges hatten die Lanzenreiter ein
Kloster überfallen. Als der «eiserne Herzog«
davon erfuhr, bemächtigte sich seiner ein maßloZorn; er stürmte im Galopp zum Lagerplatz
ser
und ließ das Regiment in Paradeunisorm antreten. Vor der ganzen Armee verurteilte er nun
die «ziodlften Lanzenreiter des Königs« zu einer
eigenartigen Strafe, die genau hundert Jahre
währen sollte. «Jeden Qbend«, so rief der Herzog den Soldaten zu, «wird die Regimentsmasik
zur spanische
Parade «ausmarschieren und nacheinander
Nationalhymne, die russische Natiodie
nalhymne,

den Besperpsalm,

die

Hymne des

Prinzen von Wales und dann »Gott savo the
King«.sspielen. Und während der Musik werden
alle Lanzenreiter stillstehen und zuhören.« Seit

Jahre 1812 haben die zwölften Lanzenreis
«Transvaal Chronicle« anssührt,
Tag um Tag diese merkwürdige Strafe verdüßt
und zur Abendzeit im «Stillgestanden« jene fünf
Amen-angeher
f
Knlant Komm-: «Der Herr
Maiet verlangt, daß wir den Anzug franko liefern, das geht doch nichi?« Chef »Warum denn
nicht-? Was kostet die Franks-im P« —Kommis:
«Sechzig Pfennig.«
Chef: »Da rechnen Sie
den Anzug statt zu 90 um 95 Mark nnd liefern
Sie stanko
nur immer lulaat sein«
,"- Mode-ne Dienstboten. »Schxeckiich
mit diesen Dienstboten! Das Stubenmädchen
sieht meine Kleider an, die Köchin benutzt
meinen Rasierappatat, und das Kinderstäulein
dichiet sogar unter meinem Pfendonym l«
dem

ter, wie der

;

-

:

"

hatte in Abo eine Zusammenkunft mit langjährigen nnd treu eigebeuen Diener die
«
Araltschejew übergab Augen schloß.
Bernadotte gehabt;
den siebziger Jahren
In
seinen;
Nachschrift
Essens Zeilen dem Kaiser, worauf dieser
Maj.
Se.
und
einmal
Alexander 11. wähverlangte
Berg
vortretenj wandte sich
genaueren Bericht
einer
Kaiserlichen Tafel an den Graer
Der Kaifer fragte auf Französisch nach rend
ließ.
Derg,
sur
seinen Gast, nnd fragte ihn nach dem Beden Deinen des Begebenheiten bei Nega.
es zur Schilderung des Aktionsfeldes kam, zau- iginn und den ersten Erlebnisses seiner Dienstzeit
Berg gab in wenigen Worten einen nicht minder
derte Berg einen Augenblick: Que obere-bezvousP fragte Alexander; Berg bat um Papier lebhaften Bericht über Buhle-lindern als jenes
Uraltschejew verfchaffte einen euste Mal, da er 1812 vor Alexander l. als
und Bleistift.
Siegesbote austreten durfte.
Bogen, und der Kaifer zog aus’«seiner WestenWunsche,
dem
vieldewährteuFeldBergs
großes
Mit
feinem
Zeichentafche leinen Bleistift.
talent kam ihm auch hier zu ftatten. Sein lia- msarfchall eine wahre Ueberraschung und Herzensrer, taktisch genauer Bericht, im fchbnften Fran- frotride zu bereite-, ließ der Kaiser im Archiv des
zösisch, des er voiikommen beherrfchte, durch die Miegsmiaisieriums nach Essenz Blatt suchet-, und
dieer wurde im Original dem ofsizielleu Dekret
übersichtliche leichtentworfene Karte erläutert, bieigefiigt,
günstigen
einen
durch das Berg zum Chef des Jugeri
Einmachten auf den Monarchen
Regimentz, das die Kompagniea
Berg
Worten
maanlaudfcheu
nach
druck; Mit einigen huldvollen
über die Düna 1812 geliefert
Uebergarrg
der
Kaiser ihn zum
seiner Famlilie fragend, zeichnete
Berg, der damals bereits
ernannt
wurde.
fofort durch die Ueberfiihrnng in das litanifche hatte,
Garderegiment ans. Es war eine nnerwartet Chef mehrerer rnfsifcher und ansiäudifcher Regimit behohe Auszeichnung, doch der tatenlnftige Jüng- meuter war, empfand diefe Auszeichnung
das
er fah darin
sei-fühder sich nach der Avantgarde sehnte, und frmderer Rührung
ling
der
großen
Kaifer3,
der
des
fo oft
der
lende
Tätigkeit
ihn
von
Herz
Vorstellung
eine falsche
gerührt
beglückt
nnd
Gnadenbegeigrmgea
hegte,
Kriege
stand durch
Garben im Baterländifchen
da wie versteinertz Tränen traten ihm in die hatte.
Augen: »Ja-o or- aaul2?« fragte der Kaiser
Mannigfaltiges
Als nun der gütige Monarch
Araktfchejenn
erfuhr,
Neulings
des
des
Generald
Tode
Wunsch
Zum
den brennenden
der Welt BeiB
o
o
aus
allen
Teilen
er
Generalth
treffen
indem
als
lächelnd,
er
ihn
willfahrte
der HeilsHauptquartier
leidstelegramme
im
ftabsosfigier in die Uvantgarde, wie jener es er- armee in London ein, darunter mehrere von geJn dieser Stellung ttdnten Häuptern.
So sandte K ö n i g
fehit hatte, ernannte.
blieb Berg während des Verlaufs der Freiheits- Georg an Bramwell Booth, den ältesten
lriege die Jahre 1812, 13 und 14 hindurch. An Sohn des verstorbenen General-, ein warmes
Die Leiche des Heilgarmees
Beileiddtelegramm
allen bedeutenden Schlachten nahm er teil, denn- generals wird, wie verlantet,
in der Kongreßhalle
noch blieb er wunderbarerweise unverwundet.
der Heilzatmee zn Clapton in London eine Woche
Wie jetzt
Seine Dienstlifte besagt, daß er 1814, bereits lang öffentlich ausgebahrt werden.
ans
nach
Nußder
Haupt
von den dem verstorbenen
Heilsarmee
Paris
sum Kapitiin avanciert,
land heimkehrte, wo er im Großen Generalstab Nahestehenden erzählt wird, hat Booth während
der letzten 48 Stunden vor seinem Tode bewußtweiter wirkte.
Am Schluß seiner ruhmvollen los
gelegen. Seine letzten Worte bezogen sich
Karriere blickte er auf so Schlachten zurück und aus Gottes Verheißungen nnd lauteten: »Sie
dankte Gott in tiefer chriftlicher Demut für die sind gewiß, sie sind gewiß, wenn man nur
glaubt.« Danach versank er in die Bewußtlosigs
Gnade, die ihn ftets wunderbar geleitet.
Geboren 1794 am 15. Mai In Schloß leit, ans der er nicht wieder erwachte. e Das
e r s s eh to ä eh alSagnitz, verstarb der Feldmarfchall Berg 1874 ärztliehe Uttest gibt U ltPerry
vom Hanptquars
an.
Todedursache
Maon
wo er als Gaft tier der
am s. Januar in Petersburg,
erklärte heute osfiziell, daß
Heilsarmee
des Kaisers Ulrxasdet lL weilte. Dieser, fein General Booth niemals einen Pfennig ans den
war am Fonds der Heilsarmee erhalten hätte, solange
huldvoller Gönner und Wohltaten
von einigen wenigen
Sterbebett feines Feldmarfchclls zugegen« wo er diese bestehe. Er tourdeversehen,
mit
von denen er
Mitteln
Atem-eigen folgt- M. leiten Freunden
- JWI
der 1..

tSchwedsschm

»

von denen jedoch nur 2 eingefangen worden sind;
die übrigen, unter denen sich ein zu Zwangsarbeiten verurteilter Falschmünzer und ein gefährlicher Räuber befinden, erfreuen sich noch
eben der Freiheit. Zwei Aufseher des Gefängnisse-, die verdächtig find, den Delinquenten
zu haben, wurden, den Rizur Flucht verhelfen
gaer Blättern zufolge, nun arretiert und dem
Gericht übergeben.
Estlnnd. Von der Estländifchen Proi
v nzialf y node berichten die Revaler Blätter

"

!

Baltischen Waggonfabril, indem
Arbeiter wegen dlonomiseher Forderungen in den
Ausstand tratenWie gemeldet, flüchtete-r neulich aus
dem Rigafchen Termingefängnig 6 V e r b r e ch e r,

(

«

.

des Rigafchen Lehibezitls die Ferien bis zum
IF September peolongiert werde-.
Weinens Wie eine Ugeutmdepefche uns
meldet, ist Sonnabend der tegelm ä ß i g e
e h r auf der neue-bauten Schwulst-mVeet
-baanvlmarquyuasch eröffnet
worden. Der Cröffnuugsfeiet wohnte auch der
Livläubifche Vizegouveeuem Fügst Krvpotkiu bek.
- · Ring Ueber den Bau der großen neuen
Eisenbahn-Brücke übe-. die Düua orientiett die «Rig. sitz-« ihre Leser. Nach dem
preisgekcönten Projekt des Jug. Wes-es f evej ki· wird der Bau dez oberen Brückeuteils Von
der bekannten politischen A.-G. «Rud s ti n. Kasauzgefühtb Als banleiteudet Jugenieur ist asm
Platz Adam Schuld tätig. Die Brücke wird

«

-

165

«

-..·,·-

,

«

(«Fl-"Bl-.«)

Beilage zu Nr. 185 der .Nokdlivländischon Zeitung« 1912.

E ge

H« s bfeldt
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11.
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Die Kinder untl Geschwulst-.
Den 13. August 1912.

.

Druck von C. Mattiesen.
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was bringen Sie wirklich mit ? Man hat von
Marokko
Gesagten-, der intimere lyrische Reig.
einer Marineionventian gesprochen
ex scheint ««·—"-;"-U,eber
begonnen. Man hofft, daß am nächden Ernst der Lage iuwiarollo vom Träger der Partie des Jan Janicki Unkh Festlande
unsv aber, .sie wäre eine ganz selbstverständliche
ber normale
Magenmuß
sten
wiederherFolgerung des Bündnisses; sie interessiert übri- unterrichte- uus folgende Melduugeu: Nach der dasselbe
werden-« snnd so kam es denn estellt fein wird. Der VerkehrDienst
mit be- größten
von den schönen Dnetten der
gens nurdie Zukunft Haben Sie für die Ge- sbreise der Europäer aus Mart-les eh ver-; wohl an
daß
ist bereits wieder aufgenommen-«
genwart irgend ein
erlangt, wasirgend einigten sich die Polizeisoldqteu mit den Leuteii Partitur, gewiß gebotenen Da capo-Nummern,
Christiauia,
des
25. (12.) Aug. Jm Vejkju
Glan und Mtuggi sowie dem j,städtischeu kein einziges Da aapo verlangt wurde, obgleich das
Situation m Kriegzsalle Deutschland
unsere
werden wohl erst Ende September entlaufen- wie
der Völlerrechtssskougteß uKönigs
Pöbel
wurde
und«
die
es
begannen
Läden und-Häuser, Publikum sonst nicht an Applauz fehlen ließ. Weit
gegenüber verbessern kann ? !««,
Dag Badget soll der Duma in diesem Jahre mit
ö
.
nei.
besonders
die
der
die
Europäer,
besser
schnitten
Damen
W e r t h e n (Laura) und
»Da kommt wieder einmal-der gleiche
zu plünderneinem gewaltigen Material über dassFinauzlebeu fuß here-use die Revanche. Es ist PferdeLamms-, 25. (12.) Aug. Ofsiziell wird
immer Zwischeu Marias-Ich und der Küste herrscht all- Stalle (Bronidlama)-ab. Die Vertreterin der
ein und dasselbe-« was Frankreich von Rnßland gemeine Unsicherheit; aus diesem Grunde ist auch Laura-Partie entledigte sieh ihrer Ausgabe mit mitgeteilt, daß der Eingeborenemsusstand auf
Rußlaads in des letzten 5 Jahren überwiesen
die weitere Verfolgung der Mörder vl)e-I,Deutscheu Geschmack. Sie sang
Regiewolledie
4.
Duma
will: die Rückeeoberung EifaßsLytheingens. Da Opitz
nicht nur gut, sondern der Jus-I Timok unterdiückt ist. Die Ausstanwerde-. Ja der
gab auch darstelleriskh ihre Rolle mit viel
unmöglich«
.·
den
zunächst
verloren 8000 Tote; 4000 sind··gefangen
Sinn,
der
geheime
sie
allen
Bündwirtschaftist
ihren
Charme dkschen
rung ihrHauptgewicht aus
genommer.
Uns
Magagau
und
gemeldet:
wird
.
Natürlichleit
—·wieder.
geben.
Frl., Stelle spielte
Der Oberst
Der Pränissen und Feenndfchaften
»
licheFrageu lege-,
die Situation nach der Militärkonvention teudeut El Hibq zog, nachdem Mtugi und die ihre Rolle flott und drollig und erfreute auch
VIII-Ad- 25. (12.) Aug. Unläßlich der
flizzieet
d
e
ie
a
u
s
Das Zeuiraltomitee des V r b
von 1892: .Die enssischen Truppen an der einheimische Poxizciabteiluug zu ihm übergegangen durch nettes Singen. Eine über-zeugend wirkende vlarmieeenden Gerüchte über die Lage
waret-, am Is. August iu die Stadt ein, be- sympathische Palmatica war Frau Kleide-. is destantinopel und die Flucht der Christen
v.o m 174 Oktob se ·r wills wie die «Retsch« Grenze, im Keiegsfalle mindestens 5 d euts ch e mächtigte
e
n
sich der Kasbah und wurde zum Sul- Herr Rieß, dem man diesmal ein paar Zoll an die montenegtinifche Grenze erklärte eineder
Armeekorps
einen
allrn
ch
vom
4.
läßt,
Tage
s
s
is
an
ersten
sich berichten
iau
El Glaui, der treu geblieben mehr Statur gewünscht hätte, bewährte sich wie- Regierung nahe stehende Person, die Ereignisse
engagiert
gegen Rußland
nnd fv ge- ist, wird
ausgeri
s
sen.
K o n g r e ß in den Weihnachizserien nach Mos- gen
mt
dem
verwendbar.
französischen Konsul der bestens als Oberst Ollendors und erntete kZIMU List solche Wendung nehmen« baß es den
Frankreich nicht
»Wir hatten«, Maigret, dem
zzx
kau eirbernsem
Vizelonsuh einem-Haupt- insbesondere mit seinen samoz vorgetragenen Regierungen der Vulkan-Staaten immer schwerer
sggi er, JU die Möglichieiy in den
Tagen mann
und einem Leutuqut in seinem Hause Chitpletg lebhaften Beifall. Auch
Ueber die Zustände in der Flotte hat« den Gegner nicht nur mit gleiches-, ersten
fallen wird, den Unwillen der Völker zu bändjis
r
innpernutjt
Herr
Man könne nicht nmhin,- darin die FolEl Hibq soll pur über 2000 Mann le rt als Enterich blieb nicht ohne Pn
ein Mitarbeiter der «Pet.» Gos.« on- dem Ma- überlegenen mästen zu schlagen-L Allmähltch belagert
Lathärsolg gen. des
und 2 minderwertige Geschåtzs Ist-fügen
Von einer
Unterhandlnng über die Borlagen, die vor die
vie-Je Dim- gebrachi werdet-sollea..sp2szn»s·
den Uaskäusteu der Ministerieu will ler ein Programm ausarbeiten, das er nach Eröfsruug der
Dama. « dieser verlegen wird. Die Antworten

gesagt

ätädteu

,

Relultat

tiku

«

-

.

«

-

-

-

Mal-tu Jussuf und Poincarå
wechselteu anläßlich der Proklamierung des ersiedes Gene-

tals Liautey Telegtamme, in welchen beiderseitig
die feste Absicht ausgedrückt wurde, einmütig au
der gemeiuiameu Aufgabe beider Regieruugeu zu

arbeiten —»det Beruhigung und Entwickelung
Matollos unter Achluug des Glaubens und der
Traditionen der Mufelmaneu.
-

sug.

geweldett

Die

ottomanische

Regierung

wird das Projekt RIEMer Beschtold unter dankt-nier- Unetlemmug der guten
Absicht nicht in Beratung ziehe-, da sie
darin einen Eingriff eines fremden
Staat es ins die inneren Verhältnisse des Os-

manischen Reiches sieht. Selbst eine visimentare hinzuzufügen
win dankbar abgelehnt
Was bisher durchgesickett ist, sind nur fran- wer Kenntnisnahme
.
s
eu.
an
Rußlaud, in «e-stet
zösische Konzessionenv
«

-

ziel de

chinesischen Anleiheftaqe und der
Ungelegenheit der anatolischeu Bahre-bauten.
Darüber, was Frankreich erhalten hat, verlautet
um wenig
obwohl doch die Franzosen sonst
zögern, bas, was sie erreicht habet-, augnicht
znplaudein.
- ,
sp
Im »Geh-i de Parie- bimt deDberst Arthur Boucher, welcher zwei;
Bücher über den Sieg Frankreichs in einem zukünftigen Kriege veröffentlicht hat, in einem offe.uen Brief«-Herrn .Poincar6, nun endlich quc zu
sage-, wag er erreicht habe. . »Jetzt, wo Sie zurück sind«, schreibt Boncher, «dräugt es uuD
alle, die um die Verteidigung des Vaterlandes
besorgt sind, die Frage an Sie zu richten
Linie in der

--

»

.

«

-

,

China

Der Vater der chinesischen Revolution, der
bekannte radikale- Parteisühiet Dr. Ssunjas
tsen, trifft demnächst in Pekina ein, wo er sich

zwölf Tage aushalten wird. Yaanschitai sucht
ihm einen möglichst glänzenden Empfang zu bereite-, offenbar um Sunjatseu und die Pastei
Tungmenghui für sich zu gewinnen. Ynanschitai
soli- der Partei Tungmenghui eine einflußreiche
Beteiligng an der Regierung und sonstige Ver-·
günstigungen versprochen habe-, wogegen die
Partei Tungmenghni versprochen hat; die Zentealisierusg der Regierung und des Heereg und

Wahl Ynauschikaiz sum Präsiden«
fördern zu wolle-,

die endgiltige

ten

.
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Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
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Lchou
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aus

zosen

.

Türkei

Tiiekei lehnt des Graer Ver-htle
Vorschlag ab.
Und Konstantinopel wird unterm 28. (1»,0.)
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«

Totenliste
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dugch Vermittelung

Neueste Nachrichten
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Wetterbericht
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heutigen Bankett gefagt habe, lönne er dem
Evmmuniquö nicht- htnzufügen Er hätte fich
der ruffifchen Regierung gegenüber verpflichtet,
dem Communiquå keinerlei Detaitd oder Kam-

ten

.

Frankreich.

Pari- wicd uns geichrifefbem
O.
B. Poincarå ift aus Petergburg in
B.
Dünstrchen eingetroffen und hat eine schöne
Bankettrede über die« Ergebnisse feiner Reife gehalten, in welcher aber eigentlich nichts steht.
Der französifche Ministerpräfident äußerte außerdem noch französifchen Journaliften gegenüber,
er hätte wohl gehört, daß die Kürze degszConrs
muniquös die öffentliche Neugierde nicht befriedigt hätte, Aber außer deut, was ersibei dem.
Aug

FindigteP

-

«
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Rußland

Frankreich

»

fu

-

.

Ausland.
und

«sz-!

.«»

gehes

.
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Reichödmuawahlem
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den

-

.
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der daran folgeyden Prodie macedvifis cheu
sich
gssjvu
ruhe-scheitert mit Trauecfahueu.
Es wurden Reden gehalten über der mater dem
türkischem Joch schmachtenden Hälfte des bulgas
«
·rischen Boltez.
beteiligten

-

Deutschland

mit einer manövxietenden Lotomotive
Der Zustand des Pius-Regunund mehrere Wag- Luitpold
suiammenz beide Loiomotiveu Passagiere
von Baiem ist «hoffnunggund ä, lo S. Das- Eude
gpns gingen in Trümmer. 5
wird, wie gemeldet with,
ein
Loto- von Stand-« zu Stunde
Angestellte der .;?Lghn sind verwundet,
erwartet Dei Regens
dee Zusmotiviühkek ist« gemei. Die Ursache
augenblicklich 91 Jahre.
«
zählt
fammenstoßes ist naeh l its f i g--e SignalifieUm Saige des Generals der Heilsaemee
umg.
Booth wurde ein Kranz des den-tArchaugelöb Die Exped i t i o n des Kaeh en Kaise r Z« zin. weiße-Z Lilien niederpiiäns Ss ed o w an den N ord pvl wird-, gelegt, ,-«—.L Leuivannt sp» Bülow tüheibrgchte"« des
wie es scheint, doch nicht zusst a n dle som- Familie Bvoihjådie Teilnahme des ·Kai»ser-Isp...s.t ist
men.. Aus dem überladenen Schiff wurde WasEine Kaiseististuag aus Anlaß der
anzgepumpt, worauf, wie die «Retsch» berich- Anwesenheit des
Kaisers in Dresden platten
tet, der Mechaniker und der Bootömann das die
Kollegien«
städtischeu
»in geheimer Sitzung
Kommando ist haben die Stadivetordiieteu
Schiff verließen. Das übrige
geuudsätzlich diesem
Kapitän
Ssebow will Plan bereits einstimmig ,zugestimmt,
auch nicht ganz sicher.
unter Abseine Mannschaft allmählich verstärkem
der Sozialdemokraten. Die genaueer
wesenheit
sinnt-nd Um letzien Mittwoch sind, wie Bestimmiingeu zu treffen, bleibt einer späteren
wir in den Revaler Blättern lesen, der Proku- Sitzung vorbehalten. Der Rat schlägt vor,
reurggehilse des Peterskmrger Geiichishoseg Po50 000 M. kais Grundkispiial zu stiften und allpvw und der- Untersuchunggrichter »für besonders jährlich dieses Fosids um 20 000 M. zu erhöher
wichtige Angelegenheiten nn- demselben Gerichts-« Die Stiftung soll den Namen des Kaisers sühhof Ssereda in Wiborg eingetroffen zwecks Ein- ten und zfur Verbesserung voii Wohnungsleitung einer Untersuchung in Sachen der vethä liiiissen und zur ngeitetung der
Mitglieder des Wiborger .Magistrats, Kinderspiel-triefen Verwendung findenwelche sich geweigert hatten, dem Rassen
Oesterreich
Sfapetow ohne vorhergehende Genehmigung des
Der
Handelgpatent
s»Ko-refpoiidenz« zufolge,
ein
auszu-«Politischen
Gouverneurz
bereits
der
fiynsösische
Beamten
machte
genannten
Die
haben
Botschaftex in Wie-,
stellen.
am Mittwoch unter Beihilfe eines-L-Tranzlaienrz Dumegnes,« du«- Mjntsterium des Aeußern die
der Gouvernemenisre9ieenng ··von dem auf »den offizielle Mitteilung-, daß ,die französische
Protokoll Kenntnis Regierung beteimillig Ihre ZustimFall Ssapetow bezüglichen Donergtag
die ange- mung erkläre, an dem- vomGtafen Beichgenommen und sollten am
klagten Mitglieder des Magist-ratzs, unter denen toldvorgeschlageneuMeinungöauztausche
den Mächten betreff- dec Türkei teilzusich ; auch der Bürgermeister befindet, verhören.
gietzug

Patade statt. An

-

einie stirtlsbbwendenO ofder "
optiechgn Tänsichnnggsjnds

Sosisy 25. (12.) Aug. Der 85-jährige
Landsiurmqug sm- Etimeeruug km die
der Angrisse SuleimansPaschuss —an
Abwehr
des SchipkasPaß wird gefeiert Au diesem Tage
hat der bulgatifche Landstmm Seite an« Seite
mit den Rassen gefvchten. Es fand« eine große

·

täsntxtsen

den Rückzug der an der politischen Grenze angesammelten Truppery der ein Verzichten Rußlands
anf jeden Offensivgedqnten vermuten lasse. Der
Minister qqurtete, daß er sich ngtüilich nicht
über strategische Fragen Haussprechen tdnnq er
chlvß aber mit den Wdrtem »Sie können sicher
ein« dgß die-« diente eine Befestigt-Jung Unserer
ktttånsnin ittelUn
,« aneiser etzz an,en, » p er» einen
Rü
einer

er-

·

Rassen hatten biWir
Reflexton:
daß wir in
Uebetzengnng,
die
die
in
letzte Zeit
mit der
nur
den balttschesn:- Provinzen
Haben,
Kultur
zu
deutschen
ngst entstanEs erweist sich jedoch, daß die unt eine
vielleicht
dene Kultur der Letten nnd Este-n
alzs
die von
darstellt,
respettablere
Macht
noch
Kulturalterd her bestehende deutsche
Reiten-. Auf der szabikawkagbahn ist wiederum eine Eisenbahukatasttophe
eingetreten. Auf der- Siation Bataiek stieß« wie
wie der »Meist. D. Zig« entnehmen, ein Passa-

Lokales

zu

.

.

s«

zu bringe-.

Antrags

Gestein vormittag fand eine Besichtigmtg der
unverdauten städtischeu ElementenDa zur Richtigstellung von Unrichtigi f chnle an tm Botantscheu Straße und der
neuen Kaser u e u auf dem Kasetneuhgfe an
leiten und Unvollstitndigkeiten der· WählerSoff-, 26. (18.) Ang. Das nengebildete
listen blos ein zweiwöchiger Termin ge- der Allem-« statt, an der die Glieder des Stadtvom
setzlich vorgesehen ist,« weiser fär Dorpat am amts, Stadtvetosdnete Vertreter de- Ptesse ec. Komiteefürdenßefreiungztrieg
übe- die stattlich-u und Türke n j o eh berief einen neuen Kongreß
23. August·abläufiz· raten wir den Wühiern, annahm-m Den
tutt der Eingabe iheer Beschwerden und zweckmäßigen Bauten müssen wir zu morgen zu- von 400 Delegierten ein.
n ch e zu b e e i len. Solche werden täglich,«ntit rückstelleu.
Butarefh 25. (12.) Aug. In Sinaia fand
gestern
Ausnahme der Sonn- und Feiertage, von 11 bis
Ehren des Grafen Berchtvlg
Gestein abend spielte sich in QuiE e u ein Ga adiner
12 Uhr itn Gebäude des Friedensrichterglenums
Graf Berchtold
thaleiue a-ufrege.ube Szene ab: Wäh- dem König einstatt.—
vom Leiter der Kreis-Wahlxoenuiission," Herrn rend
Schreiben
Kaiser rang
vdie Feuerwehekapelle das Publikum mit
großer Wichtigkeit ein.
Grödinger, entgegengenontnten werden.
«
von
Josefs
Weisen unterhielt, -ft ü r z te sich ein gut
Die Wühlerlisten liegen itn Stadtamt zur lustigen
26.
Der
(18.)
Aug.
Seines-»
Kaimatam
von
gekleidetec Mann von etwa 80 Jahren in d e u
aus, wo auch Exemplare ?- 10 Fl
einzige
Berana,
Einsichtnahme
der
christliche
Kaimas
u
Da
kein
Boot
entkleideß.
zur Stelle war,
Kop. erhältlich sind. Je der Wahlen prüfe
teu sich sofort 2 brave Fenerwehrmusikauteu, kam im Wilajet Kossowo Jlja Popowitsch,
unverzüglich, ob er in den Listen verzeichnet ist,
dem Lebeusmüdeizs nach und holten wurde in Belopolje von Muselmännetn erresp. ob der Name und die übrigen Daten schwammen
et. Nachdem die Behörden Waffen unter
glücklich
wieder aus Land. Ein Laut-poli- mvrd
richtig eingetragen sind. Zur Erleichterung der ihn
den
Muselmännern
verteilt haben, hat sich die
.
—oo——
Prüfung geben wir weiter unten die Artikel 82 zist nahm ein Protokoll anf.
Lage der Serhen verschlimmert. Die Bauern
und 33 des ReichsduntaiWahlgesetzes wieder:
fliehen in die Stadt.
Art. 82. Un der ersten- Wahlversammlung
Privat-, 26. (13.) Aug. Die Gefe ch i e
der städtischenWühler nehmen teil: I) Personen,
bei Bein-a basneru an. Die Manieriedie mindestens seit eineulJahre in den Grenzen
PA. Konstantin-Ich 24. (11.).Angust. Eis gsiuet nehmen tückifche Kordous eig.
:
der siädtischen Anfiedelungeu des Kreises zu gt o ß est Bra n d im Stabtteil Tophcmå
Konstantin-pel,
Aug-.
25.
Der
mon(12.)
Eigentum oder lebenslänglicher Nutzung ein vernichtete etwa· 100 Häuser. Es gibt
mehrere ieuegriniiche Gesagt-te und der österreichischquJmmobil besitzen, das auf Grund der für die Menschenvspfer.
«
gaxische Botschafter hatten eine Zusammentuust
landischen oder städtischen Abgaben festgestellten
PA. Basel-m 24. (11.) August Die Eingemit dem Außeymiuisterx Es wird versichert, daß
Taxation repräsentiert; in den Gouv--Städten bøceneu übe-fielen am 23. (10.) August-Benedei- nach dieser Zusammenkunft der
türkisch-monund in den
rnit nieer als 20 000 Ein- Abbas Und betaubteu die britifvcheu Un- ienegriniiche Konfliktbeigelegt
ist.
wohnern einen « ert von mindestens 1000 «Rbl., i e r txt ne eg.
'vergeblich
attackiesten
Malissoreu
zweimal
übrigen
Ansiedelungen
in den
aber
PA. Pekiuw 24. (11.-) August. Um ·6 Uhx Stu ar
städtischen
mindestens einen- solchen vonssoo Rbl. und Per- Abede traf Dr. Sunja t s e n ein.- Au
dem
Die Differenzen innerhalb des Kasonen, sdie seit mindestens einem Jahre in dem Bahhhofe wurde ihm eine feierliche Begiüßmeg binettg
trotz der Ernennung Danischs
Kreise einen Handelsschein der beiden ersten Kate- bereitet Große Volksmasseu begleiteten ihn unter Veys nnd dauern
Halsilsßeys zum Jnuem und Justizgorien oder« einen Gewerbeschein der ersten 5 Ovarien-est
"
minifter an. Eine allgemeine Krisis
Kategorien gelöst haben oder ein Dampfsehifsunters
nicht»aitggeschlosseu, obgleich Hasi Mitltax
scheint
nehmen besitzen, für das sie mindestens 50 Rbl.
erklärt hat, nicht ehet dasWesitat Medexzulegeu,
jährlich an Steuer zahlen.
;
als bis er den« Befehl des Sultans, unparArt. Zu. An der zweiten Wahldersamnilung
teiische und freie Wahlen durchzuführen, erder stüdtischeu Wühler nehmen teil: 1) Personer
«
· :"
»
füllt hat. .
die analog dem vorigen Art. 32 Immobilien im
Exdepuiiettet
Ein
. » Pctersbnrw 12. Aug. Der Auß e n m«i
aus Tripolig erklärte dem
Werte von weniger als 1000 Rbl., resp. 300 yzift
e r istjkach Petexsbucg zurückgekehrt
Großwesir namens der- atabifchen Führer Und
RbL besitzen; 2) »die Handels- und GewerbeDas »Ist-. Var-f de m eygt ie rt katego-I türkischen Offiziere in Afrika, im Falle eines
treibenden, die auf Grund ihrer Gewerbescheine
die Meldungen der Blätter, als habe der Friedensschlusses mit Italien hätten
risch
nicht in der ersten-« Wahlveesummlung wählen; Okgaaiiatok
der Meine-ei der Taschtestet Sapsie beschlosser die Antonomie .-vo-.U Tri3) Personen, die mindestens I Jahr im Kreise
Polizeidepartement je irgend polis zu- proklamieten und den Kampf
peme
dem
Hasses
die staatliche Quartier-steuer gezahlt haben ;«s4) Per- welche
.
fortzusetzeu.Dies-sie geleistet
sonen, die nicht weniger als-. ein Jahr
die Grund25.
Jper.
(12.)
Aug. Die Albas--e-Icz;d-Ss
gewerbesteuer für persönliche gewerbliche BezAm Morgens wütete ein ungeheureschäftigung entrichtet; 5) Personen, die nicht Bwagd auf der Newas Wes-It und malte-ten das Gefängnis, "befteiiei"««die
weniger als ein Jahrg eine gesonderte Wohnung Mk cha nisch enF a bstik. Bernichiet wus- Hästliuge und plüuibetten das .-Wasseudepot.
Ferisowitiehi plündetjen dies-Phasen
auf ihren eigenen Namen bewohnt, und 6) Per- de die ganze Majorka-Abteilung mit mehreren die Ja
in die Heimat euetasseneefooldgtey gees und
sonen, die Cniit Ausnahme der niederen Be- Lokomotiven und die Kgsselabteilmxg mit dem
i- « j «Is
diensteten und Arbeiter) nicht weniger als ein Dampjkessel, von dem Das ganze Etablisses verübteu noch andere Exzesse.i
ment
25.
Peinig,
Der
geheizt
(12..)
Aug.
wird.
Jsx dth Nacht
Jahr im Kreise leben und« nicht weniger als ein
Schaden wird auf
wurde von den Tinp p e n— die Ssadtx TantJahr im Staatsvienste, in landschaftlichen, stüdti- 250 000 -Rbl. geschätzt .
in der Nähe von Peking ern-s g e·-p-l«ü nUn der Seeleumesse für Simon-in beteiligte
schen oder ständischen Institutionen oder an der
«
ett.
ein
der
Eisenbahn
Junenmiuiftersz
bestimmtes Gehalt - oder eine Pen- sich TUT- avch
sion beziehen. «
25.
Washington-,
(12.)
Aug)
Moskau, 12. Aug. Auf dem Von-diewTaft unt-erWeitere Auskünste werden bereitwilligst erteilt Felde »wes-de für den General
die,Pauama-Kanalbil"lsp
zeichnete
In
Newewwsti,
im Wahlb u reau, Kompagnie-Str. 2, lHaus
einem Sendschreibeu an den Koegreßxempsiehlt
aus
her-übergeGebeine
dem
dessen
Auslande
der Gr. Gilde, täglich von B—4 Uhr, und
er die Resolution, daß die Regierung die Bill
ein Denkmal- enthüllt
Rigasche Str. 2," in der Maschinenhandlung, bmcht wurder feierlich
als Verletzung irgend eines Vertragesjzans
reicht
12. Aug. Priuz H ei svon 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends, wo tichNoveMikolajewsh
Jus Repräsentantenhauz wurdezxeine
sieht.
von
ein
Preußen traf hier
undhatte Bill eingebracht
Exemplare der Wählerlisten ausliegen. Man wegen
über dieSireichuug des Artikel-s
eines Waggondefekts 50 Min. unfreiwilli-»
scheue nicht die Mühe, sich in allen zweifelhaften gen Aufenthalt
der Kavalbilh der den amerikanischeuKabotages
«
,
Fällen daselbst Auskunft zu holen.
Fahrzeugen freie Passage gewährt-. Diese Bill
Tafchkeut, 12. Ung. Um 2 Uhr 35 Mius wird im
Schließlich sei noch bemerkt, daß Personen,
Dezember zur Prüfung gelangen.
nachts wurde ein wellenförmig-Z Ecd h eh e s
Grund des Immobiwelche das Wahlrecht
25. (12.) Aug. Nach Madtid wird
Tanzen,
lienbesitzes ihrer Väter, Mütter oder Frauen verspürt.
gemeldet, daß die Spanier ohne Widerstand in
Sie-fran, 12. Aug. Zwischen Rufajewgkoje
auszuüben wünschen, ihre Gesuche unt Aufnahme
ila eingezogen sind. Obersthoitos hatte
in die Wählerlisten, mit Hinzufügung der nöti- nnd Golizyno entgleiste ein Güte-zug. Infolge Uns
eine Konserenz mithaisulh den« Spanien seiner
gen Vollmachten, auch noch bis sum eines Brandes erfolgte eine Explosion von
; .Freundschaft versicherte.
28. August beim
15 Waggonz wurden zertrümStadtamt einreichen können. SchießmatetiaL
Mazaqiny
25.
(12.)
Aug.
Nach hartnäckimert und 14 Personen verwunden
Beteiligung an den Wahlen ist
gem Gefecht bei Sukclatba zersttenten die FranWer-y, 12. Ung. Um I Uhi 25, Min.
Bürgerpflichtl
die Eingeboeenen, deren Verluste groß
nachmittags wurde ein 5 Sekaudeu anhaltendeDie Franzosen verloren 8 Tote und 7
sind.
.
Erdbebeu verspürt.
'
Berivundete;
Operette
Archanqeldh 12. Aug. Auf einem DampMillöckerg frischer, schneidiger «Bettelsind ent« gehört seit 80 Jahrenzurn eisernen. feewmdev in auseinandergenommeuem Zustande
eine fertige Kirche und Schule, die von der KaufBestand des Repertoires einer jeden Operetten manngftau
Schaikowskaja gestiftet sind, nach
aussübrenden Bühne, und
es
ist ganz selbst- Nowaja Simij
Provisot Gen-g v. Lustw, f im
til-gefestigt Ein Teil bei Laverständlich, daß dieses außerordentlich populäre
;
7. Aug. zu Moskau. am
Ende
dung
geht«
August
ab.
Opus in jeder Saison auch bei uns wenigstens
einmal ans Rampenlicht gezogen wird. Des
« Berti-, 25. (12.) Ang.
Im Theater des
Komponisten eminente Begabung für flüssige, Westen- wmde am Tage durch einen Brand
leichte Melodiensührung, die durch eine seine, die« Bühne ( zerstört Der Zuanuettanm hat des meteosocöspbsetvatoriumå
Uhibegsität
nicht überladene Jnstruntentierung noch gehoben durch Wasser und Rauch start gelitten.
vom Is. August 1912.
»
wird, gelangt in dieser seiner ansgezeiebnetstenl
Kassel, 25. (12.) Aug. Jufølge einer Er
b.
Dperette zur vollen Geltung und erzielt ton- kältung witddet Kaiser sich nahen Mandges-tätYtittagQ
malerische Effekte, die immer wieder von jedem vexn in der Provinz Sachsen und den Festlichkciteg
musikalischen Ohr gern genossen werden. Daßl bisweme nicht beteiligen. DieErkälnmg ist mit Barometer(Meere-niveau) 754.8 758.9« - 752«7
das Opug außerdem auch-ach der texliebenSeite jähem leichten, abei sehr schwer-haften MuskelLufttemperatCCentigxado I·1.2
10.2 ; 17.0
zu den besten seiner Gattung gehört,
braucht rheusmatismug verbunden.
Windricht. (u. GeschwiudJ WI WSWI sWZ
taunr mehr hinzugefügt zu werden. Ein Beweis
London,-25. (12.) Aug. Die Köeiigiu ist Vewölkuug (Zehntel)
: 7
zisl
szö
für diesUnverwüstlichkeit des Werks ist, daß ed nebst der Peinzessiu nach London zueückgefehrh
selbst bei einer Wiedergabe von mittlerer Güte
d. Temp. nachts-US ·-.
Unx 7 Uhr abends brach im 4. Stock des I. Minimum
einen großen Reiz
das Publikum ausübt. Hanpttelegrapheuamts
Niedessichläge
0.8 .
·
ein Brand
2-.·
Dies war Hauch Sonnabend bei der Ausführung aus, der tapid eauseabe von Leitungsdrähten
s- Embmvftaud »i« Cassius-.
i.des ·Vettelstudknten«-bei-uns der Fall. "
ergriff. Die Verluste sind seht
Tslsgsaph- Weitem-mi- akjs Peterhurg
Sämtliche
Die Titelrolle wurde von Herrn SalterVerbindungen mit dem Festlan e, Amerika nnd
»
Mühl- verätzderlichksz
verlörpert nnd vertont.-- Ersten-; gelang
deithoviuzjsiud unterbrochen-. Nach der Unter.1. Sänger Ifast besser, nig, du- Zweite.;·f’" Seinen- drückung des Brandes wurde mit
»’
den ErheiterFÜII die Redäkkibn vsraixiwdkllichå
Bvrtrng fehltetxc außer dein lsinnlichen Reiz« des lUiWiedeihetstellvüs der Verbitzdusg
mit dem
qu.
titskzgkg
Zu

.

«

»

-

glexen. Beichtoldschen

.

·
Atmosphäre sqniert. Der Motrose lebt jetzt schsxztpdegl
der
Ministetpräsideut
Ob
keinen
Grund
Fu
weit besser als früher nnd hat
auf »dieses Ippell
etwa-s
antworten
lau-?
Wohl
schweilichl Bisklagen-.
«
die geringste Andeutung darüber geher
ist
sticht
Msstarn Aug den Daten des Zentralen fallen, daß Rußlaud sich besett erklärt hätte,
Smistksches Komiteezx über die neulich stattge- durch eine andere Verteilung seiner Sttettktäfte
hgtbte Ansstellnsng von Erzeugnissen an der Grenze die
der Franzovon sen zu befxügelgk Revmtchettätzme
des Ptesvse dttrste folgende Unsftellyng
«
irrt
Jahre
In Rußland wurden
Futeiesse»sern.
lxjj Wucher und Zettschrtsten in 88 Sprachen
Ein Mitarbeiter des Pariser »Jurin sol- nat-« hatte,
wie im Anschluß an obige-Korreund Dialetteii herausgegeben und zwar 25 526
gender quantitativen Retdenjolgn russisch 965, spondenz erwähnt sei, in Perersbnrg eine Unhebtätsch
terredung mit dem
Bäche-, politisch 1664, stidkkch und 519,
Getatarisch neral Suchomlinow,Kriegsminiiter
Sys,
letttsch
dgränf
estntsch
deutsch 920,"
bei
der
dieer
grustntseh hinwies,
372, armentsch 266, kleinruisjsch23242,
daß nirån isi Frankreich über »die scheinenglisch
desw.
Hieran bare Uendciitng
des ruifischen Mel-Hita169, sranzösisch 143,
knüpft der «Mogk. List-« folgende sonderbare tio nDp la n e- beunruhigt sei, insbesondere über

-

Lin alle
weiter aug, sei Stämme
im Duitaleigebiete soll er Seudboteu geDie organisierten Arbeiter meschickt haben.
In Mogador meutert die
seter Stadt werden sich- wie wir im »Die-je
Polizeitruppr.
Aastas.« lese-, an den diesmaligen Re i chs
General Lyautey beabsichtigt, die bunter-Wahlen
nicht beteiligen,
gegenwärtig 4000 Mann und zwei BETTLER da
sie nach ihrem Dafürhalten von Anfang
stasle Kolonue Maugiu aus ihrem Mutsche SCHO- attkeine Aussicht habe-, eine mit ihren Jdealen
Mggtalesch zu begleiten.
sympathisietevde Persönlichkeit in die Reichsdmua

-

so führt Oberst Voncher

anders geworden. Rußland habe eine Dilder Flotte kann alles
der anderen
vision
sein. Ebensowenig herrscht in gezogen.nachFrankreich habevon der Grenze zurücknoch die·HoffHer Flotte eine Gärnnkh die sich schließlich in nung gehabt, daß wähicend dann
einer
Zeit politischer
einem Ansstande äußern könnte. Zie Gärungen Spannung Rußland insgeheim seine Nie-hinsaist überhaupt kein Grund vorhanden. Nach tion so pas-bereiten iönne,daß es bei sz Küngder Matrosenausständen ist eine ganze Reihe von ausbtnch baldigft in den Kampf eintreten könne.
Vorder-, die alle die Ver- Aber seitdem in Baitifchport die deutsche und die
Veso-irren durchgeführt
Regierung vsehe-»eingelennmen wären, die
besserung der Leberizzbedingnngetz der Maskrosen russische
gegenseitige Fühlung nicht mehr unterbrechen
bezwecken- Die Reformen haben vollständig die· lassen, seiauch diese Hoffnung ge-zu

erregten
nicht die Rede

»

aber,

Folgendes erfahren:
rinentinisterirtm
Stimmung in

unserern

groß.

soo-

sfütmvxchtx

VILEMUI END-«-

s-

«

-

GWH

Mmk«g, 13.·(26;) August tot-.-

IstslivläudfseseLeu-Uns

«

l

trog-usuHok.
prach-

san

autzllslsas
Blumenstr. Nr. 2, Im

wieder

s»IIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII« Sommer-Theater
"13.
87.
- «
«

Erfahrono tot-kann

c.

welchen durch das Gesetz vom 20. Februar 1906, betreffend
schaffe
die Zusemmensetzung des Islqhskstss des Recht gewährt
worden ist, en der Wahl eines in den Reichsrat zu entsendenden Moaozxoü Wams-Sich anonym-. s
Beiehsrntsmitgliedes teilzunehmen, werden aufgefordert-, sieh am
111-s MUSIICP d- elz präzise 12 Uhr mittags, 111 Musk- npa T. 111. TM-. 11. ost- osmkttnhmws
tu MI- emtindon Zu wollen, um die wahl zu von- onna-, ag.nckzoskal-Ia As. muss-n- Miso-re
llpodihmnteagag yazie en.
Kammeamsa
2, tm. 1.
A. Tanz-L
Namen
der
stimmbereehtigten, sowie die Namen derDie
Mühle-using 26
jenigen -Personen, aus deren Mitte des zu entsendende Reichs(nioht
Jakob-str. 28) Enden noch
retsmitglied erwählt werden darf, sind in der Beile-ge zur Nr. 69 einige mehr
Kinder .
der Livlendisehen Gouvernementszeitung vom 2. Juli e. publiziert.
Die zum Wahlekt Erscheinenden heben ihre Personallegitis
mation für den Fall des Bederfs mitzunehmen.
llssqsngsspssmäsc Franks-InhAuf Wunsch auch Gelag-. zu Pliss«
Ritterhaus,
9.
1912.
August
den
Ilss·
vom-ers.

sey-nn- äyxrampsn

worASUlYlrLlonnerslth

-

Ists

Musik-Unterricht
O

.

.·

beginnt

lloausrstssh cl. Is. sag-Ist
täglich

"

sprecbstunden:

:,—»Toic,dcstk2st FULL --——-—-»—---

Pension

Issllsht. Ork. sub. »Pension« an dH

Mittwoch, den 15. AugustNohitätt

-

-

I

a

N

vertraut ag.

ILustln
spiel in

-

«·

-

~Wanemmue.«k
ti arten- « ums-«
.

Mont a g

orpat
All gast l- yka
gegriiziet ll «
-

I

den 13. August-.
L

,

U. abcls Entree 20 U. 10 Kop.
Morgen findet kein Konzert statt.

- Anfang

-

E

1833.

Filiele des stammhauses in Eise-,

wie-m caxå

111111111111111111111111111111111111
Estntschar Landwirtschaftlscher Vorn-n zu Dorpat.
«

-

-.-

«

UMIMMSIIMIMIZ
uml liewerbe·-

von Heinz Gurt-an.

3 Akten

- sksatslaaulsolss Ist-gilt9

in grosser Auswahl vorrätlg.

·

·

—-

Als Getränke empfehle Karlsbadek

..-.-.

Kasse,schokolado,’l’eo,Milch,Boajllon,

Den 17., 18., 19. und 20. August 1912 an der Fellinscben strasse

Lohrerinnen.
Filt- 1 Mädchen u. Knaben Ins-einer
intelligente-n russjschen Famile

Exp. d· 81. erb.

I

Schreib- u. Zeichen.-«Utensilien I:

.

;

Livländiseher Landmersehell A. Baron Pisa-« Von Pilcllam

v. E. d’Albert.

- keine Klorstellusig.f

«

e» morgens ll Mit-, Moder skilllnsl

Ilsa IS. llagusl

I

- Morgen, Dienstag, den 14. August

tiir alle Krons- und Privatlehranstalten sowie sämtliche kiir den schulbedakk notwendigen

-

c. u. M. sah-Mä,

»

«Nr. 6486.

o

Glaubt-schont

I

-

Pol-Sita-

o

U-

~«I·Icflasul·«.
Musikdrama

.

-

schll l s llllllllllsll Ellllllslllllllllllll

I
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.

.

L

Will littllllltl Ill l l l l l tl
lil l«lll«ill l«ll 11ltll iUllltllltllltlllt

,

sorten Gotrorenes, Wie-nor Eiskakkee
und Wiegksz Eissohokolade.

ss

«

-

-.-

:

tkzx

-»

; t-.

:-»««-.

»

Brauseljmonade, soltoks and djvorse
Fruchtljmonadon.
Täglich mehrere

.
··.:;;.)

.

fxshk

:

-

Weion

«-T

Pilz-Mitte
httngäkseztr

.

3«·-kijhr.

stunde"v".

-

Alle diejenigen

Heute-Montag, den
Aug-,
Zum 5. und letzten Malt

I

vorm. E. l. Kakow’solse Unsversilätsliuolilmntllunq in llorpat

.
In Verbindung mit einer Abteilung tür
o
o
.
erteilt Privat- und Nachhilfe-stunden- Daselbst Andon snoh Psasloassslus
«
111-I Aufnahme-.
Alexanderstrasso
O
l.
39,
Nr.
Qu.
. im bisherigen, bedeutend erweiterten Lokale, en der Kühnstr. 3,
statt-un Islclss la 111-I salutlsa alt-In laxi lass-II Maus-h ortoilt Privatstunden
T Vollständig assortiektes Lager von
.
Mühlenstt. 26.
»O
—-

.

Die unterzeichnete Firme- gestattet sioh die ergebene Angelge, dass die

s

ab tm tou.

Nohxxie meine
staats-glim- a. icon-östsøhsn staat-on

R 185.

Ema Pension

von 2—4 Uhr. supllt in
nebst »Um-schau
W
gebildete-r deutsch. Familie M
Auswahl
Promenadons
ein schüler Vl. KI. d. Zeädelmannsohed
Pferde und Viehzucht-· Molkereiweson und Buttorkonkurronz.
s Landwirtschaktslioho Erzeugnisse-.
Schule-. Otkort sub »M.« mit PreisGaktonbau und Forstwirtangabe an d. Exp. d. 81. zu richten. schaft. Landwirtschattljche Maschinen Und Geräte. Ackerbau und Meliorationswoson. Industrie. und Gewerbe.
————-.-—-—--—---—
Volksbildung Und Hygiene. Altestnjsehe Hausjndustkio etc. W
Empfehlo mein kejchbaltlgos DaseiKonkurrenz fllr
Konkurrenz-Prlliung der tandwlrischaslllchen Geräte zur mechanischen Bodenbsarbeltung.
;;.;;"-z ;. x-.«.-·; Sbon eingetroffen-31Butterkonkurrenz
LandwiriscnasiL Maschinen Im Betriebe-.
Anscnaulicho Vomng
hiilchscparatoren
finden Kinder nnd Erwachsene (ZimWährend der Aussicllung Musik
mer mit besonderem Eingang) bei
werden em fangen in der Buchhandlun Postlmsssn und I- SIM sowie in der Bxpeditjon Kühnstr. s.
Tejehstr. 65.
Dr. med. E. Etzold
des
Gr. Markt 12 im
Im verflossenen Jahr wurde die Ausstellang von
·
. Wh—
Äwa 30,0-09-kl9nschenpgsgghth
aus suspteklungssqmltsm
Eine grössere PartitEinen
ein Knabe und ein Mädchen, anssls
.
«
Ists-sinns- Ukmsangsspn deutsch u.

am Ausstsmmg umfasst fo.g. Ahtsmmgsn

Musilulirektor S. Wagner.

'

111-Man

-

«

«

R. Palm.

«.:

s·

Els;

»Im-nächst«

Pension-än-

;

«

O

-

Schule

Klaviier

Og

Karim Hause
Daselbst Ist ein aus guter Familie der drei
3..
sp rach en
gut möbl. W- zmnness tu Its-s- mächtig,
sucht Eduard
-stets-h
Friedrich
Rigasche Str. 2.
Noch eine

ikussjsoh.-

——

waa-str.- 43, Qu.

«

»

deutsch-spreck)»endes

Jst-sank

flammend-use s. list-Irislllliliohs Wall-.

part.

unserin

IMllslksllmllSll

den l. september und
dauert 9 Monate-. Näher-es mündlich
und Ishriitlich durch die Kanzlei
gpLszohulA Riga, Albertstn 2 a.
mir vor
Jahren in der
J

franzosiscbe

Toiohstkasse 6.

Beginn des

ingch

Klavier-·
E—4.
.

sich jetzt
Islslsastr.
M Es« 1 Tr. Neuanmoldungen v.

u. a

Beginn der Beschäftigung in meinem

l

den 22. August, 10 Uhr morg.
Aujgonommen worden Kinder lm
Alter von 3—7 Jahren.
sprechstunde von I—-2 Uhr.

«

«««V-smmka Takt-ask
B—-12.
Ploskanschg

«

a

für

-

.

der unteren Klassen Anden gute Autnahme und sorgsame Verptlegung können passonde möblierte Ränmo in
der Ritter-str. 4 abgegeben wordenRevalsehe str. 20, Qu. 4.
Nähetos in der Typoschomlgraphie
schllleklaassa
daselbstfinden eine gute Ists-Ists in d.Nähe
des Pusehlcjn Gymn.
Philosophen
str. 2, Qu. 1. Daselbst ist ein kl.
stutztliigol od. ein gutes Pianjno zu
-

-

bis umsclsmäu

verklingt-.

Ema subtiler-n
s

s

s

Pexlep

an der Ecke der Pastorat- u.
Str. 17 werden am 1. Oktober
Jwird als Pensionärjn gesucht
mlstflssb Nähere-s daselbst, 2 Tr.
Pastokatstn 12, Todter-.
schiller- tlndon
freundliche
««
I
KütSr-str. Nr. 1, Qu. 2, Eingang

Aufnahms

Montag, den 27. August.

Absolvontin der- lldndarbeitskurse der
Mädchenssowokboschule in Eise-.
Anmeldungen erboten —salzstr. l,
1 Tr. hoch, in der weibl. Arbeitsstätte-.

In dot- sssssltutstts Ist fis-IsaIsssslss
1 Tr. hoch, wird

salzsstr.ik
S

tmxnVäbkllksu
bomit olte

Franqn oln sticht-w
10Kop.
Preis-: Z RU. somestorhoh
Mal. O Mal In el. Wachs-, Je 2
tut-day

05

2 mobl.
Zimmer
vermieten

durch den Hof·

Eine Dame, mit der

statements
.

Hei-many Bessers-:

«-

parterre,

Buchführung

ein junges

Gouvernante.

Anmeldungen

-

Sterustr.

f

MEPHITZIIMZFZTZTUIIJ

,-

sauer-

Hef.

———ql-—-q

Hübfche freundliche

gut mobl. Zimmer
«

»

LIABLE-»

kexhtz am 16. August v. 12—2 um.
Verlange eine

"

T

-W
ch«
»Es-ZU
mobl.

Zimmer
sind zu
vergeben

—-

Ein mobl. Zimmer

·

-

fff Zwei große Zizummer

vertraute

Vockäuiacin

PRAOfferten

mit separatem Eingang

Altstraße

vermieten

5.

einziFenden

Familienwohnuugeu

.

(2. schqu.) einige

erneut-1cp.- w.

Zonhnonkjåi
2son sk.

k. U.
edu. u

F»

mit guten

steht

nissengcazu

Zeu
Sternsgn

31, unten.

f

kochen

»

.

»

Hz»166.,

W

M tlfriedder xuig,Srap
der Religion und

Oberlehrer

:

Lehrer

deutschen

zu Pleskaxr.

nasium

che

.
.
.
.

am Gym

·

.

lekxzclhexkkkkeåäpersogsåtoånå
äxåägkezglDtijepäleträte
l bnxcjtz eithhglgißeexreeg
Buchhandler erhalten
üblchen

sich melden

-

d

C.

»

Heran

ge wer en nur unter

,

o danme aaaou
W 06n1. pycothx est-M. Gemme-c
säpeqotakh 061a. pyootc. arm llosrtos
But immezM 90.
Its

6-—8

lowa-T

Ra att.
den
ausgefuhrt

Nachnahme

von 7-8 Zimmern mit Gatten u. allen
»W.20·
Gesu t o ort

Tinxf d. StaFami
lienmohmmg
t. Off. mit Preis’

«

re f

is

D

der

If

kamörtytin gåtter Gegednd
tYes-nd dässäckåkx
suEeZFäLhäuängksxer
E;Z.
4-—5

Eine Wohnung

von 4 Zimmerm Veranda u. allen Wirtschckftsbequemlicht ist zu vermieten

—-

Phtlofophenstgjze 2, Qu. l.

von

(Weuch)
in der Petergburi

Zerstr.

verniiåen

eine

6 Zimmern, Veranda,

am Dom

Altstraße

Hetzelstn 2·

Nr.

lZlist

gärtchen etc.

in der Beletage die

bestehend aus 7 herrschaftlichenZimmerm

Wirtschaxtsbequemlichh

Leute-räumen und
u vermieten. «--Augkunt erteilt der

Zauswächter Petula.

von 2 Zimmern und Küche stillebenden
Mietern abzugeben. Zu erfragen
lö, beim Haustvüchter.

Breitstn

Druck m Z. Musik-Ich Dem-L

M-

Eine dreiarmige

straße

Lampe

verbitt-ff
3, Qu.
.

Zu

erfragen

-

Mitter;

A-

.

taucht-Elle
in kstlanct
untftfindehalber »sofort

wird

verkaUlF

»Von der,.E.xienbghxxstgt.xgu-Kappex....l4
82 Dess. groß Fluß. Forellen. Quellen,
schöne Lage. Zweisängige Wassermühle,
-

ll

mit Vorrechten (Gutsland), schönen fischund krebsreichen Seen auf dem
Grunde einer Mehl- und Sägemüh e mit
treibendem Wasser, ist wegen
Krankheit des Besitzer-s sogleich zu verDie Stelle eignet sich vorzügu.
.ltch’zum Gartenbau, zu
Bienenzucht und liegt in er Nähe der
Eisenbahn. Die Gebäude sind neu und
in Ordnung, die Apfelhäume in: Garten find noch ziemlich jung.
Nähere Auskünfte gibt Kaufmann Georg
Weber in Dorpat, Großer Markt 14.
Zu kaufen gewünscht
,

eifenen

oberhallå

-

Emc mobi. Wohnung

Zu

und ein

Wohnung

Vequemlichkeiten. Offerten sub
an die Exp. dieses Planes-

·

vieisessicherer

szllspinneteh Wo kratzerei, große Wassertraft das Jahr durch. Inventar. Off. erb.
Raps-L Kposkostbush Hos. Lep. 8, ZH
von 4 Zimmer-n nebst Küche und
Eine kleinere
Veranda zu« vermieten Zu erfragen
beim Haaswäohtor.

sternstrasso Nr. 19 ist eine

eine

u.

stehen zum Verkan
63, 2. Etagr.
wird

Zb ·

Johannisstr.

Hin
hell-Rassen
Klävlek

1909. 174 Seiten. Preis 60 Kop.

.

111-111- Fest-II 18.

s

«

ver-

Eine orTscWeMagv
Bergstraße 24.

MHA. kamt

okmslecxcax
Imago ostsb H 11.

«

GeschmI

-

omptjng und« empfiehlt htlli st

fem-

von

.
.

I

s

»

mit voller Pension

Zum Minute-sticht

pen. n rotwo tecle Imme
sen-» an.
Konsum WITH

:

·

81. erbeten.

wird aufs Land ein Knabe gesucht wird für ein hiesiges Gef äft gesucht
Kursus der Quillt-. der deutschen klsind
PosiGymnasien. Nähere-s am 15. u. 16 Aua
von 2 u 5 Zimmern werden vermietkt
gust
XastaniewAllOO 7, v. 3—4 U·
Blumstraße 11. Zu erfragen beim
Gefucht eine
Hauzwächtey

·

«MkåkeknukånääekikFakaeksåtårskkkxsläknstam"

"

Rigafche ngßp 63, Qu. 11.

.....Ez—å!gslt.s.l!: branche

Zum Mstuntakksclit
Kinde-H aus guter
Nähotos Muhlonstk. 26,
Fam.
oben, 111
ka.

spr d m G b

Z Forzella n

17,

Weis-es o- usländlsohos

angabe sah. N. N. N. an d. Exped. d.

sind mit guter Pension zu vermieten

.

-

Consine

(Der alte Ajax,
Thilda, Auf geWege,
Dle.Buche, Die Revision,
bahutem
Jorcnde, Leberecht Hithnchen, Das Amulett)

im Zentrum

s

69, 2. Etage, Ausstellungsstt. (Bnc·kano-lE.) 7, Qu. 3.

Minuten-acht

Zum

.
.

Marien-

in eine Magenhaut-lang Gage 15 Rbl.
mit voller Pension. Zu redressieren nebst mit apartem Eingang zu vermieten-,
Photogr. Hon. HAVer
auf Wunsch mit Morgenkaffee PasteIc. I-Iv. Boxng-. ratstraße
können noch Kinder gemeldet werden.
12, Tobi e nBeginn der stunden 16. August.
nEine mit der Galanterie- und ModeI

Memtiema baumvacv, Seiael und
R. J. wes-er

.

Gefucht

Hauche-I Zum mobl. Zimmer
sssssss
II

I

I

f-

w

von

MW
Divcrfc gebrauchtcSternstraße

ethluswahl
: 31 1 FäsäskfZum
Semelen-!

Botangche OOOOOOOOOOOOOOOOOOW

oder aus
Ottern unter
»B. 0.« an d. Exp. d. 81. "
sind mit Pension abzugeben
cssllcllt wird sofort zum Vorreisen hofstraße 19, Qu. 6, im
dem Hause-.

klavtoruntomoht

erteilt freie Künstler-im Absolventin
des Petersburger und Leipziger KonRigascho str. 107 b,
servatoriums
Qu.- 7. - Zu sprechen von 11—12 und
4—5 Uhr.

O-

:

3—6 U. na m.

2 freundliche Ztmmer

vortrautz wünscht Beschäftigung in

»am

Klaviekuntekkiahl

.zu

V. 34. Zu besehen von

Vosssttn IS, Qu. 1.
zu einem einjährigen Kinde. Zu mel—den bis Mittwoch, 12 Uhr mitt.
20.
meinen
Beginne
August
Grossozhckarkt 10, Qujz
Gefucht aufs Land zu einem kleinen
Mädchen deutsche musikalische
Karlowasstn 3, Qu. l.

Alls

O

.

-

Fri. Ost-listing

gro

00

-

WEIBER-You 3—5 Uhr nachm.

Str.

Harmonie-I, Mal-erst M
Uslunalit isr thaten
Im

-

M. schafft-.

s

Z Wulst otl- sklllllemllloll
s-

»

bczs cbt

Ernst I. Kam-ro
list-as I. Knorr-.

.1.0

.

II

-

-

opöåsxto·

Montag, den 20. August.

.

gef- Fn

.

.

beginntl

Ordeutluhe Kochm
f

-

Beginn

St« lle

finden freundl.
Verpilegung
Jekobstk. 4, Qu. 3, zu die allein gut
zu kochen versteht,
sucht
erfragen von I—3 Uhr. Daselbst werAlexanderst. 33, Qu. 2.
den 2 Zimmer mit oder ohne Pension eine Stelle
an Erwachsene abgegeben
Zu

sprechstundon täglich von 3—5 Uhr.

sä. Wähner
schmale-ist« 2,

"

:

.

fkanfetn

findet nicht mehr in der Rigaichen Sir.
Nr. 17, sondern in d. Salzstrafge Nr. 1,
l. Tr. hoch, statt. Daselbst werden
Bestellungen auf alle Art Wäsche und

Kunststopferei entgegengenommen nnd

sauber ausgeführtz

Leitetin
Praktische
O. Grüning,

Frb
andarbeitskurfe
beschule in

der

Arbeitsstätte

Fisc2-,«Krebss
ff

»

f-«

Haus

Absolventin

der
der Mädchen-Gewer- am lieb.ob.stadt. Otk M. ALTE-O d.Bl.

2L
ksgkämuooHts-Lipesghlende
ag)
Winchcusammlnng
nebst
smo
amvpfkossol
XVIII-gw- Damsfmascl
Riga.

-

-

Ist-. k.

beginnt an 20. August

"

Rjgasoho Str.

u

«

-

t
t
T«"tKERFE-ZElTekfÆdeme

Kranksfiiahrstiihle
:0.0.00000.000000000000:
Fädlyzszlzsåslsxgcgäk
u«
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—-

schulct M
schalenaaes
Aufnahme, gute

Kuchm

Eine

«

»

-

"

I.lkol.

Zittgtunlt

nnd eme Schulerm

finden freundliche Aufnahme.
Pastorin Voß, Rigasche Sir. 22.

o

s

Schiixer

EineArbeit
SchneideriStr.2o,
n
fixme Techelferfche

«

s

Violtn-lulot tml
o

nst-starken siglsus Ils- Unten-lasttlsss Is. August 111- Itl tun-.

Ein

«.-

-

Mein

Das schulgolå beträgt 20 RbL so-

Johmuisstk. 14.

Maria-krümmt

14s

-

-

schulkhr111-.

Eltern fürs l. u. 2.
erboten täglich von 1-—2

werden

Blumksskskks

zu sprechen von
Karlowastraße G, Qu. 2.
siFranwAs Koch.

erktäglich

-

Anmolünngen von Kloderngebjldoter

Uhr

.-

.

Sols u li-

beginnt den 16. August-

Haufe.
1—7,3

W. Laalsch

Mys- Pcstfsoll MS.

Abstande-wish 9.

.

Ml MWWIMI

Mislllts ltlllcllllllsllsssllllllät

Geü. Okkerten sub:

.

msAufnassmr.einernPeni on

M. «Grot-.

flilnden

gesucht

«

s

-

ksqfsn resp. psqhtsq zu äusserst billigen Preisen in voller
Normallänge ollerlort das Handels-haus-

zu

möglichst in der Nähe der Bahn

"

Kindermadchen
Junge gebildete Dame

Beginn do- Untorrlohts lür alle Kinder am 16. August um 10 Uhr.
findet freundliche Aufnahme bei Frau
Der Unterricht im ersten schuljahr wird klelnen Mädchen unentgeltk Amelung. Umgangsspkaoho Russlsoh WEng 88, qua
lieh ottollt
Rigasoho str. bö, Qu. 4.
Anmeldungon worden erbeten täglich von I—2 Johannis-stkasso 14.
Jn
noch einige
sucht in einem Hause auf dem Lande der
Hausfrau helfend und lernend zur Hand
zu gehen. Offerten sub 22 A» Dorpat,
fr.
Russ. Konversation im Postfach 38.

.

Pensioaäriu

Junge-s

HAVE

e
e
I
f
s
l«
bis 100
Jäpeten

I

:scs!«

-

.

-

—-

1) 12 Ep.

stehen 111 Ists-L Nähere-s
Potoksburger str. 61, im Hok.

—-

Rasseln-kluAnmsltlunq von abzuholcatten sindVersen-scientfertig u. out Bestellung erhält-lich
von Wienorstüblon, Rohr«
senden,
Roäaramrou
echt »Ist-den gut u. billig ausgekt. Näher-es in der Werks-ruhe RatVerkauf you alten sacht-a åjoh
haus-str. 18, Qu. s. Korbmpoher

Ist-I liess-,

-

Aruns-Jungen

-

F o l l e.

-

"

mMIgpkEEkFUTWX-.
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-

-

s

Unterricht im kallismonisclion Turan

F

Zeitung
Nordlivländische
»Uns- sirptfys Beim-IN
Siebmmgdyierzigster FAMng

(lowacs

Trick-tut täsllec
hohe Festtugo
Die Expr
ist von I Uhr morgens VE- Uhr MS Heime-h
Sprechstundeu der Reduktion von I—ll Uhr morgen-.
Ins-genommen Some- nud

.

stets M List-Istsishrlich 7 Im- Wsisyxach a an. so kop» viermishrucks s sm.
«
MS so kop.
mich s u s i- s r is: just 7 Rbl. so kop» wish-sich 4 Im;

BM Hinsssusd IM- kttwsriorki ZettitoiossPcUsgSs

vienetishktich »m. ss tot-.

bis 11 Uhr vorm.
Preis für die siebgugeipaltene Petitzelle oder derån Raum S Kot-. Mr- Auzland 20 Png
Uns der krften Seite kostet die Petitzeile 80 kop. Cfür das Ausland 75 Png und im Rellameteil 20 Kop. Gürs Ausland W Pqu

Annahme

Telephon Nr. 10.

der

Inferate

M 186

Preis des Anselm-miser s Kot-.

Dienstag den 14- (27..; August

39323

i
·«

—-

-

beiden Kontrahenten zu.

Außerdem würden die

Stadtveewaltungen, in denen die Majorität die
Hausbesitzer haben, wohl tamn das Interesse der
Mieter net-treten. Jhreiseitz schlug die »Ressija«
vor, daß die Mieter sich nach dein Muster
Deutschlands organisieren sollten, um ihre
Interessen zu vertreten durch gemeinsame Abwehr
der Bedrückungen der Hautbesihee und Beein-

unserer Ehre-bieinng persönlich Weitres-sey
unsern allgemeinen Wunsch schonen muß.

geringen Beweis

dass ich als

nvtmale der gegenwärtigen Lage hingewiesen und
säe Ausarbeitung eines Normalmiettons
ttaltz durch die Stadtveewaltnngen plädiett.
Die «Rossija« lehnte diesen-Vorschlag
ab, da es unstatthaft sei, der Stadtvemaltung
das Recht zu gewähren, gewöhnliche Zivilions
trakte zu not-niesen Von dee formellen Seite
wurden sie durch die Gesehgelmng geregelt; ihren
Inhalt festzusetzen, stehe aber ausschließlich den

um desto gewißet voraussehen, je weniger es
Aus den ersten Jahren des Bestehens jedem einzeln möglich ist, ihn sür sieh zu bestieder wiedererrichteten Universität Dorpat. bigen. Ich habe bereits mit mehreren meiner
Um 21. April 1802 war die been Lande Hei-en Collegen über diesen Gegenstand geschen non Peter d. Großen versproäene Wieder- sprochen-, nnd innn wurde darüber einig, daß es
ersssnnng der Kaiserlichen Universität Dorpat wohi, besonders mit Rücksicht ans Ihre Exckllenz,
unter Verwaltung eines rnn den Rittersehnsten kon- bie Frau Generalin, ans schicklichsten seyn möchte,
stituierten Kneatorenkollegiumz erfolgt. Nachdem in unserem großen Undiiorium us) zusammen zu
sie aber durch die Alle-höchst ane 12. Dezember kommen.
Se. Magnis. der H. Rectot M) nahen es über
1802 kirrte-zeichnete Gründungsnlte aus feinem
die nöthigen Etlandignngen . einzuziehen-,
sich,
einem
staatlichen Institute
ritterschastlichen in
dez
Obeeleitung
Ministe- welches erst gestern Nachmittag geschehen konnte.
nmgeändert nnd der
riurnö der Boitsansllärung unterstellt worden Seine Excellenz bei-Herr Cntatoc haben die Einvar, übernahm die spezielle Verwaltung ein in ladung angenommen, nicht aber dero Frau Geder Residenz wohnender Kurator-. Letzteres Amt mahlin. Da nnn die Zeit viel zu lass war, erst
bekleidete Eos-Inn der bekannte Dichter Ge- eine Versammlung zn veranstaltet-, oder schriftneralrnajor Friedrich Maximilian Klinge-. lich votiren in lassen: so blieb nichts übrig, als
Um sich nun persönlich mit den Verhältnissen der unverzüglich Anstalten zn treffen, ohne erst ans
seiner Verwaltung unterstellten Hochschule bekannt eine nähere Vereinbarung zu warten. Ich habe
Klinger in den ersten also ans morgen Sonntag-, den 4 Inn-) Mittag
zu machet-, unternahm
Jahren seiner Amtstätigleit sast alljährlich eine eint I Uhr eine Mahlzeit siir 80 Personen nebst
Reise nach Dorn-en Aus seinen Dorpater Aus- allem Zubehde bestellt, nnd bitte hierdurch nur
enthnlt inr Sommer 1805 beziehen sich zwei um die bestimmte Zusage, daß man daran Theil
Schriftstücke, die sich über ein Jahrhundert im nehmen wolle. Die gegenwärtigen beyden NectaArstn der Familie Brock erhalten haben und ien werden dte Wische wachen. Die übrigen
Jedes von ihnen findet sich aus Theilnehrner folgen in alphabetischee Ordnung
mir vorliegen.
einein lesen Folinblntte, die ich im Wortlante
Here Pros. Ball (Peosessor der Pathologie,
kaqu
wenngleich
be-- Semiotil," Therapie nnd Klinih l«): Jcb seene
sie wohl
wiedergeben will,
sonderen historischen Wert haben und nnr kultur- mich über die Idee, kann aber leider am Mahle nicht
historischez nnd gesellschaftlichsk Interesse darII) Wohl im v. Bockichen Hause in der Just-unis-

teilet.

tussischen

wächst Instituts

»

Die Türkei fordert die Dem-Austerndee meuteueseiuifchn Armee. «
·
Die Versefchichte der Hinrichtung der ehste-

sifchen Generäle.

sitt-. Das Rigasese Kost-s her Reichserteilt, wie die Rigaet Blätter mit-niesteeisncht werden, Darlehn auf die THE-jäheig e E tut e. Die sur Beleihmeg vorgestellteu

bayt

laabvittfchaftlicheu Produkte Müssen it- einem
steinernen Speicher lagen-. Rath Eis-eiskades Darleheusesuchet wird ein Beamte-»Der
Bank

zur

Besichtigmig des

treibei abtoinmaudiect. Der

zu Weihe-den«

Ce-

Zinsfuß jüp soc-je

beträgt sue Zeit SZ.
Piese Istkst
danken-wette Maßsegel verfolgt augenscheiukiis
den« Zweck, angesichts der guten Erste bietheise
In halten nnd einem voteiliges Lodichcegeu der
Erste vorzubeugen.

Dasleheu

-

Irr Anlaß des Jubilän rn- dei sit-

gascherr Polytechrrtturrrt sind, rrorh dem
«Rtshgt. Westa.«, folgende Personen su,
Eh
reumitgltederre gewählt nnd als solche

-

sy,

-

-

seht

Styx

Sprache

Professor

der Diäietek,

Kommt auf die unterstehe-den 25

Theil-eh-

met tepartitt 10 Rbl. 10 Kop. pr. Mann. Dabei tim- bet aufsperrte-wen Dieser für seine

Bemühn-g nichts erhalten hat: so schlage ich
vor, daß der Maus 10 Rahel 25 Kop. bezahle, um dem Abt-as its hierdurch eisebesst
zu bitten mir die Freyheit nehme.
Doipat d. 17. Jun. 1005.
V.l.E.Gafpati.
Den Professor Ball äodjt, Bshlenboif addit,
Eiche-ins dodit, Baron v. Eine-, Ewets Bezahlt, Gafpari ädt., Sizii-au- bezahlt-Missi-

bezahlt, Hezel Mit-, säfche besahlh Istsddt. 10 Rbl. 25 Cop., Kauf-sann dclt.
10 Rbl. 25 Copsp Kleiueuberg ddt., Kraufe Gelt-,
Meyer dat, Morgenstern drit» Mütheh Patfot mit, Pfaff ddt, Pöfchmmc dat» Ray-hats
Syudicuz Baron von
däc» Styx bezahlt
Ungern-Weinberg bezahlt 10 R. 25 Cop.
Da ich gerade im- gwße Baute-Roten hab-, fo
bitte ich die 10 Rbl. 25 Cop. von meiner für
dieses laufende Textial schon abverdiefüei Gage
’
zu dies-isten MütheL
Zum ersten Male besuchte Mit-get Dotpat
im Mai 1804. Diese Besuche wiederholten Tici
fast alljähxlich bis sum Jahre 1810, wo n iuttt
litztett Male in Dorpat war, berichtet itsPkpk. Pemchow in feiner Geschichte dieser
-·
Untvetfität.
gesagt:
Wie
historisches Interesse bieten diese
Blätter kaum dar, aber sie geben unt Gelegenheit, bei-( Durchleleu ihres Inhalts uns itsjeue
Läsgftentschwuudene Zeitepoche hineinzuveisesety
die die Entwickelusgsperiode der altes baltiicheu
wmde

Arzneimiiieii flamm

lehre, Geschichte der Medizin und medizifeheu
Literatur) ja.
Gciudel Mit-Wer be- Chemie) wird
Syst-. Baron v. Ungern-Sternum
ten-meet
ifi verteier hat aber sum Voraus mit dem gessDezel (owessot der exegetifchen Theo- iea Vergnügen fubfceibiet
logie) ja!
Dei-pay den 8. Juni 1808 ll«).
der
(Pkofessoc
Mkchengeschiehw
jal
Heu
D. A. E. Gafpati.
Jäsche (Pxofessot der Philosophie) wird
11.
komme-.
Au
Jsenflamm (Psofessor der Uaatomiy Ja.
die Herren Theilnehmet as dem
Kanzmaau (owessor dei- Chirmgie) Ja.
frohen Mahl-e bei 4. Juni.
Kleine-Ebers Professor des Musik-diLaut eingegangenen Rechmmgen haben wir

fchen Provinzialkechw Mit vielem Vergnügen.

Ballampalbisfel

-

«

Gliuka "(owesset der
und Literatu-) ja.

Von der Krankheit steifer Wilhelm-.
Die Gärung unter den Stabe- aufte-

-

M o r g e u st etu iProfesssc der Veredfamieii
und aiikiafsifcheu Phiioiogie, der Aestheiik mei«
Böhlenboxf (Pcofesspr. der prakt. Theo- det Geschichte des Literaimkmefy kommt.
logie) viäi.
«
des
(Bsofessi)r
Miithel
iivläudifchen Pro-«
Baron v. Elznei Ost-pfeife- der Kriegs- viniialeechis nnd de- ptaii. Rechtsgelehrfamieiy
"
Visseuichaftey wird tot-wem
«
wird sichs einstellen.
Ewets (Pcofessst der Dogmatik und christPa not—
lichen Metal) sehr gernPfaff (Pgofessor der reinen und angeGaspati («Prsfessot der Geschichte-, SM"
wandten Mathemaiii): desgl.
u
tiftik und Geographie des russ, Reichs und bei
aa
der
allgemeinen
m
ch
Professor
GePsf
Proviuzety Liv- Gift-, Kurs und Fiuslaud«).
schichte, Statistik und Geographie) jai jai
Genuas-u (Pcofessot der Naturgeschichte
Ram ba ch (Peofeffpt der Kante-ab, Fing-züberhaupt und der Botanik insbesondere) ist ver- -nud Handels wissenschaftenJ wird kommen-.
weil ich mich noch

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

vom Ministeroer Bolksanslläruug bestätigt worden: Maderuiker Pros. cum-. Gebet-trat Drjar. J aus h nl, Pros. ernst-. der Most-UeUuiversität und Technischen Schule Wirks.
Staatsrat Dr. matt-. Shut o It
ehem.
Be- Direktor des Instituts sür Experirrmr alt-editivollmächtigte der Mitglieder (ihre Zahl darf WtrtL Staatsrat Dr. bot-. W t rr o g r a d s It
100 nicht übersteigen) nnd Vertreter des FabrikPros. amor. der Itchitettur azrr Jastttntver stbesitzers, weiche 7, der Stimmen der in der oilirrgentenre Gehemmt Knettrr
er.
Generalversammknng anwesenden Bevollmäch- eurer-. Jagerrieur General Petr o I triebPros.
der
tigten haben. Den Borsitz führt der Fabritå Retter und Professor der Physik an der Stock,
«
«
besihen
"
holmet Universität Arhere i u i. "
Das Einführung-geht
citlaud Von der Estläudiiches Pufür die
u
v
i
z i a ls y n o b e berichten die Revaqu Blätteriu
Livlaud
und
Grundsteuerreforru
die Gebäudefteuer auf dem flachen Laube Eit- Souuabeud Nachmittag gab Paste- Q B I u h u skden Bericht über den Religisuimtterticht
lauds wird iu Re. 179 des «Reg.-Uuz.« vom Petti
in den Landschuleu Efthndz und der G e tt e r s l
12. August veröffentlicht Gemäß diesem Gesetz superintend eut den Bericht über die stähtritt die Besteuerung auf der neuen Grundlage tischeu Schule-. Pastor Halle-s Mariens beum 1. Januar 1918 iu Kraft.
Damit ist richtete über dieu Tätigkeit der estuiichett Presse.
Paftot H ah Reval berichten Montag über
eiue für unsere Provinz hochwichiige Reform
die Evangelisativuiqtbeit in Ans- ttttd
nach juhrelaugeu mühevolleu und tostspieligeu Inland, speziell über seine eigene Arbeit. in
Vorarbeiten zur Wirklichkeit geworden.
Mastaty Reval nnd Dotpat nnd weist lich imv

"

In geben,

Zu dieer Zwecke
sollen Miete-verbinde geschaffen werden.
Auch uns scheint die Idee der ,Rossija«, daß
«
versität, zu diene-.
die Mieter in erster Linie selbst ihre Interessen
Die Folge dieser Finaysmisdre an der Dos- zu wahren versuche-, prinzipiell richtiger need
patei Universität ist, daß sich sum Anfang des auch zweckmäßiger zu» sein, als gleich nach ,obliLehsjahrez 1911J12 in den wissenschaftlichen Augatoeifchen Vetordnnugeee« zu rufe-.
stalteu und Instituten un b esg hlteß ech n unOstw- 14. Augustgen für die Summe vpu 20000 Rbl. ancin
Kranteukssseu-Rormalsiitut.
gesammelt hatten.
«
Das Handelsniinisterimn hat, wie die
Endlich was nunmehr das Unterrichtsmini- »Mut.
D. Zig.« reseriert, ein Normalsterinne dein wiederholten Ersuchen der UniverKrankenkassen, die bei den
siatnt
«der
sität soweit entgegengeiomnen, daß es wenigstens
Fabriken
einzurichten sind, ausgearbeitet Daz
diese Summe non 20 000 Rbl. anweisen ließ
Statut
verlangt,
baß alle ständigen Arbeiter nnd
und den Instituten ans ihren moneentanen
Urbeiterinnen
einer Fabrik Mitglieder der Kranschwierigen materiellen Lage heran-hals. Doch
ist dies eigentlich nur ein Tropfen ans ben kenkasse sein müssen. Der Mitgliedibeitrag der
Arbeiter beträgt I—2 X des Arbeiterheißen Stein, denn die Schulden der hiesigen loth,
lann jedoch in Kassen, die weniger
Universität müssen unter den gegenwärtigen als 400er Mitgliederzahlen,
bis zu 8 y- betragen.
Verhältnissen immer sont-messen - Ei besteht Die Leistung der Unternehmer
an die
aber einfach keine Möglichkeit, beim jeiis
beträgt
Drittel
der
Summe
zwei
gen Etat ohne Schulden in machen die Kranlenlassen
der
Mitglied-beitrage.
Die Kasse zahlt den
einiInstitute und. Laboratotien der Universität
Mitgliedern,
falls sie erkranken I-«--’-, ihres
germaßen ans der Höhe der Anforderungen der
nnd zwar vorn 4. Tage verlörArbeiterlohns,
.
Wissenschaft zu erhalten.
an
lrantnng
nnd nicht länger als 2"«6 Wochen;
die höchste Leistung der Kranlenlasse gegenüber
dein einzelnen «Mttgliede sind Zahlungen ini
Zur Wohnungsfrage.
von so
Laus
im Jahr. Wöchnerinnen
Zwischen dem essisiösen Blatt de- Finanz- erhalten ans Wochen
der Kasse eine Unterstiisnng int
ministeis W. N. Kot-wiew, der »Aus-»ve7
PromysehLGasX nnd dem Ossiziosus des Laus von Bechern Beim Todesfall eines Mitgliedes zahlt die Kasse eine Unterstützung, die den
Ministespeäsidenten W. R. Kolowzonh der
Tageserwerb des Verstorbenen be«Rvssija«, ist in Sachen der Maßnahme zur 20—80fachen
trägt.
·
Linde-sung der Wohnung-not eine PoDie
Leitung
der Kasse besteht ans höchstens
lemtt,--s«ausgebeachent Die »Tag. Penn. Gas.«
11—Mitgliedern, die nnf s Jahre gewählt werden«Die
hatte, wie auch von uns eeseeieet, ans das UnGeneralversammlung der Mitglieder bilden

«

the einen

flussmig der Gesetzgebung.

·

Feuilleton

eigentlichen

-

-

mehiiwstasde sind, ihrer

-

20 K, in

gar seicht

.

tow—69BBB these-, kamen-sang R.
70898 R. 20. K.
Tom-r
der
wo
Dstpnt,
Jn
noch
heute
Universität
Das vom Reich-tat und von der Rethbuma
gebilligte Geist betreffend die Uuwei f n n g der Etat vom Jahre 1865 in Geltung ist, wereine- Er gsä uz u u gIX redi— t s im· Betrage von ben für denselben UntertichtssTeil nur 58150
Dabei ift itn Auge zu behal20 000 Rbl. km Tilgung der Sehul b e u der Rbl. angewiesen.
wissenschaftlichen Hilfsmitteln-, Institute nnd ten, daß in der Universität zu South die keine
iiität physilostnathematische nnd historisch-philologische
Lohe-stotte- der Dstp ate-: U teive
Fakultät besitzt, die Gesamtsumme von 70 898 Rbestätigt
ist, wie wir hören, Alle-höchst
-20
K. hauptsächlich zum Unterhalt der Anstalten
Indem
der
einen medizinischen Fakultät ausgegeben were
der
Knappheit
Bekanntlich hat die äußerste
den
kann, in des Petetöburger Universität daMittel, die zum Unterhalt der wissenschaftlichen
die wiederum keine medizinische Fakultät
gegen,
Institute der Dorpater Universität angewiesen
werden, bereits mehrmals die dringende Rot- hat, witb die Gesamtsumme von 70000 Rbl.
wendigkeit hervorgerufen, unt einmalige außer- sast ausschließlich sü: die Anstalten der physikaordentliche Anweisungen von Geld zur Deckung mathetnatischen Fakultät verwandt.
Un der Dprpatei Universität stehen für
der sich häufend-en Schulden dieser Unftalten zu
alle
Lage
Aal-innig Laboratopies 2c. beider Fakulersuchen. Zur Klarftellang der sinangiellen
1907
täteu tmt 25 450 R. und für alle Risiken der
der hiesigen Universität wurde inthahre
vorn Mitgliede den Kanfeils des Ministeriumd medizinischen Fakultät 82 000 Rbl. zur Bet.
der VollZnUYllärnng Geheirnrat Debolili unter fügnugl
eine
der
könnte wohl
ungenügende
von
Beamten
Reichskontrolle
Diese
Etatsnnnne
Afsistenz
sogen.
die
der
festgestellt
Spezialnrittel
ausgeführt,
durch
welche
durch
Universität
Revision
der
Verein
aber
lHauptgreund
wenig
werden,
der
wurde,·, daß
erhöht
auch diese langen
der
Ergänzungsanweisungem
d
un
der
Darg
absolut nicht für solche
verschiedenen Institute
fch ul
Bei der Russisiziernng der Dorpater Univerpater Universität die· änßerfte Knappheit
sität, ibei der keine Erhbhung der nach denr alten
der von der Regierung zum Unterhalt dieser Unftalten angewiesenen Mittel ist, welcher Etat von 1865 angewiesenen Universitätsmittel
trotz aller Maßregeln, die seitens der Universi- eintrat), wurde einerseits das Lehrprograruin bis
tätasVerwaltung und der direkten Leitung der zu der site die anderen Universitäten geltenden
Norm erweitert, andererseits wurden die Gehälbetr. Anstalten getroffen werden, diefe Unter
derjenigen Professoren, die ihre Vorlesungen
die
Notwendigkeit
in
stalt,en einfach
aus
russisch hielten, bis zur Norm des Etats
versetzt, Schulden zu machen. Denn
von
1884 erhöht, d. h. den ordentlichen Profesmußte,
wie die Renifinnzlnrntnissian feststellen
nnd
itn
Etat
Ersparnisse
Kürzungen
soren bis 8000 Rbl. und den außerordentlichen
ließen fich
2000 Rbl., denn nach dem bis dahin gelbis
ermögder verschuldeten Universitätsinftitute nicht
tenden
stetig
Etat der Dotpater Universität (von
wachsende
lichen, vielmehr erfurderte die
Zahl der Studierenden und das Fortschreiten der 1865) erhielten erstere 2700 R. und letztere
Wissenfchaft ein Anwachsen der Ausgaben, vor- 1700 R. Außerdem erwies es sieh als notwenausgesetzt, daß der wissenschaftliche Unterricht den dig, zur erwähnten Erweiterung des Lehrpros
granuns angesichts des Mangels an Professoren
berechtigten Anforderungen entsprechen sollte.
die
hiesigen
Wie fehr Indem
Universität-Insti- eine Reihe von Fächern durch Dozenten resp.
tute nicht nur abfolnt, sondern auch inr Ver- Privatdozenten lesen zu lassen. Endlich veranhältnis zu denen der anderen Uni- laßt der noch immer bestehende Mangel an etatversitäten finanziell schlechtgeftellt mäßigen Assistenten und anderen Beamten,
sind, geht zur Evideng aus folgender Zusammen- außeretatut äßigeUfsistentensßearntenposten
zu kreieren. Beim Mangel an etatmäßigen Mitstellung hervor:
der
in
den
denen
Universitäten,
erhöhte teln müssen aber die durch diese Assistentenieu
In
gilt,
fpesiell
werden
für den und Beamten erwachsenden Ausgaben meist aus
Etat von 1884
den Spezialmitteln beglichen werden, welche inangewiesen:
in Magsogen. ,UnterrielJtD-Teil«
folgedessen
tau
245970 R. so K» in Kafan
insofern einfach überlastet sind, als
Dorpat

sie

Hauptanfgqbe, des Aufbesserung und Unterstützung bet- wissenschaftlichen Tätigkeit an der Uni-

"

Zur finanzielleu Misére
der Universität

-

"

86519 R. 55 K» in Odessa
75997 R,
70000 R» in Charin Peterkburg

Inland.

,

zu bezahlen:

(P-ofesspr der Astroiiomle) wind, I) an Madame Stein für die bestellten
wenn et sieh besser befindet, kommen80 Couverts ä- 5 Rbl.-)
150Kraui e (owesspr der Veto-patie, Technis- 2) an H. Bürgermeister Linde für gelogie und Zivilbaukunfy Ach ja! von Herzen
102.50
lieferte Weine
;
sem!
Uebethanpt 25250
-Meyer Professor des bürgerlichen und
bieten.
Der Grundstein zum
straße (später Akademtfche
Hauptgebäude wurde e t den 15. September 1805 peiulichsu Recht-, römischen und deutsch-»t- Ut-v
011803 ist ein Schtelbfehler, es muß 1805
beiseit;
mit-II
ge eg .
or1) war »Unser 1804 --zum ersten Male in
denn:
sprungs): Vol wich-der Teufel
Eise-lara
kommstichss
Landesnnivexsiiätz unserer Alma Mater Dei-padskPhysiL
wI-)
Georg
2)1805
Sonntag
der
einen
4Fried-.
Parasiowessvt
fiel
Juufauf
möge,
unserem 111-Das in Oben (") Enthaltene findet sich nicht im
tonsis, bildet. Um Auch diese bescheidenen ZeitgePspietipk
Daß es Uns ulatzbt seyn
msv
Cichoiius mai-isohin- - Mo 11.
innigft verehrten Herrn Kurator durch eine kleine Texte, sondern ist von mir als Erklärung hinzugefügt
Institut)
I)
Wird
·
tot-InmiBaute-Rubin
rnhmvoller Vergangenheit bu- Vetgessesfeiuju
anatomkichen
·

Kapu-

’

-

z

HMZ

s

Mut-ist

zu-

Wissenschaft

,

-
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-

-
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geschaffen hat, sondern
der Marmor
Gemäßer einschloß ich mich, vorstehende Zeilen Bill-net
sagt es übe-zeugend
ernste-, bedeutendes
Hin
zu veisffentlichem
Denker in bestem Alte-, und doch emtbehrt auch
Dr· queQßio cksSt. Peter-beug. dieses Bildwesk
nicht be- freunblichen Ausdrucks,
der Bergmmm eigen war.
lähtend diese etstgefchqffeue Büste in Privatist und bleibt, wird ein zweites Exemplabesitz
Eine Vilduksbüste Ernst v. Betaut-tunc
von der Hand desselben Meiste-Z in kurzer Zeit
Zum 70. Geburtstage Ernst v. Bergmannz dieAulaunsere-Universitätschmücken
man als eine Stiftung der Witwe und des Sohnes
schuf der gtvße Münchener Bildhauer
Adolf Ernst v. Bergen-umg.
kann ihn auch den Florentiner nennen
Afsistenten
Hlldebrand im Auftrage der einstigen
Eine Unteeeednng mit dem
des- Gefeierten eine Bronzebüfte von ihm, die
hatte. Keebssotscher Dr. Odin, der den Eueleider nicht das hielt, was man erwartet
gee des Krebses entdeckt zu haben beBergmanns
ist den« daß sie
»Ihr Hauptmangel
geistiger Bedeutung nicht gerecht wird: sie stellt hauptet, veröffentlicht der «Conieee«. Dim Pasalten Herrn eisee Vertreter dieses Blatted teilt Odin mit:
vielmehr nur einen sehr freundlichen
die
Welt schaut. Das von ihm entdeckte Lebewesen, das den Keebs
in
lächelnd
dar, der wohlwollend
Gelehrten, einen emgen soll, lebt im Blute des Menschen. Jn
Daß man einen bedeutenden
hat, kommt 79 Fällen von Krebs hat er im Blute der
von
sich
Meister ätztlicher Kunst
Kranken diesen Milroorganitmns gesunden. Daniemand zum Bewußtsein
bei ist bemetlensweet, daß ihm and einer Klinil
aus
»Rig.
Tgbl.«
eg,
dem
wie
Nun aber ist
das Blut sue Untersuchung geschickt winde, ohne
Künstler,
einem
anderen
wird,
geschrieben
Berlin
Fuchs-,
daß er die Diagnose kannte. In allen Fällen
seinem Schüler Tnaillonz, H ermann
er dann xichiig diagnostiziett haben, nnd
gelungen,
will
lebt,
Berliner
Vordrt
der in- einem
Bergmann in einem schönen Werke in ganz die klinische Untersuchung bestätigte regelmäßig
Auf einem seinen Besund. Natürlich-hat ee anch die Geanderer Weise gerecht zu werden. eine
genptobe gemacht. Unter 29 Gesunden war bei
lebenssich
Mahagoniposiaenent
erhebt
alten
28
der nenentdeckte Mikiootganigmnd im Blute
große Büste aus edeistern Material: Marmor
das
Glück
nicht
vorhanden. Bei dem 29., wo er doch botDer
hat
ans Senat-ein.
Künstler
handen war, handelte ed sich nm einen 721äheis
gehabt, einen besonders schönen Block sur Bearbeitung zu gewinnen. Er hat Bergmann nicht gen Mann, der anscheinend gesund wan. Den
gekannt, Bilder nnd die Toteninatke haben das Mileooeganismns war auch nn- in wenigen
Exemplaeen vorhanden. Der Eereget des Krebjenem HinMaterial geliefert außer diesem nnd
den Odin mit dem lateinischen Namen Haasei,
deren
in
UnfAngehörigen,
der
nächsten
weise
trage Fuchs ans Wert gegangen war; innd doch mamoebn nsoformaus belegt hat, ist ein kleines
kngelaetiged Lebewesen, das bald an rote Blutverblüffend:dasderin anfist diezßildnigähnlichkeit
töepeeehen geheftet, bald auch im Blute frei
den
Kopf,
Stirn,
die
schmale
sei-e die
eechte
gebogene
Nase schwimmend, ausgefunden wied. Sie bewegen sich
kühn
Nacken gestrichese Hemviel
die
nen
den lebhaft hin nnd het, wobei sie sich nm sich selbst
sage-den
Züge
sv
nnd rasende
Mund, wie ineisterhult belebt ist das allen sum- drehen. Ganz wie es Ambben inn, strecken sie
Der Künstler hat sich wphk Scheinsiißchen ans nnd nehmen dann blumenlundruck arkorninenl
in dem Augenblick ge- aitige Formen an. aneilen löst sieh ein solgerade
Objekt
»ein fein
pq kn zu feinen Schülern in Klinit ode- ches Scheinsiißchen von dem Hauptlötper ab und
ist kein süß-· sähst ein selbständiges Leben. Dr. Odin hat nicht
Uuditorinm hat reden wollen. Das
erstgenannte
unr, tote et behauptet, den Gecegee des seebsed
der
tote
ihn
euch lächelnder Greis,

Kunst und Wissenschaft
-

-

"

-

dq3k,

Dec von der «Now. It.«
angegcissene
aufs
stets
fchässste
Außeumiaister
wird wohl nicht kondolieit haben.
Das neue gewählte Reichsr at-- Miig lie d Kamme-here W. J. Gusse war, nach
den Resideuzbläitetu, 1905 und 1906 Gehilfe
litten-, u. a.

-

des Ministeig des Innern, zuerst unter Bulygin
nnd dann unter P. A. Stole-Hm Wie erinnerlich, leiieie Gneko die Kampagne zur Beipfles
gnug der von der Mike-nie bei-offenen Bevölkerung, wobei ei mit dem vielgetreuer-ten Lidv al
den großen Liefeinngskoeiirakt auf 10 Mill. Rbl.
schloß. Die Ussäee endete mit einem großen
Standal, der Gurts in einen Prozeß ver-

stalt nehmen. Das ist schwer für einen Vater;
mit solcher Unmenfchlichteit kann man nicht einDas Gericht verurieilte
verstanden sein.«
Grigori Mileschentow zu 10 Rbl. Strafe.
Ufe. In einer Zuschrift an die «Retsch«
dementiert die Schwester des ermordeten Reichsdumasstbg. Ssy r tlanow die Gerüchte, daß
den Anlaß zur Ermordung Bermögenözwistigs
leiten gegeben hätten. Ihr Bruder hätte mit
den Geldangelegeuheiten der Familie Scheich
Alig nichts zu tun gehabt, außerdem wäre er ja
selbst sehr wohlhabend gewesen. Auch die Gerüchte über eine zufällige Tbtung sollen
sich nach den aus Ufa erhaltenen Nachrichten
nicht bestätigen.
...
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der Taschtenter Meuwickelte, nach dem er den Staatskunst nisators
ter e i Edmund Hes s e n erzählt ein ehem.
quiitiereumußtr.
«
Marineosfizier Parfenow in der «Now. Wr.«
Einige Reichsduma
AbgeDer Name Hessen spielte bereits im Jahre 1905
ordnete haben bereits administras bei der Revolte auf dem Panzer «Potemkin«
des Leutnant Schmidt in
tiv e P o ste n erhalten. Der Abgeordnete und beim Ausstandgewisse
eine
Rolle. Als im Jahre
Ssewastopol
Beresowfki 2 (Rechter) ist zum Volksschulinspels 1905 die Matrosen des Panzerschisss «K.njaz
ior ernannt worden. Baron Tfcherlassow ist- Potemlin Stzawritsetiegtiin nach Niedermachnng des
toie die ,Retfch« meldet, zum Beamten für be- Kommandeurs, des Schisssaeztez und zweier
Leutnantx, von dem Schiff Besitz ergriffen hatten,
sondere Aufträge ernannt und nach Estl a n d kamen
in Odessa 2 Studenten an Bord, die sich
sur Arbeit an der Utziseverwaltung ablorninans
und Hessen nannten. Feldmann ist
diert worden. Er soll zunächst zum Verwefer Feldmann
tpäter verhaftet worden« geflüchtet, mehrere Jahre
der Ukzifesteuern in Estland avancieren.
später wieder verhastet und hingerichtet worden.
Der Generalgouoerneur des ImursGebiets Hessen aber war spurlos verschwunden Als
in Siebeantragt, den Residenzblätiern zufolge, die dann der Matrosenaufstand
p o l ausbrach, tauchte wiederum ein
wasto
Bildung
eines neuen «R onean v ist«- Student namens Hessen auf, der u. a. mit dem
Gouverneneents aus Sfachalin snnd meuternden Kreuzer «Otschakow« nnterhandelte
dem Kreise Üba« des Küsten-Gebiets rnit Niko- und in den Matrosentasernen agitierte und
lajenrsk am Umur als Hanptstadn Desgleichen das große Wort führte. Mit zwei Jüdinnen,
Hessen u. a. an einem Kaisertage eine
hat N. L. Gandatti die Frage einer Umbenens Pnahm
a
a r d e ab, und die Matrosen desilierten im
nung der MilitärsGonvernenre des NmuriGebiets Parademarsch vor
ihm und seinen Genossinnenl
in Zivilgouoerneure angeregt.
Als dann am 15. Nov. der Kreuzer nnd die
Der Peteesbnrger Siadtverwaltung ist Matrosentasernen von den treugebliebenen Trupgläcllich eine ganze Gasse gestohlen wor- pen beschossen wurden, slüchteten alle drei und
Hessen verschwand wiederum spurlos.
den. Auf der Generalkarte figuriert ein Butyrt insPereulok auf der Wiborger Seite. TatWarichm Der «Warsch. Myle zufolge
beschlossen, zwischen Pe:er z b u i g
wurde
sächlich aber existiert die Gasse nicht ; sie ist ge- uudWilna
telephonische Verbinstohlen worden, irgend jemand hat sie sich anges- dun g einzuführen, die im Jahre 1918 fertigeignet, d. h. bebaut. Jedenfalls scheint das Recht gestellt fein wird; Alsdann wird die tclephonb
der Stadt aus dieses Terrain verfallen zu fein. fche Linie aus Wian nach Wir-schau erbaut, io
mit Petetsbutg im
Die Stadt muß jetzt ihr eigenes, durch ihre Nach- daß Warschau
telephonisch vetbuuben werden
1914
gegangenes
lässigkeit verloren
Terrain zurückwI
.taufen. Der Baburin Pereulol muß nämlich zu
Warschaux Ja ganz Polen isi ein Wa hiTramwayzwecken erweitert werden und da soll block zwischen den politischen sozialistidas Land einer Gruppe Hausbesitzer ungetauft schen Parteien uudbem jüdischeu »Bist-d«
Ja Warschan haben,
werden. Bei der Vermessung des Landes stellte abgeschlossen worden.
die Majorität bei
,Reisch«,
der
die
Juden
nach
das
desBniyrkin
sich
Verfchwinden
Perenlols den
,
Wahlen.
heraus.
Mittags-etc Wie berichtet, waren die MitPudan Von einem iostspieligen Ver- glieder desWiborger Magistrats, Palmsehen melden die Blätter: Das von Hydro- roth,« Fagerström und Lagekceantz, von den in
technikern des Ministeriumz der Landwirtschaft Widorg eingetroffenen russischen Gerich tsi
zusammengestellte Projekt zur Trvckenlegnng der beamten
zu einem Verhör in Sachen des
Polisiower Sümpse hat sich als völligen-tauglich Verstoßes gegen das sog. Gleichberechtigungsgesetz
erwiesen. Der geptanie Kanal würde zwar den beschieden worden« Da sie im Sommer nicht in
genannten Morast trocken legen, dafür aber eine der Stadt wohnen, war keiner zu dem Verhör
andere Gegend überschwemmen Die Landschaft arn Freitag
erschienen. Um Sonnabend morgen
hatte seinerzeit daran hingewiesen, daß es not- erschien, wie der »Res. Zig.« berichtet wird, in
wendig wäre, vor Beginn der Arbeiten das Geder Sommerwohnung des Ratsherrn-Palmroth
sälle genau festzustellen, dieser Fingerzeig wurde ein Detektiv und sorderte ihn aus, ihm nach
-

-
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.

——
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aber in den Wind geschlagen Die Arbeiten Wiborg zu folgen, da er sonst Weisung habe, den
haben mehrere 100 000 Rbl- gekostet.
Ratsherrn zu verhaften. Herr P. wurde nnn
Bren-Litowst. Die Session des Geodnvs den rnssischen Gerichtsbeainten zum Verhör zugesehen Bezieksgetichts hatte den Pr ogeß gegen stihrt. Indessen weigerte sich der Ratsden Bauern Mileschenkow zu verhandeln, welcher herr die ihm gestellten Fragen vor diesem
wegen eines beleidigenden Schreibens an das Forum zn beantworten und erklärte, sich
Beestee Knabengymnasinm verklagt wor- nur vor dem Wiborger Hosgericht verantworten
den war. Einige Stellen dieses Schreibens seien zu wollen. Nach Schluß dieses Vethörs wurde
wiedergegeben: »Bei Ihnen erscheinen die LebHerr P. für verhaftet erklärt und der Potet ost zu den Stunden nicht nüchteenz ltseimeister Pelonen stand bereit, ihn in das Gewurde
sie geben Nachhilsestnnben mit Garantie süe Ver- sängnid absühren zu lassen. Inzwischen
er
erklärt,
den
des
der
Man
dein
weiteren
daß
Ratsherrn P.
setztwerden
Schüler
schreibt
Eltern der Schüler Beiese, woein gebeten wied, gegen Stellung einer Kaution von 500 Rbl.
ewige freiem Fuße belassen werden könnte-. Nach halb100 Rbl. zu leihen, wie man sagt,
stündigem Bedenken leistete Natgherr P. die KanRückgabe
Jch muß ihn jstzt aus Ihm
genannten Lehe-, Bildnngzs und Ecziehnngsam tion. Die beiden anderen Magistratsmitglieder

aus

.. .

aus

.

..
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sondern ist auch beieiis auf

der
Suche nach einem Seiuin, von dem er jedoch
noch nicht weiß, ob es den Kranken zur Heilung
gegeben werden soll, oder ob es eins fein wied,
das man puphyiattisch einanpr wie es bei den
Blaiietn geschieht Auf dem internationalen
Pathologenlongieß, der im Oktober dieses Jahres in Paris siniifindet, wird Qdin der Fachwelt ansiüheliche Mitteilungen über feineEnts
deckung machen.
Ja Wien veift a r b der bekannte nnd
verdiente Direktor des Hofburgs
iheaterz, Als-ed v. Berge-. Becget hat
8. auch den Ruhm« des damals von
Hamburger Schauspielhauies beihm
geüu et.
.
aufgefunden,

s.

dgeleiteten

Mannigfaltiges

Der Knonprinz Und die Umslustige unzjgerin Es ist bekannt,
der Kronpkinz ost an den Umriss-Wettkampin Zoppot teilnahm nnd sich zwangiog
dem Tennigpintze bewegte Eine Junge Dame

daß

ans

sen

aus sehr wohlhabenden Familie versehrte sich
förmlich vor Ehrgeiz, auch EWMI Mit Dem

Kronprinsen als Paetner zu spkllMs Sie VM
stand ke, eizahu die »Ein-get Zeitung-. auf
Umwegen dem Kronprinzen eine dahiugsbssds
Bitte zu unterbteitery die dieser beuikwiaigst
erfüllte Einen Abends erschien des Kronptivz
mit seinem Atijnianten auch im Knrhans, als gerade Tanz war. Die junge Dame- di- VVU dM
lieben Freundinnen wegen des Verzuge-, mit dem
Kronprinzen gespielt zu habt-I- Mg VII-TM
wurde, vergaß nun die schickliche Bescheidenheit
und versuchte, den Kronprinzen Zu beweget-, sie
auch im Tanz einmal Edurch but Saal zu kühliebenswürdigen
ren. Das war dem sonst
Schrot-feiger denn doch etwas sU kals Schlagsertig erteilte er der jungen Dame einen gehörigen Korb, indem er in seinem neben ihm stehenden Udjntanten sagte: »Die Dame wünscht sU
tanzen-« Dieser verstand den Wink, verbeugte sieh
höflich, tanzte einmal mit ihr herum nnd führte

so

so

sie dann ans ihren Plat.

Der Beter-an Drnx. Die «Nordd.
Allg. Ztg.« teilt das Ergebnis der amtlichen Ermittelungen über den vielerlirterten Fall des verhungerten Veteranen Dar mit: Vor kurzem ging
durch die Tagespresse die Nachricht, daß der
Veteran Dar
der Straße in Berlin-Pilatusdorf den Hungertod erlitten habe-« An diese Mitteilung knüpste ein Teil der Blätter mehr oder
weniger heftige Unklagen gegen die betreffenden
Stellen im Reich, deren «nngureiehende Fürsorge
sür die alten Kriegsteilnehmer« man mittelbar
des Dar verantwortlich machte.
siir den Tod Ermittelnng
Die amtliche
ist jetzt abgeschlossen:
Dar war in seiner Heimat als Trinker,
Bettler und Landstreicher bekannt. Seit
mehr als 20 Jahren hielt er sich von seinen in
Westsalen lebenden Angehörigen, seiner Ehesran
nnd mehreren Söhnen, fern, trieb sich von Ort
zu Ort umher und ist mehrfach vorbestraft.
Eine Isjährige als Ein-breeri
n. Das Jugendgericht des Dresdener
ch
Landgerichts verurteilte die 18j ä h r i g e S ch üle r i n Martha Tietze aus Dresden wegen 12
schwerer Einlirüche IJahrGesängMutter
nis. Die MUt t e r des M dehens
von 9 Kindern ——, die dem Tranke ergeben ist,
wurde wegen H e h l e r e i zu 17, Jahren Zuchthaus verurteilt. Das Mädchen hatte Eindrüche
in raifinierter Weise in Dresdener Wohnungen
und in Villen in den Vororten verübt. Der
Wert der gestohlenen Sachen beiäuft sich
über 6000 Mark.
f
Uuch eine Gefahr des Kiestoppg. Bei ber Aufnahme gewisser Sensas
tiongfilms schweben die mitwirkenden Schauspielet reicht selten in Leben-gefahr. So kam
kürzlich der in Dämmer-l sehe beliebtedesSchanDagspielet Adam Ponlfem ver Direktor
bie
Lage,
ihm fast
marsTheatets, dabei in eine
das Leben gekostet hätte. Bei einer Aufnahme
in Kopeuhageu war man im Film an dem
im Drama
Punkt angelangt, wo bei Halunke
guilloiiuieki weiden sollte. Alles war in Diduuug, auf, dem «Himichtuugsplatz« hatte man
die Gnillotine auf estellt, und da- Messer war
-

ans

-

tu den sah-en 1900-19·04 produziert worden,
Woetvettündisammenhängenden allabendlicheu
seither dagegen stets wenige-. Den größten Aagnug hin und ans die Pflicht M Mich-, dem teil au« der Naphthapwdultion hat die Fie ma
beskchkst R ob el mit 61 Mill. Pud, dann folgt die Kaipis
HAHMKUUD
zu genügen. Pastot auf
MUVII
Gebiet
VCM
über Neuesscheitmugeu
o
erSchwaczmeetsGefellfchaft mit 27 Mill- Pud.
H
Postvtestameeuichm
über
Die Ansfuhe aus Rnßlansd hat itt den
Tätigdie
etichtete
sch elmquusßeval . Und
PasipWuiievtassd
letzten
keit dei- Kasteiwitwees
Jahren statt abgeuo m m e u da der
übex das KrüppelWaltersßevac berichtet
Gebrauch
des Naphtas in Rußlated selbst stark
Estland: es kommt aus 200 Ge- zugenommen hat. 1909 betrug die Ausfuhe 3,7
wksku igKsiippel
Aaschließend daran berichtet
sptzde 1
Pud, 1908 noch 4,9 Mill. Pud, aber
er über die ausländische Keüppelpflege und faßt Mill.
pe
1911
Krüp
l
um noch 3,1 Mill. Pud.
die Gründung - eines einheimischen
Veehaudluug kommt
Ange.
Zageplante Anwendung des Naphtaö in der
Die
heimezius
kigesaseage des Vorsitzenden der Kommission Flotte erklärt sich durch die große Bequemlichkeit
zur Neuübersetzung der Bibel ins
im Vergleich mit der Kohle,
. Estteis ch e Pasior BeegmannsPaistel, ob die dieses Heizmaterialz
Rauchlosigleit und durch
die
Billigkeit,
die
des
Lilien
durch
Pasioieu Estlandzsp einen Probedtuck
Testaments wünschen. Die Syuode begnügt sich eine geringere BedienungJMaUllchaft
mit dem Wunsch nach dem Ptohedsuck eineDer Minister des Aeußem S. D. SigUndwahl von aittestameuilicheu Büchern. ZuPeter-barggleich wählt die Synode eine Kommission zur souow reist, wie wir den Blättern
ö.
Sept.
neuen
am
nach Schloß Balmoeal
Testament- entmhmen,
Prüfung des Probedmcks des
und
Liiwsisiaepeh
Halin Schottland ab. Er wird vom Direktor seiner
die Pastoten
Pöidiikosch
lersMatteuö. Pastoe B r as ch e Matthias über- Kauzlei Baron Schilliug begleitet werden. Auf
nimmt die Veranstaltung einer thuete übe- der
Rück-Use nach Peterzbncg wird Sfasoyow in
kitehiielie Biäuche in Estlaud. Der Generalsupes
tiutendeat schließt die Syaode mit einer Andacht Paris verweilenüber Hebe. 10, 85, woran Peopst Pauckee dem
Zunr Tode A. S. Ssuworins oerGeneralsupetiutendeuteu für die mühevolle Votfahren die Petersburger Blätter noch Näheresr
mbeit mid die Umsichtige Leitung dankt.
Ssuworin litt seit etwa 2 Jahren aeu Kehlkopss
Darm-Wahlen
den
sue-land. Zu
krebs. Auf das Verlangen des Kranken erstirbringtdie ,Laiwila« einige Daten über die Wahl- pierte Prof. Spieß den kranken Kehlkops Die
votbeteiimigen bei den Leiter-. Aus diesen Da- Operation gelang, doch verlor der Patient darten ist zu erseher daß die L e t i en in Kuilaud
ihr Wahl- nach seine Stimme und lonnte sich nur schriftbesonders in den »kleinen« Flecken,
ein-nutzen,
wäh- lich verständlich machen. Er lebte darauf im
genügendem
Maße
in
techi nicht
rend die Ind e n ein äußesst rege-s Interesse Auslande nnd kehrte erst im Februar d. J. nach
:
an den Tag legen.
Rußland zurück. »Ich will unbedingt in Nuß77.
Die
Kniländische
Pro- land sterbenl«
Miso-.
schrieb er wiederholt auf ein
pinsialsynode wird, bei ,Rig. Zig.«
Papier.
Er starb in Zarsfkoje Sselo.
infolge, dieses Jahr vom S. bis sum U. Septem- Blättchen
Das Testament ist noch nicht reöffnet, doch
. ,
ber in Mitau stattfinden.
schätzt man den Nachlaß aus sMillionen
« Liban. Ein erschüttetnder Uuglü ck s
fa ll neigt-etc sich Freitag nat 10 Uhr abends in barern Gelde und in Wertpapieren. Hierzu
auf der Großen Straße. Der Inhaber der be- kommen noch 2 Häuser, je ein Gut im Gouverkannten Journal Expedition Ebeehaed Kor t- nement Tula, in der Krieu und inr Kaukasus,
hue-by der «Lib. Btg.« zufolge,«salz et die Straße
überschritt, von einem ia voller Fahrt befindlichen das Berlagsrecht aus die Quelle dieser Reichtümer, die »New. Wr.««, eine riesige Verlagselektrischen Wagen, den et nicht bemerkt hatte,
und
wobei
ei
lam
geschleudert,
Seite
zu Fall
buchhandlung usw. Vor 2 Jahren gründete A.
sue
eine Gehirnetschüttemng erlitt, «an der er SomeS. Ssuworin zur Herausgabe der «Now. Wr.«
abend früh berste-bete ist.
eine Aktiengesellschaft, zwei Drittel der
Aktien behielt er sür sich. Zu den wichtigsten
Der rufstfche »Bqu- dert Latiums-.
Aktionären gehören die Abgg. Gutschi
Gemeine-. Der Präfes der K o m m ifs i o n to w, Krupeniki und Schubinski, sowie die Herren
für die Organisatinsn eines rnssjfchen Menschikow, A. Stolypin, Guts, Burenin, MasHundes derLandwiziehGrafOrlows low und Jwanow. Jrn letzten Jahre hat die
Denifsow teilt irn ·Gnl. Mole mit, daß «Now. Wr.«," wie aus dem Bericht der Aktienauf Grund eines Beschlusses des letzten Kon- gesellschaft zu ersehen ist, einen Reingewinn von
gressesf her nereinigten Adelskorporationen ein 711000 Rbl. abgeworfen.
Der MinisterKongreß einberufen werben soll, auf dem das präsident Kokowzow hat den Angehörigen
Projekt der Gründung »eines Bunde- beraten des Verstorbenen folgendes Beileidsteles
werden soll. Personenf die am Kongreß teil- grantut gesandt: «Ernpsangen Sie mein tiefstes
nehmen wolle-, werden«-gebeten, ihre »Man-trugen Beileid mit Ihrem schweren Verluste-,«·Der Name
nnd Erwägungen« dem Büro des Kongresseg Alexei Ssergejewitschs, als eines Mannes, der
Wie-kam Adelsbersannnlung) Unwissende-.
ausschließlich durch die Kraft des Geistes, Talent
und Energie eine hervorragende Stellung errungen hat, wird in der Geschichte der Entwicklung
Die Naphthazervinnnns Rußlandi.
-«7
der öffentlichen Meinung Rußlands einen ehrenFiottenbanpros
des
Geier-Muts Jn. Anlaß
vollen
gewesen,
Platz behaupten. Seine Verdienste um
gramms ist in Rnßland die Rede davon
die kürzlich von der Höhe des
Vaterland,
tte
das
Kriegsslo
die Maschinen der Schiffe der
vermerkt
worden-find. werden der rusnicht mit Kohlen, sondern mit Na phtha zu Thrones
Gesellschaft lange in Erinnerung bleiben.
heizerr. Dieser Umstand veranlaßt die russische sifchen
Presse, ihre Ansmertsarnteit der Naphthaproduts Möge diesesßewußiseinJhnen ein Trost fein.
tion Rußlandz zuzuwenden. So bringt die Friede seiner Asche. Staatssekretär Kokowzow.«
Telegratume sind-ferner eingelausen vom Ma·Rossija« einige Zahlen, die die Naphthagetvins
Grigorowitsch, dem Gehilfen des
nimmt
rineurinister
sung in Rnßtand beleuchten. Rnßtand
Nordamerika
Handelsministers Bark, der Reduktion des oktonach den Vereinigten Staaten von
der
Gewinnung
in
bristischen «Golos Moskwy«, des »Bish. Westnik«,
die 2. Stelle bezüglich der
Welt ein. Jnr Jahre 1911 sind 425 Mill. Pnd dem Minister des Innern Makarow, dein
Naphtha gewonnen worden; mehr ist nur noch Grasen Witte, dem Kriegsrninister SsuchoruGemeindeglieder nach eiaer
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Falle,

fobald ein Druck auf

eineFes

tvmden ebenfalls-« von Polizisten gesucht, konnten
aber nicht angetroffen werden.
Der Generalgvnvernenie hat beim Senat eine
V
ch är n n g der Bestimmungen sür den
G r e n z v e r l e h t · zwischen Finnland, Schweben nnd Norwegen gefordert
Die Petitivn des Landtages in Sachen bei
Belassung des L o t e n w e e n g in sinnlicher
Verwaltung ist Alle-höchsten Orte-s vh n e
F o l g e n gelassen worden.
Von dem in Brahestad verstorbenen Fri.
Utna Frieenann tft dem ch w e d i eh e n Kul-

exs

s

s

s

s

s

tursvnds in Finnland ein Vermächts
ni z von ca. 80 000 Mark nnd dem Verein
«Frennde der schwedtschen Vollsschule« ein salcheg von 20 000 Mark zugefallen-

Ausland.

Die Vorgeschichte der Hinrichtung
der chinesischen Generale.
Wie gemeldet, hat die unlängst stattgehabte,
in außerordentlich roher Weise anggesührte Einrichtnng« sweier,Generale ans die Weisung Ynans
schikaiz einen Sturm der Entrüsiung in der
Volksversammlung gegen den Präsidenten der
Republit China entfesselt. Das Parlament deschloß sogar, in dieser Sache eine gerichtliche
Klage gegen das Stantsoberhaupt anzustrengen.
Zur Erläuterung dieser Hinrichtung der Dankaner Genernle in Peting bringt die ,Korresp.
d. Fernen Ostens« vom 8. August eine Uebersicht über die heutigen Parteiverhälts

«
nissein China.
Es gibt heute eigentlich vier Parteien, von
denen aber, dem alten Gegensatz sittlich-U

Süd und Nord entsprechend-, nur die feindlichen beiden Parteien Snnjatseng nnd Yaanschii
laiz in den Vordergrund treten. Sunjatsens
Partei ist der Band der Eidgenossen, die T ungrnen hni. Za ihr gehören die Kantonesen, die
Repubueaner ver Seide-er. Ihr zweiter Führeist der frühere Generalstabschef der Südler,
spätere Generalissimus von Nanking, Zwangtschile Yuanschilai hat dieser Partei der Südler
entgegengestellt die Partei der Nordier, die
KWShUtang oder den Bund der Repnblis
taner. Eine vermittelnde, aber immer mehr-In
der Sieger
Yaanschilai hinneigende Partei bat jetzige
der Revolution in Waise-bang der
Bisepritsident der Repnblik, General Lijnan h un g,
in Hupeh und den übrigen Provinzen der Mitte
Chiana begründet, die Tonghitonghntang
oder den Einheitgbund der Repnbltlaner.
Zum Verständnis der Namen sei bemerkt, daß
die Kante-riefen Yaanschilai früher vom-Ckaer halte es insgeheim mit den Mandschu. Jetzt
ist an die Stelle dieser Brschuldignng die Verdachtignng getreten, er wolle sich wie Napeleon sum Herrn der Revolution nnd guter
Kaiser machen. Mit klugem Bedacht hat darum
Yaanschikai seine Partei die Partei der Repns
vtilaner genannt. Die Kantsnesen erstreben aber
auch eine größere Selbständigkeit des Südenit.
Ynanschitais Freund Ltjnanhnng hat darum
die Partei der mittleren Landschaften die Partei
der nngeteilien Repnblit genannt. Neuerdings
bemühen sich einflußreiche Mitglieder aller drei
Parteien, die Gemäßigten in einer vier t e n
Partei, der republikantschen Verfassung-Dpartei, zu einigen.
Jn der Gesetzgebenden Versammlung ist der
Gegensatz der beiden Parteien Sunjatseno nnd
Yuanfchitaig
schroff geworden, daß die Arbeitsfähigkeit dieses Vorparlamentd fast Unterbnnden ist. Die Eidgenossen wollten ein Ministertum nur aus ihrer Mitte. Die Republis
taner antworteten mit einem gleichen Verlangen.
Yaanschitai, der Wert daraus legt, über den
Parteien zn stehen, hat beides abgelehnt. Zweimal muszte er darum vergeblich eine neue Ministerliste vorlegen, weil sogar die Einheitler
Lijnanhuags ein Parteiministerinm anstrebten.
Jnan erklärte aber zuletzt, die Gesetzgebende Versammlung möge sich selber die ihr susagenden

so

der ausgeübt wurde. Natürlich war der Mechaaismus so eingerichtet, daß das Messer durch
einen Holzblock einige Zoll über dem Kopf dezum «Tode« oezukteitteki Schauspielets aufgehalten winde. Es bestand somit angeblich keine
Gefahr süe Her-n Poiilseu, und er hätte-inhig
feine-e Kopf auf den Richtblock legen und den
todbringeudeu Streich abwarten können. Adaiu
Vor der »Himichtung«
Poulsen wünschte
uochmalg das Messer fallen zu sehen. um sich von
der Haltbaeleit des Mechaaissmus zu ver-gewissem
Man fügte sich seinem Wunsche, das Messer fiel
und
durchschnitt glatt das Holzstück, dass
dazu bestimmt war, das Messer aufzuhalten
Die beiden Nationalitäten.
Jn Falepp, dem Ichöngelegenen, vielen Alt-enteiienden wohlbekannten, baietifcheneinForst- nnd
io erzählt
Leier der
Gasthause sitzen
am langen Tische im
»Ja-glichen Rundschau«
Hintergrunde der Gaststube bie Holzfäller beim
Übendteunt Das Geip7äch ist hochpolitisch« ed
dreht sich Um die Unterschiede der dssentliehen
Zustände in Deutschland nnd Oefteneich. Der
Wostiühm ist ein von der nahen Grenze zur
Arbeit heiübergelommener Tiroler. IRS limmt
aber alles daher-«
schließt er eine längere
Inseinandersetznng
»weil wie in Oesteneich
die vüllen Nationalitäten hoben. Do is det
Daitsche nnd der Welfche, der Behm und der
Pol, der Sicwen, der Kroat, der Ungat · und
weite-. Hingegen bei eieh in Daitschlanb is die
Such gonz einfach. Da gibts bloß zwei Ra s
ti.onalitäten, da is halt bloß des Bayennd der Preißl«
Aus der Provinz. Ja einer iussifcheu
Kieisstadt war ein zahlreiches Publikum am
Tage des weißen Blume zum Vortrage bis
Ititek «über den Kampf mit der Stube-Wofeetfchieueu. Nach beendetem Vortrag blieb das
Publilum in ecwaitunggvvller Stimmung auf
feinen Platzem Auf die Frage des Vorsitzenden,
worauf die Leute noch matten, erfolgte dte Nutwoct: »Wi- waiteu letzt auf beu Ringlampf
(~Bütgeti,Btg.«)
mit dem Tubeiluloö.«
-

—-

-

-
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Beilage

zur Nordlivländischen Zeitung
Dienstag

innere Einrichtung Tritt man durch die Purndens
tür hinein,
sührt die eine Treppe in das
Kellergeschoß, in welchem sich die Garderobens
räume in ·2 Abteilungen befinden; links von der
Treppe, an einem Korridor, liegen der Heizungss
rnum mit Warmtoasserzentralheizung, . deren 2
Kessel die Firma Siegel in Reval ,geliesert hat,
ein Reserveraum und 2 Zimmer sür den Schuldie man undiener.
Die andere Treppe,
mittelbar dnrch den Puradeneingang kommt, führt
einen 11 Fuß breiten Kot-riin die 1. Etage
liegen. Jede Klasse
4
an
welchem
Klassen
dor,
ist für 50 Schüler berechnet. Alle Klassen, die
genau gleich gebaut sind, haben natürlich
genügende
eine den modernen Ansprüchen
Ventilation: jede Klasse hat einen eigenen Ablusts
eibzugf und eine ebensolche Lustzusühtung von
srischer Lust. Jn« den Zwischenpausen muß, der
Korridor als Erholuugsraum dienen. Die Klassen,
die durchweg hoch und hell sind, haben einst-«
weilen erst grundierte Dielen. Um Ende des
Korridors, link-s von der Treppe,- befindet sich
Der Waschtisch und die
das Lehrerzimmer.
Aborte mit Wasserspülung entsprechen vollkommen
den Anforderungen der Hygiene.· Aus der 1.
der
Etage führt eine Treppe aus Etsenbeton
des
einen
geräumigen
in
Hauses
recht
Rückseite
Hof und Garten.
Daö obere Stockwerk, das zum Unterricht
sür die Knaben bestimmt ist, während im unteren
Mädchen unterrichtet werden, hat rechts von der
Treppe einen großen, sehr hellen und lustigen
Erholungssaal von 21 Fuß Höhe, einer Breite
von 30 und einer Länge von 547, Fuß. Der
ganze Saal ist mit einer Holzpaneetung oetleidet.
Uns der linken Seite befinden sich 2 Klassen, die
genau dem im unteren Stockwerk entsprechen.
Um Ende des Korridors liegt die Bibliothec;
auch soll in demselben Raume der Religion-zunterricht stir die orthodoxen Kinder stattfindenDas Gebäude ist unten Bementbnu, oben massiver
Ziegelbau.
.

so
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-
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stach die neuen Bauten aus dem Kasernenhofplatz nn der Alte-Straße, die
gleichfalls nach den Plänen des Stadtatchitetten

U. Ecchhorn von dein Baugefchäft P. Darm-er
aufgeführt find. machen einen sympathischen Eineinen bei den in derßegel doch fo
druck,
angenehm berührt.
Kasernenbaüten
nüchternen
Diese Baulichteiten, die aus 4 bewohnbaren Gebäuden, 1 Stall nnd 8 Schuppen bestehen, ha-

was

ben

der Stadt die hübsche Summe von

212 000

Rbl. gekostet.
Jn dem einen großen iweistdckis
gen Gebäude wird unten das sogen. Lehrkotns
mando (UnteroffizierS-Kommando) nntergebracht.
In dein linken Flügel liegt auf-der einen Seite
der Queelarridors ein geräumiger Klassenraumz
weiter kommen die Wohnungen der verheirateten
Leute, die and 2 Zimmern, einer Küche nnd
einem Wohnzimmer bestehen. Jnr ganzen Gebäude befinden sich 19 solcher Familienwohnnns
gen-« Auf der anderen Seite des Koeridors sind
Waschräurne nnd die sonstigen nötigen Räumlichfchon an
keiten nntergebracht. derDann kommt des
Schlasranm
LehrAder Länggfront
bataillongz daran schließt sich der Speisedie diese-Z ganze
saal mit der Bärte-ei
versorgt.
Brot
mit
Weiter
Reginient
folgt die sehr praktische Küche mit 2 großen
MessingeKesseln zum Kochen von Tee und 3
Kesseln für Suppe nnd Brei. Aug dem Speisefaal gelangt man in den Raum für die Maschinengewehre und deren Rauschan
Jm rechten Flügel befindet sich die Hauptwache mit einem Zimmer für die Offiziere und
8 Etnzellarzern für Untermilitärz, von denen 4
von außen völlig verdunkelt werden können.
O ben im 2. Stock-out ist die Traintompas
gnie nntergebracht ; auch befinden sich hier Einzelzimmer für die dexourierenden Offiziere nnd Un-

,

Jm Nebenhanse ist die Schmiede,
Schlosse-ei, Tischlerei nsnn nntergebracht. Der
Pferdestall, der Raum sür 63 Pferde bietet ist,
in 8 Abteilungen eingeteilt. An den Stall
termilitärd.

-

schließt sich ein Gebäudes-um Ynfbewahren von

Bwte"dack.

«

Die Kaserne, für 800 M ann berechnet, ist
praktisch nnd zweckentsprechend angelegt, enthält

mehrere Schlafsüle, -Wnschränme, Einzelzimmer
E.
sowie auch ein ZenghanQ

14. (27.)
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Zu dem Selbstmotddsersnch in
Sehr geehrter Herr Redakteurl
tal wird uns von einem AugenJch ersuche Sie hiermit, folgende Zeilen in Quisten
geschrieben,
zeugen
daß der Musiker der FeuerBlatt
geschätzted
wallen.
ausnehmen zu
Ihr
In Nr. 170 Ihrer Zeitung war ein Schrei- wehilapelle, der dem Leben-mühen in den Fluß
ben des Hen. Prof. J. Waldtnann abgedruckt nachspkang, unversichtetet Sache umkehceu mußte,
in Sachen der von Mag» Kurrot vorgenom- und daß der Selbstmötder schließlich von einem
menen Untersuchungen von Wurst aus «Kontsollassisteuten« von einem Gute gerettet
die Beimengung von Pserdesleisch. worden ist.
Da diese Untersuchungen unter meiner Aufsicht
VII-gesteu- motgeus
man iu einem
und Leitung int Ddrpater Hygienischen Institut Schauer is der Ren-Str. fand
dezj plötz
die
Leiche
veranstaltet worden sind, so erlaube ich rnir in lich verstorbenen U. Koit Die Urdiesem Anlaß einige Bemerkungendes Todes ist noch nicht sicher festgestellt
Mag.Kurrot bediente sich bei der Bestim- sache
worden.
—ch
tnung des Fleisches, aus dem die- verschiedenen
t i nWurstsorten hergestellt werden, der P r ä c i p i augArn Sonnabend wurde durch einen SchutzMethode, die von Pros. Uhlenhuth
niann ein schwerbetrnnkener Bauer
gearbeitet rnd gegenwärtig in Deutschland ossii bei der Polizei eingeliesert, dem bei der von der
ziell in Gebrauch genommen worden ist. Die Polizeiinstrntiion vorgeschriebenen Visitation der
Technik seiner Untersuchungen und die Alluratesse Taschen durch den Dejonranten (damit ihm
seiner Arbeit sind, wie ich mich bei der Rach- nichts in der Ernüchternngszelle von etwa anprüsung jeder einzelnen seiner Analysen über- wesenden Genossen entwendet werde) ein großer
zeugte« absolut tadellos. Jeder Zweifel bezüglich Geldbeutel, 5 Kot-, I Uhr nnd 1 goldener
der von ihm erzielten Resultate ist schon darum Ring zur Verwahrung abgenommen wurden. Ulhinstillig, weil alle seine Anaiysen von der von der Bauer ernüchtert ans sreien Fuß gesest werder Üblenhuthschen Methode vorgeschriebenen den sollte, wurde ihm sein Eigentum zurückerKontrolle begleitet waren.
stattet. Doch da verlangte der Mann kategorisch
Im Hinblick daraus kann ich meinerseita die 182 Rbl. Jetzt erst stellte sich herant, daß der
Tatsache der Falsisilation von Würften zur Stadt Getotnrnene in irgend einer ihm nnmittelst Pserdesleisch sowohl in den bekannten Straße von einem unbekannten Mann
Stadien des Baltilamd als in beiden Residenzen nnd einem Weibe angeredet und in ein Hans
bestätigen. Jtn übrigen ist eine solche Falzum Frühstück eingeladen war. Der hungrige
sifilation früher auch vdn unserer sanitären Uns- Bauer nahm das Anerbieten der liebenswürdigen
sicht zugegeben worden« Eiche Handbuch der Leute dankbar an. Nachdem er tüchtig getaselt
sanitären Untersuchungen von Dr. Sstnolendli).
hatte, entfernte er sich in schwerbetrnntenem ZuWas die 8 Wursiprvben and Dvrpat, die stande, wobei er, da er die Richtung seines
von Pros. Uhlenhuth untersucht wur- Ganges nicht mit der der Straße in Einklang
den, anbelangt, so können durch das negative zn bringen vermochte, von der Polizei in GeResultat dieser Untersuchungen die Daten d ed wabrsatn genommen wurde. Leider konnte der
Herrn Kurrot nicht entkrästet 1)werden« in Dorpat völlig Fremde weder die Straße noch
und zwar aus folgenden Gründen:
ist ez das Hans angeben, wo ihnr die tückische Gastnicht bekannt, aus welche Weise diese Proben frenndschast, die ihm über 100 Rbl. gekostet
von den Händlern erhalten wurden und ob ihnen hatte, zuteil geworden war.
—ah.
nicht der Zweck bekannt war; 2) ist die Anzahl
der erhaltenen Proben viel zu gering, unt darTheater.
aus irgend einen Schluß zu ziehen. Herr Kurrdt
Heute, Dienstag, findet wegen des Vorfeiers
untersuchte gegen 500 Proben, von denen gegen tageg keine Vorstellung statt.
Msrgen, Mitt100 aus Dorpat entfallen.
woch- geht zum Bene f is für den beliebten
Gegen das Bestehen der von lHerrn Kurrot Darsteller
der
Ehargenrollen,
ersten
entdeckten Falsifilativn in Dorpat spricht auch Herrn Cnrt Grvss e ck
Friedrich
Hebnicht die besondere Kontrolle, der die Wurst- dels beeühmted bürgerliches Trauerspiel »Na
waren am Dvrpater Schlachthaus unterzogen ria «Magdalena« in Szene. Den Meiwerden. Bei aller Strenge dieser Kontrolle kann ster Anton spielt Herr Grosseck, den Leonhard
die Falsiftlatidn von Wurst mittelst Pserdefleisch ein Gastdarsteller, der erste Held nnd
unerkannt bleiben, sailg dabei nicht die PräziLiebhaber Herr Alfred Hof aus Köln.
die einzig
pitinsMethode angewandt wird
Donnerdtag, den 16. August, findet eine
sichere Methode zur Erkennung eines Betruged einrna l i g e populäre Vorstellung zu er
dieser Art. Aas dein Schreiben des Hern. Pros. mäßigtensPreiien von 30 Kopeten biWald-nan- ist nicht ersichtlich, vb diese Methode zn I Rubel statt. Gegeben wird Carl Millöckers
aus der Stauon Anwendung findet. Ich glaube,
beliebte und melodienreiche Operette: «D e r
daß dies nicht der Fall ist, und zwar weil die Bettelstudent.«
bet den Händlern entnommenen Probenvnicht in
Dorpat untersucht, sondern nach Strassburg zu
Bckefkafmt der Reduktion H. K. Da das
Pros. Üblenhuth gesandt worden sind.
tu
Betsmaß
Gedicht gar zu bunt wechselt,
Zum Schluß muß ich sagen, daß die Bei- eignet es sichIhrem
leider nicht zum Abdruckmengung von Pserdefleisch zu Fieischerzeugnissen
ein großes Uebel ist, gegen das die sanitäre AusSport
sicht energisch ankämpsen wüßte«
-

.
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DiediezjährigenFellinrrßenirtage
nahmen, wie wir im ,Fell.-Unz.« berichtet
finden, besänftigt durch schönes Wetter,

Mit vollkommener Hochachtung re.
Prof. E. Schepilewski.
Walten-, Finnland, U. Aug. 1912.

einen ungewöhnlich lebhaften und gelungenen
Morgen, als an einem Kircheufeieitage(Mariä VerlaufsUni Z. August s Uhr begaan dar Rennen
Himmelfahry müssen die G e I ch äfte bis 12 Uhr
mit dem Eröffnunnglachrennen,
vormittags ge ich loss en fein.(2 Wersi). Der I. Preis (150 Rbl.) errang
Die Kauzlei des Untersuchungs-Weis des «Kardan« Besitzer nnd Reiter E. SchmidisKirruy
8. Bezirks ist ans der ShukowsktsStr. 16 in die den 2. Preis (50 Rle «Livia« tßesitzer Stock,
Reiter K. v.
und den s.
Alexander-Str. 27 übe-geführt worden«
Preis (goldenes semi)
mich« Besitzer P.
Seit einigen Tagen ist in der Ptvtnenadens Scheel, Reiter Korneti Bulitsch).
Str. die elettttiche Normaluht des
Im Hürdenrennen (27, Versi) grUhrgeschäfts H. Tillemann von Eintritt der tvann ,Kingczem« Oesitzer und Reiter Baron
Dunkelheit bis etwa 2 Uhr nachts ele l t r i i ch Krüdeney gegen ,Eoening.Star« Besitzer nnd
Reiter herr v. Zur MühleniEigstfer.)
e r l e u ch t et, was, da dies der einzige NorJin F l a eh r e n n e n (1!-, Wersy gewann
malzeitmesser in
Stadt ist, mit Dank
«Fifi« Gefitzer U. SchmidtsWadbemois, Reiter
willkommen geheißen weiden kann.
C. Nat-ty, den 1. Preis (120 Rbl.), »Geischa«
Die ganze Strecke des linken EinbuchGesitzer und Reiter E. Schnitt-txt Kirney den 2.
d am me g zwischen den beiden Brücken wird in Preis (80 Rbl.) und «Chanka« (Besitzer und
dankengwesm Weise mit Zcm entplatteu Reiter Kornett Piyshewsky den Z. Preis.
In der Sterple-Chase (87, Werth
belegt. Bisher was in be- feuchten Jahreszeit
gewann »He-geroc« Besitzer Baron Müden-F
die Passe-ge daselbst oft acht unbeqnmu
Reiter K. v. Menienkampsssscarwafy den Ehrens—oh
preiz vom Kais. Zargkoje Sseloer Rennverein

Mensenkampxkcawafy
,

unserer

.
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Den 2. Preis gewann ,quete«

-I- 150 Rbl.
Gefitzen und
Chaise-Rennen
von 200 Rbl.

Wlabiwostoh 18. Aug. Im g eistlis
chen Konsistorium brach, ver-tunlich
infolge Braadfti f t u u g ein Ftuet ans,
das jedoch rechtzeitig geldschi wurde. Mehrere
Schränke mit Dokumenieu sind angebrannt. Drei
Vetdäxhtige wurden verhafiet
Berti-» 26. (18.) Aug. Kaiser Wilhelm, der in der vorigen Woche ertrarkt war,
muß, wie bereits gemeldet, auf bete Besuch der
Mausver verzichten. Ueber den Verlauf der
Krankheit wird gemeldet: Freitag verspürte
der Kaiser eine Schwellrmg in den Halsmutkeiu
der rechten Seite, zu der am Nachmittage sich
etue Schwellung der inneren Haldseite, Frösteln
und allgemeines Unwohlseiu gesellten. Die
Aerzte
ionstatierten eine Geschwulst der rechten
so
.)
Mandel,
die von starken Schmerzen in der rechfolgenden
SteeplesChafe ten
In der daran
und Bsustseite und sehr schlechtem
Hals(87, Wecsy gewannden 1. Preis der Reichsgesubjektiven
begleitet war. Gegnemärtig
Befiuden
ftütsveewaltung von 250 Rbl. «Kinczem« (Beder
sich
Gesundheitssnstaub be- Kaisers
sitzen und Reiter Baron Krüdner), den 2. Preis hat
ert.
Das Fieber ist geschwunden nnd
geb
ess
(50 Rbl.) «Kunm« (Besitzet nnd Reiter Kornett
der Estziindungspwzeß flaut ab.
Bnlitjch) nnd den 8. Preis «Jadwiga« (goldeneg
Die «Kölu. Zig.« demeutiert bie MitteiFett-er, Besitzer nnd Reiter Ko.ch).
teiluag
russischer Blätter über eine Reise v. d.
Sehr ipannend gestaltete sich das JagdGoltzsPaschaß
nach Konstantin-web
tennen von 4 Weist.
Hier gewann den 1.
Wien, 26. (18.) Aug. Die deuis eh e u
Preis, Damenpreiz »Raiete« Gesetzen nnd Reiter
A. v. Siveed), den 2. Preis (50 Rbi.) «Kardan« Natioua l i st e n nein-statuten auläßlich
Gesitzer und Reiter E. Schmidtssiirny und den einer Feier des tfchechifchm Some-ins Schulvetbaudez autitjchechisch e Demofttas
8. Peeis (die Hälfte der Einsätzy ,Elvira« (Beiioa
e u. Während eines Zusammenstoßes mit
EngelA. Scheel, Reiter Fr. Baron
den Tschechen und der Polizei fanden Verhafat i )Ftau Jnt Hürdenrennen (2 Werfts gewann tungen statt.
den 1. Preis (kaal der Stadt Fellin) ·Ltvia«
Ofen-tiefe, 26. (18.) Aug. Die oppositionellen
Stock, Reiter A. v. Menienkampfs-Tar- Blätter erblicken im Berehtoldfchen Un,
Wut
trag teils einen Beweis sür die aktive EinBeim Trostrennen (1 Werst) erreichte als mischung Desterreichs in fdie Balken-Ungelegenerste das Ziel «Geischa« sßesitzer und Reiter E. heiten, teils ein gegen Russland gerichtetes
Schmidtssktrna), »C.i)anto« wesstzer und Reiter Auftreten. Die meisten Blätter meinen, Oefters
Kot-nett Plyichetvoty und «Vandura« (Besitzer reich-Ungarn wünsche nicht, teiinaharios zuzuEstländischer Spottverein, Reiter H. v. Schwe- schauen, wie Russland ans dem Baltan einen
der) kamen als zweite und dritte.
Ausstand vorbereitet. Der «thag« bemerkt, die
Nun folgte noch ein Rennen der LandAnnahme französischer Blätter, als wünsche Graf
wächter, von denen 4 starteten und das vorn Berchtold einen Krieg auf dem Baitan, sei beSieger sehr schneidig geritten wurde. Dag gründet· Der «Polgar« behauptet, Montenegro
Bauer-kennen war echt nnd recht, wie e- werde von Raßland und Italien, die im Trüben
sein soll. Eine sehr gelungene improvtsierte fischen wollen, ansgehetzt Der «Nespinalpo« beSchnitzeljagd machte allen viel Freude. Es hauptet, Graf Berehtold habe in ein Wespenneft
beteiligten sich Kornett Piyschewskt aus seiner gestochen. »Wir stehen an der Schwelle einer
«Chanta«, Herr v. Colongue und H. v. Anrep Lage, wo die Waffen den höslichen Ton der
auf Jagdpserden. Mit großem Interesse ver- Diplornaten adiösen werden. Do ein europäifeher

Reiter v. Simst Jm Steeples
(s Weer gewann den Herrenpreig
«Kunm« Gesitzer nnd Reiter Kornett Bnlitsch) gegen «Vandnra« des Estländiichen
Sporivexeins (Reitet H. v. Schtoedee).
Den Schluß bildete das B a n e r r e n n e n,
an dem sich nur 2 Pferde beteiligten.
Am 6. An g uft fanden folgende Rennen statt:
Eröffnungsflachrennen (l!-, Werst).
Das Rennen gestaltete sich zu einem Sieg für
«G-ulja« ·(Besitzer P. v. Scheel, Reiter v. Zur
Mühlen-Eigstfes), der «Fifi« Besitzer A. SchandtWaddemoiö, Reiter C. Neuns) als gute zweite
folgte; dritte wurde «Griicha« Besitzer und Reiter
(Pceiie 100 Rbl., 50 Rbl.,

,

FinSchmidtsKirnax

-

gehe;

.

kaztzer
.

folgten alle das gewandte Reiten des jungen
Anp, besonders aber diejenige-, welche
die Schnitzeljagden itn Gedächtnis hatten, die
von setnern Großvater und dessen Söhnen zu
den Rennen in Dorpat geritten worden sind.
Zum Schluß macht das Referat noch aufmerkdie Erfolge, die die unter Leitung des
Herrn A. Sivers trainierten Pferde errungen haben, nnd zwar: 7 erste Preise, 5 zweite
Preise nnd 1 dritten Preis.

H..v.—

sam aus

v«.

E iB6.
Da- Kabinett Triflpwitsch wird

demnächst dimisiivnieteu. Un seine
Stelle tritt ein Koalitiouskabinett mit PaDie Stupjchtina wird
schitich an der Spitze.
zu außerordentlicher Taguug einberufen werde-.
-

Beinah 27.

(14.) Aug. Die «Sanlouprawa«

schreibt anläßlich dedßlutbabes tnSenitzm
Serbien hat rnit seinem Verhältnis zur Türkei
keinen Anlaß zu einer solchen grausamen Tat
gegeben. Es ist darum kein Wunder, daß diese
Nachricht in Serbien einen deprimierettden Ein-

druck gemacht und Grimtn gegen sie Türkei erregt hat. ·Dies Geschehnis wird es der Welt
klar machen, daß die Türkei außerstanbe ist, Leben und Eigentum ihrer Bevslkerung su schützen
iru Moment, da ein Volk vernichtet wird, stir
das Serbien zu sorgen verpflichtet ist. Serbien
erfüllt seine Pflicht ohne Zögern. Die Türkei
muß Genugtuung eben unotie Schnldigen bestrafen oder alle
stir ihre Unterlassung
tragen.

Folgen

Konstantin-weh 26. (18.) sug. Die
Pfor t e hat mit der Ottomasiicheu But ein
Ihrem-en wegen eines neuen Bori eh n i ievon 17. Mill. Pfund getroffen.
Kustutkupeh 27. (14.) sug. Die Pforte
forderte eine Demobiljiatiou du moutenegtiuscheu Armee.
Nach der Ottomaniichen Agentut attacktetteu die Moments-tust
den Flecken degtahi. In Djakowo bemächtigten sich die Monteuegtiuet des Wassendepots
-

der Gmdaumiik
net-ein, 28. (12.) Aug. Dei euiiifche
Konint forderte is einem Protest die Bestrafung des Soldaten der türtifcheu Its-intuitwache, die kürzlich auf der Straße einen beim
tuisijchen Kauf-tat angestellten eingeboteuen Dolmetscher vckptügelt hatten.
Einige peifiiche Revolutiouäce kehrten mit
tüikiichen Pässeu zurück. Im Frühjahr waren
gegen
Versuche-,
sie nach mißgtückceu
einen
die
hewotzmufey
in
Russland
Ausstand
Türkei geflüchtet.
Ursa, 26. (18.) Ung.
Auf Befehl des
Chmuchta wurde der sah-mag bei Eutseaduug
em- Depmation nach Peter-barg mit feierlicheGebetea begangen. Unter dem Volk wurde Tre,
Reis und Dirie verteilt.
Toll-, 29. (18.) Ung. J- Modsi und Nagasaki sind auf 2 japanischen Dampfe-n 2
Krieg entsteht, oder nicht, hängt davon ab, ob C h o l e i a f ä l l e beobachtet worden«
Rnßland teitnahmlos zuschauen will, wie Destev
Caiablaue«, 26. (ls.) Aug. Oberst Manreich-Ungarn weiter auf dein Baltan vordringt.« gene schlug den Von-ab
El Hibaz und
Die ,Nepfehifchava« erkiärt, der Ulbanerstinfstand drängte die Hauptbäfte der
Diisiveuteu zurück,
set von Oesterreieh Ungarn inszeniert, das worauf er sich mit einer anderen
Komme verunter den katholischen Uldanern Einfluß hat. einigte. Ja Matatelch wurden 9 ftavzssiiche
rntnänifchen Reise des Grafen Bürger, die bei »E! Glaui Zuflucht gesucht hatte-,
Berchtold bemerkt die «iilkotnrani«: Ru- von letzterem El Hiba ausgeliefert,
del versprach,
tnänien war unter russisehenr Druck 10 Jahr-e
an vie Küste zu schaffe-m
sie
lang die Basis russischer Gelüste auf dein Balsam
Jetzt hat Rumänien auf immer nett der rnff ophilen Politik ein Ende gemacht.
Lemberg, 26. (13.) Aug. Die Behörden schlossen
Universitätsiskirche.s
die rnthenisehen Gyntnafiaikonvikte in Drogobush,
Beginn
Konstrukaudeulehie für die
Tschortkow nnd Seljatok. Bei ruthenischen männliche undeinerweibliche
Jugend am Dienstag,
und
Hanssnchnngen
Bauern fanden
wurden den September.
statt
am 14. Otto4.
Werte rutheniseher Schriftsteller sowie die Jour- bet. Die MeldungeuRossi-matten
erbeten
vom 21.
weiden
nale »Niva« und «Agonek« tonsisziert.
bis 27. August von 4—5 Uhr im Passe-at
Verfailles, 27. (14.) Aug. Aus Vichy itas
Pastor T. Hahn.
per Autoniobil Mulah Hafid ein.
Rom, 2«6.. (13.) Ang. Aus Tripolis wird
gemeldet, daß der Militärflieger Manins Meer des meteorolog.Dbsewatorinms ds Kais. Universitäf
zini bei einem Rekognosziernngsslng
vom 14. August 1912.
sielnndertrank.
Itququ
Velgrad, 26. (18.) Aug. Die Studenah. 7
1
te n veranstalteten unter Teilnahme großer Volls« .
eine Demonftration nnd forderten
vor dem Außertninifterinrn in patriotifehen Reden BeremetetMeeteiuivecm Ihm Holz un
Lufttcmperat(T-utigrade) 12.o
tis12 1
die Regierung zn energischein Schutz der Stammsssg
ssmi
genoffen anf. Der Regierung wurde Schwäche Mudticht Ieicht-sind ssw2
vewstumg mehutey
s
Io
Io
vorgeworfen nnd die Bildung eines neuen energischen und populären Kabinetts gefordert. Dar1. Mit-music d. Temp. nachts 9.4
auffand vor dein Osfiziersllnb, wo viele
2. Mel-erschlägt
eine
Offiziere versammelt waren,
Manisestm
8. Embachstand is Embr. soo.
tion zu Ehren der serbisehen Armee statt nnier
Telegmph. Uettetpasicsfe aus Peter-lung
den nnanfhdrlichen Rasen «Nieder rnit der Türkei
und den Urnauten !« In der Stadt herrscht für morgen Our-, asiatisch.
volle Ordnung. Auf Mittwoch ist ein großes
Fük die Reoumon Raums-auchVolksmeeting angesetzt.
Ctmtx L basielblatt Frau E. MattigkeUns tompetenter Quelle verlautet, daß die
Regierung sich an die Pforte gewandt hat mit
s
Vorstellungen behufs Einstellnng der Verfolgung
der friedlichen serdisehen Bevölkerung in Alt-

-

an

Kirchliche Nachrichten

festgesetzt
Stenolendh 26. (13.) Ang. Das 2. SestoRegiment Kaiser Alexander 111. errichtet im Lo-

patinsGarten ein Denkmal inne Gedächtnis der
Heldentaten seiner Vorfahren bei der Belagerung
von Simolenst
Qdessey Is. Ung.
Zum Gedächtnis der
Polizeichargem die 1905 als Opfer ihrer Pflicht
gefallen find. soll ein Denkmal nebst einer Kapelle mit einer Tafel mit den Namen der Opfer
errichtet werden.

Tisiio,

Kosaken

18: Ang.

Aug

diert.

Der

an die persifche

Kagysman wurden

-’

--·

»

Af«

"

leger langle miser-tät

massen

w

Grenze til-kommanOsfizier Bafchtannit, der von den
Sachfewenen durch 9 Schüer verwundet war,
ift vollständig genefen.
serbien.
Uebel-an, 18. Ang. »Ja 60 NiederlassunGestein fand eine lange dauernde Sinung
gen des KarssGebiets sind die Saaten durch des Minister-ais Unter dein Borsih des Königs
statt. Die Resolution wird geheim gehalten.
F r o st vernichtet worden.
400

""I"«·

Druck und Verlag von T, Matthias-.

Das echte Wasser

»Ist-M
Rotfierung

ans den clek transösjseh.
gehörigen Quellen
Cölestjns. Stande Stille u. öpltal wird unter der Autsieht eines staatlichen Kontrolleurs In Flslsolten getülltz
jede Flasche besitzt atn Hals-. als Garantie-denen eine
blaue runde Ethuette mit cl. Anlsohrlttt .Vjehy-Etst«.

»

"

eine

von Spenden irn ganzen
Reich ift auf die zweite Hälfte des September
Sammlung

——"

-

Peterhos zurück.
Ein «Feft der Luftflotte« nnd

Wetterbericht

«

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

Peter-kurs, 13. Ung- Während der großen
Mai-öder bei Kraffnoje Sselo empfing Se. Maj.
der Kaiser n. a. Salz nnd Brot der örtlichen Bauerns chnft. Se. Majefiät richtete
an die Bauern gnädige Fragen anläßlich des
Ueberganges zur Einzelhostoirtschaft. Die gegenwärtige Land-nutzung, erklärten die Bauern, sei
bedeutend besser, als die frühere. Gegen 2 Uhr
nachmittags lehrte Se. Majestät wieder nach
-

km Musikan-

Niivtivusvuchge sinnig-«

der «Simplizissiniuz« sei, das in jeder Nummer
die Gastlichkeit und die Staatsautoritüten verhülsne. Die baierischen Ossisiere dürfen nicht Zur

ren nnd die Kammer nach Haufe zu schicken.
Yaanfehilai erklärte daraufhin den Führern der
Etdgenoffen fehr kühl, sie fägten bei weiteren
Widerstande nur den Uft ab,
sie fäßen,
brachte dann feine Ministerlifte znnr dritten
Male ein nnd erlebte die Genugtuung, sie mit
großer Mehrheit angenommen zu setze-er.
Zugleich vernahm rnan in Peling, 1000
Mann der persönlichen Leibgarde Yuanschitais
hätten Befehl, von Tschengtesn in Peting einzurücken. Am 1. August war es sicher, daß der
Präsident neue Truppen in Peling zusammenzog
Das schürte aber die ynanschitaiseindliche Tätigkeit der Eidgenossen nur noch mehr. Man bezu
schloß jetzt, den verhaßten Diltatorsprach
nnd
in
Lanton
Hanlau
Jn
stürzen. von einer-zweiten Revolution,
man
die sich gegen Ynanschilai und Lijnans
hung, also gegen die Republitaner und die
Einheitler, richten sollte-. Man gedachte, rnit
Berschwsrnngen nnd Wort-anschlagen vorzugehen
Demgegenüber waren sich YUMschiM Und LilUans
hung vollständig darüber einig, im Falle einer
Empürnng des Südens Mit den Kräften der
Mitte und des Nordens die Einheit dez Reiche-in
sowohl
nusrechtzuerhalten. Sie ließen auch
das Gehen und Kommen
Hanlau rvie in Petingallergenaneste
überwachen
ihrer Gegner aufs
daß
Die Leidenschasten waren derart ansgewühlt, Verdie Pelinger Mitglieder der gesetzgebenden
sammlung nnr mit dern Bropning bewaffnet zu
Lisuanhung hatte in
den Sitzungen kamen.
entdeckt und hatte die
Verschwörung
eine
Hantan

·SimplizissimuZ«-Kultur

woran

Frlsr. v. Kuß: Jch weise
Vorn-urs, baß im Osfizietloips eine «Sim-

Krieg-nimmer

den
plizissimus«

Rädelsführer
sum Heere gehörenden lassen.
Er hanerschießen
turzerhandvöllig
Uebereinstirnmung mit
in

-

»

»

f f-

Deutschland

Jn der daierischen Abgeordneten-Kammer ist

aus

das allerderartige Ver d ü chks

Stimmung herrsche,
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Dr. otto.

ä-

s

.

Unten-staut-

s.

-
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I.
»

Gesucht

-

»

em

nante od. Gesellschafteer Beherrscht

vollst. ä. russische sprache. 0112 sub von 6 Zimmern, Entree, Veranda und
W. an d. Exp. d. 81.
kl. Garten sofort zu vermieten. Zu
erfragen beim Hausknecht im Hof. Die
Gesucht aufs Land zu einem kleinen näheren Bedingungen werden erteilt BoMädchen deutsche musikalische
tauijche Str. 9, vorm. von 9——ll, nachm.
von 4—5 Uhr.

Gouvernante.

die gut

st

-

bej

erfahrener

oci. Lehrerin
Lehrer
2 Knaben von 10——12 Jahren un»

kann sich
zu nähen versteht,
12,
7.

Johannisstu

Qu.

mel-

Eine größere

Herrn gesucht
Näheres: Etwa, Machlamäggi.

Eine Kochin melden
mit guten Zeugnissen kann

ein’lohnender Verdienst empfoh-

Nebenerwerb. Off.
len werden,
an ,d. Exp. d. Zeitung sub. »Ur. W. R.«

auch.als

Wust II a 111

sann-ge Wohnungen
.

5

Zimmern sind

zu

vermieten.

in der Allee-

Das Haus

liegt mitten in GENngpr

Eine Unhmmg

40, 2 Etage

4

Sternftr.

Köchin

FULL-Y-

»

·«"«"

c

«-Eng’-and, E.

sam almisaf Sag-sitz

Beleuchtung
empfehlen

hält stets vorrätig

djo

vxmsuzf gönn-Musen
; ·JT«»«« ;,-« , RADIKÄIo

J

HERR- cIISJURaimund-iHaus-v
-.,

s-

«

zu verkaufen. Nägeres
in der Gewürzhan lung.

Zon

.

Gildenstr.

Magus

IsädiegStube
tle

helle

Smalhi ctigt
Esgisksss

7,

znmner
«

-

Gouvernante

(GVUV— Juliuka Näheres
11. Etage, von 11—12.

Uferstr. «9,
J

StuhemnagthSt
Iszksssmfssgkssissks sp

»
«

Kasxirerm
hofstrfgl,»gtu.
r4ei
m.d
ächt d
Eine gut

rtssprachen

flhxtesgequartser

-

Bahn--

-

zu

ZW--

Kinclccwäkcecin
fischt eine Stelle zu kl. Kindern Wallgraben ö.

-

I

Teichstr. 50, parterre, sowie v.ein Keller
vermieten. Zu besehen
10——«12.

Zimmer
sind zu
.

vergeben

mit voller Pension
-

Uferstraße 4.

-

geben-

Mühlenstraß
12—-2 u. s——7 Uhr.

Zo.

von den Hokliekeranten
seht-öder Leppens
stattberg-Potersburg, Krauss
Borlin, wie gegart, Goetze
brauchto Flügel v. Tresselt, Mühlbach u. a.ln grosser Auswahl bei ·am Montag, den 27. August

Becken

-

-

cliesjähriger Ernte-, singe-dank okkerjert
zum Preise von 150 Kop. pro Pud in-

Ritterstr. 23. Hemmnis-Magazin

Mädchen-Gewerbeschule in Rjga.
Anmeldungen erbeten
sahst-n 1,
1 Tr. hoch, in der weibl. Arbeitsstätte.

versuchst-Im Hölam I Im

no rojxovouy Konkpatcky nycno xwt
cwapmmon Sonn-man Ønpuhh Konntxecmxo 15-—3O Zexxepb m- Max-.

st. Johannes-Verein

IT. A.

Grosse

.

Hote

Ostwon

Unions-sehe Rose

parterre, zu vermieten
Votanische
Str. 34. Zu besehen von 3-—6 U. nachm. wird verkauft
-"

Hanxtxiopfen, stinken-i mal
Uelssnaht iar Ilamen
Fri. 0. Sriiaiag
Absolventjn

gut möbliert, mit eigenes-i- Eingang- auch
c.-lle-kopals Absteigequartier geeignet, sind zu llpemxoxc. Alles-Menge ZEnpocn. M 60.
vermieten Breit-Str. 12, A.v.Stryk. -6yplssh, 8.-0., Bonbmon

2 mob«l. Zimmer

«haltstetsaukl-agek. ·
·
« «
»
c. Mattieseass Bat-Intr-

""

Näheres von

Zwei Zimmer

-

«

"

-«

,

-

vermie-

6 Zimmern und
kochen versteht und russisch spricht- von
zuAlleindienen
Rigcgche Str. 68.
ten
Stethtri
gesucht
zum
58, Qu. 1, Von I—3 Uhr.
1 größeres u. 1 kleinecm
I
Wünsche-Eine Stelle »als

die

Einer Dame»
ein Zimmer mit voller« Pension abzu-

0»Ä

«

l-'I agII
u. P ians lIIS

.

kme Hob-sung
Küche zu

-

Henclrikson.

Bestellungen möglichst am Tag-e vor der Fahrt.

II

-

.

Posthalter zimm

,

EEMLEJHYLLII M

ZuHuTEIIL
Okvon Musikanqu
zll Wiss-N UsEBALL·-,

eröffnet ab 1. Juli d. J. 4 stemmpkerde; Telephon via, Walk
und Zentrale sagnitzz Telegramme: Sag-nitz-Sohloss, PferdeposLf

Drogerje

W. Zwei-.

Zwei Wohnungen

Eine Unlmung

p.

für Sus- und spirituss

-.

der zugleich auch den Viehstall zu beaufdaselbst
sichtigen hat, wird gesucht
können sich ein Holzarbeiter und ein
Schmied für sofort melden. Pop. Hovopmensb, llctcochcokj ry6., misbnie AnTykkb
FOUNDme
Gesucht wird sofort eiiie Euere dequche

.

sürkdie

ql..

Isc-

-

Mädchen

Enoer Bey seine

an

»-,

von 2 Zimmern, Entrese und Küche, mit
die zu kochen verstehen, uchen Stellen.
oder ohne Möbel, zu vermieten
Zu erfr. Petri-Str. 64, Qu. B.
die auch tussifch versteht, selbständig kochen YepLespStu V
kann und Atteftate vorzuweisen hat, sucht
I,
e. Stelle Russifche Str. 14, Paradent. 7.
oder Küche
suchen Stellen in
von 5 Zimmern sind zu vermieten
Marktftr. 54, Qu. 7.
8.
sucht eine Stelle Botanische Str. 11, Neue Kastanien-Allee
Gut möblierte,
s
Bibeldepkzt Zu sprechen von 11—1 Uhr.
Ein deutsch-spr·
find zu vermieten (11Ur an stillebende
von 2 Zimmern, mit einer Küche, ist zu Herren)
KütersStr. 1- QU«3- Zu bedas zu kochen versteht u. g. Zeugn. besitzt, vermieten
Uferftraße Z. .
sehen täglich von I—s Uhr nachmsucht eine Stelle zum Alleindienen in kl.
Familie Mühlenstn 34, im ArresthauLL

Eine Wirtin

der die 3 Ortssprachen kennt, für leichte
Comtoirarb. gesucht Marien-Str. 31.
Ein gut empfohlener

,

an

kiik oloktrjsche Beleuchtung
110 und 220 Volk-

«

;

von 3—4 Zimmern sofort Zu vermieten. Nähere-s Mühlonstr. 3, Q. 3.

sich
Küterstr. 1, Qu. 1, zwischen 11 u. 1
Uhr mittags. —:
von 4 u.
Gefucht eine russ.-sprechende
Str. 29
die gut kocht
Eine deutsch-spr;

auszu- ans

Apotheken u.DI-oguenz

f

Wohnt-as

w irtin

für

weit Etwa gewünscht Näheres: Blank,
Augstellunggstn 11.
-

die gute Beziehungen zu
den Kämpfe-even unterhalt, bringt interessante
Meldungen über Absichten des bekannten Führers der türkisch-arabischen Streitiräste Enver
Beh, ein nordasritanisches Kalifqt
gu errichten und sich selbst zum Kalisen
werfen. Die Julornmtionen hierüber sollen von
einem Vertrauten Enver Beyd in Derna stammen. Die wichtigste Frage sei, wie sich der
Großscheich der Senasst in Kusra dazu stelle,
gegen dessen Autorität Enver Beh, trotz des
großen Ansehen-, das er sich bei den Irabers
stummen während des Krieges erworben habe,

see unseren

-.—«

senbahn.

mit allen Wirtschaftsbequemlichkeiten ist
Breit-Str. 34. Nädie gut zu kochen versteht, die innere Wirt- zu vermieten
schaft u· die Meierei zu übernehmen be- ycres Breit-Straße 36.
reit ist, wird für ein Gut ins Pleskausche
ln guter Lage e. trockene renovierte
Gouvernement zu einem alleinstehenden

Rathshof
R. von Liphart,
Dorpat.

kann

z

Cz- ges(s.ll.erhältl.Binejlius
. strjerto B1«och. mit d.
DER-«
»genau. Beschr. d.oben
gen. Krankh. wird sofort nach Verlang-. un« sk, - :
iketz «,;" ~.-»-«k,t entgelti.gesclijcktßitto
zu ach-;- M.E.Traysgr,
No. 229 Bangor House
shoo Lang, London,
«

"Yk«:»«sk
famslsenwahnung DIE-II

tügrige

Theater

Dis sich häufig ins peätenziöse wirkende Gewand der Operette oder sog. Vandevillesterette
Berliner oder Wienec Gesangsposse, wie
hüllende
in
Tagen von den modernen Posseniubsittmten gepflegt wied, neigt mit ihrem humorlosen, schnoddrigen Gen-they ihren Unfeink
heiten und offenen und verhüllten Cynisneen
fraglod zur weiteren Verwilderung
des ohnehin
schon genngend ties gesunkenen Geschmacks des
Theaterpnbliknnes bei. Dagegen gehalten erscheint ein Werk, wie die ehedeni sehr beliebte
Berliner Gesangdpvsse -·Der Ilegi strator
Reis e ndet alten beliebten Theaterphilister
L’Arrong e nnd Moser mit ihrem
von
echtem Gemüt Und Humor als ein wahres
Kabinettstück harmloser nnd seiner Possenkontil. Gewiß hat sieh das gut besuchte Hans
Sonntag ganz ausgezeichnet bei diesem« höchst
amäsanten, mancherlei satyeische Streiflichterans
die Berliner Kanzleiwirtsehast sallen slassende
Werk unterhalten nnd sich durch die von Anfang
bis zu Ende darin waltende ungeküinsielte Laune
nnd Heiterkeit immer wieder sn hergiiehem Ge-

Das Mittel .’l’rayser«gegen Rheumatiss
-mus u.Gi(-ht ist injallen
.

M.»S.

Eine zuverlässige

einem
der Arm ruåsjsch Spricht, Zu
14sjähr. Knaben. Offerten zu richten an

Ein

familienwabnung

(Deutsche) wünscht stelle als Gouver-

Lokales

-

eine separate

Nrss ist

:

-

.

Akt-wish

bische Presse in Kairo,

-

doch nicht austotmnen könne. Inzwischen sucht
Volkstümlichkeit aus jede Art
zu verstärkt-In So haben die Doilahs (Herolde) lächter hinreißen « lassen. Dertf Theatetdirektion
bereits in vielen Orten von Tripoliz nnd in
gebührt entschieden ein Wort der Anerkennung
den Oasen verkündet, daß der Großinahdi Enver Bey im Traume erschienen sei nnd ihn mit wer es. Anggrabnng dieses alten samosen Possen-.
dem heiligen Schwert umgürtet habe. Jm
des Registrators Wichtig hatte Herr
Traume habe dann Enoer Bey allen denen dau- Die Titelrolle
inne,.
e
ek
Gros
s
dessen Spiel sich · in allen
Haupt abgeschlagen, die behaupten, daß sie Allah
Situationen
eine noble Haltung aus-«
durch
Dann
gleichständen.
habe er die Brust entEr
zeichnete.
stattete diesen, von den Verfassern
blößt- sich Mk kka Stoße Menge Volkes gestellt famos
kleinen Bureankraten-s mit
gezeichneten
und aufgefordert, ihn zu durchbohren, wenn er
allen
einer
über-liegenden DarstelMitteln
sein
getan
unrechthol-»aber niemand habe sich geans und erreichte besonders in der Szene
rührt. Zahlreiche Beduinens ch e i ch s sol- lung
len Enver Bey bereits den Eid der im Waldkircher Wirtshaus den Gipfel seiner
aller Zurückhaltung doch wunderbar lustigen
Treue geleistet haben-nnd er soll es auch vers bei
Charakterisierunggknnst
Die Conpletg, die Herr
standen haben, zwischen die Senussi und die Be- Geosseck zum besten gab,
ebenfalls
duinenscheichs Zwietracht zu säen, um die Macht dankbar entgegengenotnrnen. Diewurden
zweitbeste Lei-:
der« ersteren zu untergraben
stung des Abends war entschieden der. Gerichtsrat a. D. Heidenreich desv Herrn Ni ern e«ck«,
VereinigteStaaten.
der diesen sächsischen Partikulaeisten mit ansDie vom Senat eingesetzte Wahlhan- qezeichnetee
Beherrschung des Dialogs nnd
Ko meniss ion, die, wie mehrfach berichtet, Dialekts und mit wigksamer Ruhe nnd Ratskdie gegen Rossevelt erhabenen Veschuls
des Spielz gab. Der-unglaublich Zeidign nge n über Annahme und Unrechimäßiae lichkeit
tunggreportee Zauber des Hexen R en n s p ie s
Verwendung von Wahlgeldern untersuchen soll, wurde viel
der Darsteller machte von
setzt
ihre Zeugenvesnehmungen fort. Man ist seinem Recht belachtz
Uebertreibung mit großer Geder
bietg-«Sobranien« nnd einer JVolkgmiliz mit der Unsicht, Rossevelt werde in einigen Tagen
ausgiebigen Gebrauch. Frau S e a r l e
einem christlichen Generalgouvernenr an der vor Der WahlsondgsKvmmission erscheinen, um wandtheit
als
wirkte
Frau Wichtig sehr drastisch. Herr
Spitze sorderr. Sollte dieser allgemeine Wunsch die gegnerisQen Verlenndungen zu widerlegen. Dannenberg
war ein vornehmer Bandes Volkes nicht in kürzester Zeit befriedigt Der pennsyivanische Senator Penroses ein rat
übrigen kleineren Roldie
Hillee.
Auch
Anhänger Tastz, hat im Senat erklärt, daß len waren mit den entsprechenden
werden, so müßte die Regierung den Bescei
Kräften besetztunggtrieg proklamieren, wenn sie innere Roosevelts Pasteisteunde von der Standart
Erschütterungen mit sür sie selbst schlimmen Fol- 0th0.1904 125 000 Doilat stir Wahlzwecke ergen-vermeiden willl
Die l.zstäsdtische Elemevtatichule
halten halten. Roosevelt seinerseits erklärt dazudaßs er die Annahme von Beiträgen von der au des Botanifchen Staaße, »die, wie gestern eisTürkei
Stadart Oil Co. ausdrücklich verboten habe. wähnt, am vorigen Sonntag besichtigt wurde,
Der ,N. Fr. Pr.« gab ein. tückischer SeUrchbold hat der Wahlsondgkommissioe im Senat macht schon äußerlich einen recht stakttiichen Eiesnats-« der Reisebegleiter des türkisch es angezeigt, daß er bereit sei, sich als Zeuge ver-- deucky Der hohe Bau, der nach den Plänen mid·
Thronfolgerz Jufsuf szzeddijy fol- nehmen zu lassen. Das Motiv der Anklage de- unter der Bauleiiuag des Stadtarchitekteu Agende Aufklärungeu über die Reife. DaSenators Pemose erhellt ans seinen weitern Be- Eichhota vom Bangefchäft P. Darste- in
nach wird die Reise unt zum-Vergnügen nnd zu- hauptungen Er sagt, daß in diesem Jahee Peinen auggefähtt worden ist, hat 47 000 Rbl.
Echolung unten-eminen. Ein Arzt wird aber Heer J. W. Perlins Z Millionen-Dollar ge- gekostet, von welcher Summe die Krone der Stadt
nicht koufnltieei werden. Der Senator folgt einer zeichnet habe, damit Roosevelt als lepublikanischer 32 800 Rbl. zu ZJZ auf so Jahre Uns-geschossen
Einladung des Thkoufolgexs web möchte demen- Kandidat ausgestellt würde.
«
hat. Dem äußeren Eindruck entspricht auch die

I I
Anmeldungen
Steruftr. 69, 2. Etage,
rechts, am 16. August v. 12—2 um.
Eine
von 4—5 Zimmem ist tu Ists-nisten
L. Maine
Fellinsoho Str. 9, vis-å«-vis der Ei-

stunden beginnen am 16. August.

s«

Markt-Str.

lllplomlerts lehret-in

Wahne31. letzt
ga.
.

-

«

Zurückgekehrt -

Zugleich mit den Frieden-gerückten gehen die
vom asritanischen Kriegsschauplatz eintreffenden
Nachrichten, daß die Ar ab er nach wie vor
sest entschlossen sind, sich nicht zu
unterwerfen und erforderlichen Falles den
Krieg aus eigene Faust weiterzuführen Die ura-

.

,

MMMMMMIP. Muts-Rhode

Tripolis

-

Frank: Ich möchte Seine Exzellenz ersnchen, dieses Wort nicht weiter zu gebrauchen, das ich einem Abgeordneten gegenüber
zusamnicht als statthaft bezeichnet hättemenseseen
Kriegsminister
Der
snhr fort: wosür der
Herr Abgeordnete nicht die Spur eines Beweises
versucht hat. Der daierische Osfizierkorps wird
sich durch die Liltiire des «Sirnplizissing« in
seiner Königstreue, Loyalität nnd seinem inneren
Gehalt nicht wankend machen lassenAus Köln wird gemeldet: Das wacheneggekeiaisterz
lang anhaltende regnertsche, kalte Wetter läßt grierani
sür die diegjährige Ernte das Schlimmste
befürchten. Die ans fast allen ackerbantreibenden
Balkan-Halbinsel
Distritten Deutschlands einlaufenden Meldungen
Aus
Belgrad wird der ««siöln. Zig.« belauten geradezu trostloö. In den fruchtMan hält die politische Lage sür so
richtet:
Teilen
der
barsten
Westdentschlands fürchtet
verschlimmert, daß manschleus
ernstlich
Sollte
Landmann nm die gesamte Ernte.
einer starken Regierung und
nigst
Bildung
zur
ein
baldiger
Umschlag
eintreten, so muß
nicht
eines
ans allen ParKoalirionslabinetts
zwar
mit völliger Mißernte gerechnet werden. Auch
teien
wurde
in Bad
schreiten
will.
Deshalb
es
Weinbergen
in den rheinischen
sieht
trost- Nanheim zum Kurgebrauch -weilendederMinisterlos anz.
präsident Passits ch nach Belgrad telegraphisch
Oesterreich
zurück-ernsten "-Um den Prinzen Georg zu
Ueber die Be rha ftuug eines angeblich der von den Ministern angeratenen Rückkehr zu
anarchiftifcheu Mönches wird berichtet: bewegen, hat König Peter seine Kur unJu Podwoloczyfta wurde ein Mdcech veshaftetz terbrochen « und will nach Belgrad zurückkehder angibt, Pudan zu heißen. Es besteht der ren. Er will dort geeignete Persönlichkeiten augVerdacht, daß Pudau eine-, auaechistischeu Oxgas wählen, die nach Frankreich entsandt werden
utsatiou angehört und als deren Mitglied den sollen, um den Prinzen Georg (der bekanntlieh
galiziicheu Mauöveru, an denen auch im März 1909 zu Gunsten seines Bruders Alexander ans die Theonfolge verzichten) sur RückEczherzog Karl Franz Josef teilnehmen soll, beiDie
kehr
zu beweget-. Der Exkronprinz Georg soll
beabsichtigte
Erhebuugeu
znwohnen
sind
noch nicht abgeschlossen. Pubaty der tu das übrigens schwer nerventrank sein.
Lembetget Landesgekicht eingeliefeet wurde-, hat
«Dag bulgarische
«Kvmitee des
in letzter Zeit ganz Ostgalizien bereist und Befreiungslriegeö« besteht daraus, daß
pflegte auf feinen Reisen geößteuteilz mit übel- die Regierung die Armee mobilisiere
betüchtigteu Leuten zu verkehren.
und von den Mächten die vollständige
Autonomie Macedoniensk mit GeBizepräsident

zu einem vielbesprochenen scharfen Zus amnrenstoß zwischen dem Kriegsminister
nnd dem Zentrums-AbgeordnetenFelse.
v. Franckenstein gekommen, als dieser dem
Minister Schwäche gegenüber der Sozialdemokratie vorwars. Während der Wände-Debatte
betonte Abg. Frhr. v. F r a n ck e n si ein (Zentr.),
Frankreich
die Krieggverwaltnng müsse sich innerhalb der
Der «Matin« veröffentlicht einen Artikel, ans
Verfassung gegen die Sozialdemokratie wenden.
Der Kriegsminisier hätte seine programmaiische dem man zum ersten Male erfährt, daß-das so
Erklärung nach dieser Richtung hin noch schärser ost erwähnte schlechte BsPulver nicht nur
sondern schon
nnterstreichen sollen. more-he linlSJ Wir müs- in der französischeninMai-ine,v
der französischen Armee
daß von den seit Jahren auch
sen ans dasdiebestimmte-sie verlangen,
Es verwendet wird und sich dort ebensowenig beKasernen
Sozialdemokratie sern bleibe.wo der
Kaserne,
wenn
einer
in
Höchste,
das
währt hat. Seit dem 1. Januar 1912 haben
wäre
in der Armee 63 Explosionen besPuls
Fahneneid geleistet worden ist, gegen den Fahnen- sich
vers
ereignet, nnd Zwar handelt es sich hauptwürde
agitiert
der
eid von
Sozialdemokratie
(Mehrsache Zwischenrnse bei den Sozialisten) sächlich unt Patronen des LebellsGewehrs. Zum
Der Erlaß des früheren Krieggministerg, daß die Teil haben die Explosionen schwer-Folgen geReserveossiziere sich nicht sür die Wahlen sozial- habt. Der ,Exc:lsior« besteeitet allerdings, daß
demokratischer Kandidaten betätigen dürfen, sei esder mit der Behauptungdesdes »Matin«B wegen
Gefährlichkeit
Pulvers
auch
von den Liberalen nnd den Sozialdemokraten
im
Heere seine Richtigkeit habe. Es
verurteili worden. Einen derartigen Erlaß halte
von Patronen hergeseine Partei sür selbstverständlich. Wer als werben vonMilliarden
nur einige Dutzende explos
denen
den
stellt
Fahneneid
des
Benelandtenstandes
Dssizier
ed

-

"

delte dabei
Yaanschikai.

-

entschiedenste zurück.

'

ossen

neigen.

P

«

-

Zontkal-str. 12.

der Handarbejtskurse der

-

Herberge »l. oas
Flachs-strasse 2.

»

schönes Gemüse wird durch den
Bausvatuk billig Ist-IllustIst- Its-stoss-

des Käukors säcken

Saatzuchtstation

Dorpat,

.

bei-

Verschiedene Reseequhe
sind fertig u. auf Bestellung erhältlicd
von Wienerstijhlen, Rohrge lacht werden gut u. billig aus-ges
führt-. Nähere-s in äor Werkstube Rathaus-str. 18, Qu. 8. Korbe-woher
Iler sann-.
,

Befiel-akuten

.

es

Diltatur in erklä-

tion der Volksvertreiung die

aus

Der die Untersuchung iu der Rps

thalislffäre führende RichterWhitma n erhielt durch diePost eiu Päckcheu mit
Tal-leiten zugeschickt, die ihm als wirksameMittel gegen allerhand Uebel und Schwächen
Mpfohleu wurden. Die Untersuchung ergab,
daß die Tal-leiten das g e f a h c i ch st eJ ndiuuergift enthielten.
-

X

.

.

»

tieii haben- daß er ein Unteehäeidlee für des
Frieden mit stack-U Isi. Ueber die Verhandlungen kann er im Augenblick nicht spender
hoffentlich werde bald völlige Klarheit herrschen-«
Die albanesifche Frage betrachtet er als nicht
mehr bestehend. Auch von Butsu-im drohe keine
Keiegsgefahy doch tät der Seuator den Beilgaeeii, keine Bomben zu werfeni Die Wahlen iii
der Türkei weiden unpaiieiiich durchgeführt
werden« Ob die Mehrheit miiouistiich oder libecal
sein wied« die Regierung wird sie users-keinen und
mit ihr arbeiten.

f

»

-

»

beweise daher gar nichts. Ueberhaupt bestehe ein Unterschied zwischen dem dünnen und dem dicken Pulver B, wobei das erstere
bei der Mariae 8 Prozessi, das letztere 2 Prozent Amylallohol enthalte. Die erstere Menge
sei dicker die Ussache ver Zersetzbaskeit des Pulvers. Obwohl geheim scheitert- hat sich
dem
Kriegsschiffe »Potthuau« unter
leichen Umständen ein EDUARD Exp l v
i o n i u u gl ü ck ereignet, wie die des »JukMichelet.« Der »Excelsior« kommt zu dem
Schluß, daß bei der Armee das Pulver B. beibehalten werden lökmr.
anwischeu haben in
Toulon die Versuche mit dem Pulver «B 1912«
stattgefunden und angeblich bei Unterseetorpedos
mit elektrischem Entsüudmrgskvutskt seht gute Resultate geliefert-«
Au der Spitze der zur Jahrhundert
feier deö Krieges vom Jahre 1812
nach Russland reisenden Abord n u u g wird
General Torcy stehen, da General Lebou beauftragt wurde, der Beliesrmg des Kaisers von
Japan deizttwohaea. Die Übordrmug des Kommeg wird sich aus den Nachsteheuden
dem früheren Geschäft-träger in
Rußlaad, Temot-Compant, Oberst Flemie,
Senats-r Lariboisier,- Baron de Bal, Herzog
von Auersiädt, · dem Selceiär des Komitees
Depart Gleichzeitig begibt« sich die folgende
amtliche Delegation nach Rußland: General de
Laugle de Carle, der Vizechef der Kanzlei des
Majas Bois und Kapitäu
bieten- Daz

Es 186

.

Minister wähle-; et werde alle Amtzstellen mit geschworen habe, habe auch sür seinen König treu
seiner Wahl besitzen. Mit dem Selbst- einzutreten. Wer die Unisorrn des Königs trage,
wähleu war es aber uichtzso ~ei"ntach, denn die von dem halten wir es sür ausgeschlossen, dasz
Rtpublikaaer hielten den Eil-genossen zahlenmäßig »für eine Paxtei eintritt und sich dasür bedass AG!«ei-chg-exvtcht.»
tätigt, die ein offener Gegner des Königs ist.
Gleichzeitig meldeten sich die Provi-nzen. Der Wir verlangen vom Kriegsminister ausdrücklich
Generaltffimns von Manng erbot sich, an der Antwort, ob der Erlaß auch letzt noch Geltung
Spitze feiner Soldaten, die Obftruktioniften der hat. Er warne davor, in werten Volkskreisen
gesetzgebenden Versammlung sum Teufel en jagen. die Anschauung entstehen zu lassen, als ob ein
Die« Soldaten- und Offrziersbünde verlangten großer Teil der Osfiziere mit der Sozialdemoeine danerhafte Regierung nnd forderten anr 25. kratie sympathisiere. Ein solcher Stand darf
Juli Ynanfehtlat anf, bei Fortdauer der Obst-erl- auch nicht sympathisieren mit einem Organ, wie
Leuten

’

Dkwj .14.

.-

sottorwolpon

sind tu s vor-salesNr. 2, Qu. 16. .

——

-.

Zontralstzss
.

lotbliviäudiiche

«

Nimm-Theater
vom
Ite T ocMer d»er: spe iunIce

Pan-son.
I

14. bis 16. August

llsgsagsssvsslss staats-lud
Auf Wunsch auch Geleg. zu 111-.

Bontur-.

c.

Inst Graus-sechsten-

Ru» n. von-»lch 25
sssusssss list-»lst lIIIIIIIIIIIM111.I. Kl.vorb.-K1."20
40 Rbl·., IV. Kl. 50 Rbl.

«

Pension John.

n. KI.

s

d. 20.

Klostergarten

im

W

vokbsrsitungsklasss

EIIY JOHN-Isc-

w .hl. hn l n
entzogen

v. 11——12

Jakob-str. Fe.

——«

Isa- llssstss Ins-stos« tsc-

Its-Mitm-

tshrhgzlrlts

lilssislssa

,

list-laut

Ist-II Ils- llstskklchts Im Al. sag-IstAnmeldungen gmpfange und erste-ils Auskunft täglich von 11—12 Uhr
f

·

Institutes-Illinois

mit Rechten.
den 16., 17. u. 18. August. Der untsrrloln be-

s

»

M Mllllllllllslllllls 11. W. llilllllklssllllllk
sinnt am 20. August. Tolstslsstksssth eigenes

Haus.

u 111.-s a II·

u.

beginnen lam 1. septombor. Nähokes bis zum 15. August: Karlowssstr. 6,

später: Tolstoi-str., eigenes Haus.

·

-

ec n am menaa

·

«-

·

·

fhllrlnglsches

nehm tschi-.

DIE-um« :

lskttotochalk. Abteilungen f.ln- -

Zunahme-dann

» genieure,Tochn.a.Worl-mstt. GJabktkvskkststtevspukt-Anstel.

«

diss.

sssoluum Frei-Umsatz
:-" J
«·-.I
seh-unt

sagst-Ist-

pk.

bei

vhaufieure

ti. l. st. Peterski. Polyioolmls
schen Kur-en

sl M» EI. Mkllkl lslil b.
.

111-stim- la Ists Tagn- a.
Also-as Ins-mou- Prachtvon
olngorjohteto Werkstätten und
Gange-. Beginn der Beschäftigungen mit neuen Gruppen am
ersten jeden Monats. Die Aufnahmebedingungen werden nach
Empfang v. 10 Kop. in Postwakonversandt.
-

llle Fehale empfiehlt sae—gebildete chaaifeiuse

Sols als-

Aumeldungon von Kindern gebildet-er
Eltern fürs 1· u. 2. schuljahr werden
erboten täglich von 1-—2 Uhr.
Das schulgold beträgt 20 Rbl. somesterlick Inst-n- tlss Untat-klomIlsa Is. sag-Ist ans 111 um«Johanuisstk. 14. M. CrotMaine sitt-111 im

«.»K!T!ggszsumsmcln
Wes Eggexxpssg

H. v. Haasa
klavsorstuniien

Alsxandorstn Zö. Zu spr. v. 2—4 U.
Msms

JaLeg
o sTon
r.

eröffnete

.1.0

franzosjscbe

Fmalte salomon. kinckefgarten
vor Unterricht Ec« DI. seh-Ists

befindet sich jetzt in d. schwach-.
M
1 Tr. Neuanmeldungen v. 3—4.

-

Soharroustr. 2, Qu.

zuksoltsksosry

gehe wieder

Privatstunden

sprachst-. 3-4 Uhr.
-

ngcsoho str.l7.

Maria UNL

Erteil-

stenographsextumlen

systom Stolze-Sehroy u.

überzxehme

IMIMSI M M Issllllllä
TI. Schroeaer
Alles-sur 48.

Mein,

use

Anfangsasstsssricäst
I

»

111-. lasset-Utica tük Kinder
beginnt den 20. Aug-.

s. v.
Alsxandorstn 35.
Zu

Haaso

spr.

v. 2—4 U.

Ein deutsches jth

wolcilåeh(I)asstaats-In zu erteilen.

Pusohkju-Gymn. absonhat
tht
Potorsburgor str. 78,
Zu ertragen
von 3—4 Uhr«
111-»F«

-

-

,«

,

Mem Unterricht

(allo Fächer sussok Mathem-stüc- such
Niwhhjlly besinnt am 25. Aug.

Icaegelgcty

Irmgartl v.
Jakob-w Zö, zu spr. von V, —V,4.

«

Zu sprechen nachm. 6-—7 Uhr
stornstr. 66, Qu. 3

MS IWZMM slllllllkll

(vis—d.-vls der Apothpxk)z»

.

AH

Zum

M.l l .ml

wird auts Land

M IMS lls Wllills

eln Inst-s gesandt

Kursus der Quinte der deutschen kl.
Gymnasien. Nähere-s am 15. und 16.
AugustKastanien-Alloe 7, von
»

theorie et pkstiquo.
20 W-

kooommenoent

lianrsotts Krau-

le

sternstr. 31. visiblo do 1252 et do 6-7.
O.

I

t

l

erteilt Its-atteind- stsssalca theoretisch und praktisch
Kiiterstk. 1,
Qu. Z. sprachst. von 1-—5 U. ask-km
Meine
-

flamlarhestsstumlen
I

beginnen den 20. August.

Agnos Ustal

Alexanderstn 2, in Firma Kublmann.
Pyocxcaa, Monats-mag 8
llymkcnnotcoü muss-Im

Wust

miser-onst-

lIMIMII

Ilewopöyproxcas 121, Kn. 6. anrbskb

Moeicno ost-

I—2.

Z. A.

Unmu. Wissens-sauno Bock-m-

rosrosssksh

It pensmpyewsb
-llpexL Op. Jst-. set-.
Hase-passen
7,
ya. Kn. 2, Lom- 3-5 q.

mlt ZIWO 111-M-

Es Q..oksl.s

Zum Wanken-seht

.

Hishi das
zqk Isr-

mässigen Preisen.

auf Torton, Kringoln
u. Bloohkuo on worden sorgfältig ausgeführt-. Sonntags Wie-nor KdtkeobroC

Bestellunflon

.

..

«

..;

7-

is

.

OEZEEIHYH

C« Bpfssssss

Opt. Bernh. Nyberg.

-«-«-'-«3««9«"«"’" Opt. Hans J.Dahlherg

V on K eva S nach Isl e l Steigforg
Jeden Montag um 6
nachmittags.

Schnlerm
.

Schiller n. Schulerinncu
schalt-rinnen
-

Täglich

einem kl. Garten zu 1111111
0111 sub »Haus« an die
xp. d. 81.
.
Cato
-

mit

EIN-elli.

-

thcdgk II

Its-den

F on

HSISIIIHFOIIZ

Äbd ang von Isi.beok
Psksusalgiextsi Ilmij GRtersnmeldungen

kshslusblu 111-seh

-

M IMWL 11. 15. W II

Uhr
Jeden Donnerstag um 11 Uhr vormittags.
.

akanhskg E·-

«

»

matten-hatt

das-as

-

W von E. Matiicfeth DVM

von 2—-4 Uhr nachm. u. «
v. 9—2 Uhr nachts.
von dem

Vesierreichischeu

co- llamemärahester
unter
»

«

Zorisin

.

.

sonnabend um 3 Uhr naehmittags.
,
gehen die Dampter jeden Ml’ttwoeh
und Sonnabend um W, Uhr morgens
nnd eme
naeh Reva abI
»
finden freundliche Aufnahme.
nach Reval jeden sonnabend um
2 Uhr nachmittags
Pastvtin Buß, Rigafche Str. 22.
Um den Pessagieren eine ruhige und abwechslungsrejehe Fahrt zu
bieten, werden die Dampker nach Lübeok u. viee versa dnreh den K Umarsund sehen. ohne das§ hterdureh dje Dauer der Fahrt verlängert wird.
nehmen entgegen:
finden in einer intelligenten russischen Inn
Familie freundliche Aufnahme
Ufer PlolslCI sc s Is s sks
Str. 10. Qu. 8.
Slsm Amts- la Its-ist.
soulEin eisernssff
llpoxxaeascfstf f
Enden sing gute Pension in dar Nähe
des Puschltln-Gymn.
Antwopr
str. L, Qu. 1. Daselbst Ist ein kl. zu kaufen gewünscht
Quapponstn Concepsh 5 stimmen-; an.-Ica- aa 35 pzu
llomtopolcas ya. 8, ask-Ihm sum-.
Lunas-II od. Flaume vermieten- Nr. 16, Qu. I. A. P.
»

sc
e
~B ellev u

«

Von Rest-I nach

Ketai
Seräuclisrtsn Mailands
Riqasclie Muaugea
sämqa
Kur. Gmel-Wurst
Russ. Kanns-warst
»

llcsserthnqut I.

Hotel

IMW
«

senkt-seien

»

span. Zwielicht

der hochelegsnten Unnländlsohen salonssehnoll-Dampker:
.

c Vanilla Tafelscholcos
lade 111 divorson Preis-lagen Komm-:
Kakkooschokolado,
Mllohsehokolado,
Nussohokolaüe, stroh- u. Machst-hokolade. Frische-s Nasohwork aus Pomaåe, Marszan u. schokolade. Vorzuokorts Früchte-, überzogone Animus
u. s. w. Goküllte Bonbonnjdrsn zu
Emptoth

Indes-entstehe Dampksohtkkahkt
.

Zum MIW

zweier Kinder werden
oder
Pensionärinnen von B—lPensionäre
2 JahrenKon-gesucht. Russische und französische
versation im Hause. Hageusberg bei
Rigq, Schlockstraße 1. Frau v· Radloff.

Schüxer

,-

frischen lass-W

g Regslmåssjgs L

Gauklehrerinnenexamen in Febt. 1913) w.
eine Mitschülerin gesucht Off. an die
Exp. d. Platte-Z sub ~Hauslehrerinnenexamen" niederzulegpn.,

Ein

Bawhem
Lockenstokblkestek
«
Winter-Trilmts
llalhleith eine Partio
Matlapolam, eine Partie
Laisiaaatuclt
»

Frau Isl. N äch.

Beginn der Stunden 16. August.

,

«

Die Fahrt pro stunde kostet 4 Rbl.
Eine Fahrt zum Bahnhof kostet 1 Rbl.
Fehrten länger als eine Stunde bitte ich in meiner Wehnung Zu melden, mündlich oder pr. Telephon M 329. Kriterstr. M 1, Qu. Z.
,
standplatz des Autos wie früher bei der Universität

gemeldet werden.

noå Godsrd, Pius-istsan

.

Zum Wanken-Um
können noch Kinder
Bekgsth 24.

,

«

«

illsuas.

.

.

3—4.

sub »B. W.« an d. Exp. d. Bl· erbeten.

Um
.«.S Wes
SUIIEIUU«IMMSk-k9"

KCSMMSWHC
Lotlevstokke
Flauelle
Flaaellets

Da- ioh von meiner Reise zurückgekehrt bin,
Äuto vom 15. d. M. dem geehrten Publikum wieder

langen am 20. August an.

schlosstr. 30.

Eteuleksttgke
o e

AIl t01110Ifl
l

»

3—4 Uhr nachm.

s. Maltasprechstuudo

iiriilce n
ZEISS-i-schrein-a.wHEEIEFZiiTtiZaIIatI.
diga Palmas

—-

;

P. Jungens
s.
«

Der BettelftndeuL

Operette in 3 Akten von Carl Millöcker.

.

.

Vlllllllllklllflllllklllllll

Spkeehst. v. 3-—4 U.
Ist-teils hegt-a
Rjgasoho str. 17, Ot. 7.
Jahren in der

«

:

·———-. .

use-IS

"

Ernst schusslor.

.

la mosjgzok Privitsohulo beginnt am
17. Aug. Anmeldungon neuer schülorjnneu smpkango ich täglich von
11—1 Uhr.

Wolle-te

v. lachka
Bot-mische str. 8, Qu. 4, obere Etaga
sprechstunde 11—12.

Sogangstuntlon
mir vor

Mal

Klavierstuntlonv

E

ä. 18. August um 9 Uhr m.
shssslllsllgss neuer Schule-rinnen
owptange ich vom 7. August an in d.
sprachst-. von 5—6 Uhr nachm.

statt? sie abzustgllon,
somostor Iskmlstksf 0112

einige Möbel,
füt- I—2

Zum letzen

den 20. August.

am 20. Aug-ist.
z-

und diverse wollene u. andere Sachen
werden gut und schnell zu mäßigen Preisen gewaschkngüOStn 85, E. Romas-.

.

Beginne meine

;

Beginn tlex Unten-lallt-

Wet- will-cis

I

Einheitspreifem

Elly Hack.

;

Uhr m. ab,

0

ff

-

i

von.lo

Wafthc, Glanzplattwafchc

-

zu

Logen u. l. bis 5. Reihe: 1 Rbl. 10 K.
5.—15. Reihe: 55 Kop» 16.—24. Reihe:
30 Kop.

beginnt am 20. Aug-. sprachst vom
16. an v. I—Z U.
Pistol-Murg- Str. 111

f

cl. 16. August

:

Dorpat Uns-jew) Rigasche str. 2.

finden Aufnahme
russischen Familie. Klavier im Hause. Auf Wunsch
auch Nachhilfestunden
KastaniensAllee
43, Qu. 2. Zu erfragen vom 15. Aug.

Beginn der Stunden Montag-, d. 20. Aug.

ff—

billjgsto und bequemsto
Vollbad. Bedeutet-do Ersparnjs an Feuerung

Das

EIIIISIII 111-Stich

Pensionarinnen
in einer

Klaviorunjorricht

-

veranlas sites-letzt

und

Alleinverkauk

Umgangsspraohe Russjsch
Bisse-sehe sysij Qu. 4.

den 16. August
Mem pasuläise Darstellung
Donnerstag,

-

Ilslzsppssssia

Kostcnlose Probe.

Ame-lung

kam-J-

beginnen d. 18. Aug. Kinderkreise
nach ausl. Meth.
Teichstr. 22.

«

CAN-

IS

findet freundliche Aufnahme bei Frau

beginnen den 17. August-.

Beginne meine

l

«
WHEBOOKS-al«5sJO«Zeåty sei-als Sto·

Ponsioaäkla

Mksavioruntanioht

»Was

Ein bürgerlicher Trauerspsef in 3
Akten von Friedrich Hebbeb

bedarfs-

111-II- satt-Unanstdurch

«

Noch eine

.

«

—..-—.-—----—.-.-—--—--.—.--

Ältere Schiller
am 20. August; springt-It von Z-—5.
octer
Its-Mo sthjikk Eises-MkSchillerinnen
RPZZLIKTTEMIIWMIW
Bsginne

.

.

-

—-

-

spfshukofwsky (Blum-)

Islllskth lslllctlllllslkssllllsät
kak

Aufnahme

Hat-Ia Hosianna

Schulbeginn
Jj LlMl-

oder

s

1.. Pawlowsky Mädels Willsle l il lkil l kl l bb
Str. ,8.»»f—«
ZZJJOLIFAITIRCZMM flpouhumlenuaa

j-

-

v.volontak staatlÆtnhxom

-

Patbåsjournah nouosto

durch

.

s

.

beginnt Mittwoch, den 15. Aug-ast.
sprachstunde I—’Z,3 Uhr.

-«

Natur«

MS WMV WEI« IMM
~llas satt im Hause-«
»o as n Ema
Octavianus-M

Koch.

sahülerin titles- sein«-lei-

"

Ists-II

auchhaliQll-quso « spssqqssqss
;

Frau

Eine

11. Tumult-lite.

Peinen

nach·der

-

Klavsoruntomclit

Lohkoksvokoiulguvg zu bot-pat.

Meer-,

-

Pooiwsa auf its-schm- Tst Ist-um« komisches Bild.
Ausgabe-.
Dotzur Domanstratlon gelanggndoa Dkamen wogen, lle
2
grossen.
M
dieses Programm als besonders spanaoml und oohgnswort dem pp. Publikum
zu empfehlen I

Aufnaäzmaerktääxich zu sprechen
von
arlowastraße 6, Qu. 2.
A.

1-—’X,3 Uhr

Its-.

nzoinen

Adrjatiscbe

Das

Russ. Konversatiou im

noch freundliche
Zu spr. v. 3—4. stgkyskn 70, Qu. Z· findet
Fischer-Str. 6, Qu. ö.
Beginne

Vorsteherm E. Itrlwusohir.
»

Ins Lo·

2 fsllssh

Drama in

Grosscs sonsatlonsklrama
sp- M

schlllsrsnnon

fr.
Hause.

mllslk und
Rläcickspielcheotic

junger Märschen
füt- tlas Lehkekianeassxamem

Grossos spannende-«

Enden

liliwxerspiel

zut- Vokhekeitaag

0 Itl O.
M ak t Okh··
111-- s esa banget-.

Di C

in einer deutschen
Ilewopöyproicyto fürs nächste Semester der
Stadt. Off. an
Familie im Zentrum
d. Exp. d. 81. zu richten-sub »L. PH
Jn meiner Pension
noch einige

a Jlommgroxcym Koscepvawopiu. Pumotcax ya. M 107 6, Ist-. 7. »Um-ca on11—12 u 4—5.
Meip Unterricht-Fur-

.

Garten-str. 55.

Use-Ist- «olzoöo,asl-Iå xyuoxcanch nias
Einem-, Wonnva

. .v. —.z.—.thgk-

Pension

eine

Programm in 5 Abteilungen!

Nur 2 Tage!

sucht in gobileioter deutsch· Familie
ein Schüler Vl.l(i. d Zeddolmaunschon
schale. otkert. sub »M.« mit Preisangabo Hin d· Exp. d. 81. zu richtenJunge Lehrerin sucht-

Toichstkasso 6.

Hauses-langen nimmt

22. Aug.

d.

auk dem Polizeiplaxzz

sont-. 11. H. sag» ist ils- Isasmstsssssph 111-staunst
Nächsto Vorstellungen am IS· ums Is. Its-Ist WIL-

Eme Pension

Ernst I. Kannst-s
slslsas I. Kam-Ists

»Hu-Mk

Teich-Eg- 2-..E.

ma.fialjs

.-

«

usw-. im

ums-.-

Weis-.

F

«

mit latet-nat

Grund theatko

zusammenhängende Zimmer
voller Pension können abgegeben

Montag, den 20. August

heimvonMireil
hol
Köln.

.

lIMMIES WM FEIIM

listigplel ils- I. list-Italier

-

-

Einzelne
mit

’-"-

=-

Dreimallss Ums-111
Der Haken von Marscllle, Nsturauknahmom
Ists-s lan-v sa sit-ca virus-ist, komisch.

Pension.

Mllslkskllllllsll
i

·

heim Gan
Grozsecle
Zugleich

w

»

herkam-r

Tragotlio ils-« Sinon von vie-lon.

—————-

Ponsioth

lepaåatfem

für den I. Wingert-Spieler

-

-

l

mal-, I. Ki. 30 Rbl»

benefiz

.

Drum-I in farbigen Bildern.
Leben
llls Ists still-, Malo Xomödio.
Das
der Jagdhunde.

Lehrer-www

'

35 Ru» Einzelne u. zusammenhängende Zimmer sind mit voller Post-Inn 111
Ali-Str. 11, Qu. 1.
solche,
oder
die
ein
Bxamen
Umim
können
Absolventinnen
der
des
List-Its
IV. XI.
Gymnasiums
In die 111. Kl.
nnr
Absolventjnnen der 11. Kl. der Handels-sehnlifangs von 4 Kl. eines Gymnasxums bestehen, ausgenommen werden.
Kl. die Kaki-tm. Bilkönnen leicht in ehe V. Kl. emes Weiblichen Gymnasiums eintreten, wenn sie in der 111. u. IV. Absolventjnnen
der
dung nicht fortsetzen wollen, weil sle in den allgemeinbjläenden Fächern ebensoweit sind, wie die
abzugeben mit
Einzelne Zimmer Sand-Str.
IV. Kl. des Gymnssiums.
Eingang
na,
o.
M
Beginn unserer

DI-

Morgen, Mittwoch, den 15. August-

«

u. M. sowka

·

suinulmsestaea am 16., 17.

111. August Beginn des unterrichtet am ZU. August

a.

keine llorstelluug.

—.

s

«

s

.

Sammet-Theatern

Heute, Dienstag, den 14. August

I

.

O

"

s

26

Mühle-using

(nicht mehr Jakohstr. 28)« Andon noch
einige Kinder

-

l-I. - 111arg ens

It läs.

BUTng

-

Dienstag, 14. (27.) August Ists.

der Leitung des Herrn
Eduard Preissig.
Direktion lluoponen.

.

i

Ernte 1912 Ists-alt die Gaswerwaltung Dispos-111
OFerseviWsszeigsgs

Aus Juierate, die mit Hinten-Anch-

iu der Expeditiou der «Rordlivläi:diichest
worden- sind hcm
geituu
mi at folgende Offertm einbis 12
gegangen: U. R. (2 Br.); M. (7»Br.);
A. B. (28r.);8.W.(13r-); I.B.(1 Br.);
E. W; (2. Br.); M. R; Ap-(1 Bk.): W.
20 (1 Bk.); Lit. w. Ic. v(1 Zr.); wohmmg 4—5 (1 Bk.); M. s. W. (1 Br.).

Flor ewig-eben
«

Zeitung
Nordlivländische
Rom-111 »He-e 111-»Ni- FAMIng
Siebeumidvieszigstek Jahrmang

Erscheint tästiss
hohe Festtage.

Ausgenommen Sonn- nnd

Inn-M so kop.
Use- n I w s km inha. 7 Rbl. so «pp.,huwlshruch
vierteljkhknch I sm. is Kap.

-

iDie Expeditiou
ist von s Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet.
Spachstundeu der Redaltiou von V-11 Uhr morgens-

stets mit syst-Imm- ·
ishtllch 7 Mk barst-brach s Rbl. so kop» viertajxhruch s M.
.

Hm Zomaccvms esse Ums-fert- leittttcisichckkægss

q

.

Annahme ber Inferate bisv 11 Uhr vorm. Preiz für die siebengefpaltene Petitzeile oder’beren Raum ·6 Kop. Guts Ausland Lo- Png
Auf der Ersten Seite kostet die Petitzeile 30 cop. (für das Ausland 76 Png und im Rsklametell 20 Kop. Uürs Ausland 60 Png

4 sit.

-

Telephon Nr. 10.

M 187.

Mittwoch, den 15. (28«) August

-

-:---

Wo gegenwärtig heftiger deute

seit vielen
Jahres heißblütige südslawische Patrioteu mit
der Krieggfackel am vielgeuaunteu Pulvers-Iß
auf dem Balken herum hauste-es, gewinnt eine
Uehetsieht über die Truppeumacht der einsehen

Baums-Staater

bie wir in einem Königsberger

Blatt finden, an Interesse:
Von den kleineren Balkaastaateu zeigt sich
j tzt Monien e g ro am unruhigstea. Der Kö-

«Schwarzen Berge« scheint die

nig der

Gelegen-

heit für günstig zu
um gegen die
Tüslei vorzngeheu. Alle n ist seine Heeresmacht
zwar nicht statt genug, um auf einen dauernden
kriegerisches Erfolg rechnen zu können, er meint
aber wohl, daß sich seinem Vorgehen auch die
wide-ten BalkaiisSiaaiea ayschließeu würden.
Das montenegrinische Heu besteht
ans vier Divisionen, die in Cetinje, Podgoeitza,

kalter

Niksitsch

und Kocasin stehen« Sie bestehen iin
allgemeinen an,-I 2 Brigaden zu je 4-6 Batails
lonen Unsinn-nen 54 Latreille-ex Bei jeder
Division nnd Bseigade befindet sich eine beeittene
Anstiäeembteilung, bei jeder Brigade eine Gebirg-batieiie, eine Maschinengeweheabteilnng und
zwei technische Züge. Die Gliederung ist im
Kriege nnd im Frieden dieselbe. Die Gesamtstäete des Feldbeetes beträgt etwa 40 000 bis
45 000 Gewehte, 104 Geschütze nnb 44
Maschinengewehte. Der Rest der Mannschaften der Reserve, 11 schwache Batnillone mit wenigen tausend
Mann, hat den Geenzs nnd Lotolwachdienst zu
übernehmen. Das Heer ist ein reines Milizheet.
Das Heer gliebeet sich in die Reteutenttasse, das
aktive Heer nnd die Reserve. Zn den Retcuten
gehören alle im 18. und 19. Jahre stehenden

Feuilleton
Zum Gedächtnis

an den vaterländischen
Krieg. VII.

Dorpats Anteil am

Fries-. 11.

Für die-L»Z)Zo—rdl4itkl.

Zig.«

von T. Christiani
ZudeuKtiegdleistungengehöreunatüclich auch die großen Mengeu an Chaiple nnd
Leiueu, die teils von den dort-tscher teils von

den Gutsbesitzer-Frauen in der Umgegend Dotpats gezupst, gesammelt und beim Polizeimeister

zum

Transpott nach Riga abgeliefert worden.
Aus Gesuch des Jospektors der lioländischeu Mediziualvetwaltmtg in Riga, des Hof-at- Dr.
Kurzwtg, vom 20. Nov. mußten die Sammlungeu «von Chaipie und Leinen« im DezemberMouat beträchtlich vermehrt werden, und der
döiptsche Polizeimeister, bei dem auch die erstenlichet leise aus allen Kttchspielen reichlich gespendeten Gaben süt die Nagel-rannten in Riga
einliesen, hatte alle Hände voll zu tun; besonders
viel Mühe machten ihm der Empsang und die
Weitetbeföodemng der em- dem platten Lande
in Doipat

abzuliesetuden Schastelle sü-

die

Wittgeustetusche Armee, gegen 15 000 Stück.
Die Anzahl der durch Doipai nach Reval
und Sr. Petersburg a. a. marschierten Ge-

fangenen geht, wenn man das Jahr 1813
mit hinzunimmt, in bie Tausende; hier geblieben
sind aber mir wenige. Die Ausbeute an Namen
iu ben Protokollen und Missivbüebern ist nicht
groß. Jeb neune hier nur einer-, ben Spanier

Qui-tara, weil

ihm gibt und das
Söhne ober Enkel

ex noch Nachkommen von

tragische Ende zweier seiner
iu Schloß Anzer wo ber
Vater Gärtner geworden war, im Osercbriiggev
schen Büchlein erzählt wird. Zu ben angeseheusteu
Gesungen-, die in Dorpai geweili haben, gehören der Gerte rallentuarit Ochs, für
ben and dessen Udjuiarien Haas e meb der

Sergearrierr Haber-that im Juli Ists Quariiere anzuweisen sind, Und der Divisionsgerreral
Poirrcorr nebst Söhnen-, dem im Sept. b. J.
ein Quartier vom Rate beschafft werden soll.
Von den« sur Krieg-seit nach Dorpat ge

-

flüchteteu öffentlicher-Institutionen
nennen unsere stiibliseberr Quellen: bie rigasebe

Kreiöreuiei nnd bie Insaug

Dezember wieder-
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1803 die livläadifche Kirchen-;
während der singnstwochen zu Dotpat im
verwaltung in patriatischem, wahrhaft freisinnigem Saale
der Masse unter dem Basis-des
Geiste geleitet und dem livländischen Bildungs- Landmarschallz Baron Schon i tz Römershof
fortschritt als Kanzel-ebene, Lehrer und Schrift- tagenden Landtag. Wegen der hochangesj
steller unvergleichliche Dienste geleistet hat« So sehenen Stellung, die Sivetg beim Kaiser ein-«
sagt Julius Eckurdt.- in seinen «Erzählungen.
den
najxy sah sich der Landtag gezwungen,
meines Großvaterg«; auf S. 185 bemerkt er: Antiag
die
einzugehen-,
wittzustimmend
trotzdem
«Die höheren Verwaltungsbehörden samt ihren schafiliche Lage des Landes eine sehr bediängie
Cassen wurden provisorisch in das Innere des nnd Sitte-S, ans verschiedenen Giünden, deren
Landes« nach Fellin, Dotpat "u. w. verlegt. In Ersparung hier zu weit sühsen würde, bei der
der letzteren Stadt schlug
B. das livländische Rittecschasi höchst nnbeliebt geworden, wohl die
Ober-konstituieren seinen Sit auf, ein Umstand, zur Zeit am wenigsten geeignete Persönlichkeit
der feinem Vicheäfidenten, dem gefeierten Sonnwar, einen paikioiischen Aufschwung hervortag, Gelegenheit bot, zeitweilig an der neu be-« zurufen.
gründeten Univeesitiit Dotpat theologiiche VorBald dacan erfolgte in der Nr. 71 der
lesungen zu halten.
,Dö.iptfcheu Zeitung« vom 4. Sept. die vom
Obgleich Liviand im Jahre 1812 von einer Zivilgouvemm men-zeichnete Bekanntmachung,
Rekrnienstellnng befreit war, mußte doch daß detllivländische Landtag die Errichtung einer
von jedem Retrnienbeziet von 500 Mann je ein Laut-weht von 1000 Mann zu Fuß und 1000
Ariilleriepferd geliefert werden, wobei 3 Pferde Reiten unter dem Kommunde des Geheimnis
Stadt, Saddoküll, Soiaga nnd und Ritters v. Siveis beschlossen habe und sich
auf Dorpat
sama enifielen. Uebrigens begann man mit der dieselbe bis zum 15. Sept.
in Rantzen bei
neuen Rekrutierung für das Jahr 1813 schon Wolm at einzusindeu habe.
gegen Ende des Jahres 1812. Außerdem hatte
Wieviel Mann und Pferde tatsächlich gestellt
Dvrpai irn September 1812 einen Sgarfs worden sind, warum diese Laut-weht nur in
chützen ans Sokaga nach Rantzen bei Weimar klägliches Verfassung zu Stande gekommen und,
einige hundert Mann dieser fälschlich «lioländtIn stellen.
folgende Bewandtnis. Der scheo KohlenregtmenP genannten Teuppe ausgeHiermit hat
ehemalige Gouvernements-Feldmaeschall von Livnommen, nach sehr schlechter Vetpflesgnng teils
land (1792—97), den späte-e livländische Land- deseriiert, teils ertraan und nicht in militäetsche
ent nnd d. s. Gent-einem von Zustand, FriedVerwendung genommen worden ist, soll hierich ’v. Sinn-, hochveidient um das Zu- nieht erörtert werden. Schon aus dem, was
standekommen dee livländischen Bancrnemds Julius Eckart irn zitterten Buch und Alennng von 1804, hatte nach seines Flucht von xander v. Todten über Friedrich v Siverg
Mitten nach Riga am 17. Juni 1812 einen und die ökonomischen Verhältnisse des Landes
überschwänglich gehaltenen Aufruf zur freiwilligen sagen, läßt steh jedoch ohne Voreingenommenheit
Errichtung einer iivländischen Landweht eitennen, daß der an hervorragender Stelle der
beim Kiiegsgonvernenr von Essen cis-gereicht
Livländtschen Nitterschast von Wojensti geNachdem er daein hervorgeht-ben hat, daß bishe- machte Vorwurf unpatriotisehen Ver-haltend unnnt die »Schpaniet« Gamasus-V Napoleonz gerecht ist. Euch auseiner der lehten Sitzungen
since-list nnd Kraft zn widerstehen gewagt der «Ge.sellsehast für Geschichte nnd Altertuanhätten, enft et seine Mich-öder snr selben Ritter- tunde der Ostseeprovinzen Ausland-« sind, die
tat anf, wie sie Wenden nnno 1577 vollbracht Ingrisse spie-Mi- tpiieslegt worden.
habe. 810ß jeden 25sstens Mann denn-he neun
Noth eine-» anderseileeistynm Um man
-

aus

z.

s·

-

s

-

es

e

Beunruhigåsse

111-ahnte

Schwere Wetterfchäbeu

Säbel Und 1000 Ge-

geplant.

der

Stets-hinz-

sit

Eritis-T

,

schätze verwendbar nnd verfügbar sein.
Diesen Kräften gegenüber könnte Montenegw und Literatur im allgemeinen
ihre Aufgabe genicht lange Widerstand leisten. Etwas anderes- wissenhaft erfüllen,
lst es dagegen,iwenn sich auch Bahn-leih Set- sie erzielen, viele-s baß aber die Resultate, die
zu wünschen übrig lassen.
Griechenland dem Vorgehen anschließen Das erkläre
sich dadurch, daß die Lehrer weder
w en.
Grundlagen der Wissenschaft unter
durch festegeeinigt
sich
sind, noch durch eine gemeinselbst
Inland.
same wissenschaftliche Schule,
ja nicht einmal
Die Bedürfnisse der Mittelschulen im
durch ,p«ädagogische Tradition, die ohne jegliche
Rigaschen Lehrbezirk
. Routine sbem Lehrer in penskchiedenen Momenten
seiner pgallischenTäti keit«helfen könnte. Die
Jn diesen Tagen sind dem Unterrichtsmini- daraus resultierende sZwietige
Lage sdet Literastecinm vom Kurator des Rigaschen Lebt-besät turgefchichtzlehter wird im Rigafchen Lehrbeziet
die Rechenschaftsbeeichte und Gninchten Her Prodadurch noch weiter erschwert, daß die Schüler
fessoren der Doipatee Universität feingeeeicht vornehmlich Fremdstämuiige sind.

biåndnnd
:

·Die Grammatitftnnden in ben untedes Un- ren Klassen
sind meistens unter
terrichiz in verschiedenen Fächern an den-Mittelg- derlichen Niveau: der Stoff heut-erforwird fast nur
fehnlen dieer Lehrbezirkg abtomnmndiert worden zu einem Aneignen mittelst be- Gedächtnisses und
beschwerlichetn Ausbuttesn verwandt, daz nur
ron-en. Zu den Revisionen waren, wie erinner- zu
das
eine Ziel verfolgt, den kindlichen Beistand
lich, die Peofessoten E. Pein-how Mir die
auf die Rechtschreibung einzudiillen
Revision des Unterkichts in der mssisehen Sprache jeden Versuch zu einer fruchtbeingenden ohne
Geistesund Litetnim), W. Tfchish nnd I. the aebeit der Kinder zum Besten ihrer allgemeinen
WegesMir Logik und Psycholozie), J- Lappo Mir
« Mit den Literaturtgefchichtsstnus
Gefchichte), B. Sitte-new fki Cfüi Geographie),
d en ist es im allgemeinen weit besser bestellt,
N. Kuznezow (füt«Nain-geschichte), A. Ssas als
mit dem
Am f ch wii chdowsky Gü- Physiy nnd P. Grave Mir st e u war esGrammatik-Unterricht
mit dem Unterricht in beschenMathematik) nbdelegieet worden.
rie der Literatur bestellt, wo die Stunden
Der »Ja-j. List.« gibt einen kurzen Auszug den Eindruck herbe-rufen, baß sie eine
aus dem Rechenschaft-Dbeiicht, der einen siqiilichen dende Langeweile bei den Kindern und tiefeermitMizuftikdenheit bei ben Lehreru selbst erzeugen.
Band umfassen soll, wieder:
Ueber des
der Lo g ik und
Prof. Pci u ch o w weist in seinem Bericht dar- Psychologie Unterricht
sagt Prof. Tschiih: Wenn
auf hin, daß die Lehrer für rusffsche Sprache das Unterrichten der philosophische-I Propädeutik

wurden, die vom Kurator

zur Revision

-.

.-

nach Wenden suiiickoeelegte Wendensche Kreis-F gegen, einenseiud aufzubieten, der sich »Die ein so sagen darf, ist hier Erwähnng zu tun. Das
rentei, das «Oberdireltorium bez livl. Kredit-F zNäuber und ein dazu gezwungener Sklave ist die anfänglich,
solange man noch nicht wissen
wertg« und das von Pernau nach Dorpat (0.16«e),;A fchlage«, um
siegen oder zu sterben.«
konnte, welchen Ausgang der Kampf an der
zu
S. 447) übergesühete Oberlonsistorium mit dem?
General von
diesen hier nur Düna nehmen würd-, wichtige Frage von der
Generalsuperintendenten Dr. Karl Gottlob nndeninngsweise Cssenübeisandie
triebe-gegebenen Uns-us an den aus ; den Einwohnem ber Stadt gut AufrechterSonntag (1808—1827) an der Spitze, »der;l zuerst in Riga zusammengetretenen nnd
hieraus haltung der Ordnung zu bildendeu Stadt--

seit deue Jahre

verdächtig-

ruuq in Deutschland

sollen davon mindestens

500 000 Gewehte, 20 000

Rtgsrofe
300 politisch

Matrssen ans
der Schwarzmeerflstte entfernt
j
Die
Noxdpolexpedition Wes Leut-gis
Sfedoiv ist aufgebracht-h
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wehrfähigen jungen Leute. Die Uebungszeit beMann, Diese Streit-sacht dürfte sich in dreiträgt in jedem Jahre nur 80 Tage. Die Dienst- Urmeen zu drei Coepö gliedem. Für den Bezeit im aktiven Heere dauert 38 Jahre (vom 20. satzmtgsdienst verblieben
suoeh 86 bis 72
bis 52. Jahre). Jährlich finden Wassenübungen Landsimmbataillonesnüt etwa 86 000 Mannvon zehntägiger Dauer statt, die bei großen MaAktive Frieden-bestand beträgt 57 000
nlivern bis zu fünfzehn Tagen ausgedehnt werden.
ame.
Aktiv sind vorn ganzen Heere nur die vier DiviJa Griechenland erreicht ber budgetäce
sionslonmrandanten. vier permanente Lehebatierie- Friedens-stand
30 000 Mann. Die Feldatmee
ladres zu je drei Ofsizieeen, fünfzigMann und beträgt 146 000 Mann, die Laydweht
83 000
zwanzig Pferden, eine Lehrmaschinengewehrabteis Mann, der Landstuvm 69000 Marmim
fo
daß
lung zu 4 Gewehr-en. eine Telegraphenlompagnie ganzen 300 000 Mann vorhanden sind. Nach
und während vier Monate im Jahre zwei Infan- Durchführung der neuen Osganifatiou uud Eiterieanstruktiongturfe zu je 250 Mann. In Ce« höhmtg des Rklmtenkontingeuts
soll die Stätte
tinje wurde 1911 eine Ofsizierschule errichtet, das allmählich auf 400 000 Mann gesteigert
werden.
·Nikolai-Kadettencoepö« unter ver Leitung des
S erbien hat eine Friedensstäske von
russischen Obersten Kolossow- Lehrer sind russi- 32 000· Mann. Die Ksiegsftäkke des ersten und
sche und montenegrinifche Offizierr. Kursdauer zweiten Wafgebotz kann auf etwa 180
000 Mann
6 Jahre. Es wird aber noch längere Zeit ver600 Geschütze vesnnschtagt wes-den. Mit
nnd
geben, ehe dadurch dem jetzt sehr starken Mangel dem oxganisntottsch
gar nicht vorbereiteten dritan tüchtigen Ofsizieren abgeholfen werden wird. tenAnfgebot könnte Seibien etwa 250 000 Mann
Das gesamte Budget des Landes beteug 3,4 anfbjeten.»
,
Millionen Mark, davon sind etwa 250 000 Mark
Rum Miete betrug der. budgeiäee
Ja
für Heeredzwccke vorgesehen. Außerdem bezieht Friede-Mund etwa 95000 Maus-. Im Kriege
der König noch von Rußland eine jährliche Unterdie lrumänische Acmee fünf Arme-ecospö mit
stützung von 11-, Millionen Jafolge der kriegeri- stellt
einer
Vetpflegnugsstägte
etwa 300 000 Mann
schen Lage und des Albaneraufftandez wurde in dar. Hierzu tretenqu von
vierzig Milizbaiaillone
Ostmontenegro eine ständige Grenzwache eingeEcsatztrnppen.
richtet, die eine außerordentliche Ausgabe von und Die
Tüttei kann im Falle eines Krieges
20 000 Mark erforderte. Von der italienischen
ohne weiteres 27 InfanRegierung wurde eine 24 Zentimeter-Mörser--v auf euiopäischetä Seite
4500 Mann und 8 Reiteibtis
teeiedibisionen
batterie erworben, die als mobile Belagerungsgaben verfügbar machen. Auf dem Papiere bebatterie Verwendung finden foll.
tsäzt die Friedens-starke der gesamten tätWie gering die montenegtiuische Heetegmacht kischea Armee 20 000 Difizieee und 250 000
auch im Vergleich mit den übrigen Vulkan- Mann und 1800 Eies-böse Ihre Kriegs-.
staateu ist, ergibt sich aus folgenden Zahlen: starke wird auf I Mill. Gewebiez 75 000
Die bnlgatische
F eldarmee stellt Säbel und 1600 Geschütze angegeben, worin
sich im Kriegsfalle als eine Macht von 18 Jn- allerdings die irreguläxeu Kutbens und Arabe-850 000 tmppen witiubegeisseu sind. Füx einen
fanteriedivisioueu dat, mit
·
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Die Truppenmacht der Balkan-Staaten.
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richtetes Schreiben Gessinsiys notiäge, worin er
sagt, daß er ~gestern (1) mündlich daraus angetragen habe, daß von den hiesigen Bürgern die Wachen bei den Ragatten sowohl als zu den Stadtpateouillen gestellt weiden möchten. Ein Edlee Rath äußerte
uaeh vielen und besonders vom Deren Bürgermeister dawider gemachten Widersprüchen endlich:
daß von E. E. Rathe hierzu die Anstalten getroffen werden sollten.
Da ich indeß bemerke,
daß E. E. Rath bis hierzu (1) Inder Stellung
der Bürgerwehe noch nicht die geringsten Unstaiten getroffen hat, vdie jehigen Zeitumstände
aber keine Zögerung in Stellung dieser
Wachen
gestatte-, so sehe ich mich sue Ausreehteehaitung
der allgemeinen Ordnung und Ruhe in dieser
meiner Polizeiaufsicht Alle-höchst anvertrauten

weh-» Sie wurde zugleich sum Probietsteia
für die an der alten Raisvecfassang vollzogeue
Veränderung sc«)«mit der Polizei.
"

Seit der Abtrennnng der dötptschen Polizeiveewaltung von der Adminifteation des Rates
int Jahre 1805 gehörte der Polizeibehörde zwar
noch sein Ratsherr als Beisitzee an, aber der
Magisteat war doch nicht mehr in der Lage, in
ihr seinem Willen Geltung zu verschaffen, obgleich et für den Unterhalt dejr Polizei aufzukommen nnd dafür irn Jahre 1812 ganze 18 585
Rbl. 50 Kop. zu zahlen hatte. (C. Iso. S. 197). Stadt veranlaßt, Einen E. Rath von AmtDas katn in nnliebsatnei Weise zum Ausdruck, wegen hierdurch wiederholentlieh aufzuheben-,
als Se. Dutchlaneht der Zivilgonveeneur Fürst ohne den geringsten Anstand sosort die gehörigen
D. J.kLobanow-Rost;otn.gti irn März-Mo- Anstalten sur Stellung der Bür gersWaeh en
nat die Stadt zur Organisation von Paironillen zu tressen.«
~and den Einwohner-n der Stadt« aussatderte,
Mag sein, daß Gessindly mittlern-eile
da wegen der jetzigen Zeitumstände lein Militär Mietlingzwache sitr nicht zweckentsprechend eine
anzufür die Polizeiverwaltung abgegeben werden sehen begann oder vom Kriegsgouverneur
könne«. Um 19. März erschien Gessinsih per- v. Essen
eine dahin lautende Erläuterung einsönlich vor detn Rat, präsentierte diesen Befehl getroffen war, unter den »Ein-ehrten der
nnd trug an, die Bürgergerneinde zur Beratung Stadt« seien gerade die Bürger gemeint.
Ein
-

dieser Angelegenheit

zusammenznensen

Die Bürgerveesarnminng -;bewilligte die An-

stellung

hierzu

Personen für einen gewissen Lohn nnd setzte dafür in einer zweiten
Versammlung je 15 Rbl. monatlichs für im
Maximum 10 Personen an. Da der Polizeimeister bald daraus schriftlich angab, solche nicht
haben ausfindig machen gn können, ließ der Rat
eine entsprechende Publitation in der St. JohannidiKitche verlesen.
Dag muß geholer haben,
denn am 6.
kommt Geisinsiy bei der PolizeikassasKommiision
mit dem Gesuch ein, die ben-Heim Summe fru- die
,zndenuächtlicheu Pattouiilen angestellten Leute, d..i.iiic 9 Mann unM Wachimeistec ä
15 Rbl. pro-Mann auf jeden Monat·, gerechnet
vom 19. März bis zum 1. Mai, ckuöirkkehrem «
tauglicher

«

Mail

dementsprechender Polizeiberichtan den Krieg-gouverneur liegt aber nicht vor; mithin ist die
Annahme« daß Gessiusly mit dieser Interpretation des Regierungsbesehlg chilanierend gegen
den Rat vorgeht, um so mehr berechtigt, als sich
tm Missivsßuch der Polizei unter demselben Datum, d. i. dern Is. Juli, solgendei
Schreiben desv Polizeirneisters an den Bürgermeister Akermann findet: »Ein Wohlgedohren
äußersten heute Morgen bey mir, als Sie Sr.
Excelleeee dern Liesländiseden Herrn Bin-Gouverneinen Ihre Aufwartung machten, Ihren Unwillen darüber, daß ich Ihnen von der Inlanst
des Herrn VicesGouverneuren keine Ungeige hätte
machen lassen. Die Dazwischenlunft des Herrn
Vice-Gouverneuren hinderte mich, Ew. Wohlgebohren daraus sogleich mündlich antworten IU
können. Ich kann indeß nicht umhin, EIN-DUgeboren hierdurch zu erwidern, wie ich Ihre Zumuthung« «Ihnen·oon2der Inlnnst der
Reisenden Unjeige machen IN lass-sc
sehr beseentdend finden umf, : Jenseits-der
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Somit Mike alles in Ordnung, wenn nicht
ein tm den Mitgift-at unter dem 18. Juli stJu Korrektur zum Artikel Vl sei bemerkt, daß die
von 1796 im weientiicheu unverändert
Stadtverfaxung
bis zur iuführung ber allgemeinen Städt-e-ordnun g anno 1877 bestanden hat.
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auf ein gewissenhaftes sagte-neu der Lehr- die Selbständigkeit beim Löfm ber Aufgaben
büchxt für Ps cholo ie und Logik. beschkckskck stellen.
gist der unter-ichs völlig
kame,
lowa-, 15. August.
,
ia e os.
them
Die
der
Listen
Zum Geschicht-unte-r»rkcht
ReichsdumasWähs
Prof. Lapp o: Fehler und Lucken im Wissen le r für den Walkschen und Ocselfcheu Kreis und
der Lehrer kamen vor sowohl in den Stunden die Städte Wall und Urenöbmg sisd der Nr.
is der reinstem- ale auch ist deren to der all85 der »Gouv.-Ztg.« vom Is. August beigemeinen Geschichte; besondern schwerirjtegeeede
gefügt
Fehler besteigen die Lehrer bei der Auslegung
Kreis Wes-den. Proklamationen
desg- Geschichte Weste-Miasma Was daiit Pisagramm des Geschichtsunterrichts betrifft, so hat »An alle Landarbeiåei«, wie solche kürzlich beim
sich eine Tradition gebildet, die man schwerlich an Kkkchhvfsfest in Papendotf in großen Menge-n
einer Mittels-hole einen anderen Staate-s außer verbreitet wurden,
waren, nach ber ,Rig. Aw.«,
nur in Rußland
Russland beobachten kann: viel
der
den 12. August auch bei
in
die
Nacht
auf
wird in den Mitteischnlen so
Zeit aus
Eelernung der Geschichte sr e redet-r S t a at e n der Alt-Pebalgschen Kirche ausgestreut
verwandt. Das Resultat dieser Tradition ist
sie die «Latwija« ans sichere- Quelle
dann die bedauerliche Tatsache, daß ein großer erfährt, soll das Gut Koh l h a use u im
Teil der gebildeten russischen Gesellschaft NußBesiyer
land als Staat seiner riesigen Ausdehnung und Kirchspiel Lösem bei Wende-I an den
des
und
e
Zemeuts
Kachelfabtik Boehm v r k a u ft
seiner Mannigfaltigkeit der örtlichen historischen
überhaupt
Eigenheiten nach
nicht kennt. Was werden.
die asiatischen Besitzungen Rußlands, der KauKreis Riga. Ueber einen Raubm vrb
kasus, Litanen erste-. sind, davon haben nur berichtet die »Rig. Zig.«: Sonntag abend tawenige eine klare Vorstellung Die Ausführungen, die man ost über solche Fragen, wie die men in den Ligaiichen Krug vier junge Leute
sinnländische oder politische Frage, lesen oder und verlangten Bier. Nachdem sie ein paar
hören muß, verblüffter ost durch die völlige Un- Flaschen getrunken hatten, sprangen sie plötzlich
kenntnid ihrer historischen Grundlagen, obwohl auf, bedrohten ben Kommi- Pevruk mit Revolgerade diese Fragen in der Gesellschast und in vern und verlangten die Herausgabe der
Kasse·
der Tagenpresse heiß umstritten sind.
gaben
rief,
Ell-ber
Kommis
um
Hilfe
sie 8
die
Die Schlüsse,
Pros. Ss rennen-s ki aus
seiner Revision des Geographiennter- Revoiverfchüsse ab, die ihn ivt hinsireckien. Darichtss zieht, sind kurz folgende: 1) Der Uns rauf raubten sie den Inhalt der Kasse und verterricht in der Geographie wird mehr den Be- schwanden
auemlichkeiten der Lehrlontrolle angepaßt, als
Mu. Am 21. d. MtQ wird, den Rigaer
den Ausgaben der allgemeinen Bildung nnd Erzufolge, die neue Spielsaifou am
Blättern
ziehung; der Charakter des anschautragenz geht
Eine
Stadttheatet
mit Wagners Eli-grube- Hollän2)
genügende
ber Nützlichkeit vor.
Lehrauggearbeitet
der
de:«
ist
nicht
meihode
Heim-stehende
eröffnet. —" sag-m- gtößtes und erhaworden. 8) Die Gedächtnisanspannung die von beuftez West ·Patfifql«tfollte auch in ber
Schülern ber oberen Klassen verlangt wird, ist tommeyden Saiten sur Darstellung gelange-;
fruchtlos; sie müßte durch eine praktische Zusammenstellung von Karten und Diagrammen er- leider hat die set-sur tu Petersburg, der daWett sing-reicht wurde, die Ausführung nicht
setzt werden.
ZumNaturgeschichtsunterrichtäußert gewiss-. Das gleiche Schicksal hatte auch
sich Pros. Kugn e sow, daß ber Unterricht in
gewaltiges Bauerndtama «Glaube
der sogen. toten Natur (Mineralogie, Chemie) Schönhem
nnd
Heimat«.
aber so weit die Schule es
ein glänzender ist:
Geheime sozialdemokratische-Betbeleben,
die
tote
Natur
hat,
verstanden
zu
weit hat sie es auch meistens verstanden,« snmmlnngen finden, nach der ~Rig. Min.ebensolebendige
Natur und ihre Erkenntnis zu ine Wöhemannschen Pael in der Nähe der Sudie
ertöten und zu ersticken. Botanil und Zoologie wowwstr. statt, von wo die an einem Brustabs
beherrschen die Schüler schlechte-, als die tote zeichen lenntiichen Genossen sich der geschlossezu
Natur, und sie interessieren sich auch wenig dasür. Die Beobachtungsmethode beim Studium nen Bänlexeihe in den Gegend des freien Platzeder Botanil und der Zoologie ist durch die un- begeben nnd dort ihre Beratungen halten« In
pädagogische Methode des Ausbutiernz der Lehr- der vorigen Woche sollen an drei auseinander
bücher ersetzt worden.
folgenden Tagen solche Versammlungen abgehalten
Pros. Grade lenlt die Aufmerksamkeit be- worden sein.
züglich des Mathematilunterrichtz aus
«-"Um Eesssnnng einer Rigafchen Zenfurs
solgendenUmsiund: Einen äußerst angenehmen
Eindruck hat ihm die Mehrzahl der Mathematik- abteilnng für litauifche Veröffentlichungen
lehrerinnen an den weiblichen Gytnnasien hinter- wird, nach dein «Peib. Kr.«, petitioniert Gelassen; ihnen neuk entschieden der Vorzug vor genwärtig müssen die in Riga in litauifcher
denxLehrern gegeben werden, speziell wag die
Anforderungen betrisst, die sie an die Ueberlegung Sprache erscheinenden Veröffentlichungen nach
bei den Antworten seitens der Schüleeinnen und Petersburg zur Zenfut eingefundt werden.

erachtet,
f ahrtiftatiou wird vom Mariae-General- ber Nachrichten
zu uutersageu: über beu Zu1918
Frühjahr
irr Libaa geplagt.
stab zum
Noch ta diesem Monat wird zur Anlage eines stan der Vorräte vou Trupper über Trupperu
Aerodramz zur Prüfung von Hydroaeroplauen trausporte und Dislozieruugeu, über die Intenim ehemaligen Kriegsheer geschritten. Der Jn- bautur-, Jugeuieurs uud sauitäre Verpfleguug
geaieursMechauiler Kopitäa Alexaadrvw ist, der Truppeu, über die Verproviautieruug ber
nach Blättermelduagea, zum Verwalter dieses Festuugeu 2c. Auch die Veröffentlichung von C haAetobromz ernannt worden.
Kreis Friebetchstndt. Zum Attentat ratteristikeu höherer Militärchars
auf Piopst S tendee finden wir in der »Rig. geu (1) soll untersagt werden.
Btg.« noch folgende näheren Angaben. Als Pevpst
Daraufhin hat der Minister des Innern einen
Stendet am Sonntag, den 5. August, ans Selausgearbeitet, dessen Verwirklichung er
bnrg, wo et den ganzen Sonntag vikatiest hatte, Entwurf
1 des ueueu Spiouages
nach Hause zurückkehrte, wurden auf ihn beim auf Grund des Art.
5.
ges
vom
Juni anstrebt. Dieser Artietzes
Passieren eines Waldes etwa unt VI Uhr abends
zwei Schüsse abgegeben. Eine Kugel durch- kel lautet: Dem Minister des Innern steht das
schlug das Speitzbrett nnd eine Menge Schrot Recht zu, unter Beobachtung der für den Mitms den« Wagen nnd einige Körner verletzten nisterrat geltenden Porschrifteu, der Presse temleidet auch den Pastor, zum Glück aber nne porär
für eineu bestimmten Termin- die Veröfleicht, am Kopfe. Eine energische Untersuchung ist sosott eingeleitet wurden, doch bisher fentlichung vou Nachrichten zu verbieten, die die
ohne Resultat.
äußere Sicherheit Rußluubd und seiner bewaffKreis Tuckum. Sein 25.-jähr. Umisjns neteu Macht betreffen.
b i l ä u m beging, nach der »Rig. Uw.«, deAuf Grund dieses Urtikelö hält es der MiSchmatdensche Lehrer R. B e h r s i n der als nister des Innern für notwendig, des Presse zuVerfasser und Uebersetzer von Schalk-lichem nnd
als Dichter von Kischenliedetn, die schon jetzt ge- nächst für I Jahr zu verbieten die Vetdssents
legentlich gesungen werden nnd bei der Neubears lichung von Nacheichseu über die oben genannten
beitung des lettischeu Gesaugbuchez berücksichtigt Gegenstände, feiner über Probemobilisierungen

mir Alleihschst anvertrauter verstimmten-g wegen dieses Gegenstandes zum
15. Juli zusammenbetteer und dem Gouvetueur
Stadt, phae Unterschied der Pekfou, ist bey Verals
darüber
Bericht erstattet werden würde.
Ahvdung
verbunden, mit,
metdmxg gesetzlicher
16. Juli machten Raishen Ba rni ckel
Um
Poliziymeistez von einem jeden ankommt-des
Syndikug
Fabricius als Delegieeie
Retfeuden sogleich die gehösige Anzeige zu und
der
des Rates in
betreffenden Versammlung die
mach-Eh ich hingegen bist nicht veipflichtet, Mitteilung,
~daß die Bürgerschaft beschlossen
jtgksnd ·jemandem, am allerwenigsten aber eisumsEijispohner «d"e’r Stadt darüber Nachricht zu er- habe, zwey PiqzeevWacheey jede aus 6 Mann nnd
einem Schreiber bestehend, zu miethete ; die
Welches Ew. Wohlgebohien ich hier- Bey
thetcsm
träg esabet durch eines von der
mitteilm
wollcu.«
djttch«« zur Nachxkcht
Bürgerschaft
einer
Versu« eueeeeeeude Comdurch
Dass istdie KriegsertlärnngEbenbürtigleit
Maßgabe
ver Quartier-Abgabegemission Nach
weigerung des Unrechts auf
lepaiiieseeh
Der
Polizeimeisier sei mit dieser
trän·lten Großmacht. Ob die Gegenfätze beider zu
Abmachmeg
zufrieden gewesen-«
Antlgperfonen bei ber Erlänternnxh wie ber ReDer Rat eriiürt sich gieichfalls damit einverLgierungsbesehl zu verstehen sei, ausgebrochen,
oder« in ber gleichen Charakterwnrzel beider, per- »· standen nnd beschließt, darüber unverzüglich dem
ezn berichten. Das war auch nötig
sönlicher Eitelkeit nnd-« übersgroßern Amtsbewnßts Gouverneur
21.
denn
am
Juli lief ein neues Schreiben von
sein, begründet sind, läßt sich nicht entfcheibenz
Gessinsiy
ein,
woraus die Jämmerliehteit der
so viel ist aber «gewiß, baß mit ber Wiederherdie
an der Petersburger und
Wache
stellung ber alten Ratsperfossnng nnd ber balb bisher für
rigischen
Ragatkegestelltrn
in die
bei-auf erfolgten Übtrennung ber Polizeigewalt Augen springt. Muß er sichMannschasten
doch darüber beber Nährboden für solche Konflikte geschossen war. klagen,
sogar
ais
zugelassen
Kinder
daß
lüchter
bei
Streite
lag
materielle
diesem
Das
Recht
Petersburg-er
Ragarie
in
den Leuten bei der
insofern, als ee sich anf den Wortlaut des Re- und
der vorhergehenden Nacht sämtliche Piten gegngleich
nnd
dabei
bie
,«."gier»nnggbefehls fttitzte
ioorden seien. Und das 38 Jahre nach
IJJntersezsfen der Bürger wahrnahm, die seit der stohlen
von Wielands Übderiteni dem
Erscheinen
««Unsfich«tslosigkeit einer französifchen Juvasion
verfügt
Der
Rat
am 80. Juli, daß
nach Livland has Vaterland mit nichten in Ge- die «Kommisfion hieraus
nnd Erhebung
Repartition
zur
erjljr sahen nnd sich nicht nnniitzerweife ben
8
folgenden
der
ans
Brytrüge«
Personen zusamStreifwachen angfetzen
JBifchwerben nächtlicher Seiten
dem Ratsherrn
1)
mengesetzt
werden
aus
solle:
bez
Bürgermeiwollten, durchaus auf
an Stelle des Kaufmanns P eter
sters; Mit feiner Forderung, daß ihm von ber Frahm
Thun, der als Glied des AllerMartin
von
anPolizei offijiell die Ankunft erReisenben«
höchst
verordneten
ComiW schon überlastet sei;
die
gezeigt werben folle, überfchritt aber Gren2)
ans
dem
Boko wne w sen-. für
Kaufmann
Zen seiner Gewalt, und bnrch bie bald baran
und
aus
8)
die
dem Kaufmann Marbersnchtelßache für ben ihm angetanen Affront tinrussische
die
Kohl für
estnische Gemeinde, jedoch
« begab er fich, wie später erörtert werden wird,
unter
Assistenz der beiden Herren seltermünner.
feines gnten Rechts nnd geriet in eine fehr beWenn
heute eine solche Kommission zufammen-v
-"t«r«übende Position.
trüte,
würden
nur noch Nr. 2 nnd Nr. 3
so
den
und
Patronjllen
Die Ungelegenheit mit
repräsentiert sein, weil es
dnrch
Nachkommen
Wochen nahm indessen ihren Fortgang. Noch- keinen
nnd
keinen
Thnn mehr in Dorpat
vordem in besehlohaberisehem Tone gehaitenen gibt. Frnhm
Schreiben Gessinsch vom 18. Juli war irn Rate
Wie sich der Gouveeueur Essen l zu obigen
»Hm 12.»Juli, also unmittelbar nach des PolizeiBeschlüssen gestellt hat, ist nicht bekamw Seine
« meister- miindlichem Antrage, über diese Paunter dem Datum des 12. Ang. eingetroffeue
trouillen beraten worden. Man beschloß, da wohl
daraus nicht gerechnet werden dürste, daß der «Predloshenie« ist wohl ad Aota gelegt, aber
Militärgonverneur General von Essen) hierher nicht mehr erhalte-. Am 28. Dezember referiert
Militär schicken werde, die Bürgerschaft zu einem Rat-hen Baruickel im Rate also: »Die KomNachiwacheu und
Sicherheitsbiensie ausznsosderm Juka sp, daß es mission zur Ausmiiieluug dervorzustellen,
wie sie
jedem sreystehen solle, einen Stellvertreter seiner Patronilleu habe ihn ersucht
des
an
Empfang
sie bieierhalb ergangenen
Person herzugeben, und daß gemeinschaftlieh die nach
Bürger-, die zu Aussehen anzustelle- Restriptgsj bemüht gewesen, die erfordersino, gewählt werden sollens Am 18. Juli lichen Wachen ansznmiiielry aber keine Leute
Eies dann obigez Schreiben Gessinsiyg ein und haben ausfindig machen können. Es seyen ba«)
szzxyxde dahin beantwortet, das die Bürgers-ers
Doch wohl von Pauiuccu

her zwey Glieder zu dem Herrn Polizeymeister leichte Tritt-aus, als er etae Lieferuug von
gegangen, nm demselben zu eröffnen, daß wenn 2648 Talgltchten für sein Bataillon forderte und
sich Leute sinden würden, die Commission nicht ethtelt, stets gute gewesen, da ihm der
jedem 15 Rbl. geben wolle;
woraus der Magisteat beim Abmarsch der Garn-ihn am
States-quinnSokoiow sich erbo- s. Mai 1818 das Uttest ansstellt (Miss. B.
Heer
ten, zwölf von den unter ihm stehenden N-. 559): daß you dem »Hei-n Commaudeur
Invaliden gegen eine monatliche Vergütung von die beste Mann-zischt beobachtet was-dete und
15 Rbl. pro Mann
mit einem Pech unter diesem Commando die vollkommeuste
nnd auch Schuhen der Commission zu Ordnung and Ruhe gehet-seht habe,
daher
MajoDie
Einen
der
vou
Mitgift-at
E.
bitte
Rat
Mel-hen
dafüübe-lassen.
Commisssion
«dem
darüber eine Vorstellung höheren Ortes zn seiue Daakbattett und Hochachtung zu bezetgen
machen nnd die Ohnmdglichkeit der Entrichtung gerechte Veranlassung siadet.«
dieser sit-gaben nnznzetgen Versägn diese VorSchluß folgt nach einiger Zett)
stellung zn unterlegen.« Wir entnehmen hie-aus,
daß wenigsten- Matqnis Pauincci im Prinzip
Dr. August Seraphim Privatdonicht gegen Mietlin ge gewesen, die von
der philosophischeu Fakultät der Universität
Sokolow vorgeschlagene Unzahl der Wächter zent
iu Königsbetg, ist das Prädikat P e o f e s s o e
und deren Entlohnung der Kommission jedoch
«
verliehen worden.
als zu groß erschienen ist.
Auf die Frage, ans wag für Personen nach
Mannigfaltiges
dern 21. Juli die nnmngänglichsten Wachen geDie Beisetzung des Kaiser-s
bildet worden sind, erteilt ein Schreiben Gessins Mnt f u hito. Die Einzelheiten für das Beslys am 20. Dez. Antwort, woraus man wird gräbnis des Mitado sind nun festgesetzt. Es
wird zwischen d. 1. und 10. September stattfinden,
schließen dürfen, daß das seit dern August in um zwei
Tage zn vermeiden, die nach der japaDorpat stationierte Bataillon des Mitanschen nischen Ueberlieserung als ungünstig angesehen
Garnisonszegirnentd unter dem Kommando ded werden. Der seierliche Leichenzug wird vom KaiMajors Kielch en in die Lücke eingesprmv serpalast ausgehen nnd aus dem Paradeseld von
gen ist nnd die erforderlichen Wachen für die Aya m a eintreffen. Der Sarg wird aus einem
zweirädrigen Karren aus Zypressenholz befördert,
Sicherung der gefährdeten Stellen geliefert den vier
schwarze Oehsen ziehen. Diesen Tieren
hat. Darin sagt nämlich Gessinsli: »Da der wurde nach alter Sitte gestern der Hofrang verHerr Cornet-anderer des Mit-ansehen Garnisons liehen. Kaiser Jofhohito wird die Leiche zu Fuß
Vanilla-, Major von Kielchen, mir angezeigt begleiten. Nach der religiösen Feier geht der
Beisetznng
hat, wie er wegen Mangel an Mannschaft zur Sarg Mutsnhiios zur endgültigen
An allen Ortschaften wird angehalten, damit die
Besetznng folgender Postens: 1) bei der Adels- Bürgermeister dem toten
Monarchen ein letztes
Casse im Wildeschen Hause, 2) Und 3) bey zwey Lebewohl zurufen können. Die Beisehung selber
Eine
KrondiProviant-Magaginen, 4) bean Krone- sindet wieder um Mitternacht statt.
des
von
Verfügung
Japan
bestimmt,
Kaisers
daß
SalgsMagazin keine Manns-haft von seinem
von nun
die Kaiserin rnit ihm in der
Commando en ehe verabfolgen könne, nnd die Hosequipagean
Das öffentliche Unfjetzt anf der Wache befindlichen treten eines fahren wird.
weiblichen Mitgliedes des Kaiserhaus
gleich ab g eldst werden müßte n, in- ses war bisher nicht statthaft. Es werden auch
die Frauen der Minister nnd hohen Beamten zu
dern solche bei den Kriegs-Hospilälern, znr Bewachnng der Relrnten ec. höchst erforderlich den Empfangen in Zukunft zugelassen.
Eine politischeEntführnng
wären, so requirire Einen E. Noth ich hierdurch,
e d r o h t ? Der bairische Freiherr Theoa
g
n
daß derselbe gelieben wolle, zur Besetznng obiger dor v. CrarnersKlett hat ans Oesterreich
Postens die erforderlichen Leute ans d er einen mit dem unbekannten Namen Fohenbnrg (vielZahl der hiesigen Einwohner nn- leicht Hohenburg ?) unterzeichneten D r o h b r i ef
vergüglich zu wählen, indem diese erwähnten erhalten des Inhalts, man könne ihm, nachdem
ais P r o t e st a nt derart benehme, daß
Posten- nicht ohne Wache bleiben können. Die erer sich
nnd sich
überall
gewählten Lente gn diesem Behnf wird E. E. für die den Katholiken insheraugkehre
Zeug gelegt habe,
Jesuiten
Rath gelieben mir gefälligst vorstelltg zu feine K i n d e r nicht mehr lassen. Man werde
machen. .« Dank Panlnccld letzter Entschei- sie demnächst e n t f ü h r e n und in Ungarn im
dung bat also die Inssassrneg des Rats über die Sinne ihres Großvaters erziehen lassen. Dieser,
früher einfacher Journalist, hat in Nürnberg
Gessinslyi gesiegt nnd ist von nächtlichen Padie Besitzerin einer kleinen Maschinenfabsik gshsks
tronillen nnch nicht sehr dle Rede.
,
ratet nnd ist als Freiherr, erblicher Reich-rat
Das Maja Kielchen anlangt, so sind setne nnd ais reichster Mann Baiernz gestorben. Den
Beziehungen sur Ctndtverwaltnns bit ans eine( Namen feiner ersten Frau hat er ans Dankbar-
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werden solle-, auch in weitem- Meisen bekannt der Armee und Flotte, über Bewasssnng und
geworden ist.
Austüstmeg der Armee und Flotte, über Nichtbemlaubung vog Offizieseu, Zueückbehaltuug von
Ein neues Preßgesetz
Reserven nnd andere Andeutungeu über KriegsPetersburg. Der Minister des Innern hat, vorbereituugen, über Schießübmegeu ec. 2c.
ber «Retsch« gnsoige, dem Ministerrat neue von
Man darf wohl assehmety baß die gesamte
ihm ausgearbeitete Bestimmungensürdte Presse mät Ausnahme des «Russl. Invalid«
P res s e eingereicht, der untersagt werden soll,v gegen diese geplante rigorofe Maßnahme
bestimmte Nachrichten über die Reichs ver- protesiieeea wird. Sollte sie verwirklicht werden,
teid igung zu verbssentllchen. Die Frage, so wird man la Raßlaud la Zukunft z. B. nicht
w elche Nachrichten militärischen Charakters einmal mehr von der misifch-fraazösischeu Makeiner Veröffentlichung unterliegen, ist vonr M a- riaeloaveatiou reden düser, obwohl sie die
rineminisi er angeregt worden, der sich im Spalten ausländischee Blätter füllt. Jede unMai d. J. an den Minister des Innern mit der beqneme Kritik in der Presse, wie sie z. B.
Bitte wandte, temporär die Veröffentlichung ge- »Es-um« in der «Now. Wr.« so häufig geübt
wisser sich aus die Tätigkeit des Marinemini- hat, fällt dann allerdings auch foitl
steriums beziehender Nachrichten gn verbieten.
Unter diesen verbotenen Mitteilungen wurden u. a.
Die »New. Wt.« will erfahren haben,
auch alle Meldungen über einen tempo- was ber ftanzösische Ministeepeäsident P o i n
rären unbrauchbaren Zustand von carö dent Präsidenten
Fallidtes über
S ch issen wie über Remontearbeiten aus ihnen das Resultatseineißeise mei-Petersburg
angesührt. Falls ferner zwischen Rußland und mitgeteilt hat: et
habe in Petersburg mit Koirgend einer fremden Macht V er h an d lu n ge n towzow nnd
Ssasonoiv von der chinesisch en
tu il itiirspolitischen (1) Charakters oder in Ante ih e sprechen müssen nnd sei in dieser
rnitititrstechnischen Fragen (i) statt- Frage mit den tassischen Siaatstnännetn sn einer
finden, soll der Presse, nach dein Vorschlage des Uebereintanst gelangt. Auch der tii etis eh
Marineminister-, nicht nur verboten werden, über italienische Krieg sei Gesprächgtheina gedie Verhandlungen oder über das zustande ge- wesen, wobei Poincaeö Einblick in das Verhältnis
kommene liebe-einkommen, sondern auch über die irdischen Rußland und Oesteneieh gewonnen habe.
bloßeTatsache derUnterhandlungenO Dei Präsident habe dem Ministetpeäfidenten
zu berichten.
seinen Beifall sür die in Petersburg erzielten
Der Krie g s tu i u ist e r hat seinerseits sü- Resultate ausgesprochen
Danach wären ans,
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-
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zweckmäßig

die Veröffentlichung folgeri-
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Gunst Ueber eine Familie von Se l b ftmötd e r a begichtet das «Pwlht«: Am Freitag schoß sich im Hapsalschen der Atem-allzeiregistrator Kei i e r eine Kugel in die Brust
Tags vorher hatte der Selbstmörder aus Petersburg die Nachricht erhalter daß fein dort wohnender Brn d e r sich das Leben genommen
habe, nachdem vor einigen Jahren die S ch w est e t u des K. freiwillig aus dem Leben geschieden waren.
Reval. Ja Sachen der Anlage einer städs
tischen Holzhoss, ein Thema, das ja angesicht- der unerhörtea Holzteueruug im Ungeablick besonders aktuell ist, erfährt das «Pwlht.«
folgende-: Bekanntlich hat die Revalsche Stß.Versammlung uuläugst den prinzipiellen Beschluß
gefaßt, einen städtischen Holzhof zu errichten und
dafür einen Kredit von 20 000 Rbl. desiguiert.
Da aber diese Summe aus deu Obxockzahluugen
bestritten werden sollte und die betreffende Kasse
leer war, wurde der Beschluß von der Gouv.Sessiou nicht bestätigt. Die Stadtverwaltung
hat trotzdem mit der Beschaffung von Holz für
die ärmeren Bewohner den Anfang gemacht.
Zur Beheizung der verschiedenen Amtglokale verbraucht die Stadt jährlich 2500 Faden. Beim
Eintan des Holzes soll nun der zukünftige Holzhof berücksichtigt und 2000 Faden Holz mehr
eingekauft werden, als die Stadt bedarf. Boraudsichilich im September gelangt die Frage des
Holghofez iu der StVsVersammlung wieder sur
Beratung.
Wie der »Fall. Teqteja« seinen Abouuenten durch eine besondere Anzeige mitteilt, hat
er sein Erscheinen bis auf weiteres eiu g e
st e l l t, da sich mit den Seher-n keine Einiges-g
.

Faun

wcdrdl eu

»

sallend nnd nnwahescheinlich wenig Eteignisse besprochen worden.
Ju der Schwarzmeerfloiie
sind, den ,Bitsh.Wei-.« zufolge, 800 M a t i of e n von den Kriegsschifer in die L a u d b a
«.

-

-

taillone übe-geführt werden, weil
miser den Mutes-sen viele politisch unsichere Eiemenie entdeckt worden was-en. Im Marineministesium soll man dieser Angelegenheit keine sonderliche Bedeutung beimessen. Falls eine eben
im Gang befindliche Unieesuchuug belasteudes
Material ergibt, wird Gerichtsveshandiung folgen. Man nimmt aber an, daß nur ein kleiner
Teil der 800 unter Anklage gestect werden
wird.
Als der Senats-r Mannchin gebeten wurde, der »Nun-. Wr.« und ·Biesh. Wed.«
Mitteilungen über seine Revision der LenktAssäte zu geben, erliäste er, wie die «Wetfch.
We.« berichtet, daß er der Presse keinerlei Mitteilungen machen weedc. Auf den Einmal-,
daß von einer Most-ner Zeitung nnd von einein
Petersbncger Blatte Mitteilungen über die Re—

sultate

der Revision veröffentlicht work-senv stät-ten,
sagte der Senats-u Dei Teil meines Berichte-,

keit angenommen Aug seiner zweiten Ehe mit
Emiiie Cnitze aus Wams stammt sein einziger
Sohn, der nach des Vaters Willen pioiesiantiich
bleiben soll, denn der alte Herr v. Ciamer war
zeitlebens ein scharfer Antiileriialem Gleichwohl
hai die Witwe ihren Sohn den Benediktinern
zm Erziehung übe-geben, die von dem Freiherrn
ausgiebig mit Geld Unieesiützt werden sollen.
Jndbesondete soll sich Freiheit v. Ceamet bemühen, den baierischen Klöstern alten iäkulatisiis
sehen Besitz wiede- zn resiiiuieren. Dei Unmut
der Protestanien über eine ihnen gegenüber
angewandte Genewsiiät ift groß. Nach Empsang des Drohbeieses ist Hm v..Ctamer zum
Minister des Innern Herrn von Soben geeiit,
der ihn zu dem Münchener Poiizeipräsidenten
geschickt hat, nnd dieser hat dann ein Ausgebot
von Kiiminalschnhlenien nach Aschau im Chiemgan
geschickt, wo Heer v. Ceamee
dem ehem.
Stammsitz des Gsasen von Pkeysiag jetzt lebt.
In Berlin mehren sich die Fälle von

so

aus

Unredliehleit von VertrauensUnlängft nahm sich der Juftizrat Michaelis das Leben, weil er große
Summen anvertrauten Geldes verspielt hatte.
Darauf verdufiete der wohlbekannte Rechtsan-

p e rfo ne n.

walt Bredereck mit Hinteriassung eines rie-

sigen Defizits, da er Klieuiengelder auf de m
Turf verfpeluliert hatte. Um 22. Aug. war
der 26 Jahre alte Beamte des Schaaffs
haufenfchen Bankvereing Klotfch mit
über

100 000

Mart in ihr-tigen preußischen

Konsols, deren Nummern unbekannt waren, flüch-

tig geworden. Am Tage darauf wurde er allerdings durch den Krimiiealkommissar Hafenjaeger
in feiner Wohnung festgenommen Er hatte sich
für 120 000 Mart preußifche Konsold angeeignet
und seit April 1911 für 50 000 Mark verkauft.
Den Erlös hatte er verj-übelt. Am Tage
vorher verkaufte er den Rest der Papiere und
deponierte die dafür erhaltene Summe von
70 000 Mart bei der eigenen Bank, was natürlich ausfallen mußte. Dieser letztere Fall derührt defonderss unangenehm, weil durch die
Hände des blutjungen Mannes Millionen gingen und er felbft angibt, daß auch er die großen Summen im Spiel, auf Rennplätzen
und bei Wetten vergeudet hat.
Wieder
es der vieldellagte Spiel- und Wetteue

Seålfof Hi

Humor des Auslandegy Der
tommandiexende General beobachtete während
das Manövetg die Tätigkeit des Saniiätslotpz
--

und fragte den Führer einer Kalt-um« was bei
einem in Behandlung befindlichen Manne angennunuen fei- «Gehiine-sehütteBnng und völlige
Bewußtlosigkeit«, war die Antwort
was haben Sie mit ihm gemasht?« fcagte«Und
der
General.
«Jeh habe ihm Kognat eingeflößt«
Exzelenz,« kam die Antwort
«Waxum ?«
»Weil er darum hat«
»Meine Hauptausaaden entstehen durch Retlame.«
»Mittlich? Ich wußte gar nicht« daß Sie ein Geschäft haben.-«
.Ha’be ich auch nicht. scheFrau liest die Unseigen in den Zeitun-
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-
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-

mei
gen.tLe

«·N·«t·d«Us·lI-schc s Hiüjsk
staates trugen gewissenlose verdameeitanische sen-. yet-langen kann, als die Fortdauer des staKreise die Mitschuld, jene Sorte von Börse- tus quo.
in New-York und New-Oslm«, die
Türkei
öffentlich Revolutionzbous aus Lateinan der Grenze.
.
Serienmassakre
ameicika mit einem Nominalwerte von 500 Dollar
Die Ugentuc depeschierte während der letzten
für 50 Dollar täglich handele-. Auch ließen sich Tage über die wegen eine-s S erbenmass
die Waffen- und Geldsendnngeu sür satres in der Türkei unter der BevölRevolutiogszwecke nach Lateinamerika verhindert-, rekug Subjekt-r herrschende starre Ersobald um dies in Washington um wollt-»Auch regun g. tetZier das Massakce selber liegen
die Nicat agua letzthin direkt durch-·«die Bet- Un- bisher auch in den ausländischen Blättern
eiuigtea Staaten ansgezwuugene Anleihe ist eiee nur sehr düeftige Nachrichten vor. Danach verVoxkommuig, das uicht scharf genug ver-urteilt öffentlichen die fes-bischen Blätter Meldungen über
werden lesen, und jede Privatperson, die ein der- ein am Freitag von Alb aaese er in der türartiges Geschäft machte, würde in allen zivitis kischen Orten Smjitza und Belivpolie
Ländern wegen Wuchers is das Gesänge-is nahe der Grenze angerichtet-es Serbeumassakre,
.
.
wem ein.
wobei auch der frühere Ka infakam von Begegen- raue Popovio
in
Nordameiika
dieser
Politik
Fähtt
vor dem Gerichtsgebäude getötet
über Lateinainerika foet, dann wird, nach An- wurde. Ferner wird das Gerücht verzeichuet,
icht des Urgentiniee2, ein wohloeganisieetee daß die Albeuesen« die in Seigxitza dies WaffenBoytott gegen die depotg gestürmt Haben, auch in No vib
r
Union die nächste Folge sein. »Auch können ein Serbenmassakre Mauer-. Zahlreiche aza
sei:-biwie zweifellos in diesem Kampfe gegen die sche
aus Senjitza und Beliopolie flüchten
Bergewaltignng durch die Vecetnigten Staaten nach Familien
der ice-bischen Grenze. Die Nachricht hat
auf die volle Unterstützung der europäis in Belgrad tiefste Erregnng hervorgeruer.
schen Konkurrenten Nordamerikag
Neue AlbanersMilnPfr.
rechnen .«
Die
Regierung
hatte behauptet, durch die
Ugaete schloß mit bee an Nordamerika geVerhandlungen
sei
Etkläsung:
richteten
»Eure Freunde für immer, b eendet worden. Wie die Situation eh tateure Untertanen nimmer l«
sächlich verhält, darüber unter-richten uns solgenbe Meldungen: In den Straßen von GoDeutschland
ritza
zwischen Albanesen und Tütten ein
Ueber das Befinden des Ptiuzees blutigen fand
Straßentampf statt, wobei ein türkischen
get-ten Luitpold waren, wie auch von Major namens
Radschar und ein albanischer
uns gemeldet, äußerst ungünstige Getüchte verKaufmann
tout-den. Ein Dsfizier wurde
erschossen
breitet. Uns Schloß Hohenfchwangaa wird daverwundet.
Von Ueglüb über Waiseschwer
gegen jetzt gemeldet, daß diese Getüchte un
brannten
vitsch
Arnantenfchaten
heimziehende
w al) r seien.
ein Gendarmeeieblockhanz bei Schienn nieder.
Sonnabend ging die erste der vier offiAndere Arnantenschaien entnehmen dem dortigen
ziellen Expeditiouen nach dem neuer- Wassenbepot
300 Mansergewehke nebst Mnnition
worbeaea Ravenna-Gebiet mit dem nnd vegwüsteten
die Regieiungögebändr. AehnDampfer »Alexandra Wonnen-M nach Lage-g in
eteignete
liches
sich· in Jpeb An den Straße
See, um sich von dort nach dem neuen Kante-unnach
Dnmzzo fand ein heftiger-Kampf zwiGebtet zu begeben. Leiter dieser ersten Grenzschen
expedttioa tst Hauptmann Bausch Dte erlittenArnnnten nnd Militäk statt. Beide Seiten
schwere Verluste. Zwei türkische Osfiziety
Arbeiten der Expeditioa dürften etwa 17. Jahre Hauptmann
Resed nnd Hauptmann Keniah die
in Anspruch nehmen.
die Inmitten zn ermorden beabsichtigten, flüchFrankreich
teten von Mittovitza nach Bognien in Begleitnng von els Soldaten nach ngnien Auch bei
Die Stcllmts Frankreichs zur Anregung

südamexitanischee
.

,

wirkt hat, ia SsuworirrsStraße umsu b« eueu n e a. Das Blatt bemerkt hierzudaß dieser Vorschlag auch dem Stadtamt gemacht
verbe- wird.
Jn dem Dbuehotoshospital verstarb dieser
Tage M. L. de Lusignan, Prinz von Cypern, ein direkter Rachkomme der
Bontbonen, in bitterstet Armut im Alter

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

-

Vorfahren des Verstorbeber Insel Cypetnz ihr
Nachkomme wird auf Kosten der Stadt Petersburg beerdigt. Prinz de Lnsignan trug die Uniform eines Gemal- tnit drei Kronen auf ben
Uchfelllappen Unter den Besuchen von Spelnnten, mit welchen der Verstorbene in Berührung stand, galt et ais-,,König von Jerusalem«, Prinz von Cypeen und Speien. Der
Vater M. L. de Lnsignans war, wie die ,Bissh.
Wes-IX verstehe-n, General in russischen Diensten
gewesen.
Die

waren Herrscher

«

-

·

ans

Ekel

Lokales

"

aus

.

«.«

s-m Umkan
l9stetkahl

s

Hielt-Hälbe

-

«

s

zw

Küex

-

unserer

«

s

aus-

,

,

»

»

psu

Archiv-gelit,

esse

Gefncht

eine

v

Eine

fäll il cl wl l l l l l

von

3

sonnigåtrockene
Zimmern

Str. 55 sofort

u.

Küche

in der Rosen-

zu vermieten.

von 2 u 5 Zimmern werden vermietet

Blumstraße 11. Zu
Hauswächtexn
-

erfragen beim

von 6-7 Zimmern mit Garten u. allen
renovierte
Bequemlichkeitm foerten sub ~W.20«
Zu
qn die Exp; dieses Platte-s.
ein Zimmer mit voller Pension abzugeben- Mühlenstraß 30. Näheres von
gut möbL
Gesncht
von Z und 4 Zimmern mit Verande
,
«
Neue Kastanien-Allee JA. Zu erfragen 12-2 u. 5—7 Uhr.
,
« Wbst Qu. 9, von 12«-—2.
von 4 Zimmer-11. Off. sub .Wohmmg«
Aelteter tide
W»
zu vermieten Botanische
helles, gut
»

verni itlen

—A

eine

—.-

Wohnung
»

Einer hause

-

-

"

Wohnung

anner
möbliertes

drei zinnner
skitätr Tische
Instit-todt
i lemiittug
5 Kometen- .n

von Z Zimmemmit Küche u. Veranda in ber» Nähe des Convikt3. Off. zu oocstn nie-h
lowa-ka- zur-I
vom 15. Aug. zu vermieten
Müh- redressieren Votanische Str. 50, Qu. npnostym cxxatokox «--s Reue-san ya.
lenstr. 11.
7. »H. v. N.«
M 60J62.
-
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«

helle
Zimmer
vermieten (nu.r.an stillebende
«

sind zu
Herren)
Küter-Str.sl,Qu.3. Zu besehen täglich von 1-—5 Uhr nachm.

Zwei große Zizummer

mit separatem Eingang

Æßsåk

·,

vermieten

-—,

Zwei mal-L Zimmer

können an deutsche Studenten abgegeben werden
Breitstraße 19.

Eine
die selbständig

junge

Magd

kochen kamt, acht eine
Stelle .- Pleskcmer Str. 25, Qu. 4.
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passierte
Yrgußeu
ta t.

auf feiner Japasmife die
Die Teueruug

I Verlus, 27. (14.) Aug.

der Lebens mitt esl»,« insbesondere des Fleithes, ruft iu ganz Deutschland Erteguug hervor. Die Kaufeceuz "dee Vertreter Der Städte
wird zugunsten einer Vetstäxtuug der Eiufuhr
von holländischem und däuischem Fleisch wish-en.
Es» wird beabsichtigt, beim Busdesxat um,die
Oessuuug der Gxeeezeu, u. a. auch der kuisifcheu,
für Die wauhe von Vieh uud frischem Fleisch
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Frau E· Mit-Stichw-

guten

«
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Junge gebildete Dame

sucht in einem-Haufe auf dem Lande der
Hausfrau helfend und lernend zur Hand
zu gehen. Offerten sub 22 A» Dorpat,
Postfach 38.
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wird für ein
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abzugeben —--Marienhofstraße 19, Qu. in« eine Drogeuhandlung. Gage 15 Rbl.
mit voller Pension. Zu adressieren nebst
6-.,1.m HofEine mit der Galanterie- und Mode- Photogr. Hon. lleTeproch-h.
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Aktien der I. Feuerassec.-Comp.
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folgte. Es traer viele Begtüßungsteiegmmme cl- St. Petersb. Stadt-Oblig.
Oh Charkvwer Landsch·.-Pfandbr.
ein, darunter eines von Amunds en.
Irrt-ist, 14. Aug. Prinz Heinrich von Wo Oblig. der 1. ZufuhrbahnsGeL
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14. Aug.

Jokas- mit.der Ssedowfcheu Expediiiou Sr. Petersbutger Börse, 1-8.Aug.1912«.
istzum Notdpvl abgegangen. Vor der
Fonds-i und Aktien-Kurie.
Abfahri fand im Beiseiu eines Zahl-reichen Pu- 40-. Staats-wie
.
937«
eine
blikums
Messe statt. Das Stadthaupt über- os-» Innere Anleihen 1905 u. x908
los-Il.
yom
der
ein
Expebiiion
reichte
Bischof Nafauail Wo
von 1906 .
1057«
überfaudies Getöse-bild» Nach dem Gottesdienst I.,-, Staatsanleihe
(1864)
Prämien-Anleihe
Löst-,
wurde Champagner gereicht Der aste Toast
’
(1866)
350—352
wurde auf Se. Maj. den Kaiser ausgebtachtz Prämien-Anleihe
der Adelsbanki
812——316
dem ein dteimaliger Gesang derNaiiouaihymm
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Rafpol wurde gelämpsn
jegyrgjrkiverchxoldz
Die Malissoren
Eine osfiziöse Berliner Korrespondenz den übe-fielen zweimal die Stadt Stute-i,
wurden aber zueückgewiesen
den eigentümlichen GeAlle Telegsaphew
«Köln. Btg.« weist
gensatz zwischen der zustimmenden Ant- brannten in Saloniki worden entlassen, weil sie
wort der französischen Regierung sum die Rappogte kaahim-Paschas, des Präsidenten
Vorschlag de- Grasen Berchtold und
aibanischen Kommission, absichtlich
zurück,
e ten.
der ablehnenden Haltung der Presse
hin. Mehr und mehr trete eine merkliche TibWelt-. Die Piobettaciemug set ueu e n neignng gegen den Vorschlag hervor, und es
,G.roßfücstin BictoriasFährt«.
Eisenbahn BausteiPonjeweshsWilua werde namentlich behaupten daß sowohl Nußist nach einem Telegramm der »New-« in Eingriff land als England ihm starkes Mißtrauen entdie in ber
Wir werden ersucht, nochmals
gegenbringen nnd daß namentlich England ihm
genommen worden.
vom
6. bis va 9. Sept. d. J. vom Balk.
Zeit
feindlich gegenüberstehn Frankreich würde drehen Unto mob ils un d Aetotlub vexansjaltete,
Einmen- Hiet ist Schn e e gefallen.
wie das «·Echo de Paris« sagt, in dieser Frage unter dem Protektorat J. Kais. Hob-. der Gto ßi
thutft Auf der Trauzbaikalbahn nichts tun,
ehe es sich mit Rußland und Eng- fürstin Victoria von Rußlaud stehende
hat ein riesiges Erdabsturz stattgefunden, der land ins Einige-nehmen
gesetzt habe.
beim
Dynamitexplosiou
Automobilfenisahrt hinzuweisen.
mutmaßlich durch eine
Mulai
Hafid reift dacht-ach ParisEs ist die ex sie Fahrt dieser Art its NußLegeu des zweiten Schienenstranges entstanden
wixd aber in ko gu it o keier müsset-. land,, welche zugleich R n ß la u d und Den ts ch
war. Ein Turmel ist zeistöit, der Verkehr ein- Er
gestellt. Zeitweilig wird der Verkehr, wie sich Da er der Tunnelz wegen die Eisenbahn nicht la njd bexüizsi, und führt über Kön igg b e r g
die ~Retsch« telegcaphiereu läßt, über den Bak- liebt, That et zwei Automobile gekauft used sollte Jasterbuvg, Gumbimch Eydtkuhnety Witballen,
in diesen am Dienstag nach Paris saht-en, wo ei Kot-Mo, Dünkel-um« Ost-ow, Pleskau
kalsee aufrecht erhalte-st.
Tage zu bleiben und sichs nach besten Ksäfs nach Riga. Diese Fahrt ift die erste BetätiTritte-st. Un der Stelle der Einen-dng zwei
ten
gedenkt- Um nicht bemerkt zu gung eine-- russischen Klubs auf der internatiozu
des Abg. Herzenstein in Terijoki befindet-sich werden, Lmäfieren
er euiopäische Kleidung anlegen. nalen Spoxtsagemy die erste Automobilssuvev
will
ein Damen-. Sonnabend waren die BluDer Gedanke, europäische Kleidung anzulegen,
zwischen Rußland und Deutschmen, mit denen ein Villenbewohner den Stein hat dem
einige Bedenken etngeflößL Er an
Exfnltme
geschmückt hatte, veeftceut und ;in den Sand
lange Zeit ben Komm und made-e Schriften
Unabhängig von im Gesamikonkukrenz sindet
getreten worden. Als der Stein wieder mit hat
durchgelesem um zu wissen-, ob das nicht gegen ein PucumatibWettbezveub statt, für den
Blumen geschmückt wordmwaiz fand man am die religiöseti
Voefchxiftett ver-stößt
Preise vorgesehen» sind. Die Fahrt bebesondershaupgsäch!i«ch,
Sonntag Morgen Alle Verzierung-n zerbrochen
die Automobile apf ihre
zweckt
mid vers-tigenff und ddesu Denkstein mit Teet
Rumänien
Sonnenwagen
als
Zuveglässigkcit
bei
hin zu’p2kjfen,
König Hat-11.
Minister Gras Berchtold
übeego s s e u.
Gg
B eechtold und Gemahlia sied, wie wonach auch die Weitungsmethode eingerichtet ist,
Eint gieße Anzahl vokc inländischeu sowie
gebeichtet wird, am Sonnabevd in Siuaja
eingeteossm Sie wohtien als Gäste des Kösiigs auslävdischm Fkxmea,( auch viele Privat-Autobeabsichtigen, sich an der Fahre zu beim Schloß Pelesch. Gras Betgchiold wurde
Argentinien und die
vom
König in zweistündiger Indiens te gea.
Monroe-Doktrin
Die Nemmngen der Wagen haben durch ihn
empfaiigeu. Sodann saud ein Familiendejeumr
Angesichts der Bestrebungen der word-ameri- statt, welchem ein Waldausflug
beim Seltetariai des Baliis
Eigentümer
mit dem ganzen
tariischere Politåter, die Meutrer-Lehre noch
Hofe folgte. Abends fand ein Galadiuee statt. scheu Auto- und New-KIND Riga,
Elisabethstraße 14, I, zu erfolgen, mater
erweiterte und zu verschärsere, ist es interessant, König Kaxol verlieh dem Grasen Begchtold das Einsmdung
des volisiäsidig ausgefüllt-n Anmeldedes
KakolsOedeuz.
Der österreichische
ein südamerikauischez Urteil über Geoßtkeuz
Fütsteubetg erhielt das Geoßs fozmnlcsz nnd Beifügung von Rbl. 50 (M. 108).
Gesaudte
Prinz
diese »parrameritaaische Politik zu keeuz der Kitme von Rumänien used-Gras Hoyoö Fürs Ausland hat der Ostdeuische Automobilg
hören, besonders wem- ez von einer Seite kommt, den Stern von anäiiiem Die Blätter be- Klub, Königsbeggz« Hotel »das deutsche-Haus«
die mit dete Ansichten und Stimme-regen in ben grüßen eieimütig den Grasen Beichtpld und die Uebermittlung ber Anmeldungeu fieundlichfi
Meldeschluß am 23. August
Nepublikeri des lateinisches Amerika genau ver- sagen, der Besuch besestige noch mehr die- enge über-eminen(5. Sept) a.«c·.««
Souvegäae
Freundschaft,
die
beiden
Und
welche
traut ist. Ein angesehener argeutinischer PubliNeßaüngstistem Melbebogen und Ausschieis
Völleevethindet
Sonntag gab Ministersist, Marmel Ugarte, der alle Länder Süd- ptäsideiit MajoregcoAm
Ehren des Graer Beich- bung sind im Setkktariatdes Bals- Uutos und
zu
amerites bereist hat, unternahm irr New-York told nnd seiner Gemahlin ein Fsühstück. Bei
Riga, Etifabexhstmße 14, 1 eiIf
« )
t
den
die
Nordameritaner
dem
des
Senats
Versuch,»
Präsidenten
selbst
kühnen
Cautacazene nahm
über die wirkliche Stimmung Südameritaö
Gras Bexchtold den Tee ein und begab sich dann
Der hiesige Kreischef schreibt angesichts von
nach·«Sii-tzj·a,»lzm die Rückseise einzutreten«
und
in Witebgtsvoegelemmeneu Cholerazuklärerr. Die Haibmonatsschrist »SeidUeberdieösterreichilchsrumänifchen fä l l e u den Kreispolizeibeamtea, den Beamten
Mittel-Amerika« gibt-anz«biesem Vortrage das Beziehungen
läßt sich die ~N. Fe. Pe.«
wesentlichste wiederzu. a. folgendermaßen aus: «Numäaien ist buxch der Gntzpolizeien den GemeiudesVetwalmkegen
«zislulaeites vor, alle Ge genm a ß
Ugarte sprach nach diesem Bericht klar Und seine eigenen Interessen zu e ei g er F e e n n d
ei ahm e u zu ergreifen,s daß diese Kraulheit
schaft mit
deutlich aus, daß die imperialisiischen Pläne
Mouaechie geführt worden«
den Dis-wichen Kreis vekschleppt werde
i
und Kögtig Karat hat als echter Staat-wann uichtia
der Yankeez in aller
B r u ch
zum
Es
strengstenö
soll
daran acht gegeben werden,
scheu Nord- und üdamerika füh- vollsteeckt, wag die natürlichen Bedieegmtgeu daß namentlich arg Oeteey
wo ein regem Besteht
ren müßten. Die Motive-Doktrin sei durch die weissagt-es, als et die Richtng einschiug, ftatisiadet, die Höfe, Netieadea, Brunnen
etc.
imperalistisch gesinnten Politiker in Washington die - seist Lan in
sahe politische Ueber- sau b e c gehalten werden. Ferner müssen alle
Zucht-nie einstimmuag mit Oestetteich-Uagam brachte
zu einer tyraunischen geworden.
Der Jede neue Phase ist der bewegten Geschichte Pers-sagen, die aus dem Gouv. Witebsl unreifen,
für Lateiuamerikee
überhaupt alle, die irgendwelche choletai
Sinn dieser MooroesDoktriri sei dahin omgesial- des Balkaahalbinfel ais-meet wieder an den sowie
verdächtige
der
Keaslheitssymptvme zeigen,
tet worden. daß sie heute iu folgende Worte ge- West diesesKoukoedauzdee Anschau- Kreispolizei gemeldet werden.
und
jemals
ungen
Bestrebungen. Ramänieu
kleidet werden muß: Kein Las-ed soll
in Amerika Kolouien erwerben oder besitzen hat nicht die geringste Ursache, eive Vexäiedeeung
Jn der Karlowa-Vorftubt, an dedenn Lateirrameeika ist der Union Kodes auf dem Baltae geltenden territorialeu Za- Ecke der Elisabeths nnd Stets-Stmßs« Ist dss
on e.«
statedeö zu wär-sehen, vielmehr das größte Inter- Bau eiiies recht großen Kaufho f es in Unhatten, daß er erhalten bleibe, sgedian
griff genommen. Dieser Kanfhof wird 27 einmech an den fortwährenden Revolutivuea und
Wirken in ejvzelnm latäiiamexikanischen Frei- wie Oestmeichelltigaem das gleichfalls etichtg Bef- zelne Geschäftscvkale enthalten. Er wird zwei»

die

«

.

-

-

sah-en.

h
sehe Bewegmsg sei sum Stillstand gekommen.
Doch würden sich die Albas-er im Fall einer
stattfindeude
aus heute
·
Ausführung von Fr. Hebbels bürgerlichem Reaktion-mit aliet Kraft Fiede- erheben.
Mars-ite- 27. (14.) Aungorjdet Tür des
Trauerspiel «Matia Magdaleuq« hingewiesen, das gleichzeitig die Benefizvotstellnug für Hauses eines höheren Gerichtgbeamteu explodiexte
1. Chargcuspielet Cutt Grosseck und das eine Vom b e nah richtete ernsten Schaden an.
unseren
"
s
Gustfpiel des 1. Liebhabeis Als-. Hos aus Der Täter ist unbekapuk
London, 27. (14,) Aug. Jnsolge den unKöln ist. Es darf wohl gehosst werden, daß
das Publikum durch regen Besuch die Direktion aufhörliches-n Regens wird die Lage in
bei der hier am Ort wahrhaftig nicht zu häufi- ben laut-wirtschaftlichen Bezirken immer ernster.
geu Ausführung eines literarisch wertvollen Das geerntete Getreibe ist auf ben Feldern im
ganzen Lande übers chwemnit. Die LandS t ück es unterstützt
wirte in einigen nördlichen Bezirken hegen keine
Hoffnung mehr, bie Ernte zu retten. Der
Eisenbahnveriehr in Nord-Wand ist wegen ber.
Ueberschwernntungen teilweise unterbrochen In
Manchester regnet es seit 25 Stunden ununterPetersburg, 14. Aug. Ein Alle r h Ich
brochen, in Chester seit 40 Stunden. Es wüten
sted Reskript auf den Namen des Groß- heftige Stürme. In Lowestoft wurden viele
sürsten Nikolai Nikolajewitsch ist Häuser beschädigt und Bäume entwurzelt. Der
veröffentlicht worden. Se. Mai. der Kaiser er- Telegraphens und Telephonveriehr zwischen London und Nord-ich ist unterhiechenzspU
Truppenübnngen bei Krafklärt darin, daß die einen
Betst-ab, 27. (14.) Aug. Auläßlich der Ersnole Sselo auf ihn
erfreulichen Eindruck
gemacht haben. Durch die Ergänzung der Trupmordung des Kaituatau Pogowitsch
penteile durch die Reserven sei der Bestand der und des Blutbades tu Belopolje komMannschasten fast auf Kriegsstärte gebracht work- men-vierte die Regierung an den Tatort zur Unden, was die Uebungen kompliziert habe. Un- tersuchung der Geschehuisse den Dirigieteudeu des
geachtet dessen sei aber eine ausgezeichnete ZuZollamts Jaon ab. Der Legtece bestätigte-die
sammensetzung der Truppenteile, eine musterhafte Tatsache der Ermordung des Kaituakau sowie
Ordnung nnd ein strammez Aussehen der Manndie schwere Lage der von dete durch die Ereigschaften erzielt worden. Dieses beweise, daß die nisse iu Betaua erbosteu Tüsieu versalgteuserbis
Gardetruppen des Petersburger Miliiärbesirks scheu Bevölkerung
Die Regierung trug ihrem
bei einer Mobilisation rasch und erfolgreich ihre Vertreter in Keustaniiuopel aus, energische-VorAusgabe erfüllen würden. Auch die Schießresuls stellungen bei der Pforte zu erhebe-i in Sachen
taie seien bedeutend besser, als in den früheren des Schutzes der serbischeu Bevölkerung gegeu
Jahren. Se. Majestät spricht dem Grsßsürsten jegliche Vergewaltiguug, und sordert die Bevölseine aufrichtige und herzliche Anerkennung für kerung aus, eine osfizielleMitteiiuug über die
seine aufopfernde und erfolgreiche Arbeit nun. Resultate der Untersuchung uud ber Vorstellungen
Den Kommanbierenden und Osfizieren läßt Se. des see-bischen Gesangteuiujtuhe Hbzuuzakteuz
Majestät seinen Dank nnd den braven Unterwmich-er, 27. (14.) Aug. Außer-halb der
litärs sein kaiserliches ·Jch danke« til-ermitteln- Stadt fand ein 8 xss am mev st.-Iß zwischen
Unterzeichnet ist das Original mit ulhr dankba- den Schützen des Kafchgarer Abteilung und chires-, Sie herzlich liebender Nikolai«.
nesischen Soldaten statt. Es gab Verwundert
.
,
Das Jnneuministerinm arbeitet einen Dring- auf beipeu Seit-en.
lichleiegantrag an den Ministerrat aus in
Koschagatsch, 27. (14.) Aug. Die MonSachen einer Assignierung von 250 000 Rbl. g v l e n haben in einem nächtlichen Sturm K o b d o
für die Errichtung eines Denkm a l s fiir eingenomm en.-, Die halbe Stiel-Mit niederKaiser Alexander 111. in Wlas gebramet Die Festung hat die weiße Flagge
Die chinesische Administration entMyosin-n
gehißt.
Heute fand der Schluß der Asmeemavdver schuldigte sich wegen der Veschießuug des rufsiin Gesetz-part Sr. Maj. des Kaisers statt. fchen Korasuls und bat um Vermittlung bei ihm
-Auf Alle-höchsten Befehl wer-den. die an ben Befökdekung in die Heimat-«
Manövem beteiligten Resecvisten 2 Wochen vor
Washington, 27. (14.) Ang. Der Senat
beauftmgie die Wahkkonds-Kommissiou 4mit dgAblauf des Frist nach Hause entlassen werden.
Hofmelftec Jewreluow legte namens Sr. Foxtfetzmsg der Prüfung des Finanzmgtrags
Majestät am Sange des Herausgebers zwischen Revis-selt- mcddem Naphthns
der zNowoje Wremjak eines- Kranz aus tin st. Es soll im besondere-u ..;fe·stgeste,,llt
werden, ob wirklich fücldie bevorstehenden Pfälebenden Blumen nieder.
Das «Inf.- But-« ist bevollmächtigt, mitzu- fidentschaftgwahlen 8 Mill. Dollar ausgeworfen
.;."I
tejlm, daß die in den letzten Tagen in der Presse worden sind. erschienst-den Artike! und Notizea Tiv Sachen-»Zaugeblich emstaudenet D i f f e e n s e n» zwischen
dem Ministetptäiibentcn und-» dem des
meiwtölhh.«Obfe-vaiorinm3BlEN- UNDER-IF
Juuenminister jeglicher GrundsWugusxkiplz k« «
lageentbehrew
»
Die Nr. 90 der ~P raw d a« wugde für
7Ur
1Uhr»
den Abdruck der Artikel ·Wos«te und Taten«
Initiang
und .Geheimdokumente« b eschl as n a hm t. Barometet(Meerejniveau)
7418 742.8f
Moskau-, 14. Aug. Auf der Feier des Lufttemperat.(Centigrade) ·744.7
14.4 , 18.8
IZZ
s4OO
Krieges
werden
.
Vatetläadifchen
NOT-krumm
(u. Geschwind ssEZ
sW6
Teilnehmens am Kriegevon 1812 anwesend Windricht.
Bewöllmtg (Zehntel)
10
10.
pe n.
IOYEI
«
Simois-es, 14. Aug. Nach ber Bot-OdiumI. Minimum d. Temp. nachts 12.4
Feiec werden Ihr-M a j est ä t en am 31. d. Mis.
2. Niederschläge 5.9
.
nach Ssmolcnst kommen. Jhsze Majestäteu 8. Embachstand in Erwies-. ·300.
werden u. a. die Kathedgaly den Devkmalsplatz
Telegraph. Wettern-knickt aus Petersbnkgx
mit dem Denkmal zum Gedächtnis des Jahres für warne-: Mäsqu
warm, zeitweilig Regsa»
1812, das Museum der Fürstin Teuischewa und
den örtlichen Adelsllub Mathem-

Es sei nochmals

der-Albanet-Anåstand

-

.

Wonne

«

eine Stelle, hier oder auch zum
meiser Zu erfragen FortunasStr. H.
-

die

sich

«

ist ua eh Kiew abgesandt werdens-wo
es im Höhlenkloster aus dem Grabe des Ministerpräsideaten aufgerichtet werden soll. Autor
ldes Denkmalg ist der Bildhauer K. O. Gnidi.
Es ist, wie die «Pet. Ztg.« aussührh aus
schwarzem Grauit irr altbyjantinischem Stil ausgestthrt worden. Das Denkmal trägt die Jaschrisk «5. September 1911. Peter Urladjes
witseh Stolypin-« Vor dem Denkmal wird eine
ewige Brorselampe brennen. Das Denkmal ist
ans Kosten der Nationalisten errichtet worden.
Der ,Pet. Gas.« geht eine Zaschrist su,
irr der argeregtwird,dereE r t e l e w P e t s Ulo k are dern Ssuworis so viele Jahre ge-

-

siertän

Das Grabdeakmalsür P. U. Sto-

lypin

s

·

sprochen.

Pöbe; Holland

—

augenblicklich, wie die »Regsch« mitteilt, die Frage
einer Reorganiiatiou der Lehrvesir c e in dem Sinne einer Neueinteilung be-

stigell

.

-

,-

.

veröffentlichteJm Ministerium des-: Volköauftlämug wird

nen

Bäumen

»

gestohlen nnd einem Vertreter dePress e verkauft, der das gekaufte Material

VVI 00

stsckig, mit femtsicheren stelle-n und Vorrat-- nachzusucheu, wobei eine besondere sanitäke Kosund, einer Lädeueutdalteudeu Passage ge- tcolle ausgeübt werden soll. Auch mei Herabant.
setzung des Zolltarifg für eingesührteg Vieh soll
Auf Protokolle des Sanitätssßevieranssehees- nach-gesucht werden. gemeldet,
AUZ Kessel wird
daß das BesinUppegley hin wenden am Sonnabend vom Friesich bessert.
dens-richtet des 1. Bezirks verueteilt: die Markt- den des Kaisersmitgeteilt,
wird
daß die telegras
häadlecin Maske Küla für mage t e a phische erbinduug
London
mit
fast vollkommen
3,Rbl.
ut
oder
Tag
1
nnd Joh.
Seh ma
zu
Post für ma g ete Milch zu 10 Rbl., resp. unter-besehen ist. Die Telegramme gehen nach
Paris und werden von dort and per Schiff
3 Tagen Amst.
-—·o——
and Belgien nach Eggiaub beAus Verfügung des Livländischen Gouverr ei
nems vom 9. August wurde der « Bauer Joh.
Wien, 27, (14.) Aug. Die »N. Fr. Pr.«
Lucht sür Einmischung in polizeiliche Vesdffssklicht ein Gespräch mit dem Ali-anerAng elege nheite n zu 2 Wochen Arrest und fühssx Jsmael
Beh, der ermitteder Wohnungsinhaber Joh. Rättsepp für Nich i- daß die Alb-met Kcmal von der Türkei
lossich
nicht
anm elbung eine- Einwohnerz za reißen möchten, sondern sich vielmehr ais FRng
15 Rbl. resp. 1 Woche Arrest very-teilt
des Qttomanifcheu Reichs fühleu." Die albani-

f

.

dei sich auf die Tätigkeit des Rittyeisteti Trefchento bezieht, ist allerdings in etter Residenzä«
Heim-s veröffentlicht werden, aber et wurde mit,
wie mamsez andere tu bei Presse Veröffentlichu,

X 187

.

W; 15: (28.)« August Im:

ordentliche Mö
melden

-

Bergstraßgåsxw

Eme ~Magd

zu kochen verstth und russisch

zum Alleindienen gesucht
58, Qu. 1, von I—3 Uhr.

..

spricht-.

Sternstrs

Eine deutsch-sprechane Magd

MkERNLTYJFHEIMPZFHEFT-ZEIT

!

«

meinem

jn

Rudolf Brit-sing
.

T

Ausstanunq umfasst folg. Abteilungen
am
schaft.

Volksbildung und Hygiene.

M

Ajtestliisclio Hausjlldustrjo etc.
Geräte zur mechanischen Zodenheessheiiung.

ianciwlrischaiilichen
W
sonntag d. 19.
Während der Aussicllung Musik.
Konkurrenz-Prüfung der
Miiohseparaioren
suiterkonicurrenz.
Am

s

Ist-UnheiVereln Mk. links-st.
W

·

LandwlrischafiL Maschinen im Betriebe.

M

Konkurrenz iiir
Ansehauiiohe Vorträge

-

Von

W

——

heute an ist die
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At homg 3—4 P. M.
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·

tafqau
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bisherigsllp
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«

Werden wird.

Kühnst--

3.

morgens

a uhks

Vollständig ascoktiekt.cs Lage-r von

-

wieder skoiinet

zalllläkztliclls Schul-

s

.

in allen Schultächem tei-teilt

· (1. Dr. bestunden-oh
Aufnahme neuer Hörer für d. schuljahk 1912——1913.
Beginn des Unterricht-z Anfang septgmbek a. o.
Prospekte kostenlos.

Botanjscho str.

«

lell

G

-

.

Anträge nnd Diversa.

Wahlen.
sollte auf Grundlage cles § 48 der
statuten die Generalversammlung wegen ungenügendek Anzahl der vertrestimmen beseblnssunkählg sein
. tenen
and dadurch nicht Zu stände kom« men, so tlndet
.
am 17. Aug. 1912 Um 9 Uhr abends
eben daselbst statt-, die laut § 49 der
statuten unabhängig von der Anzahl
der vertretenen stimmen beschloss-

dou schulbeciark notwendigen

»

W

Rechenschafts-Berjeht.

2.
3.

m grosser Auswahl vorrätig.

«

achek It
Unterricht ujiashhslie Sohreik) uZ lauten
—l l tensll
Amasto Laun
,VlO
August
Lyka v orpat Uns-tm waenhuuua
«Iss 111-I--111--.1-11-sä
Issssssssssss
Mem besann-Unterricht
MASDEBURS BUVKAU
-« TI«
»f«

Jurjew (Dorpat), Küter-str. M Z.

illa 11. Senekalversammlaag
set-

tählg ist.

,

Filialo äos stammhau

ll pelleTUpySTh 110 ZCHZMP
npeJl. op. ym Zan.
Haöepexcnaa
yJL 7, Im. 2, Los-Ia 3—5 11.

111

Als
empfehle Karlsbador
. Katkee,Getränke
schokolads, Tot-, Milch,Bouillon,
Braussljmonado, Soltors nnd diverse
Fruchtlimonadoo. Täglich mehrere
sorten Gekrorenos, Wiener Biskatkee
und Wiegetf Eissohokolado.

ngsg gegründet 1833.
"

,

POTOBZTB

'

-

JE«und Tunm Igns samt-s me
.d»-«---s--- ( -.
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»

»--,«.:

·

vspx

·
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«

»

Woiolso

«

"

in allen Grössen vorkätig auf Lager und
empfiehlt zu billigen Preisen

.

--

W

S. Kaplan
·

· , bot-pat,

s Press JLTWMWISM
P-

Alexander-Inn BXIO.

. - s·

,
.

es sum-c Zeit,

II

zu konservlokon.

ais Eier mir

tm II I kl ·l’ c l.«
,

«

lösvioruntorriohts

und

,

.

sontor-lltenkillen
bfoj

ca rl

Ung o r.

Tol. 197.
ssl saczshlung

so-»

f

f

Zum

wird aufs Land

Alexanclra Blumgartcn
Lodjenstr. 5.

einige Kinder

c.

u,

M. smaka

Pensions-se

ein Knabe und ein Mädchen,

Muts-s

-

W

-

Hltere schjiiek

Frau cis-. st. Matthias-aAnmoldungon
entgegengenom-

sonnt-m

äe»t)ientstl;cit,(Q sucsht Stellng.'rpch
e .
is Reva4h
).

serkra tdas Jahr durch. Inventar. Off. erb. einger r.
uertr. - gr.
Hapva. Kpoaronhush. Hon. Lep. 8, Im. 1. Qu. 6. ~S. T.«

»

als
Pgstoratstn 12, T oh i o n.
wxrd
«

—-

"

zu äusserst billigen Preisen in vollex
Norm-Hänge ofterjert des klanäelshaus

W. Laatsoh
Divcrfc gebrauchte Müh-et
gir t
.

"

list- use-Im.

Progl- s. m m:

Gäste können

-

,

»

und ein speisetiscb nebst Stühler
sind Its ssksstlssll
Bei-konstr- l-

Dallenvierer.

QgngSk

(1) Doppelzweier-Halbausleger.
e) Trostkennen.
»

-

zu versuchte-I

Der Vorstand

»

AII t01110 Ist
l

Die Fahrt pro stunde kostet 4 Rbl.
Eine Fahrt zum Bahnhok kostet 1 Rbl.
Fahrten länger als eine stuncle bitte ich in meiner Wohnung Zu melden, mündlich oder pr. Telephon M 329. Kittelstr. M 1, Qu. 3.
standpletz des Autos wie früher bei der Universität
«
Frau

111. Häck.

AueienfreundL
Verpilegung
Jakobstr. 4, Qu. 3, zu
erfragen von I—B Uhr. Daselbst werden 2 Zimmer mit oder ohne Pension
an Erwachsene abgegeben-

----»-»

lf un a
staub-

fluiwakterm

Tsssskzsxxsfkksxkhgzsåsk
mit guten Bmpkohlungon 111-Ist eins
stollo. Ach-.- r.Pelzolll-, Puuapoxeaxt
zut. 80, 10. 2. »A. B.« .

Druck von T. Mattieien, Dorpat.

ZII Ida-ten
.

M

gewünscht

sswssssscht

Haus
otk. M. R.i.(l.E-xp. d.Bl.

am lieb.ob.sta(lt.

bakterienbindendf

und

zur Beseitigung d. Staubgefaht

Auftrag-Apparate

,

Init

regulierbargm Zu-

Ausse

stahlspahne
n

»

.-

?

Z

spr. 8, in der Table Chota

kme

...

A-

Ists-Illi.
Kübel-—"—-———l——.—
wird

ert: kl.

Rathssaal-er flugs-l

Esn Kot-II
Zu melden

...-ft-

1 gut

thzelstd 2.

.

Da ich von meiner Reise Zurückgekehrt hin, stslsi das
Autovorn 15. d. M. dem geehrten Publikum wieder zus- Isr-

sllllllsk MAufnahme,
sllllllsllllllcll
gute

17.

Ein hübsches sufett

a) Rennvierer.
b) Einer-Halbausleger.
o)

»

Alexander-str. 9.

,

Fertiokfåätrfetkfuswakk— Lksöternstraße

.

-

ERNST-HEXE

schalem
EmaPensionärin
gesucht

«-

st. Is. Inst-st.

-

oaer Schillennnen
Rsågxkeäiådskikkukahme

-

f

Peastoaäke
finden
.

freundPsuslouslsllmsll
K81«10W8-Sc1’· 9liche Aufnahme
bei Pastorin Kreovs.
und

--».

tåqaag.

Lohrorinnen.
.

Helena seeklaclc

verkanF

«

,

»

I

f

...-...-

Bootstanke.
2) Konkurrenzen

(nioht mehr

«

Rcsf ek
Jäpeten

Patentssolhstslnlogok, sauakt Vol-S
GEDIEGENE DEUTscHS ARSEIT.

und

1)

26
Mühleustki
Jakobstr.-28) Enden noch

Promensidons

Eine grössere Psrtie

.

.
mit solbstblndondon Pstoat-Slattskrohprosson
V

«

R. Palm.

»

«-

«

Musik von der Feuerwehr-Kapelle.

-

SrümiL Klavisrunterricln

landstelle in ksllantl

Sa ZS

K

wozu die aktiven u. passiven Mitglieder eingeladen werden.
eingeführt werden.

·

Catalan-. Umgangsspn deutsch u.
russiseh. Klavier im Hause
Icarlowa-str. 43, Qu. 3» Daselbst ist ein
ertejle billig in u. ausser dem Hause, gut wähl.
I- zsanuoss zu Ist-Sp.l«echst;. v. 4--6. Adryt Gar-konstr- kniete-h
N«« 37s W9«
,f

werden
Petersburmen täglich von 11—1
ger str. 133, Qu. Prok. v. Raupe-ch.
wird umständehalber sofort
Von der Eisenbahnstation Kappel 14
Ein uüchterner Mann
·
groß. Fluß. Forellen. Quellen, welcher der drei Ortssprachen mächtig ist,
82·Dess.
schöne Lage. Zweigängige Wassermühle, Zeugn. besitzt und zwei Jahre in Dorpat

ou-

«

-:

«.

lIIIEII est-Las·
29. interne Begann
s
Im

Kursus der Quinte« der deutschen kl.
Gymnasjen. Näheres am 15. und 16.
KastaniensAlloe 7, von
August
3—4 Uhr nachm-

sprophst von 12—1.

«

Was-

ANY-IX

.

is-

eln Knabe gesucht

Klavierslumlom

Klavier-standen
Ploetzxääolrsglämänn erteilt

Wollkratzerei,

Wiss--

M.I l .ml

Auf·

«

große

.«

Vertretung in Riga- Romanowsttn Zö.

kraus-lud
Breltstk. 34. Zu spr. v. 16.Aug. ab v. 6·7. Auf Wunsch auch Geleg. zu Ins-.
com-en.
Am 20.
beginne ich mit den

»«!»gx»tiaofalmga
Wollthnnerei,

«-sz

A. Massen Panz-an.

.

Kavali-

».--—--«:-.,..t.,;’»(.,«.73!

Umsonst-prach-

.

flaggeniagch

Grösste Auswahl
von

»I-

«

NEUEsTEs. VOLLKOMMENSTES sYsTEM.

«

Be i n meines

Lage-·- llrvgsns I. Zeus-In

.

-

~

am 20. Aug-.
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cllnstlgstess Kohlen- und Wassekvekbkaucsh

W

Zu

·

.;

I- I. Wegen· vorgerücktor

saison werden sämtl. Immer-suchen
herabgesetzteu Preisen Zeräumt

M

",,»-sng,·qspska
-» z· HLDFFHMMKJTVPL

Z«

das beklenlungssssschaft
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«.-
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«

in grosser Auswahl
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«
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ssMäkuszksszxstxx
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-
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LYMDKI
Z
I
H
TFI
Y
ils- fssc
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Schule Professor schneiden-) sprechstunclen tägl v. 3—4 Uhr vom 18. Aug.
an. Marienltofsche Str. 19. I. Erdge.

s

s. I:

l

«

«
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Violmuntsmoht
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Beginne meinen
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Maria EntmaM

14-

«

:

-·

«

«

.

beginnt den 16. August

aä

jener

«

48, Qu. 4.

-

0

liegst-an.-

.

Zu sprechen tägl. von 2-—4·

.

«

.
.

solta

«
erteilt fkstizssisslss statt-on theo- und
praktisch
retisch
Kittel-str. 1, Qu. 3. sprachst von I—s U. nachm.
.
I
I
kur alle Kronss und Privatiehranstalten sowie sämtliche k«
.

Hast-Um samtin m- uepnhtxsh Monaxsh com-kömcnpamcn n nporpasmu Gesamte-THE

(

tlse äuneralversammlungs

I

——.

«

nach-

in Dei-pat, Kübnstn 3, im Geschäftslolcale statt.

1.

I

Uhr

-

«

tellsl gqn

.

-

Lyklse clo Zwecken lam llonuersiage
I
I

unwersnatsbuomlamnmm m oqrpat
·

Am 17. Äug. 1912 nm 5
mittegs tlntlet

,·

sich dte ergeben-z Anzeigo, dass die
·«

iijk

A

.

reoommoncoront le 17 sont s’adres· -

(es-Ich 1909).
1912—1913 ysteönhxü rom-·

«

.

»

15.
Icpbensh (.Tlgcp.ll.), Bottapnag ya. M 3.

«

Der Bettelftudcut.

liebsk Tlokschckl
U
Operette in 3 Akten von Carl ·Mill6cker.
Pferde-und Viehzucht Molkereiwoson und Butterkonkurl·enz.
Landwirtschaftiiche Erzeugnisse Gärtenme und ForstwirtLendwirtsohaktlioho Maschinen und Geräte-. Ankerbau und Melioretionswesen ludustrie und Gewerbe

The Engl-Sti lexsons HI--g--Igg-lIEEIIIISIIII
«
" 111-Kansa-F
Atzgust
Z

begin

Essi- llesassosnssm

H

;

«

-«

im kallisihenischen Tumon

« ,

Zum letzen Mal:

.

sprechstundcn: täglich von 2-—4 Uhr.

Musikckirektor S. Wagner.

Oncpun npieush Es

W

Logen u. 1. bis 5. Reihe: l Rbl. 10 K.
5.—15. Reihe: 55 Kop.,- 16.—24. Reihe
30 Kop.

·

-

Alsxanüersstn

«-

Takt-ask

Wanst-stag. 11. IS. August

ums-nicht

uss e ung

l

landwirtschaftliohe
s—
umi iiewertess

ABCan

Vorstellung«
like-se zupopuläre
Einheitspreifem

«

.

Musik-Unterricht
—»

Donnerstag, den 16.

"

Aug. um 127, Uhr mittags M- stutzt-187Dirigent Herr J. ÄWllc.
den 22. August, 10 Uhr morg.
Icllstsmllpcs Ists-l mit dem Verkauf von alkoholkreion Getränken sowie kalten und warmen speisen. wieder werktägljoh geötknet vdn 12—2
" Aufgenommen worden Kinder Im
Die Ausstellung ist geöikncte Freitag-, den 17. August von 1 Uhr mitt. bis 7 Uhr abends; sonnt-band d. und ausserdem Dienstags und ProjAlter von 3—7 Jahren.
August von 9 Uhr vormitt. bis 7 Uhr abend-it sonntag, den 19. August von 10 Uhr vormitt. bis 7 Uhr abends; tags am Nachm. von 6-8 Uhr.
18.
sprechstuncle von 1-2 Uhr.
Montag, den 20. August von 9 Uhr vormitt. bis 5 Uhr abends.
MS Isrwsltuam
Entree-: Freitag, den 17. Aug. 40 Kop·; Sonnabend, d. 18. Aug- 30 Kop.; sonntag. den 19. August 20 Kop.;
Vogsomka
Montag-, den 20 August 30 Kop. Kinder, Lernende, Untermilitärs zahlen die Hälfte.
Passe-par-tout 1 Rbl. 50 Kop.
Pleskauschg str. 8"—12.
Verkauf der Billetis: .Vor der Ausstellung in den Buchhandlungen »Postimees« und K. Sööt; vom Morgen
des ersten Aussteilungstages ab an der Aussteilungs-Kesse. Kataiog h 10 Kop.
llss Susstsilunggxggljoh

Dikoktor.

Toioh-str. st. Qu. 2.

Ein bürgerliches Trauerspiel in 3
Akten von Friedrich Hebt-et

—-

Den 17., 18., 19. und 20. August 1912 an der Fellinschen strasse

·

""

«-

Hat-Ia Hagtlalesm

-«--———

-

Ils- unterrichtea) in del-« crgslllstsllqlclssss am 20. August;
b) in der Mantos-Klaus am. 23. August;
o) m der 111-so 111-s stralclss u. 111-Instrumentes- am 27. August;
(1) in der Ickhsksltllllssklssss (kiil· Anfängers im Klavierspiel) am 20. August. Boim Eintritt in die Ickswsltllngasklssss werden its-las Vorkoimtnisso vorausgesetzt.»
Mc ssfnslllussrsfunqsa Enden statt am« 17. u. 18. August 10 Uhr Beginn der Beschäftigung
vormittags als sozial-aus Ist- stanthaplsns »am« 18, August-, ygp
«
5—7 Uhr nachm.
Islssks Ists-Inst erteilt täglich von 11—12 Uhr vormittags und bis
zum 27. August auch von 5—6 Uhr nachm. in der Musiksohulo, Poplersstl·. 27,

sssslaa

"

-

Anmeldung-m von Kindern gebildetor
Eltern fürs 1. u. 2. schuljahr werden
erbeten täglich von I—2 Uhr.
Das Schulgeld beträgt 20 Rbl. semestsrljch. sagt-m tin Unten-lossttha IS. August um Its umsJohannisstls. 14. M- erat-

Musikpädagogik, lustrumontationslohl-o, freie Composition.

"

s

I

Schale-

«

-

von Köln.

T

llllllslllls lsllllllllllcllssllllllsl

Inst-Wams In allen zweit-111 111-s Ton-aus« orgel--KlMBl’- Us BUsomblospieL Streich— u. Blasinstskumonto, Chor- und sologosang, Kirchlioho
Musik, Theorie-, " Musikgeschichte, Literatur, Aosthotik. Direktionskonntnjs,

beginnt

.

-

f
Esimsoher Landwirtschafthoher Verein
zu Dorpat

U««.,»»·»»

«

s«

«

Grossecle s
Herrn Gurt
Zugleich

-Is-s-ss-lll"lllllsissssssssssssssssss
I

den 1. Chargen-Spieler

des l. llehlsaliersj
I liaxispiel
heim Hlfkeck hof I

.

.—-——-—-——--————————————-.

ausset- Iconlussssssuz sein.

«..

U.T

Bettes-:

für

-

Das Ists-ist« ~-lllissitm" war und wird, wes die Auswahl der Bilder. die Zusammenstellung deiProgramme, sowie die Klarheit der Bilder und die Bequemlichkeiten betritkt, stets

-

(mit allen den Musiksohulon des Russ. Reiches verliohonon Rochten).

«

u

I

»

Institut für handelswissen- .
schaktliche lcurse v.F«rjo(lr. Mester,
lnhaber d. über Europas Grenzen hinaus bekannten früheren Handels-Akademjo, Leipzig.
Prospekte st.-ils
durch die Direktion.

s

Sammet-Theater

»

BYH

las stimmten mastig Maler lomall
u

..

«

Allekhächst besten-gis
s»»

IMH HMWI

.

.

-

Dr. Otto- -

VIII-.

.
.

«

E

Heute,Mittwoch, den 15.August 8«X«

,-

ln nächster Zeit erfolgt die Etsökkuung des bedeutend erweiterten, neu elngerioliteten und lurxuiös

atsgestatteten

»

9.

s. Wohl«-sit

l

liszmkkflcn:—Acckl-caseil-n-

33 Lapemopa

TOIIIIIIM sc-

.

!

Zurückgekehrt

HMIIEPÄTOPGHAPO lOpheßoHaPo YlmßechTeTa
BosoöHoßJlkieTcH 20-110 ABlchTa c. P.
«

-lIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIII
»Hu-usi- o M

Karlowasstr. 3.
Spreohst. von 3-5 nachm.
slnslsrs st. Inst-Is- Institutian .
.
-

-

»

n tin-any seyn-hins- Umonst-in
öoattsaek

Dr. mod. B. Walfh

»

E

"

»

has cle- üuslamle zamclmokenn

-

vom-nun

llpiM asauionaanhsxh
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n 187.

Rotdlivlåndische Zeitung

»

1912.

-

Mittwoch 15. (28.) August
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8. a. Riesens-usw
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Zeitung
Nordlivländische
m hohe Festtaqr.

ZU Honnesesd emAnnahme
Auf der

Telephon Nr. 10.

Jus-rate

der

zrsten Seite kostet

STIMME-

Sicheumwvjerzigfjee
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;Dis Opposition

ist von s Uhr morgens M 7 Uhr scient- »He-Inst
Sprschstnuden der Hebattion von bis-U Uhr morgens-

Ittggsrkerid

Isajttsnnsscksaqsw

bis 11 Uhr vorm.
Preis für die siebmgespaltene Petktzeile oder deren Raum 6 Kop.
die Petixzeile 80 kop. (füt das Ausland 75 Png nnd im Rellameteil 20 Kop.

dessen

»

siel

Bediaft

·

änxg

»

»

laute-:

gbesuchtn

»

sehrz

z
-

Reich

!

so

«

äriøßde

Befabnng

»

·

«

··»

»

·

so

-

senden

I

lettisehen Kanbidaten Ele- Sind aber die Landmer heidetssisplkup Thaupan bemerkt das estnische Blatt, baß kein der an Tüchtigkeit cbtubüttikh so verlangt die
Grund snr Innerhnre vorliege, er sei geeigneter Gerechtigkeit die Wahr des estui s ch » dauBezüglich des

als ein vpnestnischer Seite aufgestellten Kandidat. Die Esten beabsichtigten als ihren Kerndidnten einen ini öffentlichen Leben stehenden
Gen eindeschreiber Zug dem Felkins
schen oder einen Dprpater Juristen
auszustellen, von denen tüchtige Arbeit in,»der
Reichstenan zu erwarten sei. Es gehe also nicht
an, daß die estnischen Wahlmänner ohne weiteres sür einen lettisehen Kanbidaten stimmen,
der vielleicht kein so guter Bollsvertreter sein
wird.
Außerdem verlange die Ger e ch t i gl ett
die Wahl eines Este u. Die Lette rr belämerr ja schon den Plas eines letttschen Vertre-

tersderlurländischerrßauernschast
«

.

.

Monate irr Morasterr oder ans harten Felseal
Was aber das Schlimmste war, das waren
.

Tage der Erwartung in den einge-

nommen- Stelltzagen,· hinter prooisorischea, rasch

Mittels-klein« Verschaosmrgen oder eigsach zwischen
"

Die Linie ;ber gewaltigen Armee sdgj sich
meileutoeit in die Länge, und dem eisernen
Willen eines Mannes gehende-eh schob sie sich
wie eirr riesiges Reh vorwärts über die steinernen Wellen dei Gebirg-geläute-.
Endlich erreichte man den Floß TeidsisChe
und die Soldaten erblickten km ersten Male-ach
vielen Tagen ein weites Tal.
Dlchte, hoc-gewachsen Gaoliarfelder, die
leicht selbst einen Reiter verbergen konnten, bedecktes here Talgrusdz hier und da sah man
vereinzelte graue Dorflomplrxez im Süden schnitt
der Fluß vie mit einer silbernen Sichel das Tal
ab, und hinter dem glltzerrder Streier sah man
die Ausläuferder kaum pur-wanderten Berge
HAVE-s Im Weste- .-qber llaffte zwischen der
der man weit
DOMAIN ein großer Riß,
hinauf-blicken lernte. Hier sevahrter die spä-

Tsintfo ist

erzähley »ma-

zu Hause,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

sme
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.

.

.

.

.

.

..

-
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.
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Zur

Frage des Konseißonxiyahiels
berichtet die »St. Pet. -·Btg.« von» tin-U susnittzgefuch aus der luthetiiches Kirch-, das
demnächst das Generaltousistotinnt ~be«schäftigeu
wird.
Ein Luthe iicher, ietiifeher Nationalität, pandte
sich an das Lini. EunngelifchslutheriicheKonsistorium ruit dem Unsuchen, ihm ein Zeugnis über
feinen Austritt aus der iutherischeu
Kirche unszureichen. In seiner EingabeTseigte
der Petent an, daß er, der seit seiner-»Wie zur
lutherifchen Kirche gehöre, keinerlei Glaubensdrgmeu als richtig anerkennen isnue
und daß der dogmatiiche Unixarisruup

Glaubenslehre

diejenige
beruhige, und er

sei, die

seit-Gewissen

Zristlichen

s

,

.

.«

.

ABBE-Tuch

-

Vier Monate ununterbrocheuer Kämpfe um
jedes Buspo um jeden Errgpaß, jedes Tal,
jeden Flußübergangt
Vier Monate voll
unruhiger Nächte, voll beschwerlicher Märsche in
der Glnthiktz irr Regengüssen, durch kalte Gebirg-stürm, ost mer bei halber Ratiom Pier

didateu.

daher bitte, ihn aus« der
sowie eines Vertreters der 2. Rtg a e r st äd lutheriichen Kirche auszuschließen und ihm hiertischerr Kurte, während sür die Est eer über ein Zeugnis auszustellen.
rmr der Platz e irr e s Vertreters der est l ä rrs beschied das Konsistorium abschlägig.
acht ern
Art.
S.
des
der
XI.
II
Reichsgeseie
Bandes
T.
dtscheu Baue r schast sicher set. Woll- (Fortietzung v· J.
können Personen, die
teu
derr
Plap
ran
et
Wosg
so uez diesetteu noch außerdem
nicht sur riechiichsortho oxen, sondern zu eiueut
Vertreters der ltvländischeu Banerschast stir anderen
Gl-audensbekenntnisxz.gehören,
sich irr Anspruch nehmen, so hätten sie s Plätze nur mit Zustimmung des Gouverneurs
irr der Dama, die Esten aber sur 1 Platz Ist-z zu einem anderen der im Reich geduldeten
irr Anbetracht der fast gleichen Bevölkerung-M- christlich en Gluubensbekenutniiie
übertreten. Eine Ausnahme wird nur durch die
-ser und Gebtetzgrdße beider Völker nicht geruht Anmerkung
zum Urt. 779 l. c. für den Uebersein würde.
tritt aus einer der evangelischsproiestantiichen
Der ~Post.« schließt seinen Artikel mit den Konfeisionen zur anderen statuiert, indem hierzu
des Gouverneurs gefordert wird.
Worten: »Als Vertreter der livläudtschen Bauer- keine Erlaubnis von
Abgesehen
dieser Ausnahme und dern
estuischen Wählec für diesen lettis schast muß der tüchtigste und fgeeigrrrtste hier nicht tu Betracht kommenden
Ueberiritt sur
schen Kanbidaten stimmen. Daß aber, Mann gewählt werdet-, set er Este oder Lette. Staatskirche, kann der Gouverneur die-Erlaub-

-

Legende vom würdigen Tode.
Nach der Wirklichkeit suche-zählt von
Jean Pauld'Ardschay
Vier Monate waren nach der Schlacht am
Jaln verflossen. Vier Monate lang mein-hie
sich die Armee des japanischen Gern-als Kunst
mit größter Mühe durch das wild-gebirgige,
meyfcheuleeie Land hinbucchznfchlageu, um den
gewaltigen Halbkreis zu schließen und den Rückzug-des tussiichen Armee nach Norden und Osten

Führer einen
hinan-ziehenden Streier

einen esinisehen Kn ndi daten abgegeben
Das
franzbsifchsfpauische Marias-Nihätten)-« sei im Prinzip falsch. Denn sowohl der loumes in weitere Ferse seriickr.
Die ma- iiik den taktisch-mitentscheden Esten nnd Letten gemeinsame wie auch der
gesundem
Frieben
allgemeine Nutzen des Landes verlange, baß die
Die Tiirkei leugnet das leiste SextuWahlmänner be id er Völker gerade sür den Massatrr.
Nllergeeign etesten stimmen
ganz gleich,
Unruhe auf seen tust den« Jst-sämisob er Lette oder Este ist.
·
Insel-.

im Vaterland, Straßen- schon wartet, nacheinander hergeführt werdet-.
hotcht auch gern im Biwak auf Zuerst kommt der älteste Heimofulr. Bei seinem
eines Mehrwerme Sie sahen, wie dort Zug des-melodischen Tonfall seiner geübten Stimme. Anblick beginntSogoto zu weinen.
auf Zug unter weißem Qualm gen Norden Dis Soldaten haben sich dichter um ihn geWas hat
»Heute-! Grausame Heute-l
dampfte.
lagert.
euch das Kind getaal«
Unzählige Hasen exbebten in Angst und
«E-zähl’ uns dacht
Auch alle Anwesenden weine-, bedecken die
Etzähk uns
.«
Verzweiflung. Also noch immer kein Ende, doch!
»
Gesichter mit ihren Händen und beten laut; selbst
sollte die furchtbare Arbeit des Umzisgetui noch
»Von dem Mann von Sama» ruft plötz- der Henker bezeugt seine Teilnahme durch lautes
einmal unternommen werde-?
Beten.
lich einer der Züngstesh
Von den Rassen trennte sie des eeißende
jal
»Ja,
Vom May- von Sakumlss
Da ruft plshllch Hermosple, der die ganze
Fluß, ds- Tal nnd eine kleine Anhihe, die tönt-k- vou alle-»- Seite-.
seit über die Augen geschlossen halte, seines
man ihrer runden Gestalt wegen «Mandschns
«Wie richtig ifi doch das Wort Kongsuises, Eltern zu:
jama«, das heißt Reiskuchen-, genannt hatte.
,Vater, Muttetl Ich gehe vor euch ins
daß gütige Herrscher den Frieden bringe-, und
Die Kanonen begannen von beiden Seiten ginge-echte
Vetwinung und Empörung«,»bes Parodie-, ins glückliche Laub, wo wlt drei auf
zu beitllenz da man jedoch seit Monaten an ginni Tsinisnv mii seiner gleichmäßige-I geübten euch am Fluß Saude warten werde-, wir werdiese Musik gewöhnt war, so tanehtez die Bei- Stimme, die Wort ans Wort wie Perlen an- den euch die Hände eelchesh daß ihr schneller
gade von Otafati,( ohne sich viel unda- Geeinander-eihi, und eine der typischen Erzählungen, hinübetlomml. Und ihr, die ihr gekommen selb,
schühfeuer zu sorgen, in das Gewiss der Gas- wie sie der Geist des Fernen Ostens liebt, ent- unseren Tod zu sehen, lebt wohll
Und jetzt
lianfelder neue-, um dem Befehl gemäß den tollt sich bedächtig nor dein geistigen Auge der schlagt sy, Hm Henkett .«
runden fehweigietmen Berg einzunehmen, neu den sichs-er. Sie istivie ein lautloses Fließen eines
Ec streckte sein Köpfchen hie-, ein lautloses
Flusses, dem man die Kraft seiner Strömung Gebet murmelnd und siel vom Todesstreich gehesmn die Kanonenfenec blitzteen
Sie drangen leise vorwärts durch ist-ste- nicht annmit Nichts »von großen lauten Taten, troffen auf die Stuer des Gestifte- zurück.
stsüpp, wie eine Schar von Tigern, die düichz die vor aller Welt den Lorbeer tragen,
Der zweite Sohn Sage-v- sagte zum Heute-:
nichts
Dschungeldiexichi sich an die Beute heut-schleicht vvvn derv hineeißenden imgischen Gebärde. Es isi
»Hei-, meine rechte Schulter schmerzt mich,
Dennoch wurden sie beste-Mund die russiiche stille- der Dpseeisd eines Landmannes Sag-pay der so tut doch gütig met-en Kopf von der linken
iie empfiipg sie mit einem dichten Kugeln-Hex Die gegen seinen Her-n, den Füisien Koiinie no
Seite abhanen, um mit nicht weh zu tun. Denn
Vorwärtsbewegung wird aufgehalten, man-sche- Mag-wohin den Herrn aus Substa, eine Sitte
Mii- ich wetßxniehy wie man sterben muß
ich habe
siehli den Soldaten, sich hinwiesen nnd sich zu schtisi an den Obersten der Provinz mit Unsi- es nicht gelernt .« Weine-d schlug der Heiopsemng seines eigenen Lebens bringt« um seine ter mit einer Geschwindigkeit, die schneller-als
Mitte-.
Es waren unter den Rastetedeu meistens starke, Landsxenie bot de- Ungetechiigkeii des grausamen ein Augenblick warwohlgewachseue Gebirglet aus·"·Seadaj, junge zu- nnd habsüchtigen Fürsten zu reiten. Seine ÜbDer dritte aber starb mit den Händen voll
veisichtliche Bari-heu, die der Votum-ich durchs sichi wird erreicht, doch dei- eegütnte Koisuke no Leckerbissen, die ihm die Zufchanerszugewokfeu
Gebirge; vielleicht am wenigsten mitgenommen Sake yet-urteilt aus Rache nicht nnr .Spgpro, hattes.
;
hatte.
fMdEM Tuch feine ganzeFaniilie, seine Frau nnd
»Als man die Kinder fortgetragen hatte,
Sie liegen im Gras und reden halblaut mit seine drei Söhne, den 111-jährigen Heime-sah näherte sich der Frau Sogoeoz der Henker mit
einander über die Chancen des bevorstehenden den Its-jährigen Sochei nnd den 7 jährigen einem Spieß is der Faust, deute es was befohGefecht-, das jeden Moment lszbtecheu konnte. Kichaisi, zum Tode.
len weider die beiden Eheleute nacheinandeEine gewisse Spannung, wie sie in solchen AngenMit besonderer Liebe wird dieser Abschluß mit »dem Spieß zu durchsehen-. Da tief die
blickeu der Stille « vor einem Ansbtuch seht und der stille Heide-lob der jungen Söhne So- Frau zu ihrem Manu:
menschlich ist, hat sich des Haue-den bemächtigt gotos in der landläufigen Schilderung ausge»Du-te data-, daß du mich von spfasg at
,Bielleikcht lassen sie mi- big zum Etubtnch Mali- In Wasadai ist das Blutgerüst anfgetichiet vor be- Msglichteit eines solchen Axt-days- geder Nacht hier warten ?«.
wurde-. Man hat den Vater und die Mutter tgqese hast. Wieheanchen seithe- znkelzatzetp
was,
an
anstatt hier zu
ihre Kreuze gebunden und die Kreuze aufge- Geben Jus-»Unser Leben für die-, Glück- vielkErzähle doch besser
der
l«
einer
prophezeien-, Tsiutio ruft
Sold-new richtet, woran die Kinde-, auf die des Heut-ei hiu
Das Menschenleben ists-stach : aber der
dunklen, sich weit
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lettischen Blätter; verlangen, von vorndes heutigen Blattes:
Aus dem
herein der Platz eines Depntierten der livläns
England droht, Ue Paumakaualisnses
bischen Baumes-hast mit einein Letten zu besehen
dem Hat-er Schiedsgericht urlesenheit
die
den
sei weil
Wahlen in die wiege-.
Letten bei
s ersten Reichs dnnien ihre Stint-neter
Französisch-r Mieter HO.
wie die
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Ruf des-- Menschen lebt von Geschlecht zu Geschlecht .«
Sag-to lächelte datan Um nnd sah schweigend zu, wie der Spieß sich- gegen sein Herz
.
richtete.
Die zusammengebeängteu Zahl-et lieer kein
Auge von dem Erzähle-. Jeder kannte diese
Geschichte, meb dennoch schlugen alle Herzen in
Schmerz und Eingang, wie seit sweihmedeits
fünfzig Jahren des Bekanntseius bei Erzählung
viel tausend Hasen in Jaan geschlagen hatte-.
Und Tsiutfo steigerte noch dies Wirkung beschbtuckö durch die Meiste-Mast feinetMieueiespiels
und die Melobik seiner Sprache.
Plötzlich seiichüttctte ganz in der Nähe eine
.
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neiget-eigenen
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gemeinjame

angebtacht sei-, über die Frage der Koe d u
taki-u, der gemeinsamen Erziehqu von
Knaben und Mädchen in einer Klasse, nachgadeute-.
Das offiziöfe Blatt nimmt nnn auch zu
dieser Frage in recht richtiger Weise Stellung.
Es sagt in feinerer Leitartitel hierüberDie Verteidiger der Koedukation verbinden
Diese Frage mit der modernen Frage über die
Gleichberechtigung der Frau mit dem Manne,
und die Lösung: ,Gleichheit der Geschlechter in
Allem« wird als Beweis benutzt, daß eine
stmeinsame Erziehung nnd Bildung
Doeh leuchtet fest-n von vornherein ein, da die
Perlaüpfnng beider Fragen nicht genügend begrürzdet gerden·kann.«
Die Verbindung der Gleichberechtigunggfrage
rnit der Koedukatisnsfrage ist eine veein künstliche
und zudem
Diese Fragen sind zu verfchieden nn können sich gegenseitig nicht begründen. Wenn wie den Frauen gleiche Rechte
sollten, dann müßrnit den Männern
ten wie nach die otwendigieit einer gleichen
Bildung für Knaben und Mädchen anerkennen.
Aber daraus folgt doch nur, daß rnnn Knaben
nnd Mädchen eine gleiche Bildung geben muß,
aber durchaus noch nicht, daß nnch ein gemeinUnterricht erteilt werden foll. Die Bildung kann an Umfang nnd Tiefe
fein,
aber die Notwendigkeit, Knaben und ädchen in
einein Gebäude, in gemeinsamen Klassen zn erziehen, folgt daraus noch nicht«
Man pflegt ans den wohltätigen gegenseitigen
Einfluß,· den Knaben und Mädchen aufeinander
haben, hinzuweisen Der Charakter der Knaben
werde durch das beständige Beisammensein feiner,
die groben Züge werden gemildert, die Schärfen
abgefchliffen; die Mädchen werden dagegen willensstlietey rnntigey selbstsndigen
Das find alles seht verlockeube Biene-eile
Aber hier liegt die Gefahr der völligen Nie-klintmeg der Eigeuheiteu in den Charakteteu der
beiden Geschlechter vor. Zweifelle werden die halb
daß
ist
Mädchen durch den Einfluß dieser Erziehung die nismnzein verschiedener ist. Schon
ihnen eigentümliche Weiblichkeit verlieren und die Spiele der Kinder beweisen das. Die Beob-

.

preis

’

s Pädaigvgen

.

Koedukation
Fest, wo der Schuluntenicht allenthalbeu
wieder beginnt, wo so mancher sich fragt: »Wohin mit meinem Kinde? Welchen Ustextieht soll
ich ihm erteilen lassen ?«, da dürfte es nicht un-

s

beweisen, daß die N n
eine falscheUngeiwungenheii und achtnngen der
Geevent. Un bflichkeit annehmen. Die Knaben ba- nahme ä h i g eit der
gegen werden verweichlichen und weibliche Züge genstände bei Knaben und Mädchen v llig verschieden ist, daß das Gedäch tn i s Und die
annehmen. Das Resultat ist, daß die
Phantasie
Schule unbestimmte Charakteteentw ckelt Gedankenarbeit, die
hat nnd keine Persönlichkeiten der Knaben und Und Einbildnngskcast nicht gleich sind. Daher
-Mädchen ausarbeiten kann. Die U nfor de- anch verschiedene Fortschritte
enngen, die das Leben an Knaben nnd bei Knaben und Mädchen aus den verschiedenen
dem einen Gedaß
Mädchen stellt, sind verschieden, von Gebieten,
dem anderen
beiden werben versehiebeue Eigenheiten ver- biete die Knaben die ädchen,
Mädchen die Knaben hindern und zurücklangt. Das Feminine am Jüngling, die Weichund Vetiebwominenheit sind Durchaus keine
atenJ
heit
idealen Eigenschaften
durch eine verschiedene psychische
Die von der Natur der Frau zugedachte Rolle Organisat on bei Knaben und Mädchen lauer der
Preis-anim,
stellt eben auch besondere Anforderungen an sie. Der gemeinsame Unterricht nach demselben
bei
gleichem
bei
nnd
gleicher
der
Koedw
Ausbau
der
Methode
Verlust
Weibcichkeih
leicht durch
kation eintreten kaum muß in hohem Grade reicht natürlich und pädagogifch fein. Sehne-lich
schädlich fein für die Frau. Die Weiblichteit der dürfte es auch nützlich nnd udiig sein, dasselbe
lehren. Handarbeit
Frau ist nicht weniger wertvoll ais die Männ- Knaben und Mädchen zunützlich,
für Knaben
lichteit des Mannes- Dnher muß die Schule z." B. ist für Mädchen
el
i
i
d
id
un
Rinelliernng,
n
i
v
unnütz.
I
nicht
sondern J
stach von feilen des Unierrichtez hat alfo
der Eigenschaftenihrer Schüler andas Prinzip der Koedulatioa reicht genügend feste
re en.
»
Die Koednlatinn soll, wie ihre Anhänger be- Grundlagen.
der
Sittheimste-, daz beste Mittel zum Schutz
lichkeit der Lernenden sein. Das ständige Zu-« Soll der bäuerliche Abgeordnete Livlands
sammensein der Knaben nnd Mädchen soll in?
Este oder Lette sein?
ihnen ein sneinnndergetnöhnen nnd rein
Der «Post.·« schreibt zu den ttzmmenden
radschnstiiche Gefühle entwickeln, die imstandewären, die Geschlechtziriede zurückzuhalten Jst ReichDdUmasWahlen u. a. solgendez:
dem so? In den Ecementarschnlen, wo
Dad» Wahlgeses vom s. Juni hat die Wahl
kleine Kinder sind, lann man das zugeben«
Dom-Abgeordneten sur Vertretung der
Aber in den Mittelschnlen, wo die Kinder gerade Bauernschnst erschwert,
daß es der untechtonen
das
Alter« die Zeit der Entwickelung Bevölkerung des Baltilums nicht möglich ist,
des Herrscherin-by durchs-heu, ist en emsig-i
lich, von nur rein kamerndschastlichen Gefühlen gerade diejenigen Männer in die Reichöduma zu
zu sprechen. Das enge Zusammensein zweier entsenden, die sich bezüglich ihm Begabung und
verschiedener Geschlechter in gefährlicher Zeit, Vorbereitung am besten dasu eignen würden.
die sich tief einzuwnrgeln pflegt im Organismus Und doch
et seht wichtig, daß die Esten und
und in der Psyche der Kinder, ist eine zu Letten die istAlle-tüchtigsten
in die Duma schicken,
Versuchung silr die Sittlichleit der
denn
wenn
die vom Baltiium
4.
der
Dnma
in
er.
n
Unb erst das Zns"arnntenlern·en. handelnden Vorlagen gut Prüfung gelangen,
Das setzt ein gemeinsames Programm voran-, können die Baltischen Abgeordneten im Namen
der des Landes Dinge reden, die uns allen
das anf der gleichen geistigen
seht
Knaben nnd Mädchen, anf einer gle« eben Psyche teuer
sallg
würden,
gegen
kommen
zu stehen»
basieri. Doch die Wissenschaft, die Schnlpraxis
nnd das Leben beweisen das Gegenteil. Laßt dieselben in der gesetzgebenden Versammlung nicht«
man selbst die Frage über die gleiche oder gerin- energisch Fcont gemacht wird.
gere Begabung ber Frauen im Vergleich mit
Der ,Post.« ist ums im Prinzip dafür, daßergeben die BeobachtunMännern beiseite,
Letten ein besonders tüchtigen an den Kindern in der Schule nnd außer- falls seitens der.
gei Kaudidat aufgestellt wird, mich die
der g e
i ge Orga
derselbe-,

anstatt

Inland

sbzvschueideu.

Alles Ausland 20 Png
Ciürs Ausland 50 Pfg-)
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lusgeaomeit Sm-

Greis um Lust-sinkslshrlich 7 Röt» Wiss-lich z MI. so Kop» vierten-nach s M.
sum-NO so Its-.
Uach suiwsrts:ishrl.7 sm Hokus-WITH 4 llloigmnsthkch I sm. H Ist-

Mssmuls Dis-» Ikrptlst Zeit-EIN

Exiseiut tätlich-

gewaltige Explosisn den Boden.
Muse-e Kanonen l«.
Die Soldaten sprangen sauf, griffen su··..deu
Wasse- mcd singen qu, mit stiegendersEichsich
bereit zu machet-. Bald erklangen die«.Be«fehle,
.

.

,
Ansturz-: hegen-.
Kngeltegeu
- Im mörderisch-n
ging es vorwärts, bis sie an die Gan-e der Ebene käme-.
Ein nacktes Sandselb breitete sich vu ihnen
ans, blaß wie das Untiik
leines Tsien. ««Un
verschiedenen Siellen hoben sich Jwie Jssihtzsgrze
Flecke die Körper ioiee Soldaten snsåxlee japanischec Unisonn von diesem in
siehenbssnhlen
Hinweg-und ab, im übrigen war alles keerzjvsiis
und verlassen. Hin und wieder
hishienizssdeni

und der

getöteien

Abendhinimel

ein

weißes

Pchräknem
wöllchen anf, breitete seine unheimlichensyejsen

Flügel ans und spie Tod und
sich, oder eine Bombe siel irgendwoheksnnirden
Höhen nieder, zeiplntzie
nnd
ließ eine düsiete Foniaine von Rauch, vSjieiueu
und Saul- ausspritzem
Am furchtbarften waren aber die über da-

Vetdkeztbenksmn

mitiwiisiem Lätne

Totenfeld saufeuden Schwärme der unsichebares
Gewehrkugeiu, die wie eine unvetsiegbüie Jedes-

scharf need bsie aufschneiblitzte es wie von rotes Zickzack-

regeeflut dahiufegteu,

Gceiehseitig

-blitzeu um die dunkle Gestalt bei am solle-es
Horizont aufreizenden Reiskuchen-J

Meine-»und seit-»-

Donnerstag; Mk (29.) August 191231
verweigert-,

ein nicht zur Stadt-kirch- gchvxetdetChtist
zU dieser oder Einer zaubeer vom Staate
anerkawnten chsistlicheit·-Riligiou..Ehe-treten. Der
Austritt aus der einen Religion-gemeinschaft ist
dahex unt möglich dnxch den Uebetttitt zu einer
wide-est vom Staats Meilva Religionng-

auch

MU-

's

des dognxas
sie eine Reli-

tifchen

gioasgemewseäaft Etwa-, in Rußlaskd aicht als
kcxgm des Aussolch-: Meist-singst woxeewsiæzy
Mtt aus des cuthetcifchxte Kische due-eh Uebertgitt

so

dogyxattschea Mira-Wams Jukzeit sticht offizum bewerkstekltgt
weist-est

siell

Gegen solch-u Bescheid des Konsistoriumg hat
der Betreffetsdedsßesxälwerde bei der geistlicheæ
evangelifchslutzesjsczm Qbeszbehöixde eingelegt; sie
tot-Meister Bipxüjzmg ixck der Hesbstjugidik des
laufendegt Jahng mit-Wogen werdens.

prangt if-«F-Mesenfcyrift feigeudf

Stadt-Hypothekeuvereinz G-

-

»

.»

«

»

Richäunseigchket,
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Präses des furc.
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Da nun, sdie Aschäuget
meinschaft.
Unitagismnz,Jelbst wenn

sc

PUBkaHAEL e sijgiitowsfähsx..ssprt,(dax««sPost

Au rlt ein Refkitxä übtxzipie Missi o n. Pastor
Meyxstosixxjaux veilas Referats von den
mit den Arbeitern der LenaiGeldwäfchereies do- an Maydell have-. Medeas-Rechenzu betxü gziy skibixzipkeh
der
schaft-berichte,
von
dem
der
Kassasührer
ParPost-Ha Egge,,, Laster, Koch, über die
d
er«fägt,«
Arbeiten
iis
la
u
ists-«
K o Isst
tumeutieteude
Räß
daß
ists-Hi
vorgelegt
Kirchhofs,
Dkitaspqktjkckj Dis-ach liegt natei.
wurde,
z-fibkisiif,z;zäe
ließ
Die Verhaftuug einer Bande von sich Hotelbesitzet
vie erfreuliche, immerhin einiges Interesse ti » nnd Parlament eingefühlcf worden »wetttljehjsdag SMALL-f en sehn im »gut«
Straßenräubern, die in letzter Zeit am Parteileben dokumeuiierende Tatsache kon- sind. II allen« Länder-, wo Konfiskation und Pest-is Heisrichsefttxzsersenthal mag
häufig von sich reden macht-, ist, wie die ~th. statieren, daß nunmehr das Defizit der Partei- Parlament eingerichket wurden-, haben die Trup- »Warst-as Gelzxeiuschaftswefen in den
das noch von der letzten Wahlkampagne peu,sdie Beamten nnd das Voll der Konfiskation LEWolsgakiKolvlnice-Liver. Eine lebhafte DeMschs« esfährt, dieser Tage den Beamten der kasse,
batte ließ zwxi Richtungen hegvocksisctem eine
gedeckt ist und die Kasse sogar riesen, den Treueid geleistet Rnßcaud und das
dauert-;
Detekiivabteilung gelange-.
ruf- Richtung,
wenn
die Diese Bewegmxg wegen ihm schieauch
nicht
sehr
Ueberschuß
beträchilichen
Resul. Ja alle-nächster Zeit wird, dsm Resische Volk kanntest nnd leimen einen solchen Eid cerifchen äusnsächse
extejlte dem BosDie
aufweist
Veesamrulum
seh-fo ablehaea zu müssen
valex Biättexu zufolge-, iss Reval eiue zw ei t e
die ask-beic, die mät dem Voehandenseiu
Dechaege und brachte dem scheideuveu nicht«
meinte,
stkmde
tun-i i ch e Zeitung mite- dem Roms-u »Re- Peäscg ihren Dank zum Ausdxuch woraus die
Und die Pflicht .sühlt, durch
Wie die ,Wetseh. Wt.« erfährt, haben der
Wclskk Weines-· esscheium Als Herausgebe- Virsammiung
geschlossen winde.
pgisönliche»
insbeit
die Gemeinschaft in kirchOffenbat
gegenwärtig mehr als 1000 Rassen um
uud Redaktkux wigd der Volksschulinfpettox des megesichtg der
"
«
die
wies
lichMßahnen
zu
bevokstehenden
Wahlen
evhalteu.«
Z. Beziiks W. N. O fok i u zeichnen.
Vetsamminetg dieses Mal einen rege-im Besuch auf- Ausnahme in die Universität und die
Mem Der Senaipts Schulgin hat mit
speziellen Hochschulen Lüttich s nachgesnchi. Js-dem- Obeiprokmens des Sei-kais Kämpe den
Det Revalet estuisehe laudwigv
Wink-um« Eine Beschwerde an den Jnschaftliche Verein zählt gegenwärtig-, nenm«inistee,
Es
ist dieses eine bisher noch nicht dagewesene Gouvernem- Giekrs weg-zeig der Kurkowschcn AstWahlangelegenheiten betreffend, ist,
dem »Pwlht« zufolge, 820 Mitglieder uud soll
gelegenheit- befkazxt Die «Uaäersuchung weg-en
des ,J. Aw.«, eingereicht worden. Es Geschehene-H
demnach der größie bei-artige Verein iu Rußland nach
des-· 8000 RbL ans den Mitteln
Uniexschlagmeg
gestordarum,
viele
daß
handelt sich
Bewohner Winde-us
Avnssder Lokomsvtive
sein. Auf seiner letzten Sitzung erklärte sich der auf
der Ochxana ist, nach der «Retsch«, beendet-Da
Grund
dessen-,
einer
Gemeinde
daß
sie
b
der
Steecke
Zuges
zn
e n ist der Maschinist eines
Verein damit einverstanden, daß in der zu esöffi des
xPwimem hat des Junenwinister telegtaphisch

sondern feist-be Arbeiter und 18000 ihre Sympathie-
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was nicht get-essen Nebel nnd seine Tat besteht wie ein Fels l«, um
shkrzen
von
Ihn-by fiel entsetzt
selbst zu Boden nnd die Worte zu gebrauchen, neit denen die seit
Aniedersansery nnd

fis-achten · sich in den geringsten Unehenheiien
jikxerrnins sn verbergen. Gedemätigt nnd

"schsnr«t,»»tonnten sie nicht einmal

ans

das

des

be-

Feuer

bciJFeJinde antworten, denn jeder sich auch nnr
herjtzotmgende Kopf wurde bei der nahen Entfernung spsort von den russischen Schützen getrdssen. N. Die kriegerischen Zurnse verstummten
plötzlikbs selbst die Verwundeten unterdrückten ihr
Stöhnen, nnd durch das Knallen nnd Knattern
dersGewehpslesw Auch das Schmatzen der Geschnsse gegen den Boden nnd das Menschensteisch,
durch daz, Knacken nnd Spiittern hörte rnan

innerer deutlicher das Herannahen der rnssischen
sp
sp
Lsßeserveer.
spxaiig
auf die Schuh-est Miit-! ist Ists
Läg
——».

.-

zweihundeitnndsünfzig Jahren in Japan erzählte
Geschichte des Mannes von Satan-, die Legende
vom würdigen Tode, schließt.

Mannigfaltiges
Eine Umwälzung im Flugweseuk
Unter dieser Ueberschrift macht die «Poft« Mitteilung von einer neuen Erfindung-, die möglicher-

eine grundstürzende Aeudermeg im Singt-lehervorzubringen imstande sei. Während die
Gleitflieger das Problem des Fliege-g dadutch
lösten, daß sie auf ihren Tragflächen, von der
schmal-enden Kraft ihrer Propeller vorwärts getrieben, auf den durch die Propellesbewegmeg
verdichteten Luftmassen dahingleiten, basiert die
M Eksigpyug das-wi- duß das Flugemm wie

weise

sen

unsres

-

nz.«

storbeer A. S. Ssuwotiu eines
Nachruf,

so viel uns

Damen

bekannt, ein einzig da-

steheuder Peäzedeuzfall.
qu der ersten Seite
-

der

«Russk. Statut«

der Eesinder erklärt, das Prinzip des Schraub enslieger s ausnimmt, bei dem das Fahrzeug durch rotierende Schwingen den erforderlichen Austrieb erhält, während ein Propeller die
Vorwärtsbewegung übernimmt Miso ähnlich wie
beidepparat des schwindlerhasienEefinders Tutaris
now in Petersburg Die Red) Jn der Tat ist bei
diesem Prinzip nach Anerkenntnis der Fachleute
die Nutzkrast ungleich höher. Wesentlich ist, daß
ein
betriebeues Flugzeug die Möglichkeit beeinem Fleck zu
sitzt, in der Lust
beharren. Es braucht zu diesem Zwecke nur
den vorwäristreibenden Propeller abzustellen und
die rotierenden Schwingen weiterschlagen zu lassen;
diese einfache Weise wird es in der Lust
gehalten, während die Gleitflieger mit ihren
starren Tragflächen beirn Aussehen des Peopels
lers ohne weitere-s zu Boden stürzen müßten,
wenn sie nicht eine letzte Möglichkeit besäßen, irn
Gleitfluge sich zur Landung abwärts zu schrauben. Auch besitzt der neue Flieget dadurch, daß
er
dem Prinzip des Schraubenfluges begründet ist, die Möglichkeit, sich senkrecht vom
Lust zu erheben, und
Fleck weg in die
zwar weit schneller als alle bisherigen Flugzcuge,
die sich in langer schräger oder spiraliger Linie
nach oben winden müssen, und ebenso senkrecht
Der Körper des Flugvermag er zu landen.
zeuges ist als ein langgestreckt-es Boot gedacht,
in dem außer dein Führer drei Personen Platz
haben und an dem sich hohle Scheibenränder bedem Boden,
finden, die zur Fortbetoegung
ebensogut aber auch zur Unterstützung der
Schwiwmfähigkeii des Fahrzeung dienen. Es
soll durch drei Motore zu Ie 150 Pferdekräften bewegt werden, die ihm eine horizontale
Geschwindigkeit von ungefähr 90 Kilometern in
der Stunde verleihen, und die es ihm ferner
ermöglichen, in etwa 3 Minuten eine Höhe von
500 Metern zu erreichen.
Nach der «Post«
soll das Flugzeug bereits in 14 Staaten patentanrtlich geschützt sein und eine Reihe Sachverständiger soll sich zustimmend geäußert haben.
Das ist alles gut und schön, wir wünschen dem
Erfinder vollen Erfolg, aber einstweilen können
wir in den Optimismus, der aus dem Artikel
der «Post« spricht, doch nicht einstimmen, denn
bisher handelt es sich nur um theoretische Erörterungen und Erwägungen, die erst zu einem
Modell geführt haben, aber noch nicht zu einein
rnit dern praktische Versuche gemacht
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.
Jahre ersetzt hat«
s
Tit-merk Pt o t ekiti o ul An den viekgmauns
-.

ten Pilger Rai p Utiu hat sich
ein Zeichen-für
dengsoßea ·sEitsfluß,·-Iden man ihm zufchreibtl
eine Gr up pe «vso H Kaufleuten in Tjumeu
mit eigen besonderen Vitt s eh cift g e wsg nd t,
in der sie den States ersuchenj in Peteszbmg
seinen Einfluß geltead zu--machen, um die Verwaltung« des W estiibtrisch en Ba hu nach
Tjnmen übe-zuführen. Das Geinch
trägt, der »Retsch« zufolge, die Unterschriften
yamyafter Tjumena Geschäftsleute. HArchaugelsL Die «Retsch« läßt fich sur
Expedition des Kapitäns Ssxdow telegmphietem
Das neue Koyxmakado wuchs mit Mühe zufammengestellt Det· Kapitäg ist noch nie im Usrds
licht-ten Eigmcer gewesevk Der »Musik« hat
gewöhnlich unt 16"·«Fuß Tiefgkmz jetzt aber 20
Fuß." Man befürchtet-, daß-« der «Phoka« von
den Eigmassen zerdrückt weiden wird. Ein Radietelegmph fehlt. · « H
«

se
ses

6

-

bindung der Wasserwege des Europäiscbenßußlands mitden Flüsn Sibir i e n g aufgetan-ht. Urheber dieProjettz ist das Glied des Jagenieurkonseils
Maximowitsch, der vor kurze-n die Flüsse des
WolgasKamasßayonz bereist hat. Erhält den
Plan einer TranguraliWasserstmße sür durchaus
lie wichtig ein Ausbau
ausführbar.
Wasserstraßensystemg ist, geht aus der Tatsache
hervor, daß es für die Eisenbahnen verlustbrins
gend ist, auch die allerbilligsten Waren sür weniger als Ihn Kopetrn pro Pud und Weist zu
befördern, für die billigen Rohmaterialien ist
aber auch dieser Tarif noch zu teuer. Aus dein
Wasserwege dagegen lönnen Frachten sür eine
Zahlung von Vm Kop. pro Pud und Werst
transportiert werden.
widmetdem verAuch der «R e g.- U

sum

"

nicht gestattet und die Tätigkeit der Gesellschaft für Volksbildung inhibiert worden.
Ueber ein n e u e Z grandioses K a n a lproj e it berichtet die «Now. Wr.«: Gleichzeitig rnit dem Projekt der Verbindung der Ostsee mit drin Schwarzen Meer durch den Kanal
Riga-Chersson ist der grandiose Plan einer Vergreß

meetsistte.

SsewastopoL Die Besondere Kommission
hat die Ukctersuchung in Sache-n der Schiffslommandos bcesgdigtz die beschulolgt wurden, an
einer iVeks chwörnng zw.;cks Veranstaltung
vonUumhen in de r Flotte beteiligt zu
sein. 10 Matæosen sirzd als Anstifter
nnd 40 als Teiltgehmpt an des- Verschwörung schuldig befunden nich amticgt worden
und wexden dem Mailsssgesicht übergebxm Abwiral Eßeshapdt hat«»dpie«die«Retsch« meldet, ,dle
Offizlere ve«spflächtei, die Nächte stets auf den
«
;
Schlssån zuzuhsiagm
»Tai-heut Das To des urteil ist an
14 Sa p p«e uc e u in der Nacht auf den 14.
August vo l lsst reckt worden. - Der 15.
Tode vetmteilte Sappem ist vom Kommen-ierendeu der. Truppeu begnadigt worden« det, der
«Rasst. Simo« zufolge, ihm »die Todesstreie
durch Eineeihung its-»die Amstqntenkompanie auf

Helsiugfors.

Auf das zweite wegen Vet-

sioßeg gegen das sog. Gleichberechtisggngzgeietz
bestehen.
Pastar istseit
miteMitglied dex Wibb tget
gestorben: Pasiar Rumpeterszadiwastok, wäh- Magistmts
ürgetmetster Fagerström
rend er auf einer Amtsteise begriffen war. Die wurde, den Revalec Bläitem zufolge-, aus der
Beerdigung fand in Wladiwostat die-eh einen Magistmissitzuag von dem Kommissar v. Groß,
Lehrer statt, da kein Amtgbeudee zur rechten der in Begleitqu mehrerer Detekttveecschienen
Zeit zur Stelle sein konnte.
Nach dein war, abgeholt und den tussischm Gerichtsbeamteu
Gottesdienst begaben sich die Synodalen in das zum Ver-Hör Des-geführt Das Verhör hatte
PeteisPanli-Paitvrat zu der Eeösseeunggsitzemg. den gleichen chlauf wie das begeitz geschilderte
Hier was-»den kleine-e Angelegeeeheiten gexegeli. des Ratshmn Palmxoth. Zum Schluß wurde
Die 2. Sitzung am Montag wurde einge- Bürgermeister F. gegen Kaution von 509
leitet durch eine Andacht von Paftoe Fig-beiseit- RbL auf fskiem Fußbelassen.
Raseaberg. Znexst gab Basis-; Baichwitzs
72 Pafiocen,

daß zurzeit

10 Vakanzetn
der letzten Syteade

Asklageggteheyde

-

der kürz·lich verflossen-es Hexzoqiu von Genua, dasin des Höhevon
1 M il l i o n L i r e festgestellt worden ist, hat
jetzt seine Auftlämng gefuseden. Die Vetstots
bette setzt zahlreiche Legate aus, dessen Gesamtbeteag indessen deie Betrag des hätt-erlassenen Vermögetez beträchtlich übersteigt Dies exkläsit sich
der-aus« daß die Herzog-in wegeæ ihres leidendeu
Geiuudheitezaftmedes von ihre-, Umgebung in
Uskemsteeis dasüber gehaltm worden wac, fdaß
ihr Turiaer Bautier vor einiger Zeit
ungefähr 1 M i l l i o u L i r e ihres Vermögens
u n ter s ch la g e n hatte und geflüchtet wag-.
Königin-Mutter Margherita dürfte die Legaste
ihrer Mutter bezahler da keine Aussicht vorhans
den« ist, von dem geflüchtetett »Bei-tm etwas
zurücksank-tagen
—Maffeuvergiftung durch den
Gen u ß vo u Ei g. Eise Massenvergiftuug
hat sich in der bei Nea p el gelegenen Stadt
Giuliano di Campania zagen-agen- Dort halte
der Bürgermeister Nicola Picozsi ein Diner gegeber zu dem zahlreiche Einladungen ergangen
waren. Zum Schlusse des Esset-s wurde Eis
serviett Bald nach dem Diuet wurden alle
Teilnehmet von heftigen Schmerzen befallen. 60
.(?l) von ihnen mußten ins
gebracht
werden, wo sie unter schweren erqiftuvgserscheis
sangen starben. Die übiigen befinden sich sum
Teil in Lebensgefahn
To«d durchVerfchluckeu ein-r
Wes pe; Im lothtingischeu Orte Kueuitiugen
verschluckte ein Arbeiter beim Bieminkeu eine
Wespe, die ihm im Schlund einen Stich versetzte,
der den Tod des Mast-es heibeisühvte.
.
Die
Die Nerven der Zähne.
eigentlichen Zähne bestehen aus dem sogenauseteu
Dentiu mit einer Umhüllung von Schmelz. Ob
uud wie sich die Neeven, die bei den Zähnen besoudeez gefürchtet sind und bei der Behandlung
von Zaheschmerzeu und Zehnkeavtheiteu immer die
stärer Rücksicht verlangen, auch iu dieses- festerKötpee hineiuetstxeckeu, ist eine Frage, die- schwezuentscheiden ist. Die Meinungender Sachverständigen über diese Frage sind-bis auf den heutigen Tag geteilt geblieben, wenn auch die Mehl-«zahl der Ansicht zuueigt, daß wenigsteuz das
Deutiu von Neu-en durchzogen wird usw daher

sospiial

-

den Bau used »den

Verlauf der Negven in den
Zäizeien
zu wickelng als es bisher möglich geweer ist. »Dauach kann es nun als erwiesen gemei, daß das Desiin der» Zähne von des
Was-Hex her sog-at sehe reichlich mit Nesveu
ans-gestattet ist, die nicht«»" wie bisher veemutet
Ragd
Demiug
gevaiieæ

des
endiwurde, an dem inneren
gen, sondern in die Röhechen dieses Gewebeeimretem Sie durchsehen Das Devutin io vollkommen, daß sie erst Doet ihr Ende steil-empidas Deutiu im die Schmelzschicht gxeuzt - Mancher wird in diesem wissesschaftlichen Befnub
erst die rechte Estläguug für die Ast von Zahnschmerzeu finden, die et zu erkulden gehabt hat.
In der Tat kommt mau» Rath f»dem Sitz des
Schmeszefühls häisifig Nicht mit« der Annahme
aus, daß die Keankheii Hm der Wurzel sitzen
müsse." Audeefeitz scheint die Mutter Natur insofern noch gnädig mit dem Menschen verfaher
im Deatin noch »die-Ist
zu fein, als die Nerven
den hohen Grad der Empfindlichkeit haben wie
die tiefer sitzeseden Sträuge." .
. «- Eiu neues Verbrechxk der New-

Yoilet Polizei? Im Hotel Bonlevatd,

übel betüchtigten Gasthof, wurde die
einer Jungen Jrläuderiu
und polizeilicheeseits in das Schutthausesnndes
gesehafft. Die Polizei gab« geht«-iß die tot Ausgesmcdene eines katüelicheu Todes gestorben sei.
Demgegenüber veröffentlicht jetzt der Polizeiatztz
der bei dem Leichensund zugezogen wac, baß
nach seine-. Untersuchung Des junge Mädchen zu
Tode geprügeli und eedwsselt worden was-; die
Polizei hatte die-seit Beoicht unterd:- ü ckt. Die Petvaideteltåvg" des Staatsanwalts Whiimtm haben festgestellt, daß die Ekmoedete due-eh einen Polizeispitzel Euch dem Hotel gelockt und dort von ihm esmordet worer
war, weil die Zeugiee Beziehungen zu verschiedeeinem

Leiche

·

«

deueu

einilußeeichen Pessönlichlleiten unterhielt

und gebeoht hatte, die Beziehung-im zwischen der
Newymlee Polizei und« dem Vetboecheemm dem
Newyotckee Staatsanwalt preiszugeben.
Qui-et Stdn-.
s- Vto m lustigen
Der -s-Bibliophile. »O, ich habe alle
Edelsteine der-englischen uæd der amecikztuiichen
~«Ja, uæd
Literatu- ikt weine-« Bibliothgk.«
ich bemerks- " sogen-, daß 'r- angeschnitten EhrlfMUe «siQd.-«
Ein«B e w c is. »"Glwich
«

grellste Licht einer blendendeu
Soldateugestqlt.
Seudaj Joschiokal Teiioku Bansai l«
«Tsiniso,
donnernd
am
Werk
Attillexie
zwemüdlich
IV
«d;ez»VesdexE-ens, eil- woilte sie jede Minute des rief eine wohlkliugende Stimme, und sofort eglöscbie eine der giühevden Magnesiumkagecn mater
siakeseden Tages noch auseeutzem
der
der
der Last eines niederstürzenden Römer-.
erfolgte
Hanptanstnrrn
In
Nacht
des
der
Bergkegel
«Reisknchenz«,
Es war, als hätte Sogar-IS Geist den kurzen
den
mehrmals
Kämpfen
von
Hand sn Hand Ruf wie eise siegreiche Faafare in die Nacht des
nach vers-zweifelten
bis
die
Japaner
überging,
schließlich
Herren des Verderbnis geschleudert, als hätte die Stimme
Berges wurden. Doch ihre Reserven waren er- des Mannes von Sakma, deren Klang noch vor
schöpft, als die Russen, die hier eine viel größere kurzem Tsintsos Kunst Io eindrucksvoll wiederzuzMacht zur Verfügung hatten, einen neuen gewal- geben versucht hatte, einen Namen ins Licht der
den strategsiseh wichtigen Unsterblichkeit gerufen. «
tigen Unsturrn
Stützpunit der Bahnlinie begannen. Man kämpfte
»Hu-den junge Stimmen antwortete-. ihr mit
beiden Seiten mit der Anspannung äußerster Bansairufety nnd die Gebirg-schützen von Seudnj
Kraft, immer noch war aber der Besitz de- stürzten wie ein Mann ins verderblich- Licht,
»Reidkuehens« unentschieden, als plötzlich ein das verräterische Feuer mit eigenem Blut zu
blendender Glanz vor den Verschanznngen der löschen.
Japaner die Nacht erhellte. Ein paar russische
Am Morgen wehte über dem «Reiskucheie«
bis
den
dicht
an
Feind
herandas
Banner der aufgehenden Sonne.
Soldaten waren
geschlichen nnd hatten mehrere Magnesinmlugeln
Beine Donner der Geschütze wurden die Leichgeschleudert, die jetzt lichterloh brannten; sie name Tsintsos, des Straßeneezählerz, nnd seinen
selbst aber verschwanden in der Dunkelheit sast Kameraden mit hohen militärischen Ehren beden Augen des verblüfften Feindes. Die graben, wenige nun von denen, die am Abend
szNachtsp hatte sie jäh ansgeschlnckt, während
vorher der Erzählung am Fuße des ";,Reiglueheng«
die im grellen Licht stehenden Japaner ein wahrer gelanscht hatten, waren am Leben geblieben, aber
Kugelregen lorprasselir.
sie genügten, Tsintsoz Gestalt der Nachwelt zu
,"Der. Tod ließ seine Geißel
,denn den Mensch vergeht wie
Menschen- überliesetn

Ja den 7 ersten Monaten d. J. sind,
wie die «Retsch«"zusammengestellt hat, über 50
professionelle und BildungssVereine
geschlossen oder nicht registriert
worden. In Dor p at ist ein Mäßigkeitgkon-

jedes Leben ecstoebenz die
Straßen sind leer, hin nnd wieder erblickt man
einen Matt-sein« einen Arbeiten ein lalies Weib
oder einen Soldaten smit dein Gewehr nnf der
Schulter. Weder sind Damen noch Maeineossiziere zu sehen. Viele billige Restanrants nnd
Trakiixs sind geschlossen. Die Miliiäwbiigkeii
ahndet streng jede Störung der Ordnung und
schließt jede Anstalt,.in der sich auch nnr geringe
Unordnungen abspielen. Um schwersten sollen
die Fuhrleute leiden, die süe jedes Vergehen auf
ndininistmtivem "Wege bestraft werden.
Diskume Von einerv Eis e n b ahn s
katafteophe, die Um ein Haar furchtbaee Folgen gehabt hätte, berichten die «Biefh.
Wed.« Ja der Nacht auf Diesezlag fnhe der
ans Waxschau kommende Kurieezug Nr. 16 in
den Petsoneuzug Nr. 4 hixeiey und zwar so,
daß die beiden letzten Wagen sinkt beschädigt
was-den. .Wie due-h ein Wunder ging es dabei
ohne Megfcheuopfet ab; die Passagiere kamen
mit leichten Verletzungen davon. «·Die Schuld
with dem Weicheusteller zugescheieben.
»Aber-un Ueber die 6· PeedigevSye
node des Mostanex Konsistorialdes
zitkg entnehmenwit einem Bericht der »Musik.
D. Zig.«:" Von dem Herrn Geneeatsupetintens
deuten Zur Synode eingeladen, tmer vvnallen
Seiten des Konsistorialbezitkg die Synodalen ein.
Die Präsenzliste weist 28 Namen auf. Es ist
wahrscheinlich, daß noch mehr Paftogen kommen
weiden. Sie haben die Reife nach Moskau ekst
antreten können, nachdem sie in ihren Pfanbes
zitken den Sonntagzgottegdienst gehalten hatten.
Am Sonntag, des 12.· August, begann der Festgottesdieast zur gewohnten Zeit. Die Altare-esse
hielt Pastvr Schteyeg-Baku, die Festpxedigt Generalsupeeintendent Feh«emann.« Beten Gottes-«
dienst wurde die Gemeinde auch mit den Vetändekiingen im Kausiftotialdezitk bekannt gemacht
Durch einePfatcteilung ist es gelungen,
die Zahl der Kitchipiele von 81 auf 82 zu erhöhen. Jn diesen Kiechfpielen amtieeen aber nur

.

"

«,.D,ie» japanischen Schätzen antwortete-etwas Todesregety ins
zagückkjaktkend auf diese Salve-, dafü: arbeitete Helle eine dunkle

ikk

tussischen diplomatischen Kreisen, daß
diese eine Verschlimmeruug der Lage
aus d em B alkan konstatieren mid befürchtet-,
daß eine etwaige Bestätiguag der Geeüehie über
eine Niedeemetzelung der Seibeu im Sandschak
Nowybazat die Verhältnisse noch mehr zuspitzm
könnte. Auch des Graer Verchiold Reise nach
Rnmänim interessiert diese dipiomatischeu Kieise
seh-, da sie der Ansicht seien, daß während des
Verweile-IS des Geer-sen Becchtold in Bukaeest
über eine Reihe wichtiger Ballenstagey Beschlüsse
gefaßt worden sind.

Fhefs lle

"

-

«

Rußland und die Lage auf dem Balkan
Peter-kurz Die «Reisch« erfährt ans standeg

benachrichtigt, daß Kuljabko (e»hem. Ochse-naWien-) dem Gericht übergeben weieu o
Zu den Unrat-en in der Schwarz-

.

«

meinst-est In Kronftadt ist, wie ein Besuchen dee Festung der «Wetsch. Wes-« mitteilt,
seit ver Vethängnng des Kriegszu-

-

««

Peiergburg-—Oeanienbanm.

«

,

-

Winde-nicker Kceises augefchkieben sind, aus
Wähxerlisten gestrichen wurden»

den

«

-

.

:

-

Haft-de«

.

ZuWahlmäursetn für die Vertreter des
ueudeu
Juni-wirtschaftlichen Alexa n d e
und-der Jsimftrie im Reichsiempmcäe die russische Sprache
schule
tat.:-j.sivd, sder Nitsch-« zufolge, von den Böc- als Uniersichtsspmche eingefiihrt
werde-.
JpnkKomitees »in ·»Ri ga die Hemde Braun und
Kur-land. Zum Attentat auf Propst
Ruthenberg, in· R eval Hm Dehio gewählt Stender wird des «Rig. Ztg.« aus JakobTopf-des
«
ftadt geschrieben: Den Propr hatte in der Selburgschen Kirche Gottesdienst gehalten und fuhr
des
TI-—··Difside"nten, die sieh »Besten«
im
offenen Wagen nach Haufe, ins Pnftorat
vein
»Es-Evangeliums
Jesus« Keimer haben sich, Sonnaxt.
Zum Schutz gegen den Gewinne-gen
E""hach·«szder «9Pet."’«Btg.«, an das Ministeriumxdez Hatte er fetnen
Regenschirrn aufgefchlxgen, ein
Innern mit dem Gefueh gewandt, ihnen geneh- Umstand, der ihm vielleicht das Leben gerettet
hat, da der aufgeschlagene Schirm doch nur an«:.-.k«m»igen zu wollen, äffetztlieh e Gott e z
die-sie nach einen ihren Gebräucheu ange- nähernd9 erraten ließ,derwo sich fein Kopf befand.
Etwa Werst von
Kirche entfernt ertönte
-spaßten Programm abhalten zu dürfen. Ja ihrem aus
dem Gebüsch von einer Anhöhe her ein
Bittgesueh führen diesSekiieeet jin-, daß in Grund- Flintenschuß. Eine Kugel und eine Menge
lügå"« des Alter-höchsten Mauifestez vom 17. Ot- Schrote durchbohrten das Spritzbrett des - Wazztyhek 1»905« lTiber die Olaubeusfreiheit es einem gens, 2 Schrote peallten unschädlich am Gurt-rnijeden wiederkommen ist, seine Glaubeudgebiäuche umntel des Kutscheeg ab,und nur- ein Schrotlorns traf den Hinterlon des Pcopsted, blieb
"«»hffenxlichJunbeayftmxdet auszuüben. Zum gfößteu in der Kopfhaut
stecken und fiel durch die Er«J«»T«eil sei»diefe neue Glaubeusgemeinsehast in den fchütteknng der weiteren Fahrt von selbst heraus.
;Y««qltiiche.y P-ro"pitzzeu, Und zwaesin Riga, Leider hat die sofort in Angeiff genommene
"Mitau," Windun, Segen-old, Jakobstadh Rufen, Untersuchung bisher noch keine positiven ResulTaljey, Zabecky Goldkugew Liban, Friedrichstadt tate zutage gefördert. Die Motive der feigen
Tat lassen sich ebenfalld nur vermuten. Der
Mäisckjyjedoch sägt-en sieh auch viele Anhänger Propft,
sich vtu feiner eigentlichen Sonnaxtfchen
Fee Rowgoiod, Witebsh Düuaburg, Weine-, ja Gemeindedereiner
allgemeinen, heutzutage leider
Hing-i ist« Sihiiien.
nur noch seltenen Beliebtheit erfreute,hatte,nachs
g-« Kreis Rigm
Drei verfolgte ro h e Pfei- dem die schwach dotierte Seldurgfche Pfarre vor
und kein Bewerber
dediebe has-eve, wie die ,Rig. Zig.« berichtet, ca. 2 Jahren vakant wurdenur
meldete,
dieselbe
sich
für
auf Wunsch dei.
Essttjjzlich issdeZklgerp ists sie sahen, daß leis Ent- Kurt. Konsistorium die provisorische
j7ikyutu«" jjmhr möglich "sei, das gestohleuePfeld dieser Pfarre übernommen Da er-, Bedienungj
wiederholt
Drohdriefe von einem «R ev o lut ionit r e n
.7s7»r·zd"tfv«·sfc«·lt« mid- sich dmm den Bis-folgern er- Komitee«
erhalten hat, können die Attentäter
gewesen sein« die aus Prinnur
wohl
Menschen
die
egun
g
in
Z:".H-.»tha.sss-Ueber Streikbew
zip ein gutes Einvernehmen zwischen Paftor und
Rtgg iu- dett sechs ersten Monate-« dieses Jah- Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten beÆftitjtiatint die «Rig·. Awtif dem. Peter-barge- strebt find.
;;[qjjalde«ptpktatifchlen Organ «Ne·wskaja Stocde
—Alslettischeßeichzdumatauirfolgende Notizem Im gen. Zeitraum gab es didateu für Ausland nennt die «Tehwija«
Sie-ste, Gewinns-, Feldmamy Steisszttetks tu 72zUutetnehmungeu,- an denen sich folge-du
nen
nnd Weßmanu, mit denen die Libaner jedoch
Streits
H5123425 Ashetter beteiligten. Unter-Thieer
sieht zufrieden sein sollen, so daß sie andere auffasset-it statt-"«ia,der Holzindusttie 13, in Schnei- ftellm wollen.
12, sitt der Metallindusttie U, in
Libam Die Generalversammlung der Liderwerkstättett
aneretm 5,· unter den Expoitatbeitem 6 usw. beral-Konstitutionelleu Partei wurde
- ··48Streits mit 9588 Stiellenden bezweckten am Montag abend, wie wie der «Lib. Zigvom Parteiptäsez Stadthaupt W ohls
deine« Vesbessermsag der Verhältnisse, 24 Streits eutuehmeu,
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itzauszunutzen und dadurch die Bes eitigun g Wähierliste nnd Be schwer-den in dieser wickelte recht gutes Spiel. Ja den kleineren
« Berlin, 28. (15.) Aug. Ueber das Befiw folge deren der .euglische. Kreuzer s-»Dianasgts«:-s"2
der kapitalistischen Klasse-thenSache nimmt »Noch bis zum Freita g, d· Rollen bewährte sich mit Geschick Frau K l c i den Kaiser Wilh-Elias wird mitgeteilt, daß Tage früher als vorgesehen is See geht.
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28. (15.)«Aug. Der lösigliche KomWie-,
Wie die »Pens. Zig.« hört, hat des WirklMassenpkoteste gegen die Fleisch-" den können auch schriftlich dorthin adressicrt einin Kroatien estiärte nach einer
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gefandt werden«
beim Kaiser Vertreter-a der Presse- baß Audieuz
in Kiegymuasiams,
Kipriauvwitsch,
N. J.
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Rum
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Reichstages gesondert werden soll.
lung resp. nur iu einer Wiihleekatesv der Fststakademie, Heu Wetl e r L a cks eh e
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unmöglich, da die Zollsmge Tangegg nicht von
""Beteiligun·g am den Wahlen ist Bürgerple-IN
»Sitz m- mlzstFEääkåxäXiWW«H v,
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Tonnng Wohnungen
I

Freundliche

mobl. Zimmer
davon 1 großes, mit Beleuchtung werden
U

f

von 4 u. 5 Zimmetn sind in der Alleemit allen Wirtschaftsbequemlichkeiten jft Str. 29 zu vermieten. Das Haus bei einer alleiuwohnenden Dame stillen
zu vermieten Breit-Str. 34. Nä- liegt mitten in einem Garten.
Einwohnern abgegeben, event- mit halb.
heres Breit-Straße 36.
1, Ecke d. Sternstr.-

.

-

mit eigenem Eingang- auch von 3 Zimmern und Küche ist
verZimmern,
als Abstergequartier geeignet, find zu mieten Fischmarktstr· 2. Nähere Aus- und einer Kochvorrichtung
Rigaschestr. Z, Qu. Zvermieten BreitsStn 12, A. v. Singt kunft: Handlung Oberleitner, Kühnstr. 4.

gut

-

»

-

Eint-. Wohnungzu

.

-

ohne

Studenten 4-—6 möbl.,

Gefncht»für
wenn
» möglich zusammenhängende

-

straße
1

sb, Qu. 5.

S. Donner.
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Mon. v.e,·.jxm Gepaar e u t.
für ·1 sup»,xl,-I-I.ngJdäzk
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»G· A.« an die Exp. des 81.

Ep-

Wohnung
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4

tenstr. 50, 1. Stock.

-
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2 gut-. mobi. Zimmer

.

Off.

.

Zwei Zimmer
möbliext,

vg. än—·—-Sonnenstr.
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Eme Wohnung
von 2
mit oder
Möbel

Freundliche Zimmer
mit voller Pension abzugeben
Küm-

-

famslsanwvhnung
I

I

fif-

von 5 Zimmern, Veranda u. kl. Garten
sub sofort zu vermieten. Zu erfragen im
Kontor
Rjgasche Str. 77. .
Sterngtrasse Nr. 19 ist
eine

LeFl

-Wohtumjg

·

Eine

u. 2möbl. Zimmer
mit voller
für die Ansste nngszeijt zu verm.
von 4 Zimmer-n nebst Küche- Und
Leppikstr."2., Qu. 3. Daselbst echter Veranda, zu»vermjeten. Zu- erhng
gelb. Dachshuud, 2 J- alt- z-verkaufen. beim Hauswaohton
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—-
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Kittel- und

Oel-o
RitterstrJ
beginnen die small-anstim- tlsa Lo. hast-Oh um 9 Uhr morgens.

Anmeldungon unter Beifügung der erforderlichen Dokumento worden
täglich entgegengenommgn in dot- sobul9L·—lo-—l2 u. 3—5 Uhr-.
s-

s

ZI.

stunden beginnen am 16. August-.

I.

Altona-m

Mein Untdrciom

in der statistischen 111-111- u.
Eiter-stär- unel in der Geschichte bogjnnt am 20.

Akust sah-non.·
.

.

Zu spr.v.«j,2——lx,4. Magazjnstr. 12, 2«1’1-.
Nphmtz meine

limitation u.

lrtsgukel v. Kuegclgeth
Jakobstn Zö, zu spr. von V,3—V,4.

Uml. Leb-kenn

-

.

s

Ist-M staats-II

in allen SchulkäohornE und Ists-list Kinder ins
Gyum vor —Wallgrab. 2, Q. s. v. 2——4.

Zototmon u. Malen

beginnen am

2(·).

August

soplno schwarz

Wallgrsben 19.

jin-

Kaustgewokbe
Mandat-beit- n. Maler-ej) den 18. ÄnB.’
Vers-las bist-tel-

»

llatstsy

Altstr.

Meine

cis-sang

sprechsttmdo v. 20. an v. 6——7 Uhr.

Bei-; Nimm-.
Siehst-L 1.
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Sosangstunklon3—4
sprachst v.

M llsl.k st 111la All
Eis-Ist v. Kann-s
Islan- I. Kanns-.
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6.
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o
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symph unten.
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Donnerstag, d. 16. Aug3 (Eroiea) Beethoven
onv. lxeoncnse 3
Beethoven
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sug.
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111-ne Hamen-kenn

kür

Fischerstr.

äl,

Qu·

ErfahreneAnstellung
Jrövlerin
(Lehrerin)
Ansstelsucht

lungsstn 2, Qu. 4,

Eine Kammerqugfer

1.

Beginne

Peinen

Klaviaruntamoht

erfahrener, gesucht.

Bisse-sehe str.

K.

Apotheke, Dorpat.

18t.

Brosso

junges

Mädchen

der 3 Ortzsprachen mächtig, mit guten
Zeugnissen
t eine Stelle in eine»Handlung an d. Ka se oder zu größeren Kindern
Techelfer-Str. 20, Qu. S.

su

Marien-

Puls-ZU
o was rus seh
lsohkllng
spricht, als
Mantiskturwakon Handlung

jähriger Knabe, der
«

zum Verroison sssllslsb Zu ertragen
stapolstr. 43,»Qu. 2.

Ein

Eine selbständig

mkt

kochende
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.
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Be inne

Hm

20.

tr.

Flugs-sit Z, du« Z.

Karlowasstn Z, Qu. 1.
MOIUO

klavsorstuntlon

beginnen den 17. August-.

sum-I v. Bloklwc
Botanisoho str. 8, Qu. 4, obere Frage
Sproohstunde 11-12.
Beginne

am

Hainen

klavsokgntomolit
2"().
August; sprech-st-

.

von 3—5.

Alleindzjjetn farzt

Zum

3.

nur mit guten Empfehlungen, zum 15.
September gesucht. Gage 25 Rbl. mon.
Mühle-nett 15. Zu spr. v. 20. Aug. ab
Schloß Sagnitz
von 3—5 nachm.
,
per Sagnitz, Livland·
-»

klettng stum, Eos-II

Gründliohek

Klaviocu sitt-nicht

wird erteilt-—!Rigasöho Str. 53, Qu.2.

sprachst Z—s.

Meine Kochlcukse

Uc

Magd

.

beginnen d. 25. August. sie umfassen die zu kochen versteht Und rUsslsch sprlchtgesucht
Stemstri
sowohl die feinere wie die einfache zum Alleindieuen
Küche. Gelehrt wird auch keines Go- 58, Qu. Iszon I—3 Uhrbäok, väjvskssez Worten, Osmia-roh der »Eine.
Anmeldullgeu tägl.
speisen a. dgl.
Xiitorstr. 8·b,
v. 10—12 u. 3—--5 U.
Qu- 5
kann, wird» ge111-auch die das Koch-u
Str. 421 »unten,
Marienhossche
Eine sirme Köchin
«
v,
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eme
kleine
die
auch
für
Eine
hat, zum sqfortigen
arbei·t zugesucht.
verrichtenBevqorzugt
eine solche
Antrktt
dre
Häitsern gedient und mit
e« Stelle in
entsprechende
uten
nis
allgra enstrnße die
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«-8u erfragen
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-
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7.

Windhuncl Mel-I)

Magst-soli-

3 Mon. alt, wird amstänåehalbor billig

Issslssst
RosonstlU 47,Q. Z. Zu
besehen von 10—12 od. 2—6 Uhr.

angsk tlilnseklniml

6

Entree, Veranda und
kl. Garten sofort zu vermieten. Zu
erfragen beimHaygknecht im Hof. Die
näheren Vedingrxpgen werdeuerteilt Botaniiche. Str; 9,· Form. »wir 9:—11, nachm.

von 4—"-5 Uhr. . Jo annisstra s e 38 .
f
von 4
mietzum W. August
frei. u besehen von 10—12 Uhr.

trltkt morgen ein und ist wieder jeden (Polater) tu Ists-sahn
Freitag zu haben
——·kslCll-stk. 18. -ngg;22 —,—««
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Markt-Str. Nr. 5 ist eine separate

«
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Heut-, am IS. August

Scr. 17

16 Jahren sucht e. Stelle zu Kindern
Pleskagefxffstvf 48- Qu. 1.

Nägeres
Lung.
m« dex Qewerzban
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von

.·

staunt-aussa.

Tol. 166·
Johannis-str. 18. Ein gut erhaltouek
Daselbst werden Pay-euceu. Glas-Waren zu jeder Fest- ist billig ts- vssstsutss
licbkeit billigst vermietct.
Nr. 5, Qu. 5.
«
Die erwarteten

5, Qu. 6.

welche gut zu nähen verstehen u. gute
besitzen, suchen Stellen, auch zu
Kindern ——,«.Hoffnungstr. 5, Qu. 5.

von

,- lk

111-

Wams omæ
J

Zeugn.

22- W-

aut·

eine

—-

s.

Bostollunåon

u. Bloohkuo en worden sorgfältig ausgotijhrt. sonntags Wie-nor Kollegwa

Erscheinen kiir sämtliche Mann-

schaktonv obligatorisch

F l ilg o l

h

eine Stelle

August meinen

Im

Goküllto Bonbonnldton zmässigou Preisen.

firma Hellsas

Eine fikme Röeviu

mit uteu Zeu nissen sucht eine Stelle

u. e. Stubenmächn
Lehrer ou. Lehrerin suchen
KöchinStelvlettfleLSjernstn
8, u.
für 2 Knaben von 10— 12 Jahren un-

Gartenstv 29, von 3—5.

u. s. w.

ompllohlt billjgst

sucht eine Stelle
FutcheenStr.Zeugnissen
His-

Eine

gesucht zum Verreiseu, zu 3 Mädchen
von 7, 9 und 10 Jahren. Zu erfragen
Karlowastr. 61, von 3———s Uhr nachmitt.
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.

am 18. August.
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2 Stubenmäklohen
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—sohmslstr.
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Empfahl-z IT. Vanilla
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Kaftanienallee 75, Qu. 7.

erfahrener

Näheresx Blank-

ers-.
11. Laakmatm
steindkuclkoroi.

-

·

117, Q» 4. sprachst-. v.5—6. weit Elwa gewünscht-.
Yusstellunggstn 11.

ssslsns.moinan

Näheres

:

in eine

Klavsoruntomohts
Frau

-

-

.

Dlenstag, den LI. Au

mit guter Erispfähliitfgs THIS g’"t·lt"·’schneide-v
riert, sucht eine Stelle, auch zu Kindern
Sternstr. 93, Qu. Z, 1 Treppe.

Em

sigaatureth speziallconvolutc
etc. bei

«

O

O

Mlllll 11.Ilslhsll l l l scll

Etiketteth

Buch- u.«

der ZOrtssprachen mächtig sucht eine
Stelle hier oder auf dem Lände. Zu erfrRigasche Str. 51, Qu. 1.

und

Pharmazeutea und Apothekep

Protokollhlanketto
schnurbächer

von 10—2 Uhr.

Buchhalterin

Registrationskarten
Lehrlinge

1.

——

f-

Kleine stomstn 5.

—-

«

-

Beitng

Toska.

AMQLOELKFLY-——

-

russisch
R. von Wink-h Rathshof
bei Bot-pat-

Jota Rosenborg

Ed. Winter

saxzstr.l,spl. Istjzhoeh
sei-Esthe- schlank-.

können nochKinder gemeldet werden.
Beginn dar stunden 16. August

-

mit guten Empfehlungen wird gewünscht

Grossor Markt I’2.
Begjnn meines Klavioruntskrichts
am St. Ajuga-h
spricht, Zu einem
der Arm
sprechstundd vom 18. August14-jshr.l(nsben. Okkorten zu richten an
an 7—B.

s

boginnt am 20. August
Sprochstundon täglich von 3-—5 Uhr.

-

Gesucht

von

August.

den 16. Au nat.

Mein
s

Dame

2 Willst otl. schlllstlllllell

.

Montag, den 20. August

M.—

zum Mitautemcht

s Einer

Pensionannnen

Dora Wohnt-n

Beginn des

..

Pfg-

Hyzicna

U.

Beginn unserer

Wiederbeginn meines

————7———

von Jean Gilbert

sympn M

Sonntaå

der unteren Klassen finden gute Autstornstls. 61. Qu. Z. Zu sktn v. 2—4. nahme und sovgsame Verpflegung
Revalsehe str. 20, Qu. 4.
Beginn der
am

Ftlmla hegt-a
HFSHVFLHP 17, Qu. 7.

111-ih- Ispp, Teichstk.l3.

-

«

—-

-

finden Aufnahme in einer russischen Familie. Klavier im Hause. Auf Wunsch
auch Nachhilfestunden KastaniensAllee
43, Qu. 2. Zu erfragen vom 15. Aug·

beginnen am 20. August

111

am 20. August.

«

Klavierstunifan

Atpxngymaastik
sprachen
Hygiemscliss
U. August-

und 1. verschiedenen Handarbejton bosigvegxxpn Zä-»Ang..,-.S.Etp..9hst- V- 5-6-

"

Operette in 3 Akten

«

«

ein Zimmer mit voller Pension abzugeben
Mühlenstraß 80. Näheres von
»
12—2 u. 5—7 Uhr.

Tot-stiften
1.

v. I—2 Uhr.

Beginn meines Unterrichts-

MS stilllssllllll löslllsllilllsll

12 u. I Uhr

»

P P -W

beginnt den 18. August

.
Zu sprechen:

Toichstr. 22.

Montag, d. 20. Äug. Anmeldungen
erbeten vom 17. Aug. an täglich zw.

.

·

.
ylec keusche ’««,»Onfannco

—-

"

am Aussicllunll umfasst folg- Ahtellungsn

-

sprachst. V,3——7,4.

Beginne meinen Kursus

,

d« 18« Aug»

»

BuchhandlunFen

Meine stunden im
I

von Hermann Bahr.

Sonnabend

s.

.

»A-

Nachhilfe-) beginnt am 20. Aug.

-:

F

geöffnet

Fragt-san

s

Te1.;152—-57.

A.

wieder aut. slslsso Its-I
Blumoustr. Nr. 2, Im Hot. prachstunclo v. 3—4 Uhr-.
f

Mathematik

Steuerba-

--«

«

solssn statuten

Dom Unterricht auch
(allo Fächer ausser

untl

s«-

Wiss-«
Auf allseitig-s Verlangen:

u. s. w.
Anfang 9 Uhr abends.
nebst
Tieksohnu.
U
—-T.——-——:-————-:
Jslaaslssstlash Entree 30 u. 20 Kop.
.
Pferde-und Viehzucht. Molkereiwesen und Butterkonkurrenz.
Landwirtschaftliehe Erzeugnisse Getstenbau und Forstwirt17.
IV. Bdutn
schaft. Landwirtschaft-liebe Maschinen Und Geräte. Ackerbau und Meliorationswesen. industrie und Gewerbe-. Freitag
sonnabencl
18.
V. cimolL
——---——-—-——-J—« Volksbildung Und HygieneY Altestnjsche Hausjndustrjs etc-. W
23.
Vl. them-.
Donnerstag
Geräte
der
landwlrisehaftlichen
Zur
mechanischen
Konkurrenz
für
gewoben-bestand
Konkurrenz-Prüfung
(Pastorale).
Butterkonkurren2.
bandwlriseliaiii. Maschinen im Betriebe-.
Anschauliebo Vorträge-.
Mlebseparaioren.
24.
Freitag
VllL Läm25.
Vll. A—dnr.
Während der Ausstellung Musik. Am
d. 19.
um iZIA Uhr mittags n- lUIIZSIIL sonnabend
Jaekgeusoa
Dirigent err J. Ä lic.
Bei
Witterung
schlechter
tinden die
mit sllsll Ist-Moll der Krons-Grymnasien und Realschule-E
Konzerte im saale stattIcllstslllllsss slsflst mit dem Verkauf von alkoholirejen Getränken sowie kalten und warmen speisen.
Die Kanzloj Ist
von 9—3 Uhr nachm. u. von 7—-I",-,s Uhr abends
Die Aussteilung ist geöffnet: Freitag-, den 17. August von 1 Uhr mitt. bis 7 Uhr abends-; sonnabend, d.
Telephon Nr. 152——5
18. August von 9 Uhr vormitt. bis 7 Uhr abends: sonntag, den 19. August von 10 Uhr vormitt. bis 7 Uhr abends;
den 20. August von 9 Uhr vormitt. bis 5 Uhr abends.
I
I
I
als-stunk
Juskgsasom Montag,Entree:
Freitag, den 17. Äug. 40 Ren-; sonnabend, d. 18. Aug. 30 Xop.; sonntag, den 19. August 20 Kop.;
,
,
,
,
Mein
Montag, den 20. August 30 Kop. Kinder,.l«ernende. Untermilitärs zahlen die Hälfte-.
Passe-par-tout I RbL 50 Kop,
Verkauf der Billetts: Vor der Ausstellung in den
»Postimees« und Ic. Sööt; vom Morgen sonntag, tlsa IS.
des ersten-Ausstellungstages ab an der Ausstellungs-Kasse. Katalog h 1 Kop.
Us- susstsllullgslsstltsm
8 Uhr morgens

Isl. 152—57. st. Madam Will-si- lb. W hasti.

französi-

-

I

·

s.

«

«

und

U

m-»

·

o.

spsz PMB«

E

«

Alexander-Bist 76,
sssätt—im
o·

so

'

—-

r

·

on

kamewåutttsed

userate, die-sinds ersten-In aoo
Auf
da-Tkpeditwtxfdetfzsiign

se

«

Plas—-

M

in

andere Gegenstände werden Isr-

2. Meine

·

Den 17., 18., 19. und 20. August 1912 hn der Fellinschen strasse

Landwirtxobaitliohe

M

"

Wahne letzt
Ssktsnkstsssuo
ca.

·

.

A

Estnsscber Landwirtschaftltcbor Verein zu Dorpat

"

i» s Akt-«

Plooiz St Baamasan, USE-Fik-

·

den 1. september und
dauert 9 Monate-. Näher-es mündlich
und schriftlich durch die Kanzlej
der sehnte-, Rj ga,—4jp3xjkztr. 2a.

»

högiont

s

«

s

MASIISII clllllS I MS

.-;-.

Mak,

zu« Fahrtkspkoisom

'

s

«

m m:

Lll l lcl l l M »Frau-nimm
E

:

«

In der

.

s-

1- 8.

I

.

:

Pyoctcau nareamgrektmax cepckbst
1) Deutsch, 2) Englisch, Z) Französisch 4) Eussiseh.
npejxnaraczwsh
Nachmittagsgrnppe beginnt 4 Uhr. Abendgruppe 1X29 Uhr. Honorer für jede spreche
Usslclcskb Wie-Mitt·
5 BbL cl. semesten

lik. l'. Jus-just
liebsmmeasohuls u. Sehnt-tshlliliolse Moll-.

o g

.

,-

-

-

Neue sprachen

.

1·

a) Rennvierern
b) Bineriklalbausieger
C) Dallenvierer.
d) Doppelzweier—Halbcuslegetn
e) Trostrennen.
Der Vorstand.

-

.-

Einzelne u. zusammenhängende Zimmer sind mit voller Pensloa 111
Altstr. jl, Qu. 1.
Ins-sehen

Zum letzen

«—·:,-

,

3,,

»

~

Bootstauie
2) Konkurrenzen
»

«

Bewegt-er.

P

1)

"

1,,

«

Dr. A. Kramer.
P cllslllll JU h 11.

eshe

«

·

Reue-i, z sur viel H-W
fil. Hat-is ~«Uektlssa.

s

~

lIIIHtIUIZIIstt

»

Honorar 5 RbL d.

Musik von der Feuerwehr-Kapelle.

-

Abendgrnppe

2 st. wöchentl.

beginnt 7 Uhr.
1X29

»

Korrespondenz

I

einzeladev

stimmtij

:

K-

-

Lustspiel m 3

s

HKentnmntnxsehe

Nachmittagsgmppe

»

~

list-· nahm«
werden« Gäste können

«

«

suche tiir ein Dorosor

schalt-. 11. Is. 111-Ist,

wozu-die aktiven u. passiven Mitglieder
eingeführt wer en.

Pfaff-

l(.

Zarückgekehkt.·

4 st. wöchentl. Honor-us 10 RbL d. seines-ten
5
2

~

II

Dr.

Ins

,

AbendgFlppe

1X29

~

»

Zurückgekehrt

,-

I

II

Nachmittagsgruppe beginnt 6 Uhr.

-

»

Kautntenmsehes Rechnen

2)
Z)

,-

re’

drin

2 9. tatst-ne Rs Ogatta »Da· 8 Ko UT effo«
Amt-r

D!

»

~

10

F. WHAT-Rhode-

semester.

Honorar 20 RbL d.

k !

»

v,,

8 st. wöchentl.
4,,

d.16.

MHW»Der BettelstndcntMkixscksk

—s

·

?

Nachmittagsgruppe beginnt 5 Uhr.
Abendgruppe
1X29

-

VIII-s

Iqq

aussen-cum

Zurückgekehrt

T

-

states-- u. lass-Is- kunstvolles-.

.

,

koMaantk. 6. Leiter cherlp ll» Masse-18.
1) Buchführung

Ghausseeherr:

)

bot-pay

Karlowa-str.

Spreu-list von 3—-5 nachm.

!

;««-»»

«-»—

·
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Zeitung
Nordlivländische
MERMIS »Ist-»

Iskpttåk ZIHIWW
Siebenxgmdviekzägfäesr IMMng

Erscheint Bill-I
hohe Festtagr.
Edle Erd-edition
ist von s Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnetSprechstunden der Reduktion von o—ll Uhr morgen-.
Ausgenomme- Souni nnd

,

«.·sciiwks"an—cnocome
Inland.

Zur Frage der Unterrichtssprache

in unseren deutschen Privatschulen
Zu der neuerdings wiederum in einigen hiesigen
deutschen Blättern venteliekieee Feage, auf welcheMinimum die Anwendung der eussischen
Unterkichtsspeache in unseren deutschen
Privatichuleu bescheänkt werde-e kann und
muß, hat der Demschuldiieltot Prof.l)r.
Z. L ezius sich gegenüber einem Vertreter der
»Res. Zig.« folgendermaßen ausgelassen zur
Motivierung seines Staubpmcttes bei der Umwandlung des Müh-ign- Untmichis an der Revalet Demschule iu« einen B·jäheigeie:
»Da das russische Abiturium vom
Staat verlangt wenden wird, solange Pseußen
um deutschen Abitueiuin sür seine politischen
Staatsaagegzsörigen festhält, sind rein deutsche
Schulen unmöglich« wenn sie die nötigen »Berechtigungen« verleihen sollen. Eine Scksultz die
das nicht leistet, kommt deute, im «Beitaltee der
Berechtigun en«, bald auf den toten Streng. Um
das tussischge Idituriunt zu leisten, müssen die
Schüleezweisuhre lang-uichtwentger—den gesamten Untenicht i n r us si s eh e r S pr achxe
erteilt bekommen Also haben wir die Weihl
zwischen dem 8 klassigen Typus von 6 deutschen
und 2 eussisehen Klassen oder dem osjährigen
Typus von 7 deutschen und ebenfalls 2 russisehen
Klassen. An den Näh-eigen Typus wird sieh
die große Mehrheit ver Eltern nicht gewöhnen,
weil ins ganzen Reich der sikiassige Typus herrscht.
Wenn wie an dem ssjähtigen Typus festhalten,
nötigen wir geradezu viele Eltern, ihee Kinder
den Schulen ruit durchweg kussischet Unterrichtusprache zuzuführen und für ihre Söhne
diejenigen deutschen Bilduuggwerte Zu verzichtet-,
die durch unsere deutschen oder vielmehr deutschrussischen Schulen vermittelt werden.
Es bleibt daher nur übe-ig, den 8-iäk)tigen
Typus anzunehmen-, wobei aus jedes Umlerneu
verzichtet und den Knaben in den beiden obersten
Klassen beim Uebergang zu einer anderen Untenrichtgspeache neuen Bildnuggftoss zugeführt wied.
Dieses ist in den meisten Fächern ohne wesentlichen Schaden für die Sache möglich, da die
Schüler in 6 Jahren bei itttexsfivetu Unter-Licht
soweit im Russischen gefördett sind, daß sie dem
Unterricht-, wen-n et in dieser Sprache erteilt
-

aus

Feuilleton
1912.

die «Nordlivl. Zig.« von P.
Wer von der Großen Kunstangstellmeg am
Lehne- Bahnhof auf den Kurfüestendamm zne
Ansstelluug der Sezession hinauswandeetz der
erwartet dost zu finden, was er auf der Großen
Berliner Knastanistellung
vielleicht vermißt
hat oder doch iu der Uebetfülle nicht deutlich
eineu Eivblick in die
hat gewinnen könner
neuesten Bestrebungen nnd fortschrittlichen
Leistungen der mode-kein Kunst. Er wird nicht
euttänscht, denn hier kommt auch die Hypemms
deute zum Wint. Ob das dem Beschauer nun
grade zur Freude gereicht, ist eine andere Frage
Was die Ansstellng der Sezefsiou bieten
will, ift eiu Dreifaches. »Das luugjährige
erufte Streben und Ringen unferer Mitglieder,
hieß es in der Eröffnungsrede des 2. Vorsitzenden, nach neuen Werten, nach Leben und-« Vollendung iu ihrer Kunst, find, wie es uus scheint,
vielfach von Erfolg gelrbut wordeu.« Also
daz ift das Erfte
die reier Früchte ernster
Dauebeu
will die Ausftelluug aber
Fortarbeit.
Nichttuitgliederu gegenüber Jedem gerecht werden« uud namentlich «juugeee echten Talenteu«
die Möglichkeit geben vor die Oesseutlichkeit zu
trete-. Zum Dritten faber sind auch einige Ausläuder aufgefordert wurden, um ,durch die Aufnahme ihrer Werke ihres-neuere und neuesten Bestrebungen zu geigeu«.
Die beiden letzten Gruppen reizen naturgemäß die Bewies um« «siätkst·eszu. Aber sie bereiten auch vie gesiie Riesens-hanc Kunst nnd

Für

-

·

—-

wird, folgen können. Der leider-We Teil sind die
alten Sprachen Diese weiden durch den Uebergcmg znk anderen Unierrichissprache zweifellos
geschädigt und der Unterricht in ihnen nimmt in
den beiden obersten Klassen notgedrungen den
Charakter eines «Eiepnniens« sum ruisischees
Ahiineium an. Da eine Minderung der Prüfung-Zinkensan iüe die alten prachen in abseh-»
ben-er Zeit nicht in Aussicht steht, ist dieses
Uebel hinzunehmen, da andere Erwägungen wichtiger sind. Bei der Annahme eines derartigen
siliassigen Typus machen wir es den deutschen
Eltern möglich, ohne allzu große Opfer ihre
Kinder in den wichtigsten Entwickelungsjahceu
deutsch scheelen zu lassen nnd gewähren ihnen die
Möglichkeit, das Abiturimn als natürlichen Abschluß des Schuluntereichts zu besteheep Der
Zustand ist ja kein ideale-, aber er ist sehr viel
eeiräglicher, als der vor 1905 und ebenfalls erträglicher, als die Lage, in der sich etwa die
preußischen Polen befinden,Wie der Direktor uns-ter Domschule, schreibt
die HRM Zig.« weite-, gelegentlich du legten,
am 5. August stattgehabten Diietto r e u
Kaufen-z in Birken-ab festzustellen Gelegenheit hatte, hat auch das Lis l. Lau d e s-gym u a siu m, doistfelbft sitt die legten IV,
Jahre die tussifche Unterkichtssprache
eingeführt
können
übrigen
Im
wir auf Grund der Vetsichetnng ans mit den Verhältnissen gut nett-ans
ter Quelle mitteilen, daß in den sue deschule
kennte-enden Elternleeifen allgemeine Zufriedenheit mit der gegenwärtigen Neunsdnnng herrscht,
was n. Es auch daechaus verständlich ist, da
has deutsche Schnlpwblem praktisch bei uns in
be- Ftage gipfelt: hat es einen Wert, den theoretisch gewiß verfechtbaten 9-qussigen Typus, der
ecwiefenetmaßen eine Flucht von Schüleen in
andere Lehranstalten geieitigt hat, aufrecht Zu
erhalten, wenn der ssjiihtige Typus verspricht,
diese Flucht zu verhindern nnd die Schüler
mit der deutschen Schule nnd ihren Segnnngen

Einzeluammer s Kot-.

WELö

und Voibexeiiuuggklasse fürs Abiturimu heben
die sucückgebliebenm Schüler, denen
ist, in ver kaum neuer Stoff darchgenonimea Nachexamen bevorstaudety einen nicht jin nistet-·
wird, so ist es mö,ilich, daß sich auf diesem schätzen-den Zeitverlust gehabt Jm übrigen tritt
Wege das Pgobleui des denkachsm Uutmichts aber j-ktzk,-nach all dem Jubel und Tini-eh mit
timiigis

tosen läßt«-

scheiset

Eis-en nackte-gen Weg

üskziigeeez das

dem
eine

Schnlbegimy an Ellen und Pädagogeu
Reihe voi: Fimgen heim-, die in einem be-

Lantkcsgymwasium zu Bittentuh eitegeschlas messenseverten Aufsah Prof.
gen zu habet-, demt in einer Eatgegnuug mef skizziert wes-dien.
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Gesicht zusammen! Bot einiger Zeit
ich einmal einen lustigen-Aussatz über die
Pariser Mai-ister bei mich darauf hätte vorbereiten könne-,
ich hat« für eine-n schlechten
Witz gehalten-. Jetzt kommt mir dieser Aufsatz
gar nicht mehr lustig vor.
Aber Herr Hex-bin ift noch ein ganz braver
Mann. Wenn ich sein-Frauenbildnis zuerst auch
für ein Kohlenbergwerk gehalten, so bin ich doch
NB ohne im Kaialog
nach einigem Sinnen
nachzufchiagen
darauf gekommen, daß es ein
Frauenbild-its ist, was der Katalog dann zu
meiner Freude bestätigte Herbiw Landsmann
und knbiftifcher Genosse Pabio Picas s o macht
einem die Sache fernre-. - Malt er da ein paar
rote Striche in die Kreuz und in die Quer, dahinter ein, rotes Dreieck und noch ein paar gtüne
das ist alles. Laut Katalog ifi das eine
lett ein
lag

-

-

-

—-

Landschnft
ten da

Porträt

in Spanien. Sollten die

wirklich

so ausseheuH Auch

ausgestellt:

Jenseit-.

«Die

Dame mit

Landschaf-

hat ein
demschwars
er

Aber auch dieses macht den Eindruck
der geschichieienKlifialle eines Kohlenflözes,
«

—-

nnr der

Hut isi rund nnd verhilst einem auf die
Bei seinem «Poat Neuf« hilft einem
weits vdet eiu grotest geschichteter Holzstapel aber auch der Katalog nichts, ans den verworreoder ganz etwas andere-. Richtig, es ist ganz nen geometrischen Figuren habe ich beim besten
etwas andere-, es ist ein Fiauenportsätl Neue Willen keinen ,Pont« heraussehen können -"Pariser Schule: Auguste Hierhin-Paris. Bis- und andere auch nicht, die ich zu Hilfe rief.
her habe ich mir in meiner »Eiusalt« gedacht,
Leichter erkenntlich freilich, aber fast noch wedaß die runde-Linie bei eiuer menschlichen Gi- niger erfreulich, ifi das, was
diesen jungen
stalt, einem Menscheuautlitz etwas Wesentliche-s Parisern «nichtsknbiftisch« gemalt ist. Die nacktebeu hörest- ten JAilliagerkeiten eines Pasein lassen höchstens-' die
ist, von «Rauduuäeu« hat man
ein großöt Stitntniing des Mitleidsf rnit diesemE großen
bekehrt,
wird
uiau
Idas
Jetzt
daß
Gewiss
vou
schatstautigeka Hause-eilend aufkommen-J « Und; die« flüchtigen
Irrtum war. Ein
Dttieckeuz Rhomboideu und Rhomboebent " und Striche; die Maeqiiiet auf der Leinwand
dgl. Figuren Itacht-daraus setzt sich iu Ist-flichfind kauen nnr ein Stammelm Eine« ähnli
Spur.

non

so

seigx

Skfzze ist auch das Bild des Berlinekg
Meseck
F.
»Der Tröstet«. Gemeint istChrifiug,
Kranke heilt-d,
aber tröstend dürfte ein
solches Heiland-NO kaum wirken. Besser ist
schon des-selben Malen ,Laudschast«·
Zum Glück sind nicht alle Pariser so wie die
erwähnten Da zeigt Thöo van R y s h e l b e n g h e
ein Wildnis de- Madame E. L.«, das sest und
not-nehm in der Farbe von feines Charakteristik
ist; gut hebt sieh der Frauenkops von been
ieppichgeninstetien Hintergrunde ab. Auch von
den Werken des verstorbenen van Gogh seeut
man sich einiges zu sehen, so auch die berühmte
,Atlesienne·. Da steckt doch wenigstens eine
Pessöniiehkeii dahinter.
Scheeitei man weiter durch die Säle, so begegnet man noch manchem Stück, das einen übedie Bestrebungen des Neuen «belehcen« kannDa ist s. B. des Teiestinets Pietio Mai noflüchtige

htg’s «Kattosfeietnte«: oioiette Bäume enit
geünltch getönten Blättern
einem violeit nnd
tosa quadrierten Felb,
was soich ein moderneö Malerange doch alles an einein Kattosselseid
sehen bannt Ein schönes Fakbenpenbant dasn ist das
»Dckogatioe Gewölbe« von Kurt Tuch-(Beelin),
«Bndende Frauen-: grün in grün. Ober nocb bessedas Bild von Rudolf Mbllet ,Beweinnng«k:
Christus hellgrün, in gleicher Farbe der Bart
eines;Jünge-g, der sich schön von dem binnen
drei andeceGestalten bnzn
Gewande abhebt
tot. Ich halte das süt eine Farbenklexetei, undece werben davon entzückt sein. Es gibt
solche. Unb dann die Bilder eines Max Pechk
kstezin,··- s.’B. seine «Rnhenbe«:
blau geTeppich
hellgrnne
eine
Sei-by
basüy
zmtsiesietn

ans

-

hielte ich's ..wenigstens;

-

Fische-« vos einem grünen

Berlin be-

suchen.

Der Minister-at ist gegen die
Aufhebung des Honorsrfysiesui untben-Leute
lebst bis
Gefuch ter Mrthfpiele Mitmeebb und Ich-

Netschajewz kirka ab.

-

-

Schönheit erscheinen vielen noch ais komiate
Begxisfr. Das ist ganz mimobeeky ein ganz
altbackenet philistekhastec Standpunkt Auch der
ieinige innere Zusammenhang von Kunst und
Natur, den die Schulen der »Alten« allezeit gepflegt und hoch-geschätzt habet-, ist den Reue-eng
ein ganz übe-flüssig; und verkehrt Ding. Selbständig muß die Kunst sein, ihie eigenen Wege
suchen need gehet-. Dame erst wird sie the
wahre Größe erreiche-. Das ist jetzt die
Parole.
Schön! Wir alimodischen Leute wissen freilich noch nicht recht, wie das zugehen foll, aber
darum wandern wie ja auch eben in die Sezeisiou, um diese neuen Wege bei Kuesst einmal
aus eigener Anschauung temme zu lenken- Und
was man da unter anderem zu sehen bekommt,
ist in der Tat seu.
Um gleich mit dem Alle-neusten zu begin-neu
weuigstens, soweit diese Augstellung es
zeigt, leidet sind die «Futucisteu« sticht auch hier
vesttreteu
so empfängtseiyeu scheu gleich beim
Eintritt der Tür gegenüber ein Symbol dieser
neuesten Kunst. Was es ist, weiß man nicht
gleich. Jst es das Juuete eines Kohlenberg-

AusMinister
dem Inhalt
des heutigen Blattes:
Zins-now stritt auch

-

obige Ausführungen der »New Zig.«,.b«e"meekt
Eine garsze Woche las-ig, heißt es da nach
das «Rtg.«Tgbl-« u. a.: »Ein schweres Miß- dem Referat der «Rig. Zig.«, haben die Kinder
im Mittelpunkt des Interesses, wenn nicht ganz
verständnis kamt its diesem Zufammenhimg die Roman-bis
so doch Petergbmge gestanden-. Ihnen
Mitteilung provozieeen, daß im Bitt-umheExxmzüge zur Verfügung, für sie wurden
standen
Landesgymemsium auch bereits in den letzten IV, eilige Empfängt bereitet, ihretwegen
stock-te der
Schuljaheeec eussisch deute-richtet werde. Das Besteht auf den Straßen. Und Tag für Tag
Bitte-ruhet Gymnasiam geht nicht von dem beschäftigten sich mit ihnen die Stätte-. Alte
Kumtonu der Leb-Miste und MiGrundsatz ab, daß der ganze Schulkucfug Generals,
user
nister
Ressokts wetteifegteu, den Kindern
Sprache
gelehrt
in deutscher
wird.
ihre Teilnahme Fu bikixscdem
selch eine
jedes Pädqgogenherzl Sind doch
Freude
für
Die Rechte der Russen in Finnland.
endlich auch- Exziehungiftagm auf den erstes
Der Minister-at wird sieh demnächst mit
Platz geiücktl Und der Gedänte an die Kinder
Aber die Freude will nicht
Frage zn befassen habet-, in welcher Weise die ist exwachtl
Das dsöhnenbe Trommelrecht
aufkommen.
auf Geund des Gesetzes vom 20. Januar 1912
und die xgtzkgsgiedet der kleinen Solden Bürgern Finnlands gleichgestellten Rns
,
axezt wesktk viexmehr trjübe Gpdankcn.
in die sogen. -Manialblichet, d. h. die Listen der
Jus Kinderzimmer platzt iämeyd ein lustiger
Steneezahlex, eingeteagen werden sollen; um das Ostsel her-ein. der ~R-ide- kolossac gen- hat.-«
Dem ein-en Kleinen macht er einen «·Ziegenback«
Wahlrecht in den Landtag zu erhalten, vor,
der ihn stoßen will, den andern läßt et hoch
müssen nämlich alle Steuern nnd Verpflichtungen hinanfhvpfeu,
fast bis zur Decke, des drittes
im Laufe von anhcen entrichtet werden. Einige nimmt er Huckepack
auf den Rücken und ichleppt
Minister find der Inst-by daß diese Fee-ge nur ihn durch alle Zimmer-. Im Laufe einer halben
ist der Jubel groß
dann aber sind
anf legislativem Wege gelöst weiden könne, Stunde
die Kinder vergesse-, und dem guten Oxiel ist
währenddee Generalgonveenem Scyn sie auf
es« ganz gleichgiltig, was die Kinder in ihrer
dem Verwaltungswege zu erlediStube treiben, womit ihre kleinen Köpfe und
gen peoponiettz indessen stößt dieser Modus Herzen sich beschäftigen need wohin die keimeudeu
Die Javasivaeu des lustigen
auf Schwierigkeiten, da dies Gesetz vom 20. Jä- Kräfte fis-ebene.
nnar einen vielfach bloß della-allver- Charakter Oukels sind gewiß meist recht hatmlos und
töenen den Kindern natürlich eine kurze Freude
trägt. Beiläufig besteht die Bevölkerung Findbereiten.
Aber wer wollte
daran
landg ans 2566 929
szu erhalten ?«
Finnen und Kanten-, denken-, in diesen Juvasioueu eineernstlich
Unterstützung
So weit die «Rev. Zig.«. Unsetetseiis mei- 844150 Schweden und 7321 Rassen. Da ein- der Yäaslichen Ezztehung zu eihlicken»?
,
nen wit, daß der 9-llassige Schuhpr in der Landtagsabgeordnetet
auf sich mindestens - Ia tiefere Schulen haben jetzt auch uepiötzs
lich leben-lustige «Oalels« ihren Eiazug gehalten,
Tat, wie die Praxis erwiesen hat, ein höchst 18—19000 Stimmen vereinigen muß,
wide-willig gebrachtes Zeiiopfei bedeutet, dessen die Rassen kaum in der Lage, auch nne einekn habe-e mit den Kinde-u ihren Scherz getrieben,
die Trommel getühct und Spiele angestellt KinSchwere nicht zu time-schätzen und das daher, Übgeoe d n et e n dukehxnbtingen
der lieben das Soldateuspiel und, wenn man sie
wesen irgend möglich, zu vermeiden ist. Ein
dabei nicht allzu sehe deillt, sind sie immer gem
Vom lustigen Onkel.
sehe wesivoller Beitrag zue Lösung dee brendazu bereit. Aber das Spiel greift immer weiter
um
nendeei Unterfichisfeage Böse es daher-, wesen
erreicht. Es ist
Wähkend übe-all des Unter si cht wZe Zeit,sich und hat seinen Gipfel
Die
Kinder
machen.
Schluß
zu
sind heimder
in der Abtei-Schule des Deutschen üblich zwischen dem 15· und« 20. des August
sich
gezozeu. Und »das gewöhaliche,alltägliche SchulVereins in Riga uenetdings eingesühete Modus beginnt, ist bekanntlich den Schulen, deren Zöglebea ist in seine Rechte getreten.
bewäheeee sollte, nach dem, wie eeisueelich, der linge an der großen Revne det- JugendWas erwartet
Kinder dort? Was
volle Gyiiiiimsialluefus in 7 Jahren weh ren angenommen haber ein A nff chuxb mit-d ihnen die Schale gebeu? Wie win die
bei deutscher Unterrichtgspeache bebis zum 1. September gewährt worden« Weiltaggaebeit beschafer seit-? Wird diese
mit ihr-en Sorgen nnd Freuden
endet weiden foll, worauf ein 8. iussisched Das ift gewiß nur recht und billig, denn duxch Schule
bea Teichen ihm jungen Seelen eatgegengeheuP
«Umleenjahe« folgt. Da ice den Keosdgymnai die angestrengt-n Uebungen und Vorbereitungeku Wie
haben den Kinde-en ein Vergnügen bereitet,
sica die s. Klasse fast auöschließlich eine Repiiis sm- Pacade haben
um nur Eins hervorzu- die Kinder haben es uns bereitet. Das Spiel
-
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Ausstellungen
11. Die Its-Mon-

preis der

Freitag, den 1.7. i3o..;is August
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Der Eisenbahnzug

Tfchita nimmst-

des

Brit-ze- Heinrich

Ncnee Flug Paris-Berlin.
·
Kleine Nevslte in
Konstantin-del
Eis-land fordert im- Chiu sie Unmu-

mie Tibets.
haizvoc einer glänzenden

Revue
Thediefe Revue was nicht eiueßevuebestes-ihm
unseres Schule.
Des-, was vøci vor sich gegangen ist, steht
is
keinerlei organischem Zusammenhange mit der

täglichen Arbeit der Schüler, mit dem ungeseiueu Scheel-Eine
,
Ued man itäumi unwisläklich»von,eiseeusdeeen Zeit, du wiederqu Tausende you-Bindensich auf des Weg begeben werden. und die Obrigkeit uEee Ressoris ihnen sie Reise biqueuk und
leicht machen wied. Ich deute uu allerlei Extensioueu, die vorher auf pädugogifcheu Ko

Fressen

besät
-n iwueichen stsiesiuds. undi
ssii äeknahmen
Ebendauser
stehen.
T. auch
Character
S

uuig em seguu eu
Mögen
Den
von Spiel und Spiel tragen, auch vomilitiis
eischeu Spieleu
beidei würde die
uudee kameeadschufilich näher bringen-Zuibzueu
Vergnügen bereiten. Uhu baute
—da-Z, sowohl für die PädugogelV siewürde geliesie-Kisse-,
nur eine Einteilung und-Eeftiichuugs ihre-Eimmeiieu Lebe-es bedeute-u Die Kinder würde-c
Kinder bleiben, Schule-, stzliugu künftige-Icbeiiet und Vaterlandsvecieidigey ohne
sich, wein
auch für lusze·;,Beii und auch uuii deuijuuieu
nach, iu ,Spielpuppcn« zu
nen-anheim Yllud
wqu ein Teil
dieser Kinde-wage endlich auch
Peieizbucg erreichen med- sieh wieder-M
einer
ganz ausschließlichen Beachtung
erfreuen
sollte,
würden wir mit Recht sagen tstnzietn
»Das isi eine Revue
Schule«
et

Kluge-Heis-

-

se

unserer
f""

Dorn-, 17. August

Auf der letzten Verwaltungstausihuag des
«Livläydischeu Vereine sue B ekämpsusg d et

Tubetkulose«
höct, im Prinzip

ist, wie die »Beg.

Abs-häbeschlossen word-kn- eiee vom

Grasen MehemsStvckmanus he s angebotene-

Tmaieeznm Bau-kurzLungensanatvtickmt
zu tausen. Abgesehen davon, daß bieseiTmaiu

durch äkztlicheHGutachten als sü- deu Zweck seht
geeignet empfahleu worden ist, sind die vom
Geasen Mehrm, in Anbetracht des yama-en
Speck-D seht günstigen Kausbedinguugeu
für diese
Wahl ausschlaggebend gewesen-.
Unßeztbemzssoll
in einem zu diesem Zwecke geeigneten
Hause is
Stockmemushvszs welches sein« Veiekie 111
Miete
ziicosengelbe nackt-« Fvauengestalt mit übe-einemdesgeschlagenen Beinen-« dabei Dieb kontuiiect.
Jst das schön oder is« eine Vetianngk Daß
ein nicht geringes Talent bahkntersteckt,
will ich
gar

nicht

leugnet-.

Andere haben ihr Vergnügen augenscheirlich
darau, dem Beschauer das Gegenteil vor-argeuehmen Empfindungen In erwickeir. SbErust
Jaeger web Max Oppereheimer;
ersteren «Unasomischeg Kolleg« istsp blutig,»Dewie
man sich ein solches kaum ver-gestellt habest Art-.
Besonders liebevoll hat der Maler die Glase
des sich über den Seziertisch bengeubeu
Pisfcssorg und sdie Biergesichrer ber Stube-Urhehandelt. Ganz verwandt ist Oppeuhiimerz Hipperatiou·: bie Wunde recht breit unb· tlaffeird,
dem Beschauer sich offers barbieieab gesellt-s um
deea Operatioscsttsch herum dieTStnbenteil
irr-starkes Bewegung, einem ist esse-bar pur-heimsgeworden, wag man ohne weiterekbegreift
Doch genug von solchen Unequtfckcichkåiteu
verschiedener Atti Die Ansstellung Vieles auch
Schöne-es und Weetvolleees, vor heut ask-« sitt
Jene-esse und Genuß weiten Laus-; Ponthieu
Bilde Hans The-tm's (ee ist Ehrenmiigkkebsbes
Berliner Sezeisioy »Motiven-Zeus einer« festen

echt deutschen Wiese-e- und Walblaåbschafteu,
nicht«-z wie eine ethische-by kühle-Luft eitfgegeey
in die man sich mit Wohlbehagen
flüchtet« Das
ist Kunst- echte dsukschs Musik «qu Liebermqme und Levis Cotiuth, sbetT
frühere send
nncsp der jetzige erste Votsitzesde der Berliner
Sesess
sion, haben manche eeizvolle Pesbenjhtee Kunst
ausgestellt Von les-terms
-—nns
fällt fsbefouiieits das
große Bild Jus Dageiebecks Tiers-ask aus«
eioder sein Mit-mit fmaos get-kaltes Bild von pages-liess seit einem
Vorhang isteht eine Seel-Mem Von reicher Farbe-fülle Eisteiu
OW-

Juki

keam,·
«

»

»

Kreis Rigm

Zeus

Im Hinblick aufs

die häutigen

b ä be s f Hi l l e auf den Landstraßen hat,
’«Rig. Zig.« berichtet, der Rigasche
bie
wie
Kieizchef angeordnet, daß die Gemei n d e n
P a t ro U il l en von je vier bewaffneteu Leuten zu stellen haben.
Mai-. Die diesjährigen hohen Holzpreis e veranlassen die »Latw.« zu der Anregung, die Stadtverioaltuug möge von

sich aus Schritte

ab-

tun,

diesem Uebelstande
zuhelferr. Sie verweist aus Petersburg, wo
dieses Jahr das beste Birkenholz 8 Rbl. 50
Kop, pro Faden lostet, und die Stadtmwaltung dennoch, um die Holzpreise auf eine
normale Höhe herabzusetzen, von sich aus eine
z größere Partie Holz aufgelaust hat. Dieses
Holz kommt ihr inllusive Transport nur
auf 6 Rbl. 80 Kop. zu stehen und sie bringt
es zu Selbstkosteupreisen in der Stadt zum
Verkauf. such in Warschau hat der Brenuholzs
kauf durchv die Stadtverioaltung das gleiche
Resultat erzielt. Jn« Riga aber kostet in diesem
Jahr das beste Birkenhols bis zu 13
Rb l. 50 K o p.’pro Faden. Deshalb wäre es
dringend zu wünschen, daß die Stadtoerwaltung
Tdem Beispiele Petersburgs folge und Schritte

;

«

Nessur Verbilligung der Holgpreise tue, da jetzt mit
, dem nächsten Winter eine weitere Steigerung der
Die «Rig. Zig.«
Jsolgpreise zu ersparten sei.
««-bem"erlt dazu, daß dieser Vorschlag für die Win.«tersaison zu sp it t. komme, da alle im Walde
-

»Es-tosenden Holzvorräte zweifellos bereits an die
-«·"-Holzhitndler verkauft worden seien.
«

—-

Bei der Anlage des neuen Tramway sollen,
den Revaler Blättern zufolge, stinf Projelte ins
Auge gefaßt werden: 1) das deg Bann-genieurz Schott, das Vereinigung des Baltischen
Bahnhosg mit dem Zentrnm und den andern
augenblicklich bestehenden Linien vorsieht -(zum
Teil Untergrundbalzn), 2) eine Ringbahn,
die vom Russischen Markt durch die Lehmpsortenpromenade über den Peteiplatz und die Dompromenade zum Baltischen Bahnhos sähst und
von dort durch den Thronsolgerboulevakd und
die Seepeomenade wieder sum Rnssischen Marti;
3) eine Verbindung des Stadtteils ~Pelgulinn«
mit der Ringbahn; 4) eine Linie nach Ziegelnkoppel; 5) eine Hasenlinie.
Liban.
Der Blumentag am Montag
hat, der «Lib. Zig.« zufolge, nach der vorläufigen Zählung den Bruttoettmg von 8368 Rbl.,
von denen ca. 450 Rbl. als Unkosten in Abzug
kommen, ergeben. Der Reingewinn gelangt nach
Abzug von 15 J- zum Besten des Windanfchen
Sanatotiums, unter 7 Libanfche Wohltätigkeitsvereine zur Verteilung.
Schaum-. Die Direltrice des Mädchengymnasiumz Kossalowslaja ist entlassen worden, weil sie sich den Schülerinnen gegenüber zu nach ichtig zeigte; unter anderem
half sie den Schülerimieu während der schriftlichen Name-arbeitete Die entlassen-se Direktrice ist die Witwe des Bezirlöiuspeltorö Kossas
kowsli, welcher sadisiisch veranlagt war. Wie
ein Wiluascher Psychiater nach seinem Tode mitteilte, hatte Kossakowsli die lraukhasie Neigung,
Schüler nnd Schülertunen beim Exameu durch
schwere Fragen zu quäle-. Er empfand eine
Befriedigung darin, weem die betreffenden Examiaaaden durchsielen. Seinetwegen haben 17
Schüleriimen Selbstmord begangen. Trotzdem
war er, wie die «Birsh. Wed.« sage-, im Ministerium eine sehr angesehene Persönlichkeit
-

s

Die Petersburger Universität und

»Dekl. Jir diesem Herbst

wird, wie wir im
vor
dem Bezirk-gezArerzlx Wochenbl.« lesen,

Minister Casso.
Peteraiurg.
der
Verhandlung
kommen,
Der Professoren-Konhier
ksxricht ein-Fall zur
bis jeyt roch nicht vorgekommen ist. Unter Un- seil der Petersburger Universität
dern Unterrichtsminister
Ikage stehen der Va re r der So h n und die beabsichtigt,
22sijährige Tochi e r. Die letztere hatte 1906 Casso eine Eingabe zu machen, in welcher
vom Bruder und 1910 vom Vater ein Kind ge- die Lage in der Universität beleuchtet
·--horeu. Nach dem Gesetz steht ihren eine sehr wird. sie die «Russl. Ssl.« mitteilt, soll dar-

s

,

auf hingewiesen werden, daß der Professoren·sehwere Strafe bevor.
"
Estland. sie die ~Rig. Zig.« Näh-h hat Konseil bemüht gewesen ist, einen regelmäßigen
sich Baron Alsted Schill i u g Padbaz be- Berlan des akademischen Lebens zu gewährleisten
reit erklärt, eine Wiede r w a h l in die und den Studenten leinen Anlaß zur Ablenkung
Du m a als Vertreter des Estläudischen Groß- von ihren direkten Ausgaben zu bieten. Jn der
Dagegen ist
gmudbesitzes a u z u n e h m e n.
Lehrjahres 1911J12 gelang
gegenüber auderölqmendeu Gerüchteu festzustellen, ersten Hälfte des
daß der Vertreter des Estläudischeu Großgiunds dieses auch, aber durch die Verfügung des Mibesitzeg im Reichs-at, Ritterschaftshauptmaun nisters über die Ernennung zweier Professoren
BatouEdnard D e l l i u g Z h a n seu, fest entvalante Lehrstühle wurden im Frühlingsschlossen ist, die Wiedetwahl in den Reichs-at sernester Unruhen unter den Studenten hervorgeu i cht anzunehmen.
.
und ex gelang nur rnit großer Mühe, daDem ~Pwlht.« wird aus Otto-m Geeiz rufen
Lehrjahr
einigermaßen befriedigend zu Ende zu
Weseubetg) geschrieben- Die Wölfe, die sich
bringen.
Die neuen Verfügungen des Ministers
zwischen Onorm und Tudo schon seit längerer
über
die Ernennung zweier Professoren statt der
Zeit bemerkbar machter sind in letter Zeit recht
dieist geworden· In manchen Gestaden haben vom Kanseil gewählten, könnten nun leicht von der
sie schon auf Schafe Jagd gemacht.
Studentenschaft aufgefaßt werden als ein BeJa Wähiküla, in der Nähe von Jöepety weis von Mißtrauen gegen den Professorenlvneskmukien vom Juni bis jetzt, dem ,Pwlht.«
zufolge, nicht weniger al- 14 Kühe an der seil von seiten des MinisterQ Nur die Achtung
vor der wissenschaftlichen Autorität und BedeuT o l l w u t.
Nov-11. Die belgischeu Böispublätter melden, tung der Professorenschast ermöglichen es ihr,
daß der Lüttichet Truft«Tmmways und die Studentens-hast auf den Weg der Wissen-

-

«

ans

leben, das er »Hm-ums auf Michelangelo« neunt,
weil es den Kopf des

»Sie-bevor Sklaven« inmitten von bunten Blumen zeigt. Von disk-eivontehmer Tönuug ist das kleine Bild ,Tänbelei«, eine Mutter mit ihrem Kinde darstellend.
Sehr bemerkt werden auch zwei Bilder von

Hang laluichel Ruf seinem «Weihnachtstag«
ist der kalte Luftstrom vortrefflich. Und baandere Bild ,Eisengießenei« imponiert durch seine
straer Komposition und die feine Lichtwirkung:
die ioiglühende einfließende Metallen-esse nnd die
spiühendeu Funken beherrschen zeniral die ganze

Gruppe.

,

An Landschaften sind vor allem einige
stillem Bilder Ttü bnerz zu beachten, sowie die Arbeiten von Ulrich Hühner Gravemünde), die gnt im Ton und lnftreich gemalt sind. Gut in der Lichtwieknng ist auch
das Bild von Joseph Oppenheimet (Berlin)
«Ine Wannsee«: das Spiel der Lichter ans der
leicht bewegten Wasserfläche ist gut wiedergegeben
Das Gleiche sinden wir auch ans dem Gemälde
von Philipp Franc «Alt-Beelin«. Hierher zu
rechnen ist noch Karl Walsesg Jkitche in Betlin«,
ein Bild von erfreulicher Feinheit der Komposition nnd Farbe. Endlich sei noch des Grasen
Leopold v. Kalckte nth sonnenreichez »Aus dene
Ballon« notiert.
Sehr sorgfältige Arbeiten, an denen man eieee
aufrichtige Freude haben kann, bietet Ludwig
Stutz mit seinem Stillebeey ein «Fiühstückstifch«
und ein »Kücheustillebeu«. Jhm verwandt ist
Heinrich Hühner Weide Verlies) mit seinen
Futeeiems von iniimee Farbeustimmmeg, befeudeez Das blaue Zimmer-.
Die figürliche Male-ei ift ansgezeichypt mIteteu durch Robert Sie-l wiegt-nd, dkssm
Urbeitugmppen von überzeugt-der Leben-kraft
sin»d. Auch Robert Viehe-D Gall-) Gruppe

»

Mach Tiichk ist

v. Nacdotff’ö »Mutter und Kind»«. Von
demselben Maler verdient auch eine Landschaft
«Gacteutestamaut in Wieck« durch die Behandlung des Lichts Aufmerksamkeit Eine wertvolle
männliche Utistndie bietet Emil ei ß mit seinem
«
»Musik«-.
Was das Porträt anlangt, so sei nur Bernhard Parika (Stuttgart) genannt, von dern ein
Bildnis aus dem Besitz der Kunsthalle in Hamburg, das in seiner lebenskräftigen Art ganz vorg.
tresflich ist, sich darbietet. Ihm tritt sur Seite
Max Beckmann mit einem Porträt von vornehmer
Ruhe. Von scharfer Charakteristik ist auch sein
ältliches »Liebespaar«. Merkwürdig kontrastiert
mit diesen Bildern desselben Malers stark bewegte «Amazonenschlaeht«.
Unter den Bildern religiösen Inhalts interessiert in mancher Beziehung zunächst Klaus
Richterx «Kreuzigung«, die mit dem hoch inBlau des Himmels ragenden Kreuzen eines gewissen kompositionell bedeutenden Zuges nicht
entbehrt, weniger aber in den Einzelheiten befriedigt. Fesselnder ist vielleicht daz große Bild
von Martin Brandenburg «Christuz erscheint den Jüngern«. Jn dunkler Stube sehen
wir die Jünger zusammengedrängt aus dern Boden
tauernd in tiefster Niedergeschlagenheit Von der
Seite tritt Christu- ein, durchaus als Lichtgestalt gefaßt, zunächst nur von einigen wenigen
bemerkt, höchstes Erstaunen malt sich auf ihren
Gesichtern. Die Lichtwirlung der blitzartigen
Erscheinung Christi im dunklen Raum ist trefflich wiedergegeber das Ganze ungeheuer weich
inr Ton.
Von des Plastik ist nicht viel In sagen. Am
besten ist Carl Ebb inghau3’ Herielbüsie
GIVUDM Cis schasf charakterisiertet Porträiwps
Daneben ist In beachten der freilich wenig schöne,
aben. immerhin in seiner Ist interessante

gut kompssixth gbeuio Kost-ad Kopf

voxz Amt-iu- Has mass ~R-Ists

-

15.« August eine Haussuchung statt
zur
Ernierung des Berichts. Der herbeigerufene in-

teriruistische Chefredakteur Hansmann erklärte,
daß der in Frage kommende Bericht des Senators nicht nur nicht sich in der Reduktion befinde, sondern auch gar nicht vorgelegen habe.
Bei der darauf erfolgten Haussuchung, die bis
V,B Uhr morgens dauerte, wurden in der Typos
graphie der ~Retsch« das Manuskript von Herrn
Hanfuranns ,Wochenschau«, in welcher aus den
Bericht des Senators Manuchin hingewiesen
wird, und zwei Notizen des Reporters Atmatin
bez. desselben Berichts einer Einsicht unterzogen. »Auch hier wurde nichts Komprornittiei

rendes

Das Manuskript des Auentdeckt.
tors der Veröffentlichung in der »Retsch«
Lwow (L. KljatschkoJ wurde beschlagnahmt.
Im Laufe des Tages fanden in der Stadton-

nung des Herrn Kijatschio sowie in seiner Villa
in Ssestrorezk ebenfalls Haussuchungen statt,

die, wie verlautet, ebenfalls resuitatlos vertiefen.
Dazu schreibt Herr Lwow in der ,Reisch«:

»Von welchem verlorenen Bericht ist die Rede?
Auszüge aus dem Beschluß des Senators, den
Rittrueister Treschtschenio dem Gericht zu über-

geben, sind in der ,Retsch« abgedruckt worden.
Der resolutive Teil war von dem ossizieilen Jnforruationsburean mitgeteilt worden. Der Beschluß selbst war in einigen Exemplaren gedruckt
und verschiedenen Personen zugestellt worden.
Eine von diesen Broschüren erhielt ich für-einige
Stunden, aus der ich einen Ausng aus den
interessantesien Stellen machte und verkürzt zum
Druck in die «Retsch« gab. Zwei Wochen darwird von einem -«Diebstahl« von Dokui
menten bei Senator Manuchin in der «Wetsch.
Wr.« gesprochenl«
Am 11. August verstarb in Petersbnrg
Eugen lHirsehs eldt, der auch hier in Dorpai
einen weiteren Betanntentreis gehabt hat. Einem
Nekrolog, den ihm die ,Pet. Zig.« widmet,
entnehmen wir: Geboten 1865 zu Ellistser bet
Dorpat, absolvierte er in dieser Stadt daGonv.-Gymnasium nnd ließ sieh 1885 an der
Landesnniversität als Mediziner immatritulieren.
Während seiner Studienzeit gehörte er der Berbindmtg Erster-Mia- aoaäemica« an. Sein durch
nnd durch gesellig angelegter Charakter hatte zur
Folge, daß er sich ganz dem fröhlichen, ungebundenen Studentenleben hingab und in seinem
Fseundestreise ein beliebter Genosse war. Nach

aus

(Marmot).
Geradezu abstvßend aber wirkt
e
E
Wilhelm
h m br u el« Z ,Kniende« (Gips),
eine Frauengeftalt von unendlich in die Länge
eine Verachtung der anagezogenen Linien,
die
um
nnbegretfltchet ist,
tomischen Formen,
als die Figur in Mancher Hinsicht von eines
nicht geringen Befähigung des Künstler- Zeugnis
ablegt. Mit aufrichtige-n Genuß weilt daneben
der Blick auf den gragidsaveichen Linien der «Tänzeriu« von Georg Ko lb e.
Von eigenartigem Interesse ist dann noch die

so

-

Ausland.

Der Streit um die Panamakanal-Bill.
Der Kampf um die die Kanalgebührenregelnde

Panamatanalsßill ist augenblicklich in
ein besonders attuellez Stadium eingetreten.
Präsident Tast hat, wie gemeldet, die Panamas
node hat mehrere Jahre sich mit dieser Frage Bill unterzeichnet. In einem Mernorans
beschäftigt und nun die Frucht ihrer Arbeit in dum an den
amerikanischen Kongreß empsiehlt er
einer Broschüre niedergelegt. Das kleine Büchdie
einer Resolution, wobei erklärt
Annahme
lein enthält eine Fülle von Vorschlägen für die
Einganggsprüchtz Gebete usw-, auch Bereinsachun- wird, daß die Regierung die Bestimmungen diegen für die Konsirmatiom Das Generalionsistw ser Bill nicht als Verletzung irgend
rium fordert das Gntaehten sämtlicher Synoden eines Vertrages betrachte. Jn diesem
der evangelischen Kirche Rußlands ein, bevor der Memorandum wird ausgeführt:
faluttative Gebrauch gestattet werden könne.
Politik der amerikanischen Regierung
Eaftor Sieg m n n d reserierte eingehend über gehtDie
dahin, daß der Kanal neutralisiert
die Frage. Die Synode stellt sich auf den Standpunkt, daß diese Bereicherung der gottesdiensts werden soll, und die Haltung der Regierung dern
gegenüber ist die, daß all·e Nalichen Ordnungen mit Dant zu begrüßen sei. Weithandel
tionen
die
gleiche Behandlun g erfahren
Den dritten Bort r ag hielt Pastor Fin d
solange
sollen,
sie die von den Vereinigten
enRosenberg
über den resormatorischen Staaten
eis
im HansPauncefntesVertrag angenomEinfluß des Franzigcuz von Assisi.
menen Grundsätze beobachten werden. Diese
Tor-pez. Es wird ganz allgemein über die
Grundsähe beziehen sich nicht aus das, was eine
uachläs f tge und willlütliche Art und Weise, Nation
ihre n Angehärigengewährt, sondern aus
in der dte Wähler listen aufgestellt werdet-, die Behandlung,
die den frem den Nageklagt. Den Record in dieser Hinsicht aber hat, tionen gegenüber angewandt werden
soll. Taft
wie dte Blätter melden, das Toropezer Stadterklärt, der Vertrag
tein Hindernis sür anamt geschlagen: so sind tu die Listen 25 Per- dere Nationen, die sei den Kanal
ihre
durchfahrens
sonen, die unter Gericht stehen, eingetragen, den Schiffe begünstigen»
Durch den Piootest
10 Personen, die nicht volljährig sind, 2 aktive
Großbritanniens komme man zu dem
Militärs, ein Urjadnit, zwei Landwächter, 36 absurd
en Schluß, daß die Pereinigten
Personen, die weniger als 1 Jahr besitzlich resp. Staaten, die den Kanal erbauen
nnd denen die
ortsaufässig sind und endlich zweihundertobliege, ihn zu erhalten und zu verteidiPflicht
achtundachtzig Tote, davon einige, die gen,
ihres Rechtes, ihren Handel in ihrer eigebereits 25 Jahre lang im Grabe liegenl nen Art
und Weise zu regeln, beraubt seien,
Aus der Liste der Kandidatea des S yaodg
währenddie anderen Nationen, die den Kanal
sind 4 Bischöfe vom Synod g estrtchen wor- als
Handelstouturrenten der Vereinigten Staaten
den, darunter der Abgeordnete der s. Dama, durchfahrety
diese-s Recht weiter unangetasiet beBischof Mitrefan von Mohtlew.
sitzen sollten. Tast protestiert daher gegen die
Mist-wobst Ueber das bereits telegraphisch Unsicht, daß die Vereinigien Staaten aus
gemeldete D r a ma, das sich in Kisslowodgt abRecht, ihren Handel zu regeln, verzichtet
gespielt hat. liegen nunmehr nähere Nachrichten
tten.
vor. M. W. Sachartschento, die Gattin des in
Es ist wohl
nötig, darauf besonders
Sportkreisen wohbelannten Rittmeisterg G. U. hinzuweisen, daß nicht
Auslegung, zu der Tast
diese
Sachartschenko, hatte in Begleitung des Stu- sich hat bereitsiaden lassen müssen, eine dem
denten des Moskauer Lyzeueus des Zäsarewitsch Wortlaut und Sinn des HaysPauucesotesVers
Nitolai, N. Kornilow, einen Ritt nach dem Schloß tragez zuwiderläuft, nach dem der Paaamalanal
«Kabale und Liebe« unternommen und war kurz ähnlich ueutral wie der Suezkanal sein
vor dem Ziel ihres Ausflugs von Unbekannten sollte. Wie ein gestrigez Telegramm meldete, hat
überfallen werden. Durch Revoiverschüsse wurde daher auch die englische Regierung die
Frau S. aus der Stelle getötet,» während ihr Konsequenzen aus ihrer Haltung gezogen und in
Begleiter, Korniloto, verwundet wurde, Ein Washington mitteilen lassen,
daß sie gegen die
Augenzeuge des dreisten Uebersalls, der Ches der Pauamalanalsßill protestieren
muß used im
örtlichen Freimilligen Feuerwehr, Sawitzti, hatte Falle ihrer definitiven Annahme beantragen
wird,
den Versuch, die Verhrecher zu ergreifen, mit den Streitfall dem Haager Schiedsgeseinem Tode büßen müssen. Die aus so tragische richt (und keinem amerikanischeu GeWeise im Alter von erst 28 Jahren aus dem richtshof, wie
gnädig einzuräumen bereit
Leben gerissene Frau M. W. Sachartschenko ist l) vorzulegen.Tast
Davor fürchtet man steh aber
spielte in der Moskauer Sportweit eine große tu den bekanntlich mit England im
Rolle und war eine ständige, gern gesehene Er- tragssverhältais stehenden VeteiuigteaSchiedsverStaaten,
scheinung bei ben hippisehen Veranstaltungen Sie wo man schon ofer ausgesprochen hat, daß das
durfte den Ruhm sür sieh in Anspruch nehmen, Haager Urteil gege u den amerikanischeu Staudauf diesem Gebiet sich als erste Frau in Moskau punkauzsallzn- euußz
·
betätigt zu haben.
«
Man ist sich in Amerika fraglox des Rechtsmau sagt: »Das ist
Jekaterinvsslaw. Einen Vortrag über bmchz bewußt, aber
den «Ri«tualmord Jnschtichiuitig in ein Geschäfti«
und beim »Geschäft« beKiew« hat der Kiewet Student und Volks- ginnen ebeee in Amerika ganz besondere rechtliche
·
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Fiel Theodor Körner durch
MeuchelmordF Herr Friedrich Kerst
(Clberseld) sendet einem reichödeuischen Blatt
eine Zuschrist,

in der er die Behauptung aufstellt,

daß Theodor Körner nicht mit der Waffe in
der Hand im Kampfe fiel, sondern durch Meuchelmord. «Jedes Kind,« so schreibt er, «weiß,
daß der junge Lützower Leutnant am 26. Auguft
Ists, also jetzt nor 99 Jahr-en, im Gefecht bei
Gadebusch den Heldentod starb. An der Spitze
seiner Reiterfchar fprengte er was miliiärisch
untlug war) gegen einen Waldrand vor,
«Vision« betitelte Holzslnlptnr von Ernst Ba r- höchst
wo
sich
Jnsanterie festgesetzt hatte.
»lach: eine liegende Männergestalt von etwa- Man lesefranzösifche
in den ausführlichen Biographien
klotzigen Formen nnd über ihr eine ähnliche Gevon Peschel und Willamov und in der erst
stalt in horizontaler Lage schwebend, in ihren jüngst erschienenen von Berger, dem wir das
beste Schillerbuch verdanken: immer wird erFormen an einen Zeppelinbnllon erinnert-nd,
zählt,
wie Körner von einer Kugel in den
das soll ja auch wohl die Absicht sein: der
Unterleib getroffen wurde und seinem Freunde
Traum von einem Fliegenlönnen. Von demsel- Helfritz in die Arme sank. Un und für sich
ben Künstler ist noch eine zweite Holzslulptnr mag das stimmen, aber die Kugel erhielt er
ausgestellt: »Der Wüstenprediger«, freilich un- nicht im Gefecht, sondern nachher, als man mit
schön, ja fast nbstoßend, aber in der Technik die den Gefangenen und dem erbeuteten Proviantzug
nach Wöbbelin abzog, wo die übrigen Lützower
Sonderart des Holzes gut wahrend.
lagerten. Körner ritt mit anderen an der
Zum Schluß sei noch eine besonders schöne, Spitze« neben ihm marschierten die Gefangenen.
ebenso lebensvoll wie dekorativ wirkende Kompo- Die Lützoiver waren guter Dinge und lachten
den leichten Sieg. Körner erging sich
sition genannt, das ist Georg H e n g st en b e r g S über
einen gefangenen
Spottreden,
in
«Taufengel« (Brønze), der mit feinen lang Osfigier, der die schließlich
verstand, so erbitterten,
deutsch
herabhängenden Flügeln das Taufbecken nendaß er ein verborgen gehaltened Pistol herichließt. Zierlich wirken, den Ernst der Kompo- vorzog und dem neben ihm reitenden Freisition freundlich mildernd, die lleinen Patien, die heit-dichter eine Kugel in den Leib schoß.
Wer verbürgt uns nun diese Nachauf den Flügeln des Engels liegen und in das
richt?
Zwei evangelische Geistliche. Su«
Becken hineinichanen.
perintendent Stiefelhagen in
Gummersbach
So bietet die die-jährige Augstellung der var ald Lützower mit bei dem Gadebuscher GeBerliner Sezeision alles in allem neben den fecht. Er hat die Wahrheit manches Jahr verGrotegten und Ungeheuerlichkeiteu der jüngsten schwiegen wie die anderen Zeugen. Sie mochten
dem Glauben entgegentreten, der bald nach
Stürmer und Dis-ges doch auch nicht wenig nicht
dem Tode Römers durch eine Zeitungznachricht
des Schsnen und Wertvollen und verdient daher sich verbreitete, daß er nämlich den
schönen Tod
neben der Großen Kunstausitelluug volle Be- auf dem Felde der Ehre gestorben fee. Schließlich hat er den wahren Sachverhalt aber feinem
achtung.
smtzbruder nnd jungen Freunde Jüngft erzählt,
des me 4899 in Bis-les amtierte Und damal-

Nachricht vesöffents
undeachtet. Den genauen
Wortlaut habe ich jetzt im «Daheim« mitgeteilt,
wo zugleich zwei Nebenumstände beeiehtet sind,
die für den Meuchelmord sprechen, aber ebenso
wie diese sbegteiflicherweife verschwiegen wurden.
Jn ihrer Empöeung fielen nämlich die Kameraden Körnerz über den Ossizier und die neben
ihm gehenden Gefangenen her und hieben sie zufammen. Sodann verlangte am andern Tage
beim Begräbnis unter der Wöbbeliner Eiche der
bekannte Turnvater sahn, damals Leutnant, daß
die übrigen Gefangenen zu Ehren des Ermordeten am Grabe esschossen würden. Lützow konnte
nur mit Mühe diesen Masse-word verhindert-.
Beide Vorkommnisse sind nur durch den tatsächlichen Wenchelrnord ertlägich.«
Mann nnd Frau unter den
Unfte r n. Der Naturforscher Danton hat der
Pariser Atademie der Wissenschaften soeben eine
Reihe sesselnder Untersuchungen über Austern
vorgelegt, die einige überraschende Ergebnisse ges
bracht haben. So ist zum erstenmal nachgewiesen wurden,Exemplar
daß das Geschlecht einer Auster bei
demselben
wechseln kann. Eine männliche Auster z. B. kann sich zunächst in eine halb
weibliche verändern und schließlich zu einer ganz
weiblichen werden. Eine Ursache sür diesen sonderbaren Geschlechtswechsel hat sich bisher nicht
ausfindig machen lassen. Uebrigens scheint bei
den Austern das weibliche Geschlecht das stärkere
zu sein. Die männlichen Austern sind in jeder
Hinsicht schwächer entwickelt, und wenn eine
weibliche Auster zu schlecht ernährt wird, nimmt
sie das ·schwächere Geschlecht« an, wird also zu
einer männlichen.
F,a»zz;jsche, W i Y. M ü t t e t.
»Ach, das Ppmckk von djk ist numbeon
Mk- Töchtetchev- iv schön und aumutigl Dabin ich, wie ich leibte und lebte
vor zwölf
sah-M- -Ez«f a ch e z Mitt l« »Am «
m, das Beessieqr riecht ja weisslich Ruer
Sie mir den Geschäftsführu, ich will mich beschWMUI« »Mach» Sie sich Nicht skst Umstände, mein Herr, ich öffne schon ein wenig
De r Ueberhbf -l i ch k.
das Fenster.«
Verzeihung, mi« Hex-« würde ez Sie Mhl
Izu-, km- jch hin ess» päpmd Sie Mcheuzz
in einer kleinen Zeitung die

Mannigfaltiges

lichte.

Sie

blieb

«
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Die -Ronnebutgfche

Kirche wird, wie nach beut »Di. Wehstn.«
der dortige Pastor Jende bekannt gegeben hat,
16. September d. J. ihr Söbjähciges Bestehen

Pferdebahn in eine elektrische
Ba h n und znm Bau von neuen Linien nachsuchen wird. Nach der Berechnung der belgischen
Gesellschaft kann das Netz der elektrischen Stenßenbahn bis aus 80 Kilm. gebracht werden.

Bienene. Die Regierung beabsichtigt schon
längerer Zeit, einen Hasen des Schw ar
sen Meeres zu einem Freihasen umzugestalten. In Betracht kamen Ursprünglich Odessa,
Noworossistund Batutn, jedoch wurde von Odessa
endgültig Abstand genommen. Die Entscheidung
dürste, wie der »N. Fr. Presse« aus Batnm geschkkst Mid- zu Gunsten Batnms falle-, da
dort ein viel regerer Dampseroerlehr herrscht.
Batum hat eine direkte Bahnverbindnng mit
nnd auch von der länstigen Bahn BaPersien
nner-Karg erwartet man eine
weitere Belebung
des Verkehr-. Man schätzt die Kosten der Anlagen des Freihasens aus ungefähr 50 Mill. Rbl.

seit
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veibäudler Golubew in Jekatetiuosslaw augezeigi. Wie die ~R-Mk ver-neckt, ist ihm behördlichnseits die Erlaubnis zu einem solchen
Vortrag erteilt werden. (l)
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herbergt hat.
mei- Weudetr.
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schrft, des Rechts und der-Ordnung zu leiten. etwa fünfjährigen Verweilen auf der Universität
Die Autorität des Psofessarentonfetls
deren beschloß Hirschfeldt, sich einem praktischen LebensAufrechterhaltung in der gegenwtrtigen noch berufe zu widmete Eines ihm zutageudeu Wirnicht ganz ruhigen Zeit dringend nötig sei, kungskreis fand er is der Peter-Immer Russisch·
kann nun aber durch die letzten Verfügungen Imerttarrischen Gummimanufattnr, der er denn
in den Augen der Studentenschaft untergraben auch tm Verlagfe etrrer großen Unzahl von Jahren
werden.
seine Kräfte gewidmet hat. Sturz vor seinem
Dek Minist» des Umhers- Hof- Tode wurde er Mitbegründer des Bankhaufez
meiftet Ss as anyw, wird, xvie gemeldet, Hiebely
Dünabnrq. Wie die «Now. Wt.« sich aus
am 5. (18.) Sept. nach England gehen, Düsabutg
melden läßt, ist der in Aussicht gewo er im Schlosse zu Balmotal Gast des eng- nommene Wahlblo
ck zwischen Deutschen
lischen Königs sein wird. Wie jetzt die »New- und Polen iu die Btüche gegangen.
Wr.« mitteilt, wird der Minister auf der Die kleine, aber einflußreiche Gruppe des DeutRückseise Paris und sodann Berlin be- schen soll sich den Rassen anschließen wollen«
Moskau. Ueber die 6. Predigersy
suchen, wo et mit dem Reichskanzler v. Beihno de des Moskauer Konsistorialbezictz entnehmann Hollweg und dem Staatssekceiät v. Eidamen wir dem Bericht der »M. D. Ztg.«: Jn
lensWaechtet konferimn wirdder dritten Synodalsitzung am Montag referierte
Jn Anlaß des in der ,Rets ch« ver- Pastor prim. Kahn -Mogkan über das Buch
dssentlichten Berichts des Senators Manuchin von Reiher-stein: »Die hellenischen Mysterienlegionen, ihre Gedanken und Wirkungen". Refeüber die Nun-Ereignisse, die auch non uns wierent
wies auf die Kluft zwischen Heiden- nnd
dergegeben worden waren," sand, wie wir in den
Christentum
hin. Daraus wurde die Frage einer
Residenzblättern lesen, in den Reduktion-s- liturgifchen
Bereicherung der Got-räumen der Zeitung in der Nacht auf den te Bdien st e» behandelt. Die Petergburger Sy-«

-

angebote- ist, ein Ptoo is orinm erpicht-f Anwendung von Elektriziiät«, der bereits in
werde-, das hoffentlich schon im Laufe des No- fünf Städten Nnßiandz (Jarosslaw,SsewasiopslNiloiajew, Jekaterinodar und Keernentschaky die
Vsmbesssjeröffoet werden wird. Nm 24« August Tramways
und Beleuchtungs-Unternehmnngen
wird das Fetieuheim des Vereiiis in Wangåsch lontrolliett, fast alle Aktien der »Am-wann Gebei Hinzeoberg g ei chlos f en, welches km Laufe sellschaft des Revalschen Trautan«
dieses Sommers 44 etholuugsbediirftkgs Pfleg- angekauft hat und unverzüglich um die Konstilinge der Fürsorgestelle mit großem Erfolge be- sion zur Urnwan d l u n g der Revaler

sen-«-
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höhten Preisen festzuhalten.

-

.

Die ungeheure Steigerung der Fleiichpreise
zeigen die Ziffern, die die um tli ch e ,Statist.
Korn« in ihrer neuesten Nummer veröffentlicht
Danach betrugen die Kleinhandel-preise irn
Wochendurchschnitt der ersten Augusthälfte in
diesem Jahr sitr Rindfleisch irn Gesamtdurchi
schnitt der verschiedenen Sorten (die eingetlatns
rnerten Ziffern nennen die Preise der zweiten
Julihälste) 189 M. (185,1) während die Preise
im vergangenen Jahr um dieselbe
sich nur
auf read M» 1910 auf 168,1 .und 1909
gar nur
155,9 —M. beltesern Nicht viel
besser sieht es urn das Kalhfleifeh aus. Es
kostete Anfang August 1912: 198,7 (196,4),
1911x 185,3, mo: 188,9, 1909 nur 173,6.
Hammelfleisch weist eine ähnliche Steigerung aus,
denn die diesbezüglichen Preise betrugeu: 195,9
(191,4), 188,5, 174,3 und 169,6. Die Schweinesleischpreise betrugen im Durchschnitt 1912:
174,0 (Iss,l), 1911: 146«5, Idea: 162,1,
1909: 162,1. Aufsallend ist hier der niedrtge
Stand des Jahres 1911. Nur bei Naßsleisch sind die Preisschwanlungen gering. Es kostet letzt 79,3 (79,2), während en
1909 mit 74,8 bezahlt wurde-

aus

Lseit

feste
sieh recht ordentlich abmühen nnd
ihn
adrgkezn zu lassen.
Während heute jede Schulleitung strengstens
darüber wacht, baß keine Ueberbiiedung der Schüler
eintreten kann, und daß die Aufgaben so verteilt werden« daß zu keinem Tage zu viel zu
lernen ist, lünttnerie man sich früher wenig darum.
Zu manchen Tagen hatten wir sast nichts ans,
zu anderen wieder-so viel, daß wir bis spät in
vie Nacht hinein arbeiten mußten. Wer, was
damals viel mehr Regel war als heute, vorausarbeitete, kam nur selten in Verlegenheit. Wer
aber nicht selbst über seine Zeit zu disponieren
muß ed schwer gehabt haben, mitzunennten.
Das Charakteristische der damaligen Unterrichtbweise war also dies, daß dem Schüler sehr
viel zugetraut
wag

;

türkisgen

gemeinsam

verhindern.

»

f

«

»

kerftanh

«

»

darin,

»

China.

Suchter bei Yuauschitai.
Die Begegnung Dr. Sunjatsens mit
und zugemutet wurde.
gnte
Ynanschttai in Pekiug, bei der es sich um Folge davon war bei den Fleißigeren Die
und Eisedie Auseinandetsesnng über die Hinrichtung genesen eine vahatiuiemaßig
gkoße Seins-endigzweier verdächtiges Generale handelt, scheint lett und Zutrauen zur eignen Kraft. Der Nachfriedlicher abzulanfen, als man annahm. Dr. teil war der-, daß viele Schüler absieleu, von
Sunjatsen sprach in Peting vor zwei führende-n denen heute die viel
größere Sorgfalt des Unterpolitischen Gesellschaften nnd betonte die Not- richto noch einen recht großen Teil durchdringen
wendigkeit,
möglich, allen

nszu

soweit

Parteihader

a
g e b en und aile Energie aus dieSchasfung
einer neuen Verwaltungsorganisation zu verwenden. Er betonte außerdem die Notwendigkeit
einer stritten Zentmltegierung, exktätte Yuans
schikai sür den sähigsten Mann und empfahl
dringend, Yuanschiiai nach ben Wahlen zum
Präsidenten zu ernennen.f Sunjatsen sagte wettet,
er selbst habe nicht die Absicht, sich gegenwärtig
aktiv politisch zu betätigen

Marokko

Frankreichs

finf-;i«åkkfaufskize , Schmerz-us
Die Truppenmacht degGegeusaltauZ im

füdljehenMawkko El Hiba, die bisher nördlich von Mareakesch staut-, ist bereits ihn-seitund belästigt in kleinen
zum Angxisf vorgegangen
vereinigten
die
französischen KoScharmützem
lonnen, Zu denen sich der Obetkommandicteude in
Maexakefch, General Lyaut ey, begeben hat.
Aug Rabat wird berichtet, daß die bei Gueeii
veeeisigte Stceitmacht des Peäteadeuteu El Hiba.
nicht von diesem befehligt wied, sondeen von
seinem Stellvertreter Mebatet. El Hiba, der
als Pwphet für unverletzlich gilt, will feine
Person des Zufälligkeiteu eims Gefechts nicht

ausktzen;«

»

Die Agence Havaz meldet aus Mazagan:
Ein Kaufmann hat aus Marrakesch einen vorn
19. d. M. datierten Brief von dem Arzt
Guichard erhalten, in dem dieser bestätigt, er
hätte mit seinen Gefährten am lä. d. M. wieder
nach der Stadt zurückkehren müssen. Ferner
bestätigen auch Europäer, die in Saft angekommen sind, die Franzosen seien Gesangene
El Hibad. Der Brief bestätigt ferner, daß
die europäischen Läden nach dem Einzuge El
Hibad geplündert wurden.
Jn Paris ist man überzeugt, daß die auffallend gute Organisation und Bewaffnung des El Hibaschen Auhanges durch emapäische und aller Wahrscheinlichkeit auch spanische Unterstützung zustande kam. Wegen
der sich häufenden Beschwerden französischer
Zivils und Militärorgane gegen die werttätige
spanischer Koloznisten und spanischeKonsalar eamten für die sranzosenseindlichen
Stämme hat die sranzösische Regierung in Madrid Aufklärung erbeten.
Wie bedrohlich sich die Lage der Franzosen gestaltet
daran-, daß Generalresideat
hat, ergibt
Liauteh, der urchfährer des Piotettorats, seine
beabsichtigte Europareise ausgegeben hat.

Parteinagrne

alle Klassen und durch das Examen.
Ich glaube auch, daß der Fleiß damals ungleichmäßiger war alo heute und die Kenntnisse Hirtenhaster. Aber unser Können war großes-, und
zwar
nicht nur derhaib,- weil viele vorher abgefallen was-en, sondern vor allem, weil wir,
ohne im allgemeinen Ade-leistet zu sein, uns zuzeitenwietlich schwer und selbständig hatten-abmühen und anstrengen müssen. Wer daran nicht
scheiterte, hat damals von der Schule mehr geJungen von heute.
habt, als
·
Eine wirkliche Lehetunst entwickelte sich erst
Grund der Psychologie des Philosophen
Herbart. Dieser stellt sich das geistige Leben
vor, daß die Vorstellungen, d. h. was überhaupt
in
Bewußtsein voehanden·ist, gewissermaßen Dinge sind, die zu einander in verschiedenen Verhältnissen stehen und, ähnlich wie Körper
oder Stoffe, in der mannigfachsten Weise
einander etnwieken Gewtsse Vorstellungen ziehen
einander an, andere sind gleichgültig gegen einander.
Vorstellungen verschmelzen mit einander, ordnen sich
zu größern Einheiten
Sie erheben sich
über die Schwelle ded Bewußtseins und versiulen
wieder unter dieselbe. Sie bewegen sich, drängen sich.
verdrängen, heben, verstäkken einander. Wohlgemerlt: nicht der Mensch selbst tut das, kondern die Vorstellungen iu ihm, oder richtiger:
darin bestehen eben die geistigen Vorgänge tm
Menschen, daß seine Vorstellungen in solcher
Weise wie-len und sich bewegen Die-se Hei-buttwürde

durch

so

unsere

aus

so

unserem

aus

zusammen

sche

Anschauung,

»die

perament Kaiser Wilhelmg hat sich auch
bei seiner letzten Krankheit geäußert. Kaum
einigermaßen arbeitsfähig, saß er auch schon
wieder an feinem Arbeit-nich undf arbeitete mit
mehreren Kabinettchefs. Der Kaiser gab auch
dem Wunsche Ausdruck, dere Sch lußg efe chte a
des Kaisermareöverz in den Tagen vom
11. bis 18. September persönlich beiznwohueu,
um die Kritik abhalten zu können. Es wurden
unverzüglich Schritte urteruommery ma für ge-

eignete,

weiteste

Schonung ermöglicheude Haupt-

treffend

aus

so

von Vorstellungen sich zu einem Ganzen ordnet,
devm aber zum Ganzen noch ein Stück fehlt, dann
wird dies Stück von den vorhandenen Vorstellungen gesucht, angezogen und mit einer ganz
besonderen
Kraft angeeignet Abgesehen vom
«France Militaire« schreibt: »Wir verbeißen einseitigen Jntelleltualidmus,
wird hiermit der
und daraus, aus Marotto ein unter der einzigen pshchologische
den wir Interesse nennen,
Autorität des Sultans von Fez zentralisiertez ungefähr richtigVorgang,
und erscheinungbgemäß geschildert
Reich zu machen. Es war im Prinzip eine TorSchluß solgt.)
heit von ung, daß wir die Idee, die unserem
ausgezeichneten Freunde in Berlin sehr lieb ist,
annahmen. Wäre es nicht besser, wenn man
irgend ein Mittel fände, Marvlko seine alte
Ja den letzten 5 Tagen sind dem Stadt-itzt
Physiognomie zu lassen? Ein Sultan von
ansteckende
Krankheiten aus folgenden Hänsem
und
ein
anderer von Marrakesch, gemeldet
Fez eine
werde-:
sowie
Unzahl Vasallen hier und da würden
Untetlcibstyphuöt BLeit-Str.Nt.
vielleicht ein Ganze- bilden, das leichter zu be- 8, Marieuhossche
Str. Nr. 19, Mühlen-Str. Nr.
wäre-«
herrschen
so, Stern-Str. Nr. 9 und.Fluß-Sit.
Nr. 1;
Scha i lach: PhilosophensSte. Nr. 18,
Aus dem Leserkreise.
Schien-Sinn Nr. 4 nnd Markt-Str. Nr. 51.
Von Her-n Pastor J. Watte-, OberEin Jubilänmsrubel soll, wie die
lehrer in Birken-ah, ging mi- folgende ZuBlättex melden, in Anlaß gder Zentcnasfeiet des
schrift zuVatetläubischequiegeZ geprägt werden.
Hpchgeehrtet Hm Redakteur!
Die Aversfeite wird das Porträt Kaiser AlexRencich kamen mir einige Nummern Ihrer ander I. zeigen;
der Revetsseite werden sieh
Zeitung zu Gesicht, enthaltend die Diskussion die Jahre-zahlen auf
1812-»-191«2 nnd die Worte
-

Ich

Lokales
«

Das nugeduldige, energische nnd tätige Tem-

man

als Vorstellunggmechauiicharakterisiert, empsinden
wir heute als ganz einseitig, weil sie sast nur
die intellektuelle Seite de-, menschlichen Geisteslebens berücksichtigt und die überwiegeude Rolle,
die in allen geistigen Vorgängen die Afselte und
der Wille spielen, übersieht. Dieser Jatellektuas
lirmuo ist ein Bestandteil der Aufklärung oder
der Rattonalismuz, der sich in der Psychologie
und darum auch im Unterricht erhalten hat, nachdem der Rattoualiomuo
anderen Gebieten
schon längst überwunden war. Abgesehen von
dieser Einseitigkeit ist aber an dieser Anschauung
vieles wichtig« Tatsächlich kann von an geistigen Vorgängen ost, wenigstens bildlich,
sprechen, wie von Körpern in der Physik und von
Stoffen in der Chemie. Wenn z. V. eine Gruppe

Pelægemug

Ckrisijasnskoje

Ziele eFirma

unserer

tål

,

aus

«

tuerhverschoben

bequem gemacht, wie nur« möglich. Ja man

dieser Stelle
nächsten Sonntag«
an

»

unsere

ähne.
.

Zäkimaleu
.

-

su

usw·

-

siskhsåaukasifchen

besondere Leibwache besitzt. Doch tauu Chan
nicht eiue Expeditiou oder eine unbeschränkte
Truppeuzahl nach Tiber seudeu.— Das Meinsrichter des s. Bezirks die Bierbudeubcsitzerin tauduxu macht die Anerkennung der chiuesischeu
Eltse GroS b e r g Z Wochen Arrest oder eine Republik seitens Euglauds vom Abschluß eines
Straf-www von 40 RbL und 2 G ewüiz ueuen englisch-chinesischen Vertrags abhängig,
baden-Besitzer 4-—5 Rbl. lesp. 2 Tage
Kultfchsy 29. (16) Aug.
Uuiecjsesfuag
Arrest zndiktiew
des Tschngntschaket Mangel-uZlnwurde Militäc
—omit A4 Geschützeui aus Peking til-kommandiert
Heute, Freitag, wird aus vielseitigeg VerKnandicheudfy, 29. (16.) Aug. Seit zwei
langen Heemaim Bahrs’ seines, geistreichez LustTagen siudet bei Dakinschau ein S charspiel ,D as Ko uz ert« gegeben.
Sonnabend,
geht als Benesiz für unsere beliebte erste mützel zwischen Mangeler Und Ghin-Leu
Sängerin Fri. Martha Wer-then Jeav statt. Au dm Kampfs-It aebeyVexftäskanazn abGilberw zngkrästige Operette »Die keusche
Sousauere« in vollkommener Neueirsiudierung
in Szene. Die Sous avue ist eine Glanzrolle
von Fel. Wes-they und sie wünscht besonders,
»
Universitätssskitche
diese vor dem Dorpater Publikum zu spielen.
Du die Kircheuremoute noch nicht beendigt
Dieseu uns aus dem Theaterbureau zugegangeuev ist, so kömmt die Gottesdienste leidet nicht um
Zeilen fügen wir unsererseits hinzu, daß wir 19., sondern erst am 26. August wieder eröffnet
Fil. Wertheo vollen Erfolg bei ihrem Beresiz werden«
.
.::
wünschen und hoffen, daß sie an diesem ihrem
Der Pastve ist vou Dienstag-, «dem.2o. stinEhrenabevd nicht am Auftreten verhindert gUst- me zu sprechen. Sprechstundeu weektäglich,
,
sein-wirkean
außer am Doueeeeztucuud deu Kircheufeiettagey
Die nächste Zeit bringt hervorragende No
vou 4--5 Uhr im Basis-ad Wallgeubeu 25. "
vitätcn. So wird am Dienstag begeis PucAm Sonntag, ben 26. August, Abeudmuhljss
ciuis berühmte Oper «Tosca« mit einer be- feier. Beichte um
Ihn Uhr iu der
sonders aus Deutschland verschrieben-n dra- Melbuugeu erbeten bis Freitag-Abend Muthe.
matischen Sängerin, Fel. Elfxiede
Pastor T. H ah"n«.",·.
Hasting, gesehn-. Ferner gelangt noch in des
nächsten Woche die erfolgseichste Opetette der
lgtzten Jahxe »D» liebe Augustin« voLeo Fall sag Aussichtva die jetzt in Beglin des meteorolokzQbseivatoriumg d.«Kaks. Ünivessitjt
und überall allabeudlich jubelnden Beifall erregt.
Wegen Handelns über die Polizeistund e hinaus erhielten kürzlich vom Friedens-

-

»

-

Kirchliche Nachrichten
-.

·

gibse Blatt sort, die Berliner Fleischekinnung die
deutsche Landwirtschaft für unfähig sur Lieserung
des erforderlichen Bedarses an Schlachttteren erklärt und eine Besserung der Verhältnisse nur
von der jetzt angeblich zum größten Teil durch
Anordnungen aller Art unmöglich gemachten
Vieheinsuhr aus viehreichen Ländern erwartet,
so muß einer solchen Uebertreibung entgegengetreten werden. An der Hand einer Statistik
weist das Blatt nach, daß der Austrieb am Berliner Zentralviehmarkt für Schweine und Schafe
bis in die neueste Zeit hinein gestiegen ist, und
beträchtlich,
zwax ersür Schweine insgesamt
den Schlachiwert der Einbuße am Rindaß
deraustrieb reichlich auszuwiegen imstande sein
könnte. Die «Nordd. Allg. Ztg·« bemerkt weiter,
daß die Schlachtvieheinsuhr aus dem
Auslande neuerdings Erleichterung ersah-en hat. Wenn trotzdem die augländische Zusuhr an Vieh und Fleisch den« deutschen Markt
nicht merkbar zu beeinflussen vermochtszhat,
beruht das darauf, daß die Schlachtvieh- nnd
Fleischverteueruag eine internationale Esscheinung ist. Deshalb kann auch von eines
weiteeen Zalassung ausländischen Schlachtviehes,
abgesehen von der veterinärspotizetlichen Bedenkkeine wesentliche Preigänderung erwartet
wer en.
Somit scheint der Staat es ablehnen zu wolss
len, die von dern Bevölkerung gewünschten Maßnahmen zur Linderuug der Lebensmittelteuerung
zu ergreifen. Trotzdem richtete erneuen-lich der
Magistrat der Stadt Frankfurt eine
Eingabe an den Bundegrah in
der er aus die stetig steigenden Vieh-preise hinwies. Der Magistrat erneueete sein Gesnch und
bitter um Oeffnung der Grenzen, urn Einführung
frischen Fleisches und Herabsetzung der Stille-.
Auch in der ersten Sitzung der G r o ß B e r
liner
StadtverordnetensVers
sa rn rnlu n g nach den Freien werden Anträge
bezüglich der herrschenden Fleischteuerung gestellt
werden. Der Magistrat soll ersucht werden, erneut bei den Staatsbehörden um Aufhebung der
Grenzsperre oorstelltg zu werd-en, Jn ähnlicher
leise wollen sich auch andere Kommuneu mit
der Fleischteueruug befassen. Aus einer Reihe
württemdergischer Landstädte wird berichtet, daß
die Arbeiterschaft, die sozialdemokratischen wie die christlichen Gewerkschaften, durch Fleischboylott gegen die herrschende Fleischtenerung protestieren, irr-gegen die
Metzger ihrerseits zum Teil sich unter Festsetzung
einer Konventionalstrafe verpflichten-, an den er-

Jnhaltsangabe am Rande. Kurz, verglichen mit
heute, wurde damals dem Schüler alles fo nn-

auch

s v

Zur Dickicht-verun-

«Nordd. Allg. Ztg.« Die Schlach tviehp reis e und die Fleischpreise haben gegenwärtig eine Höhe erreicht, die durch die alljährlich um diese Zeit beobachtete Aufwärtsbewegnng
nicht ausreichend erklärt werden kann und mit
Recht die allgemeine Aufmerksamkeit aus die Entwicklung und die Aussichten unserer Fleischvers
sorgung hinlenkt. Wenn aber, so fährt das ossis
die

die Gruadfteinlegmeg einer Regimeutskirche statt.
Der R e datteur der «Reifch« ward- wegen
darauf hinzuweisen, daß am
des Artikels «Die außerordentliche-sExperimenteden 20. Aug» die regelmäßigen Versammlungen an der Sfaratower
Universität-« auf 3 Mo nickt" e
im Evangelifchen Verein
junger in Haft genommen.
Männer nach der Unterbrechung dnnch die
Simolenst, 16. Aug. Un der Festungss
Sommerferien wieder ihren Anfang nehmen matte- werden sur
Erinnerung ·an das. Jahr
werden. An diesem ersten Versammlungsabende 1812
Metalltafeln
zum
Ruhm der während dewird Pastor Lesiues, welcher in diesem
der Stadt gefalleuen Helden »angeSommer die lulh. Ansiedler im Wologdafchen m t.
Gouvernements besucht hat, als Einleitung zu
Wladikavkaih Is. Ung. Bei der Niedereiner Reihe von Berichten über Erlebnisse auf
wurden durch Wollens-euch
wologdnschen Urwalbmegen erzählen. Wir mäch- lassung
und
Hage
von
ungewöhnlicher
Größe, der s. T.
bei
Gelegenheit
ten
dieser
daran erinnern, daß
von Eisstaagen hatte, 1500 Dessjctiuen
die
der Evang. Verein junger Männer sum
·
hat die religiöse« geistige nnd körperliche P ege Mc B und Svuuenblumen Umsicht-L
Siehst-,
16.
der jungen Männer
Aug.
um
Mittag-Stadt, ohne UnterGesten
die
e i si e zwischen Massen und Zahlt-noschied des Standes. Diesen Zweck sucht er zu zeit e n
erreichen dnrch Veranstaltung von Biblifchen Be- waja der aikalbahu der ganze Ex pr e Bzu g in
sprechungen, Vorträgen ans den verschiedensten dem Peinz Heinrich von Preußen nach
Gebieten des Wissens, Diskussionsabenden, ge- Japan reist. Von Menschen hat iei emand
felligen Vereinigungen, Tut-nahenden, musikali- gelitten. Prinz Heinrich setzte seine Reise
schen Uebungen, gemeinsamen Unsflügery Fort- im selben Zuge sovi. Die Katastrophe wurde
bildungzlnrfen, und stellt den Mitgliedern und wahrscheinlich durch zu große Fahrgeschwieedigs
det- abschüssigeu Strecke veeursacht.
Besuche-n sein Vereinslolal CSalzstr. 1) mit Lese- keit
zimmer, Bibliothek und verschiedenen Spielen
Berti-, 29. le. Aug. Der Schweizek Rezur Verfügung Der Mitgliedsbeitrag beträgt gierung wurde offiziell mitgeteilt,
nnr 30 Kop. monatlich,- einer besonderen Ein-· daß Kaiser Wilhelm amnächsten Monführung bedarf es nicht« der Eintritt ist frei, je- tagin derSchweizeintrifft.
·
der junge Mann·ist willkommen
Leu-very 29. (16.) Aug. Von den Behörden wurden ohne Angabe der Motive die ratheGesteis nachmittag te h»- t e bereits ein nischeu Unterrichtsanstalten in Neu-Simses
Bataiaondecstassuojarzlischeuße- Ettamenka und Stcnmilowo geschlossen.f
«
g im e u t X, welches dieSommeemonate is PeParis, 29. (16.) Aug. Der Fliege-« Brandtetzbutg die Wache bezogen hatte, unter klingengeon (?) stieg um 57, Uhr morgens in Jssy les
dem Spies wiederum in
Stadt zurück- Monlineavx zum Fluge nach Berlin auf
Die weitem Teile des Nessusqu folgen
und landete um «7 Uhr abends in Meyer-C
—o
Daian setzte et feine Tour fort. Aue-sey 29. (16.) Aug-« Das sussische KaAu der Sieinbrücke ift neuerdings neben dem uonenboot
ist hier eingetroffen nnd
wieder ein neues Fuß-naß zur wurde; von «Kotejes«
Metermaß
der Bevölkerung begeistert begrüßt
Messung des Wasserspiegelz angebracht worden.
Obgleich wir in letzter Zeit reichlichere Nieder- Die Spitzen der Behörden stattetea dem Schiffsschläge gehabt haben, weist der Pegel aurder kommandeur einen Besuch ab. Dem KommunSteinbrücke doch mir runde 30 Meter über dem deur und den Offiziexen des tnssischen Fahrzeugs
- ·
Kroustädter Nallpuuti oder 1 Fuß über dem zu Ehren gab die Stadt ein Baukett.
sog.
Chriftiania, 29. (16.) Aug. Das Institut
Niveau auf, gegen 30,1 Meter am
28. für Völker-echt beschloß zu veranlassen, daß die
nächste Hunger Konstanz ein neues stä n d ig es
Die Hausbesitzer, HausherHunger Tribunal
rein juristische
w alt e r nnd die verantwortlichen Han Z Völkersechtsfmgen begründe-für
w ä ch t e r seien darauf aufmerksam gemacht, daß
coustautinopeh 29. (16.) Aug.
Galata
die Höfe, Audgüssh Ratt-aber, versuchten in der
8 Gent-ununteNacht
als gewiß zu billigende Verbeugung-maßoffiziere nnd 50 Gsssskxdaxmen
nahme gkgeu time event. mögliche Einschleppung hen hetvorzmnfev, die ists-ach mittelst UnruMilitärs
der Cholera, f a u b e r gehalten werden müsse-, gen-act unterdrückt wuchsen
Die Schnldigeu
widrige-falls sie auf der Vetaulassusg Revision-n wurden
die-haftet.
ausführendeu Polizei mit seiner Pön" bis zu 3
29.
(16.)
Aug.
Ardebih
Auf Befehl der
Monaten oder 800 Rbl. belegt werden.
einer der führ-enden Khass der
Behörden
ist
h
Schachfeweneu Mamed Knli Khan durch ben
Am vorigen Sonntag vessuchig im Luaiafchen Strang hingerichtet wachem Er hatte die tqu
Grexszeu mit Raubübecfällea heimMist-Gesinde der 20-jährige Kaecät Ost-it Mat- gc U te
telson sich an seinem Hoseusiemeu zu ex hä n g en.
Pain 29. (16.) Aug. Der englisch e
Dies mißiaug ihm jedoch, da der von ihm beGesaudte
Nage!
reichte Derv chinesischen Regenug
nutzte
nicht fest
in der Wand steckte.
Darauf nahm der Selbstmörder heimlich die gierung eku Memoeandum eiu auläßlich des
Flinte feines Wirtes und jagte sich auf dem Felde Bestrebeug CAan Tibet tu eiue Pgovinz der
eine Kugel in die Seite. An dieser Wunde chinesischen Repubkik zu vegwandelm Im Meverstarb es. Der Lebewsmiide soll schon längere moeaudum heißt es: Tibet muß iu den iuueseu
Zeit sich mit Selbstmoidgedauken get-aga- haben. Angelegenheiten S e l b st ä u d ig k e iteiugeräumt
Der Grund seiner Veszweiflungsiat ist« noch nicht werden-. Für die auswärtigen Beziehungen etueuut Chan iu Lhassa seiueu Bett-em, der eine
aufgeklärt .
·—««
soc-—-

Wir werden ersucht,

—-

»

·

-
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Wetterbericht

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

Barometcr(Meeresniveau)
Lufttemperat.(Centigrade)

Windricht. (u. Geschwind-
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Peteröbnrgh Is· Aug. Auf dkr Sitzng des Bekoölluug (Zehutel)
3
8
Minister-ais wurde u. a. beschlossen, im Hinblick auf ben am 19. Mai d. J. im Reichsten
1·. Minimum d. Temp. nachts 5.3
verlautbarten Wuasch bezüglich einer Ausarbei2. Mel-erschlägt 0.2

7645

16.0;:
88

10
;
;

s. Embachstand in Ceutint soo.
umgvonneuenEtatsdetUniversitäten
und-des Demidowscheu Lyzeums, vom 1. Jan.
Teltgraxllx Wetterkrosnofe ans Peteksbuxg
1918 ab als feste H on grau pro
sah-fest- für Morgen: Mäßtq imm. Wer-zieme Vg«
zusetzen den ordentlichen Professoren willkmsg. szj
4500 Röt. und den außerordestlichen
3000 Röc. unter Beibehaliuug des bisFuc. me yceoatxiouTäckgsiiiiökiEEst
herigen Honorariystem-z. :- Ferner
est FM s i kxx IF a te. Frgu E. Nat tsixtxpy
"

schreibt

Prämien für den Bau von Schiffen
auf den rufsifcheu Werfteu zum Handel auf den
auswärtigen Gewässern und der Donau.
Auf dem Lagerplatz- deg LeibgardeiUlaneui
regiments Ihrer Maj. der Kaiserin Alexaudra
Feodogowna fand im Beiseite Ihrer Majeftätea

.

Deutschland

Hilfsmittel.

Wlborg abzulehnen fei.
Das Handelsminifterium facht zum erstenmal
um eiaea Kredit von 700 000 Abl. nach für

«

so

u m B.

fpiele Nylirla uadKiwinebb in Sachen
der Belassung der genannten Kirchfplele im Gouv.

"

senau

,

Gymnas i

wurde daran erkannt, daßdas allermeriäaigfie
Gefuch des finaländifcheu Schriftstellers Mitte
Uetinezl und der 9255 Bewohner der Kuch-

·

verbinden, durch-

Der Verkehr auf
so, wie der zukünftige auf dem
ihnen ist
Panania- anal, durch einen schon vor Jahrzehnten England und der Union geschlossenen Vertrag
geregelt. Durch ihn ist die völlig gleiche Behandlung der Schiffe beider Nationen festgelegt.
Schickt sich die Union jetzt an, den Pay-PontiafotesVertrag einfach zn ignorieren oder zu brechen,
könnte England oder Kanada das gleiche
Verfahren bezüglich des Seenvertrages einschlagen!
, .

zu
feinen nnd
kunstvollen Technik ausgestattete Unterrichtsmethode gegeben, die Herbartssillersche, welche
den heutigen Unter-jähe veherrfcht. Voeher unterrichtete trotz mancher methodifcher Grundsätze
und Regeln im allgemeinen doch jeder Lehrer
fo, wie es ihm gefiel, nnd wie ed gerade
kam. Die gewöhnlichfte nnd einfaehfte Form
dieser Unterrichtsmeife war die, daß der
Lehrer aufgab oder vertrug der Schüler
lernte und der Lehrer abfragte. Dabei wurde
den Schülern als Handarbeit gründlich viel zugemutet. Die Schulbücher waren viel dicker als
jetzt. Es wurde fraglod vieles gelernt, was man
Schülern ruhig hätte ersparen künnen. Aber
daran dachte man damals weniger als heuteKommentare und Hilfzhefte für die Klassikerleltüre gab ed damals nicht. Ein weibündigez
Lexilon war das einzige erlaubte
Die
Texie der Klafsiler und auch der übrigen Schulbücher waren nicht darauf angelegt, dem Schüler
feine Arbeit irgendwie zu erleichtern. Sie waren
nicht fertig digponiertz hatten leine fartlanfende

:

Binnenseen
nordameei
kanigchen
weg auf kana
ischem Gebiete.

-

j

kamenislrisis

-

!

-

Mißlungeter Listeißuugsverfuch
von Same-.
Von Kreta ans war in diesen Tagen der
Versuch gemacht wurden, die große J nsel
Sarn od, die nahe der ionischen Küste von
Kleiuasienliegt,zu GunstenGriechenlaudz
zu besehen. Savios ist ein der Pforte tributpflichtigez christliches Fürstentum unter einem
vom Sultan erstaunten Statthalter griechischen
Nationalität, der unter dem Schutze von Frankreich, England und Rußland steht. Der Plan
ging von dem von den Türken zum Tode vernrteilteu samistischen Patrioten Themistokled Sophulis aus. Der griechische Dampfer »Nimlajoö« sollte am 25. Ang. in Canea Waffen und
Munition verladen und danach beim Dorfe
Georgepulis 600 triegsgeübte tretische BandenDie
mttglieder
aufnehmen.
Konsuln
non Rußland und Frankreich, die das
auffällige Zusammenströmen der bekanntesten
Revolutionäre in Kanea bemerkten, forderten
Aufklärung von der Regierung von Kreta. Diese
antwortete answeichend Erst in letzter Stunde
erfuhren die Konsuln den Plan und forderten
telegraphisch Verhaltnngsmaßregeln von ihren
Regierungen. Sie benachrichtigten darauf die
kretische Regierung, daß die Absahrt erforderlichenfallz gewaltsam verhindert werden
würde. Der englische Kreuzer «Minerva« nahen
die Anker auf und trenzte vor Kanea Auch ein
russischer Kreuzer fuhr längs der Küste
hin. Infolgedessen wnrde die Idfaljrt der KreIhr Führer Sophulid weilt in
t en.
Die geplante Befreiung von Samt-s von der
Herrschaft hat bereits zu einem diplomatis en Eingreifen der Triple-Entente geführt Die englische Regierung hat
in Paris und Peteszburg das Ansuchen gestellt,
die Aufmerksamkeit Griemit ihr
chenlan S auf die Gefahren einer Landung in
Savios und der Einleitung einer Bewegung
zugunsten einer Annexion durch Griechenland zu
lenken. Ein englisches und ein stauzösischeg
Kriegsschiff haben Befehl eshalten, nach Savios
zu gehen, um eine Landung mit Gewalt zu

.

hineinzureden habe. Aber das ändert natürlich
nichts arn Wortlaut des HaysPauncesote-Veri
trages, dern schon die Befestigung des Panamatanals widerspruch. Dazu kommt,
daß Amerika den Begriff der abgabensreien amerikanischen «Küstsenschissahrt.« von den Philippinen
und Havaissnseln bis Puerto-Rico erstrecken
Allerdingz regt sich auch in den Verwill.
einigten Staaten Protest,.- der es In einer Parin Washington kommen lassen
ann.
Uebrigens ist der HaysPanncefoteWertrag nicht
der einzige, der Schiffahrtsoerhältnisse zwischen
der Union und dem britischen Welteeich regelt.
Bekanntlich liegen die Kanäle, die die großen

«

worden, in deren Regelung kein Fremder mehr

über die im Seminak von Fehl-in M Gc ot »Das tuhmreiche Jahr ist vergangen, aber die
befolgt-u didatciichen MONEY-· Die mehrfach
Heldeutaten werden nicht vergehen( Der Jukifalschen und voxuctellgvolleq Meinungen darüber läumsrubelsoll in beschränkter Zahl, man
und die große Wichtigkeit der Sache veranlassen spricht von 25 000 Stück, gepkäzi
werden.
mich, Sie zu bitten, folgenden Zeilen in Ihrem
Mag-e Raum zu gebet-.
Uebergefühtt werde-, wie der,Jnrj.
Wenn man« die an Gandig in Leipzig anerfährt, der Zeicheulehtee am hiesigen
List.«
lnüpfenden Bemühungen von ch· Gtvt Ischtkg Alexander-Gymnasium
Gr. S su m aI o w als
bewerten will, muß man sie im Zusammenhang
ol
der Geschichte des Unterrichts und im Vergleich Zeichealehrer an die Realschule in
m a t nnd der Lehrer der alten Sprachen am
mit anderen Unterrichtsarten betrachten.
ia Ufa Friedrich Mart i u
Ju! Grunde hat es bis heute nur eine auf Gymnasium
u
als
der alten Sprachen an die
io
Lehrer
allgemeine Prinzipien begründete, auf allen GePatallelklasseudeshiefigeuAlexaudecbieten durchgeführte und
einer

"

und moralische Anschauungen in ihr Recht zu qnartiere für den Kaiser M diesen Tagen Sorge
treten. Man setzt wohl in Washington ausein- zu tragen. Das Programm des Kaiserbesuches
wenn auch nur in der Schweiz wird doch vielleicht einige Küsander, durch den Erwerb
des PanamasTerritoriumß sei die zungen erfahren müsse-.
pachttoeisen
Frage der Kanalabgaben von einer internationalen eine interne Angelegenheit der Union geTürkei
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Rotdlivländische

«

sz

lJas liehemmts

.

Buchtnlnsunn

Exploitation der Wälder in Australien
lass
Gekällt dir nicht
böre

»

»

»

)-

»

T

lOpliochcoe ycksaszoe nomine-roch
ynpavnenje Ost-WHAT Mo onnomst
muri-, HuckzxomnxP npano Wacij BIZnöopaxsb 1315 Pocyzxapcsknennym Lyny
Im-

~

-1912 rozly 110 lOpbeßckcoMy Jst-any m-10 Ast-yama 1912 r. BHcTaEnenhr Zsh
nousbmenjn yshazmaro llounueåckcaro
ynpamlektia n Horn-h 6hlskh 0608p15Zatht Do chz npnoysrcnenghte Juni
ost- 10 Moos-:- ysrps 110 2 Jac. 111-ZU

»

z

»

2 st. wöchentl.

Nachmittagsgruppe beginnt 7 Uhr.
Abendgruppe
1X29
~

1

»

,-

Honorar 5 RbL d. seinesten
3

~

»

Neue sprachen

suche

sänatorjum

ein Davoser

kijk

sauste-staut

I.

Dr. A. kämmen-.

Zurückgsltslnsh

zum 15. september prochst v.
·
11—12 und 5—6.

Bis

.

»

Malhert Volck.
Woruübernimmt die

zu WW Klavigrii Es
Lgxzxxxsxxk Hs

(mit allen den Musikschnlon des Russ. Reiches verliohonen Rochton).
Inst-listing 111 all-II Kreisen sm- Toakaasn Orgel-, Klavier- u. Ensoinblespiel, Streich- n. Blasinstrnmonto, Chor-Ä und Sologosang, Kirchliolio
singt kleinen deutschen
ohritt ins Musik; Theorie, Musikgeschichte, Literatur, ASSthotilL Direktionskonntnis,
lateinjsoha Okt. erb. —salzstr. s,
Musikpädagogik, lnstrnmentationslehi-o, freie Composition.
gu. 1. A. P.
·
Ils- Untat-klassi-

Uhsrsetzung

gust
onntnisse vorausgesetzt

jl sssslgygjggLIEMEEE

Otellku finden.
Zlilfe
.

Rudolf

Hauswägter.

.....»».—.»..».»--..---.-

deutscze

Musik-Unterricht

Rotfpötnante

Ocellen
suchen.
förster, Kontorist, Maschiniit, Hauswäch«

Meier,
Verwalter,
Expeditor, Revier-

.

sannst-stag, ts. 10. skggast

ter, Aufseher, Diener, Partien BudenGouvernanten, Hausdamen,
Bannen, Alleindienende, Kindermädchen, :T-(kssb-Stlfs ZI-»9!I-2---————W
Stubenmädchen, Aufwärterin, KammerBeginne meinen
jungfer, Köchinnen, Deckenstickerin, Stütze,
Verkäuferin, Damen für schriftliche Ar-

a

beiten, KontoristenAAff
Eine

fass-sahe Banns

Vioiinumamcln

kiir

Maxixtoafety stinken-i mal
Hals-naht Im- sinnen

Neue
nach Reval gesucht. Näher-es
KastanienssAlle 10, l Treppe hochEine deutsche
am Montag, dem 27. August«

.

-

FkL 0. Grüning-

sucht eine Stelle, hier oder auch zum
Verreisenz Zu erst-Mk FFZtunaHOJXEF

der Handstsbeitskurso der
Mädchen-Gowerbeschule in Riga.
Anmeldungen erbeten —salzstr. 1,
I»sl’k. hoch, in dng WHij MONEYij

am 2(). August.

lIIMM V. sämsllllslllllllllclsjläkllä
(diplomiekc von
Musik.

litaojecspsei

Ernst schusslesn
Zu sprechen

PIIVMSSIWIS

(Russin) wünscht eine Stelle zu Kindern
mit Nachhilfe in allen Fächern. Offert.
sub K. J. an die Exp. dieses 81. erb.
Ein junges
für kl. Knaben

lb 011 Mnam

11.

Mädchen befindet

sich jetzt

todten-san 19a.

Aumeldungen empfängt tägl. von
welches schon gedient hat, ssucht eine B—s
Uhr nachmStelle in die Stube od. zu Kindern.
Zu erfr. b. Hauswächter, Wallgr. 4, od.
Frau T.

Tolstoi-Str.

9.

-Givs—«ls-jåhrigks - Mädchen-

welches die-Ortssprachen versteht, sucht
Glückstr. 31.
einen leichten Dienst

deutsch-11. russ.sprechenbes

Muhmen
"

saezen.

u. a

Beginn der Beschäftigung in meinem

l

g

Ente augemfte Russin
welke
Eine KöchinAlleindienen
eitle Stelle- auch
-

zum

spckg

und Ins-.
beginnt den 20.

als:

ssslutssz a. stattl.
sein-111- uatl total-111-

Istssslsllsqz saht-IlsI.

kais-Ilse-

u. versch. Andere empfiehlt

cA R l.

u NG E R

Johsnujsstn 8.

Tol. 197.

sei san-Many SM-

Ich-11.

sslas französiscsasn
Prlvststuntlsasprachst
beginnen
v. 2—4

-

den 20. August-.
XL stornstn 2.

s.

IntensGegen Mittag od. Zimmer ert. eine
erf. Lehrerin, welche d. Spr. gut kennt,

statuten
16, Qu. 1.
Feusioth

·
Alexanderstr.

Einzelne zusammenhängende
mit voller Pension können

Zimmer
aÆeben
WFPLVZEJIØFIELQL.....hI-U-

Ponstonäko
.

Enden troundh Aufnahme
Blum—
Sttss 11.- Max-ins von der Veranda-.
-

tun

11. spread-link

Klaviersiunclon

den 20. August.

Am 20.

»

111l MMM
WILL
Thau-»so ums
I

saliaggio

d. Progr. d. St. Potersb. Konserv.
Beginn a. 20. August.
Anmeld. w. ompk. tägl. v. 3—-5 Uhr
Sternstk. 77. Bol—et.zsu. Z.
111-bru11.

Illllllmlsllk Illslllwllllll

des Leipziger und Petersburger Konservatoriums erteilt

Klauseruntemolst
Es

·

Zprsxystä
v.94——6.
U·
L
«

Helene- sammng

Klavier-standen
erteilt

lilavlelllllteltlkllls
.s. Isaria-am

-111111111111111111111-I
I
I

H

I

II
-

-

B. 6 enss z

.

empfiehlt

-

enden-il zu recht I
billigen Preisen
-

can-gross

11.

sag- u. Nachts-sinds
Handschuhe

Zool-en a.
Ftkimpfe

i

Woll- u. Baumwoll.

tells-Wäsche

H
S

-

I
lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIs
ff »"

Eine grössere

Partje

Icsl L f
: Tapete
abzusehen

Ist-Ia 111-.Ic. Ists-losem

«

Anmelduugon worden entgegengenoms
Petersburs
man täglich von 11—1
Lstn 18.-L Qu. Prok. v.»Raupach.
·

Pesslesh

Em grosse-s, helles, gut möbljertes
Zimmer mit voller Pension
Telebstr. 54. Frau Dr. J. anre.
Daselbst findet auch ein sobüler der
oberen Klassen freundl. Aufnahme-.
"
Pension
lijk 2 Knaben u. eine Dame vom
Ob sitt-Ist Ork. an die Nordde
Ztg. sub Leucht-«
-

sesz

tcAuKAslscklEß «
NATunnlesuE-R-«

W. Laatsch

-

-

km hanmo
I

I

ist tu Iskmlstsss

I

Alles-111

sich auf der
est-m Kusstsllung
vom 17.—20. Aug-. Moll-str» unweit
d. Bahnhokos). 34 Bilder werden zum
Preise von 5—75 RbL verkauft

,

Freitag

»

-

Petersbukger

speist-Zimmer- Häbel
111 »Ist-II sss ,—,-ngILILSELI-Q·—2s

17,

2 gute obligattonon

auk neues städt. Jmmobil von RbL

1500 u. 3500 sind sofort zu Ist-thOtl sub »K« an d. Exp.d. 81.
Abreisehalber wird mietfrei

llslh

lßei

——

Garten-

von 7 Zimmerm Veranda u. kl. Garten
zu vermieten. Zu erfragen bei N. Elimow, Teichstr. 74, im Hof, von I—3.

Jamilsemvohmmgl
lexZimmerii zu
vermieten

von 6

famslsenwotmung
s

24.

.

(Pastorale).

»

W

schon Urwuldwegen«.)
Gäste-, auch Damen, haben freien
Zutritt.
Der Präses.
Gefucht für Studenten 4—6 möbl.,
wenn

-

MlelllllWl
Mo Wann

M M Wkll kl l l l lk

Alt-

Brei Zimmer
Bittr..Tische zu vermieten Botanifche
,

s-

2 freundlichesindZimmer
Pension
f

.

vollständig neues

Entm- 11. Loziuss »Auf wologcia-

Pension Joha.

[ lIMM ii

srxmtlilasie Wqum.

versammlaag.

11, Qu. 1.

was-ists

lI

f

.

s WM Ellsmkll äl ßl 7

möbliert,
mit
abzugeben —Marienhofstraße 19, Qu.
6- im Hof.

auf Wunsch

mobL Zlmmcr
Pension sind zu vergeben

mit voller

«

«

—-

Rigafch.e—St:aße 63,

Qu. 11.

zsmmor

——...——-—f———
mit voller Pension find

zu

Votamschczu Str. 62Parterre
I

2 Wohnungen

vermieten:

5 Zimm., Badezimm., Garten, Veranda
und alle Wirtschaftsbequeml.; die Beletage mit derselben Einteilung, Ball-m
ohne Garten. Zu erfragen daselbst im
Hof Nr. 64.

Techelfexschestu

lIIIMHHUMI
W aml W

l

vergeben

SIEBEL-W

4.

I

amerikanische Parodlsten

unckdie anderen
—---—-.—-.-

Spozjaljtäton.

Entree krei.

-

»l. Mist-

Renovsorto Wohnung

tcn.

rp,J9,»,«.

Zu vermieten renoMtie

von 3 und 4 Zimmern mit Veranda
Neue Kastanien-Allee IA. Zu erfragen
daselbst Qu. 9. von 12—2.

I cum-le tat Wa..-tiattcatsaa.
HE

—-

2 junge

Lag-stimmte

Z

Hi

«?
»J .
»He-H c-·
gwgzz lIW
.

weissbraun, haben sich eingefunden
Aloxanderstc 3.’ Abzuholon daselbst
beim Hauswächijon

Eckle Dächswclpcll
braun, v. tadellosonEltern (v. Rowüy

.

,

.·

»

«

.-

aO-vs"

«-

«

Näher daselbst.

«

familionwolmung

»

«M

von 7 Zimmeru, Vorzimmer, Mädchenzimmer, Veranda u. Zubehörz hochgeles
gen, mit schöner Aussicht,istszu vermie-

bon 3 kl. Zimmern u. Küche
Str. 45, parterrc.

23.

,

Evangel. Herein junger Monat-. i--

Freundliche
hübsch

Borg 121, Qu. 7.

V. c-moll.
Vl. Rom-.

sont-abend ti. 18. Aug.

Donnerstag

VllL LäutVIL AdmSonnabend 25.
schlechter Witterung finden die
Konzerte im saale statt
beflndet

·

ZEUENAcs

zu äusserst billigen Preisen in voller anderstr. 27.
O
N ormallänge otkekiert das Handelshaus

Alexaoäekstk. 9.

.

O

z

Sternstraße

Taschentucliek
Tksghäntler
limitation

der Arbeiten U.

str.

s Diversc gebrauchtc Möbel
s itltl lertcrokkzlkcheåluswahl
-

II

mit u. ohne Pension abgegeben

I

Ecke der Kühn- u. Budenstr.

—-

für l Mon. v.e. jung. Ehepaar gesucht.
Off· sub LI. 11. a· die Exp. d. 81. erb.
Für die Ansstellungstage
werden einzelne u. zusammenhängeude

5-

,

-

in der Nähe der Mühlenstr. Off. sub
»G. A.« an die Exp. des 81.
l oder 2 gut möbl. helle

H. v. HaaseU-

sm 22i AusMühle-astr. lö. Zu spr. v. 20. Aug. ab
von 3—5 nachm.

-

erteile billig in u. ausser dem Hause-,
Ach-J Gartenstxn

f

Beethoven.
symphonie Nr; 4
Heimkehr aus- der Fremde
Mendelssohm
Reverje
seriabin
I Palme Iyrique
Glasnnovsn
n. s. w.
Anfang 9 Uhr abends.
Entree 20 und 10 Kop.

möglichzzusammenhängende

-:

Blumgarten
Alexamira
Loäjenstr.

mässig-M

Rjgascho str. 107-b, Qu. 7. Zu sprvon 11—12 u. 4-5.

«

Zisskxww

Klaviersiuntlom

—-

II
i

.

7 litt-s abstuf-

v. 2——4
beginne ich mit den

Autg

I

Sonntag, d· 19. Äug. 1912

sprachst. von 12——1.

(vi—sä—vjs gEXothekQ
I

axä

jener

—Alczggerstk. 35. Zu spr.

sternstr. 66,«0·u. Z
.

Plsomenadonstl-. 7.

Al. sitt-.

Zu spr. v. 3—-4. Stern-Im 70LLH
Begjnne meine

tür Kinder

Alexanderstn Zö. Zu spr. v. 2—-4 U.

solt-. 111-sou. stets-111-ist. . flatt- kostet-IsMM.WI,
111-Ich Uns-10. Isr-

beklaut

I
Z
Z
Vefomka Tarrask
ngnggxgsxxpssicm
angsuatessnoist
An isonsten-tion
Assksxsgssggssssss II
Aus-.
s. v. Haaso Erst-all. Klavisruntsrriclit i

Stelle den 22. August, 10 Uhr morg.
zu nähen versteht, Zucht eineFischerKindern od. in die Stube
mitgenommen werden Kinder im
tr. 48, Oa;L 8.
Alter von 3——7 Jahren.
sprechstunde von I——2 Uhr.
als
gute Attestate besitzt, sucht
Stu enmädchen eine Stelle
ZentralPleskansche Str. B—l2.
Str. 1, Qu. 10.
I
MSIU
-

nachm. 6—-7 Uhr

L. Ic. Rosenkranz

IV- IMZSU

,

lIIHIIIIIIIIIIIIIII-1111111111111111111111111111
Paxteitrisierte
Qualität empllehlc

Freitag, den 17. August

I

I

Als Getränke empfehle Karlsbadek
Kackee, schokolaäe, Poe, Milch,Boujllon,
Brauseljmonade, selters und diverse
Fruchtlimonaäen. Täglich -mehl-ere
sorten Gektsorenes, Wiener Biskajkee
und Wiener Eissehokolade.

Mllssk «qu
Klävlcksplcllhwcic

Beginn der stunden Montag, d. 20. Aug-·

Meine

die

schloss-str. 13, Qu· 1.
Mein Untekricht für

Marienhofsche str. 19, l. Wage-.

Vlvl l lkkll l IMMML

Absolventjn

i

is

Beetskovonsolier
I
symptsonsest
-

Kraut-I- llrln le.

.

sxulzsreactäggiton 3—5 Uhr nachm.
Hakusan-s Basses-er.

der Dresdonor

Schulo Professor schneidels). sprechstunden tägl v· 3—4 Uhr vom 18. Aug.
Erz-.

~Wancmmne.
«

«

I

Bokwaewg

Wege

.

in guter

.

Musikstirektor S. Wagner-.

Grundcapital s.-R. 2,000,000.
Zäesgrvecapital über s.-R-. 7,600,000.

Tafel isßufter

.

sprecbstunden: täglich von 2—4 Uhr.

knecht.

Ein

Beginn des

KlavierSyst-sing
unten-tritts-

als suiashssskllfllsssn finden statt am 17. u. 18. August 10 Uhr
der Som- vormittags tlls Illsfslglms 111- stsmtlslskllstls am 18. August von
Kühnstr. Z. Geöffnet
von
11—1
werktäglich
Uhr.
merferien
5—7 Uhr nachm.
»
111-111 Auskunft erteilt täglich von 11—12 Uhr vormittags nnd bis
Lehrlinge f. Buchhtml-langen Jouve- zum 27. August auch von 5—6 Uhr nachm. in der Musiicsohulo, Papier-Nr. 27,
lierladen, Kontorlehrling, WirtschaftsgeHunger Mann), Haus-lehret mit besch.
nsprüchen, Kleetenäussehey
—».-».«...Z:..«;.—-.lgi.rks.l.i·gix2». ——s.
Kochende Wirtinnen, Köchinnen, tubenmädchen, Alleindienende, AufwärterinIsta
Bonnen u. Stützen nach
nen,
Finnland, indermädchen, russ. Stubenmädchen, Lehrerin an eine Vereins-schale,
(Vorbereit. 111 Kl. Horn.
ue L
beginnt
«

Moskau-sechs

Agent für Jurjew und Umgegend

.

a) in
b) in
e) in der Klasse ists-streich- s-. Instinkt-umgan- am 27. August-;
d) in der Isklssksltmlgsslssss (iul· Anfänger im Klavierspiel) am 20. AuBeim Eintritt in die Inklwssslmngssslssso werden Its-las vor-

Vereins
Deutschen während

Fertiinaud

«

,

I

Inst-111
der olssalstsasltlsus am go. August;
der Multipla-so am 23. August;

des

«

FSc
xlsouorassocuranz ompagmaz

«

usi

!

des ersten giebtjaktetå

,,Schcrløtk Holmekx J-

'

Allekhdohst bestsitui,

Zweites Gaflspiec

heim vonIllko hof
Köln-

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIss
1) Deutsch, 2) Englisch, Z) Französisch 4) Russisch.
Nachmittagsgruppe beginnt 4 Uhr. Abenägruppe 1X29 Uhr. Honorar für jede spreche
"
5 RbL d. semester.

.

Zarllokgekebrt.

Fri. Wes-them

.

Toska,

,-

~

PolizelplaYL

aw

I. l

.

Der König der Detektive.
Detektiv-Komödie in 4 Akten nach CoIs- 3 selig-z soll Ist-is Isagl
nan Doyle von
Bonn.
Grosses sensationsdkama aus dor Kunstsgrie der berühmten Firma »Notdislc«. Masse ergreife-oder Effekte, wie: Der grandiosesptung aus
Vorankündigung :
schwindelnder Höhe des Mastbaumes ins Meer etc-. etc.
Dienstag-, den ZL Aug. «
A uss s e r d e m:
lch heirate unbedingt! KoPstllüssioufash die neues-te Nummer.
misohe szenen Von Max L Untern
Mikan soc-Mag um 12 Uhr. an cl. illa-lam- Taqen nem-HELMqu- Große Oper von Puccitti.v

,

111-. Russow.

»

»

.

Sonntag- v. 19. August

auf dem

,

Zuriialigelkehrt

2,-

~

s) Kantine-umgehe Korrespondenz-

seMlleßJlaMzJlhqusb m-

cshskzszrh

Honor-n- 10 RbL d. semester.
5

4 st. wöchentl.

Nachmittagsgruppe beginnt 6 Uhr.
Abendgrnppe
1X29

Sufatme

Don 17., 18., 19. u. 20. August 1912,

.

«

Operette in 3 Akten

s

KYW

2) Kaufmanntsches Reehnen
-

«

I

II

N

«

nut-

JInn sri alss

Grand thåatke
.

älglggghuncl

»Die keuschevonOniauur.
Jean Bill-ert-

Naturaukaabmon.
rubig lügen.

-

-

8 st. wöchentl. Honor-n- 20 PJJL ci· Semester-.
4
10
v

Nachmitta.gsgrul)pe beginnt 5 Uhr.
V29 v
Äbsndgkllppe

u. ich hin klein.

kamt-.

X

»l)

.

M 2415.

vorrätorlleches Herz

Bringe mir sein

Yeneflz für die l. Hängerin
M. Hat-is Haku-est

Noth-.

Romödio.

Sonname d. 18. Aug.

Morgen,

2 Akten von 670 Meter Länge-.

hie schäme
Fjdolo

,

Beamten der Universität werden
solche Billotto in der Kanzlei der
Universität susgokolgt.

Lustspiel in 3 Akten von Hermann Bahr.

.

.

Uhix

»Das Konzert«

Luttsomlieks.

tlgs

Grossartlges Drama in

Leiter oben-L 11. Mai-gotts-

Auf allseitiges Verlangen:

"

bot-pat, Fortuna-sing 6.

«

Heim-, Fiseiug, d. 1.7. Aug,,Bs,s»

.

l

H

-"szij«"«·T.«

Max-.

bis 20. August W

s

s

-

gereicht

«

«.

.

der

zkIHJLEJ

w vom 17.

m- ·

·

stadtamts aus-

Kanzlej des

.

.

;
werktägljoh zwischen 12 u. 2 Uhr in

Eva

.I;ommkt-Cycatex.

«

1

-

M 2189

f

FlWWilllllllll.

Billotte Zur Teilnähme an«dor Feier
auf dem Barklay Platz am ISÄugust a. c. werden

Zeitung

»

Zteitag 17. (30.J August IRR-

Jungek. deutscher

—-

sslzung
.

Wsmäsuncl

cis-ist« -

20. Aug. 0.,
9 Uhr abends-.

den

Miso

a. cl. May stehen ä« 10 Rbl. 111- 3.M011. M- wird amstämiohalbor billig
von 5 Zimmern, Veranda u. kl. Garten Isksksqs—lndustriostr.
Rdsenstrk 47,Q. Z. Zu
1, 111. stock, Ists-111
sofort zu vermieten. Zu erfragen im
von
od.
-

Kontor Lell

M von cJNattteiem Dotpap

Rigafche Str. 77.

rechts.

besehen

10—12

2-—6 Ums-

Zeitung
Nordlivländische
Siebemwkdssäeæzåsskek
ZU Zunge-BIENE- Hsss
ersten

Seite

einiuæteifey

ettegnliernuå,
gutetessei
y

Polizei usw-(
Sodann suhr der ehem. Bisepräsideat desiaaläudischea Senats sortt »Wir wünschen
nichts mehr, als die Wiederherstellung normaler
J

m

sremidlicher Verhältnisse zwischen

·

unserem

Lande und dem großen Staat, mit welchem

Finalaad vereinigt ist. Ein Ausgleich ist aber
nicht möglich-solange die russische Staatsgewalt
sich nicht sür verpflichtet hält, die Graudgesetze
Finalaudz wieder anzuerleaaen. Nur aus diesem
Rechtsboden können die gegenseitig-Ja Jateressert
Fragen in allseitigj befriedigengeordnet werden.
D ese Einsicht
Zwei
eiseusamert
scheint aber den einflußreichea Kreisen in Petersund
der

barg gänzlich srerad zu sein. Man fordert von
uns blinde und stumme Unterwersmeg unter alle
Ulase, die vors der rassischea Staatsgewaltnas
meint man,
zugesavdt werden. Dann wird,
alles in Stille und Ruhe verlaufen-, wogegen

so

Feuilleton
L

*)

Ein Wendepunkt im Fernsprechwesen.
Das uns bereits unentbehrlich gewordene
Telephon hat noch viele Mängel. Vor allem
sind wir ganz und gar von den Vermittelung-·
benniiinnen abhängig, und bei lleinen Stadtänitern sowie auf beni Lande wird dieser Umstand besonders unangenehin empfunden« weil
während der Ruhepausen des Personal-, sur
Nachtzeit und zu gewissen Tages-einen der Betrieb gänzlich unterbrochen ist. Selbstverständlich
suchte neun nach einem Wege, diese Mängel zu
beseitigen, nnd es war nun sehr naheliegend, daß
man daran dachte, die Tätigkeit den Be-

umtinnendnrtlsUutoniutenverrichten
zu lassen.

Groß ist die Zahl derer, welche steh

tm dem

Problem versuchte-, die Fetusprechvesbisduugeu
eines ganzen Stadt ohne Vermittelung irgend

Person« auf rein automatischem Wege zu
vollführen-, ein Problem, dessen Schwierigkeit man
leicht erkennt, wenn mit bedenkt, baß bei so 000
einer

s) FuI d-sc Köln.
.
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für Fiuuland Protest-e des Landtagg fis-ed zwar zbjshet vergeblich gewesen. Sie werden doch nicht versinmmeu.
bedeutet sür mee: daß wir Und wir glauben, daß die·"»sahl der Rasse-t,
bei der eschädigung der gesetzlichen Ordnung welche unsere Handlungen-esse fberechtigt finde-,
und der Konstimliou mitwirken sollen, unter Bei- nicht gering ist, und wie hoffe-, daß sie immer
seitesetzueig des nationalen Rechtsbewußtseius und größer wird, je nachdem vie konstitutionelleu
Pflichtgefühlsz daß wir die bürgerlichen Tagen-« Grundsätze im eussischen Volk allgemein vekstans
den, welche die Herrschaft des Gesetzes in unserem den werden. Daten kommt hoffentlich die Zeit
Volke großgezogeu hat, iu uns vertilgen mögen. Der Lösung des gegenwäztigen vedauerlicheu Kost-z
Solchem Ergebnis können wir nie used nimmer flitcs."— Ja der Nowoke Wieij wurde neulich«
Raum gebeu. Ein Unggleich mit Ausopsesuug erzählt, baß einflußreichgskgeife ilii Russland die
dee ethischen Faktoren, aus welchen die Selbstdefinitive Auflösung des Handtags wünschet-; wjeil
aesumg beruht, ist unmöglich, entspräche auch der man mit dem Einkommjetiystem unzufrieden sfeiy
- ,
altbewährteu Treue usseremsaugestammteu Herr- Hat diese Notiz irgend welchen Grund-? ’
scher gegenüber schlecht, der wohl Rechtliehleif
Die genannte Zeitisttg hat« auch ja diese-a
und Wiege-tugend, reicht-eher Knechtssiun von miFall ihre Leser irrefüäeen wollen« Nietåkavd
VMLUSFL VIII-.
wünscht eine Aasllisattgdes Landtag-, atu wenqu
Falsch ist die Behauptung, daß die Führer- sten eine Auflösung sahns-: die Veranstaltung
enger
der sinnländischen Politik die Interessen Rußlandi
Geists-gesetz
wie
das
Wahler
sie
deischteidh
gar nicht berücksichtigen wollen. Die Frage ist
Was man ade- wiziascht«- ist,-» daß die Regieruitg
aber die: welche Maßregeln, welche Verändeden Landtag beachten möge. Die Beschlüsse niedrungen der früheren Ordnung erheischen die wirkdes Lcmdtagp ignorietea ode- ab-wjei»·.j
Petitioaeu
lichen Interessen Rußlands ? Und was wird durch sen, alle Resoxmiätigleii
paralysiegen, die, RechteVeränderungen
die eingestihrten
tatsächlich ers-sicht? deis Landtags uameutlisj in Vadgetstageupizß2.
Dies e Fragen sind während der in Rede stehen- achten, diesalles4 ist eine Handlutegirweik welihe
den Periode einer ernsten nnd objektiven Prüfung
dem Reich,ggxoßeu
Ftaulaed, indirekt
seitens det russischen Staatsmänner anscheinend Schaden zufügt« ohneaber-auch
die
Inatioaaiistischen
Wünsche
nicht nnterngen worden. Einige Beispiele-: Jst
-Dieset’-Schadea ist«-arise
es im Interesse des Reich-, daß die Rechte der pealtiseh zu befriedige-.
aus die Rechtsweg der Regietzmg MieRassen ln Finnland dmch etn russischei Gesetz schließlich
Regieruageu, da vix-s ja acgeetxväeti
det
denn
die
Angegeregelt werden? ·Keineswegz,
eiue rusfische, ais auch Sitesitcfskätikiichgesphadj
legenheit kann nur tun,-We edetßnnlääjtjschm gn
schreib-ea- Hätte Fiaalaad eine wahrhast
Gesekgebnng penktischttntrklszkvsentsgeb nschten
need einsichtsvolle Regierung, Tso
lonstttutionelle
Resultat säh-ein und es liegen auch Beweise vor, würden auch die Akbeitmsp
des Landtags viel
daß der Landtag eine sehr bedeutende Erweite- furchtbarer sein« Ja det gegenwärtigen zeeeüttei
rung jener Rechte notiert hätte. War es tm ten Lage
hat det Landtag jede-sali- dte wichInteresse des Elsenbahnverkehrz zwischen Ruß- tige Ausgabe
det Aufrechterhaltung der konstituland nnd Finnland notwendig, dern russischen tiottelleu Prinzipien
und det objektiven Kritik
Verkehrsminister ein hieraus bezügliches Aussicht-s- des obwaltendea Regimez erfüllt-,
Jch wäre
die sinnländischen Eises-bahnen zu. er-«
-recht über
wenn Sie mit schließlich Ihre
teilen ? Leimsieng denn »die Behöeden wies Ihnen verbunden-,
über die Lage det auswärtigen Politik
Greßsürstentuth konnten doch allen Ansprüchen Ansicht
mitteilen würden.«
gerecht werden. Das Lotsenwesen in Finnland
soll, wie alle übrigen Verwaltungszweige des
Herr TMeehkliu erklärte, daß er als warLande-, nach der Verfassung-eine unter der sinn- mer Anhänger det großen Friedeudbeweguug die
ländischen Regierung stehende, dnrch sinnländtsche gegenwäeztigeu Methoden der ioaaugedeudeu interGesetze geoidnete Institution sein. Diese Gesetze uattoealeu Politik uicht bewundern töxme. Eihaben dasür gesorgt, daß unser Lotsenwesen der nige Mächte zerstören durch gewaltsame- Auftrernssischen Krieg-wartete alle nötigen Dienste ec- ten das- Pkeftige det euxopitifcheu Ziviiifatiou
weist. Nun wer dekretiert, daß die Betst-nein- bei den mohammedauifcheu Völkern. Andere
richtnng dein rnssiskhen Marinetnintstee sub-erdigeben sich einem ruinieeeudete Wetteifet in Flotnieren soll. Hat Rußland wirklich praktischen tenvergtößecuugeu hin, anstatt durch loyale VetNasen von der Zerrüttung, welche nach Lage der handluageu ihre gegeufeitigeu Juteressenfphäces
Suche entstehen reinste-J
tlar festzustellen und techttich zu gute-situiertNein, man hat bei det Umgestaltung der Dte Alliauzeu und Euteuteu beruhen fehe wenig
fienliiudischeti Rechtsordnung nicht reale Jutev auf übereinstimmenden Ideen in Mitte-rechtlichen
und Bedüesttisse des Newby geschweige
sie machen vielmehr deu Eindruck, als
essen Reinheit-,
dem-i
vor Augen gehabt, matt hat ob ad euwpäifche Konzert wegen gegenseitigeu
sich von den abstrakten Ideen hinreisen lassen, Mißteuueus sich sieht von den gefährlichen Dissowelche itt den Worten ·i)ie Einheit des Rufst- nanzen befreien tditutr. Die Völker sähe-n sich
schea Reich-« ihren Ausdruck hat. Im Namen einander immer mehr auf den Gebieten der hudieser mechanischen Einheit soll die lebendige manitäeeu und wirtschaftlichen Besteebutegem
Eigenart Fiatilasrids seesiiiet weiden. Die hächste Die Befestiguug des Feiedetes durch Entwicklung
des Vöttemchtg used durch organisiertes ZusamTrägerin aller Staatsgewalt, die Reci) tsiiz ee, ifi aber hierbei iu den Schatten gestellt menwirken der eueopäifcheu Völker sit-i Verbreitungdee Kultur iu Ufeika und Afme würde bei deet
worden
flie das ganze Reich.
Bei mi- in Finnlaad soll aber die Rechts- meisten Völkern warme Unterstützung finde-e.
idee ihre heilige Bedeutung nicht veriieeeu. Die Übe- die offizielle Welt zieht es voi, ihre
ela Widersiared nur
haben laue-.
Diese Forderung
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Fasse-tu

Teilnehmerueiwa eine Milciarde Ver- gibt das Amt uns automatisch ein deutlich erbindungzmöglichteiten bestehen müsset-. kennbare-, periodisches Summsigual -im Häut.
Heute ist diese Aufgabe voll nnd ganz gelöst Nach beendetem Gespräch wird dieVefbisduug
Wir besihen in der von dem Ame-klatsc- durch Anhängen des Höijetsjugenblicklich geStrswlger gemachten Erfiydnug der automati- trennt und die Leitung süt eine neue Verbindung
ichen Telephonie ein System, das vollkommen stei. Die Trennung erfolgt, wenn auch nur einer
selbsttätig arbeitet, bequem in det Handhabung det Sprechen-dei- den Hbm wieder auhängtz Die
und ratiouell im Betrieb ist. Dei Siemeug u- eben beschriebe-en Vorgänge sind imnier die
Haiske A.-G. in Berlin blieb es posbehalieiy gleichen. Für falsche Vetbindmtgeu sixtd wi: uns
diefe- System zu see-vollkommnen und in Deutsch- selbst verantwortlich weils wir uxei beiter Drehen
det Rammesscheibe vergreifen, doch ist das bei
land einzuführen.
System
einiger
nun einmal bei
Betrachten wir das
susmeiksamxeit leicht zu vermeiden. Alles
der Arbeit. Vor ang sieht ein Telephvnapparat, andere aber besorgt det Rats-may fplelxnb, sicher
der an. der Vatderseite eine am ihren Mittel- und zuverlässig.
«
punkt drehbare raade Scheibe trägt Am äußeren
Ich-same mein die·Namm;k-scheibe aus cis-e
Rand dieser Scheibe sitzen 10 mit den Zahlen bestimmte Zahl gedreht wird und Danach selbst1 bis s und 0 bezeichnete Löcher. Brit-gen wir tätig wieder in. ihre Nuhelllge zutückkehvt, wird
ums nach Übhebea des Hörers ben Finger sach- nach der Zenit-use eine entsprechende Augahl
einaader ia die dere Zahlen der gewünschten Teil- Stromsisße gesandt. Diese setzen Keine AppanehmersNummer entsprechenden Löcher nnd drehen rate in Bewegung, bis der gewünschte Anschluß
die Scheibe jedesmal bis zu einer singerfbrmigen erreicht ist. Jeder Teiluehmer hat solch einen
Uslchlagfielle, so ertönt, sobald die Scheibe reach Apparat auf dem Imt.;usd zuverlässig. wie um
der letzten Inhng wieder in ihre Rahelage zu- eine Maschine sein tan-,- gehorcht er des Wünriielgekehrt ist, bei dem verlangten Teiluehmer der schen seines Heim sei großen Ist-gen sindl
Werken Jst die betreffende Leitung besetzt, se süt die gewählten Zehlest der Einer-, Zehen-J
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Neue Schaden-, Ue Darfst siePiekkaujuit dem Reich-insect verbinde-.
Hat Graf Bucht-tu Oallintssttln Anisicht auf Erst-?
Die Wassersnot in Englandsle IIOrtankttastrsphen is Jus-.

«

Für die rückiäusizesßichtung is det inneren
—T a p g zp s) Rein-Hm -tschiPolitik Rußland-, dürfte das gespart-te Va- Rosvgorod—Baga
s
l
e
Meissners-P
la u-Do tp a tz 8) von ben
hältnis zwischen etlichen dex westlichen GroßStädten
und
Regierung,
Eiåe
Cholm
mächte vorteilhaft sein.
um
Ihm-Ihm bis im Mem
deute Freundschaft von verschiedenen Seiten Jung mit» der Linie Relibososssd opp ai »und
geworbeti wird, pgewiunt dadurch einen au- 4) von den Städten Bialoje und
Welches bis
mitäau Nimbug det heimischen Opposition- ge«
Magistralr.
sur Kunan
»

,

genüber.

»

Neue

»

mithe-

-

Eisenbahnen.

süsslich fand, der »Tag. Pum. Griff susolge, eine Sigm-g des Ausschuß-Z km Peter-if
bit-ges Rayouqskomitee statt. .Es wurde-sue
Imgespheskpsanes einer ssen e u Ma gistta le
von Oeel such Petergburgs behandelt
8 Piojekte lagen vor: 1) eine Linie Drei-—JPeterskmg mit Zweigbahuen auf-Resu! Find-,
szlosgoje was Projekt det Gef. Hex WILL
Windes-Rost B".)- 2)- eine Linie Dreck-Peters,
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jetzt.

Mit Gxaehmigmig des Mut-II oliten
Wladimir von Moskau Haben hie achten
Parteitag an die. Geistlichteit der Medium
Epatchie Aeinen W ahlax fxuf gerichtet, indem
ei« heißt, die diktte Duma habe das usw-ideatige Bestreben gezeigt, das techtgläabiae Inffifche

Balk,
von der Leibxigeajchaix hedasgcheg eben,
..freit« den
sur
ask bit-gesticheLebea bahnen wollt-,Anteil-gute
det klavuei..tsx. Frei-b-stammiges auszulixiem Deshalb das-is kais-istlichtett
nicht lau bleib ea, spitzt-Ia müssg sieh in Unbeburizuuter -der Bezeichnung zPetrowslisEJßLE nacht bei
gene-stehenden
ia des SiruCPeojelt des JugenieursGeneenis Felbt uksd sie-J bel des politischen » Lebens ahles
stürzen nah· bechanowflih uud B) seine-Linie . Drei-R asrya Rechtea im Kampf gegen die Optik-ihn,
(ein Projekt, das; bereits in »der Kommission für --die ,alletätgstea und gefährlichsteu d e dc r Mi ch e«, helfe-. Da Memneuel-Cifeubahuen- butthgesehen worden ist). ; Fei
polit bat des Aufruf geykhmigt und hat ihn
sp- Essig natetschciebea, ist
also augenscheinlich mit seinem
Auf-« «"«·"««-"s "egenke"""Ma-gisteallkuie einander Inhalt einverstanden.
,
ähnlich uud unterscheiden sich nur durch BeeDie «Rnssk. Sslowo« erinnert rate darau,
schläge sum Bau der Zweiglinieen So beabsich- baß sie im Oktober 1905 folgenden Ortes bealtigt die Moskau-Windau-Rybinslee Eifenbahn Metropoliteu erhalten hat: ~Wen
Seelsorger gibt mir keine Verse-la sing
folgende Zweiglinien zu bauen: 1) Bolosog. Freiheitsbedazu, der
gojeiNowgoeodsLugasTapg und 2) RelidowosH rveguteg gegenwärtigen
entgegensuwirkert, soweit sie
SfutschewosPleslau-Doipat.
die Verwirklichung der ewigen christlichen Ideale
Die Behandlung der Projelte wurde besonder Liebe und Wahrheit erstrebt.
Die
ders auf das Räherbringen des Zentralgouuernes Kirch e als ewige göttliche Einrichtng solchem
ment- un Peteesburg und Ren al hingewiesen, Christen die sittlichen Normen des persönlicheund
Lebeus zeigen, sich aber sticht
bei Ausführung eine-z- der Projelte. So würde selbstöffentlichen
irr den politischen Kampf mische-.
bei Durchführung dee Linie Viel-Betastung Deshalb konnte ich auch nicht die Absicht des
die Eotferuuug zwischen Orel und Peter-sum ,Vecbaubes der rnssischeu Leute« gutheißes, die
885 Weist betragen statt 948 und von Ocel. in den Kirchen am lö. Oktober Gemeinhetomitees
der Ordnung schafer wollten, und verständigte
1126 Werft anstatt 1243, beij davon die
nach Reval
·Geistkichkeit.«
Ausführung der Linie Drei-Nation
Tompom mutantuk
mib Mit ihnensicht
Nach Behandlung aller drei Projklte erlanutej mir der Metropokit Wladimirl
die Versammlung es als wünschen-mert. daß derl
Bau einer Magistrale zur lüszeften Vereinigung
Bis-. Unläilich des sojährigeu Inbllänmi
des Südoftens mit beut Nordweften in näch«- des Rigascheu Polytechnikams
soll dasselbe, Die
ster Zeit ausgeführt würde. wobei der ges die ~Riih. Myle berichtet, in ein «Psly
schäftssühreube Ausschuß die Richtung: Oxels techsjithej
Institut sskaiferss
—Wjasma—Nelidowo-—Nowgered-? A l e x a u b et 11.-, in dessen Regierung-seit es
Peters ling ais geeigneter anerkannte vor« gegründet wurde, umbringst werden.
det Richtung: Drei-Win-Ina—Nelivotoo-—Dno—
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darüber aus«
Folgen die am 20. Mai
1908
der misische Ministerial das Recht
erhielt, tontwllierend mib begntachteud in die
und
finaländifcheu Angelegenheiten
am 17. (80.) Juni 1910 wo die a gemeinstaati
liche Gesetzgebung auf Fiunland ausgedehnt
wurde) gegen die Konstituttoa Finale-d- geführten Schläge gezeitigt habet-: die Resultate waren
bishex »praktisch nasweckmäßige Eelasse mancherlei Aet, Lähmung der legislativen Tätigkeit, bedenktiehe Abweichungen von de- gefetzlichen BubSchädigung mancher lulinteller
reife-nung tüchtiget Männer von
den höchsten Staat-away Uebergttffe der

wasEinsangs
f t unheilvolle

.

:»·.-.:.-.·

««.

H.
z«»·.·:.«»·.«
Dis siz

«

.«.

«-.-.--.--

·-

-

s

hat.
ließ sich Mechelin

ausgeführt

Jus-.

«f
.««
—-«——.-

···«

f---Zl—-.j·-,s-

ff

Id-«-

·--

«,.

«.»..»»·,

».«

II;

..

.·-«..;- .«» .«.
«..
.«.«

.»«»·»»sz·«»J«~

.-.·-

.«.

H-

.»

-

Jak-

f,

I

rnffifchsfianländischenssikonflsiktessu

,·......-«,-«.-

·..

·.·««««:

N

··«···-«·s
-

ss

s
c
·s s ~--«s- s
,-

.«.

.:

M-

«""

’«"

-

unsere

-

..

.«.

--

'··"

11. Baltischer Amte-Kansas- sie-Reval.

Narwer

Gleichzeitig den breiteren Interessen bei Lau-

Reval.

Der 11. Baltiiche setzte-

und strategifchen Gesichts- Fkougeeß wurde, wie wir dem Referat det
Nevalet Blätter entnehme-, gestern vom Bessepunkten Rechnung tragend, wurde der gleich
Dr.
Greifst-hegen im Uheltklnb nettes-er
zellige Bau folgende-. Linien als Aaspsache
eröffnet, in der Redner den Versamwünschenswert erachten 1) Belegm- melten ein Willkommen swief und darauf his-

des voa ökonomischen

-

Hunderte-z Tausenden usw. Gruppe entsprechende falls vors

«Gwppenwählee« im Amt angeordnet, die unter

den steten-. Leim-gen in änßeest sinnt-either Weise
den gewünschten Teilieehmer heraugsncheee Die
Vermittlung der Gespräches wird also auch bei
der automatischea Telephoute durch ein Amt

von

großer Wichtigkeit Der Internat, der
Gespräche vermittelt, ist verschwiegen mit
verhindert unbedingt zuverlässig da- Eintreten
eines dritten Mitarbeiter-. Der Betrieb eines

unsere

automatischen Amtes bedars sast keinerlei Warnmg, nnd die Erfahrung lehrt« daß zur
Ueber-

führt. Aber dieses Amt ist sticht mehr die Stätte wachmxg vor- 1000 Beschlüssen ein Mechaniker
need eine Hilf-Mast vollkommen ausreicherw steil-.
Die Vergrößerung einer automatischen Zenit-le
verursacht nur geringe Mühe, ei genügt das elrrs
sache Anbringen weiterer Apparate an bie vorsoedeelieh.
handeieen Wählergeslelle, um dere Betrieb beliebig
,EZ ist hier nicht der Raum, ans die techni- ausersehn-en. Auch im Anschluß an bestehende
schen Einzelheiten des interessanten Systems ein- Nemier mit Handhetrieb sias automatische Zerezugehen. Die Benutzung eines automatischen tralerc mit Leichtigkeit zu veeweudery und in GeTelephonz bringt in erster Linie eine außer- stalt halbauiomatischer Unter bilden sie einerordentliche Zeiterspcnnis mit sich. Alle Watte- allmählichen Uebergaug zum vollautimatisjers
zeiien sollen weg, und wir haben die Möglich- Betrieb.
keit, mehcere Gespeäche schnell hintereinander abJn Deutschland ist das automatische Systewickeln zu können. Ein ebenso großer Vorzug fchon an den verschiedensten Orten im Betrieb,
ist die ständige Beteiebdbereitschast, die-Inn- zie nnd besonders in Mäuschen wurde und Mid- et
jeder Tage-s und Nachtzeit Gespräche führen in größtem Umfang eingeführt Außerdem haben
läßt, ohne daß wir von den Ruhepausen de- schon eine ganze Anzahl det größten sse-te »deVexniiitlnngspetsonalg abhängig sind, »Die gbsok Kontinents nutotzihttfchen Telephonverteht, so
me Weh-uns ide« Geprchsscdeesissstist 111-sse n. a. Kapp- tn .Essen, hie-: q--·O.«-.Mhemnspte»i,«
angestrengt-sitt menschlicher Tätigkeit Jst
beisebtgeu Räumen von geringer Ausdehnung ist der
gesamte Mechanizams untergebmchtz in seiner
Justandhaltung sind nur wenige Mechaniker et-

gespitzt. Die praktischen Konsequenzen der von
der rusfifchen Regierung Finnland gegenüber eingeschlagenen Polittkzbeginnen zu reifen; der Wiborger Magiftrat wird vor etn rufsifches Gericht
gezogen, weil er fich als erfter geweigert hat, ein
von ihm nicht als für ihn bindend anerkannteGefetz zu beobachten; die finnländifchen Lotsen
haben als Protest ihre Aemter niedergelegt und
die Schiffahrt an den Küsten Finnlanbg leidet
nicht geringen Schaden-; an der Feage der Logtrennung zweier Kirchspiele vom Gouv. Wiborg
wird fortgearbeitet ec. Da fragt man fich unwillkürlich, welche Politik die Finnläader angesichts der masfenlzaft drohenden moralischen und
juristischen Konflikte zu befolgen gedenken.
Da dürfte-es
Leser interessieren, toas
der bekannte greifefiunländifche ehem. Senator
und Parteiführer Leo M echelin gegenüber
einein Mitarbeiter der zPet Ztg.« auf dessen Frage
«Hat man nicht in Finnlano an Mittel undUus wege gedacht; utn eine Lsfungdeg
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Was werden die Finnländer tun?
Die Situation in Finnland hat sich gegenwärtig in einer nach nie dagewesenen Weise zu-
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Auf der

Iris-MAY

bis 11 Uhx vorm.
isreis für die siebeugespckltsxne Petitzeile oder beten Raum 6 Kop. Mr- Ausmd Do PIIJ
die Petitzdile 80 cop. Mir das Ausland ,75«Pfg.) nnd im Reklameteil 20 Kop. Türk Ausland 50 Png

Jus-rate
kostet

der

Annahme

Telephon Nr. 10.

...,--

»Es-sie IZIPUHD

STIMME

Erscheint tätlichohe Festtage.
jdie Its-edition
ist von s Uhr morgens bis 7 Uhr abends Zeiss-tet.
Sprechstnubeu der Uebattton von V-11 Uhr morgensIsusgeuommes Sum- mtb

Meinst-»Hu

-

wie-« daß die Liebe zur Wisse-schen sie an- ve- Redner, ein tüchtiger Sportdmaeny der u. a.
leele nnd daß sie es in erster Linie sei, bis Dis im- vorigen Jahr per Paddelboot nach Helsingsors
motiviere. hinübergesahren war, während einer Paddeiboots
Existenz der Baliisehen Aerszpxgresse
Kongreßbnreang
Daraus führte derPräsez des
fahrt ans dem Meer ertra-nken.
Dr. Holst n. q. ern-«- daß, da in diesemsaht
Die S eher l d e n der Stadt Reval bedie Vertreter der Nat-newissensch-Isten DUlch Missi- trugen am I. Juli« d. J» dem «Tall. Teat.«
Angelegenheiten so start in Anspruch genommen zufolge, 1614 881 Rbl. 58 Kop.
seien, der Kongreß seinem einzigen naturwissenKarl-nd. Vom Lande wird der
Ztg.«
schastlichen Gast, Direktor Peters en, für seine geschrieben: Die meisten Landleute ~Lib.
sind über
Bereitwilligkeit, ihn mit einigen seiner eigensten den
gesegneten Sommer hoch
reich
Forschungen bekannt zu machen, zn besonderem
erfreut. Schon allein an Klee und Heu ist vieDank verpflichtet sei. An Stelle des verstorbenen ler
Orten eine selten gute Ernte erzielt worden.
Dr. Krannhals hat Dr. Hampeln sich bereit
konnte erzählen, daß
Mancher
erklärt, den Borsitz in der Sektion sür innere er ein Kleingrundbesitzer
gesegnetez
wie
das heutige lange
so
Jahr
Medizin vzsn über-nehmen« und als Nachfolger Di- nicht gehabt habe. Die günstige Witterung sei
rektor Tilings,v der leider wegen Angegrissenheit allein
der Hauptsaltor gewesen. Manche landinach einer ernsten Operativn als Leiter der sehe Hausfrau
weiß von dem diegjährigen großen
psychiatrisehsneuroloFischen Seliion abgetreten ist,
Pilsreichinm
erzählen. Auch die Bienenzüchzu
»Nicht Dr»-..Ed». Schwarz gewählt Es ist der ter
mit
dem
Sommer sehr zufrieden.
sind
Verlust von süns Mitgliedern zn beklagen: Dr.
Die
des Städtchens »TaiEinwohner
Ferme, Dr. Saul, Dr. L. Schnitz, Dr. Swirsky
nnd Dr. Krannhalg. Was der srühe Tod dieses seedors«. das zwischen dem Tosmarsehen See
hervorragenden Arztes nnd seltenen Menschen sür und dem Thronsolgerhain, dicht an der Libauer
Riga bedeutet, läßt sich nicht in wenig Worte Stadtgrenze aus Petkuhnensehem Gemeindelande
fassen; der Kongreß ist ihm für seine hingebungss entstanden ist, ausschließlich von einer städtischen,
volle Mitarbeit am vorigen Kongreß zu tiesem meist aus Fabritarbeitern bestehenden BevölkeDanks verpflichtet.
Die Anwesenden ehrten rung bewohnt wird und jetzt bereits gegen 800
das Andenken der Verstorbenen durch Erheben Einwohner in Häuser-n besitzt, haben, nach der
«Lib. Btg.«, beim Gouverneur um eine eigene
von«d.en,S-itzen.«
Selbstverwaltung nachstädtische
. Hieyans begrüßte der Estiändische Ritteischaftss
-

»»

»»

»

m

-

hanptmann Baron Dellingghansen den
Aetzteiag im Namen det Landes-Sanitätgkommission dex estl. Ritietschast.
Im Namen derj
Stadiverwalinng begiüßte Stadtrat Umb li a
die Mitglieder nnd spricht sein Bedauern darüber
aus, daß es aus von der Stadtverwactnng unabhängigen Gründen- det Stadt leidet nicht möglich
ist, die Mitglieder des Konstesses als Gäste bei
-

.

sich auszunehmen-.
,
Hieran schließen sich folgende weitere Unsprachen: Dr.-n. Beegenann sbegtüßt den Kongteß im Namen des livländischen Letztern-eins
Dr. Stender übermittelt einen Gruß der Gesellschaft praktischer Aeizte zn Riga, Dr. Raphaesi beglückwünscht- den stetig-eß im Namen
de- intländischen Aetztetagez, Dr. n. Wistings
hausen im Namen-»der Esiländischen ätztlichen
Gesellschaft, Dr.· Lad ikoss übe-mitten einen
Gruß des notdkntländischen Aetzteveteins nnd
Dr. 8 o ep ssel begrüßt den Kongeeß im Namen
des Fibauschen AetztevepeinQ
.
«
«Nachdem Dr. Greiffenhagen allen Rednetn
»für die Glückwünsche gedanttz schreitet der Kon«gieß zu den Wahlen. Zu Vizepsäsides
»Unsere gewählt: Dr. v. Annae-MAY Dr. Ladikofsssuthndz Zn Settetäien weiden
,

gesncht
-

'

Aui Polangen wird der «Lib. Ztg.«

über einen jugendlichen Erpresser geschrieben: Der Kaufmann M. Guttmann erhielt einen anonymen Brief, in welchem er unter
Bedrohung mit dem Tode aufgefordert wurde,
die Summe von 150 Rbl. unter einer Brücke
nieder ulegen. Guttmann übergab natürlich den

Erpressungzbrief

der Polizei, die sich, nachdem
ein leeres Kuvert unter der Brücke niedergelegt
worden war, verkleidet an der bezeichneten Stelle
auf die Lauer legte. Die Stunden verflossen,
ohne daß-sich jemand zeigte. Einer der beob-

sen-syst

nnd an« die Unternehmer zu sent-enden
Lifte befinden, dürfen nicht angestellt werden.
Wenn eine Bewegung unter ihren Arbeitern ent-

mit diesem Teil bis sum Deck ins Wasser sank. österreichisch-uugmifches«Minister des Answärib
Obgleich das Torpedobvot um Hilfe signalåsieete, gen Grafen Berchtølb haben.

machen. Was die legalifierten Urbeiterorgnnis
sationen anlangt, fo ist ihre Einmifchung und
Vermittlung bei den Beziehungen zwischen Unternehmer nnd Arbeiter unzulässig Diese Konvention, die fürs erste bis zum 1. Juni 1913
Gültigkeit haben soll, seht auch die Strafen für
Uebertretung diefer Vorfchriften feft.
Nicht
angegeben ist in diesem Referat eine gegenseitige
Unterstühung der Unternehmer in Streitfällenz
eine solche liegt aber wahrscheinlich auch der

Sinnen-. Zu der verhängnisvollen Eis enbahnlataftrophe, die sich auf der MoskauKasaner Bahn ereignet hat, erfährt die «Modl.
D. Ztg.«: Wenige Werft von der Station Rufstjewla war beim G üte rzu g dessen Frucht zum
großen Teil aus Artilleriemunitionund
Ge we hrpatr o n e n bestand, die Kuppelung
zwischen 2 Waggons gerissen. Während die
vordere Hälfte des Zuges ihre Fahrt fortsetzte,
blieben die losgerissenen Waggvns immer mehr
zurück. Der Lokomotivführer brachte ben
ain Erwartung der Nachzüglerzum Stehen.
bei prallten die heranrollenden Waggons mit
solcher Wucht gegen die vordere Hälfte des Zuges
auf, daß eine ohrenbetäubende Detonation erfolgte. Eine Reihe von Waggong ging in Trümmer. Von den niederen Chargen konnten sich 13
noch rechtzeitig retten, während 2 Verletzungen
erlitten. Vom Zugperfonal find 2 Konduiteure
zu Schaden gekommen. Durch den angeheizten
Ofen war beim Zusammenstoß ein Brand sum
Ausdrucks gekommen. Es erfolgten hefttge Explosionen, die von den Geschossen und Patronen herrührten. Der Brand dauerte mehrere Stunden
und war fast unauogefetzt von Explosionen begleitet. Artilleriegeschoffe und Gewehrpatronen
im Gewicht von ca. 8815 Pud, die in 10
Waggons untergebracht waren, wurden ein Raub
der Flammen.
Odessy 16. Aug. Durch einen W o lte nbruch wurden die niedriger gelegenen Teile
det Stadt nnd Umgebung überschwemmt Auf
dem Meere wütet ein furchtbarer Sturm.
Tschita. Um tä. August um Iw« Uhr
mittags, entgleisie, wie gestern kurz gemeldei,
der Transbaitalbahn zwischen den Stationen
Morgspn nnd Jablonowaja der Zug, in dein

gebenen

det Dampfer «Scipio« zu entkommeey
det Kommemdeur des Toepedoboots
als
erst
steht, müssen die Mitglieder Daten über die
Deutschland
anschickte, nahte sich der
sich
zum
Schießen
Forderungen der Arbeiter nn ben Konfeil ein- Dampfer »Schon-« dem Totpedobvot und bugs
In Dresden gibt es große Manövers
fenden. Die Mitglieder des Vereins dürfen un- sie-te es im Schlepptau in den Keoustädter festlichteiten. Der Kronprinz uuds
ter dem Einfluß von Drohnngen nnd Gewalt Hafen. Der Schaden beträgt mehrere Zehnten- PrianitecsFriedrich sind, wie wir;
dem »Verl. Lok.-Anz.« entnehmen, in der sächsiden streitenden Arbeitern keinerlei Konzessionen iisnde von Rubeln.
Hauptstadt

Konvention zn Grunde.
Am 15. Ung. hat sich
-

gehilje

detv Jsueumiuisters
Solotatew nach Wurf ch a u und der

Bjelowjeshet
Pufchtscha begehn-.
Dorthin sind auch, wie die »New. Wt.« meldetdie Beamten det Hofpolisei abgeeeistz in diesen
Tagen folgt ein Teil des Heime-schall-

amteQ

-

Das Ministerium der Vollznnstlärung ist, nach der ,Retsch«, an die
And sii hrn n g des neuen Gesetzes über die

höheren Elementarschnlen

geschritten.
Schulen, über deren Programms wir

An diesen
in Nr. 172 nnsereg Blattez berichtetenz können
auch rnit Erlaubnis des Ministerinmg Ergänzungrtnrse für Postwesen, Telegraphie, Landwirtschast, Bautechnil

usw. eröffnet werden.

Für Rußland erwartet die offigidse »Rosachtenden Leuten hatte kaum seinen Posten verlassen, als sich eiligen Schrittes ein junger Mann sija« eine Gesamternte über Mittel.
der Brücke näherte und sich sofort unter die
·—Die Einbernsnn g eines nllrnss
Brücke begab. Kaum war er unter der Brücke siseden Kongresses sämtlicher proverschwunden, als der wachthabende Polizist sich sessionellen Berbände wird,
wie
auf ihn stürzte. Er erwies sich als Schüler der die
,Retsch« erfährt, in Arbeiterkreisen in Erwä4. Klasse des Polangenschen Progymnasiums W.,
gung gezogen, nnr verschiedene mit
der sofort verhaftet würde.
dentheuen
Windau. Das Handelsministeiium hat, wie Arbeiter Versicherungsgesetz susamcnenhängende
die ~Rig. Rdsch.« hört, für die Beendigung des Fragen in beraten. Im Hinblick daraus, daß
Eisenbahnbrückenbauz bei Windau der die meisten prosessionellen Verbande gegenwärtig
Kronstentei in Windau rund 600 000 Rbl. an- unterdrückt
sind, proponiert ein Teil der Arbeigewiesen. Doch ist infolge verschiedener SchwieEinbernsung eines Kongressez von
die
gewählt- stu- Kmland: die Dl)l.·Dohtmann, rigkeiten mit dem Banunternehmet Perzow
die ter, mn
Delegierten
einLivland:
die
Kleinheth ang
der Fabritarbeiter zn petitionieren.
Zeit in
DDr. Wolfes-, Beendigung des Brückenbaus· auf längere
Schwebet-;
Estland: die Dor. Schtöppe Frage gestellt;
.
Bestattnng
Die
des Prinzen Michael
Hund Besse.
Zu Kassasühretn werden gewählt
von
gnan,
der
des
Ein Schuf-verband
rechtmäßigen Erden der
Lnsi
;die DDr.s Sei-ding, Hahn nnd v. Dehn.
Peterslmrser
s«
«Kiinige von Cypern, Syrien, JeruFabrikanten und IndustrieNm
Hieraus legt Dr. Bot·nhu n pt den Kassenbericht
des Kvngeeßbitrenns vor. Die
kereesdnrs. Ein Schutzverband der salern nnd Irnten»-ien«, von dessen Tode in
sammtung enehmigt den Bericht und erteilt
Peters bneger Fabrikanten und Jn- völliger Armut ini Obnchotvssospiial neulich be·
dem Knssaiügret Dr.-charge
,Die Reiche der wissenschaftlichen Vorträge dnftriellens ist im Juni dieses Jahres von richtet wurde, hat vorgesiern ans siädtische Kosten
erdssnet sodann Pros. Deh i o mit dem Vot- den- Mitgliedern des Petersburger Fabrikanten- stattgefunden. Dem Sarge wurde sein Königsttage über das Thema: »Welche Naturansebaus oereins abgefålnsfen wondeny
wappen vorangetragenz als einziger Leidtragender
Die Hauptpunkte folgte
nng ist bie det heutigen medizinischen Wissendenr See-ge eiti Freund des Verstorbenendieser sichs in erster Linie gegen die Streits
Yschaft gemäßestek« In seinem Vortrag ent- wendenden
Sgechönyi
.
Gras
Konvention werden von der «Retsch«
wickelt det Redner in höchst instinktivet Weise
gefährlicher
Ein
Eisenbahn
den-Gedanken, baß in heutiger Zeit die medizi- folgendermaßen gnsammengefaßn
die b großen Stils, ein gewisser Firm, ist der
Die Mitglieder des Vereind dürfen ohne vornische Wissenschaft des vitalistischen Gedankens
·Wetsch.Wr.« zufolge, der Polizei irr die Hände
nicht ent-taten tannx
herige Vereinbarung mit der in Frage kommen’Reval. Ruf des letzten StV-·Vetsammluug, den Gruppe des Vereins keinerlei Kürzungen der gest-liest Als «Fabritbesitzer« unternahm Fierer in
wurden, den Revalet Blättern zufolge, det Un- Arbeits-ein Vergrößerung der
Schnellziigen Reife-, fchlich sich in bie SchlafZahl der Feier- lupees
tiag des Stadtamtz in Sachen-her Fe i et des tage,
und bestahl die schlafenden Reifendett.
oder die Festsetzung eines Minimalardeitss
sloojähilgeu Jublläumd des V a te r läu d i
g e g einstimmig angenommen. lohnes vornehmer-; ebenso ist es ihnen verboten, Dieer lohne-de Gefchäft betrieb Firrer seit
«-s the u Ksiebeschlossen,
Dabei wurde
das S t a d t h a u p t wähnend eines Streits Lohn zu zahlen, sowie 18893 inzwifchen ist er 9 mal bestraft werdet-;
Les-Ide- su den Festlichkeiteu nach Mog l a n irgendwelche ständige Organisationen als Arbei- Seite größter Coup war 40 000 Rbl., die er vors
für feine Reise 200 RbL und tervertretung, wie Deputierte, Ueltefie usw., zu- dem Kietvschen Katrfmatm Kameastein stahl. Er
abzulommavdierem
Dekung det-Ausgaben für die Festllchleiten ;
surReval
foll seit 1889 nicht weniger als 734 Diebftähle
in
800.Rbl. mit der Bedingung zu be- znlaffen. Forderungen der Arbeiter, die laut verübt
haben. Seine Berhastuug erfolgte ganz
willigen, daß von dieser Summe, dem Gefmh Beschluß der Konvention unannehmdar sind,
des Schullollegiums entsprechend, 300 Rbl. zur dürfen von den Unternehmern nicht bewältigt zufällig. Eier Minsler Deteltiv erkannte ihn
Beschaffung von Büchern, Prof-hüten und Porwerden; Die Einmischung der Arbeiter in die nach der Personalbeschreibnng. .
;tiäts set Helden des Bette-ländliches Krieges
innere Organisation und Leitung des UnternehNeustadt In det Nacht auf den Is. Anzwecks Verteilung an die Schüler der Stadt- mens
gust
rannte tu det Nähe von Kronstadt det
Angelegenheiten,
betr. Anstellung
sowie in
Elemeestaeschulen veeavsgabt wes-das
englische
Dampf er «Sctpio« in voller
und
Entlassung von Arbeiten-, find unzulässig
·
Jst Reval ist vorgeftern, den Reval-r
dasv
Torpedvboot Nr. 134.
Fahrt
Blättern zufolge, der 20-jährige, in Köln die Arbeiter von streitenden Jud-ihn, deren Namen Wie derauf
,Kotlin« berichtet, wurde das Torpedoi
Handelswisseuschaften studierende Woldemar sich auf einer zu diesem Zweck speziell herausge- boot sehr schwer am Heek beschädigt, so daß es
.
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Ver-l
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versuchte
und

sehen
Friedrich

eingetroffen

und vom König·

z
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herzlich begrüßt worden. Die
in Dresden anwesendenFürstlichkeiten besuchten
mit dem König und dem deutschen Kronprinzen
an der Spitze das neue Rathaus, in dessen Festsaal die stadtischen Kollegien und der StaatsMMster Gras Vitzthum von Eckstitdt sich versammelt hatten. Es fanden sich ein: der Großherzog von Baden," Prinz Ludwig von Latern,
der Herzog von Sachsen-Altenburg, des-· Kronprinz und Prinz Johann Georg von Sachsen
sowie Prinz Eint-Friedrich Im Festsaaishieit

,

gug

August

Oberbürgermeister Dr. Beutler eine .patriotische
Avsprachtz in der er den König willkommen hieß
und die Gäste des Königs begrüßte. Er sprach
das lebhafteste Bedauern aller darüber aug, daß.
der Kaiser durch Krankheit verhindert set- Rat
und Stadtverordnete hätten beschlossen, eine
Stiftung ins Leben zu rusen, die den Ramen des Kaisers tragen solle-um Uebel-

ständen der Großstadt auf dern Gebiete

des Wohnungswesens und der Jugendsürsprge
entgegenzutreten»
Der König sprach dem Bürgermeister seinen
heizliehen Dank sti- die
au-, bedauerte schmerzlich das Fehlen Sr.
ajestät bei
der Parade und hoffte, daß der Kaiser seinen
Besuch später werde verwirklichen können. Dann
suhr er spit: »Was die große und hochherzige
Stiftung anlangt,
glaube ich wohl, daß sie
die volle Zustimmung des allerhöschsten Herrn
finden wird, denn et ist auch immer bemüht,
wo es gilt, Unglück und Elend zu mildern und
abzuschwächen. Die Heeren können überzeugt
sein, daß auch mir der Gedanke der Stiftung
höchst sympathisch war, und ich glaube, daß
deutschen Kronprinzen gewendet) Dein
atet damit einverstanden sein wird. Ich hoffe,
die Stiftung wird reichen Segen und Nutzen für
die Armen Dresdenz hat-ein« Der deutsche Kronprinz verneigte sich zustimmend
Abends fand bei
dem König ein Bankett zu 181 Gedecken statt.
Uniiißlich des bevorstehenden 25 i jährigen
Regierungsjubiläumö des Kaife I Z ist in vielen Kreisen die Absicht geäußert
worden. ’der Bekehrung sür den Monarchen und
ihrer Freude über dieses Fest durch G efch enke
und Darbietungen verschiedener Art Ausdruck zu
geben. Durch mehrfache Aus-sagen sind diese
Wünsche auch zur persönlichen Kenntnis
des Kaisers gekommen. Wie die »Verl. Kottesp.« hört, möchte indessen der Kaiser bei
aller Anerkennung der hierbei zum Ausdruck kontmenden Gesinnung sich die Annahme von peru

·

O

Begrüßunzse

so

aus

Zum

gehei

Prinz Heinrich .von Preußen befand.
der Entgleisung hat niemand gelitten. Der
Zug suhr niit zwei Lokomotiven. Beide Lotomoiiven blieben ans den Schienen. Drei Wagen
sind beschädigt Der Vahndamm ist aus einer
Strecke von 150 Faden beschädigt. Die Ursache
der Entgleisung ist unbekannt. Nach den ergänzenden Nachrichten ist nach Reparaiur der Streckeder regelmäßige Verkehr ain Morgen des 16.
August wieder ausgenommen worden.
PrinHeinrich von Preußen setzt mit seiner Suite die
Reise fort.
Archnngelot . Auf die Kunde oon ber g
männlichen Fanden in den arttischen
Teilen Rußlands ist von O d e i s a e r Finanzleuten nnd einem bekannten Hambu r g e r
Reederhans eine große Exp e d iti o n nach sönlichen Geschenken aus dern erwähnten Anlaß
dem südlichen Teile von N o w aj a S e in l ja versagen. Dagegen würde es dern allerhöchsien
ein-gesandt worden. Die Expedi t i o- n hat, Wunsche entsprechen, wenn die hierfür etwa in
nach der ~Mosl. D. Zig.«, den Zw e ek, ges Aussicht genommenen Mittels w o h l i ä i i g e n,
wisse, von jagenden Samt-jeden gemachte Funde gemeinnünigen oder patriotizu untersuchen besto, anfzndecken Die Fnn d sch e n Zweck e n unter besonderer Berücksichstelle der Erze; gediegenez Kupfer nnd tigung der Bedürfnisse der betreffenden Bevölreiche Snlp h i d e in einem Eruptivgestein, kerungskreise zugewendet werden.
liegen dicht am Meer, in einer großen Bucht im
In Wauue i. W. wukde der Maueipoliei
sitt-westlichen Teil Nowaja Semijas, welche einen H. H euzuet unter dem
dringenden
natürlichen, idealen Hafen von gewaltigen Di- det Spiouage zugunsten Fraylsetchs Verdacht
mensionen bildet. Die Arbeitsfchwieeigkeiten tet, als er seine Vorbereitungen zu einerverhafReife
diesen nördlichen Breiten durchaus nicht nach Paris traf. Dem-Tag« zufolge handelt
o gro
es sich um die Mitteilung von Mobilmachuugss
und Eifeubahnsahepläuen für den KxiegsfaW an
Frankreich. Für feine Spiouagetätigtelt erhielt
.
Heusuex 12 000 Mail.
Wird Graf Berchtolds Balkan-Aktion
England
..
.

-

-

'

ssind is

.

Ausland.

resultatlos verlaufen?
Die irischeHomerulesßill hat, wie
Der",Meinnngsaugtanfeh« unter den Groß- gemeldet, den Zorn der proieftantischen
mächten, wie ihn Graf Berchtold vorgeschlagen- Unionisten in Ulster erregt, die sich bei der
hat, soll nunmehr in Gang kommen. Alle neuen Verfassung des Landes in eine hoffnungsMinoritätöstellung gedrängt sehen. Sie haMächte haben ihre Bereitwilligkeit erklärt, an lose
ben offenen Widerstand gegen dass Gesetz angedieser Aussprache teilzunehmen Gegenwärtig droht. Da historische Schlagtvorte auch ihnen
werden nun im Wiener Austritt-tigen ein Bedürfnis sind, so haben sie sich mii dem
Amt bestimmte Vorschläge ausgear- alten Wort «Covenant« geschmückt, das ihnen
we en seiner schottischen Heerunst
die
beitet.
Diefe Vorschläge sollen, wie man schon
großen Teil schottischer AbUlsterer
zum
reichödentfchen Blättern drahtet, den einzelnen stammung
sympaihisch ist. Dieser neue ,CoKabinetten durch die dsterreichifchmngarischen venant« wird, so schreibt der Londoner KorreBotschafter übermittelt werden. Dann wird lspoudent der «Köin. Zig.«, in, der Massenversammlnng bestehen, die alle unionistischen
Graf Berchtold mit den Wiener Botschaftern der Elemente
der Provinz Ulster am 28. (15) Sept.
Mächte die Besprechungen aufnehmen« Die Un- an verschiedenen
Orten abhalten werden, und ans
terhandlungen dürften in der zweiten Hälfte des der man sich über die gemeinsam
zu ergreifenden
September beginnen.
Maßregeln einigen wird. Während die liberalen
Zu welchem Ziele die Verhandlungen in Blätter den Gegenstand nicht anders als unter
Wien führen werden, steht dahin. Kommt ed der Ueberschrift «Eine verräterische Verschwöüberhaupt zu einem greifbaren Resultat, so wird rung« behandeln, und, wie ihr-«Häupiling Wines schwer sein, mit der nationalen Emp- ston Churchill, der Grafschaft Ulster vorwerfen,
findlichkeit der Türken fertig zu wer- daß sie eine b e w aZf f n et e Erhebung plane,
den, deren Stolz trotz Tripoliz, Arabien, Alba- verwahren sich die uniouistischen Blätter scharf
gegen eine Verkündigung solch schwarzer Plane.
nien und der abbrbckelnden ägitischen Jnseln unist. Einem vereinten Drueke der Mächte, Man beabsichtige lediglich, am 28. Sept. eine
bekannt zu geben, wie man sich bei der
ezw. ihren gemeinsamen .freundlichen Rat- inführung
von Homerule in Jrland zu verhalschlägen«, würde man in Konstantinopel wohl
sich nachgiedig zeigen. Aber es ist ja noch die ten gedenie. Wenn man dann aber hinzufügt,
Frage, ob der türlische Widerstand nicht unter daß zu dieser Formel eine von Dublin getrennte
der Hand sehr kräftige Unterstützung von dieser politische Versammlung und eine getrennte Gerichtsoder jener beteiligten Seite finden wird. Um barkeit gehören soll, wenn Sir Edward Garson
und seine Gefolgglente verkünden, der Widerstand
Goldenen Horn scheint man damit zu rechnen.
gegen das irische Parlament in Dnblin solle darin
In der lonstantinopolitanischen Presse bestehen,
man seinen Gesetzen nicht gehorche
kommt gerade jetzt ein Ton größerer Ents- nnd keine daß
Steuern
bezahle, so muß man sich fragegen
schiedenheit
Gras Berchtolds Borschlag zum Ausdruck. Die türkischen Blätter, gen, wie man mit dieser maßvollen Formel and-

find

Mannigfaltiges
König

Milans

Memoireu.

Mehrere Genser Blätter verdffentlicheu eine Mel-.durkig.aud Belgrad, daß in nächster Zeit die
Memoiren des Kdnigs Milau erscheinen werden.
Die Memoireu sind von einer politischen Persönlichkeit-« einem guten Freunde des König-,

herausgegeben worden und werden in deutscher,
französischer und serbischer Sprache erscheinen.
Die Memoiren sollen interessante Enthüllmtgeu
dem
über dsterreichischirussische Intrigeu
und die Rivalität dieser beiden
Pallas enthalten
«
dem Vulkan beleuchtet-.
Mächte
——Dießriefannahnte an Bord von
Zep velins Luftfchiffen behandelt eine
amtliche Bekanntmachung Un Bord der Luftder Deutschen LuftfchiffahstzsstiieniGesellfchat Frankfurt (Main), Zweiganftait FriedrichsZeppelinsLnftfchiffe
sind
hsfes (Bodenfee)
Poftbetriebftellen
für die Annahme und Bearbeitung der von Mitfnhrern der Luftfchiffe während der Fahrt innerhalb Deutschlands aufgelieferten gewöhnlichen Briefe und Positarten von

aus

·

aus

lchifse

-

»poftvrdnungsmäßiger Beschaffenheit widersuflich
eingerichtet worden.

Die mit gewöhnt ich en

«

zu frantietenden Sendun—.Pofttoertzeiches
einem
gen werden mit

Unfgabeftempel von läng-

lich-under Form bedruckt,

her als Inschrift die
Bezeichnung ,LUftpvst« ben Namen des LuftDatum trägt.
Unf Fahrt-U
fchiffvund dasReichs-Postgebiets
und Württemi
innerhalb des
-

Yergl find

ausschließlichlnstit-erweichen

mit der

-

-

-

.

.

—-

trat am I end des Wahn-ges ein

hatischet Wghltouttollcnp

kfidzialbKniemos

in Zweibtodt,

gebrochen

Eormel

sane

ur Regierung unter- tommen will.
halten, erklären, diese
die Vorschläge als
Schweiz
eine Einmischung auf und werde unter keiAus Zücich wird gemeldet: Wie hier an
nen Bedingungen auf sie eingehen. ossiziell e r Stelle bekannt wird,
erfährt das
Auch in der konstantinopolitanischen Diplomatie Programm des Kaisetbesuches
infolge
wird immer freimätiger die Ansicht geäußert, die der Unpäßlichkeit des Kaisers und· det dadurch
Anregung Graf Berchtoldz werde vollstännotwendig gewordenen Schonung nun doch eine
dig ergebniglod verlaufen. Gras VerehAbänderung, indem der Kaiser auch am
told habe Rußland gegenüber ausdrücken wollen, 5. September nach Schluß der Manöver nach
daß er sich bei Herstellung der Ordnung der Zütich zurückkehien und
am 6. September

welche

gute Beziehungen

Verhältnisse auf dem Ballan nicht beiseite schieben lasse. Er werde sich mit dieser Kundgebnng
begnügen müssen.
Der Reichskanzler o. B e t h m a n n H o l lw e g wird Anfang der nächsten Woche seine
Kur in Gasten beenden und auf der Rück-reife
auf Schloß B u ch l a n eine Begegnung mit dem

.

-

-

-

-

--:sptechwefees.

Inschrift «Deuisches Reis-« zu verwenden, ans Breslau, an den Wahliisch heran, und mit den
Fahnen innerhalb Laien-B dagegen mir baieris Worten: »Sie gestatten, meine Herren« schütsche Postwertzeichen. Die während der Fahrt telte er die Urne kräftig, ohne daß ein Mitglied
vor- nnd reach Baieru ausgelieferten Seudmegen des Vorstandes Einspruch erhob. Nachträglich
können dagegen nach Wahl der llbsender mit wurde ein Verfahren gegen ihn eingeleitet wegen
baierisrheu oder mit Martert, weiche die Inschrift angeblicher Beleidigung des Vorstandes
dnrrh
«Dentsehes Reich· tragen, srankiert werden. Die das zum Ausdruck gebrachie Mißtrauen
nnd
mit dem Unsgabestempel bedrnckteu Sendungen wegen ,Unruaßung einer-amtlichen Eigenschafi.«
werden von dem Personal der Lastschiffe nach Die Beleidigung war verfährt, weil der Antrag
der Laudung auf schnellsten Wege den Orts-Postzn spät gestellt war. Wegen unbefngter Ausaustaiten zugeführt Von da aus gehen sie iu übung einer amtlichen Handlung aber erhielt der
ben gewöhnlichen Posiverkehr über.
Genosse, der sieh nachträglich noch deine VorsteDie «drennende Lanze« als her entschuldigt hatte, von der Brezlaner Strafgegen Flugseugr. Die Reimen-. lanuner l Monat Gefängnis zudiltiertl
Waffe
digleit, gegen die Flugzeuge wirksame Waffen zu
Nach Blättermeldnngen and Uldeia de
finden, hui zu einer Esfindung geführt, die viel- Obiöpo, Bezirk Guarda in Portugal, kam es
leicht im künsiigen Lusttriege eine große Rolle gelegentlich einer Beerdigung zn einem S t r e it
spielen wird. Es handelt sich um ein Geschoß, zwischen dem
P f a r r e r nnd dem aniillerilalen
eine Art von Lanze, die mit einem Zündet perVertreter derOrtsbehdrdh aui
sehen ist. Sowie der Reiher durch die Gewalt dessen Seite sich die Bevölkerung stellte. Als
des Ausschlageni herausgerissen wird, entzündet der Pfarrer, dem inr Verlaufe des Handgenrenges
sich der Zünder und wird durch ein Gas, das sein Chvrheurd zerrissen wurde, einen alten Mann
sich in einem Beutel in der Nähe befindet, zu mißhandelte, wurde er vvn dem Vertreter der
einer ungeheuren Flamme angefacht. Die Flamme Behörde festgenommen, lehrte jedoch unier dern
muß den Flugappurat in jedem Falle ’ ergreifen, Verwande, fein Chorhenrd wechseln zu wollen«
sowie die Pseiliorpille sich durch ihre Widerhuten in die Psarre zurück, bewaffnete sich mit einer
an irgendeinem Teile des Flugapparatz festge- Browningpistole, begab sich wieder
huit hat. Dadurch wird ed dem Flugapparat znr Kirche und erschoß den Verireter
unmöglich« sich vor den Flammen der Pseiliors de r Behd r d e. Die Bevölkerung mißhanpilleju retten. Auch wenn das Geschoß nicht delte darauf den Pfarrer zu Tode, verin dem Flügel, sondeon im festen Holzteil des stümmelie seine Leiche auf das entfetzliehfte nnd
lugappurates haftet, ist eine Vernichtung des widerfehte sieh fehließlieh auch der
Beerdigungl.
lugapparates herbeigesüheh da die Flamme des des Pfarrers auf dern Kirchhof.
eschpsses mindestens eine halbe Sinnde brennt.
Hvgi e n e. Parvenu (zu seiner Frau):
Das Geschoß wird mit einer ileinen Kanone ab- «Weißt Du, endlich habe
ich das berühmte Brich
geseuert und»kann 7000 Mir. weitnnd 8000 Mtr. über
wiedergefunden, das wir uns anene und das wir nun fehon feii 2
hoch fliegen.
t haben
geschneHygi
Ein Monat Gefängnis we.«
Jahren fuehen
,Srhade, daß wiss nicht
gen Schüttelnö be- Wahlurnr. eher hatten. Wo war es denn ?« »Da drin
Wie die logialistische «Leipz. Volk-It .« mitteilt, in der Badewannel«

’

kleinstem Umfaagy beispielsweise bei der
Gemeinde Dallmin, wo uns 30 Teiluehmer augeichzisseu sind» hat das System sieh gut beHäher-« Seine weite-e Einfühemeg in großem
;»Ya«ßfxabe. ist· gesichert, und zweifellos gehört der
Fjtztoeuatischen Tekephoyie die Zukunft des Feenfu«

;

Mich

;

-

ecft
nach Bein zu- osfiziellen Begtüßksug des Schweizexischeu Bundesrales fahren wird. Von dort
würde det Kaiser nachmiitags 4 Uhr direli nach
Deutschland zurückkehren, so daß also det Besuch des Verne- Qderlandex und die
Fahrt nach Luzern unterbleiben
würden.

gemacht. »Ja-di sit« dto ht Sexb i e n
mit Kt ie g
falls eg die Aufwiegelmtg
der Seil-en im Sandschal Nowibazar fort»

-

,

auchd

·

Eber cil sneutöter

-

suche für ein Davosor

-

?

Moos-M ges-sonst

.

Ghausseeherr«:

,

.

hisikeinoiichsrzliohston

lilgssshg sit-. I-

Schulbegitm

Kuh-o rosig-them Masgkl

erfür die mir
wiesenoTeiil ahmej mojners woran Lage-, und bitte treunäliohst dasselbe auch fernerhin teilnehmend
mir zukommen Zu lassen. Hochachtungsvoll dankt-. Iltss Lust-I
Fayonco-Geschäkt, Ecke der Alexander- 11. Neumarkt—str. 12.

.

LFF

«

Exz-;

.

zu konkurrenzlos billigen Preisen:
Nickel-, Emajlley Payences u.
Glaswaren, Lampen u. allerlei
praktische Hausgeräte in reichlicher
Auswahl emptlelt freundlicher

zu

gesucht
Verreisemz u 3 Mädchen
von 7, 9 und 10 Jahren.
erfragen
Karlowastr. 61, von 3—5 Uhr nachmitt.
ACElfildete deutsche

,

-

verheirat. Kutscher
.

mit guten Zeugnissen gesucht. Meldungen im Kontor des Gutes Karlowa bei

Zum

bedarfsMitteln

»«

-

sonne-

Hotel Bellevue M2;19—.-20":
Uhr vormitt.

Emc rufsische Banne
luth., sucht
Zu

erfragen

sc

.

Ists-Essig
schrein-a.chEJEZllFFEFäixtixalaaja.
Nähan von
dlgz Palmas Ueber-nehme
namens Kindes-wasche

~Wen-IMME
Pinamont-)

und mehr täglich verdienen Personen Jeden
standes leicht durch
stille Mitarbeit. Auskunft gratis durch

zum Putzen aller Metalle-. In Gläsern
d« 10. 15 u. 25 Kop.

Ueberall nu las-bon.

Muskel u
»Statuts
Its. stillt-lfo 55.
"

s. 11. Will
them-kalt
St. Petersburg.

«

«

-

.

.

"

-

.

AuslandportM

.

«

'·-.,:

.—««3x«TIJ-s-,k;z,»

·.T;s,

.«.

Näharbeitgn

-

»"«

worden

schnell

und gut ausgeführt-.

schneiden-I E.
.7i,.?«»å;;izzzkxss

(

.
"

Grösste Auswahl vkm

uml·

·«

·

«

antqrslltsusllssa

:

.

-

’

«

Schulzktislceln
carl unger.
T01.197.
Bei Einzahlung äsxxlkabatt

.

»

—.

.

-

..

:

bei

u.

»

sug.

k

soc-es.

--

———

ordentliches

deutsch-sprechende: Mädchenverzu kochen

f

steht, sucht eine Stelle als Stubenmädchett
Jakob[tr. 10.

Ib .itcth.tl Maam

ebient hat, fuchk eine
s ondiegStube
od. zu Kindern.

solt-an.
T- Luiss
russ.Eine deutsch-,

gesucht

v. lettischssprechenbe

Magd

Sternstr.

.

ös, Qu. Z.

-

«-.

I

PoustoznäkeBlum-·
Enden freundl. "—.,Autnah«mo
str. 11. Eingang von-»der

veranda.

Petxslotx

für 2 Knaben-11. eine Dtxme vom sopt.
Ab Isslschh Otlspx ausü- Not-älij
sup-,gesucht«-«

«

»

Eclu tl. IMM-

s
nagt-som-

upexmaraegsss

Haöopexcnax 7,

les.

F

»

Wenn-u.2
.

Pension-wotret-nä·

:

und Psllslosssklsllssx finden
liohs Annahme
Iczarlowkstri 9bei Pastorjn Ktoevs.

sxsimkv

m

gest-g

w

m et. Mem

sse-«

ums

·

Nähe

in der

»H. v. N.««

-

J-

Um geneigtsn Zuspruch bit-tet höll.

Hat-H

gut mobi.

«

mit voller Pension ist.

pikstr. 6, Qu. 6.

-

I

Vogel-

mit

F

J

«

«

(Korridor-SystemgKüche-

von 4 Zimmern
Veranda, mit Benutzungdes Gartens, ist
vermieten «——. Petergburger Str. 149,

C-:

-:---.;.«

k

Mühle-.

oII m- n g

boii

verni eien

.
nrj
t
g
Veranda
Zimmertx

—-

KastaniewAllee IA. Zu
FNeue
xxgselvst Qu. -,..9. von 12—2. .

erfragen

-

WMM RBIMM

vor-sk- nasb 5 Kopf-an, n lowa-ra- 111-I
lcauosnasc zut.
Umwin Mann-ca
M 60,62.
-

DIE-»st-

Garten-

an

werden

I

»

Breitstraße Is.

-

ff

—-

Wallgrabon l

helle
Zimmer
vermieten (mit an stillebende

sind zu

Herren)
KüteriStr. 1, Qu.3. Zu besehen täglich von I—-5 Uhr nachm.

Eine Wohnung
von 4 Zimmern, Veranda u. allen Wirtschaftsbequemlicht. ist zu vermieten
Philosophensiraße 2, Qu. l.

ff2f größ. zusammenhängeude

Zimmer

4

mit separatem Eingang, gut möbliert, sind
zu vermieten Teichstr. 24, im Hofl
ist eine Wohnung von 2 Zimmern Ul. Etage, rechts. Zu besech von 10—2.
nebst Küche Zu vermieten Zu

El größeres u. 1 kleineres

-

Freundligzh hübsch

erfragen durch den Hoteingang.

movi.

znmner

flbxtgsgequartser

mit voller Pension oder ohne wazzsxjskssz

familienwohnung

Ztmmer R
« HIAbsteixkquartier abzugeben. Off·sub

I

.

zu

vergeben

Hoffnungsstn Z.

selbst werden gute Mittage verabfoQkkf
L. SpTeichstr. 50, parterre sowie ein Keller
zu vermieten. Zu bssehen p: 10—12. Eine alleinstehende, stillhbendcxf
Markt-Str. Nr. 5 ist eine separate Dame wünscht einem’älteren Her»
ats

Zimmern, Entree, Veranda und A. N. an ie Exp. d. l. erb.
kl. Garten sofort zu Vermieten. Zu
Garten-Str. 45, eine Treppe hoch«
erfragen beim Hausknecht im Hof. Die
zwei
werden
erteilt
BoBedingungen
näheren
Str. 9, vorm. von 9—ll, nachmtanische
von 4—5 Uhran stillebende Mieter zu vergebenGrosses helles. gut mödL «
von

.

·4

von 3 kl. Zimmern u. Küche
Strz jgzspxgrterra

-.»-

mit allen Wirtschctftsbequemlichkeiten ist
zuvermieten —«. Brett-Str. 34. Na-·
heres B"reit-Straße,36.« -.
renoviertp
Exsu
3 und

Pasto-

Gut möblierte,

5 Zimmern, Badezimmer, MädchenVeranda, in bester
Gegend der Stadt, mit allen Wirtsfchaftssbequemlichkeitem Wasserleit.; auf Wunsch
auch elekt. Licht u. Telephon zu vermie:ten. Off. bitte niederzulegen in d. Exp.
.—d. 81. sub «Neue sonnige Wohnung«.

;

.

mobl. Zimmer
Zwei deutsche
Studenten abgegekönnen
ben

Tvon

Einegrößere

Lep-

I

0

auf Wunsch mit Morgentaffee
ratftraße 12, To bien.

Abreisehalber wird mietfrei

können passende möblierte Räumo in
der Ritter-str. 4. abgegeben werden.
Näher-es in der Typoschemjgraphie
daselbst
Eine neue

ZUet d. schwarzen

Zimmer

zu haben

Em mobi. Znnmer
apartem Eingang zu vermieten,
O

Zu

des Cottvikts. Qss. zu
Str. 50, Qu.

Botanische

Str.l4.

Mittags u. kalte speisen
I

-

Wassgkloltung
sind zu vermieten
Pastor-nbeim
Näher-es
Hauswäohter.
)
Ein

«

in vorzügliohster Zuberejtuvz

vermieten

mit Zontralheizung und

11l 11. älks la
Ell M 11. lMilcng El.I
-

zu

Zwei Zimmer

KEtlmussta

empfiehlt den geschätzte-I flusstsslusgshasuovsm

.-

«

Ztmmer

«

-

ferner auch simtslolso alsdann-sales Getränke

.(-ew-

nawmlsrekkmasx

l-

7.

.zimmer u. warmer

I

Pyocxcas

Fa T « LandgZo-il

mit guten Zeugnissen aufs
efucht. Anmeldungen in Dorpat im
tel Petersburg am-Monta«g, den 20. Augvon 6—B Uhr abends, am Dienstag von
9--11 Uhr vorm.
«

.

finden Kleine Mädchen bei gewissenhafter
Aufsicht mit russ. u. deutscher Umgangssprache. Klavier im Hause
Gartenstr. 42,
-

»

adressieren

«

Einzelne u. zusammenhängonäo Zimmer sind mit voller Ists-soll 111
Ist-schen Austr. 11, Qu. 1.

ZtB.

Der Vorstand.

s

zu

von 3 Zimmern u. Küche in der RosenStr. 55 sofort zu vermieten.
Aelterer deutscher Student sucht l
helles, gut möbliertes

Doilenvierer.

-

-

eine, die gut zu kochen versteht,
alsStubenmagd—Dampfcrstr.s.
..

Qu. 2, oben.

»

A—-

Zwei Unnnungen

von 5 Zimmern sind

Neue Kastanien-Allee 8.
Eine sonnige trockene

.—---

.

f ensson..J ohn.

von 2 Zimmerm mit einer Küche, ist
Uferftkqße Z.
Mieten

d) DoppelZweier-Halbausleger.
e) Trostrennen

»

häkreymanm

Zu erfr. b. Hauswåchter, Wallgr. 4, od.
Tolstoi-Str. 9.A

REALIST-Tasse

ateiläere

-

Mijorziehsn

.

Köchin

-———

W-

.-

MA

In meiner kenxton

HA

limsilzomle lassen H Eins

-——

..

e—) Rennvierer.
b) "Biner-Halbausleger.
e)

»

-

ünäen noch eins e sehüler freundliche
UterAufnahme
Str. Nr. 10. 11. Mage. -

-

welches

die

-

,

«2 Mägde

l«

mit guten Zeugn. kann sich zum Alleindienen melden
Peplerstrx 18.
Ein junges

Stelle

6 Zimmem und Küche zu vermiekktLszsglML

P r o g r e- m m:

»

sub

Pension

mtt guten Zeugmssen, das

Eine Magd

,

.

North Ein

Exp. d. 81.

werden,

ger t,

«

A

Kinderwärterin mit Zeug-Affen
ger t P«arkstr. 4.

Teile hiåftHstijfdjnok FW

schatt mit, dass ich meine Werkstube erneuert und in die Pless
kausche str. 2, Qu. Z- PMB-doneingang,. übergeführt habe. Divorso
«·.

,

sohe str. 20, Qu. 1.

«

Horn

Rank-

-

.

«

"»

speziell Erstlingsausstguon

Kühn-str. 2.

«

s

»Motive-UT

Versuchst unbedingt

untl

nissen

.

Ritterstr.f2»6.fsp

clas

-

zu vermieten

gesucht , Rigaschestr. 19, Qu-. Z-,
vormittagÄLff

Kühnstr. L-

Eine Wohnung

von

Musik von der Feuerwehk-Kapelle.
1) Bootstauke.
2) Xonkurkenzen

nur mit
lö.
Empfehlungen,
September gesucht Gage 25 R l. mon.
Schloß Sagnitz
per Sagnitz, Livland.
Eine firmce Köchin
für eine kleine Familie, die auch Stubenarbeitzu verrichten hat, zum sofortiges
Aufritt gesucht Bevorzugt eine solchedie in rufsischen Häusern gedient und
entsprechende Empfehlunqu vorzuweism
Wallgrabenstraße
hat. Zu erfragen
Nr. Z, Qu. 2, von 12—2 Uhr.
Zu sofortigem Antritt mit guten Zeug-

-

Em Budenlokal
I

sofort

v. 10-—ll

Oberleitner,

s

sag-Ists s Illu- ankam·
111
Gäste können
wozu die aktiven u. passiven Mitglieder eingeladen werden.
eingeführt werden.
«

Zum

für eine Buch- u. Schreihwarenhandkung

Ecke d. Alexander- n. Nerrmarktstr. 12.

-

kunft: Handlung

sonnt-m et.

- -

Wirtin
guien

Handl. EichwaldL

Eine selbständige

Eina wonnung

—-

.

,

O

Ein-Markt 7.

77.

-

zweier Kinder werden Pensionäre oder
Pensionärinnen von 8— 12 Jahretx »gesucht· Russische und französische Konbei
versation im Hause.
rau v. Radloff.
Riga, Schlockftraße 1. Zagensberg

August, B—ll

eine« Stelle.·

Str.

MMER Fuss
Ema Wohnung
no- 29. interne Regatta
is.

—-

Vosesety Abschriften.) Offert.

»123« an die

von 10—12 Uhr.
Gefncht wird gebildete, deutsch-sprech

Näheres

Rigasche

von Z Zimmern und Küche ist zu vermieten Fischmarktstr. 2. Nähere Aus-

Mitgliedskarten sind beim Betreten des saales vorzuweisen.
Das Präsidium.

tNai mit gsbeschäfhtigung (Zu Kin-

fu
deg

Dorpat

fut-

,

EinszumGouvernanje

Absolventia
eines rass. Sym. (gold. Meä.) erteilt
stunden. spez. Deutsch und PranZösisoh Zu sprechen v.l—3
Jakobstk. 6. Kiste Rang-sep.
Ein

—-

eine

stelle-. Ach-.- r. Peßoltb, anxapckcast
sm. 80. Iw. 2. »A: B.«

spreohst. von 11—1 Uhr mittags.

I

abends Kontor Lell

I

mit guten Empkdhmkigeu sacht

Juli-ungan-

Von Zins-s

yxjpannmomehty.

-

I

von 5 Zimmern, Veranda U. kl. Garten
sofort zu vermieten. Zu erfragen im

Tagesordnung-:-

-

vom Ilkl il l l lk ais-s MESW
s.
s

MSWr-,k- hochgeehrton Kundsohakt

sage ich

Tygsh

famslsenwohnung
s

1) Bericht des Herrn Präsidenten.
2) Aukstellung der Wahlmtinner-Kandidaten zu den Reichsdumawahlen.
Z) Kassenborjeht pro 1911.

Lich

fffj

Zurückgekehrt

»

der zugleich auch den
beaufsichtigen hat, wird gesucht
daselbst
können
ein Holzarbeiter und ein
Schmie für
sofort melden. Pop.HoBopxcenh llczconckcopj ry6., mit-nie Ast-

1912,

im lqksle dot- tätsosssn tilde.

tust-ser
Viehstall zu

.

A. Kniotsch.

·

Dienstag, den 28.

Ein gut empfohlener

Zurückgekehrt

bleibt der Weg
sonnt-Wurm
Ins Zum Guts illa-vorm auf

Bewusstsein-n Inst-Ia

Malbert Vothc

Ksrlowwstn 3.
«
sprachst von 3——s nachm·
staates- u. sonst-g Krankheits-.

OWNER-»
CIIPI scII Ica-

essen der Remome

Bis zum 15. september sprechst. v.
11—12 und 5—6.

6 Zimmern, mit Korridvr u. Wasserleitung, zu vermieten
Leppikstr. 2.

Parteiversamwiung
9- Uhr
August

Zurückgekehrt

»

Vals

«

Prospekte.
. jfzfsz
Telephon 18 416«

der Ghsussoa

-

Dokyo-tet thust-apr

,

2 Aorzto.
Kleine Patienten-abl.

»

.

Familienwohnung

von

.

-

.

Newvoasssatmtokiam

W

Max Unser-.

Baltisohe Konstitutioitelle Partei.

Dr. Bisses-ow-

-

Dr. l(. Pfaff-T
M tiem Auslande Zurückgekehrt
111-. mert. B. Wulfk

·-

Mitwirkung cles allgemeinen Lieblings des Publikums

Eine

Zurückgekehrt

Zurückgekehrt

,

von 7 Zimmern, Veranda u. kl. Garten
zu vermieten. Zu erfragen bei N. Ettmow, Teichstr. 74, im Hof, von I—3.

«

»

«

Gusse-Wald der stadt), .
Josephstrasse 12 b. -

-

.;·.-"««T,

Familionwonnung

o

Grosses sehr interessantes humoristisehesBild unter

«

"

"

·

Dr. A. Kramer.

Dresden-strehlen -

"
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,

Z

V

Erscheinen für sämtliche , Marmschakten obligatorisch-

6

zusammeåhängende

Zimmer

Fassung

Rath-sse

.
mit voll. Pension abzug. Parkstr. 4,
oben, recht-Z Daselbst ein gutes altes
cello zu verkaufen

sixåjklljst.hgkss;»La-Msth

billilHl
str. r.16.

Belohnung abzugeben

.

.

«-

«

Drama aus ser berühmten
künstl.
Nokdjskp MSSSEUMC VOUUSU
künstlSPUO d- KOPOUIJASi kOUISL Theaters
DSSHSU KunstlsMoll
Hat-IGrosses

Zurückgekehrt

Will 11.Isll sl l l l lskll

.

.
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«I?E·EZ?Tvsk-i2lkes

.

«
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Akrohaten

Seht-. Zlmm

-

FAMka
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»
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.

-

und

Geschichte-, hervorragende Tut-ner. Eine Reihe der
schwersten Uebungen; alle Nummern Zeichnen sieh
durch erstaunliche Kühnheit und Komik aus.

«
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X
x«»--

"s

Pathe-Journal«
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-8 Uhr morgens

20- nugast latet

-
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Fsz Die ia isiichiich beste
d zur Siär;::«·:::;:«
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-

Sonntag, ils-I M. flug-

vergrösserten und grossartjg ausgestatteten Theater .«-Jllusion«. Der
Baal ist verlängert uncl das Foyer ausgedehnt »Jllusl0n«, das grösste Theater Dorpats
ist unci bleibt stets susssk Kunst-spread

(

-
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hat ela kostet-freier
Rat bewirkt »
Wenn mir jemand sagen würde,
dass man sich so schnell vom Magenkatarrh nnd Verstopkungen befreien kann, ich hätte es nioht geglaubt.
20 Jahre lang litt ich an starken Verstopknngen, Kopisehmerzen, Uebelkeis
ten, sodbrennen und Blähungen
Oltmals waren die Magenbesehwerden
ganz unerträglich Von alledem bin ieh
geheilt dank dem kostenkreienktat, weis
ohen anoh ieh jedem erteilen möchte:
gehen sie in die nächste Apotheke
oder Drogerje und kaufen sie eine
2-w'oehjge Schachtel Stomoxigen von
Dr. Meyer. Nehmen sie so lange 2
Tafeln zur Nacht ein, bis die regelmässige Verdauung wieder hergestellt ist.
Mein Arzt sagt, dass dieses Mittel
in den besten Hospitälern angewandt
wird; der Heuptvorzug besteht-darin,
dass das Mittel ganz unschädlich ist.
Oberst Ic. A.

-

-

-

Das

sieleu

,

akiået

kich

Hort-ma- 30.

(17-) Aug— Räub e : überdie Zollftattoneu Lafyn und See-schni,
banden die eurvpäjfch en Of szjeke
und raubten Waffen nnd Schießmatetiah
schts
Ja Kotschikeu muTom-, 80. (17.) Aug.
Die Alba u e r verlangen von der tückisvon einem Orkan 4228 Häuser fortgetraden
schen Regierung unverzüglichx Bezahluug det gen, 5993
Häuser halb zeismt und 888 Menschen
Summen, die für die Wiedererrichtnig det bei
dem Aufstatide sei-störten Häuser festgesetzt waren schwer verletzt.
Rio de Janer 30. (17.) Ung. Eis Um
und droh en sich det Gezlder des Figkug in
bekannter ich oß auf den P»t-ä side u t
ganz Albauim zu bemächtigen.
fchaftskandidateu Senior Sovie.
ssnstautinopeh 80. (17.) Aug.
Jn det
wurde von der Menge ge
y n t.
Pforte wird versichert, daß die in detg Schweiz
unterbrochemn einleitenden Frieden u n t e i
haudluugen Montag wieder aufgenomIts-. me Isszczisijikzkit usi-.«iixuu«nlich;
men werde-ex —-« Dek bvlqarische Ministerpeäsis
TM E
Jus-E til- 2x Z« Funk- E WITH-Its
deyt versicherte
dem türkisch-n Gesandten in
Sosia, daß Balgakim seine Tguppen an det
Grenze nicht versiäckr.
lis- lasuts 110111 cülsttlas kann, in reinem
Zustande oder mit Wein gemischt, als das beste-, die
Des Militäikommandant des ParVerdauung bekördemde Getränlc bezeichnet worden.
laments ist verhaftet wmedm

behörden dieses-Gelände gewählt haben, weil es mittelst nnd Trinkwasser sowie den Unsbiuch
bezüglich feiner Beschaffenheit der mssischen Ebene einer Epidemie. 100 000 Menschen sind obdachs
galizifchen Grenze sowie auch Obeeitallen lot Der Handel hat aufgehört Viele Geg e t.
«
,
bäude stürzten ein. Der Bahtwetkeht ist wieder
s- Lemberg, 80. (17.) Ung. Zum ersten hergestellt.
Winken-Bischof in Kauada wende det Retter
Die offiäiöse
Betst-ab, 80. (17.) Ung.
des Laube-get Seminaek Niktta Bndka er- -Sasmoupmwa« vertraut- den Bestrebungen
det
Dei Metropolit Scheptizki erwarb
nannt.
Aufrechterhaltung des Friedens nnd
Mächte
zur
sich in Leusberg ein Hang im Weite von zwei hofft, daß zur Entscheidung det Ballaustage
Mill. Kragen für die künftige ukraiuifche
die kleinen Vulkan-Mächte hinzugezogen
die in den nächsten 5 Jahren wes en.
aus Universität,
«
gegründet werden foll.
so
Nach der ·Politika« haben die Türken bei
sicht, Zo. (17.) sug. Gr af Bet ch
Am
Ristowatz 10 000 Mann konzentriert«
anf)die
minnt
told wurde-vom Kais et empfangen und Grenzpunkt Tussitfch wurde ein serbischer Landpvlkzist von tükkiichen Soldaten. gest-tet.
Gelsenkirchey 80. (17.) sug. Durch einen hielt ihm Vortrag über feine rumänijche Reise.
80.
Die Gerüchte über eine ernstliche Etlmnlnng
Vrepierh
lau(17.)
Aug.
Biiudejouc
Z
wurden
e
gB r
Erd-Mich im Schacht «Alma«
dete auf seinem Fluge nach Berlin hier infolge des Prinzen Gen-g sind und-gründet
leute getötet und l schwey verleyt
Ofeupestp 80. (17.) Ung. Das Blatt «Usest« Mute-befand
Salt-with 80. (17.) Ang. Die Belqiqder
. Norm-h, 80. (17.) Ang. Das steige übe
gibt die Wie-er Mitteilung über die Beben
Demonstmtionen und des Ton des Asjiksls detue-g der südnngaxischen Manöv er Ho chwaf s et bedroht die Stadt. Man be- stisköfm «Samouptawa« anläßlich degz,Gem-tze!z
wiede- Mid weist dasan hin, daß die Miliiägs füschtet das Eintreten von Mangel an Lebens-. i« Sen-Itz- habm in der Takt-i fis-kei- Eivdsuck

.

tigteit vom Wasser ousstig nnd einen großen
Halbkeeig über dem Kreuzer «Müuchen« beschrieb.
Berlin-, si. (18) sing. Der Kaiser tms
völlig wiederhetgesiellt hier ein.
Baden, 80. (17.) Ang. Bei Wien ist der
Professor der Philosophie, Glied des Herrenhauses und kostespondiesendes Glied det Petersburget Akademie,-. Theodot Gomperh
gestorben. (Gompestz war seit 1867 Dozent in Wien,
1901 trat er in den Ruhestand. Seine philosophische Tätigkeit erstreckt sieh vor- allem
namentalgtlassische Philosophie und Literatur,
Entzifsetung altes Rollen aus Heilu-

~-

M 190.

Nptdlivläudifche Zeitung;

«

Sonnabend 18. (31.) August·jl9l2.
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zonzugrosse
vermieten
Fischer-

ein Akmbsnel Man bitter, as gegen
Stern-Inn 18.

·

·

aus

sen-e-

·

sie

so

so

so--oor-

so

so

»,»

,

-

-

»

«an

,

erss

.

»

·

.

sus-

-

·

-

U

«

»

·

so

«

·

»

»

-

Welttiingjs

»

’

«·

l

T

so.

!

;

«

H

»

!

i

Estrizstet

«geu.— Zwei via ihnen hatt-n einen benuntmen
Filiria-ais trotz Unordnung eines Schutzmatmeö
sichs zthuuptwache befördert und det dritte
hatte feis- Pfetd« ohne Aufsicht gelassen, wühers sich "«in« einem Titnttokal gütlich
gätan

Zeutk

atte.

«

Nod-nal- sei auf das he u t e Soanabend,
stattsiadeade Be nef tz für die 1. Sängeij
Fil. Matthaf Wse rt hen-B ü s i u g hange,

lvteseu, die- m Jeqsu thhmss zugicäftiges Oper-eit-

«D«ie skeuieh e Sn I asn e« Die Titeln-Ist
singt
M p r g e n, Sonntag, geht als zweiGnstiptel des I. Helden und Liedczavch,
Hes
belad- eilts To- ca sie-s demsmiedergesbwelfeneeeswes sf Dyna- Qtiudsvj aus Köln, Comm Doyles
liebien. Da eckemest sie zulhremthdssss 111-T Deus-111 id i u asu d Bso usn heacdetieie Höchst
Scarpier sie belegen hat. Sie häiMljeeeesMäukJ spanqu Detetuvkomdoie« «S h e l o ck
H o cits-am tot-in den Armen-.
I z det- Köytgs det Detetttve«. um- Hesm
xus.
e
sich ihrem Schmerz hingebe-. SOLO-ss- höiicstest Msinsderx Titelnlle in Szene.
MTD ut a g
Stimmen, die reach ihr als ScaMsWiw
May ~D«·t c I e u ch-:e Sxia
schreien-. Da stürzt sie fiele vovsderkÆfMis ais-usw« «-- Dei eI s t agk wird gegeben
vers Yakgjreijie furchtbare Tiefes
ABle- uei is iüis sdeu verdienten I.- KapellDie Ausführung-, die, ale Mzstsz MßerzshmuEmm
Ksc o etc t: ~T o S c a.«
hochvudienteu Kapellmejster Heumskåuitu ästi- MsOpets von Psu e c i n i wem- Komponisten
Szene geht, gewinnt-noch daduahczjvwswnsicsze
»Man-same Buneifly.·)
daß speziell für die- Partie desssWMLdsetm
auswäittge Kraft, Fil; Ktastiug YMEWMJS
hager -Stadtih.eatn, gewonnen its-Mystikfoman also annehmen, eine IMMkaUniversitäts-K;Xtche.
dcs .Wel-keg..zn erleben, ios darf MMMÆPHHI
DE- diesskiccheuremontes lesV-nicht beendigt
hoffen, daß-unse- Pnhlislnm ssichijMeMstz
ein hervorragendez Erzengnsis det Wmopems ist, is können die Gotteddieostdksleidecsicht am
eistxam-«26. Unwszswiedet eröffnet
pwdukiionzn höre-, nicht entgehede with
wer en.
Die diegjähcige efi u isgch e s litt-d wir t
Der- Pustrr ;ist- von Die-Zwi- chm 20. Auschriftliche August-Angßåktuug ist( gust, an zu, spukt-en. Spuchstnndensvakcägiich,
am Seinigen Fieitagez etdffnetec worden« JU- außer Ins Donnerstckgpgnndcsdwckkichedfeimagey
gapzeu.rechtsiuichisbeichickt, machtgsdise Ansstelluug von 4-5 Uhr im Wut-»Wallgxaben 25x52
in Ihrer- ganzen Sinon-nung mich-; ins-.«—2diesm-- . Unt.Smtag, deEuW August-Abendmahlzfeierp Psalm-· uns-: Vzu Uhsi m da Miche.
Jahre einen günstigen Eindruck.
- Die leer-wirtschaftliche M n Mit-sen buMessung-weihen- ibiss Freitag-Abend
t.eil.u n g weist.ehenio« mauuigfache wie zahle ;
Pastor T. H ahn.
seiche Expowatex auf, darunter einige interessanteSOLJsvhauntzssitchu
ueue;E-Icheimugeyzsi Lin der Spitzeidesxsintstekttq
.
Sonnng nach Trinitatiz, ben 19.
Ums-18.
let auf diesem Gebiete steht wohl die«- hiesigU
Es-Estn-iiches Veto-mische Genossenschafiki
Wir-:iolgessi die Figuren «S-tandia«,; «Matshall SonGoitesdieust mit Abendmahl um Ihn Uhr.
Imstslgeichi 4,-5—21.
u.: Kv.:’, Mithin-H Såeispss ec. Sie haben
Pitdigexx Wirt-eckneben mancherlei, verschiedene Votzüge aufweisenden Pflüsg«eyz- Weisen, Eggeuz Süei und MühSt. Marien-Kirche.
maiehiaes 2c,, entsprechend den Anforderungen
:.
Sonntag
Nin 18.
der· Nutz-M auch-seines ganze Reihe von Naphihassi
nacht-: Trinitatig, den 19.
matt-me- nadzDampststwobileu,- darunter- 2·-» ImmSelvsifnhtetsLotømobiien, ausgestellt. Dei-ebnes , Estniichex Gotteshienst mit Beichte-und Abendsind divesie Wagen-,- oou DotpatexPwimzemeni mahlsfeiecs unt-W- Uhszz hergestellt, Schliner Dezimalwageus,:-W sind-.«- ’ MMQWU Gotteskienst am Sonntag,
is größerer Zahl zu ben 26. August Aumeldnngen zur Kommunion
Mühlstein
tagt invo- von los-M Uhr im Pastotat.
ehm.
Legt-n verzdeuyyen Konsismandenlehte MonDus-«Milch«vieh,, dass gegen looHattptxs
auf-weist, scheintquscitatin seinen Fortfchtitt gegang- iy, dass-Zo. Angstin nm 4 Uhr nachmittagg.
dassikvoitgeklahiz:aufmvsiien. Neben du vorhmschendm Landtasse waren « auch Usgin nnd
einige- Aysshtte zu sehe-.
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Lunt- Resolutioa Dis Hm Polizeimeißerg
letzter Zeit s Fuhrteuten das
111-USE auf s mal-· 24 Stunden entzo-

W is

usw.

Züasiliche

Pseuemsatetial ist gut; auch hierf
wird von Ketmmt ein Fortschritt konstatiert»
Obwohlstm ganzen eigentlich wenig Pferde zu
Ich-n waren, to -euts-t,sådtgt. døchi dies Qualität-?füc« die Quantität Bemerkenswut».ist,. disk-dieZachthengite,-ca. 10 Stint- jsst durchweg-« Kale
htücei warm, und daß Kieuzuugm mit ichs-musKaltblütern von den sticht-m bevorzugtwetdetts
Auffalleud war-ein,seycsiQtve-edc aft- 2jähitsgezs
Pfud,.sdas» schon 2 Mich-, Mk Miiqok-hG—war. ZawelchemSchlageied gehörte, ließ sich.
mit Siehe-heit nicht beim-mem— Wette-e Hansttetattm sind ichs- wenigst-einstmDte Feld-, Gauen- nnd Hackftüchsts
wann reichlich- nud z. T. tu stattkstchesx
Exemplmm vorhanden- Jnx übe-sichtlicher Its-m

Wetterbericht

bei meteorolZE.Dbieivatociums- dJKaiL Universität

Dag.

vom

warens Obstpsstchotiw Butter, Honig

Firma Wirst-Docan in

seitens

iuyc
7uhk
morgens. . mittags.

MWenuuivm)- 763.4.
Lufttempetatmentigtadc « 13.6

siudrkchr. (m-Se»ichwiud.,
W Weh-stell

s

762.1
18.4

82

84

8

3

761.2
21 5
85
4

1. Minimum sh.-Temp.s-uachw 10.6
2. - Nisduichlägdz
8. Embachitaud in Ceuüm 800.

F
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«

TM. Bitterkeit-sie ans Peteiksbnkg
fürcmMZix Warm, verändern-11.

wen det

bracht.
. Ja einem Eigeer PMB- sind von den
H.au,ghattnuggtnri eumLtplqppi mIchtehene Ga r t cui I üehte mit- Hesujife roh

FIE»

lsuhcad.l

·

;

————-——————-

einer Pallas-unterge-

in appetitlich-s

18. Arigustf WIL.

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

peM---17z
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tun g beim sich

zeft

e

I

dreie-

sug- Dce Sta dt v etwals

Juki-des Ge m ein d e ä l«-

Kcetfksowie den Vertretern

det

Fosm
idnstrie nnd-des Gioßgtundbes
te t. Die Js dustiie hatte mit Erzeugutssmsder h tz ·- H übers-. die- AMibeituug eines BratwurJst ne u.- Laisholms
Literatur, des Kunstgsmtbes und da- HGB-. Bahypigojetts
szg
tso j gsPeipngier.i Die Bahn toll 160
ehstsehen
tudnfmr. wetstx
shautgembtts Stoffes-z
Teppich-u,oa«udmbettm, Mühen- uiw. auch-»aus Weist lang werden.items est-sichs knittmhiftotthhe Ungftelluug auf.set-whats- 17.; Ung. Beiössentlicht wurIlluhöspee Bär-ils über die Prägung von
den.
Acri-»eingut-.
Seht-mch.und
sind die
eiuichtungcn vertreten-, besondre-»der- Bis bestem-K t-» s- zumdeächtms des V at e ischwedtscheu Aktiengesellschaft zßaltW eine komi- läud tichcu Krieges- iowte über Die EntptemTurbiueusmoltetet (Wm- 3000 RbU sachk- hållmg»desp Destualisiürrskajfet Alexander 111,
Dtc Hetsiugfoiset Firma «Lakta« usd-die.Ft-ma. in MINsitt Ullnhschstmxaßtifekn fand eine Parade
AlfasNodetxfehleu nichtJs der kindischen-;
Laudwtttichafts scheiut mit Recht viel Gewicht-,svf-i des-. sLeibgawessäSiuegimesti unläßtich feines
ote Entwickelng «deg:.M-tmmeieu-tuswsdeueuq ngigeuutestcs statt.
"« Eis-Ofen Lin der Gasausialt dem-sachte
Bahnen gelegt-» zumal-en.
B«
kluge-nachts ausgi-

-

LIM- SCadew von-. 200 000 Abl.
Diesde 7- des ~M -GIM«

Daz, Innenmiuistnium hat cdeu Gewinnen-tet
ein ijtum über-die Aus-end ang des-senenGeietzes betreffendwie Erschien-n g , von
Uppt h eken vekiaudi. Dass.-Miikistetium » ers-.läxuxkt dert-» daß-: die: Kommunalmstämtipnuk
das Rxcht habet-z eigene-iNvimalapoiheken2iiuOe-.liebigei Zahl und-em- sbeltebigenk Orte-u stach »Im-«hetiger Anmeldung bei den thdideuxzwasffmis

schlagt-hast«
. Itsiozsnyxswgsz Weges-XI

made bes-

älfch u u g in
det 111-N Sich in sH-llf i ä I e wurden
set seh-holte DittisWsssåMiichtkchuh der Aufijkhet Käs- Md Ldet sse-t- Pädatto dem Ge
r t cht übergehe-«17. Läg» Im- Dorfes SamstMach-«Tichexsuojækschtvschvie sind- 5 Personen
mspie
Diestsschsku ehe m Lislaiedmimmkzx nach justus-P oft iisy yw t o m c I gestorben-.
dem, »Ist-en. Westens mit ketzerisch-; zu, Besonders inteseisieistss sich. die lkolåndiichei Viehzucht-; « Tmtfk«'x7: stig. Der nach Botshom abgeestgletfte
Abteiluug ffür diestichxucht w Peipugfee,-. det lassejr. Passkckgietzug
mit-Lwow bis 5000001 kleinen Fisch-Himm- det-Osti. Ei verbrannten die Lokomotive, ein
iotgt wied- Uebee.-.-dte2-. Erfolge fehlen genaue Güsmivaggou Und zur Hälft- em Waggon 1.
Dgtxlyz Nur vone- Ptestsser See läßt« sich fest-« Man Umstkosmeupsiad der Maschium nebst
jugen, haßt-set dec- Eisth Det- s.Fci.,esiatzg.i sie-: ist«-mi- Sohn und feinem Gehilfen. Von den
den .« lehteu Drei Jahren- ; bedeutend zugenomme- Pisssckgimn hat Ineinand- gelitten-.
hat· Die» Laumtetschafmeiwalewx geh-»den . Mitwon (17.) Aug. Der tussische
inchzüchtem Da pl ehen - von-.«- 75 —-10Q"226; PGLAF-OTHER - Sweib ej ew besuchte gest-M
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Während ser sich. an bete Schreibtilchchegsle mit
dere Freie-aß auszustellen, steckt Tosen eiee Messer
vonsder Tafel- zee sieh, niedere-sie der-Ninus
erlebe-sticht, als er sich den veefprocheneanhee
zu gewinnen-Liebt Dann nimmt-·- siessihren Feeie
paß und verläßt idais GemachDersx s. Akt spielt auf- dere Platiform der
Die Nacht- weicht eine-e- neuere
Engel-beugTage, iu dessen Frühe me Cavaradsffi das-Urteil
vollzogen werden foll. Ald. letzte Gunst hat er
sich erwiese, einen Brief an feine Geliebte fchreie
ben zu, dürfen. Da naht sie selbst. Sie teile
ihm Esalleg mit, auch die Art fei-er Scheiuhiuriche
umg. Ergrissere iüßt er ihre ·Hände,- die sie irr
Blut getaucht, um ihn zu rette-. Da nahen die
Schergen.
Jus heiterer Zuversicht-· stellt ser sich
km vermeintlichen Komsdie me die Wand. Der«
Schuß tracht, die Soldaten entfernen sich. sie-!

T i

.

Lokales
Tosca.

nnd ihren Geliebte-. Scarpia erklärt ihn, : EinesDelesgation des Rigafchen
daß er natürlich das Todesmteil reicht offiziell Les ir ! txg erich t s tritt, nachdem in dieaufhebeu.-.slsnree, daß ersaber befehlerr werde, daß- sem Monats die Sitzung- anggefallcu ist, am Z.
-il)r Geliebter nur fcheiubar erschesseu werden follel Sept· hier-zuwink- msd wird bus zum 7. Sep

«

so

r’D’

sich

T

sp Daß OM Akkstkge Leistung durchs jenes Votstrli keit dieser Richtung. Auf Fleiß und Gewissenluvgsspkel alled- gauiicht möglich ist. und wes-u es haftigkeit det Lehrer items man eine solche Rieauch Möglkch Wän- des ganzen Bildungsstoff in ieuiustitution, wie die Schule, aufbauen ; das
Mist Weise ClsUttgneu, wäre es doch grunds- Geniale darf abn- uie ein regelmäßiger Faktor
falsch- j« vetdstblich, weit des Wut-, die Isi- in der Rechnung sein. Wo es auftritt und das
ttative und das eigne Können det Schüler ver- Höchste wirkt, ist es ein Gnadengeschent vom
kümmern müßte-.
Thtmmel
CSibluß folai).
nie
lonPrinzip
Dies
Tatsächlich hats darum
feannt durchgeführt werden können, in- der
Vskksschvlh die es rnit den nngelzrachenen Affekten nnd dem gefunden Aufwärtsstreben der nnMusikdrama tu drei Osten
.teren. Bevölkerungstlassen zn tun hat, nochrnehrz
vss
als in den höheren-Schulen, wo die Kinder foB:
Samm,
L.
JlliemsGi Giacofm
Wiesv schwächeres-Wollen mitbringen. Man-ruf
von
Musik
Mittel
das
Wo
lieu
anwenden, nun
besondere
Mann-o Pseeiut
der Schüler in Bewegung zn setzen-,
Um Nitsmerksamkeit, Interesse und Selbsttütigkeit Zur bevorstehenden Ausführung am Deipatet
zu erzielen. Ein Lehrer versucht es mit ÜbSumme-thaten
wechfelung, Lebhafiigkeit und Lustigkeit, ein anBereits »vor zwei Jahren brachte Uns
derer rnit Ernst und Strenge. Der Eine läßt Sommeuheater eine Puccnnssche Oper »Man-me
durch fortwährendes Dazwischenfragen die Schil- Butteifly·. Es swav Das jüngste Weit des-imwurde
Der
berichtet,
Giesandie
Zeit
österreichische
habe die Zelle D’Ltlnteidas, der ehemaliger öster- ler nicht zur Reine kommen, fo daß anch der lteuiicheu Meister-, das uns damals geboten
nicht einschlafen-kanns der-«Anderessivill-s wurde, während iejue älmen Opernhm noch
reichischer Osfizier ist; ans dessen Bitte besucht Fanlfies
und, du«-sie natürlich vorher hübsch in Ordnung dm ch- Willengkonzen nationssfeinesseigene Mystik-cis- unbekannt was-en.
Sein nächst-Eueres West
gebracht worden« war, nicht so; sehr schlimm sarnleit in die Schüler hineinfuggerieren. Aber »Tai-ca« soll nun ging-kommenden Dienstag am
das hilft alles wenig, weil seinenrsßexfensnachi Stimme-thront
besinnt-en. .
hier zum ersten Male aufgeführt
der Unterricht doch ein Arbeiten dessLeshrersamz werden.-.
Amerika
Schüler bleibt. Es ist nur« ein neuer Lappen,
Hatten schon die beides älteren »Man-In
In der Hauptstadt det ehemals spanischen der
alte Kleid«aufgefl:ckt wird. Und das Lescimst und
aufs
·Bohdme« den Ruf thu- Schöpsets
Insel Kuba, die nach dem ameeikanischsspanii Tragischfie dabei ist, daß jetzt faktisch die Arbeit begmudet,.so am
es» dochJist der ,Toeca« verKriege
selbständige
Ripublik
bildet, ist« dern Schüler nicht erleichtert wird. Denn von
eine
schen
die
Runde
über alle Opeinbknzueu su
gönnt,
es zu einem blutigen Zwischenfall ge- allen geistigen Leistungen ists wovon;sjider»sich
Uelmall
übte
machen.
sie dies gleteye Ansatz-engskommen, der ein neues Einschreiten »der Veteinigien leicht überzeugen kann- die anstrengendste und:
Staaten von Nordamerika, die erst in diesem ani- meisten eure-übende die Usrismertsirnrleiy die Mstdenaus das Publikum aus und überall yaue
gleichen außerordentlschen Etsolg.
Sommer, während des jüngsten Negeeaussiandeg, den Worten eines anderen längere Zeit zu folgen sie
det Begxüuderzsdet juugltalieslschen
Perris-L
Kuba Trupp-n landen mußten, zur FolgeViel angreisender als die schärfste Schule, bietet mit ·Togca« ela Weit leassester
ist.
bemüht
habenssdüxstr. Ein lnbanischei 111-nen ali sthai Arbeit an. einem Stoff, ifi »das Aufpaser insder veitsltschu
Ruh-aus« Es ist« ein grausiges Gloss,
den- asmerilamiichen Geschäft-träger Stunde; nnd das wuß, wo die
vor den die Llluemsten Jllkca und Glgcosa nach
Schaiarbeit
dem
als
Augenblick,
in
dieses
Glibson
seine
Arbeit des Lehrers amSchülen ist, den Satt-on ben-heller haben, und den Puccmäi bmeh
Wohnung betreten wollte, täiltchtangegeissen nnd allem
Teil der Zeit einnehmen.
größten:
seluellllusikv zu vessedelw das-acht- hat. Seineich-mer vie-letzt Dxr Eingriff-dürfte ein AasWenn
man
die
pädagoglseheetv
heute
Zeit-:Pauslmc
ist ietchkxas großenechsten musikalischen
flnß der seit einiger Zeit herrschenden Mißstim- schttsteus durchsicht,· so- gewinnt man tue-; allge- Schönheit-m
und : enthält lebenslkkcüsllge diamanmungsgegeni Glbsonc sein, der sich durch seineMusik,
meinenden
Eindrucku.geößtee
Unbehluvett läßt ver Komponist
Unzukscledze
sche
eneegische Vertretungdet amecitanischen Anspeüche
m.it
det
und Empfindung ansindmesy
Exfiaduug
heit
den
Letstrueegeu
Sehn-tu
gegen-Lytta undeliebt gene-acht hat-.
ote beste sachliche- und semlaaelstlsche Schulung vesvsdeed pa, wo es sichs um Gesühleäußemngea
wo
auch
Nicaiaguch
Die-U-utu«h-eu«in
des Lehrer-, die soegsälttgste Votbeteltuug aus handelt Ilss die musikalisch wertvollsten Teile
ein dse utsch e i Reichsangehökiget ermo r d e t dtei
Stunde-,- det-iutetessamest.e-Sieoss, die-höchste- lame- miM wohl die Felleiszeue tm zweiten Alc,
worden ist, sollen einen io»besdenklicheusssChatakiet Willeagauspannung
des Lehre-D, dte größtes Andies große Szene zwischen Tosen und Scmpta
angenommene hab-az, daß; · das n o tsd am e sidas htmeißeude Duell det Liebenden tm.
strengung
der
alles
Schule-.hllst
ulchts:.
znud
10.
laaii che
Jufaute rie- Regime-tritt ohne Freude undi- ohne
dritten
Alt neue-en.
die
Interesse lassen sich
volles Kriegofiäestexiofottx doetihiuibeotdett wocben
durch,
die
traschlepper
sühnte,
Handlung ist nach Stotck ungefähr folSchüler
Klassen
ist; Nach einer weite-en Meldung wird auch eine
gen, treiben. Dies Bild lst so bekannt und auch gen e:
med.
einMänner-is
Dktachemeut Kavalleiie
det Tage-presse so. ost- gemalt werden, daß
Der 1. Alt zeigte unsdie Kapelle der Vitadthiu folgen: Die Rebkllen sollen ang-bliebs- Zvou
in der Kirche StrsndreadellmValleza
Des
vanti
ed-geuaueeiaugzusühteu.
Eulcht--.lohnt-,slch
Südfcheußsliche Gieuel verübem Auch in
immer
Rom.
Der Staatsgefangene , Cefare Ungemeiallgemeine-,
wenn
sich auch
auch
mexiko hextscht völlige» Arm t chir. Eine schelat
deesEkteumlg habt-zu.fqiieicht.·
vlelsfachxuntlae,k,
zueächstik
sichs ein. Er. ist aus der Engelsberg-g
Junweuiiou det Veteinigten Staaten wird auch .btecheu,
du- Weseu dieser betiüdlichen Etund facht sieh-hiermitl -den--Hitfthern-.
daß
entstehenewtmndia
nacht-h
hin-»fürschelauugi daelu llegt, daß demi Unterricht etwas des fchurlifehen Polizeichefd Seerpia sit-verstecken
fehlt, was mit- dem hauste-. Selbst des Schü- In der kleine-tet7 Kapelle-.- malt kfeit längerer Zeit
Aus dem Lesekreise.
lers zusammenhängt (Selvsttätigkelt, Selbstger Cavaradofsi an seinem-Bilde- derk--heiligen Magd-rGottsetungJ
autwoieuug, selbst wollen- selbst kämmt-)- Ju -tena. Grollendpstellr der-M.eßner.«feft,i daß das-.
Wenn man-nun wirklich glaubt, daß sich die seinem luaeisteu Selbst stehe der Schüler- det Bild Bezüge der.Uttavanti trägt and entfernt
Vorstellungen-i so zu einander verhalten, wie sSchulakdeit siemd gegenüber, darum set-, diese-so fich, als der Maler -.wteders zursrdeitjarücitehrt
unerquicklich,
äußerlich und un- Als Angelottij fein- Ber.steck.verlaßt, um zu flüchergibt sich.sür den-Lehrer schwer,
Qerbartes lehrt,
sruchjkar.»«
ten, erblickt er Cavaradoi.fi, der; als alter; Freund
die Möglichkeit, ·di-."jenigen-" Vor st ellun g e n
Diese Eileuniuigi, hängt miix eine-me Wundelkz zihm
feiner weiteren Flucht Beistand zu leidie dem Schüler angeeignet werden sksllstnz
der phil-osophischen, besonders det pfychologescheu sten verspricht-. Rothwein-«- abemnvß singelotti
zubereitens daßjgsie ins-it der nötigen Kraft Anschauungen
zusamt-ien. Dei laeipaalisiische fein Versteck anffmhen, alsxdexz Maler die Stimme-.
und: in der ern-Insekten Weise ern-gese i g ne t mit densrichiigen anderen-Vorstellungen Vatelteltualsismusz ser in. det Eihaut-is dass-s kleiner Braut, der Sängerin Toner, hör-« Die
verbunden, an der richtigen Stelle dem eigentliche Selbst des Menschen sah und süt die Eiferfereht,. zrr der.sie. neigt,« kann ihr Verloblers
a-m-:to-o.;r riaxt ans- Vioistellnngen einverleibt Willensfeiie kein Vesstüaduiö hatte,ist allmählich laumibefkhwichtigen, hat fle. doch-—zwei-·Stirrtmen
werden-i Missean Das Prinzip ist einfach nnd arch- in det Psychologie überwunden worden-. gehört und schöpft aus der; Tatsache der Aehneinleuchtend: dein Lehrer-steht sein nächstes Zieh Es ist uachgecaae Allgemeiagm det. Gebildeten lichkeit des Bilds- mitk der Attevmtstiden Verdie Aneignung, Anordnung-und Einpkägung ge- geworden, daß das-« Wesen des-—Menfcheas mehr dacht,· daßk der -Maler.. diefe liede. Sobald sie
wisser Vorstellungen nnd-. Gedanken, klar vor auf seiten-seines-« Willens liegt als seiner fort ist, drängt Cavaradofsi den Freund sur
Augen. Er weiß, wa-f sür Anlnüpsungsponkte Erkenntnis daß darum Charakter bildet ng Flucht. JnsFrattentleidern, die- ihm-feine Schwemehr ist- als intellektuelle Bildung, fter gebracht, facht er d.as;Weite;zn.gewinnen.
nnd Voraussetzungen dasür in den Schülern vorand
daß endliche auch im Erkennen de- Da verkündet ein Kanonenschnßdon der EngelsDiejenigen-.
Voraussetzungen,
weiche
handen sind.
dass-Neuesergreifens, anziehen nnd sesihalten sollen, Wsille eine« vie-l gtö"ßesr e- R alle-spielt, alg dtrrg, daß die Flucht-entdeckt ist, und nunk muß-;
der Maler den Genossen begleiten, unrihae daswerden noch einmal hervorgehoben, die Aufmerk- maneüher annahm;
Es kann-garnicht anders— sein, als daß-»
zEutloartnen zu ermöglichen. Die Kirche fülltsteh mit
samkeit der Schüler wird in eine bestimmt-Richdieser Erkennest-« eine radikal-e Re- TChortnaben nnd Sängen-, denn mit einem großen
tung gelenkt,
setzt noch eine dem Neuanszns Grnnd
des- Unterrichts- angestsrebtwerden -F.efie,; dad. die. Toten durch; ihre-n Gefang verm
sor
entsprechende
erzeugt,
Stimmung
nehmer-den
dann kanns-B nicht sehlcn,«doß, das Neue, weiches muß, nnd tatsächlich ist das Verlangens nach- ichönefrn Mrdz folldasssSiegesfest gefeiert werden,
nun mitgeteilt wird, vonden allen, jetzt neuer- Reformen in diesem Sinne sehr allgemein. Die-: zda Napoleongefchlagen und and Italien verjagt
tosckkin Vorstellungen wie mit- ang-gestreckt» weitaus größte nnd rührigste Gruppe diesen-Res- fei-n foll. Jn- dem Gemenge verfolgtScarpia
Fangarmen ergriffen-. undi- grade so-, wie-der Lehrer sormers-.ist durch einen ihrer bedeutendsten Ver-; sen-it feinen Hafaxern die« Spuren dedFiüehtlingo
es beabsichtigte; ausgenommen mit-di- und seine treter, S eh a r r e—l man n«,« auch-; bei uns-. bekannt- UEI nimmt den-» Meßner ins Verhörzspllißt die
richtige- Stelle im Gange det Vorstelliinggbesitzeg geworden. Das Wesen dieser Richtung liegt in- Kirche darehfuchen, wobei einiFächer gefunden
der Forderung einer eigenen, persönlichen Stel-. werd« der der Attavantl gehäu, deren Züge
gewinnt. Und so gehtes immer weiter, in derselben organischen Weise. Der geistige- Besitzdrss langf des Schülers zum Unterrichtdsidss Ihre Skatpia auch- in—-dem Bilde der Maria Mag-daSchülers weiter und rundei sich, indem immer Vertreters sind nor all-im Votkdschnlleyren Ihre tena erkennt-. Scaepia erfährt leicht den Namenneue’;Vo-steilungsireihen nnd Mossxenx angezogen Reformvorschiüge sind sehr radikal und est wslls sdesx Maler-d vom Meßner,s erkennt ihn alk- Bräulürlichi Sie sordern eine große Freiheit der. tigams der Thera, nach der er selber lüstern ist,
Und-—eingegl·iedert inerdern«
Es Ist klar, daß ein Unterricht nach diesem Lehrer gegerüber den Schulprograwmen nnd be- Hund hofft dabei auch dern Flüchtling auf die
Spur-zu kommen-, von dessen früheren BeziehunPrinzip den Schwerpunkt der Arbeit sonders der Schüler gegenüber dern Unterrichtseer verlegt. Nicht ktofs Was und wie unterrichtet wird, wird ins zgen zum Maler er welß.· Es wird ihm nicht
vorn-Schüler assuss-de-sn-.Leh
von- den Schülern abhängig gemacht- ;f(·hwer fallen, mit Hilfe det-» Fische-S Toteas
der Schüler setzt seinen Lernapparat in Bewe- hohem Muß gestimmt
Wenn
sie so
sind. und eiwünschenz kann Eifersucht zu ertflantmenttnd alle feine Pläne
gung, sondern der Lehrer. Nicht der Schüier
»aus
einer
Religionsstnndeeine
das
Tmnstkunde wer- gleichzeitig zu- verfolgen. Die von ihm mit Hilfe
Ungenbtickversolgtwerden
im
hatdas Ziel,
soll, itn Unge, sondern des Lehrer. Nicht der. den-, oder muß der Lehrer tn2 der Turnstnnde dei; Fliehen aufs neue in Eifersucht verfetzte
Schüler hat einen Plan, nach dem er zum Ziel« Geschichten erzählen. Jn den deutschen Flussätzen Totca eilt noch der Van ihres Bräutigam-,
«
gelangen will, sondern nur der Lehrer. Nicht sollen nie Kinder ganz srei sein: nur wozu sie um dort den Betrüger zu stellen«
(2. Akt) Jst seine-r Pranlgemache im PadersSchüiertennt und benrstzt die Mittel, die Lust haben, nnd nur wenn sie selbst wollen« solsoll. sichs sp «;lafte Farnese harrsts-Sea!pia aufs Nachrichten vate»
ihn zum Ziel sühsrenz sondernder Lehrer- des- len sie schreiben. DeriUnterrichs wag
den«-Eine ieiuetezzdäicherne Er· hat Befehl gegeben, haßt
reitet das Thema
vor, daß eg, sobald mitge- zwanglos; wie möglich-« gestalten-:
teilt,»von.-den vorhandenen Vorstellungen ange- dern einsåslli, damit selten sie herauskommt-; Idie Treu-, sobald sie ihre Festlautate ges-nagen
eignet wird. Dass bedeutet-aber sür den Schüler wozu sie Lust haben,darüber«wird in. der Stunde hätte-; zu ihm gestehn werde. Inzwischen kam-1
men hie Häscher, des-u egstticht gelungen ist, sich
eine- gewaltige Entlastung, nnd dies ist- der zgesprochen.»
Es
ils-,
ist
alles
herrschende-Neigung,
andern-:
die
daß
hier
Gewicht
ausdaD
Paatst,.
Des
heute
zu bemächtige-, die dafür aber
ler- fest-gekommen haben, weil er —sich
dem QAerisellesxszmerleichtern, erwachsen ist-: eigene Wolle-ie- det Schüler gelegt wird. Sie den
die Schnlbiicher um mehr als die Hälfte ver- selbst« stehen im Beide-gemin- nsjd nicht dec. durchs sein ganzes Verhalten verdächtig gemacht
liirzi, sünssftriliqe Logarithyrentaseln statt der Lehre-. Tatsächlich ist es aber.doch.- nicht det habe« Nun hat Scarpia seine Opfer in den
siebenstelxigen, Vokabelsheste,- Erklärungen,l Kam-. Wille des-.Schiilerd, mit dem hier gerechnet Hürde-. Alt Tat-ea«eintritt-, läßt er ihren Gesmentare statt der.L-xi«ka, möglichste E in seh r än- wird, sondern Wunsch« Stimmung, Neigiiug, ltebtes vor- iheeu Augen« in die nebenliegeade
k»nn-g der-. Gedåxchtnisarbeits und vor Laune, sowie auch. die- Schein-heit wehe de- Folterkammee iiihren., Bald bringt feinStshteen
Spiele tcägt und-die Greis-e zwiherein und die entietzte Tokca erfährt, daß-ihr
si.llem-Eins«ch3sr Enksnng der Handarbeit Chmakterves
agnnsiens ded« Klassenunte-rrichts. Die gemeine schen. Kin-dergaiieu- und Schule bewußt . verschoben Bräutipam in dieser Weile gemaetert wird.
Jene Tendenz dieser Maßnahmen ist- die-Ers- wird. Das viele Gute-nnd Unspxecheudy das Ader auf die. dringende Bitte dtD«-Gefvlterten
Ttzang der Anstrengung des Schülers durch die von dieses-sG-rppe der, Schulsesorwee angestrebi verweigert mich sie die Aussage über des FlüchtKunst d«es.Lehrer-,, ihre gemeinsame Folge die und s von-s einer Reihe bedeute-des Talente-glänzend- lingsißerfieckz bis-sie endlich, von Schweiz-geIndsedalitmgs der. Selbsttäiigkeii des Schülers- vectteien. wird. läßt sich: heute noch schwer ausi peinng verrat, daß Ingelatti in. einem Brunnen
Msdeal isidtmh daß ein Schüler, der-ins seiner Veiquickmeg smii verschiedenes landläufige-, Unter-; ders Vslla des Malas- sichversfteckt halte»
der-Klasse anstneiksam stets-t; Inhnnse,«d.h« selbst, mode-um Schlagwotten, wie «Knnsieeziel)n.ug«, seht wird »die Falte-ang list-leitest und der
nat eine getinaesrheitan Eint-ragen nnd sWiea «Jah-huybest des Kinde-« its-L los-lösen.
Die Male auf einer Bahre ins Zimmer gebracht-«
vetschiedeusies Elemente- brsiideyx sich» hier«-well
stößt er, feine Beaut von, sich, viellin
WITH-P IV bist-U M
Dsß die Schülerbeteitwillig auf dies Vu- »in- ungeklüttet. Gärung. Ju.ihmu its-ersten- uue durch den Verrataux Freunde gerettetthbez
hält-U Macht«-. daß nicht sie selbst die-Haupt- Weseus nnd in ihxem Gegensas gegen den«-mis- Seines Stimmen-g aber seh-itzt in Begeistemug
atbeit raschin spukt-u die Lehre-, und daß sie ualisiischen Julellklmaliomug ist diese Richtung jam, alt Boten mit der Metvnttg kommen,- .daß
dammxsreundlkchst dies Lihm aus sichs arbeiten-- Stum- imd Drang: Das Kind-: ist von Nam- nicht Mildle tandem idie De,s.texe.e.i.chee;aeichlas
lasse-Jst thsiäsdlschsc Zygleichz ist aber klar, «Klieisisler, Genie. Sein Spielz sei-es Phaemsiq ges seien, daß also-die·2iefeeiuugilstuade für th«
Fuß diiö -· PMB-, kovsiquew durchgeführt, jedoch-, seit-Sprache sind künstlerisches Schaffer Jede lieu nahe. Scarpia tust dies Gelegenheit med
Ustenicht totmachxwwüidcs Dem tatsäch-- kßegel,. jede Ochs-ing, jede. Schylmeisteiei lähmi läßt dere Maler- alskStaatepersxätee zum-Jede
Ach spielt, wie bis neuere Pychologie imme- seine geniales Usminelbaileit. Ein Leid-er, der- kabiiilsem Der zulatgzmetebreckxeajxeaszca per-dentctchu eisum- lenc Selbstbeqeguug det. Von "«mit» solches-Genus gu tun hat« muß, selbst ein lügt-et er, daß sie das Mittel besitze, ihres Gesstkllingu mu- einxie.. geringe Rolle im Instituts Genie sein- oder-« wenigsten-e- sgx Witz ale mitlichtes ess. Ums-. wes-:- sie2« sieh- ihm bit-geht«
In den Affe-statt und, VIII-Willen, welch-« »er etgz und leite-est geschieht dem-komd reichlich-. Todess- geilttsi Neid-day ani«ieinetl-2Vetithlaa.eisp
is etstu LiszieidcsißmsMnlgstchf KOMO- ihietise zeigt sich Ist- demlichsteu die-Ushnlibaie spbedittsts sichs aber gleichzeitisæiuett Jeeipazß file--

Portugal

Der frühere österreichische Osfisier und spätere portugiesische Rdoalistensühs
re
Alme i d a-, der, wie berichtet, während
des jängsten Bandeneinsallgi in Botmng festgenommen und vom:-Kriegsgerscht tu s Jud-es
Einzelhast mit nachfolgender Depormiinn verurteilt wurde, hat ans dem Staatsgesängnig in
Lissabon ans eine ihm befreundete hochgestellte
Persönlichkeit in Graz eine Karte- gerichtet-, in
der es heißt: »Ich bin seit drei Tagen hier-,
rasiert, geschoren, nnd in Sträflinggtieider gesteckt. Aus Brust nnd Rücken wurdemir die
Reisen-mer« 2.79«e-i ng.e-b·r-a.n-n-t.- Dies-Zelle,
die mich beherbergt, ist sechs Schritte lang nnd
dreieinhalb Schritte breit, sie empfängt ihr späriiehes Licht durch eine kleine Oeffnung in der
Decken-» My- eWtze verlassen-s entity-.- die
«K7ästc. Gedenket meiner im Gebet. Dein armer Don-Zaun -D’Mmeida.s««—
Bsbr einiger
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2) Knutntiinnlsches Rechnen
1. Gruppe 6 Uhr nachm. 4 stunden wöchentlich. Eonorar
11.
abends 2
729
3) Dunst-ehe Unnüelslioktespondenm
I. Gruppe 7 Uhr nachm. 2 standen wöchentlich Honorar
11.
z,
abends 1 stunde
729
·
4) Deutsche Ilsntlelsltoktespontlens
I. Gruppe 7 Uhr nachm. 4« stunden wöchentlich Honorar
H«
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729
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Firma Kuhlmann.

MS slllllllkllllll WMMW

-

Anfang 9 Uhr

(ocaos.
Es 1912-—1913 ystoöghm vom-.

v 1909).

Zurxtckgekehrh gebe

wieder

Privatstunden

Ltotz
Mai-ISsproohst.
Rigaer-he str.
3——4.

osrsh Hurenbnnua, Zonen-: HemmnOösoxxgas M 2, ien. s, Up. on-

-2—4.

Unum. wirkend-mag

g pellempyesksh 110 sse-IsmHaöepexcaaisc
npew op. ysr. sag.
Fit. 7, Im. 2, You-« 3—-—5 11.
I
s
komdng

·

Jurjew (Dokpat), Küteksstr. MZ.

-

d. Dr. Lovlvovitsclh
Aufnahme neuer Hörer für ä. schuljahr 1912—-1918.
Beginn des Unterrichts Anfang September a. o.
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Mein

spr.
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Alloojjn 1 a, Qu.

Vllllllljllllkmllll
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Ilqlsas

sonntag, d. 19. Aug-. 1J,9 abends

ums

collnsllntststslolit

IWFE 111
l WWM
uml

Billet-to an der Kasse d. Masse v.
12——2 u. 6 Uhr abds.

solfogqlo

W IMW

n. d. Progr. cl. st. Peter-sb. KonservBoginn a. 20. August
Anmeld. w. empi. tägl. v. 3—5 Uhr
nachm.
stomstr. 77. sales-, Qu. Z-

Man We

-

Klavikris
zwng EcoSEHIFIHI IiasL

vokxxgjjgi s.

Istmgsjgxgxt Etsx s s s
lllllllllllllllS Illslllllsllllll
Hauses-untersteht

ssis:;:-;I;:;:sf;«s:«-s-.».

des Leipziger und Petersburger Konservatoriums erteilt
s

Bis-sehe str. 107-b, Qu. 7. Zu spr.
von 11—12

11.

4—5.

Mel«Klar-laramai-rinnt

beginnt am 20. Aug-. sprech-st- vom
16. an v. I—B U. Petershurg. str. 111
-

Ell! Hut-kkeines
Elavsoruntomchts

Be inn

,

.

.

Gesucht

Klavssrumomoms

1.

Zum Minute-ment
wird ein Knabe
Mädchen

Ä.

- Brosso

Hainen

Klavieruntomolit
oder
ra- am 20. August; sprachst-. BE Käf
sssllt I.——ll. schuzjahn Zu erkmgen: scharren-str. 2, Qu. 4, vnv
Heilqu stum, Is.
- «

vier sprachen

MS
stollunE
od. misGesellschafter-in
Logis
ov. Kost
2 St.

sprechende Dame sucht
Hausdamo,

hokinz

11.

·
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pracht-w
Beschäftigung OE. sub
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e
mml
s
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Masche str. 117, Q» 4. sprachst v.5-6·
Beginne

SUS

.

!-

-

-—4Ä4

Krumetchskonsekwrux
USE-nignghstskxtgmsgjxxyzsz

.

Weit-http 1.
erteilt Nachhilfe-stunden sowie Unter—l?97;H7l?s—"ff
richt in der Musik und in allen Lehrfächern. Ork. an die NorellivL Zeitung
·
sub M. s.
Gegen Mittag od. Zimmer ert. eine Dienstag-, den 21. Au ust·
erf. Lehrerin, welche d. Spr. gut keimt-

stänåomååeptembek
»

A. Miso-I

Frau

050

erste Obligatjon »auf
gegen
ein städtisches Immobil, belegenfäm
Zontrum der stach Okkorton erbeten
an die Expedition den-Nord Zeitung
sub s«7000«.-

Hedwg Wolfij

Illplomlekte lehret-In

Alexatxderstn

.«

U TANZ.

-

fliequ-

Nachher

-

F. Hist-Est--.«—I! lacuhxjklle

beginnt am Montag, den

.

statuten
16, Qu.

-

Burgormusse.

sä. Wähnek

sehnt-Ists 2, part-

Malo

Entree frei.

—-

an 7—B.

Z.

11—2 Uhr vormittags-.

-

KabaraL

o

Zu spr. v. 16. Aus. ab v. 6-7.
(Spozialtao Russisoh und Litteratar) Eroltstr.34.
Beginn-qu·tielnos Klavlokuntekriohts
erteilt stund-en. bereitet vor und repetiort mit, kassisoher UnterrichtsIm 01. August
spkaoho. Ists-Ists voll-It Zu sprechstundo vom 18. August
Voklängerte Rast-menv.l——3

I

Ritter-staut- Iss« 17. sit-dsle ils- Instituts-tlesseAnkertigung künstlicher Haar-arbeiten mit Prisioron und onäuliren.
Uebornehxns das thmiron bei Auttiihrungen in Vereins-· und Familienkrolson.
Poruoken und Bäxrts zum Vorhin-11.

Nach der Vorstellung grosse-

o

Ist-Ist
ils-Isc- 111 allen schulfäohern und Ists-list Kinder Ins am 20. Ang.
Gymn. vor —-Wallgrab. 2, Q. Z. v. 2—4.

M

Man bedenke, Tausende erreichen
ln dem kleinen Bulgarjen das
hundertste Lebensjahrl Vor ellem sehreibt man dies dem Genuss
. von Yoghurt zu. Die wirksamen
steife desselben enthalten in
reinster Form Haberlancks genusskertige Yoghurts Tal-leiten (l Glas mit
30 stlettsll
RbL 1-25- 5 Gl. 6.—— und Haberlancks Meyer-Ferment zur
selbsthereitung von Yoghurt (1 Glas, mehrere Monate reichend
RbL 2.40,
2 Gl. 4.50). Unsohädliehe Mlttel zur Hebung des stotkweohsels und AusscheiKrankheits-steifem zur Erhaltung der Gesundheit und Verlängerung
des ebens. Wo nicht erhältljeh, kostenlose Zusendung per Postnaehnehme
durch das Versandbiiro 0. 0- Ists-G Bis-· 8, Posttaoh 569. Prospekte
,
,
;
and Proben gratis und fis-inko.
4

MWI Mk IsmcllllsllElllL

Ist-milc- sinkt-ils

sang,

castca.

sattel, saalmobaL tat-Inschr- llwans uncl
Matt-sitzen von S Abl. an

empfiehlt in grosser Auswahl zu billigen Preisen

-

s

abends-a

Erstklassige
·
ins und ausländ. Künstler
sowie s

d.lB. Aug. Clcinderkrejse
bekinnen
nar- ansL Mai-11.
Teichstr. 22.

und 1. verschiedenen Handarbeit-In beginnen den 23. Aug. spreche-T v. 5-6.
Teichstr. Is.
ssIIIIIs

no Bock-m- upexwewausb rmmaaill Aa-

Hase-no san-tritt vsh uepvuxsh Monaxm cema6p-I.
Cnpamcn II Vorspan 608uaawno.

Haltbareschulrajszjnappen sitt-»
Portafgusllep, Partemonnases, l amenhantb Hart-onEsset-en. Betst-kosten Pftzrckeqsstklnrra untl TFZLI

0-; ZimmermannDorpat, Rtsaschc str. 17.
--

erteilt Isjatdsltslss staats-a theoretisch und praktisch
Küterstr. 1,
Qu. 3. sprachst. von I—s U. nachm.
Meine List-Ists im
s

I

,

111 I 111 II I II bl !
sen-n BH chaqaosre oönxcko n uonovoü cataöocsrth

-.

Agnas llstal

Hltexanfqeftjsfthjsp2, in

17.
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beginnen den 20. August-.

.

.»

»

.

I

lopkesm (.Tlt-1(1)II.), Boqapgast yet. M Z.

.
·.'

Toloh-stk.f4B.-«

»

Handarhestxxtuntlen

von Dr. med. J. Brensohn 111 Riga.
LSIIIIIIIIIIOI Massage, Esilgymuastik, kosmet. dass-Se. Icrankenptloges
ssmslsullsss vom 25. Aug. tu Riga, Mühle-usw M 64, v. 10—12 UhrProspekto aut Wunsch.

~W»

.«

,

misng Hlolmltz

-

Its-flink pessimist-

s

k«ists- !—;-,

sprachst v. 3—4.

nach dem 13. Aug.

In unmittelbarer Nähe von Meer u. Wald. Russ., trenz., engl. Konvers
Musik. Takt-en. Arzt. Warme Räder. Anzahlsd.sohülerlnnen
nicht über 15. schul- und Pensionsgeld Rbl. 600 jährlichProspekte auf Wunsch.
Antrage-n sind Zu richten an:
Erl. l. von Grab b e. Asse r n bei Riga, Villa Strabe

..«
.
«
MR.RRFOR "«x-F
L—— ffff
ON Hasxagesxclmle
«7«

Handessiaohern

satjon.

)

tin-men

Beginn meines lltstssslslslsts fIII

Meine

fass Mädchen

J. Motstas. ·;

s.

-

II

ngaselier sit-uml.

-

CTL

Qu· 5-

-

(sz

Ksathok 38.

Jasrgsnsosh

·

O)

111-sinns- s.-

f

Lederwaren

unteägaukppreisa

111-II Recht-II der Krons·Gymna-sion und Ideal-schalem
Die Kanzlsi ist geöffnet von 9—3 Um- mohm u. voxi«7——s,-,s Uhr abends
Telephon Nr. 152—57.
-

-

sie umfassen
sowohl die feinere wie die einfache
Küche-. Gelehrt wird auch töines Gohäolk, diverse Tot-ten, Garnieren der
speise- n.
Anmelduhgen tägl.
Xüterstr. 8-b,
v. ·10-·12 u. —5 U.

,

J;

beginnt äsn 1. september und
dauert 9 Monate. Nähere-s mündlich
und schrittlich durch üio Kanzloj
der schalt-, Ri go» Nbortstr. 2 a.
beginnen Ci. Lö. August.

mit

«

sonnabend, den 18. August

1-—.3 Diebstka-

ngkyxs ,Visib,ls

«

ela-wasche str. Nr. 2.

boginut am 20. August
sprech-stunden täglich von Z-5 Uhr.

Meine Kochlcukse

A. Jaekgeasoa

(

Geschäfts.

-

(

lik. k. Jus-sank
stammen-Inhalts s. lieh-Iris-hllilichs small-.

,

wegen Aufgabe des

)

.

«

-

11. Mil sl l l k
Mi
l
l
i
l
s
l
l
l
«
ono
W l El oUkuoEll o

J)

)

Mqu

rooommonce sog cours et leyons do
tranoals le 20. Pratiquo, thöorio,

»

· 4-« XJSLZ .ggxdk-XA-

»Y-

Hacke-sattelte

.-

Ecke mitar- und Ritterstr.)
beginnen die Ausnahme-stumm- -tlsss 20. sagst-h am 9 Uhr morgen-.
Anmeldungen unter Beifügung det-« ortordorliohon Dokamonto worden
tagljoh entgegengonommon in der schulo v. 10—12 u. 3—5 Uhr.
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Verkautsstdxle

sl. Islctqm . larjem
lö. Zu spr. v. 20.s Aug. ab bei: IBuäonstrassoun 2.
von 3-5 nachm.

Uiihlonstr.

-'

MAX
nnHlfihss

- -«-;L. K«
's

·

vom 20.

v. 2—4.

-

.

MS

I

Sack-g Stolze~J

·

ol

2.
Ausruf-.
s. 111-taus.

-

WMM

sprachst-

-

«

MAIIUIISI -scllllls I MS

melgreulagor

w--»-Y—

US

beginnen den 20.
v. 2-—4
IcL sterns

»

,

- «

.7-

25hKok.

Zspxzuffsprz

MM 11. Mle

-

«

betmäet sieh
neben-an.

z·

10.

Dezember

Porto-Auslaåen

»

status-on 61, Qu.

I

«

T

~

»

Das-a Machotin

le

Ist-Ia französischen
Privat-matten

;

~

Moder-ne Sprachen

-

»

.

«

~

beginnen am 20. August.

1106 Goäard, Partei-innostornstr. 31. Visiblo do 12-2 et de 6-7.
«

»

~

~

~

.

Klavsgksmnäan

»

.

~

~

!

.

»

'

.

20 W-

Leiter: oder-lehret- 11. Morgen-.
1) Buchführung
.
I. Gruppe , 5 Uhr nachm. 8 stunden wöchentlich. Eonorur 20 RbL eemesterlieh
"

·

sprachst-. v. 3—«4 U.
Fried-. Desgl-II
Rigasoho str. 17,"Qn. 7.

Meine

list-I-

thåorie et praxi

Baronin Blanquets, eine der talentiertesten Pariserinnen, sagt:
10 RbL semesterlich
5
»Ich danke Ihnen jar meinen eezzscanaiyen Leben-Haus der wirst-Zieh aus-ereriienthieh ahharai ist. leh habe sehen verschiedene Aste-denen heneuliieøsx, deeh niemals!
erhcezt inh eine to wahrheitegemäese, so ein«-Maja Zufrieden-Wende einion-. Jch will
5 RbL semesterlich
empjehlen and Jhre wunecerhare Wissenschajt antei- mecnen Freanaen and
suec-me
3
Bekannten hell-ann- maehen.«
Der ehrwürdige Geistliche G. c. H. Hasskarl, Ph. D., sagt in einem
10 RbL Semesterlich
Brief an- Prof. Roxroy:
5 U
n
-;,sn sehe sei-»in Ie» wes-n Apis-ein« We ins-n- i» Wem »Es-»ja Jsder
aber
die
Ihre-r
olen
entin
Lehenepwgneeen
sie.honsaziie», wird
aesx
Jena«-sehen
wieleelten Kenntnis der Mein-sehen and Dinye ren-Te Ihres Rates staunen seiest der
nachdem
er
einmaz
mit
Ihnen
shepeöeeheie wird,
korrespondiert hat, Sie wieder and
5) Ddlltsclh 6) Kunstsch,
Englisch, 8) Franziislseh
wieder- um Rai anyehen.«
I- Gsmppe 4 Uhr nachm. 2—3 Stunden wöchentl., I Gruppe 7,9 Uhr vabend-- 3—-4 stunden, wöchentl.
Wenn Sie von dieser Oiierte Gebrauch machen und eine Leseprobe
sprache.
Das Honorar beträgt
wollen, senden sie einfach ihren vollen Namen und genaue AdRbl. semesterljeh für
erhalten
resse ein, nebst
Monat, Jahr und Ort Ihrer Geburt (alles deutlich
s.
septcnthek
Det- Untektlcht beginnt Inn
sowie ngabe, ob Herr, Frau oder Fräulein, sowie Abschrift
und dauert bis zum 3. Mai Guts-genommen die Weihnachtsferien vom 15.
bis zum
Januar
es folgenden Vers-es in lhrer eigenen Handschrift;
-"mit
inbegniken
und
die
Osterferien
des
schlussexnmen
Wochen),
2
«.
«
-;,llilfreich ist Ihr Rat,
me hhsolventen erhalten entsprechende Ahgsngszeugnlsse untl es werden ihnen
sagen«
,".so-Tausende
nach Mägllchlkelt Stellen in Bänken uncl sendet-hintern tekotnmsnillett
-Ekfoig und einei- icii wünsche,
H
.
Und wage es, Sie zu fragen.«
Unterricht nut det- Ichkelhtnuschlne. Eonorer 10 RbL ,
Belieben können sie auch
in Briefmarken Ihres LanAlle Zahluugen sind pränumerandozu leisten.
Nach
des beilegen für
und sc rei -Gebühr. Adressieren sie
lhren mit io kop. trankierten rief an ROXROY, Dept. 1681 D., i77a, KenIn der
sington High street, London, W»·, England·
I
»II

N

-

M lawsue.tin ltantats
xeoommonoent
lHannatts
Kraus

Uf-

in dieser Wissenschaft dareham sie-wanderten Eew ijeeeer Eos-rez- M ein wahrer
Menschenjreanas jedermann soll-e sieh seine-« Dienste bedienen, denn es Ins-en sieh Cladureh sehr vceie For-esse weinen-«

«

Ruat

«

am 20. August.

Lyclso klo Zweckes-.

.’,

»Die Here-hope, die Eerr Prejeeeer Bose-soz- far mich aaeyeeielzi has, sind gandeis Wahrheit entspreeheneh Sie eines ein sehs- ykanelliehee, wohcyezanyenet Stach- Arbeit
Da seh sechst-«4shsoioye hin, hahe ieh seine Planeterieehen Eereehnangen and ein-sahen
Yeneia unteren-h- und »ja-seien, aase seine Jst-ei- skn eilen Zinses-seiten Fesseln- er sechs-

äeschrieben),

s-—s

«

Sozangstunclon s«

rooommenooront le 17 aont. s’adres-

Histzsjzkkzgixl sl»Es-

..

Beginne meine

3—4 P. M.

ser pour informations de
lsss
Jaeob 12.

697111113

eichstr. 1.

.

M Wollt tle MIIWS

XXP

--

Betsx »Komm-.-f

Jan-IXlleotostlsg
Kastaniens
19.
.

«

sprechstundo v. 20. an v.

17 th.

Msss

Hymne

apu-

xypcmwh

Im U. August.

,

«

-

llpu xypcaxsb chynxnzionnpyeskx mtioata
Ha Menmynap Bhtcsranxsls ~ychoüc-rvo n
cydmxena BOJHJIIIÄFI cEPEBPIIHÄFI MEILÄJIb

«

Atptptgytnnastik
M fehl-erg. Hygienisolms Sprachensssz
home 5-6.

The Engl-111 lessons
Atzgust

OTMBJIEHIIL apxuwexwypnoe, ums-enspqu somtemispnoe, saejcekpowexnnslectcog o«
o Mexazmqeoxoe, Icomuepgecstxconoqueerme. »llpm!m4anl«o-1 sum-ca antun osh mismmms oöpa- o
Zogamevish (Z-h oöbemz Icypca ropozxcxmxsh qul.).
Ilpjems npomenik csh 1 Mag. Bsh lag-reimewa roxxy s(
ro
sc Ha Kypcaxsb oöyqazxoch cizhmle 800 qealonslchb Coöockxzekmhm Macwepoxcjg, naöopmsopjn n IcaöpmeThL E
o
Oiconsmmme Zehntemzpnoe owzxäzateaie aasaarxaloch yupavnenieiwh Meigenoü tigen-to O
na uomtchsrn ·noMollmmcoZ-h semxeuäzpogsb seMneychoaskenhnhlxsh IcoMMncjij.
·
I
)
yoaäfnm npxwa Ehr-11. 6eamxamo n BUchmansroa 110 noaysxeain 10 Kon. Kap. Kannen-Amen (B. Py- q«-

,

versunkenen gegen-

s. PVMEHHAM

,

»

« ZEFE
Tausende von Leuten in allen Lebenslagen ha««.-;
ben Schon von seinem Rat profitiert Er zählt Ihre
auf, zeigt, wo ihnen Erfolg
besonderen
winkt, wer Ihnen reund, wer Feind sowie die guten
und schlimmen Wendepunkte Ihres Lebens.
HE-«
WEs
Beschreibung«
"wartjger
· seine und
»
zukünttiger Eli-e gnisse wir sie
«- —,"-- ;57.,--,-«--;5."«’--;;:s;i,s
erstaunen, wird ihnen nützen.
Alles, was er », «
dazu braucht, ist Ihr Name (in Ihrer eigenen HandIsl«-··»Y
schrift) sowie Geburtsdatum und Geschlecht. Kein
,»»x,j-"XJ"
Gyld nötng Beziehen sie. sich einfach auf diese
huswpi
Zeitung und verlangen Sie eine Leseprobe grans.
. .IWN,-—---s
~
XbHerr Paul Stahlmann, ein erfahrener deutscher JEQX,S«» wiss »YAstrologq ober-Niewsadern, sagt:

Fähigkeiten

cklsypkh,

Jl«uliobokroaunn. g
m99———90.

begin Aug. 20th.

(

s

«

·

sein wunderbar-es Können, das menschliche
Leben von klei- Ferne aus zu lesen, erstaunt
alle die, welche ihm schreiben.

.

Wall
M»
WWEXMEWE
EIW
Z

-

«

I

W

meines Unterrichts-

Gesang

-

·

-

I

Engl-Eh lemns

Beginn

s

,

·

IIPOMbIIIIJIEHHOOTPI .

l.

Lilsscllsic slcll Wll lllcsclll Milllllc
Illk P- cllssclllc sit Vokilllssä cll l

yTBEPIRLER MHHHOTBPCTR TOPPOBJIPI I-1

M 1902

"

18.· (31.) August 191.2.

,

,

Sonnabend

Livi.

KTorbHvländischse ZHHHHJ

lg

i

ualitä s
ntersci e( e
za reic se
bestehen, nach denen sich auch dcr
Deshalb ist es
~.-J Preis richten muss.
erlzlärlich, dass der echte ZEISS-olEDITIONS- infolge seines zur Firzielung

IRS

ssskjjzkj

weiss dlass Zajedert einzelnen Falle

lieu-Inn
höchsten Wohlgeschmackes

unumgänglich notwendigen
komplizierten Herstellungsverkehrens nicht ebenso billigverkauft werden kann, wie eine minderwertigc Nachahmung-. die oft nichts weiter ist als geröstete sorgte Von
den Eigenschaften des echten ~l(ntlllsslusss" erwähnen
wir namentlich die folgenden

L-

1) statt-reinen list-lag Instituqu ist aus bestem Malz
hergestellt und infolgedessen gehnltreich und kräftig. Er

Namenkialzkakfee

--·»«:

ij

j.·

Bestelluuxäen

Fs use-l ll- Ps-ISIIIIIIS
«

«

sz

-

von den Hokliekeranten
Becken-, seht-öder LappenbergsPetersburg, Krauss
Stuttgart, Goetze
Berlin, wie geht«-suchte Flügel v. Tresselt, Mühlbach u. a. in grosser Auswahl bei
—«

:

nor
Z FMTFTM"T"«;«·s-«—"W"7I«TJ"""E «

sä
:

IX

Z i

E

c-

sf

Im Hause
~llasals-issattstaats-umst«

»

durch

ä—

»Was

«

.

’

saåswanncn

«

·

O

-

und

»

Ottenau-Ists

’
Ersparnis an Zeit-, Saite etc.
bls «50-0« Beweis:
lcostenlose Probe-.
———-—————

is

.

»

»

k-;

sgnwklsszMiskssckPieEMEMEElESW
I«

«

«

Veawkllessw

Z

Weit-no

Filzsllate
Auswahi

-

in grosser

-

Sttu Nr. 2.

Frone-umlen-

R. Palm.

-

Zum Bomalen !

Wejssos

ausländisches

Forzellan Geschirr
I

-

emptjng und empfiehlt billig-sc
fis-Ins solt-ITOL 166.
Johannissw 18.

mit od. ohne Sehwetnme u. Kratzer-Transporteur
für
.

.

«

Section-sit- Ic.«

A. sIMAsTBL
»,—»-—IMSJWWIFM»

f

Getränkå und Limonaddn

22.

.

«

Issuag.

Die Fahrt pro stunde kostet 4 RhL
Eine Fahrt Zum Bahnhok kostet 1 BbL
Pahrten länger als eine stunde bitte ich in meiner Wohnung Zu- melden, mündlich oder pr. Telephon M 329. Küterstr. M 1, Qu. Z.
standplatz des Autos wie früher bei der Universität

Frau 11. Mär-11.

«

aragserK

is

»

gönn-Musen

.

stillst-ter

zu

nnen Dimensionen

Fertigs- icossnsäclm

.

koukurronzlosgn

Preise-n empfehlen

,

»

-

;

-

.

Illeutschersekem 0.,-B.llorgat.
Freitag; dei: 7. Sept.
im saale ti-. Bürger-nasse

o
Vortrag des Dichters aus eigenem,
vorwiegend humoristischon Werken

2 Lock livlnndische

symphonio N- 5

Y

Telephon 174.

Xaufhok 1.

lieöiinet vom l. flug. ab tägl. von

—Die-szuGlis-Mkomisch-UIntq

.
»

Liszt
u. s· w.
Anfang 9 Uhr abends.
Jlluminatioth Entree 30 u. 20 K.

WMMMIU

aut neues städt. Jmmobil von RbL

tadellos-or Eltern (v. Rowdy a. d. Akt-)
stehen å 10 RbL tut- Ist-Italilaäustrjostr. 1, 111. stock rechts.

-

Crassus

Our-. anäsorsch. Lustige Weiber
Nicolai.
Ballett-Suite
Drigo.
Fant. Enge-n Onogln Tsohasikowsky
Ungarjschs Tänze
Brahms.
Fant. »Oui«-nan«
Einst
Björneborgek Marsch.
11. s. w.
Anfang IX,IO Uhr sbås
Jllamlnstlsm Entree 30 u. 20 Kop.

—-

-

HE

VIII-ists

TllMclS«.
.

kllisnlsohen

ine billigere

ALTHHW sl
WWIsJUxiHMHDsH
IHHTzZIHZIJFIZY-«
EITHEHHIEHM;;-«k;Yis--1!I;«E·!:IE·--IiLs·: IjkjEi .«
«-

-"»is

i«i,

Ika IX
H

Mlsk xtxijkjs s «l kl!Yk;z«s-sk LDOHFI
-·«
WT

HHEk2
«

-

«-.«...:-;22.

«

’

einv

g;

asor r a sums

Ia

-

g

o ngiUsl

s

s.

lIIIIIIIMSL
Wook’s Ap state und
Hebt 211
Klsssfltzky
sk-

—-

Mogol-is I. zeitleb-

c

.

«

.

ITO

WI

B a by- W a age n
c. Mattieieu, Don-ai-

Jlji

FJ
F

Mantua-ien.
I;

ElHEXE Hauses-Entom!
:

alles- Ml-

neuester Konstruktion

und die anderen

Für
Wiederverkäukor

F

HEFT-ngsV.
- ssss ums slss voi- llulsslmassam I
—-——————s————
zum Bestimmt-u des Gowlohts von säuglingon
MM M Vssmstst Es

las-ich u. cylilop

und

Gläser sind nur allem
--»’".»,A,2—W.»- ,«:··.«-s!f halten vom Vertreter

Druck von

«. (

limalmmal

damit

erzielt len Jeder durch

«

. s:z:3;;;«!

«

gesundere

sg

-

··.«

Eirate-loderndne klaahmla
tet-en
tue bessere

Pakt-tilgten

W MW

111-Z Uhr.

list- lossstsutl.

«-««
Z"«-"-««.«-uäs XII-KäfMEPHIka

an der Gilde-n- u. Johannissttn sub
Nr. -"s—2 gelogen und das gest-widerhagendo Grundstück Simon-sur Nr.l,
ist
«
Izu-s freier Hand

braune llaohswelpen

tin Eläälä- sehn Imszpetmsslanz
·

«

’
«
EZI
«
N
MEer
OWN-

Das Eckhaus

Näheres zu ertragen bei Herrn Rechtsanwalt s. hier-en.

Beethoven-

Boot-down. ,
Rimsky-Korsakow.

Sonntag-, den 19. August 1912

im eigenen Hause der Gesellschaft
··

l

-

Am Grabs
Fingalshöhlo
Menckolssohn.
Ungarlsche Rhapsodio M 2

f

Eis-les- -sis-- It-. 4

lAIEN UsEssLL-s«'

Ernte 1912 Ists-Ist die Gutes-erwaltujigjfffschssshss

ZU

-ouv. Egmont

der geselkschaft Dorpaker Kzujleute u. gewerbetkeibender.
-

w

»Warte-status

sonnabentL ä.lB.August

Festspiel der vers-hatten aste-

Monswusskn zusussux

.

W·«
«

Nur einige Tage

Anselm-111-

.

Zutritt haben nur Mikgliedon Vor-ver-kaut der Eintritt-streuen (z-u 2.1(),
1.60, 1.10, 75 u. 50 Kop.) in der Goschäktsstello vom 1. Zeptembok ab.
Der vorstandzsp
-

11. Ploeiz 8- 11. Baum-m

, ·

c-·c in i.
Butterfly.«)

»

w. M kzazgigjzjw

nimmst-U

1500 11. 3500 sind sofort II Ist-Islsslh Oft sub ,l(.«· an d. Exp.d. 81.

Cartouschaohteln mit Zerstäu

r
jm
er
zuk asus
des Pulvers
(gem. 1835).
Erhält-lich in allen Apotheken und Oregon-len

in

«

,

Oper

.

'

2 guts obligatsonon

Einzjg sicher wirkendes Mittel
«

«I" skesoniiuchseinon

«

von P n
Große
lßomponi
ft von ',,Madame

E

Kaki-Säckels

zu

.

,

vermusf

Ikvon

Da. ich von meiner Reise zurückgekehrt hin, Hishi das
Autovom 15. d. M. dem geehrten Publikum wieder zqss Ist--

zum Vertilgen aller Insekten ist das Pulver

Nawwsacliloiaoa

-

sk.

Gust. Punk.

".x v

·"

i

t
AsatomoIst

.

(

-

Akt-F

«-

T sc-

-

1F

tust-a

.

streut-ast-

Verkauf in allen Apothekerwaronhandlungen zu 15 Ic. u. 10 K. d. Stück.
Fig wirst gebeten-, aak tlle Eis-Ins zu achtet-.

dor ers on

sonntas

s

Niok9l-Betten, wienerxsciihlo,l(indsis-3 wagen, saalgarnlturon u. s. w.

-

»

staatlslsliaus stäsclslu 8« Meinst-,

und

-

’

11l6b et

lage-ment- A.

~l(ashel( a.

-——

-

.

von der Firma A. Wagenek in KästrimNenstadt Deutschland) als spezial- Empkeble
verschiedene
für komplette Einrichtungen von spiritusbrennercien, Stärketahrikexh lcartoikcltrocknungsanlagen sowie einzelne Apparate nnd
Maschinen empfiehlt

«

I

s

-

Fnbrjk

"

WW

.

NoviiätlL

-

Möbel Magazin

spikttashkeunetsotoa

"

« .

——

.-

Dorpat L(Jurjew) Rigascbe str. 2.

st« Ists-shared

Huld »T—

-

.

Pferde-und Viehzucht. Molkerelwesen und Butterkonkurkenz.
Landwirtschaktljehe Erzeugnisse-. Gartenbnu und Forstwirtschaft.
und Geräte. Aekerbnn und Meliorationswesen. Industrie und Gewerbe
W « Volksbildung und Hygiene Altestnisehe Hausjndustrie etc. M
Konkurrenz für
Konkurrenz-Prüfung der landwirtschaftlicnen Geräte zur mechanischen sodenbeerbellung.
Milcnseparatokem
Anseneulicne Vorträge.
Butterkonknrrenz Lanclwl’klsehaitl. Maschinen im BehindeWährend der Ausstellung Musik- Am
cl. 19.
um -12«,-, Uhr mittags W I UIZEIIL
Dlrigent en· J. Ä llc..
.
Icllstsslsligss san-s mit dem Verkauf von alkoholkrejen Getränken sowie kalten und warmen speisen.
—Die Ausstellung ist geöffnet :" Freitag, den 17. August von 1 Uhr mitt. bis 7 Uhr abends; sonnahend. ä.
18. August von- 9 Uhr vormitt. bis 7 Um- adsnds : sonntag, nen 19. August von 10 Uhr vormitt. bis 73Uhs1cabencks ;
Montag, den« 20.. August von 9 Uhr vormitt. bis 5f Uhr abends. «
.
Entröek Freitag-»den 17. Aug.»4o,Kop.; Sonnabend, d. 18. Aug-. 30 Kop.; Sonntag. den«l9.- August 20 Kunz
Montag, den 20. August 30 Kop· Kinder-, Lernende, Untermjlitärs zahlen die Hälfte-.
Pnsse-pak-tont I stL 50 Kop.
Verkauf der Billettsk Vor der,·A«usStellung in den Buchhandlun en »Postimees« und K. sööt; vom Morgen
llss susstsslslssssstsss
»des» ersten Ausstellungetages ebnn der Anstellungs-Kasse- Ketalog ä- Kop.
·

g

r..;.·"-..«-·-...’....-.-·-.«.LT-::J—-.--.
—.-;...«.:,». J

«

,

Etlaartl Nisus-ich

für starke

umfasstfolgs Ähtellungqn
me Aussteumm
Landwirtschaft-liebe Maschinen
«

o

Ploekzxaghxgilllmäun

Das billigere and-« bequemste
Vollback Bedeutende Ersparnis. an Feuerung

Alleinvekkauf :

.

AK

s: Fertige Srezsenie
!

«

KATER-d
Xsz TMVAUUJHTJ
L· z
p.

«

.

:-

flaggentuch
MIZIW fålmssll

)

oder
«

«
W

nebst Tier-schau

M

see-zufmncu,suunknBwosomchspnosse-« E

«

's E

«

«,l,

Gilbert.

Fel. Werthen.
Dicnstnzp .den 21.«Aug.
Yenefiz«f. d. l. Lapi-Eckmeifles Dru; Erwiu sten-ken
.-

.

Makke

~sohwan«

zu Fabrikspreisen

omptlehlt

M M.
Rad-ich

I

.

Instit-I Its- Icazssstsz"«s9 Clu·
und am- lossstslsøas Punkt-111 syst-.
-

Entree frei

=-.-.-·-’

ss. 111-tTolle meiner geehrt-m Kundschaft
mit, dass ich mein
U—»

»

Putzgesoliäfi
.

carl Unger.
Bei Barzahlung

I

«

.

»

entgegen

14 ·I«kgge.

g

;
s
g
MSJX
s;:«-««FCF-1«moksst ix
·: Z»Hasses
.-k:.-«

J.

.

.

Lihaa alle

H k--:-;«2.;.HWMI»»
vompnovsson

JEWLJEIIHLWVLMM

s

I

Akten von Jean

in 3

Sufanite-H

,

zwischen

Russland und Amerika mit erstklassigsn Passagier—schnelldampkern.

durch

landwirtschaftlitte
.
.
s«- untl 'v
beteue-

«

hie keusche Sman
Operctte

--

«

»Ist-DISCL-?-—ij!sj!kks»e-Magst-sp-

kahrtsGesellsohaft Liban.

nehmen

Den 17., 18., 19. und 20. August 1912 an

"

Bonn.

Montag- ben 20; August
Zum letzen Mal:

.«.-—-

-

Russlsoh-Ostasiatisehen Dampksehitk

Abt-Ihn aus
Passasersnmeldungon

Doer vvn Ferdinaud

nan

zum

aus der Russischen strasse 16 in die

Neumarkt-stk. 8
.
I. sklaronolc

übergefljhrt habe.

.

-

ausdorätßltlg
Vesjzrodz

II

Russisolios Amerika-Linie

Einsigo Als-Its Iskhlutluug

Der König der Detektibfef
Detektiv-Komödie in 4 Akten nach Co-

«

? »L-

Wall-new- » ol’k.
«

Takte-11. Kringeln

auf

u. Blsehkuc on worden
geführt sonntags Wie-nor

».

111-I

-

Zgä-

«-

«

i5!..«·."-»'.z.»:- txt-. sse-H

»Sherlock Hat-mes.

L

Ä

Köln.

«

"

»F ; J·T-.«s.s

«

»Mer hof
lsemi von

"

-

-Is«f«-«-j-·-!:
Essigs-

-

i-.«J."sp·-;».«.-

.-

,—»

«

Gähnt

Fri. Werthen.

.

des ersten Liebhaber-.-

-

»O

·

-;

. ;

Kackaosohokolada

Nusschokolade, Stroh- u". Bruchsclms
kolade. Erisches Nasohwerk aus Pomado, Marzipan u. schokolade. Vorzuokerte Früchte, überzogena Aas-uns
u. s. w. Gotijllte Bonhomijdren Zu
mässig-en Preise-11.

»

Lamms-se

,

.

Mjlohschokolade,

-

,

Geschmack
«:
ist derjenige Mal-Z) Winseln-n Miequ
kaifee,- der von den«-Au oritiiten der Wissenschaft in
übereinstimmenden Gatachten als das unbedingt erste und
beste Produkt seiner Art-anerkannt und bezeichnet wird.
Ists-tigen sls tust-. echten Ists-reiner- jtasipp
»Ist-stam- ansl seh-nen sse leise-Isotsqtsaus,nq.«
.

Eli

.’

.

Tafelschokos

lade in diversen Preislagen. Ferner-

«

unter eilen Malzkatkees einen winzigen kackecähnlichen

—·-,

Empkoth Ek. Vgnille

Dornender Felllnschen strasse

·

.

Zweite-s Gastspiek

"

«

«’s-««-·7:

.

»

ZE«

»Zum-einstm.
.
»
.·
Instit-einem
Mel-In Sense-see ist der engenehmstc
und edelste- Malskaffee im Geschmack. Er besitzt Stiel-I

2)

-

»

«

.

«

Morgen, Sonnta9, d. 19. August.

.

:E-.s:j;·-:

Estnssnner Leim-wirtschaftlicher Verein zu
«

-

«

sp

Sufanue

»

·

«
»'

«

P

Operette in 3 Akten von

:
g-

leisten a. »etwas-an zu leih-, Tisch- u. Betmäsche,liscbs a. Kaiser-gedenke weiss-. u. ist-11. serv-alten a.
lisntliätilssr, wolle-se u. Etlss-stspmleslsea EZITIIEZ KEPLER WITH-, soyha u. sett-Toppiehs Fkååäää

siz
Yr
«:

dert nicht verwechselt werden iniit billi en und minderwertigen Getreidekakkees,;die den
iiberhaupt nicht verdienen, aber auch nicht mit anderen Malzheisses von denen kein einziger den Genusswert des
echten »Ich-seltsam erreicht Man ges-gleiche z. s.
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nicht der Preis allein, müssen berücksichtigt werden, wenn man die
) Preiswiirdigkeit einer Ware beur-,-«e teilen will. Der Preis allein besagt
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Erscheint stills.

hohe Festtagr.

Telephon Nr. 10.
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Die Einweihungsfeier des Denkmals des

Feldmarschalls Fürst Michael
de Tolly zu Dorpat
Wie in unserem Blaue bereits

Barclay

mitgeteilt,

wird vor dein vom hiesigen Stadium zu
dieser Gelegenheit eigens r e n o vierte u· D e ntm al des Generalseldmarschalls Fürsten Michael
Barclay de Tolly am 26. Aug. der milliiirifche Teil der Borodinr sFeiesr sur
Erinnerung an den glorreichen Verlauf des Vaterländischen Kriegez sich abspielen-«- Jn diesem
Anlaß dürfte folgende Schilderung der Feier der
Einweihung dieiez Deutscqu am 11.»RIdem de r 1849 interessieren, die wir der Nr. Iss
der «Ddrptschen Zeitung· vom 15. Nov.

entnehmen«Nachdem das Vaterland im Jahre 1818
einen feiner verdieustvollfteu und daher ruhmwürdlgsteu Söhne la dem Feldmarfchall Fürsten
Barclqy de Tolly durch den Tod verlorer
1849

legten die Officlere des ersten Armeecoepz, das
unter seinem Oberbefehl im schweren Kampfe
gegen Rapoleore siegreich gefochteu, 60 000
Rahel B. zusammen, um ihrem glorreicheu Führer
durch ein Denkmal ihre Quldigmtg darinbrilegen.
Dorpal, nach Riga die größte nnd ehre

Zweifel die schönste Stadt in der Provinz, die und Provinz, die vierte Seite war den übrigen
mit Stolz auf ihres Basel-eh de Tolly hin- Zuschauern ossen gelassen. Sehr viele Familien
weist, erhielt den Vorzug, mit feinem Monument waren gut Stadt gekommen, die Häuser bis znnr
geschmückt zu werden, das die gerade in der Dach mit Schaulustigen gesüllt nnd einzelne FenMusenstadt am zahlreichsteu versammelte Jugend ster gn 3 Rbl. S. vermiethet worden, wohl etmahueu sollte, großen Männern nachzusteebem was bisher Unerhörtez in Dorpat. Der seierliche
Es wurde von dem Academiker Demuthst Art begann mit einer Procession der orthodoxen
liuvwski entworfer vom Collegieneqth Sche- griechischen Geistlichleit nnter Kirchengesang und
driu ausgeführt und bereits im Jahre 1848 Vortragung der Heiligenbilder nnd Kirchenfahnen,
«
aufgestellt
welchem Zuge Se. Durchlancht der Herr Generalgouverneur von Lin-, Ehsts und Carland
Gie- lasseu wir einen Absatz aug, in dem
das Denkmal geschildert und mitgeteilt wird, Fürst Jtaliisli Gras Snworow Rimniksty und Se. Exc. der Herr Carator Genedaß »gewiß fortan die durch des Helden Bild rallientenant Krassström,
sowie der Herr
geweihte Stätte nicht mehr wie bisher unpassend
nnd Flügeladjatant Fürst Barclay
Gardeobrist
die Proviant-» sondern der BaceiaysPlatz heißen-« de Tolly, der einzige
Erde dieses durchlauchtigen
wird-)
Namens, folgten. Aus einen Wink fiel die Hülle
Um 11. Novbr. Vormittags um 10 Uhr nieder und das ehrwürdige Antlitz des verklärt-en
wurde die Euthtillung und Weihe des Monu- Helden sah aus die versammelte Menge herabmeuts feierlichft vollzogen. Um dasselbe war ein Nun begann die Weihe des Standbild-es durch
großes Viereck gebildet, auf zwei Seiten von Gebet, Segenzspruch nnd Bespcengnng mit Weihdem dritten Bataillou des Greuadienegimentg wasser, vollzogen von dern Protohierei B e r ezly,v
St. Majestät des Kaisers von Oesterreich, welches der darauf in einer Festrede die hohen Verdienste
des Fürsten aughob nnd die iirchliche Cerernonie
Regimeut zu einer vom vereinigten Fürsten commandierten Division gehört hatte, auf der dritten mit Gebet beschloß- Unter Hurrahrns und mit
von den Gymuasiafteu mit dem Schuldiiectqr an Musik sog das Militoir irn Paradetnorseh dem«
der Spitze, des zur Feieilichkeit belegt-ten StuDenkmal vorbei. Die Soldaten wurden nach-?
malmit
diiesden nnd Decanen der Universität
ihrem
ons Kosten der Stadt bewirthet Der-:
und
LanSohn des Geseierten machte ihnen ein Geldge-J
stecke-, Exe., den Gliede-u der Stadtdes-sehstdeu, Vielen Horte-atmen der Stadt schenl von soc Rbl. S» Eber Adel deigleiehrnss
«

Feuilleton

Preis ver Ginzelnmmuer s Kot-.

Ema

September)

verschieden ausfallen, je nach dem Schultypug, soll, lassen ihren Knaben anstatt mit its-, ruhig
rnit W, oder gar 8 Jahren mit dem Lernen beum dea es slch handelt. In der RealInland
2 cussische Klassen erforderlich, ginnen.
»Ach, was soll er so früh anfangen-,
schule
sind
In Sachen der Estländischen Ritter- und da das Abitukium ln 2 Etappen gemacht werden heißt es da, «er hat ja noch Zeit genug-«
Ferner verliert eine sehr große Zahl von
muß. So haben wir in Mitau in unserer
Domschule.
Wege durchs Gymnasium
den
der
Kutsng
Anfang
von
an
Schülern
Realabtellung
aus ihrem
Die in einigen in Petersbucg und im Baltis
mangelhaste
Fähigkeiten oder
Krankheit,
der
Kroatieaqchulen
in
sechs
durch
ersten Klassen
kam erscheinenden Zeitungen neuerdings veröffent- sechs
deutschen und einem tusslschen Jahr, den der Trägheit ein obergar mehrere Jahre. Der letzte
lichte-: Auslasscmgeu über die im laufenden Schul- siebenten Klasse in einem russischen Jahr durch- Grund fordert wohl die meisten Opfer. An der
·
Faulheit der Knaben trägt aber das Elternjaht aa der Domschule zur Anwendung komm-ad- genommen.
aus in der Regel einen großen Teil der
Eiuteiluug des Leb-stofer veranlassen
den
es
nun
Gyrnnasien
gibt
bekanntlich in hSchuld.
In
Man kümmert sich eben vielfach um
das Kuratorium du Ritter- und der Hauptsache 2 Zypern der eine hat beide den
Fleiß
seiner vKinder erst, wenn das Unglück
nur
Sprachen und zwei neue, der andere
Domschule zu folgender in de- «Rev. Z.« alten
gut zu machen ist. In der 8-llassigen
laum
mehr
eine alte Sprache (Latein) und dafür eine neue
das verlorene Jahr naturgemäß
Schule
wird
verdssentlichtea Z ur e chtst ell n a g:
Sprache Granzösischs mehr. Wir in Kurland
als in der 9itlassigen. Hier
tte-schmerzt,
leichter
den
Blättern
Tyin
2.
hervortrevertreten
den
die
den
ersten,
»Die
bezeichneten
Domschule
die
die Eltern kümmern sich
singst
größer,
ist.
tenden Ungriffe gehen von zwei Voraussetzungen pus. Meiner Ansicht nach, die ich schon vor rechtzeitige-»
de r ve r
aus. Einesteils wird stillschweigend angenom- Jahren, als es sich um die Wahl des Typus lorenen der Prozentsatz
ein
geringere-.
Jahre
ist
daher
men, es sei durch die Verkürzung des Lehrlursus sür die Landeaschnle zu Mitau handelte, präziDie Verlängerung der Schulzeit, die der
von 9 auf 8 Jahre eine Neuerung geschaffen sierte, kann man beim ersten Typus mit ein e r
Gymnasialtursus rnit sich» bringt, kann
9-jitheige
wenn acht
worden, die einen Umbruch der bisherigen russischen Klasse entklommen
ausgeglichen
also
durch re chtzettige
die
AnGrundlagen bedeutet. Und ferner wird
deutsche vorhergehen. Beim 2. Ty- Einschnluug werden
strengere Beansund
Reuepus
alz
die
bevorstehende
das
Das
aufgestellt,
möglich.
liegt
daran,
nahme
set
ist
nicht
rung berechtigten Interessenten gegenüber geheim daß das Abituriurn für Externe, dem unsere sichtigung der Arbeit der Schüler durch
das Elternhaus.
gehalten worden. Beides beruht aber auf IrrSchulen unterworfen sind, in den Gymnasien
Die Frage, die wir Schulmänner an die
tum. Die Domschule hat seit ihrer Wieder-eröffmit beiden alten Sprachen ein Stück leichter ist
richten, lautet also: wollen Sie Ihren
Eltern
von
Organisation
nnng hinsichtlich ihrer inneren
ais in den mit 8 neuen Sprachen. Wenn das
eine abgeschlossen deutsche SchulSöhnen
Grundlage
einer
anderen
bestanwegsällt,
vornherein auf
werden statt dessen Fran- bildnng geben?
Griechische
JhreSöhne werden dabei die
Landeügymnasien
den, wie die übrigen baltischen
zösisch, Naturtunde, Gesetzezlanda Psychologie
und zwar als 8-liafsige Schule. 810ß als zeit- und vergleichende Geographie verlangt, wobei staatlichen Rechte erlangen ohne ein Jahr zu
weilige Ausbilfsruaßnabnie war eine neunte Klasse die Anforderungen im Französischen allein schon verlieren, allerdings nur unter der Voraus-«
setzung, daß Sie mit nu- tüchtig mitarbeiten.
und zwar nicht eine «Ueulernliasse« am Schluß, größer sind, als die iur Griechischen. Wir ha»Dr·C.Hunniu-.
sondern eine Vorbereitungdllaffe für das Frei- ben in der Oberprima in Mitau 36 wissen- '
willigenexatnen mit vorwiegend russischer Unter- schaftliche Wochenstunden Hatten wir den anrichtdsprache zwischen der 6. nnd 7. Klasse als deren Typus, so brauchten wir weit über 40
II. Baltischer Aerzte-Kongreß zu Reval.
,Obersecnnda« eingeschoben worden. Diese Klasse Wochenstunden, utu unsere Schüler in einem
Einer Einladung des Kougießbukeauz in
ist jstzt nach zweijährigeni Bestehen, weil sie sich Schuljahr zumrussischen Abiturium zu präpa- lieben-würdigste-» Weise entgegenkommend, hielt,
als entbehrlich erwie-, wieder abgeschafft wor- rieren. Da eine derartige Belastung der Schäden unter Verzicht auf die Vorbereitung sum ler unmöglich ist, müßte schon in der Unter- als Gast-, Direktor Mag. W. P etc-sen, wie
Freiivilligenexamen und die dadurch eintretende prima—- mit der Vorbereitung zum Examen wir dem Referat der Revaiet Blätter entnehmen,
Erleichterung des Übiturinnig. Den Vertretern begonnen werden« die natürlich, da in den auf der Vgsmiitagpsihnvg am vorigen Frtiiag
großen Ferien viel vergessen wird, noch mehr einen Vortrag über »Ur-without
der die ltnlündischen und karländischen Landesais wenn die
gyrunafien unterhaltenden Ritters-haften ist, diese Stunden verlangen würde
Nach eines kurzen Definition des Urtheqtisses
Maßnahme im Frühling, dent Landtage der est- ganze Vorbereitung in der Oberprima konzent- zeigte
Reime-, welche War-blutigen dieser Begriff
’
J. zur riert wird.
lündtschen Ritterschaft irn Sommer d. irrigen
tte
den
letzten zwei Jahrhunderten durchgemacht
Die
Kenntnis gebracht worden.
aus
Also Schulen mit dem Typus der Kueländis hatte, und wie mit dem Fallen des Dogmas von
Voraussetzungen begründeten Angriffe, die eine
das hat ja auch der Konstanz nnd Unwanvelbaekeit der Art das
schen Landeischule können
Prüzedenz für die anderen deutschen Schulen
8 Jahren mit
die
Erfahrung
bewiesen
nach
Problem bei ~Eutstehuug der Arten«
einem
Livlands und Kurlandg befürchten lassen und ein
Unterrichissptache in e in e m Jahr zum Weltpkoblem wurde. Nach Besprechungzuverschiedeutscher
inlollegialeg Vorgehen feststellen wollen, verfehlen
tussischen Abiturium vorbereitet-. Die Domschule dener Hypothesen der Unbilden-g spricht der
somit ihr Ziel.«
bei ihrem Typus kann das nicht. Da muß ein Vortragende die· Hoffnung aus« daß mit der
großer Teil eines 2. tussischen Jahres hinzuge- Aufstellung des Inbegrifer auf biologischichemis
Vom Direktor des Mitauer nommen werden, bei nur
6 deutschen Klassen sind
schet Grundlage nnd mit der Symbio geneie eine
Landeggymnasiunrs Dr. C. HunbestimmtsogarZ volle russische Jahre-nötig, neue Naturaussassung eingeleitet werben könnte,
n i u S hat die «Rig. Big.« in dieser Ungelegen- wie Pros. Dr. Leziuz es ja auch angesehl hat. die auch für das Problem der Unbill-ung von
heit folgende Zuschrist erhalten:
Nun die andere Frage: 8 oder 9 Jahre. Es Bebeytaag za« wezketztvetspiächez
Nachdem des Präses dem Redner für seine
Hochgeehrter Herr Redakteurl Nur ungern beruht ganz entschieden ans einer falschen Beargreise ich, Ihrer dringenden Aufforderung Folge teilung der Sachlage, wenn darüber geklagt wird, bochinteiessanten Ausführungen gedankt, folgte
leistend, sur Feder, um mich zur Reorganisation daß bei 9 Jahren Gymnasiallarsnz die Schüler Dr. O. Thilvs Riga mit einem Vortrag über
der Domschule zu äußern. Ich tue das nicht, ein Jahr verlieren. Man berechne doch das Durch- «Künstliche Erzeugung von Mißbils
um eine Polemik zu eröffnen, sondern nur, um schniltdalter nnserer Gymnasialabiturienten and vangen.« Redner gibt einen Ueberblick übeden abweichenden Standpunkt, den wir in Kardas der Absolventen irgend welcher 8-tlassigen die Mittel, durch die man bei einigen Tieraiten
Gymnasien. Ich glaube, es wird sich da kein Mißbildnngen hervor-uer kann. 1) Er befpcicht
land einnehmen, zu motivieren.
Ja den Darlegungen des Direktor-Z Pros. Dr. Jahr Unterschied ergeben. Ja die 8-llassigen einige Operationsmethodety mit denen man bei
Lezius handelt es sich um 2 Fragen 1) wie Gymnasien treten die Schüler gewöhnlich rnit 10 Salamandein die Finger, Zehen, ja ganze Arme
viel Zeit ist bei deutscher Unterrichtgsprache und Jahren ein. Wir versuchen, die Eltern allmählich unt-Beine vervielfältigen kann. Jnteiessant ist,
russischem Abiturium zur Präparaiion zu diesem daran zu gewöhnen, das neun Jahre das nor- daß diese Mißbiltmngen sich2) niemals auf die
Es werden MitÜbiiurium erforderlich? 2) wieviel Jahre soll male Eintrittsalterist Es kostet allerdings Mühe, Nachkommenschaft vererben.
tel
die
des gesamten
Anspruch
besprochen,
Verbildungen
in
Siege
Einsicht
der Gesamilursns solcher Schulen
dieser
zum
sn verhelfen. Dieselben
zu
Eltern, die unglücklich darüber sind, daß ihr Sohn chanigmus und einzelner Organe führen.
.
nehmen ?
Die Beantwortung der ersten Frage wird in Selunda oder Prima ein Jahr «verlieren« Es gelingt z. B. an Axolotlen Hafenfchatten
.
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Teleskopaugen, Mopstopsbitdungen have-zurufen
Diese Beobachtungen sind wichtig süt die Etfoeschung von angeborenen Krankheiten beim
Menschen. Es ist Aussicht vorhanden, durch
diese neuen Forschungen dahin zu gelange-, daß
Eine ofsizielle
Erklärung dti
man die Entstehung einiger angebotene- Leiden torimns der Revaler Dom-Schule-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Isra-

verhüten kann.
Die italietifchstiirkifcheu Friedens-erhubWährend des weiteren Verlausez der Vor- limgeu nehmen steifbarere Erst-txt
an,
mittagssitzung erschien der Estländische M e d i
Das Kriesssteber is Serbieit steift Inn sich.
zinal -Jnspektot, um, den Kongreß ien
Ein
bei »Statuts-«- DiesNamen der Gouv-Verwaltung zudem-üben Der siahls in Teiluehmer
Kairo verhaften
Peäsez dankte dem Redner süt die Begtiißungsi
Antitürkifche Unmut-en auf Saugt
werte und ersuchte ihn, dem Herrn Gouverneur
des Kongressez süc den Gruß zuübers
m tte n.
Vor dem Eintritt in die weite-e Fortsetzung her einzig Heilung verfprechende Behand
der wissenschaftlichen Verhandlungen des Kon- lung —teinen Nutzen mehr bringen konnte, ergresseg lud der Piäses dteDameu der Mitglieder wies sich die völlige Unlenntnis über die
unter welchen das Krebdleiden
zu 5 Uhr nachm. zu eiuec Chotolade in den Re- ersten Anzeichen,
valer Klub ein. Baron U. Stu el v. Ho l auftritt. st- folche Anzeichen waren zu nennen:
welche austreten, nachdem die
st ei u Samm, der der Stßung als Gast bei- 1) Blutungen, Wechseljahren
die Periode schon
wohate, erklärte sich bereit, den Kougteßmitgliei Frauen in den
dem und ihren Damen in einzelnen Gruppen die vollständig verloren zu haben glaubten-; 2) un
regelmäßige Blutungen zwischen den monatlichen
Sehen-wütdigkeiteu der Stadt zu zeigen.
indem tage- oder wochenlang Blut, oft
Feiuerteilte der Pcäsez mit, daß das st ä d t i s eh e Regeln,
Spuren,
in
nur
abgeht; 3) wäßriger, oft leicht
den
KougeeßiMitqliedees
Archiv im Rathause
von 5—7 Uhr nachm. zur Besichtiguug offe- steht blutig gefärbter oder statt übelriechender susuud baß dort verschiedene medizinische Bücher zur flaß. Betaut wurde hierbei, daß Schmerzen
Anfange einer Krebgertranlung meist ni t
Auskhtnauzjtegem
v orhnnde u sind und daß die hier angeführNach Wiederaufnahme der spe ielleu Kon- ten
Zeichen nicht ausschließlich beinr Krebs vorder aktuelgreßveehaudlungeu wiid iu
kommen, sondern auch bei anderen durchaus-gutleu Wrchtigieit der Frage Dr.- Sehroe d e e
Roteubuig außer der Tagesordnung das Wort artigen Leiden zutage treten können. DieEnti
erteilt, um eiu Schreiben des selbst am Erschei- fcheiduug darüber, was vorliegt, kann nur von
ueu verbinde-ten Dr. P. v. Lie v e u über einein Arzte getroffen werden, dessen Rat, falls
er auf eine Operation lauten sollte, die Kranke
die«.«Soziale Stellung des Psy- möglichst
bald nachtommen muß ; denn mit jeder
ch ia ie r B«, das deren unchgerade unerträgWoche
verschlimmert
sich das Leiden und wird
Schwierigkeiten
(Wit
behandelt, zu verleiten
liche
kommen demnächst ausführlich auf dieses Schrei- die Aussicht auf eine Dauerheilung, die nur von
einen möglichst frühzeitig nach dem Auftreten der
ben zurück. D. ·Red.).
-
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Ja der 11. Allgemeinen Situug des Kongres-

ses um

leit
gen

17. August kamen zwei die Oeffentlichwohl im höchsten Grade iuietessiekeude Fra-

zur

Verhandlung

-

wie Expebktkvn
ist von s Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet.
Sprechstunien der Redattion von o—ll Uhr morgen-.

sten unt Inst-Initilshtllcks 7 Röt» kam-stach s Rbl. so Kopi, vierten-sprach I Im.
«
mnatlis so kop.
I
s
u
ts:
v- I r
Nach
tum 7 Hist. so seop.,i«lvtshruch 4 sit
vierten-wich s Im Is typ.
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sit-genommen Sonn- nud

erster Redner stattete Dr. v. Knorr-e
den »Bericht über die Arbeiten der Kommission
Als

zur

Bekämpfung des Uteruskarcis
s« (sie-eins der Unterleibsorgane der
Franc-is Die Kommission war
dem 1. Baltischen Aerztekongreß zu Dorpat vor drei Jahren gewählt worden, um einen energischen
Kampf gegen dieses leider ost zu spät erkannte
und deswegen der endgiltigen Heilung schwer zugängliche Leiden zu führen. Zum Schluß des
Vortrages dankte Redner den DDk. Zwinen und
Gründerg stir die von ihnen besorgte russische
und lettische Uebersetzung der Flugblätter.
Die Kommission hatte sich bei ihrer Arbeit ganz
der von Pros. Winter sür Deutschland und nach
seinem Muster in den übrigen Kulturstaaten Europas eingesührtens Maßregeln bedient. Diese
bestanden in einem an· alle Aerzte und Hebammeu der drei baltischen Probinzen versandten
Schreiben, vor allem aber in einem populär gehaltenen Mahnwort an die Frauenwelt, welches
über die Symptome und die Möglichkeit der
Heilung dieses Leidens ausllärte und in den Tagesblättern aller landesüblichen Sprachen veröffentlicht wurde. Als Grund, warum die
meisten krebstranten Frauen in einem Stadium
Rat einholten, wo eine Qperation
die bisnom

aus

—-

eines von 150 Rbl. S. Zugleich wurden, damit
dieser Eheentag des Helden auch ein Freudentng
der Atmen sei,
ganz in dent wohltätigen Sinn
seiner vereinigten Gemahlin, der vieljähiigen
Präsidentin des dötptschen Hülssvexeins, unter
sie 250 R. S. vertheilt, die der Herr Bürgermeister H elwig von den Osficieten St. Kaisetlx
Hoheit des Thronsolgets in dankbares Anerkennung der guten Ausnahme in Dotpat gu diesem
Zweck eingesandi erhalten halte. Ehre den Gebetn, Achtung der Veranlassung zu solcher Spende lj
Mittags gab der einzige Sprößling der Durchlauchtigen Familie sämmtlichen Osficieren, den
verschiedenen Autoritäten, ben Repräsentanten der
Stadtgemeine, der griechischen und lutherischen
Geistlichleit, den Delegirten der Universität, anderen Honoratioren und den Freunden und Verwandten bez Fürstenhauses im Saal-der Ressortcm
ein gläuzendez Festntahl; bei dein der Frohsinn
unter reicher Bewirthung ben Vorsih führte.«
Doch fehlte dabei sein vorzüglichster Schmuck,
die Anwesenheit des so hoch verehrten Herrn
Generalgouvernenrg, Se. Durchlaucht
gleich nach der Ceremonie nachF Riga zurückgeeilt,
um dort am 12· Nov. ein dem eigenen Herzen
theures Fest, ihren Hochzeitstag zu begehen, auch
hatte leider Unwohlsein dem Herrn Carator Exc.
keine Theilnahme gestattet. Abwechselnd in russj
sisser und deutscher Sprache wurden Triukspriiqdi
ansgebracht,-s«denen ein jubelndes HochssialssNachd

so

waren

zu

Symptom ausgeführten Operation
erwarten
steht, zunichte.
Es steht zu hoffen, daß auch
fürs tkrebdleidem dessen Erforschung sich große
staatlich fubventionierte Institute widmen, eine
andere Behandlung gesunden werden
wird; bisher ist aber eine solche noch nicht
entdeckt worden, und die medizinische Wissenschaft kennt nur in einem möglichst frühzeitigen
Ausscheiden alles Ertranlten ein sicheres Heilmittel.
Aus dem Berichte an die gynittolos
gische Settion, der aus den Mitteilungen einer Reihe
von Aerzten aller drei Provinzen zusammengestellt
wurde, geht hervor, daß die non der Kommission
erwartete Besserung leider noch eine sehr geringe
ist, indem über soff aller lrebdlranten Frauen
sich zu spät Rat einholen. Gegen früher ist allerdings ein Fortschritt
verzeichnen. da statt
der damals registrierten 15yf sich jeht über
My- bald nach dem Austreten verdächtiger Unzetchen an den Arzt wenden: doch ist·" hieraus
ersichtlich, daß den oben erwähnten Symptomen
noch immer viel zu wenig Beachtung non seiten
der Kranken gewidmet wird. Es hofft daher
die gynätologische Settion, daß der Publilation
dieser Resultate ihrer Bekämpfung des Gebärmuttertredses weite Beachtung von seiten der
Frauenwelt zuteil werden wird, wodurch dem
Bestreben, bei diesem schrecklichen Leiden nach
Möglichteit Hilfe zu schaffen, noch weitere Unterstützung geboten werden wird.
Im Nachmittag stattete die Allohols
K o m m i i o n ihren Bericht ab, der in vol-

zu

ss

folgte, auf Se. Majestät den Denn-Und
Kasse-, Se. Kaiseri. Hoheit den Thiuiolgey
das ganze Kaiseri. Haut-, den Matten des-ruhmgekiöntes Feidhetm, dem siegreicheHeere, dem Rigimeut des Kaisers
eiteln
reich, dem Dutchlauchtigeu katgebey seiner Gemahlin," der Stadt und Universität Dotpqt qud
dem Andenken der unvetgeßiicheu Wohithiituin
der Armen, der vecewigten Fütftiq. Noch spät
Abends blieb man bei schalxenddr Regimeiitsi
music in Heiterkeit susammeny So endete das

hall

tugiicheu
von»

hehre Fest.

Vor des Caihediale der Residenz steht Das
kolossale Standbild des fürstlichen Heldeiiz neben
dem Fürsten Kumfow Smolensk-Oh mit dem et
seinen Krieg-starben theilte, is Walde-Ia seine
Büste mit der Votivtafel von königlicher Haut-,
jetzt auch « sein« Brustbild unter ein-: et ist dadmch ganz eigentlich DorpaA Ehrenbiitgee geworden. Preis und Ehre seinem Gewicht-ist«
Gierzn sei bemerkt, daß in Nr. «52" des
,Juland« vom Jahre 1849 die seer gusptechende Rede des Priester- Pan luwad ais ch i u abgedruckt-» ist, die er ,bei der

Einweihung des Denkmals gehalten hak- DaIxach dütjte die obige Angabe der ,Dstpt. Etsch
daß der Prolohietei Betesky die Weib-edgehaltephah auf einem Irrtum Landes-)
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lem Umfang· späterhin veröffentlicht werden wird. IS stltb Höhe-, wie wir im ZWesenk Ast-.- Ansicht, daß die iussischeu Studenten eine überDie Diskussion Mußte wegen Zeitmaugels Mk leseit, weit über 100 Schüler zum Eintritt in aus glückliche und wünschenswette Ergänzung zu
Sonnabend verschoben werden und spWs sich die drei zu eröffnenden Klassen des neuen Gyms den
deutschen Studenten sind.
in so lebhastet Weise zwischen den Vertretern nasiumz angemeldet worden.
der Mäßigkeit und der absoluten Abstiuenz ab,
Ja der«Nacht auf Donnerstag ist- Dem
Die ·Birsh. Wed.« erfahren uns Finanzdaß eine Ein Weniges-Kommission ,Weseub. Anz.« zufolge, auf dem städtischen
vom Kongreß gewählt wurde, deren Votum Kirchhof auf dem Begräbnisplah der Familie lreisen, daß das Budgetssahr für 1913
nach Andiahme durch den Kongreß bekamet ge- v. Rennenkampff von unbekanntev Dieben trotz der großen Marinelredite ohne Defizit
macht werden wird.
eine freche Grabs chäudnng verübt worden. veranschlagt werden, ja rnit einein E i n n a
h in e nSämtljche Messingplatten sind von den nguzeu
überschuß
abschließen
soll.
Dieser
Auflösung
Ueberschuß
geraubt worden; die Brouzestatue des Engels
Die bevorstehende
der Duma.
haben die Verbrechee vom Sockel abgebrochen soll zur Amortisation nnvorteilhafter Reichs-enteisodann ver-sucht, sie zu zertrümmern, was Serien verwendet werden. Der Etat des UnterDer Erlaß über die Auflösung der nnd
jedoch nicht gelungen ist.
ihnen
richtsministerz soll vergrößert werden, tnobei die
D n m n, die bisher formell nur als vertagt gilt,
gras.siett,
Ja Niederbaitau
nach neuen Summen den Elementarschulen und Schnisoll nach der «Wet[ch. Wr.« sp ät e st e n Z am der Ausland
Der griindungen zugute kommen sollen. Die GefängDeu.
der
Lap.«
Scharlarh.
»J.
Dienstag den 21. August erfolgen. Die
Gxobinfche Kiesgarzt Dr. Man-in ist beauftragt nisoerioaltung verlangt Summen für nene Bauten.
Abgeordneten der dritten Duma sind bisher noch werden, Maßnahmen zur Unterdrückung der
Die Kreditkanzlei erhöht ihren Kredit ntn
immer Träger ihrer Mandate und erhalten dem Epidemie zu treffen.
-2o Mill. Rbl, die der neuen Stadt- und
Liban. Die Usascen des Post-efforts
entsprechend ihre Diäten weiter ausgezahlt Jm
s-

Erlaß sollen auch

nnd die

»

, -

Don-u 20. August.
des VerMäßigkeit--

·

-

werden.

Fristen für die Neutvahlen
Einberufung der 4. Duma angegeben
die

Das ZentralLoMitee

beschäftigten u. a. die letzte StVsVersammlMg
Des Libausche Posiches macht, wie die ,Lib.
Zig« berichtet, die Etöffnnng einer Postabteis
lung in NemLibau von der Bewiaignng einer
städtischen Subsidie abhängig, nnd zwar
verlangt et: als einmalige Subsidie 300 Rbl.
und dann
eine
ini Lanse von 8 Jahren
jährliche Snbsidie von je 200 Rbl. Obwohl
das Stadtamt der Ansicht ist, daß die Eröffnung
der Posiabteilungen allein Sache des Postcessotiz
ist, das alljährlich große Uebetschüsse erzielt,
will es doch nicht durch Verweigerung eineSnbsidie die Veranlassung dazu sein, daß ReuLiban ohne Posiabteilung bleibt nnd bittet die
etbetenen Kredite zu bewilligen. Der Antrag
des Stadtatntz wnrde mit 28 gegen 11 Stimmen
a n g e n o nt ni e n.

bandes der estnischen
v c r e i n e hatte s. 8. beim livläubischen GouvKomitee des Kutatotiums für Volksvüchteinheit
um eine Su bvesi i on im Betrage von
2000 Rbl. nachgesucht. Dies-Z Gefuch ist umgmehr, wie die Blätter melden, abgel e h at
worden.
Haussuchuugeu
Kreis Wende-.
Mut-en, nach der »J. D. Lapa«, im Alt-Pebalgscheu Gebiet bei der örtlichen «Jutelligeuz«
Die russischen Studenten
vorgenommen, um die Unsstreues von Proklain Deutschland
mationeu augsindig zu machet-.
Peter-kurz Der auch vou vielen reichgRiqn. Die Zahl der Anöländer am
Blättern reproduzierte Artikel der
deutschen
»Rig.
Rigaschen Strande war, dent
«Roisija«
über die russtschen Studenten in
Tgbl.« zufolge, in dieser Saison eine besonders
hohe. Bis zum 16. Aug. waren in der Dnbs Deutschland hat eine Gruppe »von Studenten
belnschen Polizei 578 AndiandsPässe visieri wor- aus Rußland-« der Heidelberger Universität verden. CJni vorigen Jahre nnr 490 während der anlaßt, den Artikel der «Noisija« verschiedenen
Professoren sur Kritik vorzulegen und diese Proganzen Saison.)
fessoren zu bitten, ihr Urteil über die russischen
der
bereiid
Zusammenhang
gemit
Jm
meldeien Trauerfeier in Kissingen zum Gedächt- Studenten oder genauer die Studenten aus Rußnis des in Riga ermordeten Dr. M. S ch ö n land abzugeben. Die «Retfch« ist in der Lage,
seld t den gegen 400 Personen der dortigen einige Urteile der Heidelberger Professoren zu
jüdischen Gesellschasi bewohnten, entstand der verdffentlicheu.
So schreibt Pros. Gust. Radbruch (Jurist)
Gedanke, das Andenken des Verstorbenen durch
u.
a.: »Die rulsischen Studenten gehörten stets
die Stiftung eines Freibe i i e z ans den
meinen fleißigsten und begabtesten Schüd
e
zu
jii
i s eh n
Namen Dr. M. Schönseldtd beim
lern
Ihren Aufenthalt hier halte ich sür
e
g
n zn vereinigen. DieHospitnl in Kissin
die deutschen Universitäten. Ohne
wohltätig
sür
ser Gedanke ist der Inssührung nahe, indem, ein spezielles Mandat
zu besitzen, lnnn ich mitwie wir in der ·Rig. Rdsch.« lesen, ans Kissenteilen,
Standpunkt
viele meiner Koldaß diesen
gen berichtet wird, die eingeleiteie Spendensaenms
legen
o.
teilen.«
Pros. Lilienthal (Jurist)
inng bereits jetzt- erhebliche Zeichens-gen ergesagt
u. a.: »Di? russischen Studenten stehen
ben hat.
ihren
deutschen Kommilitonen durchauo nicht
der
der
Schwefelkohleustaff-Abteilung
Ju
Disziplinarversahren sind in den letzten
nach.
gehörig
Chemischen Fabrik ,Kali«,
gegen russische Studenten überhaupt nicht
Jahren
der Aktien-Gesellschaft Laugeusiepeu u. Ko. auf
worden«
eingeleitet
Pros. Endemann
Fette-hob brach, wie wir dem «Rig. Tagebl.«
den
Urteilen an und
schließt
sich
vorstehenden
entnehmen, Sonnabend kurz uach 10 Uhr abendbetont
besonder-,
er
unter
den russischen
daß
Feu e r aus. Sofort ftaud das gause zweigroße
Studenten
eine
stets
Zahl fleißiger und
stsckige massive Fabeikgebäude iu vollen Flamhochbegabter
gesunden
habe, die sich durch
Schiller
men.
Das Gebäude brannte total aud.
Wissensdrang
auszeichnen.
Lange nachdem das Gebäude auggebrauut war, außerordentlichen
sagt: »Die russischen
Rich.
Pros.
Schrdder
die
schosseu
bläulichweißku Flammen desbteus
ueudeu Schwefeikohlenstoffks ars dem Gebäude Studenten, mit denen ich mich durch meine Vorsich stets
heraus. Da sich im brausenden Gebäude gegeu lesungen bekannt machte, zeichnetengroßen
Moral
und
durch
ihre
hohe
ihren
Fleiß
800 Pud Schwefklkohlevstoff befanden, drohte
die
nur
unEigenschasten,
bei
mir
durch
eiue schwexe Explosioksgeiahr. Deu Schaden aus
Studenten
sinden.«
Prof. Gottbou 30—-40 000 Rbl. hat die Fabrik selbst zu seren besten
lieb (Mediziner): »Soweit ich urteilen kann,
tragen, da diese Abteilung uuveesicheit war.
Nebst Dem «Tall. Teat.« zufolge, gedenkteiu zeichneten sich die rufsischen Studenten im allgeeftaischet Grundbesiher in der Nähe von Reval meinen durch besonderen Fleiß und Eifer aus«
O s f i z in a l l r ä utcr für die Upothekes an- Pros. Bütschli (8oologe): »Die überwiegende
znpflauzem
Majorität der russischen Studenten und StudenWesen-berg. Wie statt das Bedürfnis tinnen
zeichnete sich stet- durch ernste wissennach einem Knabengyuasinm unter du
aug. Ihr
Bevölkerung Wesenbugs nnd der Umgegend schaftliche Interessen und Wissensdurst
die
deutschen Studenten war stets
ewpfunden wird, ist aus der Zahl der bisher Einfluß aus
"

-

-

·

,

.

.

.

-

-

«

eingeteichtea Aufnahmegcsuche

deutlich ersichtlich:

Wir lassen hier einige
Biogtaphische Daten über den Feld-

ein wohltätiger.«

-

Pros. Paul Ernst ist

Fürst Michael Bogdauovitich Batciay de Tolly wurde 1761 in Licht-eGioßh of bei Wall geboren und als 8-jährigez
Hieb seiner Tante Vermeulen sur Erziehung
übergeben. Sie und ihr Mann, ein Veiemn des
7-jähiigen Kriege-, widmeteu sich ganz der Etziehmig des Rissen, nnd sein Onkel wsckte als
erster in ihm die Liebe zu den Miliiämisseies
Hafter die er später is der Peterzbucger Kriegs«
akademie studierte.
Seiue militärische Laufbahn begann reach damaligen Brauche sehr früh, da er schon 1767 alWachirueister beim RowosTroiZkischeu Kürajfiers
Regimerit augeschriebeu wurde; 1776 wurde er
in das Pikowsche Karabinersßegimeut übergefiihrt, nach zwei Jahren sum somit befördert
und hierauf vom Komme-dent der Livländifcheu
Division, General-Maja v. Patkul, zu seinem

Idjniauteu nament- (Dieg ergibt sich aus vesschiedem biegtsphischeu Luxus-; was m folgt,
ist eine wöstljchc Uebersetzung du auf quclqy
de TolZy bezüglich-R biographischeu Notizen in
der MichailowstisDauilewjkischeu Jubiläumxanxs
gabe des Vaterländischeee Krieges vom Jahre
·Jm Jahre 1788 wung
1812, S. 289.)
jogxelay he, Tplly M erst-. Bei-silb- des Fies-

sollen. Die Kasse soll am
Januar 1918 eröffnet werden. Zur Deckung
der 20 Mill.-Ausgabe sollen 4sprozentige Zertis
fiknte in zwei Serien entittiert werden.
A. R. Gntschkow wird, wie die
»St. Pet. Zig.« berichtet, Gerichten zufolge, vor
den ReichsdummWahlen die Han p tst äd t e
Rußlandd bes uch e n und eine Reihe von
Mitteilungen machen, d. h. Wahlreden halten.
Von dern Testament St. S. Sfutoos
rinz das nun eröffnet worden ist, wissen die
Blätter folgendes mitzuteilen: Alle 220 AnteilBetriebskapital dienen
1.

-

,

scheine des Literarisch-Kiinstlerischen
Theaters, gehen ungeteilt in den Besitz der
Familie über. Das Hart-, in dem sich die
Reduktion der

·No«to. Wr.«

befindet, erben die

beiden. ältesten Söhne. Das Bat-vermögen im
Betrage von über 1 Mill. Rbl. ist unter die

Familienglieder nach Abzug einiger Legate zu
verteilen. Ein Legat von 20 000 Rbl. ist der
Schauspielerin des Kleinen Theaters Des-inminnsgesetzh die seit Jahren das Amt eines Privatstkretärö Li. S. Ssuworins bekleidet und ihn
während feiner Krankheit mit Selbstanfopfeenng

gepflegt hat.
Dee ~Pet. List-« bringt die sensaiionelle
Nachricht, daß es einer französischen Gesellschaft
nach vielen Bemühungen gelungen sei, trotz des
Einspsnchs des Tieesehntzveeeinz die Erlaubnis
zur Veean staiiung von Stieriämpsen
in Peteisbutg zu erwiesen. Von den spanischen
Stiexkämpfen werden sich die Petetsbmgee etwas
unterscheiden. So wird es verboten werden, die
Stiege
zu idienz bei Sieg des Menschen über den
Stier ist eeiäenpst, sobald ed dent Tomadoe
gelungen, an der Stirn des Stieees eine Kokaede mit einein kleinen Fähnchen anzubringen
Der Siieikainps soll in einem Riesenziikus statt-

finden.

PA. Odem-. Die Leuchttnrmsund Lotsendircttion des Schwarzen und des Afowschen
Meeres macht bekannt, daß in den Durbanellen schwimmende Miner» die von
der Strömung nach Süden getrieben werden,

beobachtet worden seien. Vermutlich sind sie
durch den letzten Sturm von den Untern losgerissen worden.
Sfevastvpot Ueber die Uurnheu auf
den Schiffen des SchwarzmeetiGeschwas
de is geht, wie ben «Jushn. Wed.« geschrieben
wird, die Untexsuchuag der Kommission am Matinegericht ihtem Ende entgegen. Die Prozeßakteu über die 50 Mauosen siud abgeschlossen
Etwa 10 Mann vom «Joann Statoufk stehen
als Rädelslührer mite- Ankcagez ihnen droht
Todesstmfe. Was die auf der »Pamjat Merknrija« Und anderen Schiffen bei Noworossisk

so

artetierten 200—300 Mann avbeuifft,
kommt
ihre Sache etwas später zur Verhandlung.
Tom-t. Die ~Pet. Btg.« erhält eine Komspondeaz, in der erzählt Mit-, wie P I ins
i nrich von Preußen auf der Statt-m aigq,
wo die Zweisbahu nach STva beginnt, vom
Tomöker deutschen Konsul und der reichsdeuts
der scheu Kolonke begrüßt wurde. Zum Schluß

ge

besonders durch den in der Kriegschrwtik beiühmten Uebergang über den Quinte«
beteiligt, wurde er nach Veekdignng der Kampagne zum Obeskommandieteudeu der Finnläni
bischen Armee und zum Fiuuläadischeu GeneralGouvernenr ernannt, verblieb in diesen Aemtem
1789 an den Keiegsopetationen gegen die Türken jedoch nur gegen ein Jahr und wurde dann auf
teil, wobei er bei seinem Chef in der Stellung den Posten des Kriegsministets berufe-n
eines dejourierenden Maja-D verblieb. Desgleichen
Im 19. März 1812 wurden vor dem
betätigte er sich an oetschiedenen Gesichten neit Einfall Rapoleous an der Westgrense 2 Armeeu
den Schweden nnd nach been Tode des Prinzen gebildet, von denen eine Bin-cler anvertraut
von Anhalt-Bernbmg wurde et, dem Tobolfiis weit-de. (Da seine damalige Tätigkeit in der
schen Jnfanterteißegiment zugezählt, Adjntant des Beschreibung des Vatetiänbifchen Krieges beGemalt Igelström.
reits exöetert worden ist, gehen wir hier nicht
Als Kommandeue eines Vataillons iui St. darauf ein-)
Petersbutgifchen Geenadieesßegiueent nahm BarEnde Januar 1813 erhielt Bakclqy den Beelay am Pol-Eichen Kriege des Jahres 1794 teil,
Tfchitfchagow die s. Armee
wobei er für Auszeichnung bei der Einnahme fehl, dem Admiral
Als Komm-dem derselben nahm
Wilnas den Orden des Sig. Geprg W. Kl. er- abzunehmen.
Ba!·ciay de Tolly die Festung Thon ein, behielt und unter Beförderung sum Oberstleutnant siegte die
Franzosen bei Königsmatiha nnd
iu das Estliindifche Jägexcorps übe-geführt wurde.
am
19. Mai zum Qbetkommandieteudeu
wurde
Jm Jahre 1796 kommandiette Barccay sue-it das aller Namen erkannt, aber nach Abschluß des
viekte Jäger-Vanilla und hierauf das dritte
Bünduisses zwischen Rußland, Oestemich und
nach ihm benannte Batailloln
am 1. Ang. und nach Beseitigung der
Ja des Feldzügeei von 1806 need 1807 nahm Preußen
drei Atmen zur Aktion gegen Rspoleou siel ihm
Barclay ais vielen Schlachten tätigen Anteil,
die verhältnismäßig bescheiden RoiTe des Chefindem er verschiedene Heerezabteiluugeee kommanund der preußischen Truppen der Hauptuuiem
dieeiez für Auszeichnung iu der Schlacht von aimee zu.
Pultnzl erhielt ee das Gesetzen-Kreuz 111. Kl.
Das Treffen von Kalen, das ihm die BelohJa der Schlacht von PeevßischsEylan wende er
mit dent Ewigen-Kreuz l. Kl. eint-ug, die
nung
durch eieee Kugel iee die Hand verwundet Im
Jahre 1807 vntdeßarclexy sum Komme-dem der Schlacht von Leipzig, die Einnahme von
6. Division ernannt.
Pa tit, wofür en durch die Ernennung Inne
Il- Eospxsswavdenx m Feld-use we Festen-iean belohnt wurde, das sind die

ländischen Jäger-CAN übergeführt, seine Feuertaufe empfing et jedoch im Jahre 1778 ais
marschall Fürsten Michael Barclay Getretaladjutant des Prinzen von Anhalt-Berabmg bei der Einnahme von Stiche-todt In das
de Tolly
folgen," die mi- vom Herrn Sindtarchivar Jsjnmsche leichte Kavalleriesßegiment übergefühet,
111-- Chtistiaui liebenswürdig zur Verfügung nahm Barclay in der zweiten Hälfte des Jahres
gestellt werde-:

LandschaftstreditkussealzGrnndiund

Schweden,
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beißt es ist-dieser

Mitteilung: Eine allgemeine
Ueberraschung war eg, daß sich Se. Königl.
Hoheit bei der Einfahrt des Zuges auf b er

ersten Lokomotive befand.

-

Ueber

gestern den

italienischen Botschaster Ti t t oni

empfangen, mit dem er sich über die Frie
densveehandlungen zwischenderTürlei und Italien unterhalten hat. Von sehr gut
unterrichteter diplomatischer Persönlichkeit will
ein Mitarbeiter des «Echo de Var-ist« über den
Stand der Verhandlungen erfahren haben, daß
die offiziösen Fiiedensuntechündler in Evian
und Lausanne sich über folgendes-Punkte
geeignet hätten:
1. Italien verzichtet daraus, daß in dein
Frieden-vertrag das italienische Annexionsdelret
genannt wird. 2. Die Tüxkei iheeeseitz wird
nicht verlangen, das im Friedengdelret die
türlisehe Souveränität über Teipolis anerkannt wird. 3. Italien ist damit einverstanden,
daß in der Cyrenaila türkische Teuppen bis
-

den Unfall, der den Zug des Peinzen heimsuchie, entnehmen wir reichgbeutschen Bgätterm
Die Unfallstätte liegt bei einer scharfen Kunde,
die bergab führt nnd schnell mit dem verhältnismäßig langen Zuge passiert wurde. Von
beiden Seiten waren Hilfgzüge mit Arbeitern
nnd Material bald zur Stelle. Es wer-de mit
großer Umsicht und äußerster Anstrengung gearbeitet, sodaß nach ungefähr 12 Stunden der
Zug nach Tschita geführt und hier sorgfältig
untersucht werden konnte Bring Heinrich« der
sich selbst tätig an denkUnoednnngen beteiligte,
ließ den braven Arbeitern seinen nnd der Mitpafsagiere Dank ausspreche-. Die Axbeiter antnach Abschluß eines Waffenstillstandez sich so
worteten mit einem lebhaften Huren.
lange aushalten, bis alle schwebenden Fragen gelöst sind. 4. Italien zahlt eine beP. A. Blasier-»sich
Piinz Heinrich
ttächtlicheEntschädigungsüfdie
von Preußen txaf am Sonnabend hier. ein.
Annexion Tripolitanienz. 6, Italien wird die
Nachdem der Prinz auf dem Bahnhof die Ehrenabgeschrits
der
Flottemqaipage
Inseln im Aegäischeu Meere unten noch festwache
Sibixischeu
ten und sich mit den Spitzen der Behörden bezusetzenden Bedingungen räumen, sobald die
Feindseligleiten eingestellt sind und"sobald Ists-e
grüßt hatte, begab er sich im Automobil in die
Frage deg Hinterlandes von Tiipolitanien geStadt und machte dem Festunggkommandanteu,
dem Gent-erneut und dem deutschen Konsnl Beregelt ist.
suche. Daran begab sich der Prinz in den Hafen und bestieg den deutschen Kreuzer »SchautDeutschland
horft«, der abends in Begleiåmgg des Kreuze-Z
Zum Sedan-Tage.
,Leip3ig« nach Japan in See stach.
Uus
e
B
r l i n wird uns von
dortigen
Finulatid Der über Kroustadt verhängte
Mitarbeiter
heutigen
Sedans
Kriegszustand erstreckt sich, wie wir im reichadeutfchen
znm
»New Pech-« lesen, auch über einen Teil de- Tage geschrieben:
Kitchspiels Nykyrka im Gouv. Widerg, wel—-A-c. Eis hieße sich absichtlich den Tatcher sum Kronstädtscheu Fessungsrayvn gehört. sachen verschließen, wenn man bestreiten wollte,
Der Pastoe zu Tertjuki T. A. B tum daß das Federn-Fest heutzutage nicht mehr
glanzvoll gefeiert wird, wie vor einem Menschenm er, welcher eingeklagt war, ein Kind griechischorthodoxer Eltern nach luthcitischem Ritug ge alter, ja noch vor einem Jahrzehnt Es sind
eben 42 Jahre seit jenem Tage vergangen, den
taust zu haben, ist vom ötilicheu
gericht freigesprochen worden. Der ater größten Teil der Mitiämpser den glorreichen
des Kindes war vor der Taufe dessexben zur Krieges deckt der lühle Rasen und mit der Länge
lutherisches Kitche übergeleetem (Bekanntlieh ist der Zeit wird nun einmal alles, was geschehen
ist, sozusagen staubigem
iu Finetland die Konsessiou des Vateez ausschlaggebend für die der Kinde-L
Und doch sollte man des SedaniTages schon
Ein Zivilbeamter der wssischeu Matitieweztstätteu in Hel- deswegen immer wieder gedenken, weil ein solcher
singsors hat durch fingierte Rechtes-tagen ca. 15 000 Sieg, wie er damals erfochten wurde, sich aus,
Matt vereint-ent Die Rechts-nagen waren wir möchten sagen, militärstekhnischen Gründen
auf Originalblatiketteu verschiedener Handels- kaum mehr wiedegholen dick-sie Selbst einem
-hättser ausgeschrieben. Wie er die Blanlette et- Moltke würde es nicht mehr gelingen, einen Geghalteti hatte, ist kroch nicht festgestellt werde-e ner durch einen weit ansholenden Umgehungsi
Die Blätter berichten täglich von kleine- marsch
einzutreisen, daß er sich in offener Grren Hav ari en in den sinnländischege Stätten. fechtttschiacht ergeben muß. Jm
Zeitalter der
Bald sind ex Torpedoboote , oder aged-see der Aeroplane scheint es unmöglich, daß heutzutage
Krone gehörige Dampfe-, bald Heinrdelstzschiffetf noch ein großes Heer derart blind und ohne
welche auf unbezeichttete Ustiesen auslaufen.
Kenntnis von den Bewegungen des Gegnern in
PA. Helsiugfors. Jm Steinbruch im das Verderben rennen könnte, wie damals die
napoleonische Armee.
»
Kirchsplel Juka, Gent-. staat-M sind durch EidAuch aus politifchlMiLiiäeischen Gründen
sturz 8 Arbeiter verschüttet weideten-m
7 ums Leben kamen und einer gerettet dürfte ed uns letzen ncch einmal gelingen, den
war e.
Franzosen oder irgend einem anderen Gegner
ein Sedan zn bereiten. Was der Genialität
Bismarckö gelungen war, trotz der kaum verhüllten Gegnerschast des damaligen Oesterreich, des
neidischen England und der Unsnvetlåssigleit ItaliDie
ens, nämlich den Krieg zwischen nnd und Frankreich
gn isolieren, das wird für die Zukunft nicht zu
Friedensverhandlungen.
erhoffen
Die Friedensvethandlungeu in dem anschei- Krieges sein. Wir werden bei einem künftigen
mit einem Kampfe noch zwei Fronten
nend kaum lösbateu und auf irgend eine Weise oder noch mehr Fronten rechnen
müssen. Hofschließlich doch notwendig zu lösende-, durch den sentlich werden wir zwar dann anch Verdündete
italienischen Gewaltakt herausbeschwozeneu italie- haben, aber immerhin ist es kaum wahrscheinlich,
unser Heer dem Hauptgegner so überlegen
nischitüikischm Konflikt sind augenscheinlich mit daß wird,
wie ed im Kriege von 1870 im allgeeiniger Aussicht auf Erfolg ernstlich in Angeiff sein
meinen und bei Sedan im besonderen den Frangenommen.
überlegen gewesen ist. Damit soll natürDer Mailandee «Corriere della Sera« gibt lich nichts gegen den herrlichen Sieg von Sefest za, daß in der Schweiz über den Frie- dan gesagt werden; es war ja eben das Ged en verhandelt wird. Die Verhandlungen würniale jener Schlacht, die zehn Tage vorher noch
den seit 14 Tagen zwischen dem ehemaligen Miweit auseinandergegogenen Massen der preußischnister Bertollini und dem vielgeaanntea deuischen foensivarmee im entscheidenden Movenezianischen Großlaasmann Volpi italieni- ment auf jenem Punkte zu vereinigen.
scherseitz and Nabi Bei, dem Gesandten in
Maß man also, wenn man keine Vogelsiraußs
Sosia, und Fahreddin Bei, dem neuer- Politik treiben will, Hagel-en, daß sowohl ein Tag
nannten Gesandten in Cetinje, türkischerseitg ge- von Sedau wie überhaupt eine
rasche und
führt. Der Krieg danere allerdings noch fort, glänzende Aufeinanderfolge von Siegen wie im
es liege keinerlei Verabredung wegen eines Kriege von 1870 in
nächsten Kriege uns
Waffenstillstandes vor; aach seien einstweilen nicht beschieden sein dürfte, brauchen wir darum
noch durchaus keine verbindlichen Abmachangen doch an einem sür und günstigen Ausgange nicht
getroffen. All dies zugegeben, wiid man doch zu verzweifelt-. Wenn für Roßbach die 49 Jahre
sagen können, daß tatsächlich and also wohl nicht später
präsentierte Qnittung Jena hieß,
lag
ganz zufällig vor TripoliQ Smyrna nnd den die-s daran, daß die Nachfolger Friedrichs des
Dardanellen ~allez ruhig« ist.
Großen en nicht verstanden hatten, die von ihm»
Dazu wird aus Paris vom 29. (16.) August hinterlassene Armee weiter zu entwickeln Das
gemeldet: Ministerpräsident P o i n c a r 6 hat Heer Wilhelma I. ist aber unausgesetzt fortent-
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Haupteeeignisse, au denen Vanier unmittelbaren
aktiven Anteil genommen hat. Im Jahre 1815
führte et die misifche Armee nach Fraekceiclh
wozu die Flucht Napoleonsvon der Insel Elba
Anlaß gegeben hatte, und nach der Rückkehr nach
Rußland blieb er ihr Kam-tandem bis zum
Jahre 1818, als er auf des Reise nach Deutschland zur Heilung einer Krankheit Czu Finsterme

eine gänzliche Entstehn-ung denn die hochgespknmtjen Etwastmegm sahest sich getäuscht Es
erwies sich, daß die Gefiedqu praktisch keinen
Wert hat, da allein zur Gewinnung der Stätte

sür

Tons künstlichen Kamschoks 1 Mill.
Kaetoffeiselder nötig wärmt Eines der
säh-enden deutschen Fachbiättee, die ·Gummis
Zeitung«, äußert sich Dahin, daß die Erfindung
technisch wie komme-ziel! nicht d en gering
sten Wert habe und von seiten der Gummii
verstarb.«
industiie keine-let Beachtung verdiene. Somit
müssen die Versuche zm Herstellung von künstlichem Kautschut als vollständig mißglückt angeMannigfaltiges
werden, und die gesamte Gummiindusttie
ein sehen
Künstlicher Kautschuk
wie vor aus die Vesarbeitmtg von kmnach
ist
Miß erfolg. Die schnelle Entwickelung aller tüelichem Kautschul als einzige-m Rohmaterial anZweige der Industrie in den letzten 10 Jahren gewiesen.
hat die Nachfrage nach Kautschuh dem Rohmaterial sür die gesamte Gummiindustrie« bedeutend
Humor des Anstandes-. Gast:
gesteigert. Die damit verbundene Preisfteigerung «Was ist denn das hier in der Schildkröte-Kellnm »Es wird wohl ein Stück
des natürlichen Kautschuls hatte zur Folge, daß sappe?«
rnan Versuche zur Herstellung von tünstlichem Schildkröte sein. Das kommt minnt-ter vo:.«
«Willie,« sagte die Mutter ganz bekümmert,
Kautschul zu machen begann. Als erster behauptete ein Engländer, Perlins, Kantschul aus künst«jedesmal, wenn du unartig bist, bekomme ich
lichene Wege herstellen zu können. Seinen Tir- em graues Hund«
·Himmel!« tief Willie.
deiten hatte er die Versuche von Professor Fern,Mußt du aber wenig gewesenfetm Sieh mal
bach zu Grunde gelegt, der als Balteriologe Gtoßpapa anlviele Jahre am Institut Pasteur in Paris Unter»Dieses junge Mensch sieht seht militätifch
suchungen über den Gährungzprozeß gemacht aus.as
«Dag soll er wohl. Das ist ein Behatte. Seine Entdeckung legte Perlinz in einem tetan« der neun Kriege mitgemacht hat.«
,UnVortrage dar. Seine Mitteilungen Möglkchl Er ist
öffentlichen
22 Jahre olt.«
doch
eift
erregten iu England großes Aussehen, da die »Jch weiß. Aber er
hat mal sechs Mogate in
Herstellung orn künstlichenr Kautschut eine UmSüdametita gelebt.«
wälzung in der gesamten Gumrniindustrie nach
~P- ich ein junger Mann war, arbeitete ich
sich ziehen würde. Zur Ausbeutung der Erfin- Täglich
zwölf Standes-M sprach der Vater.
dung wurde sogar eine Gesellschaft mit einem
deine jugendliche Euer-sie,m verbewundert
-Jch
Kapital von 5 Millionen Rubel gegründet. such
der Sah-, »aber noch mehr bewwdekxe ich
sehn
Anklang
in Deutschland sand das Unternehmen
die reife Weisheit, die dich veranlaßt-, damit
und sogar die deutsche Fachpresse gab den großen
«
aufzuhsreu.««,
jedoch
Versprechungen Persier Raum. Bald
folgte tnie in England, so auch in Deutschland
10 000
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eignet ist, das größte Aussehen zu erregen. Dei
PolizeipnäsidentWaldotosollbeschlossen
haben, eine Liste der Eigentümer von
Spielhäusern nnd anderen Gebäuden, die
in einem schlechten Rufe stehen, zn dem-öffentlichem
um dem großen Publikum die heuchlerische Gesinnung dieser vor Augen zu sühnen, mit den sie
sich über den Polizeistaat-at ausgesprochen haben.
Nach den Mitteilungen des Polizeiptäsidenten
soll die Liste die Namen hochangesehence Bangen

J !

New-Yottss, darunter sogenannte «Sozialtesotmas
toten-» beideolei Geschlechts, enthalten Ganz
New-York befindet sich in großer Aufregung, da
auch die Namen bedentender Gesellschaften anfgesühtt sind, darunter diejenigen Zweiee englische n Firmen. ZahlteicheHangbesitzee begründen
die von ihnen begangene Gesetzesübenschteitnng
damit, daß sie sich gegen die Spielwut ihren
Kunden nicht hätten schützen können.
Und Nordamerika wird von einem, übrigens
kaum sehr einst zn nehmen-den Attentat ans
den Präsidenten Tast gemeldet Wähi
rend en in Columan (Ohio) weilte, stürzte eine,
wie man annimmt, wahnsinnige Frau, die
in ihrem Rock zwei große staile Dolche verbarg-, sichaus ihn. Sie konnte noch rechtzeitig
von Detektios gefaßt nnd v etl) astet werden.
Schon vor Jahresfrist wurde auf sein Leben
ein Anschlag neeiiht, nnd Zwar ein niel ernstem-:
Unten einer Stahldeiicke der Southetn Pacåfic
Eisenbahn wunden zahlreiche Dynamitpateonen
entdeckt, kurz bevor der Zug mit dem Peäsidens
ten Tast die Besiicke passierte.

l
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zukommenden Vexbiensiez sicheknien.end-Kaiser
seines ihmWilhelm
Kaudidat
ist
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ais
NobelsFtiedenSpieiz xiu Votschlag gebracht worden. Aus Viktoria in
BritischsKolumbia wird vom 29. (16) August
gemeldet: Präsident Wheeler von der Universität Kalisomia hielt eine Ansprache, iu der
er auregte, daß der Nobel-Preis dem deutsche-u
Kaiser verlieheu werdeu solle, der die deutsche
Armee, einen machtvolleu Falter des Fried-net,
25 Jahre aubaute, ohne sich ihrer zum Kriege

für den

bedient zu habes.
England

Die Notlage im englischen Ueberschwemmnngsgebtet ist groß. Die Ueber-s
schwemmnngen von Nord-ich nnd Umgegend sind
ein Unglück, wie man ez in dieser Urt in Englang noch nicht erlebt hat. Ueber 10000 Familien find nach den Berichten der Londoner
Blätter heimatlos geniert-en, viele sind ruiniert.
Die Znsuhe von Lebensmitteln ist schwierig-, weil
dies Eisenbahnen nur mit großer Mühe einen
mäßigen Verkehr aufrecht erhalten können und
alle Landstraßen unter. Wasser stehen. Nicht
weniger ais achtzig Brücken sind von den
Fluten weggeschwemmt oder teilweise zerstört
worden. Die Ernte in den überschwemmen
Distritten ist vollständig vernichtet. Die Hilflosigzteii ist namentlixkg in dem Armenviertel der
Stadt Not-dich sehe groß. Die Straßen dieses
Stadtteils gleichen reißenden Strömen Das
Rettunggwert geht nur langsam vorn-Stets, weil
es sowohl an Booten, als auch an Fuhrwerken
mangelt. Viele Häuser sind eingestürzt und noch

In
mehrere dürften in nächster Zeit fallen.
Heighain haben die Fluten ein Leichenbestnttungshans zerstört. Die Särge schwammen durch die
Straßen, und in einein lag eine Leiche.
Serbien
Aus Serbien tönt ein sich von Tag zu Tage
verstärleudeg Säbel g e ras sel herüber. Eine
Depesche der ~Pet. Ekel-USE meldet und aus

Velgrad vom 31. (18.) Aug-ist: Das Hauptlomiiee der Landedverteidigung, das zu morgen
unter Beteiligung der Studentenschast ein großes
Meeting einberufen hat, veröffentlicht einen Ausruf an die Bevölkerung, in dem es u. a. heißt:
»Die Schale der Geduld ist übetvolL Wir können keine Minute länger warten.
Das sreie Serbien kann und darf nicht Länger
zusehen, wie unter den Schlägen der iürlischen
treueu Brüder und Schwestern
Krummsädel
umkommen. Das Stöhnen und Weinen der
Frauen und Kinde-, die - zerstörten serbischen
Herde drängen das bergige Schumadien zum
Ausstaude gegen die Barbaren, die im Namen
der Freiheit, Gleichheit uud Brüderlichleit
Es ist heilige
Stamme-genossen augrvtteen
deur Voll-3Pflicht jedes Seel-en, morgen
meeting zu erscheinen und dem dämonisch gleichgültigen Europa zu zeiget-, daß alle weh-haften
Serben Rache sür das Blut der unschuldig umDie lriegerische
gekommenen Brüder sordern.«
Stimmung in den militärischen und öffentlichen
Kreisen Serbienz wird durch den Einfluß der
Ynlgaren bedeutend gefördert.
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Aus dem Leserkreise.
(Schluß.)
Gegensatz
Im
zu dem gesät-Ascher leimen
Treiben der Stüsmer und Deänget Unter den
Schuleefvxmem etscheiut Ga udig, von dem
man in Deutschimid weniges weiß, als bei ems,
til-gesehm vom Genialeu in seiner Pexföulichkeit,
nüchterne need pfeife-zisch Denn sein wichtigsteGmndpeikizip, aus dem bei-aus ex die ganze
Schule refovmieten will, läßt sich am besten due-eh
die zwei Worte ausdrücken: sie-beit und Arbeit-s-iechend Eigeae Arbeit des Schüiees, und zwawiekliche, d. h. zweckfolgende, zielbewußte, die
rechten Mittel answählende und beuntzeude siebeiiz
darum aber auch Arbeitstechaih b. h. eben die
Meist. die rechten Mittel zu benutzen,
Einübuug dee Aeheitstechnik bis zu
möglichst voller und see-Eise Beherrschung. Durch
sie soll die selbstäadige Des-beit des Schülers ermögYchk Leidens-»
4
Diese Gxnndsätze tragen den Stempel der
Selidiiät an der Stim. Wie vor mehr als
hundert Jahren Sturm nnd Drang überwunden
wurde durch Zucht und Regel nnd an die Stelle
des Genietieibenz anch in den Kunst immer mehr
die Arbeit trat,
muß es jetzt auch auf dem
Gebiet des Unterrichts geschehen Und darin
liegt, man mag sich im Einzelnen zu seinen Fordexungen stellen, wie man will, Gandigs Bebeniung. Eine Entwickelung in der Meinung auf
das Grundpeinzip von Gaudig wir-d sich ganz
bestimmt vollziehen Es wäke außegoedemlich
günstig, wenn wir sie ganz geradlinig deuchmachen könnten, ohne den Umweg über Sturm
,
und «De·ang.
Sachegdes Lehrers ist, den Schüler dahin zu
bringen, daß er bei jeder Aufgabe-, die ihm gestellt ist, weiß oder selbst heraustriegt, wie man
grad-e diese Aufgabe ihrer besondre-en Art nach
anfassen muß, um sie mit Gefolg und mit dem
geeingitmbglichen Maß von Anstrengung und
Zeit zu lösen. Etlassen wied dabei dem Schüler
nichts; üben jedes Hindeenis muß er jeldst
herüber; mit jeder Schwierigkeit muß er lernen,
selbst fettig zu weiden. Etleichtect wird ihm
die sitt-eit vom Lehrer nur in der Weise,
daß er leent, sie rationell in machen. Sowohl
eine richtige Ordnung den Stoffe, als auelz
eine vollkommene
Einübnng der etnsacheren
Arbeitsweisen macht viel Kraft frei sür die
Bewältigung der größeren Schwierigkeiten Vor
allem aber bewielt die sottwährende Betätigung
der
eigenen Initiative eine viel
intensivere Aneignung Sowohl das Gedächtest-«
als auch Anschauung und Verstand, Phantasie
und Gemüt, alles funktioniert viel stätler bei
altivent Verhalten der Schüler.
eh habe in der Uebungöschule von Fräulein
Gtot eine Geographiestunde angehört, in dee
die zwölsjähtigen Kinder einen große-, neuen
Stoff an der Hand der Karte erarbeiteten und
von der Lehrerin etfeagten Obgleich sie zuhanse
weder ein Buch noch eine Karte hatten, wonach
sie hätten iepetieren können. wurde in der nächsten Stunde der ganze Stoff geordnet nnd sicher
undjso gut wie sehtetsrei wiedergegeben-ein Beweis, wie leicht und fest Selbsteearbeitetes behalten wird. Die Einübnng der Arbeitxtechnil
ist Aufgabe des Klassenuntertichtz. Eine Hansaufgabe wird nur gestellt, wenn die Art nnd
Weise, wie sie zu bearbeitete ist, seft eingeprägt
ist. Jn den oberen Klassen müssen die Schüler
auch darin ganz sicher geworden sein, gemäß den
sich verändernden Ausgaben auch die Arbeitsweise selbständig zu modifizieren Hieraus etgibt sich, daß in den untersten Klassen die ganze
oder fast die ganze Arbeit in der Stunde, in
den oberen die Hauptsache zn Hause zu leisten
'
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des Prin-

in Heidelberg.
Dem Publikum wird mit dieser Beuesistors
stellteng die willkommen-e Gelegenheit geboten,

Lokales
Operette.
Einen sehr heit-eren Theatembend bot die vorgestrige Ausführung der «K e u f ch e u S u sa u n e«
von Gilbe2t. Es wurde äußerst flott auf der
Bühne gespielt, »so daß das fehx zahlreich erschieneue Publikum bald in Stimmung kam, sich
bestens amäsieete nud mit Beifall auch nicht
taggtr. Einige Schlaget mußten sogar Da onpo
gesungen werd-zu.
Fel. Wertheu hatte mit der Wahl diefes
Stückes zu ihrem Benesiz einen fehr guteu Griff
getan. Bot ihr die Titel-solle doch wieder einmal
Gelegenheit, sich von ihrer allerbesten Seite zu
zeigen. Und das tat fie auch. Mit überfptudelns
des Lebhaftigieit und seht.viel Chatme spielte sie
diese «keufehe Susanue«, die fo scheinheilig tuu
kame, um im nächsten Augenblick allen Mäunem
den Kon zu need-reizen Auch ihre ftiuinalichen
Mittel kamen ieu gesanglicheu Teil ihm Patiie
bestens zur Geltung. Unter lebhaftem Beifall
des Publituuks wuedeu ihs am Schluß des 2.
Altes die üblichen Benesizspeuden hinaufgereicht.
Von deu übrigen Mitwirkenden, die alle ohue
Auguahuie gleichen Anteil am Gelingen der Aufführung hatten, feien Here Rieß als sehr ekgötzlichee Baron des Aubtais, Heu Gram-

dem Herrn Kapellmeister E. Kroeler den
wohlverdienten Dank abzustatten für die sehr
große Arbeit, die er in diesem Sommer geleistet
hat. Nur mit der Hingabe und dem Verständnis, über weiche Herr Kroeler versügt, haben
mit den unserer Sommerbülsue zur Verfügung
stehenden Mitteln so zahlreiche und so gut einstudierte Vorstellungen auf bem Gebiete der
«
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Täbrw, 1. Sept. (19. Aug.-). Sepechdar sog
Gefoxge in bis Stadt ein und nahm in
einem Pyivathaufe Wohnung.
new 1. Sept. (19. Aug-L Die mangelischen Fürsten sind empört wegen der auf
Anfügng des Chuiuchta erfolgten Folxetmcg
des des Wem-is aægeklagteu bekasmten Füxftm

nebst

Messer-was von Calchas. Das Schicksal des
Fäisten ist unbekannt
Knie-, 1. Sept. (19. Aug.). Der französischeKoschl ver-haftete hier einen Teilnehmgr amDicbstahl der Gipconba.

Cafklilaucm

I. Sept.(l9. Ang.).

Die Ko-

lotme des Obersten Mangia rückte bis Bergs-sen
vor, wo sie ein Lager bezog. nachdem die TrupOper und vor allem der Operette gegeben werpes des Prätendemen El Hiba nach Süden zuden können, wie sie uns geboten worden sind. rückgeworer waren
·
Was Herr Keoeker zu leisten vermag, hat er,
Casal-lassen, 2. Sept. (20. Aug.). Eingeum nur eins hervorzuheben, in der trefflichen
RekognoözierungssAbteilungeu unstet dem
borene
Vorbereitung der Oper -«Tieslaud« bewiesen. Kommanbo
französischer Ofsiziere zerstreuten die
Zweisellos wird bie Ausführung der »Jaget-« feindlichm Uhteilmcgem
Sie verloren dabei 4
sich würdig dieser seiner hervorragenden Leistung Tote Und 2 Veuwundetr.
würdig anschließen

Sau Sebastian-, 1. Sept. (19. Auw» Da
und der französische Botschafter
prüer die Fiage der Befeitkgmgg der Opposition
Deutschlands in Sachen der Erhebt-Tag von Zöllm
Wie-, 31. (18.) sog. Die «Reichspost«x in
"
Innern Tikisanivktose
erkläm Die Ausgabe des in nächster Zukunft
erwarteten di pl omatischeie Meinungsaustauscheg weede darin besteBetgiugeuieur Rudolf v. Mutin f am
hen, die Begriffe «Dezentealisatiou und Individualisieenug« zu definieeeee, um eine praktisch 10. Aug. zu Jekateriubuog.
Qbetföosteo Heinrich Otto August Kuh h
Methode sue Reso e m der
bi lle : als abeuteueelufiigee »Säugling« Hubeet, durchführbare
A d m i u i st e a t i o a der eures-Zischen Beet-in- f am ö. Aug. zu Reval.
Heer Saite-es als flotter Reue sowie Fel. zen der T ülr k ei zu findeii, ohne in deee terriBuchhäudlet Ebekhmkd Korn, T im os.
H enckel als neugieeiger Berlfisch Juqueline be- torialea need politischen status qao eine Betäu- Jahre am 11. Aug. zu Liban.
sonders hetvoegehobeu Wittuugsooll waren auck demng hieieiozutoageei. Falls der diplomatische
Hugo Christian Stiel-a, f im 61-. Jahre
die kleineren Rollen durch Feau Seaxle (Del- Meinungsaustansch
11. Aug. zu Riga.
gemeinsamen Maßam
nicht
zu
phiue), Fel. T üek (Rose) sowie die Herren S amDesteeeeichUeigaeu seeie
sühn,
weede
Otto
nahmen
Bui ch, f am 9. Aug. zu Bissgallem
wald (Pomauel), Niemeck (Chatencey) und Hand erhalten, um eine
Albert Sacks eu, 1- am 10.ng.
dugchzasühren,
Buchhaltsr
Politik

Außenmiinifter

Neueste Nachrichten
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der Helleuen traf hier ein und begibt sich in eisiSIU Tagen nach Däuemaw
Dieppy 1. Sept. (19. ng.). Der Leutballon «Clement Butsu-M kam gestern mit 8
Passagiere-s aus Lamothesßleuil an nnd kreuzte
in einer Höhe von 1400 Metern über dem KaML Jst der Nacht lenkte der Pilot das Luftschiss mit· Hilfe des Impulse-. Heute landete
km- LUftschiff, nachdem es im Laufe von 20
Stunden über 800 Kilom. zurückgelegt hatte.
non-nahm, 1. Sept. ug. Aug-) DOwahnsinnigesEoldatz der 7 Pers-isten erschaffe-U
hat (s- »New-sie Post«), wurde ergriffen, nachdem
er schwer verwundet worden war.
Berge-w- 1. Sept« (19. Ang.). Ein Meeting von 8000 Bürgern nnd vielen Osfizieeen
faßte folgende Resolution: Die Auarchie in der
Türkei bedroht die Existenz der Seel-en, die
äußerst erregt sind wegen des Massalets in Nowibasai. Viele angesehene Belgtader Sei-ben
peotesiieeeee energisch gegen die anhaltende AUEtottang von Stammesgenrxssen in der Türkei.
Die seebische Regierung wird ansgesotdeitz
fort energische Maßregeln zn ergreifen
der tückisczen Seel-en, gezum Schutz
die einmütige Opferwilligteit aller Seestützt
Die Annahme der Resolution wurde
hen.
von einstimmigen Rosen: «Nieder mit der
Türkei, Krieg deeTürkeii« begleitet. Es
heuschte voke Oednung auf dem Mel-fing das
vom General a. D. Bosha lanlowiisch geleitet
wnedr. Reden hielten dee alt-radikale Deputierte
Protohieeei Dschmitseh, der jnngxadilale Exmis
nistet Pawitschewitsch nnd der liberale Professor
Baschitsch- die, Dschueitsch ausgenommen, in
Worten der Regierung Schwäche vor,
"
'
Wae en.
Athen-, 1. Sept. (19. Rug.). Gesten forderte ein lätmendes Meetisg auf-Sam» von
dea Konsulu der Schutzmächie die Entfernung
der iüskischea Tinppen und eine Revisssoa der
Konstituiiow. Die sich eiumischessden Gendareutwassaet und 2 von ihnen ver-

.

—-

-.

;

s

schnällen

i t

so

I

Kaiser Wilhelm ist von seiner Etläls

erleidet,
tung fast völlig Diebe-hergestellt nnd
wie schon gemeldet, auch die geplante S eh w e izet Reise des Kaisesz keinen Aufschub, fleilich aber, wie schon erwähni, eine kleine KüsäUllg« In Juterlaken nnd Luzeree ist die
Enixäuschung groß, weil beide Orte aus dem
Reiseptogeamm des Kaiser-Z an B a ll ea. Unzahlige Fremde im Banner Oben-Tand- Und Lazesn
Hatten ihre Reise der des Kaisexs angepaßt
Jn Luzern hofft mai-Z« der Kaiser weihe bald
nach Eröffmzag des LötschbeggsTnnnels wiederum
eiue Schweisee Reise machen nnd dar-n in Interlakesg med Lage-ne Halt machen, wo ihm sicherherzliche-e Empfang bereitet weidete
w k e.
Eine Agenturstpesche meldet Uns aus Bei-tin
vom 81. (18-) Angustr Auf einem Galadinev der
Beste-Mr der Pxoving Brandenburg nnd des
Stadt Berlin hielt Kaiser Wilhelm eine
Rede, in der er u. a. sagte: »Ich glaube, daß
wir unter- den gegenwärtige-II Umständen, obgleich
sie unvollkommen wie 111-eisk- Jedische sind, zufrieden sein können. Wirst-Ess- gegen Anweisungen
Armee,
und Angriffs des Feindes durch
die stets zum Kampf bei-eit ist, und dmcch
steiz wachsende Flotte geschützt Der Landmann
kann ruhig seine Schelle beazbeitety der Kaufmann, Fabrikant und Handwerker können ruhig
ihren Geschäften nachsehen und det Atbeiter

infolge der Teuern-g des Leder-materialsParis, 2. Sept. (20. Aug.). Der König

Pätzold Eli-Hist oeztteteu

die
Interessen unabhhäus
Die mixsjkksliiihe Leitung hatte wieder Hm g i gseine
von der Empfiudlichteit des übrigen Mächte
GethardtWaguet.
Ktoeket
verteidige
Rom-wohnte (Schtveiz), äl. (18). August.
Unter der Spitzmaike »Ein Beschluß
aus dem Dienst eutlassenec ins inniEin
der StVsVeesammlng autmlliexet«,
gee
hiesige
das
Blatt
schreibt
estkkisehe
«Meie Ansta- in Soldat verbanitadierte sich
sei-er Wohnueeg und schoß im Verlause von
sada«:
Stunden aus die Abg-übergehender die
Nehmen
Dospater
»Der
OHllloMische Hantbesitzw
Verband reichte am 81. Mai der Ast-Beisamm- eine Belag e r n u g otgaoisiest hatten. Vier
lmtg vier Gesmhe ein: 1) um Von-ahme einer Bei-some- sied getötet, 8 verwundet woebem MS
die
·

Wohnung eint-rang, flüchtete der
in
Umschätztmg der Immobilien, 2) Revision dee
o at.
Bauotdnuug, 8) Eindeziehimg der LeppiksStkaße
in das städtiiche Straßenuetz und 4) Plage
einer städtischeu Wasserlettntg. Aus Antrag des
StV. Rose-that erkannte die Stßsßeisammlnug
daraus, daß der Hausbesitzer-Verband mit seinen
Gesuchen seinen Kompetenzenkceiz überschritten
19. Ang. Gesteine begab sich
habe und daß dem-ach diese unbeiücksichtigt zu Se.gpeteeolmrp
der Kai e r ins Lager des 2.
bleiben hättet-.
Der Vorstan des HausMai.
esitzersVerbaudeg eehob wegen dieses Beschlusses LethgatdeiPawiograßer Regimeuts im Dorf
der StV.-Bersammluug bei der Livl. Behdcde Dmitiijewo bei Krasnoje Sselo. Se. Majestät
im Offizieesllub einen Tee ein, der nach dem
für Städteaugelegenheiteu Beschwerde Die Be- nahm
Champagner
gereicht wurde. Se. Majestät
wurde
19.
von
schwerde
am
Juli
der Kommissich mit gnädiqu Westen ast die Offision gepeüst, die resolvierte: Der Beschluß der wandtedankte
für den Dienst und das glänzende
Dotpata Sitz-Versammlung vom 31. Mai c·,
Regimeettz und toaftetejanf den
des
usieheu
das
das
Stadtamt
wonach
Recht haben soll,
des Regimeeets. Zum Schluß
Ruhm
den Namen der Dis-Versammlung eingeand
eine
allgemeiete
chppetmufnahme statt
Anträge
teichte Gesuche und
des Doipater
Majestät als Mittelpunkt
Hausbesitzer-Verbaudez unbeiücksichtigt zu lassen, mit St. der
,
II
ist sxi ask-memRai-wichen Kathedtake fand in Geeitwatt von Vertretern der bulgatischese, set-biDer Sinn dieser in dent Referat des. estniund macedonischeu Keimes-, von Studieschen Blattes nicht gerade seht klar hervor-tretenden Entscheidung der Gouv-Behörde geht dahin, teudeet und bulgarifchen used serbis
daß, entgegen der Auffassung der in Rede stehen- ieh ete Offi iemi eine Seelenmesse statt für die
den MAX-Versammlung das S tadtamt im in jK
a n a used an anderen TPlätzm
Prinzip nicht defngt fein soll, auf den Namen der Macebvuieus send Altsetbieesz Niede r g e
StadtvetotdneiensVetiamnelnngein- meZel t e u.
lanfende Anträge nnd Gesuche von ich aus
Die Nr. 22 der ·Newsl. Simde weist-e
zurückznweiien Das hatte das Stadtantt da- beschlagnahmt
mals von sieh ans aneh garnicht getan.
Nmstfcherkash 19. Aug. Zwischen den
Statius-ev Asfhanowikaja und Atexikowo der
Ein Ziekulat des
Südostsßahven überfielen Z B a u d i t e u
m i n ist e r Z schreibt, wie Unterrichtsgemeldet wird, den einen Zug, in dem sich ein
mit
Attelfchtschik
Karat-nen der Lehrbezieke vor, datan zu achten, Gelb befand. Es entspame
eigee Schießerei,
sich
daßiu densenguissets übe-Beendi- wähkeyd welches der Artelschtschik nnd ein
gung von Lehranstalten unbedingt verwundet
wart-en. Der Zug wurde ange alten
dgwlgpbensbctkutytsdekschülsp M die Bgyditcs flüchtete-; puvpsxiwex Suche-

gaiitd

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
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Pagagier

zu Panos
Haudelsgättuer
11. Aug.

.

Friedrich Urojög f, am
Pluwueek, verw. Knie-en, geb. Bruzu

Riga.

Olga
uowsky, f am 18. Aug.

zu Riga.

Lehre-in Matie v. Dombrowsku, f im
66. Jahre am 11. Aug. zu RigaTalfeuscher Kommissar füg Baueraugelegeus
heiteu Baron Gustav o. der Osten-Suckeu,
f im 52. Jahre am 11. Aug. zu Talseu.
Feobiuaud Walfiied Lshr, 1- im 22. Jahue
11. Anz. zu Reval.
am Angestellter
am Träugoluih Mitbegründer
des Baukhausez W. Hiedell u. Ko., Eugeu
Hitichfeldt, f am 11. Aug. zu Peter-EwigAugestelltee un der Schuhwareufabxik »Shrochod«, Leo Loreutz, f am 12. Aug. zu Peter-butg.

Leui Albrecht, f am 13. Aug. zu Pe-

teisbutg.

Saxtleimeister Robert Keppee, T um 12.

Aug.

zu Revol.

Purochialleheer und Küster zu Jiaak Robert
f im as. Jahre am 18. Aug. zu
eva.
Kaufmavy Gustav Bteckoff, f im 54.

Kavalier-,

Jghre am 14. Aug. zgspPigm

Wetterberichtdfskaik
Uigivessität

des meteorolo; Obsservaiorinms

vom 20. August IM.

Uhr
l Uärern. l morgens.
Barojneter(Meere-niveau)
9

758.0

758.7
15.6

Lufttempcrat.(Centigrad-)
Windricht. (n. Gefchwiup«
Bewölkuug Gehntch

UIF

NW2

8

10

I

1. Minimum d. Temp. nachts 11.5
2. Niederschläge 9.4
8. Embachstaud in Ceutinx 801. , «

für

758.1

12.9

NW2

I

l Uhr
mittags.

7

ab.

ge

NNB2
s

10

.

..

s

Telegraph. Reuerprsqusfe uns Peter-barg
morgen; Kühlu, versah-rücks. .
«

Fisr

dte Mammon

CIZIE H:.,.H.Z.i»1.5.15.15«s
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Nordamerika

Aus New-York kommt eine Nachricht, die ge-

deutschen SchuhwascnbtaschesVertkctes
beschloß eine Erhöhung der Schnhwqmpzejsp

«

zu sein, als anfänglich
geschildert wurde. Nach Erklärung von Angenzeugen hielten nnionistifche GendarmeriesOssiziere
in »der Nacht heftige Reden in einem Caföhang
in Galata gegen die Regierung. Sie wurden
ohne Widerstand von einer vorübergehenden Militärwache verhaftet nnd dem Kriegsgericht überwiesen, wo die Untersuchung noch jetzt gegen sie
Jn der Stadt waren übertriebene
schwebt.
Gerüchte von einem Ausstand verbreitet.

Mäuchem 1. Sept. (19. Aag.)» Du Kon-

greß der

.

wird, harmloser gewesen

’

ihrem
Ernstsalle Ehre zu
machen.
Auch der Reichstag, der gesetzgeberisch das
deutsche Volk vertritt, hat zu seinem Teile ehrlich
an der Fortentwickelung des Heeres mitgeardeitet.
Er hat sur die Verbesserung der Bewassnung und
sür die Vergrößerung der Armee Hunderte und
Aberhunderte von Millionen bewilligt und er
hat erst inr letzten Frühjahr mit gewaltiger
Mehrheit der Regierung die Mittel zu einer
neuen Vergrößerung des Heeres und Erhöhung
seiner Schlagsertigteit gewährt. Er hat danrit
auch nur dem Eins-finden der ungeheuren Mehrheit des deutschen Volkes entsprochen, denn dieses
ist in den mehr als vier Jahrzehnten des Friedens glücklicherweise nicht berweichlicht, sondern
es ist eine zwar nicht triegslustige, aber kriegerische Nation geblieben. Selbst wer wegen irgend
welcher körperlichen Mängel seiner Soldatenpflicht nicht genügen durfte, empfindet bei uns
militärisch und ist stolz aus die Gegenwart und
Vergangenheit des deutschen Heeres. Und wenn
deshalb der Seinen-Tag vielleicht auch nicht
allerorten äußerlich gefeiert wird, so wird doch
jedem guten Deutschen an diesem Tage warne
uurs Herz. Und diese innerliche Feier ist viel·
leicht die destr.

einzelnen Fächern betrifft, so bat ea angeqeben sein müsse. wobei dieses unt busch
vollsten bewährt in der Natur- die Tausscheiue, bei den Juden durch die Famitunde, Geograpdie und Mathematik- Jie der lie-stiften bestimmt werde.
russischen Sprache mussen unsere Kinder
Am Sonnabend b r a n n s e wie wir hören«
mehr leisten, als sonst in einer neuen
Sprache geleistet wird. Das Hauplproblent, auf dem Gute Kawast die Kleescheuue
das dieser Unterricht stellt, ist die gleichzeitige vollständig nieder. Die 8 zur Hilfe geeilten
Erreichung von Sicherheit Und Geiäusizteit im Spritzeu vom Gut-, aus Lauia usw. konnten
Gebrauch der Sprache. Nach unserer alten Me- nur die mit der Schema unter einem Dach bethode, die sich aus Grammatik und Uebersetzen findliche-, vom Feuer geführdeteu Viehställe retten
Die Eutstehnugsutsache des Brandes ist unbestützte, wäre Sicherheit wohl zu erreichen, Ge,
—oo—läusizteit aber nichtz die moderne, natürliche kannt.
erzeugt
aber
Geläufigkeit,
Methode
absolut keine
wir in den Rigaer Blättern lesen, hat
Sicherheit. Dank-Kombination Geruhig- der Wie
bekannte
ehemalige Schauspieler Heu Otto
scher Grundsätze mit der sehr erfolg- Duwe tu Riga ein Institut zur Heilung
von
reichen Sprachlernmethode des Direk- Sprachgebrekhen begründet
tor Max Walther in Frankfurt a. M. hat
Fel. Grot einen Weg sür die Erlernnng der
Vor etwa einem Monat hatte die Polizei
russischen Sprache gesunden, der gewiß noch ver- beim Fleischet Jaau Westel
ein Protokoll
besserungasähig ist, aber für die untersten Klassen wegen
des Hofe-Und der Retirade
Unsaubekkeit
sich sehr bewährt hat und, wie es scheint, auch aufgenommen, woraus hin dieser Tage die Sache
in den oberen Klassen ein viel erfolgreichen-Z beim
des 1. Bezirks zur Pech-moArbeiten ermöglichen wird. Der Unterricht in den laug Frieden-richtet
Der Angeklagte wurde zu
gelangte.
alten Sprachen, das lonservatioste Element in unse- einer Strafe von s Tagen
Art-est oder zu 10
rem Schulwesen, hat trotz aller Modisilationen durch Rbl.
vermteilt
Wäre
dieses erst jeht nach
die wechselnden Anschauungen und Methoden in sei- dem Pön.
der vexfchäesteu Sauitätsbes
Jukmfttxeten
nem innersten Zentrum ein entscheidendes Stück von stimmungen passiert, so hätte den Schuldigen eine
Selbständigkeit des Schülers bewahrt, indem es ganz unverhältnismäßig
höhere Strafe getroffen.
ganz dent Gaudigschen Prinzip entspricht: die
verlautet, sind in dieer Tagen weh-en
Wie
Gewöhnung an gewissenhaftes Konstatieren des Hausbesitzer wegen Unsaubeiteit ihres HausSchriftstellertexiez ist die eingeübte Arbeitstechuih
dem Richter sue Bestrafung über-antwortet
welche den Schüler instand setzt, die Schriftstel- woc en.
-·oleeleltiire im wesentlichen selbständig zu bewältigen. Aus diesem Grunde wäre es garnicht
Gestein nachmittags wurde am Barklayi
schwer, den ganzen tlassischen Unterricht in der- Platz ein etwa 40sjähxiger Bauer vom Lande
von einem Zweispännechuhsmastg über f ah
sselben Richtung zu gestalten
Aue wenigsten klar liegt in der Geschichte und ren. Der Verletzte wurde itiz städtische Hast-kitu Deutschen der Weg vor Augen. Aber wenn -tal abgefertigt Des Fuhrrmmn wird mite- deHrnan nur den Grundsatz festhält, daß es aus Auklage der Eliminatqu und wegen zu
die Arbeit des Schülers und nicht des Lehrers
Fahreus zur Bemntwortmxg gezägeu
ankommt, so wird auch bei einem tastenden und wes en.
suchenden Vorgehen mehr geleistet werden können
Theater
als bisher.
Montag,
Heute,
wird sum letzten Male Jean
Prinzip,
Füe mich hat das
hie Schule-beit
wieder möglichst auf deie Willen und die Arbeit Silbe-« erfolgreiche Operette »Die leus ch e
des Schülets zu gründew etwas ansetordereilich Susanne« mit Fel. Martha Wer-then in der
gegeben.
Einleuchienbez. Ich begrüße es mit Irgend-en, Titelrolle
Morgen,
Dienstag, geht als B e uefiz stir
daß Fräulein Gsot iu Dokpat eiei Progymnasium ben
I. Kapellmeister Herrn Erwin
verdienten
um
die
eiuiichlen will,
Kraft dieses Prinzipz
ad oculos zu Umonst-inne Ich bin überzeugt, Kroeter zum ersten Mal in Dorpat die berühmte
dnß die mich ihm time-richteten Kinde-, nicht nur Oper »Das ca« von G. Puccini, dem Kompoder seinerzeit hier mit großem Erfolg geihre Bildung exfolgteich föedew nnd freudig ler- nisten
nen, sog-dem auch den staatlichen Ansprüchen gebenen ·Madume Butteesey«-, in Szene. Die
verhältnismäßig leicht uad sicher Genüge leisten Titelpartie der Tosca singt eine Gaftin, Fräulein Eifriebe Krusting vom Stadttheatet
weg-dem
Pastmz J· ereltetißielenruh
zips in den

sich bisher

.

wickelt worden, denn das deutsche Vssigierscorps
Türkei
seinen- politischen Anschauungen tonserbativ
Das
Blatt
»Jldam«
macht von der telegras
sein, in militärischen Dingen huldigt es dern phksch gemeldeten Meuterei der GendarFortschritt. Es ist unausgeseßt daran gearbeitet rnerie einige Mitteilungen Nach dieser Verworden, die Armee aus der Höhe zu erhalten« sioa haben drei GendarmeiiesOffiziete
Ob wir unter unseren höheren Dsfigieren Molttes, nnd etwa 50 Gendarmen regierunggfeindsche
Goebens, Blumenthals usw. besitzen, wird erst Kundgebungen unternommen, um Unruhen herein kommenden Krieg selbst zeigen; aber es steht
Alle wurden verhaftet und dem
schon heute fest, daß die besseren Elemente des vorzurnfen
Der Puls-h scheint,
Kriegsgericht zugeführt
Osfizierscorps rnit unermüdlicheru Eifer arbeiten, wie dem
aus Konstantinopel gemeldet
«L.·U.«
unr
Vaterlande im
mag in
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Montagz 20. August, (2. September) 1912

has M Instastle zarilmqekohn
Dr. mail. B. Wulff
3«

Zeitung.

M 19l.«

Sammet-Theater

Karlowa-Str.

la Uns-pay vom 81. August

Spreohst. von 3-—5 nachm-

sitt-Ists- u. lockst-s sonach-stock

Heute, Montag, d. 20. August, 8«,-, U.
Zum letzen Mal:

bis zum 3. september 1912. vie keusche Zusaan
in

l

,

3 Akten von Jean Gilbert.
Herkuls-Ia nahst Medusas-merkt Eulstion von liekckhuglnisken zOperette
Snfatme
Zurückgekehrt clai- Hngler·, finan- a. liallämlsksfrieren-Kassen, lautlw.klsxolu- Morgen, Dienstag,Fri.denWertheu.
,
.
21. Aug.
Dr. Russow.
asn untl Sei-Mk law-. Fasten ums Inltargemäclsse. llausilsiw Yenefiz f. d. l. ZuweleLeiter oben-L 11. Menge-Is»meister Hm. Erwin stocken
Eine SMVMMIM
:
in mittleren Jahren wird zu2 Mädchen,
Zugleich
sonckorausstollungon
Lsi
in den Süden Rußland-S, gesucht
.

«

»

10

»

»

»

2) Kentmånntsehes Beet-nen
v

»

~

»

~

~

das

Äbendgruppe

1X29

~

2 st. wöchentl.

»

1

»

,-

Honorar
»

»

»

Neue sprachen

5 Rbl. d.

3

plätten versteht.

zu Kindern

eine Stelle

-

einige Stunden Beschäftigung
Industriestr. 8, Qu. 2.
junges
Ein

»

2

h

Beginne

56.

Icursus für

Kanstgowokhe

I

.

Beginn der Arbeit- sannst-Such
cis-I 25. Aas-. Wl Uhr nachm.
Alls Teilnahme-r werden gebeten. Zu
erscheinen Isllslimslslsnpsls dann
in der Werkstatt (chlssskasslls
Its-. 4, 3 Treppen-Du vorher täglich
Von 4—5 Uhr beim Unterzeichneten
Für den Leiter: Etl- lIIUSH

Kal-lowastls. 11.

Mai.-I Unteirisjslt

Handarbeit u. Maler-ej) den 18. Aug.

vergalt-a sagt-leis

«

Teichstr. 22.

beginnt am 20. August.
sprechstunden täglich von 3—5 Uhr-

Lä« Winter
II

Meine stunden im

Zescnnon u. Malen
I

soplno schwarz

»

Wallgraben 19. sprachst. V,3—-V,4.

Beginne meinen

Violinuntorricm
AugnFL

Isllcchlls
I. sämsslklllllllsslsllklllä
Musik(djplomjert
.

von der Dresdoner
Schule Professor Sohnejder). Sprechstunclen tägl v. 3—4 Uhr vom 18. Aug.
an. Marienttofsche str. 19. I. Etaga

-

DIE-L Lehrerin

.

I

Russiseh und bitteres-wo
erteilt standen, bereitet vor und repetjekt mit russischer Unterrichtsspraohe Isrssrots cela-it Zu
spr. v.l-—3
Verlängerte blas-warnenAllee Nik- la, Qu. 3·
-

lehrst-in

Malomlerte
erteilt Nachhilfostanden

sowie Unterricht in der Musik und In allen Lehrfächern. Okt. an die Normij Zeitung

s.

Gegen Mittag od.

erf. Lehrerin, welche

Zimmer

ert. eine

d. Spr. gut kennt,

statuten
Qu. 1.

Musik uncj
Klavierspieltdeone
.

Alexanderftr·. 16,

»

111-.

il. Tumult-löst

Zu spr. v. 3—4. stom-Str. 70, Qu. 3.
Beginn der

Kinder-stunden
6—-7.
sprachst
.

von

am 20. August.

MIW M Mlsl s
für

Rasstxtopiesh stinken-l und
Netz-naht iur Samen

am Montag-, den 27· August.
Grosser

Mein

Fri. 0. Grüniag

Markt-IF

Mauern-nement
«

I

-

beginnt den 15. August.
·

Spreohstundo v. 1—1Z,3 Uhr.

1.. Pawlowsky

shpkowsky- Blumen-) str.lB.
Boginn meines Klaviorunterriohts

st. August
Spkeohstusäe vom 18. August
Im

an 7—B.

Wulijms
Hedmg
Teich-Gr.
.

.

1.

,-

s««:glit -institEin-n

Klsszxgxgtxxgxtisds

3"5(5.M3T1TF?6.
Klavier-stunden
erteilt
M

«

ksssu Ist-. It. Isthlszssh
entgegengonom-

worden
Peter-wurmon täglich von 11—1
gor -str.-«133, gu. Prok. v. Baupaoh.

Anmeldungen

-

Ja

der Handarbeitskurse der
Mädchen-Grewerbesohule in Riga-.
Anmeldung-m erbeten —salzstr. 1,
1 Tr. hoch, in der weibl. Arbeitsstätte-.
Absolventjn

In der srhcttsststto so- kraus-IIstsslns
Tr. hoch, wird
on

salz—Stl-.11,1

Kählcursus

elnFeriehtoL

kin- unbgmittelto Frauen
Preis : 3 Rbl. semesterlioh 0 . 10 Kop.
pro Mal. (2 Mal In d· Woche, je 2
stunden).

Einer Dame
ein Zimmer mit voller Pension abzugeben
Mühleustraß 30. Näheres von
12——2 u. 5—7 Uhr.

Pension

findem kleine Mädchen bei gewissenhafter
Aufsicht mit Fuss. u. deutscher UmgangsKlavier im Hause
Gartenstr. 42,
u· 2, oben-«

Brache.

-

Dketg Ton mir

erökgnåtx

.

Eme

Magd

junge

vor OO10 Jahren in der

ELE DWFL Fllj KW

me »undluugc Mllg d etwaseinekussisch
E«spricht
Stelle
kochen
sucht
kann,

zu einem einzelnen Herrn od. in eine kl.
MagazinFamilie. Angebote schriftl.
Str. 8, Qu. 7, sub J. R. erb.

itgc

M. schafft-.
und Le

ERSTE Russlscllc

e

beginni- den 22. Äug.

N»

s

»

Ein

u

.
.
.
.
.

I

-

I

E

B. 6enBB

Ecke der Kühn- u. Budenstn

Iseclenstiernak

en-gross

ufntlzkklcfklzltlzjl

zu recht

billigen Preisen

Tags n. Nachts-Mu-

lauckxehahe
I soc-lieu a.
-

Gebrmåcåtejnuggnnegereeigeglasxsxzeiätetrnkjltltcltfräreräskåiämstalten
von

:

Milfried

Oblsde·2)."
er ehrer r ckelkgkon

1909.

:

Häuser

Gildenstr.

verkaufen. Näheres

- in der Gewürzhandlung.

Strümpfe»
i Tsxvhsntuchek
ZI fraghäatlsk
I 111-sonnen

für den

Das Grundstück »Novnm« in der
Grösse von 449 Ulsaden nebst allen
darauf befindlichen Gebäuden wird .
- für den Preis von 40000 Rbl. IsrIlslslt. Näher-es im Deutschen Verein .
werktäglieh zwischen 1 und 2 Uhr. .
Zwischenhändler verboten.
I

.

(Der alte
bahntem Wege, Die Buche, Die Revision,
Jorinde, Leberecht Hühuchen, Das Amukett)

.

Zu

beziehen

Yuig,

Txäsilätehxklr Pleetåkaelntf
d)

dd

174 Seiten.

Preis

-

«

cljen S prache

60 Kop.

ans

.
bearGym

-

durch C. MattiefeMs Bnchdruckerei in Dorpat und

bet. Abnahme einer größeren Zlnzahl von Exemplqren portofrei
zwar
a 50 Kop.
Dce Herren Buchhandler erhalten den üblichen Ruban-

7, .

CLrogorls

W. zausen-.

w- ess-afå
jener

.
.
. Als Getränke empfehle Karlsbador
Kam-G scbokolaclo, Tos, Milch,Boajllot-,
Brauselimonade, selten-s und djvorse
Fruchtlimonadom Täglich mehrere
sorten Gokkokenos, Wloner Biskakkeo
- »
und Wienek Eisschokolade.

:
barmhan Seines und :
f. Meyer
:
Ajax, Cousine Thilda, Auf ge-

:

S
i
Z zu

u

von

vorne-rat Kutscher :

I

zur Bereitung von Yoghurt und

:.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:

I

-111111111111111111111-I
I
-

WysstfmsllZ

Hemmt-C

Mysa—Yoghul-t-Tabletten

Jobavan-str. 13.
.
mit guten Zeugnissen gesucht Meldunpell. n rost-. no ncsh Magen
csryxxemssh
Kontor
des
gen im
Gutes Karlowa bei- .
op. ym gar-» Louama.y!lkl-k., anwen- Dorpat
von
10—12 Uhr.
Bokagnsxecxcan
g
T.
.
yquL
14,
11.
YOU akpjzchp ILMMO on- 3—5 PLI

Dr. med. lumch

lIILLKIIIIIMIFFIBRII

Zugesenät.

"

Bev:g-Str.—l3L OF

glit eugkt.

Kühn-Str. 2.

-;—-—-—=-———-

ist in vors-It in den meisten Delikatesss
Handlungen nnd im Fabrjksleden erhältlleh.

«

»an

Köchin

fl. frohe-an.

·

Köchin

befindet sich jetzt
Illinois-ist
M- 26, 1 Tr. Nauanmeldungen v. 3-—4.
sucht eine Stelle
Beginn am 27. Aug.

I- Hoffmann

Jspzatn Normal

EMPFOHLEN.

Prospekte nnd Aukklämngssehrjften werden auf Verlangen kostenfkei

eine Stelle Erbsenftr. 21, Qu. ö.
Eine deutsch-sprechende

IIM llsllsllillllllllls-l(lllslls

MÄRZTLICH

Magd

sucht

dlga Palmas

Köstlieher Wohlgeschmack
Leiehte Bekömmllehkeit
Höchsten Nkäm-wert

Sternstr. 40, b. HauswäckzY

Eine

franzoslscbe

sum-in-a.HEIEEIZPEIHTIIZUInsta.

ein elätetisehes Mittel gegen stahlverstopknng, Blejehsucht, Magen- u.
Darmleiden und durch seinen hohen Nährwert ein Ersatz für das
schlechte und teure Fleisch soballtimlska und allen schwerarbejtenden Leuten und Solchen, die eine sitzende Beschäftigung haben.

«

·

schulbeginn

EINIGE-«

(Volll(ornbrot)
dünnen sehnltten mit Butter genossen. ist

jn

die deutsch spricht und gute Zeugnisse besitzt, sucht c. Stelle-· in d. Stube zum Verreisen
Pleskauer Str. 50, Qu. 7.
vom Lande, die

e. Stelle

Oper von Pn c ein i.
VIM »Madame Butterfly.«)

bedarfsSMitteln

Ka-

-

14, Qu. 4.

die gut Räht etwas russisch und deutsch
spricht, sucht e. Stelle in d. Stube od. zu
Kindern ngxauxtlllee 79, Q. 10, 11. Et.
v. 12—2.
.
Zum Alleindienen facht eine

Elsbetli Molft

111-tanz-

I

sub M.

klaojerspiel

-

s.

(spezielfae

Unter-right für

111 Ul.

Salz-Str. 3.

Meler

ksslns frsazäslsoseaa
beginnen den 20. August.
v. 2——4
KL Sternstr. 2.

Issmgyxngsj gnsssss
Its-last

A. sahn-en.
Eis-pin v. V,-2:-V,4. Magazinstr.l2, 2 TrPrivat-tumm- sprachst.

Klavier-·
ils-Ich

in der transsslsssoa Sol-solt- u·
Literatur und in der Geschichte beginnt am 20. August-

"

" am W.

Moin Unterricht

äproohsk

beginnt am 23. Aug.

beginnen am 20. August.

AfsyczleHsstkc 2, part.

b

s-

"

nimmt v. 11-—l2

Jakob-str,
Ellr schüttemeinen

Mem
s

Anmeldungotz

schulerwksjatt

tharinen-Str.

Große

titul-

ll

·

«

den 22. Aug» IJ,IO Uhr morgz

an. h a

Kindermadkhcn

hier oder nach auswärts Stellen

II

mit latet-nat
klatlorgarten u. ask Vorbereitungsklasso
entgegen
-

South-s-.

CF

(

Komponist

Mal:

Auskunft: Ausstellungskomitee, schloss-stk. 1, Vor-pat-

lb a..! Mnam

- »

soc-»- ,im

Zum I.
Außer Abonnement:

Novitätl

«

sann-haus.

Im

wünscht für
zu Kindern

Climene Umstan
IM
v. Stadttheater z. Heidelberg.

samt-ur- lslsotogssspliism Kollektloasa

1) Deutsch, 2) Englisch, 3) Französisch 4) Russisch.
welches schon gedient hat, sucht eine
Stelle in die Stube od. zu Kindern.
1X29
Uhr.
für
beginnt
Abendgrnppe
jede
Sprache
Uhr.
Honor-us
4
Nachmittagsgruppe
Zu erfr. b. Hauswächtey Wallgr. 4, od.
THE-Ykang
5 Rbl. d. semester.
Dokpstok
Nordl. Verein zur Förderung
junge
der Handferttgkeit
welche russ. u. deutsch sprechen, suchen

«

Art-lispe-

llerclhachtietsea
Junge gebildete Dame Aaktioa von
sen I.
um Its Isla- vor-.

.

Deutsche-s Haltet-sammt-

ums

soltlsclssr haust-Mitten u. Kalt-Motten
von Pianis- a. Ilsh-sllttorn.
E. zsmontvsssssa, Material zu Wehlaut-a
ums zu Wasser-bauten-

Nachhilfe in allen Fächern. Offert.
sub K. J. an die Exp. dieses 81. erb.
mit

semester.

~

wünscht

(Russin)

Gaflspiek d. l- Hängerin

«

status-h

C·
D.

-

3) Kaufmanntsehe Korrespondenz
Nachmittagsgruppe beginnt 7 Uhr.

und

Pfortlsssselilsssss, falls-·

sclslvrs. sattelte-IV

Rigasche Str. 22, Qu. 1,
Näheres
WHIE-UL————-———

Honornr 10 Rbl. d. semester.
5

4 st. wöchentl.
2

Nachmittagsgruppe beginnt 6 Uhr.
1X29
Äbendgrnppe

ordentliches

Stubenmätlcben
zu
zu nähen

,-

·

I

I

wird ein

Gefucht

'

-

Eimer »mittag
Uygjeniseh gewonnene

reine Vollmiloh

.

;

z

.

in plomblerten Getässen ver-sandt,
kann noch liefern tägl. morgens ins
Haus Gutsverwsltung Isllkslmsis.
Bestellungen erbeten per Der-pati.

Eln sofstlsats
ums sln Nähtlsoli
billig Its Iskssllfsll

so. sz

str.

1.

»

Malzmiihlen·

Gesucht zum 10. septembek
U- 7000 111-I. ·gogon eisue erste Obligation auf
ein städtisches lmmobll, belegen im
Zentkum der Stadt. Ottern-n erboten
an äjo Expedition der NordL Zeitung
,
sub ~7000«.

Nachtkahme
:
:
»I« Gefucht Zentrum
000000000000000000000000
Hvltesgecsuartser.
»II» Schriftl.
Off. nebst
Für
Studcutcumohnuug
lJio
Buttean
m
th901.« Deutsche-» sucht fürs
i nächste
Semester
hübsches
Zimm. ist zu
Schmal- SPL
ei
n
zel
t
å
warmes
Wollsau
ohxxe Pension
str.
Pension Hohn.
I leih-Umhe.
I
geräumiqes ZimmerZimmer.
Ein Pension
Jamslienwohnung
Freundliche
-111111111111111111111- Eff.
ist
»

ausgeführt

»

ÄA

Preisangabe erb. sub
die Ausstellnugstage
L. E. an d. Exp. d. Vl.
werden
u. zusammenhängende
stud.
möbl.,
ein gut
mit u.
Altabgegeben

Baumwoll.

-

Die Aufträge werden nur unter

d. Stadt ein

im

billiges

v. 2
Str. Nr.l.

der Ecke der Pastorat- u. Papier17 werden am 1. Oktober (1. J.
mlstfksh Nähere-s daselbst, 2 Tr.

11, Qu. I.

sub W. an d. Exp. d. 81. erb.
Dame
ein

Illig-l

Alleinstshfends

u. Plaainos

mobl. Zunmet
1 großes-, mit Beleuchtung werden
»

sucht.

unmobltcrteø Zimmer
in deutschen Familie. Adressen abzugee.

lzsn

-

Bergftr. 35, Qu. 2.

von den Hokljokeranten
Becken seht-öder
berg-Potsrsburg, Krauss
tatst- mit Küche
gart, Goetze
Berlin, wie ge- Str. 30.
braucht-I Flügel v. Tresselt, Mühlbach u. a. in grosser Auswahl bei

Lepgetv
-

Pensi
on—
og. 4.

zimmek
Dreivermieten

Botauische

—-

3 gut mobl.scklonc Zimmer
O

»

»

od. getrennt mit Veranda, mit
zusamm.
od. ohne Pens. zu vermieten
Rig.
Str. 117, Qu. I.
Ein großes, gut möbL

Ritterstr.23. Pianokortoihlagazin.

km hanmo
I

I

ist 111 Iskmlstss
MAY-, ,
2 gut

I

,

Ptaninos

sind zu vorm-isten, event. zu verkaufen
in der Tapotonlggdi. im Rathause·
Ein
gobrauohtes

gräorhaltenos,

tu kslllss gewünscht Otkorton sub
»Grammophogf»gy die DIE. d. 81.
Ein gutes, wenjggebrauchtossp

eiserne-s Bett
-

movi. zimmer
oder
mit voller

Erbsonstr. 1, Q. 5.

Pension

ohne Pension sind

Hoffnungsstu 3. Dau vergeben
werden gute Mittage

vergcbfälas.
gkt
.

Garten-Str. 45, eine Treppe hoch,

Sternstr. 22.

Einer Dame ein

zu

Ztmmer

zu vermieten Russische Str— 6, L. Ex·
Einer, stillebenden Dame kann ein
mit voller Pension abgegeben werden
Schemen-Str. 2, Q. 4, von 12——s.

Om-

nud dalag

von·c.

zusammeåhängende

an stillebende Mieter zu vergeben.
Vekmketeu
Gkossos helles, gut möbl.

freundl. sonniges

Sternstr. 40, Qu. 1.
Ein hübsches, helles

zu

vermieten

f

Zimmer

TechelfexscheStv

4.

Kanonen-to immer,
Wohnung
von 7 Zimmeru, Vor
Mädchenzimmer, Veranda u. åubehörz hochgehAussicht,istzn
vermiegen, mit schöner
ten.

Näher daselbst.

Maus-ist« Dpxpap

zu

vermieten

-

Alex-

Eine gut möbl.

Zimmer

mit separatem Eingang ist stillebendem
deutschen Herrn ev. mit voller Pension
5 Zimm. und Wasserleitung, auch
abzugeben
Hetzelstr. 6, Qu. b. Zu von Studenten
geeignet, gleich zu verbesehen zwischen 1 u. Z Uhr.
für
mieten. Näheres
Sternstr. 44, Q,»1,.
-

Eine Familienmohuung
v. Zimmern (auch
6 2
f

st. Johannes-Verein

Herberge »Zo as ii
Flachssstrasse

f

s

8
geteilt, u. Zimm.)
mit 2 Balk. 11. allen Wirtschaftsbequeml
Peplerstr. 5.
ist
vermieten

zu

-

Zu vermieten-Yefnovierte

mg

von 3 und 4 Zimmern
Veraüda
Neue Kastanien-Allee IA. Zu erfragen
pzm p» pon 12——2.
Schönes Gemüse wird durch den dafelbjk
Hausvator hllsig Ists-altllsr 111-Innrdressiert, braun, ist zu verkaufen
Näh. Alt-Kufthof per Dorpat, beim Förfter

2.

—-

Ein junger stillt-I- singst-ans

—-

AL—-Wsp

mit voll. Pension abzug. -—Psrkstr. 4,

oben. rechts· Daselbst ein gutes altes
cello Zu von-knien-

von 6 Zimmern

MEPwa

O

zwei
mit separatem Eingang ist

mit guter

FreundlicYe, hübsch

-———

arti-treue

wird Ists-satt

Freundliche Zimmer

mit voller Pension abzugeben
KümHgße Bb, Qu. 5. S. Donner.

selbst

Potersbargor

-

O

avon
ei einer alleiuwohnenden Dame stillen
event mit halb·
Einwohnern abgegeben,Ecke
d. Sternftr.Sonnenstr. 1,

A. P.

zu

O

f

im

vermieten

Icrscluetiene Beiseite-site

sind fertig u. gut Bestellung ordältlioh
von Wiens-stählen, RohrRotparstureu
go lacht worden gut a. billig ausgo.
führt. Näher-es in der Workstubo Rathaus-str. 18, Qu. 8. Korbmaohek
Ist-l stock-.
.

»

semester.

Honornr 20 Rbl. (1.

kam-vagen (slaspiianlg).

A.
B.

27, 1. Treppe

-

v

txng

Zu

Karlowastr.
hoch» von 5-—7 Uhr.
erfragen

,

8 st. wöchentl.
4

Nachmittagsgruppe beginnt 5 Uhr.
»

.

)

l) Buchführung

»

bot-pay Fortuna-Nr. 6.

Äbelldgkuppe

.

«

.

,

-

,

OssertensÆcczzeigicc
die tat: Unfug-Anged-

Uns Instanz

in der Expeditioa der .Rordtivlå«s:«ifchcu
werden, sind her-te
tk 12 Uhr m ans fnlxicazte Osseriut eingegangen: D. W. (1 Bk.); Wohnung
(2 Br.); Goaaeht (3 Bk.);, Gr. .A. (l
Bk.); Ic. (1 Br.); Neue sandige Wohnung (1 Br.).f«

Heilung-« aufs-geben

Zeitung
Nordlivländische
isomacs »Ic» S ertchk Jenas ZU
Siebenusdvierzigfier Jahrgaxggs

Festtagr.

jDke Expeditisu

ist von s Uhr morng bis 7 Uhr abends
Sprechstunbeu der Reduktion

von

geöffnet.

ZU

Uhr morgens

9—ll

spannt-ad

stets

Ishklsch 7 RU» Wbisbrllch s Rbl. sc Repr- viertellkjhrllch 2 Rbl.

esse THIS-Sess- seuktkefemDekcases

such

,

suI

Annahme der Inferate bis 11 Uhr vorm. Preis für die sieöcugefpaltem Petitzelle oder deren Raum 6 Kop. Guts Ausland so Png
Auf der srsten Seite kostet Ue Petitzeile so tap. (fük das Ausland 75 Png und im Raum-tekt 20 Kap. aan Anstand 50 Png
-

Telephon Nr. 10.

192.

so

nicht nur des""AnftaltZarztet-,
zwar
dez freipraltisierenden

sondern auch
Patienten und

zu seinen
deren Angehörigen, zum weiteren
Publikum, zu staatlichen und kommunalen Institutionen, zur Rechtspflege und öffentlichen Wohl-

so vielfach abweichend von dem
das Gebiet
Tätigkeit,

der

übrigen setzte,
seiner
feiner
Verantwortlichkeit, seiner Rechte und Pflichten
ist ein so ganz anders bedingtes und umgrenzten
und auch vielfach den- andereu Uerzten se sehr
eine tekt-n incognito, daß es wohl berechtigt sein
dürfte, hier in diesem Kreife einmal von den
Nöten und Bedränguissen der sozialen Stellung
des baltischen Psychiaters zu sprechen, zumal der
baltische Uerstelangreß ja neben der Pflege der
Wissenschaft auch die Erörterung von Standesfragen und die sah-ung von Standesinteressen
sich zur Aufgabe-macht
Ein schwerwiegender Uebelstand, der dem
«

·

Psychinier eine unverhältnismäßig große Verant-

wortlichkeit sznwälzt und eine Unsmnnte von
Mißrranen und Haß, Verdächtigungen nnd Verleumdungen einirügt, liegt in dem Umstande; baß
in Rußland von einem Irre nrecht eigentlich
nichts existiert. Um Mißverständnissen vorenbengen, muß hierbei bemerkt werden, daß unter
Irren-echt natürlich nicht die Gesetzesbestinnnuw
gen gemeint sind, die aus die straf- und zivils
rechtlichen Verhältnisse der Geistesteanten Bezug
nehmen, sondern daß unter dem Wort Irren-echt
im besonderen die Regelung des Irre-wesenversianden wird, also Uebemachung des Baues,
der Einrichtung nnd des Betriebes der Irrennnsialien, sowie hauptsächlich das Ausnahme-s nnd

Feuilleton
Die elegante Negerin.
Von Felix Baumann. *)
Beim Durchbläitern meiner amerikanisåen
Aufzeichnungen finde ich einen Bericht über eine
illidasAnssührnng im »Lexingtsn Opera Henke«

in New-York, in der die Haupt-tollen in den
Angehörigen der Negerrasse lagen.
Ein an nnd für sich nicht weltkrschiiitemdes Ereignis, weil auch ans farbigen Kehlen zuweilen
wohlilingende Laute ertönen können. Nein, der
Schwerpunkt der Vorstellung war im Audiiorinnt
zu suchen in dem schwarzen Publikum, das
sich MS bet. gesamten sogen. »colontoä Piftix
Ave-aus« der HndsonsMeiwpole nnd der farbigen
Ceeme Philadelphiadz Weshingions nnd Chicagoks
zusammensetzte. Die schwarzen Heeren der

Händen von

Schöpfung mit den blendend weißen Hemden-.ftontens nnd den glänzenden Lackstiefeln erregten
weniger susmerlsanikeii, aber
die eleganten
Negerinnenl Man merkte sofort, daß »Mitichwester Uida« ihnen nur der sekundäre Genuß war nnd die Toileiienfrage im Vordergrunde

stand.

.

Sappetlot, hatten sich die dunklen Damen
hemnsgepntztl Das blitzte nur fo von Diamanten und anderen Edelsteinen
echten nnd falvon
fchen
Seide und
tanfchte nnd tnifterte
dnftete nach allen Patfütns der fünf Ecdteilr.
Die Pidoo do rösisianoo de- ~farhigen« Toilette
war jedoch das
Dicollet6. M- Bøtkbild hat———

——-

0) Aw- dem

USCI

«

o

mas-

s

s

nimmt, wie überall sonst,

innerhalb der übrigen Uerzteschaft
eine durch seine spezielle Beruföarbeit bedingte
Sundesstellung ein. Das Verhältnis des Psy-

wenig-

Ij

Gesetze oder Verordnungen

den psychiatrischen Gesichtspunkten ausgehen und

nicht von buteaukratischen oder weltfreneden
Theorien nnd Doktrinen, die zum Unheil »der

und Haß gegen sie, Amempeluagen der Psychiater
gehören beinahe zu einer ständigen Erscheinung
bei Gerichtsvethandlungen und in der PresseSo«jch-leilbt.eiu zeichgdeuxjchez Pfg-.
Und in der Tat-, ed ist ebenso betrübend, wie
erstaunlich, welchen Umfang dies odium psyohjas
trioum tu den letzten Jahrzehnten angenommen
hat. Und das trotz der große-, beftändigen
Fortschritte der Pfychiatete in Lehre und Praxis,
trotz aller humanen Bestrebungen und-Leistungen
der Jrrenärztez die an Stelle der alten Narrentürme mit ihren Käfigen und Ketten moderne
Krankenhäufer errichtet haben, in denen alle
Zwangsmittel durch therapeutifehe Maßnahmen
ersetzt sind, trotz des NO-rosdraint, der möglich
freieften Behandlung der Kranken, trotz der Zuänglichtett der Jerenanfialten für alle Angeder Kranken und fonftige»Jntereffentesn.
Trotz alledem bleiben Mtßtrauen und Haß gegen
die Pfychiatriecsnnd die Pfhchiater besteher »ja
scheinen noch von Jahr zu Jahr sich zu steigen-.
Eine ganze Flut von zum Teil erdichteten, sum
Teil durch Wahnideendeeinflußten Berichten von
Geiftedtranlen werden von Naturärzten, Journaliften, Rechtsanwälteu und landeren dazu bennytz
um in Schmäh- und Hetzartiteln gegen die bösen
Jerenärzte zu Feld zu ziehe-, die alle «unfähig
oder heftechltch oder beides« sind, die «all"e Menschen für verrückt erklären wollen«-, »die alle
Verbrecher von der Strafe befreien«, »die bemüht find, den suchthänfern und Gefängnisfen
die Kundfchaft wegzufangen«. Es wimmelt von
Ausdrückem wie: «ungerechtfertigte Aufnahme in
Jrrenanftalten und Entmiindigungen« und andere grobe Rechtswidjrigteiten, «greuliche Mißstände-, «JerenhaudsFolterprozeß-, »Pfychiateri
Unfug«, «Schutz vor den Pfyehiatern«, »das
Jerenhaus als Gefahr« ec. Schließlich hat diefe
ganze Heh- unzd Verleumdungdarbeit sich in
einem antipfychiateifchen Zentralorgan zufammengefunden, das unter dem ftolzen Namen segelt:
»

-

-

Kranken der iachgemäßen Behandlung alles Erfordetiichen Schwierigkeiten und Hemmnisse in
den
würden. Eine staatliche Regelung
dieser inge unter Berücksichtigung aller in
Frage kommenden tatsächlichen Verhältnisse ist
also gerade von psy hintrischee Seite anzustreben,
da dadurch die soziale Stellung der Psychiater
nur an Schutz gewinnen kann.
Ein Gebiet, auf dem der Psychiatrie und ihren
Vertretern nur selten Anerkennung zuteil wird,
sondern nur zu häufig wieder Mißtrauen, Mißachtung und allerlei Demütigung, ist die Sachverständigentätigkeit vor Gericht. Es liegt außerhalb des Rahmens dieser Erörterung, auf den
merkwürdigen Widerspruch näher einzugehen, der
darin liegt, daß der Richter nach Anhörung des
psychiatrischen Gutachtens nur nach seinem Erund unter seiner Verantwortlichkeit das
Urteil über den zweifelhaften Geisteszusiand zu
fällen hat, von der öffentlichen Meinung aber
stets die Verantwortung dem Psychiater zugesehoben wird.
Erwähnt müssen aber in diesem
Zusammenhange werden gewisse Vorgänge, die
geeignet sind, die Sachverständigentiitigkeit der
Psychinter in der schlimmsten Weise zu erschweren
und zu digkreditieren Es ereignet sieh nämlich
nicht selten und ist leider auch bei uns schon
vorgekommen, daß unzweifelhaft Geistegkranke, die
von dem zur Expertise bestellten Psychiaterlollegium unter audführlicher Motivierung als Kranke
beguiachtet werden, ärztliche Zeugnisseisvorstellen,
in denen ihre geistige Gesundheit kurzerhand bescheinigt wird. Natürlich stammen solche Zeugnisse nicht von Psyehiatern, sondern von setzten,
die sich vielleicht selbst dafür halten, ihrer Vorbildung nach aber nicht als solche gelten können
nnd ohne Kenntnis des ganzen Falles häufig
wohl nur nach ein- oder mehrmaliger Sprech- »Jrrenrechts-Reform«, volkstümliche Zeitschrift
des Bandes für Jrrenrechtssßeform und Irrenstundenunterhaltung das gewünschte Gesundheitszeugniz ausfertigern Die Ueberlegung, daß eine fiicforge.« Ja, eine kurze Zeit hindurch erschien
Bescheinigung über geistige Gesundheit natürlich fogar noch eine zweite derartige Zeitfchrift, die
nur gewünscht werden kann, wenn eben diese Ge,Bentrale für Reform des Jrrenwefend«, deren
sundheit von anderer Seite angezweifelt wird, Begründer und Leiter, ursprünglich Mafchineni
nnd daß eine
schwierige Frage nicht ohne ge- ingenieur, als Kranler durch mehrere meist-rennaueste Bekanntschaft mit dem einschlägigen anftalten und die pfychiatrifche Klinil Erlangen
Material, und auch dann nur auf Grund spe- gegangen und zeitweise enimimdigt war. Diese

Wezlegen

görigen

messen

so

so

Irigen

so

so

so

i«ten
fodee

sonstwie unschädlich zu machen suchen spaauch ein Rechtsschutz-Banner rnit- der
Unterstützung eines Rechtsanwaltd wurde geplant,
und der «Deutsche Verein für -.Pfychiatrie«
hat auf feinen Jahresversammlungen und durch
seine Standebkontmission alle diese Vorschläge
eingehend geprüft, ist dann aber schließlich auf seiner
xletzien Sitzung im Mai dieses Jahres zu dern
Beschluß gekommen-, seinen Mitgliedern zu einpTfehleu,. daß bei persönlichen Angriffen in der
Presse jeder sich selbst wehren solle, wobei die
Standeskotnmission zugleich mitteilen konnte, daß
mit dern Deutschen Presseverein Verhandlungen
;

schwebten, die einen günstigen Ausgang verspsächen Jm Juni dieses Jahres ist denn auch
der Sitzung des Reichdverbandeö der Deutschen Presse beschlossen worden, eine psychiatrisehpublizistische Vertrauenokourmission zu schaffen,
der s Psychiater und 2 Vertreter der Presse angehören sollen, und deren Aufgabe ed fein solle,
eine objektive Prüfung aller derjenigen Fälle der
Aufnahme und Behandlung iu Jrrenanstalten
izu bieten, welche zu öffentlicher Kritik Anlaß geben, und dadurch zur Beseitigung von Mißständen und Mißverständnissen auf dern Gebiet der
Jrrenpflegtz namentlich der Jnternierung, beizutragen. Dabei wurde von seiten der Pressevertreter
die Voraussetzung ausgesprochen, daß in keiner
Weise eine Beeinflussung oder Bedrückung der
Kritik der Pressebeabsichtigt werden dürfe, wo-

-

sum Finden von Abhilfemitteln führen tdnnte.
Der Psychiater

«

.

Angriffen mit ihren
Verdachtigungen und Verlenmduugen, Verungliinpfnngen jeder Art mußte
T"natt’erlich eine Abwehrbetvegung vonseiten der
Pshchiater entgegentreten, denn die anfangs befolgte Taktik des Jgnorieeenz und vornehmen
Sehn-eignes konnte doch auf die Dauer
ftens bei der großen Masse des lesenden Pubi s
skaute den Schein erwecken, als ob die Angegrifi
sfenen sich schuldig fühlten. Aber die von den
Einzelnen verfaßten Abwehrariikel und tatsächlichen Berichtigungen blieben meist in den Fachgroßen Publikum verborgen
zeitschriften dein
oder wurden in der Tagespresse wenn überhaupt,
nur an versteckter Stelle abgedruckt oder auch
mit höhnenden, abschwächendeu und dinkredities
renden Naudglofsen versehen. Die Verfolgung
,an dem gerichtlichen Klagetoege, die in einzelnen
iFäilen unternommen wurde, führte zu langte-ieProzessen, bei denen, wie ja fast immer
bei Verleumdungsliagen, die Rollen vvn Klugeund Vekiagteni bald vertauscht schienen,
daß
der Klager sich verteidigen mußte; und die
ganze Verhandlung und das schließliche Urteil
louunen natürlich
spät nach Erscheinen des
veranlassenden Senfaiionnartikeig zur öffentlichen
Kenntnis, daß das Gift der Verleutndung feinen
nicht wieder gut zu machenden Schaden
angerichtet hatte.
In den Fachblättern und
pfychiatrischen Vereinen wurden die verschiedensten Abwehrmaßregeln vorgeschlagen und beraten
—;die Gründung von Pressekomuiiffionen,
eines psychiatrischen Nachrichtenbureaus, einer
·psychiatrischen Korrespondenz die alle antipsychiai
sitrischen Verdfsenlichungen sammeln, beantworten

Diesen unzähligen
siven Veschiaipfungen«

ans

;

unseren

·
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gebt-achte Vortrag des atn Erscheinen verhinderten Dr. P. v. Lieven über die »Sozia«
Stellung des Psychiatera« lauten-nach
dern Referat der «Rev. Zig.«, mit einigen unwesentlichen Kürzungen wie folgt:
Meine Herrenl Jrn folgenden soll die Rede
fein von mancherlei Mißständen und öffentlichen
Vorgänger-, die, wie in allen Kulturstaaten und
besonders in Deutschland, so auch in
Landen das Ansehen der Psychiatrie und ihrer
Vertreter gefährden, also ihre soziale Stellung
zu erschüttern drohen. Es können hier nur einige wichtige Punkte angedeutet werden, und ed
liegt auch nur in der Absicht dieser Erörterung,
eine Anregung zu einer Aussprache über dieses
Thema zu geben, die dann durch Belanntwerden
der Sache in weiteren Aerzteireisen und auch
im übrigen gebildeten Publikum vielleicht
sur Lösung einer oder der anderen Frage und

»

Zeutmle hat allerdings um ein tut-es Leben

-

von Dr. S ch ro e d e r ißotenburg zur Verlesung

fahrt ist

ver Einzelunmmer

so

ten ben schwarzen antöchtern wohl die Inhaberinnen der ersten Ranglogen itn Metropolitan
Opera Honse vorgeschioebt; aber sie hatten nicht
in Betracht gezogen, daß sich eigentlich nur amerikanische Millionärinnen solche parabiesische
Anwanblungen leisten. Un der Corsage prangten
Blumensträuße von der Größe ausgewachsener
Kohlllipfe, die vortrefflich mit ben farbigen Runbnngen harmonierten. Driginell wirkten jedoch
die Hände. Es scheint zum guten schwarzen Ton
zu gehören, baß nur e in Hundschuh angezogen
wird. Diese Halb-unb-Hnlb-Mischung bringt
natürlich einen wunderbaren Farbenlontrast
hervor. Die linle Hand schneeweiß, die rechte
kohlschwarz und in der letzteren ein weißerFächer.
Da eine elegante Toilette ohne das passende
Schuhtmg nicht vollständig ist,
hatten die
Schönen afrilanischen Ursprungs auch
dieses
große Sorgfalt verwendet.« Aber bewiets schon
die übrige Tot!ette, daß sie bestrebt waren, zn
dolumentieren, daß sie auf großem Fuße leben.
unterstützte sie die Natur der Negerfüße erst
recht in dem Bemühen. Den Schlußesselt bildeten das krampfhaft zur Schau getragene serittse
Benehmen sowie die drolligen Ante-bonumManieren der weißlspsigeu Negerrnütter aus
der Silavenzeit und die nervösen Gesten und
verstohlenen Liebesblicke des farbigen JungAmerika.
Einige amüsante farbige Intermezzog lieferten
noch die Zwischenpaufeu. Verlieses die Opernvergaßeu sie der
beiucheiinnen ihre Plätze,
Schleppe und blieben hängen oder gerieten ins

so

so

so

Siehe-it.

aus

Ich habe die Aha-Verstellung absichtlich als
Einleitung meines Thema-s gewählt, weil sie ein
gutes Bild von der ,eleganien Negeein« gibt.
Die amerikanische Negerin ist eben kulturell noch
zu jung, nm im strengen Sinne des Wortes für
elegant gelten zu Weinensv Die alte Redensart:
Jkleider machen Leute« paßt nicht auf bie Regerien
Eine dunkle Hantfarbe kann nicht als Feind der
Elegang betrachtet werden, denn es gibt Bertreterinnen farbiger Rassen, die sich in eleganter
eucopiiischer Kleidung iodsehick ausnehmen; aber
die Ipezlsischen körperlichen Eigentümlichkeiten der
Negerinnen, mie die dicke-, ausgeworfenen Lippen
nnd das widerspenstige Haar, der eigentümliche
Gang und die nie zu verleugnende Vorliebe für
grelle nnd auffällige Farbe-, haben sie für die
Elegang nicht geschaffen
Wenn man jahrelang im Süden der Veteinigteu Staaten gelebt Und Gelegenheit gehabt
hat, die Netze-innen aller Klassen genau Zu beobachtet-,
mußman bald zu der Ueberzeugung
kommen, daß sie mit der Eleganz stets auf dem
Kcieggfuß stehen werden. Es mag Ausnahmen
geben, aber in diesen Fällen ist des Begriff eles
gante Regerin Iywnym mit
galaute Negeriir.

so

——-

Die Spezies «galattte Regt-ein« spielt in den
Bereit-. Staaten eine nicht unbedeutende Rolle.
Besonders im Süden. Der Amerikaeiet zieht die
«Faibeuliuie« zwischen sich UUV DER MARTHE-M
Vertretern der von ihm so verachteten Negalasse, aber mit dete weiblichen-Augehseigete Jiqi
Erst-s steht et
auf dem Passus Natürlich
tuti inne-halb der betreffenden Mauern, außer-

Z

Ros-.

EDIT-

.

Irren-echt;
Der, wie erwähnt, aus der Freitag-Sitzung

chiater-, und

Entlassung-verfahren und die Beaufsichtigung zieller Kenntnisse und
Gefahren-gen
der Kranken während ihres Instaltsauieuthaltes. auf diesem Gebiet gelöst weben kaum
diese
Da nun hierüber so gut wie gar keine gesetz- Uebeelegung liegt so nahe, baß sie doch von
lichen Bestimmungen odee Verordnungen existie- vornherein zur größten Vorsicht mahnen sollte,
ren, to ift insbesondere das ganze Verfahren mit nämlich zur Beweise-un « eines dem-tigen Zeugden Kranken gleichsam unter die Willkür der nissegz eine Außeeachtlacssuug wenigstens aller
Psychiatee gestellt, die nur vor ihrem eigenen sonst möglichen Vossichtsmaßregeln taten nur als
Gewissen verantwortlich sind. Daß daher bei naive Selbstübegschätzung oder grobe Fahklässigdei- weit verbreiteten Neigung, seinen Mitmen- keit beurteilt used vevkucteict werden, die nicht um
schen stets das Alle-schlechteste guzuteauen, dem dem Ansehen der Psychiatet und ihrer WissenMißteauen und der übten Nachrede gegenüber schaft, sondern dem gesamten Ueeztestande sum
den Psychiateen der weiteste Spielraum gegeben Schaden gereichen muß.
.
ist, erscheint ebenso begreiflich, wie daß die PsyWest der Psychiatrie ist in der
«Der
soziale
chiater den lebhaften Wunsch haben, sich we- Gegenwart nicht mehr diskutiert-an Und doch
nigstens von einem Teil dieser Verantwottlichkeit erfährt sie eine chronische Unterwettuug. Man
zu befreien, wenn einigermaßen die Garantie lauumhig behaupten, sie ist die unvvpuläkfte
dafür geboten erscheint, daß etwazu schaffende aller Wissenschaften Uebemll lodern Vorurteile
von zweckentsprechen-

;
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nnd Orkan-Ists-

Berti-isten Statt-st,
mit sich die Vertreter der
einverstanden erklärten. sDaiuit ist eiu astitut geschasfeu
worden, von dessen Wirksamkeit may wol-leiste-

Psycziatrie

segeusreichea Einfluß erhoffen lau-.
wäre noch ein im Juli dieses Jahres
ueg Werk (Bei,er: Die Bestrebungen

Schl
ich
ersehiekleueRezur

form des Meerwasser-. .:Material zu einem
Reichs-Jereugeseh. Halle, Machle
erspähsneu, das gegenüber den fortgesetztes useiubnuk
gen in Broschüre-, Vorträgen und Vereinen iu
umfassender Weise unter Benutzung ser bestes
Quellen das gesamte Material akteumäßig verarbeitet uud eine Darstellng der ganzen Bewegung bietet. Ei ist dazu bestimmt, is maßge-

äu

benden

Kreisen

die dringend nötige Aufklärung
und Grundlagen gut Frage einedeuisghen»Reichtine"agejetzesgu lieferte-»
So liegen sur
die Verhältnisse der·
sozialen Stellung der sychiater in Deutschland
Bei uns im Baltitum ist es glücklicher-

zu verbreiten

Zeit

so schlimm bestellt, was
wohl zum Teil darin seinen Grund; haben mag;
daß die soziale Stellung nnd Bewertung des
ärztlichen Standes im allgemeinen shei nnd-noch
eine höhere ist. Aber wir Psychiater haben doch
schon wiederholt ähnliches. erlebt nnd in be-.
sonders schlimmer Weise in allerlehter Zeit in
Anlaß eines besonders traurigen Falle-, der
jedem verständigen Menschen es ohne weiteres
nahe legte, mit seinem Urteil gnrücksuhaltem
Und auch in diesem Fall zeigt es sich wieder«
wie in unzähligen Fällen in Deutschland, daß
ein Teil der Tagespresse nicht einmal die ossigielle
Feststellung aller Punkte durch das Gericht abwartet, sondern sosort mit ihren aus den gewagweise bisher noch nicht

testen Voraussetzungen

emsgebanten Verdächtignni

gen nnd Berlenmdnngen bei der Arbeit ist, mn
sie nnversrorenspuebitot okbi zn gverkündenzs

Derartige Herabsetzungen und Vemnglimpsnns
gen gefährden aber nicht nur die soziale Stellung
der Psychiatet, sondern in hohem Maße
die allgemeine Sicherheit nnd Wohlfahrt und
schaden einer großen Zahl von Kranken, denn
sie tragen Beunruhigung in weite Meile des niteilglosen Publikums« näh-en Das Mist-anegegen vie Jerenanstalten und sühnen dagiy daß
Jateenieenngen von Geistesteanten viel zu lange
hinausgeschvben werden, bis es est zu spät ist,
weil der Kranke, der vielleicht in einigen Monaten hätte geheilt werden können, seinem Leben
ein Ende gemacht hat, bis ganze Vermögen
durchgebracht, ganze Familien hingemowet sind,

ans

halb bleibt auch die elegaute galaute Regt-in bei
niggor«.
«d
Durch den Verkehr mit der weißen Rasse
haben diese Negeringeu viele ihrer Giraut-eigeniümlichkeiien ets-geschliffen, imd sie bemühen sieh,

einer ausgezeichneten StepsTäuzeeiu herausgebildet. Ein amerikanischer Jmpresaeia, der die
schöne Kiaea in einem sweiselhasten Eta-

alte Regeiiu in New-Origi» einmal erklärtek
»Di- Keeolixy Quadtoae oder Ottersw- sie blei»
ben doch alle Negerinneu.««
Das sollte auch eine der elegantes-ten nnd
galaniesten Negetinnen in New-Oeleanz" erfahren, die trotz ihm Schwäeze den Namen
,Wbite« führte. Die «fatbige Gnädige« hatte

der Truppe die Abstammung dee elegantea Täuzetin und stellten dem Jmpeesario die site-uative: Entweder
adeei
Um nächsten
Abend tanzte das Mädchen wieder in dene
Milien, dem sie der Jmptesatie
enitilea

.

.

.

.

.

blissemest tanzen sah, eugagieete sie süseiue Teuppe und durchzog mit ihr die
die große Dame zu spielemss Vor allem wollen ganzen Veteiaigtea Staaten. Nach anderthalb
sie von bei, Bezeichnung Liege-ist« Richt- mehr Jahren kam die Gesellschaft wieder einmal
wissen, sondern gerieten sich als medium-, nach New-Determ- emd gastiette im
St.-ChemQual-tosen oder Otteroneeh Über- wie mit eine Theatet. Hier erfuhren die anderen Mitglieder
-

..

hatte.

.

Die Elegans der Negekin scheitert butchweg
sich für die Sarahi Beinhatthremidte ien an der Putzsucht Kleide-, Hüft- usw. wiss-,
Geand Opera Hause eine Lege besorgen lassen wie schon erwähnt, eiue auffällisi chfbe habe-,
und kam am Abend diamantsttthend und seide- die Schmuckfachen von einer ugyaiüccichen Größe
muschend in das Theater-. Als sie die von allen sein. Und dann der Dialetisi Nenn Zehntel
Regern so gefürchtete Ttzeaterschtanke passieren bei Regt-innen kann mm eismgl den singen
wollte, machte sie des Kontrollent kurz und be- nicht verleugner das Roger-Englisch, das so nxs
stimmt daran aufmeekfani, daß der Platz für M komisch wirkt, nicht nur auf den Weißer sog-»
Negewoik auf
der Galetie sei. Die Seht-arge dein in der Kaki-stu- mid Parodie auf den Remit dem weißen Namen wurde grün nnd gelb ger selbst
vor Neige-.
Ich entsinue mich noch der Pfemiizre des
Butlegie »The- Man from Ghin-» im
Tragischet lag der Fall der schönen themNew-Mikenin mit dem deutschen Namen in New-Ostens. Majefiic Theater. In dem Stück lang eine PuDer Beete-, ein Deutsche-, hatte die Mutter des wdie auf das schwarze Gesellschaft-leben vor,
Möbel-ess, eine Mutattin, in Kansas City ge- die von einigen Negertänzeriuueu ganz vorzüglich
heimer Das Kind mit den blonden Haaren wiedergegeben wurde. Das Regen-ell- das die
und ben blauext Auger das kaum merkbar- die Galeiie zum- Brechen fis-erfüllt haiie,»gexi»eåt»in
Abstaytmnngdext Mutter verriet, war uachsßews eine so unbändige Beste-reik, baß die Geleiie
Dileass verschlagen worden und hatte sich zu sum Theater wurde und die Vorstellung ein-;
-

-

,
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Wähler erster Karte und 261 zweiter Karte ;
Hapsal 141 Wähler erster Kurie und 183
zweiter; Wesen berg 140 Wähler erster Kurie
und 542 zweiter. Da diese Angaben vor Liblaus der bekannten 14 Tage zusammengestellt
sind, innerhalb welcher die fehlenden Wähler ihre
Eintragung veranlassen können, dürften manche
Zahlen zu gerina angegeben sein; wenigstens hat
sich speziell in Reval eine ganze Reihe von Interessenten nachträglich das ihnen zustehende
Wahlrecht gesichert. Von einem sonderlichen
Wahlinteresse oder gar Wahlsieber ist, wie über-

all, so auch in Estland weder bssentlkchnoch im zu forderu, daß. ihm Ist-bedingt die Anklkkge
Privatleben etwas zu make-mA
überreicht usgd gegen ihn der Prozeß eröffnet
Am Abend des 18. d. Mis. fand ein werd-»
von den Aeezien Revalz und Estlandg iüe die
Ehrenleibmebikns Geheime-it Dr. med.
Mitglieder des Kongiesses und deren Damen
gastAbend«
den
in
Simon
U nt e r b e rg e r, Corpgarztdes Garbeveranstalteier «Buniee
lichen Räumen des Revaler Klubs statt, der WVPI- begibt fich, wie der ~Rig. Bis-« gefchxiei
einen äußerst gelungenen Verlauf nahm. Eine ben wirst-,
biefer Tage über Hamburg auf been
Reihe humoristischer Vorträge, an denen sich in Dampfer Rasse-in
Viktorie-« nach Amerika
etsolgeeichster Weise auch Damen beteiligten, wie
als
Vertreter
den
Reder
in
wie
Quartetigesänge
trugen,
wir
rufsifchen Regieauch
vales Biäiieen lesen, dazu bei in den Herzen der sU U g am XV. International-In Kong r eß
Gäste das Gefühl tiefster Dankbakleit sü- das für Hygiene nnd Demographie in
von den Gastgebexn Geleisieie empockommen zu Washington, weicher vom 10. (28.) bis
lassen. Dr. Baron Engelhardtsßiga gab zum 15. (28.) September
stattfinden wird.
diesen Gefühlen in einer Rede, die in ein beDer
von Passagesteigerte
die
Transport
geistert ausgenommenez Hoch aus
Veranstaliee
Gegieren nnd Truppen nach MoZ ! a u zu den
des Feste-Z augllang, warmen Ausdeuch
stein abend sollte ein Teil der Mitglieder des beveest ehenben Festlichteiten hat
Ueezte-Kongresses mit ihren Damen aus dem
Waggonmnngel
Dampfer »Bei-mela- eine Lustfahrt nach auf ber Nitolabßahn bereite
120 engli f ch e To nT
hervorgerufen.
Helfingforg antreten.
Sonntag wurde, der »Nein Zig.« zufolge, r ist en, die nnf einer eigenen sacht in Kronin der Domlirche der Predigtamis-Kandidal stabt eingetroffen waren, sind am 18. Ungnft
Otto W a l i h e t von dem Generalsnpetintendens nach Borsdino abgereift.
ten D. Lamm unter Assisienz des Propsiez WinkGep ü nt worden sind: die ,Nnsst.
lec und des Pasiotz Sielmann zum PastonAds
Sturm-«
mit 500 Rbl. für einen Artikel ,bas
junlten der Gemeinde zu Hapsal o c di nie e t.
Wind-en. Zur Aufhebung der letzten Leben in Orel«, die ,Biefh. Web-« mit 400 Rbl.
StV.-Wahlen berichtet die u,Wind. Zig.«: für einen Artikel «Pwvinz-Biider«, das Journal
In den Beschwerden über die letzten StV.-Wah- »Rasfwet« mit 260 Rbl. für einen Artilrl über
len war daraus hingewiesen worden, daß das
der jübifchen Handwerker.«
Stadtamt die eückstänbigen Zahlet der Immo- ~V-is Wohnreeht
Mooren-.
den Schluß der MosUeber
biliensteuet aus der lähletliste nicht gestrichen, tauer Synode
wir der »Mut.
entnehmen
wag
sondern sie zu den Wahlen zugelassen hatte,
D. Zig.«: Auf der vierten Sitzung gab Genedem Att. 38 der Städteorduung wide-spreche ralfuperintendent
Fehrmann einen Bericht
Die lnrl. Session sür Städteangelegenheit sand
über das Kirchenwefen des Mottowischen Konsiund
ondnete
vollständig
bestätigt
diesen Hinweis
Er führte mit tundiger Hand die
den Ausschluß der betoessenben tückständigen ftorialbezirlo.
die verschiedenen Arbeitsgebiete
Synodalen
durch
·
Zahler aus der Wähletliste an. Datnach ent- der Stadtgemeinden,
der Wolgastioloniem des
hält die jetzige Wählerliste nur 482 anstatt der Kaukasus-, Sibiriens und
Turtestans. Auch gebisherigen 590 Wählen Durch diesen Ausschluß
dachte er der in diesem Jahre heimgegangenen
von über 100 Personen ist die Zahl der deut- Amtsbrüden
Heimgegangen find Pafior Rumsast gleich der Zahl der letitscheu peter-Wladikvoftot
und die beiden Emeriten
ggåtleähler
er.
und
Bischof Diecklzoff
Pastor Johannfonskcwer.
Die Synodalen ehrten das Gedächtan der VerKapitän Kostewitsch.
Belassung Zum Fall Kostewitsch storbenen durch Erheben von den Sitzen nnd
sangen den Vers: »Wenn ich einmal soll scheiweiß die »New. Wr.« folgendes mitzuteilen:
den. .« Auf der Nachmittags-Sitzung schloß
Kapitän Kostewitseh hat mehrfach persönlich
Paftor Findeifensßofenberg seinen Vortrag
dern Kriegsrat-nistet nnd anderen hohen Beamten über: Franziscnd von Asfifi. Es war
des Kriegsministeriumz Bericht erstattet. Er ein abgerundeteg Bild von dem Leben dieses
wurde, wie erinnerlich, auf freien Fuß ges-st, liebenswürdigsten Heiligen des MittelalterQ
letzte Sitzung am Mittwoch war den Benachdem die russische Regierung sür ihn eine Die
richten
Gesellschaften nnd Kassen,
Kantion von so 000 Mk. in der Berliner Reichs- die zum verschiedener
Besten der evangelischen Kirche arbeiten,
bank eingezahlt hatte. Zum letzten Mal war er gewidmet: die Bibelgefellfchaft, Unterstützungss
am 19. Juli in Leipzig vorn Spezialriehter sär kafse, PredigersWitwens und Waise-lasse, Emeris
Spionageangelegenheiten Groß verhdrt worden. ialkaffe, Synodallaffr. Da noch Zeit übrig geblieben war, ergriff Paftor BernhofsTainbow
Arn 28. Juli wurde er freigelassen. Arn Tage das Wort
und hielt zwei Vorträge, über die
daraus fuhr er nach Berlin, wo ihnr von der Siegesmacht des Christeninms über die Intike,
Gerichtshehdrde mitgeteilt wurde, seine Anklage- und darauf über ein Büchlein and der Reformaalte würde abgefaßt und ihrn sofort zngestellt tiongzeit: »Die Wohltat Christi«. Der Verwerden, nachdem die Militiirexperten die bei ihm fasser läßt sich nicht sicher feststellen. Es ist
in mehr als 40 000 Exemplaren verbeschlagnahrnten Papiere begutaehtet haben würden, seinerzeit dann
aber von der katholischen Kirche
breitet,
was etwa 5 Tage in Anspruch nehmen werde- mit solchem Eifer verfolgt worden,
baß es berBisher hat er jedoch keinerlei Mitteilung und loren gegangen zu fein fchien., Vor wenigen Jahkeine Untiagealte erhalten, ebenso auch nichts von ren wurde zufällig in England ein Exemplar
gefunden. Der Reserent rühmte feinen tiefen
seinen beschlagnahnrten Sachen. Auch der oben evangelischen
Nachdem dann einzelne
erwähnte Spezialrirhter Groß habe ihm keine Wünsche für Gehalt.
den Berhandlnngsftofs der nächsten
genau sormulierte Anklage Lvorlegen können und Synode auggefprochen waren, ergriff der Profeihrn gegenüber selber geäußert, daß das gegen der Synode das Wort zur Abschiede-rede und
nnd Segen- Paftor Althans
ihn gesammelte-Material auf sehr unsicherer schloß mit Gebet
sen-Mel als ältester Synodale dankte darauf
Basis beruhe.
mit herzliche-( Worten nnd fegKapiiäa Kostewitich war vom Urtilleries nee
n.
Ressort ofsiziell nach Deutschland, Oesteneich,
Erst-10. Wie die
Wed.« mitteilen,
Frankreich, Becgieee und England abkommandieet wurde auf den aus ~Birsh.
Petersbnrg kommenden
worden. Diese Reise ist bisher natürlich unte-bea- S chnellzng zwischen den Stationen Menzinchen worden. Doch sollKastewitsch dieser Tage, wie tarzy nnd Otany ein Stein geschleudert,
die «Now.W-.« hört, seine auf 2 Monate veran- der beide Scheiben des Speisewagens durchschlng und den Restaurateur Malinow so schweschlagie Reise nach ben übrigen Staaten außeam Kopf traf, daß ihm der Sehä d et
Demichlaud wieder aufnehmen. Ferner soll ei ein geschla g e n wurde. Sein Zustand ist
beabsichtigen, nach Leipzig zu fahren und dort hoffnungslos.

jahrzehntelangen Mittelpunkt der ruhmvollen
Sängerinufbahn der Verewigten gebildet und sind
die Gebeine der todesmüden Sängerin ebendaselbst zur letzten Ruhe gebettet worden. Es
kommt ein Moment hinzu, das vielleicht ausschlaggebend auf den Entschluß der Erben, das
Bild der Dresdener Galerie zu stiften, gewirkt
haben mag: es ist fraglos, daß das baltische
Gebiet niemals der Künstlerin zur zweiten Heimat geworden ist. Wir können uns nicht
gen, des zum Zeugnis hier aus einem vom
2. Januar 1854 aus Berlin datierten Briefe an
den Geheimrat Carus den nnchstehenden
wiederzugeben: »Ich werde nun in kurzer eit
nach einem Lande zurückkehren, welchem ich,
meinem ganzen Wesen nach, ewig
fremd bleiben werde, und in welches mich
Eine SchroedersDevrientsErins nichts zurückruft, als meine heilige Pflicht, an
nerung au- Kersel bei Fellin. Der welches mich nichts fesselt, als die Liebe und
für den besten und edelsten Mann.
«Fell.
schreibt: Mit dem Gutihos Ker- Hochachtung
Jch steige in ein offenes Grab und mit dem
sel, dem e nftigen Landsitz des weiland Landmarschallz Heinrich v. Bo ek, verbindet sich nn- Riedersinken des rnssischen Schlagbuums verwas sonst ein Leben
willliirlich in der Vorstellung aller derer, denen sinkt auch für mich alles,
Eg darf nicht bezweifelt
es vergönnt war, die Schwelle eines vornehmen wohl schmückt-.
Tudtulums zu betreten, die eindrucksvolle Erin- werden, daß die Dresdener Gulerie der munifii
nerung an ein Bild, welches das Urbeitstabinett senten Stiftung Verständnis entgegentragen und
ein Oelgemälde,das demgemäß dem Bilde einen würdigen Platz
des Hausherrn schmückte
aus der Künstlerwertstatt des berühmten Malerg unter seinen Kunstschätzen einweisen wird
C. Be gas (dem Vater des Bildhauers Rein- das sei das versöhnende Moment, welches dem
der Empfindungen den Stachel nehhold Begu) flammte und welches die leben-war- Widerstreit
f
men Züge der einstigen Herrin von Kerseh der men mag.
geseierten Sängerin W i l l) e l m i n e v. S eh r o ed e r D e v r i e nt in meisterhaster Ausführung
Darstellung brachte. Dieses Kleinod der
Der Nachlaß des Generalg
alertunst, dieses Heiligtum der Erinnerung an
die Diva ist, wie wir hören, dazu are-ersehen, Bvo i h. Ueber das Testament des Gerte-als
aus Kersel in die Bildergalerie von Booih wenden jetzt Einzelheiten bekannt. Sein
Dr es d e n übergesührt
werden, indem die gesamtes Vermögen in Höhe von 9750 Mk. (1)
Erben des im vorigen Jahre verstorbenen Herrn vermachi er der Heilsatnter. Seinen Sohn, den
B. v. Bock-Schwarzhos eine dahingehende Be- jehigen General der Heil-atmen macht et zum
stimmung getroffen haben. Es werden sied ja Erben des irdischen und geistigen Besitzes der
wohl Stimmen erheben, die es sympathischer be- Armee, einschließlich der Nachdmckstchks- Usd bitrührt hatte, wenn das Bild der illustren Sänge- tet ihn, diesen Besitz im Glauben bewahren.
rin dem Lande erhalten geblieben wäre und etwa
Bekanntlich hatte der iote Führer der Heilsemnee
vor einiger Zeit von einem nngenannten
Rigaer
gesunden
im
Dommuseum seinen Platz
hatte, doch muß anerkannt werden, daß gewich- Freunde der Heil-nenne 100 000 Mi. als Getige Gründe sür die beschlossene Uebersiihrung schenk erhalten. Dieses soll unter seine Kinder
ggch Qrgxdgg sprech-s :: hat M ihr-Leg psg verteilt werden.

können. Nun hat sich ein folcher Unfall ereignet,
bei dem ein S ch u l l n a b e bei einem Sprung
in die Donau verunglückt ist. Der Vertreter
der Filmfabeil und der Photograph wurden verhaften Ueber das bedauerliche Ereignis meidet
ein Telegramm aus Ofenpeft vom so. (17.)
August: »Die Polizei verhaftete heute den Budapefter Vertreter einer Ftlmfabrit, Ulbert Coluffi
und den Photographen Adler, weil fie das
Angebot des Schülers Kowalik annahmen
und ihm für die Ausführung des tödlichen
Sprunges in die Donau 250 Kronen verfpraeljen
Gegen beide wird das Verfahren wegen fahrläfsiger Tötung eingeleitet werden. Die photographischen Aufnahmen wurden befchlagnahmt.«
Der «Bohemia« wird ferner aus Ofenpeft
berichtet: Ein tragifches Ende fand heute die
linematographifche Aufnahme, die im Auftrage
des Ofenpester Lichtfpieltheaters erfolgte. Nachmittags fah man einen jungen Mann, den lojiihrigen Bürgerschuler Kowalil, einen Adeptivs
fohn des ehemaligen Abgeordneten Pazmandy
und Sohn einer Schaufpielertn, einen Pfeiler
der Franz Jofefhrücke erklettem Dort entlleidete
er sich, bis er nur mehr eine Schwimmhofe quhatte, und warf dann Zettel herab, auf denen
stand: ,Letzier Grnß von dem größten
Ereignis meines Lebens? Jch werde
im Kino verewigt.« —DieFeuerwehr
entfandte eine Abteilung, und auch mehrere
Boote nahmen unter der Brücke Aufstellung
Eben setzten zwei leuerwehrleute eine Schiedes
letter an, um den jungen Mann von dem Pfeiler
herabzuholem als er mit einem Kopffprung fich
in die Tiefe stürzte, sieh dreimal überfchlug und
dann mit dem Rücken aufs Wasser siel. Er
verschwand fpurloö in den Wellen. Die Boote
machten sich vergeblich nach ihm auf die Suche.
Das Kinematographenftück follte unter dem Titel
«Budapefter Sport-« in Szene gehen.
Vom lustigen Onkel Sam.
Was ist ein OptimistP Ein Man-, der
,E il t«
Luftschiffes ift noch nichts bestimmt.
seinen Brief schreibt und dann
Der Todessptuug bei der
daß et irgendwie chuellet befördert wird als
Filmaufuahmr. Es ist bekannt, daß die onst. Ober ein Maus der ~V ersb u l i ch«
eine Postkarte schreibt und dann erwartet,
Künstler in den Filmanfuahmen, bei Springen
und Kleiiewetsuchen, bei Ritteu nnd Jagden daß sie nicht jedermann liest.
lsicht Uhu-gefährliche Beile-unge- dqpoutiagen
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arge Smng erlitt. Das Publicmn lachte über
die Galerie, diese über die Künstler ued Künstleriuuen und lesteie über Publikum nnd Galeiir. So etwas von Theaterheiterleit habe ich
nie wieder gelehnt Einer lachte über den anderen. Man fah sich gegenseitig an und lachte und
lachte, bis einem die Tränen über die Wangen

Rusiischsßaltische

Wag-

Zum Direktor dieses Unternehmens ist J. Sikorski ausersehen worden.
Esel-men Das Statut einer Pensionelasse süe die Prediger des Estländis
schen Konsistoeialdezitksist zurzeit vom
Minister des Innern bestätigt worden. Diese
Pensiondtasse, der jeder Pecdiget des Estländischen Gouvernements beitreten kann, indem er
ein Ptozent seiner jährlichen Einnahmen ais
Mitglieddbeiteng zahlt, verfolgt, wie der »Pet.
Zig« geschrieben wird, den Zweck, den Pastoren
die Verpflichtung zur Zahlung des sogenannten
Deitteiis an seinen Vor ängee abzunehmen, resp.
zu etleichtem Die Bestimmung des Att. 419
des Kiechengesetzed, demzufolge der Predigec verpflichtet ist an feinen Vorgänge-, wenn derselbe
wegen Alte-es, Schwachheit oder Krankheit sein
Amt niederzulegen genötigt ist, ein Drittel allen
Psaneintünste zu überlassen, war sür die Pastoten,
namentlich atmet Psanen, oft eine Verpflichtung,
die ungemein schwee auf ihnen ruhte. Nun soll
durch die neue Pensionskasse, die
Initiative
der estländischen Geistlichkeit ins Leben trittdiesem diückenden Uebelstande abgeholfen werden.

aus

stevaL

Die

Reichsduma-Wählers

listen für Estland bieten, wie der »Pet.
Zig.« aus Estland geschrieben wird, manches
Jnteressante. Für die Stadt Reval und den
Revalschen Kreis weist die Liste insgesamt 4303
Wähler beider Kutten auf: in der ersten 1329
und in der zweiten 2974. Nicht uninteressant
ist der Umstand, daß die ossizielle Liste die
Wähler der ersten Karte von Reval nach Nationalitäten geordnet hat
allerdings
in so hohem Maße willkürlich und nachlässig, daß sich aus dieser Einteilung keinerlei
Schlüsse auf eventuelle Partetgruppierungen u. dgl.
ziehen lassen. Wie zu hören, wurde der Befehl,
die Nationalität der Wahler anzugeben, kurz vor
der Drucklegung der Listen vom Gouvernementschef erteilt. Der Beamte, der dieser Unordnung
natürlich gehorsamst nachtum, aber nur 4 Stunden Zeit dafür gewährt erhielt, ordnete die
Wähler infolgedessen, wie« man zu sagen pflegt,
»naeh Gefühi«. Der Schlußesselt ist daher natürlich der, daß eine lange Reihe von Männern,
die der deutschen Gesellschaft angehören und nach
ihrer Herd-ast, Bildung usw. stets nur Deutsche
waren und sind, in der Liste. entweder als
«Eften« oder ~Russen« oder «unbetannt« figurierenl Einige Herren, die gute Estlitnder und
zugleich orthodoxer Konsession sind, haben sieh fo
ihre Umtaufe zu Rassen gefallen lassen müssen,
andere wieder, die z. B. Martin heißen oder
sonst einen im Estenvolt oft vorkommenden deutschen
Vor· oder Familiennanten tragen, sind willkürlich dem estnisehen Lager einverleibt worden.
Zur ersten Kurie Revals gehören also of fi
ziell 888 Eften (1) (davon 744 Immobilien——-

-

befitzer), 252 Deutsche, 120 «Unbetannte«, 70
Rassen, 24 Juden, Io Polen, 8 Letten, s Schwe-

den, 3 Litauer und 1 Karaiuee. Do facto ist
das Lager der Deutschen, wie gesagt, bedeutend
größer. Für die anderen Städte Estlands, wo
eine nationale Gliederung nur« für Baliifchport
vorgenommen worden ist, werden folgende Ziffern
angegeben: Baltischpo et insgesatnt 36 Wähler erster Kurie (23 Esten, davon 20 Immobilienbesitzer, 10 Deutsche, 2 Rossen, I Jude) und
23 Wähler zweiter Kurie; W etßenstein 101

eine tleine Episode, die den
Stand-nd der eleganten Negerin in den Vereinigten Staaten kennzeichnet Zeit: vor ungefähr gis-Jahren Ott: RewsVeieanS. Szene:
in einem MauleseliStraßenbahnwagen. Personen:
meine Wenigteit und die anderen Fahrgäfie. Eine
elegante, nicht allzu dunkle Regeein steigt ein nnd
liefen.
sieht sich verlegen in dem vonbeletzien Wagen um.
sagen.
Der Ametilauer zuckt über das
schwarze Ich stehe auf, siehe meinen Hut nnd ich weilte
biete
Gesellschaft-leben nur mitleidig die Achseln, eesi zwei Tage im Lande der Freiheit
und es dürfte noch viel Wasser die Flüsse ihr meinen Platz an.
hin-steilener ehe der «fchwarze Gaul-manStüemisehe Heiterkeit aller Mitpassagierei
gesellichaftziählg
oder dies »Nimm Laby«

Zum Schluß noch

versa-

———

.

-

werden.

-

Beruünftigerwetfe hält sich z. B. die schwarze
tu Washington ganz abgeschlossen.
Wohl hat ein in jünqstet Zeit viel genannte-

Urtftvttatie

Esttäsideut einmal einen bekannten New-Pä-

dagøgeu als Gast in sein Haus geladen, aber
man hat noch nicht gehört, daß ein Umetitaaer
leiuet Frau oder feinen Töchtern Zuge-mutet hätte,
mit einer eleganten Negetin an einem Tische zu

sißcui

schwarze Eltte Nun-York- sa Hause ist. Diese
Straße hat ihre Entstehung der Hochbahn zu

verdanken. Als sie eröffnet wurde, nahm die
gesamte weiße Einwohnerschaft vor dern Lärm
Reißaus nnd siedelte sich wo anders an. Einige s,sarbige Herrschaften-« nahmen die Gelegenheit wahr und mieteten sich in den verlassenen
Stätten ein. Nach nnd nach gewann die sen.
bige Kolpnie an Ausdehnung Heute führt ste
den stolzen Namen: coloured Fitth Ave-rium

usw. zusammen.

Schneidern und Modistius
Auch ein farbigen Intelli-

--gcrrbu·xxgg hat doxt leis-g Std.

.

«

Die Bewohner setzen sich aus Uerzten, Lehrern,
nen

Kunst und Wissenschaft

Auf

-

—-

sprach anfangs von einer »Coloaked Fifth
Ammo« in New-York So wird die 58. Straße
zwischen der 6. und s. Anenue genannt, wo die

Ich

Pastoren, Zahnärzten,

Pagus

..

f

Mannigfaltiges

-

Bier

zu

zu

———
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dein islisäfes

v
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Die

g o n f a b r it ersssaeh wie. die »Pet. Zig.« etfähct, eine große Flugs-engs« til in
Nowaja Deren-stin- Ex sollen Nervplane des Systems Sile-M gebaut werden.
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oder anderes Unheil in der menschlichen Gesell- Erweiterung der Wolmarer Bahn mögen inr
skgstschkst ist« Damm gilt auch site ung Interesse des Landes bald verwirklicht werden.
schaft
Rede führte der
und kann nicht dringend genug wichen-holt wec- In längerer warnt
der
dm was ein deutsche- Psychiqtee vor 2 Jah- Landmarschall Baron ila r die Verdienste des
nnd
Gründer,
des
MI auf dem internationalen Psychiatesstkkngteß
Herrn v. Gersdorfs
gesagt hat »daß gerade die Fürsorge fu- die Fürsten Lieven, um das Zustandekommen der
Psychisch Kranken eng zusammenhängt mit der Bahn ans nnd hob besonders hervor, daß »Es
von
sozialen Stellung der Psychiater, die nicht um nur der beispiellosen Energie des Landratg
vielen Wiihrer selbst, sondern um der ihnen arme-trauten Gerddorff zu danken sein, daß trotz
Kranken willen gegen die Angreifet Front machen derstandes das Werk zu einem glücklichen AbJst hekskschts
müssen.
«Alle wahren Menschenfreund» alle schluß gebracht worden sei-.
Einsichtsvollen, alle einer Belehrung nnd Auf- Worten dankte Herr v. Ger Z d v rfs allen
klärung Zugänglichen, vor allem aber die gute denen, die ihm bei seiner schweren Arbeit
Presse-, sollten sich zusammentnm um mitzuusbeis Um ZUU Seite gestanden hatten, insbesondere
ten an der Festigung der sozialen Stellung der dem Fürsten Lieben nnd dem Direktor Schiledang. Jm Namen der an der Bahn interesPfychiatetie.«
sierten Gutsbesitzer überreichte der Kreiddepntierte
die
Vetlesueeg
an
Baron W o l s Dickeln dem Landrat v. Gergder
dieses
Schreisich
In
bestätigte
Dr. v. dorff ein schweres silbernes Tablett.
bens schließeuden Diskussion
Gegen s Uhr
Kü g elge n in vollem Maße die Richtigkeit
sich’ein Teil der Gäste
der Baron Lieoenfcheu Aussüheuugen und fügte im Extraznge nach H ynasch, einer Einladung des
seinerseits noch einige felbstetlebte Beispiele hinzu- Herrn v. Stryt Folge leistend, während ein
Anch Dr. v. H olst schließt sich unter Ansühgung anderer Teil der Gäste noch lange beim Glase
eigener ähnlicher Erfahrungen den Lievenschen Wein in zwangloser Geselligkeit beisammenblieb.
Bemeelungeu an und schließt mit dem Vorschlag, Unter den Gästen bemerkten wir außer vielen
eine «Pemmneute baltische psychiateischeskommiss anderen auch die Duma-Abgeordneten von Livsion« zu ernennen-, deren Aufgabe es sein foll, land Baron Rosen undßaeonMeyendorss
das Publikum über psychiateisches Fragen tm sowie den Jaspeltor der Znsnhrbahnen Wirkl.
allgemeinemwie speziell in Anlaß gerade vor- Staatsrat Wentzel Am Tage der Eröffnungliegendee Ereignisse aufzuklären, wobei die Kom- prangten sämtliche Stationen in sestlikhem Schmuck,
mission femer, auch ohne staatliche und juridi- den meist die angrenzenden Gutsbesitzer hatten
sehe Machtvolllommenheit zu besitzer durch ihre anbringen lassen.
wissenschaftliche Autorität nötigenfalls dem angeDas-pay 21. Augustgriffenen Jetenatzt Hilfe angedeihen lassen soll.
bestätigt
worden
Ullerhöchst
ist am 25. Juni
Die Proposition wird einstimmig akzeptiert und
die
gesehgebenden
Körpers-haften
des
von
den
notierte
Vorschlag
Geeiffeuhagen
auf
Preises Dr.
weiden folgende Herren in die Kommission ge- Vorlage über die Gagenethöhnng der
wählt: aus Livlaad Direktor Dr. Allem-Roten- Kreis ä c z t e in 50 auf allgemeiner Grundlage
bueg, P. v- Lieben und W. v. Holstz aus Kutland Dr« HiidebtandsGünthershof und Dr. Sie- verwalteten Gouvernements Daxnach erhalten
beett aus Estland Direktor Dr. E. v. Kügelgens die Kreisärzte zeitweilig, d. h. vom 1. Januar
1913 bis sum 1. Jannae 1915, an Gehalt (einSeewald und Dr. Hirsch.
schließlich
Tisch· und Wohnungsgeldey insgefami
Ueber die Einweihung der neuen Linie
1500 Rbl. jährlich.
Smilten-Wolmar-Haynasch
Walt. Ueber einen Ittiiuuigen im
der Wolnrarschen Znsnhrbahngesellschaft geht der W agg o u weiß ein Rigaer lettischez Blatt
~Rig. Zig.« folgender Bericht zu:
zu berichte-: Am Sonnabend stieg in den PeArn-CI; August sand die seierliehe Einweihung teisbntget Morgeuzug in einen Waggon 8.
der Wolmarschen Zusuhrbahn statt. Schon am Klasse in Wall ein älterer Mann litauischer
Abend vorher hatte sich ein Teil der Festgäste, Nationalität, bei sich bei Weimar zu ea t
nnter ihnen der stellv. Gouvernementeches Fürst
Kropottirh der zurzeit residierende Land- kle id ev begann meb seine Kleider einer ihm
rat Baron Stackelb erg, der Landmarsehall gegenübersitzeudea Dame gmvatß Mit Mühe
Baron Pilarv und der Preises der Buhl-ver- gelang es dem Eifenbahupeisonal, ben G eiwaltung Landrat v. Gerg do rss, einer EineDtra n ! e n im Hemde aus dem laggoa
ladung des Fürsten Liev en Folge leistend, in st
et mit dem Rigaer Zuge in
schaffen,
Sinilten eingefunden. Die örtlicheFeuerwehr In
brachte einen Fackel-ng, bei dem verschiedene eine Irre-anstatt gebracht wurde.
Ansprachen gehalten wurden. Um anderen Tage
Riga. Die Besetzung des Direli o r a t J
begaben sich die Herren in einem Extrazuge nach
im Stadigymuasium ist nunmehr
Wolmar, wo um 11 Uhr
dern Bahnhose
Wolmar I die seierliche Einweihung stattfand. offiziell erfolgt. Ja der Sonnabend-Nummer
Nach dern litnrgischen Gottegdiensh den der bri- des «Reg.-Anz.« wird die Ernennung des bisheliche Priester zeledrierte, hielt Pasior Neuland rigen stellvertretendeu Direktorz des Rigafcheu
eine warme nnd jehwungvolle Rede iiber den Stadigymuasiums, Staatsrais Hugo D a n u e ü8. Psalm. Nach Beendigung der gottesdiensts berg,
zum Direktdr publiziert.
lichen Feier wurde ein vor die Lokomotive des
Der
Doseut am Polytechnikum Hofrai
gespanntes Band vorn Töchter-her des
ist,
J
akobi
dem «Reg. Hinz-· zirfolge, zum
andrals v. Gerzdors durchgeschnitten,
Pensessprssdjnuki
die
Keopottin
für Jugenieurwissenschafieu erFürst
Bahn siir eröffnet erklärte.
Im Extrazuge versügten sich dann die Teil- nannt worden.
nehmer der Feier zur Station Wolmar 11, von
Die Spielllndz am Strande haben,
wo
sieh zum Diner in den Gewerbeverein wie bereits früher berichtet, schon vor einigen
bega
Unterwegs wurde das bedeutendste
Bauwerk der Bahn, die 90 Meter lange Wochen ihre Tätigkeit eingestellt Da ihre
Brücke über die sa, besichtigt, die nach Zahl in dieser Saison eine besonders große war
dene Entwurse von Professor Wodsiniii auges hatten sich Spielhöllen in Dnbbeln, Magesührt worden ist nnd gebührende Bewundejorenhos nnd Edinburg etabliert
und die
rnnzsandsp
waren
geschlossen
wurden,
Beim Dieses brachte als ersten Toast Füest meisten administrativ
vieler
KlubOrganisatoren
Kiopottin das Kaiser-Hoch ans, dem eia nicht auch die
endenwolleadez Hur-a folgte. Aus des lau- ntcht
ihre Kosten gekommen, ja haben, wie
gen Reihe der mne folgenden Reden seien die Rigaer Blätter berichten, anstatt des zn erhetvorgehoben die Rede des Fürsten Knoverpottin, der den Nutzen dieses neuen Knltmwetkez warte-den Gewinnes nur Verluste zu
bis
geichneen
Einige
Klubunternehnrer
sollen
für das ganze Land betonte uad dem nun
000
Organi15
verloren
Rbl.
haben.
Mehrere
vollendeten Werke Blüheu und Gedeihen wünschte
und. die Hoffnung aussprech, die Pläne der satoren wurden ansgewiesem
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Ein neuer «Zeppelin« mit
ungeheuren Leistungsfähigkeit.
In der Luftfchiffwerft von Friedrichshafeu besindet sich augenblicklich ein neuer 1..-Zeppelin« im
Bau, der nicht weniger als zwei volle Tage
in der Luft zu bleiben vermag, ohne auf irgendwelche Versorgung angewiesen zu sein, während
der bisherige «Zeppelin«-Rekord 87V, Stunden
betrug. Diese Leistungsfähigkeit erhält insofern
einen höheren Wert, als die lange Dauer des
Aufenthalts in der Luft von der Höhe unabhängig ist. Es wird eine Höhe von mindestens
1500 Mir. während der ganzen 48 Stunden
eingehalten werden können.
Diese Eigenschaft
des Luftschiffes hat naturgemäß besonders im
Kriege eine große Bedeutung, da es ständig in
der Luft bleiben und auf drahtlosem Wege die
Meldungen geben kann. Eine zweite bedeutende
Steigerung der Leistungsfähigkeit des neuen
,Beppelin« besteht darin, daß die Nutzlast, die
er mit sich führen kann, um 3000 Kg. erhöht
wird. Diese gesteigerte Leistungsfähigkeit der
Tragkraft ergibt
mit der bedeutenden
Ausdehnung des Aufenthaltes in der Lust eine
Kriegswafsp der kein anderes Volk der Welt
etwas Gleichwertiges zur Seite stellen kann. Es
ist dabei zu bedenken, daß diese Tragkraft die
Mitsührung von Sprengftoffen aller Ast sowie
die Möglichkeit einer Armiernng im großen
Stile zuläßt. Ein dritter Vorzug dieses neuen
im Bau befindlichen »Zeppelin« wird darin bestehen, daß auch die Geschwindigkeit eine weitere
Steigerung erfahren wird. Die größte bisher
erreichte Geschwindigkeit eines Lnsisehiffes beträgt
227, Mtr. in der Sekunde. Das neue Luftfchisf
wird voraussichtlich zum erstenmal die Geschwindigkeit von 28 Mun. in der Sekunde übersteigen.
Das Lastschiff ist dadurch von allen Einflüssen
des Sturmes bei seinem langen Aufenthalte in
der Luft völlig unabhängig und kann gegen alle
feindlichen Elemente seine Stellung in der Luft
behaupten. Ueber die Fertigstellung des neuen
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Aus Deutschlands »hundert Tagen.«

Im Verlage von W. Borntraeger in Berlin
wird demnächst ein Werk erscheinen: «Gnstav
Freytagsßriese an seine Brautnnd
Gattin«. In ihnen spielen die tödliche Erkrankung des späteren Kaisers Fr ie d rich, die
Behandlung durch den englischen Arzt Mackenzie
nnd die Vorgänge während der kurzen Regierung des Kaisers eine große Rolle. Frehtag
hatte seit Jahrzehnten sehr enge Beziehungen zu
dem preußischen Kronprinzenpnar und den hernerragendsten Persönlichkeiten seiner Umgebung
und stand in regem Brieswechsel mit verschiedenen von ihnen. Er war daher in der Lage,
Mitteilungen zu erhalten, die ans wirklich eingeweihren Kreisen stammten, und die noch ergänzt
wurden durch Erzählungen und Briese des Her-

zogsErnstvonSachseniKoburgsGotha,
des Onkels der Kronprinzessin Viktoria. Jm

allgemeinen bieten die Briese jedoch keine Enthüllungen. Die Krankheitsgeschichte des Kronprinzen hat vor einigen Jahren durch die Denkwiirdigkeiten Ernst v. Bergmanns eine Beleuchtung erfahren, welche die meisten Punkte
vollständig ausliärt. Immerhin geben einzelne
Briese noch Einblick in das Gewirr von Ränken, mit denen das Krankenbett des unglücklichen
Mannes umsponnen war. So schreibt der bekannte Staatsmann v. Roggenbach am Zo. Mai
an Fk«(ytag, wie wir der «Tägl. Rdsch«« entnehmen, folgendes:
~Jst er sich seiner Lage bewußt? Zahlreiche
leußerungen scheinen es zu beweisen. Die
Kronprinzessin dagegen sagt: er habe immer
Gedanken. Mit Mühe gab sie mir
ein ge ungünstige Momente zu. Uns diese gründete ich die wiederholte nnd dringende Ermahnung, der Kronprinz möge auch seine Pepiere
in Sicherheit bringen, die er nicht in die Hände
des Kanzlers nnd des Sohnes gelangen lassen
wolle. Es werde vieles vorhanden sein, was zu
ihrem (der Kronprinzessin) Verderben gebraucht
werden könne. Dieselbe Mahnung machte ich in
betreff sonstiger Dispositionen. Sie können selbst
beurteilen, was in diesen Kreisen ein Versprechen
wert ist, daß es geschehen solle. Der ganze
Nachlaß wird ungesichtet dem Kanzler in die
Hände fallen.
Mittlerweile zweifelt die ganze
Stadt, und vor allem ganz Potsdam nicht mehr,
der Kronprinz habe den Krebs im Kehikops nnd
sei verloren. Danach nehmen die Findigen ihre
Stellung. Das Ende wird ihnen recht geben.
Eine böse Welt.«
Uns Siebleben, 12 Juni 1888,schreibt Freye
tag an seine Braut:
»Der Herzog Ernst ist bitterlieh gekränkt durch die Kaiserin, seine Nichte, nnd sieht
die Verhältnisse genau so an, wie wir. Er
brachte einen Brief des Kraepeinzen an ihn
hervor, in welchem dieser die Battenberger Verhandlungen erzählt. Der Kaiser hatte den Großbeszog von Baden beauftragt, wegen des Buttenbergers Bis m ar ck en zu benachriehtigen, daß
er die Heirat wolle. Daraus Bismarck: eher
werde er abgehen, ais das zugeben-. Daraus
Konserenz Bismakcks mit dem Kaiser selbst, in
Gegenwart des Kronprinzen nnd- des Großherzogs von Baden. Der Kaiser schreibt auf einen
Zettel, daß er dem Battenberger den Paar le
måkjte geben wolle;
das-ans Bismaeck: das sei
unmbgiich, nnd er setzt die ganze politische Lage

s

«

pessimistiiche

auseinander; solches Ponssieren des Battenbers

gern bringe
den Krieg mit Rußland.
Seine Gründe nd so übergengenb, daß der
Kaiser alles einsieht und exkläen unter diesen
Umständen gebe er den ganzen Plan auf. Allen

sicFer

wird das Herz leicht. Da dringt die Kaiserin
herein, wendet sich heftig gegen ihren Mann, er
habe ihr sein Ehrenwort gegeben, daß Alex.
ihr Schwiegersohn werden sollte ; sie
wütetz er Kaiser stöhnt nnd schlägt
mit beiden Fäusten
den
im
sama-er, daß er nicht sprechen kann;Tischendlich
ei sich auf, packt sie bei des Hqu und
führt sie zur Tür, die er hinter ihr schließt.
»-« Alles in Gegenwart der Erwähntetr. Dann sinkt
er zurück nnd kann den Tag daraus das Bett
nicht
Dies nach dem Briesr.
Jch
frage den erzog: Liebt er sie noch? Antwort:

Battenberg

Haut

ver-lagen

aus

———

sein, auch das ist vorbei. Doch das sind
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viel grobem

Kost

vorliebnehmen, bei der von allen liebenswüedii

gen Zägen der Bücher Conan Doylez nur die
Seulatjok üppig geblieb en ist.
Bonn behandelt hier in 4»Ukten ben Kampf
auf Leben und Tod zwischen beut König der Detettive und dem König der Verbrecher in einer
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Im Beisein Ihrer Majestäteu fand die Einweihung der Kirche für die Chargen des Konvoiz nnd tombiuierten Regiments Sr- Maj. de-

Kaifers statt.

Der Minister-at billiqte die is die Duma
einzuhiiugeude Vorlage über die Erhöhung der

Reihe lose nneinandergeteihter, außerordentlich Gehälter der Stadtärztr.
wirksamer Szenen, die Sonntag, wie nicht anAn dem AntomobilistensKougteß in Sau
ders möglich, bei den zahlreichen Zuschauer-n eine
stellenweise wahrhaft siebethafte Spannung er- Sebastian wegdeu unter 80 Teil-Thurm sich 3
beteiligen: Nagel, Aschow und
zeugten und dem Stück zu einem durchfchlagenben
o atUgußlaud
Erfojg vghnlfen

«

sse

Fsd

»

.

Muhm- 20· Aug. Der Juneuwinister geDie Regie des Herrn Grs
ck hatte es
die Abhaltng deg»2.
stattete
die
Augenblickswirtung der Szenen
verstarber
allmssischen Manach allen Seiten auszunutzen, und auch die thematisklehtets Mistgasse-» der vom 27. Dez.
Darstellung saad sich im allgemeinen recht glück- 1918 bis zum 8. Jan. 1814 in Moskau stattlich mit ihrer Ausgabe ab. Die Titeirolle hatte finden soll.
irr Herrn Hof eines routiaierten Vertreter,
Siaratow, 20. Aug. Die Stadt-Duma beder die ruhige Ueberlegeuheit des geuiaieu Deschloß, dringend um ben Bau einer Wolgas
tektivs bei aller Lebendigkeit des Spiels gut Brücke uachznsucheu und im Fall der NotwendigAusdruck brachte. Den verschlagen-en Ver- keit die mit dem Bau verknüpften materiellen
recheekönig Dr. Mars gab Herr Ri ear eck mit Ausgaben zu tragen.
maßvoll ausgeprägtem Einschlag ins Teuflisehr.
Most-wish 20. Ang. Vom frühen Morgen
Ansprechend war die Darstellung der Lady an ziehen
sich in der Umgegend von Botodiuo
Katogan durch Fri. Pagly und von guter Tinppen zusamt-tm
Moshaisi wird. belebt durch
drastischer
der Frau Chease
Musik und Geiayg der durchziehende-s Puppe-.
Frau Searle. eberaus komisch machte si Die iommqubieteudeu Periöuiichkeiten treffen ein.
das
Polizeiisspektorpaar der lHerren Die Stadt schmückt sich zum Empfang hoher
Grosseck und Restchen-, die mehrfach Gäste. Die Kunbeubataillone
Freiwilligeu
laute Heiterkeit erregten. Von den übrigen Mit- Feuerwehrsskommaudøs bereiten mcd
eilig dazu
sich
wirkenden seiere Fel. Türk irr ihrer Hosenwlle vor, sich während der Festlichkeiien St.
Maj.
als Straßenkehrerjurege und Herr Pä hold als dem Kaiser
vorführesu
lassen.
Forbz genannt
—sTini-, 20,. sug. Von der Band-, die
Die diesmalige estnische landwirt1906 aus einem Zuge der Kante-fischen
Bahnen
schaftliche Unsstellnng ist vom Wetter 148 000 Rbl. und zahlreiche Gelbpackete
gedurchaus begünstigt worden
—not allem an raubt hatte, sind 2 Mann whan worden.
dem sitt den finanziellen Erfolg des Unternehmens entscheidenden
Sonntag. Wie wir hören,
Berlin, 2. Sept. (20. Aug-L
der kaihaden insgesatnt gegen 80 000 Personen die lexlichen Trupp-nimm beteiligte sichAuzum ersten
Ansstellung besucht, davon allein am Sonntag Male die
Lastschiffe-Abteilung Zeitweilig beca. 25 000. Seht große Menschenmengen be- fanden sich gleichzeitig 8
Flugappatqte und 2
wegten sich am Sonntag den ganzen Tag durch Lenkdallong in der
Luft.
die Straßen nnd der Zudeang
den AnsstelBerlin, 8. Sept. (21. Ung.). Der Kaiser
lung was ein kolossalen Da ie Polizei und
in der Nacht in die Schweiz ab.
reiste
namentlich die DetettiviPolizei ihee Beamten geDresden,
schickt an allen Schaltetn der Ansstellung, am fagiersug 2. Sept. (20. Ung.). Der Pa
eurgleiste bei
Dresden-Putz
postiert hatte, wurde in diesem
Bahnhos
Z
Passagiere
Schönbriesen.
wurden
ein
schwer und
einziger
Jahre nicht
Diebstahl (gegen 10 im andere
leicht
v. J—) zur Anzeige gebracht.
verletzt.
Zum Besten
Berlin-, 2. Sept. (20. Aug.).
des estnischen Volksmuseumz wurden
Ein von
anch diesmal Haideteantzweige in großen der Kuppeluug losgetissener Tramb a h n
Mengen verkauft.
Auch der Zielet-, die Kitte- wagen fuhr in einen Menschenhaumatogtaphen nnd sämtliche estnischen Vereine fe u hinein. Schwer verleht wurden 4 und leicht
profitietten non der vom Lande herbeigesttömten Z Person-it.
Volkdmengr.
,
London, s. Sept. (21. Aug.). Ja der Nacht
drangen Maskiette ins Theater «Vari6tö«
Zu dem in der Zeit vom 9.—16. Oktober in ein,
betäubten mittelst Chlocofvtm den Wächter
Ro m stattfindenden internationalen nich-Biologi- med die
Feuerwehrlente, sprengten mit Dynamit
Kongreß
vom
schen
ist
Ministerium der Volks- den Geldichtank
und raubten 1000 Lftr., worauf
nusklärnng der Professor Ernst Feldberg delesie verschwanden.
giert worden.
Kopenhagew 2. Sept. (20. Nug.). DerZu der geplanten Durchführung eines Bl itz- däniiche Dampfet »Ernst-,
der ans
zugez Bettimsbniggbeeg nach PeAuiwespen ausgestaner war, scheint in der
ter-but g wird vom preußischen EisenbahnNoxdsee gesunken zu sein. Eine weite-e
minifteeium erklärt, daß die Durchführung in de-. Depesche
meldet: Bei Bruder-beweg und Oudvrp
Tat noch im Laufe dieses Heebstes er- wurden ein
und Schiffsfolgen dürfte. Die Verhandlungen mit Rußland, tsümmes ausBoot, Rettungggüttel
gespült Der Lotse, bei die
Land
das gegen den Plan eine gewisse Abneigung gegeführt hatte,
nicht nach Plissinzeigt hatte, seien nunmehr zu einem befriedigenden Durst-«
geu zurückgekehrt Die Be atzmig bestand augelangt.
gelingt
es, auch -20 Mag-.
Abschluß
Hoffentlich
von Ri g a her einen Anschluß an diesen neuen
8. Sept. (21. Ang.). Im VeiBlitzzug zu erwiesen,
daß auch wie in Livland sein Amsterdam
des
Pxinszemahls
wurde der internavon dieser seht bedeutenden Verkehesbeschleunis
Kongreß
Versicherungswesm
für
er
gung Gebrauch machen können.
M
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Der bekauieie Schriftsteller Otto Ernst
Venedig, 2. Sept. (20. Ung.). Ein Autoder Germaniaiic Sockety of America mob il mit 20 Pfaffe-it. das ans Tieviso kam,
eingeladen worden, in ben Vereinigten Staaten stürzte um. Mehrere Personen wurden getötet
eine Reihe von Vorlefu et g e n aus seinen und 3 verwundet
Dichiuugeu zu halten. Vorher wird der Dichter
Lucca, 2. Sept. (20.. ng.). In Paatcvico
einer Einladung nach Rußland folgen und in stieß
eiueTtambahu mit-einem Automobil
den hauptsächlichsien S iä d te n der D stf e eGetötet wurde I Person« verletzt 5.
zufaFmes.
provi n z e u sowie in Peiersbutg Vorlesun2. Sept. (20. Aug-) Die deutPetitio,
gen hatten, und zwar wird bei ung in Dor
e Firma Diederichseu und Jebsen erhielt die
sch
sein Rezitationsabend am 7. Sept. statt- Konzession zu einer T
rambahu in Peking.
a en.

ist von

-

g abt

Konzessioa

Die

Ueber eine Stiftung sür nervenltanle
Deutsch-Rassen wird der ~Lib. Z.« geschrieben: Jn Komvtausslaexnseedad bei
Karls-imd in Böhmen wurden von einem stillen
Wohltäter eine größere Zahl Fseiplätze gestistet,
damit netvenlcanlen Deutsch-Rassen der Gebrauch
der bewährten Kucmiitel Alannseebads und die

erfolgte

seitens

der

chinesischen
Regierung-, nachdem die Firma ihg einen
Vorschuß von

8 Mill. Mark ausgezahlt hatte.
Washington, 2. Sept. (20. Aug.). Der Gesaudte in Mexjko teilte, den Blätteru.zufolge,
mit, daß sich in der von den Jasucgentegi belagert-u Stadt Govauca 2000 Amesikaner besindew Infolge der unvermeidlichen Einnahme
newenärztliche Behandlung daselbst lostenlog der Stadt wird ein Massaket befürchtet
ermöglicht werde. Zaschristen wegen dieser FreiNinos-ng, s. Sept. (21. Aug.). Heute früh
plätze von Bewexbmy die an newösen Zustän- tobte in West-Pennsylvania: mid Nord-Vicginien
den leiden oder einer Blutreinigungsknr bedürfen, ein Unwetter. 18
Menschen sind ermatten
sind an die Karditellion Komotausbllaunseebad
viele werden vermißt Der Schaden ist
in Böhmen zn richten.
gro
«
Gnadalajara
(Mexiko),
kam
es
8. Sept. (21. Aug.).
nachmittags
in der HasenGestetn
einer M e i cr st ech ei e is, wobei Die Stadt hat durch ein großes Erdb eb en
’Snaße
der 19-lähxcige sann Wiss
schwer verwundei start gelittey.
wurde, daß et auf dem Trag-von nach dem
Bnenod Als-es, 3. Sept. (21. Aug-) Der
Hospital verstarb.
Nach dem Täter wird ge- argenttniiche Dampfet «Calattine« a
bei Rio Staube. Die Besatzuug ist ertmnksesk
Lds Angel-O 2. Sept. (20. Aug.). Der
Theater.
Obesiugeniem des Pan-Im aiK analö teilte
Nochmacs sei auf die heutige Benefizvoks
stellung des I. Kapellmeistrts Hex-u Ecwin offiziell mit, daß der Kavalbau 1913 beendigt
Kxocker »T- o Z c a«, gwße Oper von Puccini hin- sein werde.
Moggen, Mittwoch,wisd Fetdiuand
out-'s spannende Detektivtomödie «Shexlock
Halm-T der König der Den-hier« mit Heim
Hof in der Titels-alle letztmalig wieder- des meieorolsh Dbservatoriums
Universität
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Wetterbericht
Ufthkm 21. August
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zum Benesiz für

den l.

its-kais

Ists.

gegem lutergethl mitäläd
Ida-ab.

kur
Charakterfpieler nnd Regisseur Heim Hermasm '
eine
große
Niemeck
populäte Vorstellung zu
ermäßigten Preisen statt. Gegebeu win das Barometer(Me-reiniveau) 756.1
757.0
beliebte Lustspiel «Jm Weiß-en Röß’l«. Lufttemperat.(Eenttgrade) Is.8
12 2
Am selben Abend um 10 Uhr findet ein großes Windricht. (a. Geschwind NNW2 NN Wl
10
10
Oschestetkouzett Unter Mitwirkung der essten Bewöllung Geht-sey
Soloksäfte des Theatetpersoæalz als Benesiz für
1. Minimum d. Temp. leicht-s 11.7
die Theatetkapelle in den Räumen des Hand2.
5.3
we-!etngstsåjtgxt;
8. Embachstau in Centink sol.
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Meh. Der die Untersuchung gsgsU bis
~V-huma- führende Senat-« Schulgiu
besichtigte das städtische Theater, ließ sich gesmU
den Standort Stolypius beim Attentat vom
1. Sept. zeiget-, den Platz Bemeva des Wegdeu dieser bei dee Uuuäheeuug an Stolypin und
der Flucht genommen hatte, den Okt, wo et ergrifer wurde ec.
(-Rsksch«s)
mit
dem
Dis-Im Hier haben
Vettka erbaut-e unzufriedene Rechte sich als ,rechte
D e m o l rat e u« zusammengetan nud stellen einen
W. A. Globatschew als ihren Duma-Kaudibaten
auf. Wie der «Odess. List-It« berichtet, soll
Globatschew versprochen haben, im Falle seiner
Etwählmeg feine Diäteu den Organisationen, die
ihn zum Abgeordneten mache-, zur Verfügung
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ähnlichen Theater-Bearbeitun- ’ä ki eim ungünstigen Fall um us Min. ad
günstigen Fall aber um Use
Detattineschichten des berühotten
Erzähle-B hat man es auch hier mit einer Ver- übe-tu en.
H
ballhontisiemng der feiunetvigen und geistvollen
Belege-tion sur Teilnahmefranzösische
Darstellung des Originals zu tun und muß an den Mosis-ner
anllänmsfestlichkeiten ist an.demzufolge mit einer
der

gen
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Wie bei allen

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

Petersburs, 26z Aug. Nach offizielleu Datka wipd dig die-jährige Exutp die vorig-
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Niederschlägbe

«

Telegraph. Wettern-sus- auz Pet.-»Mng
für tue-gen: Magaz wechselnde seiest-Qka
,

machte das Telegmuem etst am S. Auge-st,
Fertigstellung der Listen,
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schwerbesüheent mitzuteilen. Dex Gouverneuc

-Judomitable« und 4 Kreuz-»in von lass-so Touuen Gehalt Dec, »Dam) Tel.« meint, es sei
In einem Beiefe vom 22. Juni 1888 höchste Zeit, den Unten Jack einmal wieder in
den baltiicheu Gewässeeu zu zeigen, wo man in
heißt es:
»Gegen Mackengie ist jetzt die deutsche Presfe der letzten Zeit nur deutsche Kriegsschisse zu
DM Kaiser-Wilhelmin Kampf getreten. Einen vernichtenden Haupt- sehen gewöhnt gewechartitel der Kölnifchen Zeitung habe ich leider Kaual tönan die englischen Schiffe wegen ihrer
nicht gelesen. Ich fende in Ausschnittem was Größe nicht benutzen.
ich habe. Aber dar Gefehrfeuer knattert von
Schweden
allen Seiten und trifft leider auch die hinter
Eine große Zahl schwedisches Jourdem Engländer stehende Kaiserin. Sie würde u a l ist en unternimmt
eine D e ut s chhemuächst
offenbar gern meggeheu, ader sie fürchtetslch, laudsßeis e. Daß sie
mit voller Sympathie
dar Feld zu räumen; er ist für sie immer noch in Deutschland werden begräbt wer-den, zeigt die
besser, in Verbindung mit der Familie gu er- Tatsache, daß der Stockholmei deutsche Gesandte,
scheinen, als in der Ferne zu hausen. Sie wird Herr v. R ei ehe-ca u, am txt-tigen Freitag allen
jetzt hart dafür gestraft, daß
in der blinden Teicuehmetu an des Jousnaltstenfahgt ein solens
Vorliebe für Englischen vergeer hat, daß sie nes Frühstück gegeben hat.
eine deutsche Fürstin war. Dem Herzog Ernst
Portugal
sagte sie bitter, er sei ihr jetzt alles in DeutschDer
Royalistenführer
land gleichgültig, und er schloß die Unterredung
wird
epublitauerki Die Lissabonner
mit den Worten: »Ich weiß, daß auch ich Dir R
Zeijetzt fremd geworden din; wenn Du aber einmal tungen veröffenttichen eiue Kundgebung dez poreinen wahren Freund brauchst, werde ich Dir tugiesischen - Royalistensührers Cvnce i r o in
beweisen, daß ich der biu.« So gingen Onkel der gesagt wird: Wenn die Republit die Interund Nichte auseinander; er ist ihr immer noch essen des portugiesischen Volkes vertritt und
mehr zugetan, als sie ihm.
War Frau schließlich die aufgestellten Grundsähe in die
Jlse über den neuen Kaiser sagt, ist genau Wirklichkeit umzusetzen bestrebt ist, die natürlich
und gut ausgedrückt dasselbe, ma- ivir alle ihm die Billiqung sämtlicher Portugiesen finden müssen,
wünschen. Seine Gefahr ift eine unerprobte welche- Recht hätten wir dann, dagegen einzuJm republitanischen Lager glaubt
dringliche Zuversicht zu sich- selbst. So sehr solch schreiten?
daß Conceiw mit dieser Erklärung seinen
stolzer Vertrauen Voraussetzung zu festem und man,
großem Handeln ist, so liegt auch die Gefahr Uebergang zu den Republikanein anständigen will.
Jugendhafter Selbstüberhebung auf feinem Wege. Damit würde die monarchistische Bewegungden
Und sie wird durch die Masse der andrüngenden Todesstoß erhalten.
Schmeichler gesteigert. Seinem armen Vater
Serbien
fehlte diese Mitgift des Selbstgefühlz völlig; er
Der s. 8. vielgeaamite Prinz Geor g
hatte zunächst immer ein Gefühl der Verwirrung von Serbieu ist la eine Pariser Heilund Hilflofigkeit gegenüber neuen Zumutungen anstatt für Nerveukraule übergesührt
Und die Großmutter Augusia sagte dar Richtige, worden. Dieser Schritt soll wegen des gewaltals sie dem jungen Herrn neulich riet, nie dem täligen Vorgehens gegen seines Pfui-raten, den
Rat einer Schmeichlerg zu folgen. Run ist es er vor 14 Tagen derart behandeln, daß der
eine Fügung des Geschick-, daß unseren
Adjutaut förmlich die Flucht ergreifen mußte, erten fast ohne Ausnahme in der Wiege zu a en folgt sein. Der Dfsizier reiste nach diesem Vorguten Gaben auch die schlimme deigedunden fall in die französische Schweiz und verlangte
wird, daß sie zuweilen Jungen sind und bleiben. von dort seine Rückberufuug
nach Belgrad. DarFriedrich der Große vermochte dir in fein Grei- auf wurde ein Velgrader Arzt nach Paris gesenalter den Jungen nicht ganz loszuzverdem und sandt, der die Unterbriuguug des Prinses in eine
der verstorbene Kaiser Friedrich hatte
in ganz Heilanstalt veranlaßte.
anderer Weise freilich —nur zuviel davon. Wie
China.
Kaiser Wilhelm mit diesem bedenklichen PatenLage in China ein Telegramm
Wie
zur
gefchenk
wird,
müssen wir ab- der ~Tägl. Rdsch.« aus Schanghai mitteilt,
warten wirtschaften
hat
die Aussprache zwischen Juanschitai und
Dr. Sunjats en in Peling anscheinend das
Deutschland
Busam m e n g ehe n beider gesichert. Dagegen
Zwischen Deutschland und Frankzu erwartet-, daß Dr. Sunjatsen vorn radikareich oder, genauer genommen, zwischen Deutsch- ist
len Flügel der Partei Tungmenghui abrücken
land einerseits und Frankreich und Spawird.
hat der englische
nien andererseits ist es nun doch wieder zu Gesandte inInzwischen
Peling Jordan an die chinesische
Marolto
Meinungsverschiedens Regierung eine Denkschrist gerichtet, in der
er
heiten gekommen. In einer Meldung aus die Lage in Tibet
und die ausgesprochene
Sau Sebastian berichtet der Pariser «Matin«,
Chinag, Tibet der chinesischen Republil
daß Deutschland ein Kontrollrecht Absicht
alg Provinz anzugliedern,
behandelt. Die Denkbei der MarollosZollv erwaltung schrist tritt
dafür ein, daß den Tibetanern geverlangt habe. such aus Madrid kommt
werde, ihre inneren Angelegengleichzeitig die Nachricht, Deutschland verlange stattet
heiten
selbst zu ordnen, ohne daß China
formell Garantien sür die Jnnehaltung des Ma- sich einmische,
regt an, daß China eine
roltosAblommens. Damit wird die Tatsache in Vertretung in Lhassaund
errichte,
welche die Tibetas
Zusammenhang gebracht, daß der deutsche Ge- ner in bezug aus die auswürtige
Politik inforschäststräger in Paris, Baron v. d. Larve-sen, so- mieren solle.
Vertreter
Diese
eine Leibsollen
eben vom Ministerpräsidenten Poincatå empfanhaben, aber China solle in Tibet keine
gen tootden ist. Jn ihrer Übendauggabe am woiche
unbegrenzte Truppenrnacht
und der jetzt
Donnerktaa bestätigt die «Post« anscheinend aus aus dern Marschebesindlichenhalten
Cxpedition nicht geQuelle,
osfizibsek
daß Deutschland aeg en di e statten, dorthin vorzurücken. China brauche insranzösisch spanische Vereinba- disches Gebiet
jtzt nicht als Heetstraße
rung über die Marollossollgrenze
Tibet
nach
zu
benutzen.
empfiehlt
Protest eingelegt habe
mit der Begründie Deutsch-ist den Abschluß Schließlich
eines
englischneuen
dung, Deutschland dürfe durch eine Zollgrenze
chinesischen Abkommend, das der Anerkennung der
in Marollo nicht behindert werden.
chinesischen Republil durch Englands vorangehen
Nach einer Meldung des Lende-net ,Daily müsse.
Mit diesem Schritt will England
Telegrqph« aus Birmingham soll Kai se r naiüelich nur die endgültige
un g TiWilhelm beabsichtigen, in diesem Jahre Hoch bets von China org-bereitenLosltis
einen privaten Besuch in England
abziehen-. Der Kaiser habe den Aufevnhact
Lokales
Südküste immer sehr wohltuend empDer oberste Instizbeamie hier am Orte, der
uu en.
Der Magisttat der Stadt Nürn- Präsident des DösptsWerrofchen Feiedensrichters
be e g beschloß einstimmig, an den Bundesrat Plenuma, Wirti. Staatsrat Viktor Michailowitsch
Go len-in- begeht heute den Gedenttag seiner
das Exsuchen zu richten: die umgehende Ein
Erd-jährigen
dienstlichen Tätigkeit.
berufung des Reichstagez zu verais die Hälfte dieer feines Wirken-z hat
.Mehr
und
die
anlassen
zeitweise A us h e b u n g a l
let Lebenswittelzölleund Oeffnung unserer Provinz angehört, und wenn einer der
Beamten, die mit der Durchführung der Justizder Grenzen für die Etnsuhe von Sehla eh t
vi eh sowie die Erleichterung dec Einsuhr von resorm im Baltitum in Tätigkeit traten, sieh die
und Hochachtung weiterer Kreise
Fleisch und zubereitetetn Fleisch und Einsicht von Anerkennung
erworben
hat,
so ist hier der Jubilar sicherlich
. «
Gefeieifleisch zuznlassen.
mit in allererster Linie zu nennen. Schon aus
Aus Köln wird von einem schweren Un- Fellin, wo er seit dem Jahre 1889 ais
Präsifall des MilitätsLustteeuzees «Z 2« dent des PeruausFellinschen
FriedensrichtersPles
unte-m sl. (18.) August gemeldet. Durch den tian wirkte, ging
ihm bei seiner im Jahre
infolge dex Nüsse sehr glatten Lehmboden net1895 hierher erfolgten Uebersiihrung der beste,
loten die Mannschaften, die das Lastschiff and in einem Abschiedsartikel des
«Fell. Ang.« zum
der Halle bringen solltet-, die Gewalt über den Ausdruck kommende
voraus
und diesen
Ruf
riesigen Ballontdipet, der dont Winde znse Seite
hat er hier in 17sjährigem Wirken vollaus
an das Hallentor gedrückt wurde, wobei die Ruf
gerechtfertigt als eiu
von liebenswürdiward. Der Führer des gem Entgegenkommen, Mann
Steueefläche
von
Lastschiff-d tun te trotz des Defektg aufsteigen, Gerechtigkeitsgesühl und von ausgesprochenstem
humaner Unverda ein Halten des Ballong sur Unmöglichkeit eingenommenheit.
geworden war. Das Lastschiff mußte dann etwa
Jn seiner schlichten Art hat Herr Geleit-in
500 Meter davon entfernt zur Landung
schreijede
sich
ten. Bei der Landung wurde nun das Schiff verheim. größere Feier dieses seines Gedenktages
Das wird aber nicht hindern, daß die
abermals sue Seite gedrückt, wobei zwei Zellen
und
Liebe
Achtung, die er sich in den Kreisen
eit-geknickt und außerdem zwei Peopellet
beschä- der Advotaten, Richter und Beamten erworben
digt wurdenhat, heute ihren warmen Ausdruck finden werden,
und nicht wenige aus den weiteren Kreisen, mit
Frankreich
Dem «Excelsiot« wich aus Toulon gern-They denen er dienstlich in Berührung getreten ist,
infolge der am 13. August an Bord der ,Vecit6« dürften des Juditan am heutigen Tage mit aufausgebrocheueu P a u it seien 60 O
f f i z i e r e rigechtiengenen. Wünschen für sein fernere-s Wohlergehen
sowie 100 Matteer
b e ft i a f t
vor en«
Theater
England
Wenn ex auch bei der heutigen Bühnenwictfchaft,
Vou Kopeuhageu wird teleggaphicft, daß nach
arr den großen Residenztheatern, durchaus
deu gegenwärtigen Uebuugeu zwei englische zeimal
erscheint, daß (wie eine den Jnwahrscheinlich
Kieuzergeschwadet die baltischeu Geteresfea der Autorea dienende Furt-Zeitschrift erwässer besuchen tue-den. Das eiue wird Ko- kläm die Theaterdirektoren ihre Stücke meist
peyhagen, das andere Stockholm ansahselbst versasses und nach einem glänzenden
mt. Nach Ansicht einiges Matiuesachvetständigeu
Durchsall 200 mai hiutereinaader
fo
soll der Besuch des beiden Kreuzerseschwader das dürfte das soeben Gesagte bei deraufführen,
Sonntag in
Prestige der btitischen Flotte wieder heben. das Szene gegangenen Detektivsikomödie «Sl)erlock
durch die deutsche Flotte tu der letzten Zeit in Heime-, der König der Detektive«
deu baltiichen Gewässetu etwas verdunkelt sei. von Ferdiaarid Boten
nicht zutrefer die bei
Das nach Kopeuhageu abgeheude Geschwadet, dem ungewöhnlich
starken stofflichen Interesse,
das sie bietet, bei der großen Masse des Publildmkgiilg gäka
ayy te t, etzt
au em Lisnen
ou« kums von vor-herein immer und überall
auf
und drei Schifer der zJudesatigablerxflasse su- sicheren Beifall rechnete kamt.
sammeu. Das nach Stockholm bestimmte GeDieses Stück ist vom alten Theaters-ratschwadet wird von Reue-Admiral Sir Geotge titer Bonn
nach Couari Doylefcherr MoWar-enden kommandiext und besteht aus der tiven fiir d e Bühne
sureehtgefehuittetz worden.

zu rede-»F

s

absolviert

häßliche Geschichter und wir haben Besseres

«

Nishi-Rohprod. Ueber Gesetzwidrigkeiten
bei be- Zusautmeustelluug der Wähleelisteu melden mehrere Blätter: Die iidis cheu Wähler, welche eins-. Hochschule
hab-es, jedoch leiste wissenschaftlichen Grade besitzen, wurden vom G o uv erneut von Nishnis
Nowgorod Chwostow als Besitzer eines nur
bedingten Auseuthaligeechtz vom Wahlrecht aus«
geschlossen. Die von diesem Befehl bei-offenen
Wähler beschweiteu sich beim Minister des Junem. Dieser wies am 27· Juli deu Gouvernemielegraphisch an, die Juden, die eine Hochschule
absolviert haben und infolgedessen unbediugt das
Auseuthaltgrecht besitzen, gleichviel, womit sie sich
beschäftiger ihrem Zeusus nach in die ReichsdumasWählerliste einzuttageu und das den Be-
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« Die Turnstnnden in der Turnhalle unter Leitung des Turnlohmrs Herrn
E. Eokardt haben am 17. August o. begonnen
Die Stunden für Frisstsfaraltmlsg könnan sm- IM sonst-entlassctslllgusg stattfinden und sind festgesetzt:
für sitt-IstKnaben im Alter von 6 bis 9 und Mädchen von 6—15
Jahren am sollt-g n. liontlskssssg v. 3—4 0. nachm.
für Inmit- sm sont-g u. sannst-tag von 5—6 Mu- nachm.
für seist-on am sont-s u. sank-sung von 9—M Mu- abds.
Anmeldungon Zu den Privat-Turnkrejsen werden von Hm. Turnlohrer
E. Bokgrdt entgegengenommen in der Turnhalle, zu der für die stunden angesetzten Zeit und wird um baldige Anmeldung gebeten
111 sollt-II für 2 wöchentliohe Turnstundon im sgptombsr lst hin
Ils- snssltlsaq kalt Z Rahel s 111-Iso- zu entrichten
»
- 20. August «1912.
list- Ins-statut-

Lamm

l911xl·2.

.

sobaffå.

«

Russisch jprechende

Im Mälklllljvllllllsll
M Mlllls ils Iläl läls

recommencgront le

.17 sont. s’adl-es·

ser pour informations de s—3 lieukqs
Jst-ob 12.
——·

Wahlen.

May

Rucz

We kenne Paris-onus

Deutfch-fprechen.lze

koebm
51, von

Teichstr.

-

Eine Mafichgmclci den

zum Alleindiesen kann
SLHLEBJLELW-«---,Gefucht
das

wird ein ordentliches

Grand thådtre

zu nähen
-

auch zu kochen versteht, wird gesucht
Garten-Str. 39, Oberst TwardoBM9—»
»

»Au-

Eine junge Dame

Absolventin

eines russ. Sym. (gold. Med.) erteilt welche die«Sprachen versteht, wünscht e.
stunden. spez. Deutsch und Fran- Stelle als Kassiererin in ein Restaurant
zösisch. Zu sprachen v.l—3
Jakob- (Checkkontrolle) oder als Buffetdame. Off.
stl-· 6. Kiste Xengsop.
Pleskauer Im 70-a,Q. 2. E. WihtoL
Ein Hut empfohlene-

clen 11. August 1912, um 4 llllr nachmsttags

am freuten

im Lokale des ver-eins

.

abgehalten werden, welche unabhängig von der Zahl der erschienenen
«
Mitglieder als beschlussfähig gilt.
Anmerkung-: Auf den Generalversammlungen haben stimmrecht und Zwar nur jo eine stimme alle diejenigen Versicherten, deren unbewegliches Besitztum mindestens aut
ein Jahr auf eilt Versicherungsdokument hin für einen
Betrag von nicht weniger als 4000 Rbl. versichert ist.
Illine Zusammenlegung von Versicherungsdolcnmenten ist
nicht zulässig. (§ 28 des statuts).
-

Souvomanto

-

bog-innen (1. 25. August-.

übernimmt Arbeiten außer dem Haufewie die einfache Stern-St-U—x,fou. 1.
GoKüche. Gelehrt wird auch-keines
bäok, diverse Worten, Gar-nisten der
Anmeldungon tägl.
Speisen u. dgl.
Kiiterstr. 8-b, bittet um Arbeit außer dem Hause. Zu
v. 10—12 u. 3—-5 U.
Pleskauer Str. 46.
erfr. beim Frisenr
Cu« 5-

Eine qkumndte Schneiderm

-

s. cannot-.

l« Alle Jllb 11.
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Kochm
in einer großen
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c.
wischte-titsche Dampkschtkkaltrt
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milie oder

der hocheleganten Annländjsehen salonsschnell-Dampker:

Einzeer zufammenhängende Zimmer
voller Pension können abgegeben
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Jeden Montag um 6 Uhr nachmittags.
Jeden-Donnerstag um 11 Uhr vormittags.

Von Reval nach habe-alt .·.
II

«Joden-ssonnahend um

ZIIJhk
en Fachmittags
ie Dempker
ge

von nesslngfosjs
Reve- ab.
Abgang Von ·I-clbsck Uhr Reval
Um AOU
und
-

nach

«

Pensldlmfc

Str. 24, Qu. 6.

Von Reval nach liess-ngme -
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und Sonnabend um W-« Uhr morgens
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entgegen:
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Eine Magd
eine
Stelle

Fischer-Str.

·

50, m

sllllllcl 111lFll l lkl l l kl Ei 111 111-ges
—chS«ternstxz«
ksne geble nasse
Zim Inst
d. Bude.

——-

finden freundl. Aufnahme, gute Verpflegung
Jakobstr. 4, Qu. 3. Daselbst die deutsch spri t
Stelle zum
sucht eine
auch ein schönes Zimmer an Erwachsene Alleindienen
70, in d. Bupe
zu vergeben. Zu erfragen von 1-—3 Uhr.
Einzelne uffzufammenhängende möbl.
-——.-———.-—.——-

,

2

ilanI Gxgksnmelüuusennehmen
I
s eäII
111nPaeskatsl
I

sucht eine « Stelle Stern-Str."·’lo, bei
MikEngelhardi.

Junge llame
Kanzlei-Befchäftt-

wünscht Kontor- oder
sub «Kanzlei« an
guts
d.

Oxf.

l. er eten.

Pension zu vermieten
Str» Poststation, rechtsmit

Rigaichc

Zimmer
s. hänge-The
mit separatem Eingang, mit Möbeln u.
Z größ.

uammen-

·

Beheizung; sind an stillebende deutsche
zu vermieten Klosterstr. 2,
zu besehen von 11—1 u. 4—5.

die Exp—- Studenten

,

II

I

f.. at l. n

»

»

tiir elektrische Beleuchtung
110 und 220 Volku
0.

TI;

EI hu

für Mik- tmd SpiritusBeleuchtung

empfehlen

Mr. Brock-

auf dem

a

Polizeiplaxzz

al. k

Pstdåssloltmsh die neuesten Ausgabe.

Ansichtsbjjd, nach clor Natur.

-

Äscoli Piceno,
lle Islll as 111 grosse Komödie.

Bostimmon des
Gewichts von säuglingon
.-I .
M M Vskmlstst
M
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strlles Zimmer

HbOltesgequartbien
·t.
«

·"s
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b.

Garten-Str. 45, eine Treppe hoch,

zwei

zusammeEjängetide

zu

cajelbutter
leäväksiåkgkuägtj

Freitag zu haben

und llskbstlsuls erhielt

—-

.

PastomssttA 2
MFLUILYMYYFKHHIL
Eine

fremikjöche warme

von 2 Zimmern u. kl. Küche, im Steinhazxfe, 2 Treppen hoch belegen, zu vermieten

Petersburger Str. 14.

3 Familien-Wohnungen
f

f

von 5 Zimmern u.

zu

vertggxeY-

zu

set-kaute-

Mädcheuzimmer sind
Steiustr. 60,.«62.—«
goßrauohte

saalgarnsturen

einzelne sokas und diverso Zins-Isrmslssl
sternstnwlz
Abrejstzlzalbek 2 neue Fuss-I-

Nahmasohmon
(Hs.ud-

11. Pussnähmaschino) billig Zu

Ists-Ils-

——-

hen von 2—4.

Pius nnd Verlag von S. Weilt-fu« Dort-zu

Alleesttr 71. Zu bese-

Hygjeuisoh gewonnene

in plombierten Gotässen ver-sandt,
kann noch liefern tägl. morgens ins
Haus Gudsverwaltung Islltssmcis.

»Warte-thust

Koktlang
W.Promenadenstr.
9.

vergeben.

Milchschokolacle,
KakkoosohokoladQ
Nusschokolacie, stroh- u. Bruchschos
kolade. Frisches Naschwerk ans Pomaäo, Marzipan u. Schokolado. Verzuckerte Früchte, überzogone Ananas
u. s. w. Goküllte Bonbonnjdxsen zu
mässjgem Preis-an.
Bestellung-on auf Worten, Kkingoln
u. Bloohkuchon worden sorgfältig ausgeführt Sonntags Wiener Ratsheme

Dr. schmäler-

Mlilllkllc MIMI

b

Kühnstr. 6.

Bestellungen erbeten per

-

mit od. ohne Pension. Off. nebst Bedingungen in d. Exp. d. 81. unter »J. B.«
Gesncht im Zentrum d. Stadt ein
billiges
S

zeitig-s.

Klagen-obs

e.

R. Tot-galt

reine Voll-nicht

neuostor Konstruktion

-

111-sogen IL

Sttzd sucht i. e; deutsch· Fam.

canavasstoiie

zu Partien-en u. Handarbeiten
in div. Farben erhielt und emptiehlt

Empfehlo tk. Vanilla Tafelscbokos
lade in diverson Preislagotr. Roman

Baby— W aagen
Ein

111-ts-

—»f

ausgegeben hat.

Auss erde m:

zunkc

Theater-Eusembles.

Entree: Herren l Rbl., Damen 75 K.

zxzxksrstxy

Moll Moses-. Ia s Abteilung-ins
«
Grandiose WeltattraktiotU Ausgekübrt von Kopenbagener königlichen schauspielern. Der weltberühmte W H arris on
in der Titelt·olle! Sensatiousdrsima aus der Kunstscrjo der reman
Firma ~Nordisk«. Eines der besten Erzougnisse, welches die Firma bisher

an stillebende Mieter
Ja der

-

jeden sonnabend um findet unter günstigen Bedingungen Aufnahme auf dem Lande bei Dorpat. AnWhmittags
Ritterstr. 7a.
Fasssglsksn eine ruhige
abwechslungsrelche Fahrt zu fragen
disk-11. WSNIOU Als DAMka nach Lilheok u. viee versa durch den K alm arsuntl geben, OlmC dass· Inerdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
»

zum Alleindienen in einer

Tsjchkxksxigxspstkpxgx-

finden freundliche Aufnahme

.·»

-

-

werde-I

..

E—"Y·»- " Opt. Hans J.Dahlberg

»Opt. Bernh. Nyberg.

mit

Fa-

Stelle

Pychiaa Manna

Pension.

Regelmässjge

.

Zim- kleinen Familie, kann Zeugnisse vor-zeigen
mit voller Pension 111
Rigasche Str. 36, Paradentür.
Austr. 11, Qu. 1.
.
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sind

Ist-sollen

»

-

wünscht

.

sehr-Stär: Alex. Ammon. Einzelne u. zusammenhängenäo
Nr.

""«(:·Tn?e—B—chneicierff

«I

Komödie.

Don 21., 22. u· 23. August- 1912.

sowohl die keine-ro

Namens der Direktion des LivL gegens. Assekuranz—vereins
,
Geschäftslührender Direktor: W. v. Both·

Der-pat, den 9. August 1912.

stellungS-Str. 5, Qu. 2·

ersten Solo stirafte
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seht-W liebst-(1- absss
i:
liebe nie scherzentl. j

most-Ia

»

Miete Deutsche

erteilt stunden zu mässlgom Preise
in allen Schultäohgm, so wie deutsche welche gut kocht, wünscht in einem kleiu.KI-.vjerstundon
Umsonst-n 1, Q. 4. nen Haushalt hier eines Stelle
Aus-

Meine Kochlcurse
sie umfassen

unter Mitwirkung der
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cheaterskapelle

standiosos Drama.

Herrliche Landschaktsbilder.

«

die

auf der Veranda des D. H.-V.
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Thalia-Theater.

Kochm

Und zu plätten versteht.
Rigasche Str. 22, Qu. 1,
Näheres
ehe-rohe des lecons, visjble de 1 hours von 2—3 Uhr.
ä 5 hour-es
Eiter-sur 1, Qu. Z.
Ein ordentkfkjjsxj dcufsch-sprecl)endes
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Für den Fall des Nichtznstandelcommens dieser Generalversammlung wegen Zu geringer Beteiligung stimmberechtigter Vereinsglieder
wird zur Erledigung der nämlichen Tagesordnung eine zweit-o

LT J

Gute Gage. Zu melden beim
Direktor des Thkyftersf ~Jllusion.«
gesucht

Lyclte kle Zwecken
I

M"-W«"·W
Blutstetthal

Lustspiel in 3 Akten von

sum-en.
Naturwfu

Use Ufer von
is

I

Unterricht

»

Herrn Hermann Yiemecß.
»

ass Schfeckeaso
.

»als Basis II

niamtcma, oxcossmsE Jlenmmrokcyxo
Karte-swamijn
Zsb oksbsbaxrh llomi on- 10 —l2 yTpa
PMchcM ya. N 1076., tet-. 7. Loma
Popoxogag 7, Im. 8. JleguaepL
on- 11——12 xl4—s.

I

2. Vorlage des Ausgabe-Budgets pro 1913-14.
·3. Rechtzeitig eingegangene Anträge nnd Gesuche.
4.

«-
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23. August

u.

Aeussorst spannendos u. ergroikendos sensationellos Drama.
Bestes Chef d’oeyvro der
Künstler. sorie ~Nordisk«· Aucgeführt von don schauspielem des Koponhageuers königl.
Theaters mit (1. berühmten Schauspieler H arrjso n in d. Haupt-rolle. Moll Meter lang. ·
in 3 Abteilungen: 1) Der verkracht-z Graf, 2) Erstaunliche Inszenierung des Brandes.
Z) sturz eines Reitors v. schwindelnder Höhe. Grandiosester Pilm ! Phänom. luszenierung!
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10—800 Ps.
ZwlFe-.:Is:;:;s:x;k;zzz--.sHEFTKraftmascljinen von größter Vollendung u. Wirtschaftlichkeit""
J für alle Industriellen und
landwirtschaftlichen Betriebe. «

Unterrichts:

Atptpigymaastik
Hygiamsches sprechen
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20. 11. S. bis auf weiteres im Lokale Im U. sag-ist.
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Der König der
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Zugleich

Das Grundstück ,Novum« in der»
Grösse von 449 Dkaden nebst allenl
darauf befindlichen Gebäuden wird
für den Preis von 40000 Rbl. 111-·Isvft. Näher-es im Deutschen Verein
werktäglieh zwischen 1 und 2 Uhr-.
Zwischenhändler verboten.

Dom-it.

Barnays
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feistsivigkeif
u. als.ausgez. AbkührmitteL Tot-is
versuchst-m In roten sah-ohisin Anhalt 50 st·)mjt russ.,flsanz.u.
deutsch.GSbl-auchsanwejsung. Vorkaul in allen Äpothgken- u.DrogenHandlungen

Gesucht zum 10. september
M- 70130 Rbl. I
gegen eine erste Obligation auf
ein städtisches lmmobjl, belegen im
Zontrum der staflt. Ockerton erbot-on
an dig Bxpedition dot- NoräL Zeitung

sub ~7000«.

Auf ein städtisches
lmmobil werden 250
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Zeitung.

fort nach

zu ach-.- M.8.T1-ayser,
No. 229 Bangor Hause
shoo Lang, London,
England, B. c

IMI X Ekll l l l l l

Ein 111-unst- tlsolsshuml auf den
Namen ,Brandy« hörend, jst abhindon gekommen. Abzagebon
schlossstr. 14. Vor Ankaut wird gowamt
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»Im- Isrptcche FAUST-C.)
Siebenundvierziqsier «lahkgagag«

Momgcs
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Annahme der Juserate bkzll Uhr vorm.
Aas der ersten Seite kostet die Petitzeile 80 tap.

Telephon Nr. 10.
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Kaiser Enkelin trifft über Vogel bissi’
Dagegen ist Zuzugesiehety daß eine mäßige, sten im Verhältnis zu allen übrigen Zellen des. Ebenso wird, nach anderen Versuchen, das Ad- rich eis.
Enslgmb
beantryqt »Ist-m die Hinunnicht zum Rausch sührendeAlkoholgabe, obwohl menschlichen Körpers die lipoidreichsten sind, und dieren oder Auswendigleruen von Zahlen durch
dem puserLlchiediserjcht vorDer Baltische Aerzte-Kongreß und
auch sie eine gewisse, in einigen Stunden vor- zwar um so reiche-, je höher die Funktion der Alloholeinwirlung erschwert. Noch andere Ver- kqnalssrase
zulegen.
«
der
übergehende
physischen
Herabsetzung
nnd
am
die
ergaben
gleichen
betreffenden
unter
den
Bedingungen
Zelle ist
reichsten also
suche
die Alkohol-Frage
Armenker-zpietselei»en
tu
psychischen Leistungsfähigkeit zur Folge hat, doch die Zellen des Gehirns
its-Muth
so ist es klar, daß eine Herabsetzung der Aussassnngssähigleit und
jDet zweite Teil der Freitag-Sitzung zur Zeit den Erholung, wo der Mensch keine diese Teile mit ihrer Tätigkeit auch am meisten eine Entwertung der Assoziationen, welche die den
Eigenschaften
höchsten
zu den niederen herab:
des is Reval tagendeu Walfische-- setzte-Kon- maximale Leistung zu prästieren braucht, vom durch. Gifte, wie Akkohol, leideuiniissem Die Versuchsperson aus ein gegebenes Reigwort hin zuerst leiden die
feinsten
die
gxesses war dem Bei-ist der auf dem ersten medizinischenStandpunki als unschädlich und zu- Reihenfolge, in welcher überhaupt die Körperzellen möglichst rasch auszusprechen hatte: ansielle der mit der freien Willensiiitigteit eng soet niipsten
angesehen weiden kann. Während de- den Alkohol aufnehmen« hatOveron festgestellt, wertvolleren inneren oder begrisslichen Assozia- moralischen und
Konsteß gewählten Ulkoholsskommäsiipu lässig
ethischen Gesöhie, darnach Tdie
ehe-, g. B. als sogen. Fsühsrhoppen, indem er zeigte, daß durch gleiche Alloholmengen tionen traten immer mehr die äußeren oder zu- Intelligenz und schließlich
sxbeitszeit
die niederenstierddsen
usd daka der Michel-Frage gewidmet
die Zellen mit höheren Funktionen früher ge- fälligen und schließlich die zusammenhangloseu Funktionen. Bei körperlich
ist di- sthsl.-s.s »Es-sites
widerstandsfähigen
Der
Als Erster sprach, wie wir den Revala
.
chroaische Ulkoholismuz, die eigentliche schädigt werden, als die mit« niederen. Dies ist Klangassoziatiouen
und willenostart veranlagten Individuen-ist das
einer
tagtäglich
in
Trunksucht,
wiewenn
an
den
So
die
Blättern entnehme-, Professor Dehio übeäußert sich
wurden
wir
leicht erkiärlich,
erwähnten
verschiedensten Qualitäten Fortschreiten aus« diesem "Wege" « »der Degeneration
psychischer Leistung geprüft und als allgemei- ein langsameg,
Ausnahme alioholischer Geträuke in größeren Lipoidgehult dieser Zellen denken.
bei anderen, tschtoächer organi,llkohol nnd Organismus« (exkl. Ner- derholtenQuantitäten,
solchen
daß der Körper uie dazu · Im menschlichen Körper ist der Mechanisutus nes Resultat ergab sich eine Einen gu n g sierten aber ein sehr rasche-. Durch
vensystem).
,
Widerstand-kommt, sich vou den Wirkungen und Nachwir- der Alkoholwiekung dec, daß der Alkolsol nach des BewetllszeinQ schon durch diese ver- losigteit deut Altohol gegenüber
vor
Redner beleuchtet den Einfluß des Alte-hold tuugeu des Giftes vollkommen zu erholeu. seinerAusuahme in den Körper
leichnen"·sich
in den hältnismäßig kleinen Alloholdosem mit deutlicher allein Frauen und Kinder aus;
rasch
sie
sind
und seines Mißbrauchez aus die körperliche Ge- Hierzu genügen schon solche Menge-, die im Säftestrom, ins Blut und in die Lyntphe, ge- Herabsetzung der Arbeitsleistung:
durch den Altohol in aserhichstern Grade - gesundheit des Menschen und schildert zuerst die ewöhulicheu Leben noch nicht sür unmäßig ge- langt, mit diesen-durch den; ganzen Körper ge- gefördert werden einzig und allein
und auch stihrdet. In unserer Zeit
nirunrt in einigen
Veränderungen, die an einzelligen Lebewesen (Jngalien werden. Wer sich der Gefahr des chro- führt nnd nun begierig zuerst von den höchstoes nur für kurze Zeit die vorherrschend mit Be- Ländern der Ulioholistnui unter
Kindern in
susorien) beobachtet werden, wenn man sie in nischeu Alkoholismus reicht
aussehen will, der gernisierten Zellen, also denen des Gehirns, dann wegungsantrieben verbundene geistige » Tätigkeit, erschreckend-er Weise su. Die Folgeden davon«
sind
verdünnte, wässerige Lösungen von Alknhol beingiz vermeide es grundsätzlich, alkoholische Getränke von. denen der niederen
Abschnitte den Nerven- wie z. B. Sprechen. Mit
Alle-hol- Minderleistung in der Schule, nervssetund chaman bemerkt zuerst eine
Lebhastigkeit der gewohnheitsmäßig und täglich zu sich zu nehme-. systems und den sonstigen Köepezrzellen uusgesozen zusuhr verschlechtert sich jedezunehmender
Arbeit immer mehr. rakterliche Störungen,- Verbrechen, - Seil-stund
des Spiels der Flimun größere
Redner schildert sodann die Gesundheits- wird. Er verbleibt zwar-nichts in den-Zellen, Damit Hand in Hand geht nun aber das Es ist deshalb eine unabweioliche
SchwimmbemeYngen
Forderung:
merhanre der ins-en. woraus ein Studium der störuugeu und organischen Ertraakuugeu, die sondern verbrennt im Körper zum Teil zu
subjektive Ges ühl einer Mehrleistung, der wachsende Mensch
darsteinen
Verlangsamung aller Bewegungen und schließlich durch den chrouischeu Altoholmißbrauch verur- lensäure und Wasser, zqu kleineren Teil verlä i mit anderen Worten
die
wird Tropfen Iliohol trinken. Rächst
ein vollkommener Stillstand und scheinbar völlige sacht werden und zur Verkürzung der- uortualeu er den Körper unverändert, als Alkohol,aus dem g el«ähmt. Ebenso wirdSelbstlritii
körperlich widerstand-schwachen ist Jdie diesen
durch
Illiobol
große
Lähmung und Unbeweglichkeit folgt. Wenn man Lebeuddauer führe-. Er Zählt die verderblichen Wege der Atemlustund sonstiger Ausscheidung auch das Ermüdungsgeiübl bei körperlichen aber
AnGruppe der
und--pstzchisch"l-genicht zu starke Lösungen benutzt und sie nicht zu Folgen aus« die der Uliohvligmus der Eltern Nachdem der Alle-hol die Zelle verlassen, ist mit strengungen abgeschwächt und damit ein wichtiger seh weicht en neryös
oder snicht vollwertigen Individuen
lange aus die Tierchen einwirken läßt, dann kön- auch sin die Nachkommenschaft hat-, und weist unseren Hilfsmitteln keine Veränderung an
was
dafür,
Grad-messen
Gebiet
ihr
einem
aus
diesem
besonders
den
gesährdet·’Nicht nur
durch
nen die Tierchen sich von der Lähmun wieder daraus hin, daß, wie Prof. Buuge wahrscheinlich wahrzunehmen, auch ihre Funktion ist völlig uochzuträglich ist und was schon
Ueber- ausgesprochen Nerven- un Geiste-tranke,
durch
sondern
nngdern
erhole-. Bringt man sie nämlich,
sie gemacht hat, die immer häufiger werdende Un- triebe-hergestellt, wozu natürlich je nach der ansteenguug
Die Folge-« dieser Aballe Menschen mit psychischsiabiienr Gleichgewicht
vollkommen Bewegungsle und scheinbar leblos sähigkeit der Frauen, ihre Kinder selbst zu stillen, Menge des aufgenommenen Alkohols kürzere oder stumpfung desschadet.
Ermüdungsgetülzls ist auch wieder sollen den Alle-hol absolut meiden; denn
geworden sind, aus der alkoholiselien Lösung wieeine Degenerationserscheinuua ist, die sehr ost längere Zeit nötig ist; und doch ist die Zelle die Illusion einer Mehrleistung, während ungegerade-dieses digponieren zu den schweren Stadien
der in frisches Wasser zurück, so erhalten sie durch die Trunksucht der Väter dieser Frauen nicht ganz dieselbe geblieben, die sie vorher wur; zählte Massenoersuche an Soldaten ausMärichen, des
chronischen Ultohoiismus Deiirien, Keärnpsery
ihre Beweglichkeit und ihre Bermehrungsfähigs verschuldet ist.
eine-gewisse Disposition ist verblieben, be- bei Expedttionen, bei Sportleistungen usw. un- Wahnsinn
und Verbltidung· In der Nachkommenkeit wieder, undsehwiuuuen nach einiger Zeit wieEndlich geht er aus die Frage ein, welche ren Wirkung sich bei erneute-e Alkobolzusuhr be- widertegtich das Gegenteil beweisen: ausnahms- schast erzeugt der
Alkohoiiamuz das
der so munter umherwie zuvor. Beläßt man Rolle die alkohoiischen Getränke, insbesondere merkan macht: die akute Reaktion seitens des los sind die Abstinenten den Altoholiiern Tiberder Degenerationszutändn auch wieder
Heer
die Tiere siir längere Zeit irn Alle-hob oder be- auch das Bier, in der Ernähruug und im Stoff- Organismus ist zwar eine geringere geworden, legeen Aus einem Gebiet wird man dem
Isl- Neigung zum Alioholiznruo, Epiiepsie und andere
nutzt man stärkere Ldsungen, daan geht die Läh- wechsei des Orgauigmus spielen und kommt zum die Neigung zu chronischen, sich allmählich loholeine gewisse Hebung derpsychischen Tätigschwere Nerven-i und Geiste-trocknem
mung in definitiven Tod der Zellen über. Die- Schluß, daß der Altohol kein Nahrungsmittel ist bemerkbar machenden Verändeeungen dagegen keit zugeben lönneuz es ist das der PhantaJtn
zu allen diesen denr Alcohol
Beobachtung
selbe
kann man nnch ern den isolier- und auch sur Unterstützung der Ernährung des gewachsen Die bekannten Erscheinungen chronis sie wie sie in künstlerischer Konzeptiou und im egenüberGegensatz
gibt e-, wie wir seWiderstandslosen
ten lebenden Zellen des tierischen Organismu-, Körpers nicht zu gebrauchen ist. Die alkoho- schen Alkohoimißbrauches sind eben nur als SumTage tritt
mit der
Witz
zu
doch
auch
hier
die
auch
Menschen«
thut
nicht so leicht erliewie z. B. an den weißen Blutkörperchen, mache-, iischen Getränke kommen lediglich als ein mation unmerklich kleiner Einzelschädigungen Einschränkung, daß die Wirkung eine kuezduuernde gen.
er in kleinen Dosen nun vuneh diesen
Jst
durch
dann
gereizt,
gelähmt
welche
sit-hol erst
Genußmittel iu Betracht, das aber nur dann anzusehen. Ehe jede Keunkheitserscheinung klar ist, nnd daß etwas größere Alloholdosen auch so schädlich, daß sein Gebrauch gänzlich
zu verundjehließliEgetötextruerden—
gestatten ist, wenn es in zulässige-u Maße zutage tritt, gibt ed ein Studium latenter hier lähmen und den Wert der Leistung herab- werseu ist?
zu
Wir
fassen
zusammen:
ein
Mittel
Es ist nach dem Gesagten begreiflich, daß der und nicht
drücken Die wichtige
Wirkungzsp
wie lang e klei- zur Erhöhung der
gewohnheitsgesäß gebraucht wird.
(iö;periichioder
Frage,
Ilkohol auch aus den tierischen oder menschlichen
die
nere
wichtig,
Wirkungsweise
EZ ift
versich
Altoholdosen nachw rlen, hat man auch geistig) ist der Aiiohol i e; e ensojoenig ist er
Gesamtotaanismus, der sich ja ans Milliarden
Daeanf ergreift Dr. Hiesch-Reval das hältnismäßig kleiner Ulloholmengen, wie man sie experimentell untersucht, und gefunden, daß noch eineNäizrruittel uted re kein
auch
Urzneinritieh wohl
einzelner lebender Zellen ausbaut, analoge Wir- Wort nnd hält einen Vortrag über: «A l im täglichen Leben ost zu sich nimmt, aus die nach 36,ja sogar nach 48 Stunden nach der Al- aber ist er ein
Genußutitteh
weiches gekungen ausübt. Der in den Magen eingeführte kvhol und Netvensystem«.
Die Tätigkeit des Gehirns tlac zn machen. Kiassische tohol ausnahme
die Arbeitsleistung
u n d e nicht nett-do veranlagte, .e r tu a ch
noch
s
ins
ausgenommen
wird
Blut
und
Alte-hol
tritt Hanptgedanten feines Vortrages waren folgende: Versuche in dieser Richtung hin haben zuerst immer merklich herabgesetzt ist. Aus Grund sene Menschen genießen dürfen,
nie
sopersmit allen Organen und Geweben des KoeDer Zustand des Gehirns bedingt den Cha- Kraepelin nnd seine Schüler, danach noch dieser Resultate definiert- Kraepelin jeden als aber re g eint äßigz
den
steinauch
nicht
in
direkte
Bernh-Ungern
in
Am raschesten und rakter Und Wert des Individuum-. Es ist daher Viele andere Foeschee gemacht, die seine Resultate «Trinler«, bei dem eine Dauerwirlungdes steu
Doseni Doch ist dieseo Genußnrittel due chdeutlichsteu tritt die Wirkung des kllzlkohols im nötig, die Wirkungsweise dee Stoffe kennen zu im wesentlichen besiätigten Mit sein ausgear- Allohols nachzuweisen ist, bei dem also die aud
entbehrlich und ein jeder wird
Rewengewebe zutage in Form des Rausches oder lernen, welche in eeftee Linie das Zentralneeveni beiteten psycho-physischen Methoden wurde nach- Nachwirkung einer Altobolgabe
noch nicht ver- daher die ernste Frage verlegen müssen: kannsich
eder akuten Uiioholvergistuua, die zuerst zu den fystem
ein solcher Stoff ist dee aewiesen, daß gewisse einfache Formen psychischer schwunden ist, wenn die nächste einsetztP
l
i
sür
ruieh
nicht
aus
werden,
s
cht
Rücksicht
bekannten Zuständen der psychischen und körper- Alb-hol Er be Itzt mit ihm ähnlichen Stoffen Tätigkeit durch geringe Alloholdosen seht messiDas Charakteristilnm des Raus ches ist, aus schwächere Nebeumenschen,
aus dieses Genußlichen Erregung nnd dann sur Lähmung des Be- (Aethee, Chlotosotm) eine besondere chemische lich beeinflußt werden, so z; B. die ,psychische wie wir schon sahen, die Einengung
des Bewußtntittei Zu verzichten? Das ist aber nicht nrehr
wußtseins und aller willkürlichen Bewegung führt. Verwandtschaft zu gewissen Bestandteilen der Reaktionszeit«, d. h. die Zett, die zwischen ein«-m seins, wobei statt der normalen Seelentätigleit, eine Frage
der Medizin,.sondern der M o a l.
Die Erholung vom Rausch erfolgt je nach der Zellen im menschlichen nnd tierischen Körpeez gegebenen Signal nnd dersvon der Vetsuchspsev welche der
r
regiert, ein mehr Moral aber sußt lehten Ende-s doch
Wille
bewußte
auch aus
Schwere der Vergiftuug in längerer oder kurzem es sind dies die Lipoidköepee, fettähnliche Sub- son daraus zu gehenden Antwort erfolgt. Diese automatischer Ablauf der psychischen Funktionen Forderungen der Natur« und
zwar aus ihren
Zeit, doch dauert. es mindestens ein bis zwei stanzen, welche in jedes einzelnen Zelle, und zwar Reaktiongzeit, welche auch im täglichen Lebenin vor sich geht« Allohol ist ein WillensForderungen, die nicht nur dar Wohl
höchsten
Tage, bis aller Ulkohol im Körper durch die insbesondere in dee Zellmembtaty der umhüllengeistiger Schlagsettigkeit Und Denkgewandtkseit gist, weshalb auch gerade willensschwache Perdes Einzelnen, sondern eine Veredlung der
Oxydation desselben vernichtet oder durch-Lun- den Schicht, enthalten sind. Diese Lipoidstoffe eine Rolle spielt, wird nun, wie die Versuche
Menschheit
zum Ziel haben.
gen nnd Nieren ausgeschieden ist. Ein Rausch haben die Fähigkeit, den Alkohol in sich auszuzeigten, nach bald vorübergehender Vetküczung d.s-9..,»18..2 P.M.-.1«.M«zagt
»Es-« Axt-· S »Ap- MADZMW siegt-eher
ist nie etwas Gleichgültiges, sondern muß als fangen nnd dadurch feinen Eintritt in das Zell- (nne bei ganz kleinen Altolzoldoseiy bei etwas anch
eine ""V"e"r«sch l-«e"7ch"i"e«- trotz enssten u ammenhangz
chronischs
Individual« nnd
unbedingt
gesundheitssehädigend
verurteilt werden. inneee zn ermöglichen Da nun die Nerven-zelgrößeren Dosen sosoctnnddanernd verlangsamt- rung des Jndividnums in der Reihenfolge von Sozialhhgiene in einetu gewissen
Gegensak zu
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sur-eintZiihemAei
« cmh Theistin

Feuilleton

dem

Feiduiatschall gelegen
zu sehen, so

überhaupt uue
Uhr millags

sein, die Kaiserin sehr freuen, ihn um 1 Uhr-, wenn sie das Kurhaus verließ-, an dessen Eingang zu sehen.

möge ee sich um 12
Wege
-dem
von der Villa der
Papa Wrangel und die
Kaiserin sum Ausbau- aushalien. Täglich um
12 Uhe ginge sie diesen Weg, um im Rathaus
Eugenie.
Im Verlage von R. Eisenfchmidt in Berlin zu baden. Sie wäre daran gewöhnt, daß sich
ist kürzlich ein Buch »Aus dem Leben einer dann
diesem Wege sehe viel Publikum
Offisiergftaess von Adda Freisinn v. Lihalte, um sie zu sehen.
Dies meldete ich dem
lien c ro u, geb. Freiin von Wiangeh erschienst alten Herrn, und
tags
schon
daraus begaben wir
Darin findet-sich (die-h der brieflichen Darstellung
UND
Nach
von ««-«I2 Uhr
gingen
Schwalbakh und
eines Gener Hainen-) die folgende Cpisode von
dem
Wege
bezeichnqu
eines persönlichen Begegimng des alten Papa
und ab.
Wrangel mii der Kaiserin Engeeeir. Graf KalSehr pünktlich um 12 Uhr erschien dann
neiu schreibt:
auch die"Kaiserin, begleitet vom damals regieren1865
war ich mit dem Feld- den Herzog von Rasse-11, einer Hnsdame und ei«Jut Sommer
mursrhall in Wietbaben sn dem nahen Schwal- srrenr sammerherrm As die Kaiserin sich uns
bqch hielt sich damulz die Kaiserin Eugeuie von näherte, hob der Feldmarschall seinen Hut undDas hatte der Feldmarschqll er- grüßm chmjout Majost6«. Die Kaiserin, die
Frankreich
fahren und erteilte mit des Uthksgp sU Mitlng sich begreiflicherweise über diesen unvermuieien
ob er der Kaiserin seine Lusumrtuug machen und nagen-ähnlich lauten Gruß erschreckte, machte
Löwe. Ich zsuhr daher nach Schwalbe-eh und er- einen großen Bogen um den Feldmarschall herumv
kundigte mich bei dem dortigen Badetommissar, nnd setzte ihren Weg spri. Nach kurzer Zeit
ob und wie dieser Besuch des Feldruarsehalls zu aber sah sie sich nach und um, sragte augenscheinermöglichen wäre. Ich erhielt, wie es voraus- lich den Hering, wer der merkwürdige alte Mann
zusehen war, des gescheit-, daß die Haue-in aus- sei, mrd schickte dann einen Kammerherrrr, der
uuhirisles niemand empfinge. Sygte es aber dem Feibrnarschail sagte, bie Kaiserin würde sich

Kaiserin

aus

aus

aus

aus.

·"

aus-

aus

Väterjchsaljlenz Pie
«.

ungewöhnliche Situation hätte jetzt ihr Ende erAber sein, die Kaiserin forderte uns auf,
sie iu ihre Wohnng su begleitete- Hier wurde
in eiuem sehr eiufach ausgestatteteu Satan Platz
gemeinsam uud die Unterhaltung nahm ihren
sehr heiterm und gemütlichea Fortgang. Die
Kaiserin erkundigte sieh heimlich bei mir uaeh
des Feldmarschalls Familien- und sonstigen Privatverhältuisseu, und fragte ihu dauu nach feiner
Frau, seiziem Schu, Enkel usw., worauf der alte
Herr ganz überrascht ausrief: »Sie weiß alles»
Es kam auch zum Ungtauseh you Photographien, wobei der Feldmarschall der« Kaiserin zum
Dank für ihr Bild sehr lange die Hand küßte
und dabei ausrief: «Meiu LiebcheuOe was gar

reicht.

Aufs pünktlichite fanden wie uns an dem bezeichneten Plahe ein, nnd schon nach wenigen
Minuten kam die Kaiserin mit-ihrem Gefolge.
Der Feldtnarschall trat sofort auf sie zu und begrüßte sie mit hochgehobeuem Hat und dem Linsenf: »die-gestö, vous avoz -comman(l6« nnd gleich
datauf, auf mich deutend: »o’ost mon aide de
camp, comto Kalnein.« Die Kaiserin, die damals noch eine jüngere Frau nnd sehr schön
war, begrüßte uns mit der größten Liebenswüv
digleit nnd forderte nn- anf, sie auf ihm-c Spaziergang zu begleiten. Dieses Spaziergang, den
wir nnr innethalb der Kuranlagen machten,
schien gar kein Ende nehan zu wollen, und die nichts schadete, da weder die Kaiseriii nach jeKailetin empfand augenscheikilich das größte Vet- maud von ihrer Begleitung eia Wort Deutsch
gnügen an. der Unterhaltung mit dem Fell-mar- verstand. Freilich sah der Kammerhere etwa-.
schall. Selbstverständlich umgab nnd begleitete schokieet auf »diese Szene.
nns ein Schwarm Neugieriget, denn es waNach einiger Zeit winkte die Kaiserin- ben
heim-, flüstem ihm etwas zu und
interessant,
.
vpn
zu
Kaiserin
Kamme-heim
dach
die
Frankreich
in heiterer Unterhaltung-mit dem alten Wrangel dann kam lehiem zu mir und sagte, die Kaiserin
wünsche, daß wir znx Tafel blieben, is Hüxde
ansehetn
Eudlichhkfandes wir uns an der Treppe der gleich gegessen. iWegeu der Toiieitg spllteu spir»v
Leise-sicut Villa,· und» ich hpssih Diese imknzeihis Uys Eins-»Zum mache-, may speiie hier ftktz

;-Wiesti-Fell»ååkst

im Promeuadermnzug.

unsere

Der

leidmarschalh der

gefliisterte längere Unterhaltung

sah, riefIch erklärte ihm unu, um
was es sich handle. Darm rief wieder die Kaiserin: «Que voutsil dono?M Da pur-te ich
nun alles der Kaiserin erilärery und« fsließlich
allgemeines Imäiemeui mrd schallendesGeiägteh
Darauf öffnete sich die Tür strm Nekerssiiumer
und wir-schritten zur Tafel. Sehr eigjhsesk qwie
im einfachsieu Privathaus, Snppsz zxkveijskgugq
weißer Wein und sehr angeregiez heiiere listed-.
haltuug. Bald nach Tisch zog sich die Kaiserin
«Wag

will

erj«

zurück, und wir bestiegeu unfererrleageri emd
fuhren sehr « befriedigt rztzd beglückt tzgjeh FiesbadenDer Fylbmatjchall

hat Fisch mehren sah-e

mit der steife-in korrespondiert und ihr
Und

zu

simäge

Geschenke

gxfehickt.«.

«
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Dzer Wiesen Mystik-feiern set »Amt« Fysmdbl.«,
Ludwkg Ka i p oth, hat im
Rahwa emRuudfxage übt-« Hin «P a tsifa IF Sch u tz von
Rieh a r d St r Riß ein bymxleyxwxptezs Int-

yokiichreibeu xxhgltm Da qtzg ngmtich

des-·

guxvuvusvussc

.

pte S
PMBSsllks Mitka ein Zwang-verbot dem ver·

besblichen Einfluß

Gift-s sten-M

des

ausmdividuellen Dissegeaziekung

twde evtsprechmd

Wi-

18. Aug. folgte die
die Alls-holsprechen sich die sich
Fra
Jm
an desselben beteiligenden Mitglieder im Sinn
der von den einzelnen Reime-n vertretenen Ansichten aus, wenn auch mehrere Redner für eine
Empfehlung den absoluten Abstitenz eintreten.
Es wjxd von letzterer Seite auf die Schäden
hingewiesen-, die durch das Gestatten auch kleiner
Alloholgaben eventuell veranlaßt werden könnten,
da die Beurteilung den Grenze, bis zu welchen
eine gewisse Alioholmenge unschädlich ist, fast
unmjjglkch sei.
.
Nach einer lebhaften Diskussion, wie sie
Aetztetageu beobachtet
wohl selten auf
wde ist, beschließt der Kongtesx eine Redaktioeggkommtssioxg Zu wählen, die genauer den
Standpunkt bez- iu den Debatten zur Alkohols
fsage zutage get-etwa Anschauungen zu formulieren hat. In die Kommission werden außer
den in Doepat vor 3 Jahren gewählten
Kommissionsgliedm die Herren E. v. Kügelgen, Appkyg, Stender need v. Middeudoiss
gswghl32
Auf der Asgmeinen Montag-Sitzung legte
Prof. Dehio dem Rang-eß 3 Resolutioueu zur Abstimmung vor, -«da die Komwiision
nicht zur völligen Einigmig hatte gelangen können. Mit Stimmenmehsheit wird hieran die
Fassung Dr. R. v. Engelhqtdtz vom
akzeptiert Diese Rei olutio n

wksteukopaischeu iuden freiwilligen Verzicht oper die Selbstbeschsäukung des Einzelnen
prinzip)?
höhsk smschätzem mid zwar reicht Uns-s vom ethiitdrei
Unterabteis
Standpakki ems, soadem auch vom seiesFrage
zekfällt
schM
Dir-« erste
Usgd diesen Weg beschseitet die
lungen-: 1) hat der Altoholkovfum stäsker zuge- WlTschM
nommen, als dcg Bevölkerungszuwachs ? 2) Jst Akfiånggzbewegnng die daheg als eige duxchimz
fsgmsceiche zu begrüßen ist. Die Stellnngnahme
ein degeuerativer Rückgang der Alb-hol Umsamiereppdekg Kultuxvölkex nachzuweisen ? 3) Ja des Eiyzelnen zu dieses Frage ist keine mediziweichdm Zusammenhang-mit dem Ulkohvlgeuuß nische, sondern eine Frage der Sozialgthib «
stehen Mosbidität, Mottalität, Geistegkrankheiy
Ksimiualität, Paupexismug ec.
kurz alle die
Die Reihe der Vortede in dieser Frage bedie Volkswohkfahgtgpflege its weitesten Sinn hemDr. Chr. Sieben-ANY durch einen
schließt
mende-n Momente ?
Vogt-ag: «.Voeschläge zur Bekämpfung
Der Aiiolzsltonsum in den Kuiiuiciändern des Altoxiolniißbeauchs«, in welchem er
hat bis
einzelne Ausnahmen zugenommen folgende Geiseielexi nähee augiiihein Dem AlloDer Gesamikonsnm Deutschland-s peo Jahr be- ljolenißbemteh
jeden Fell gesteuert wermuß
trägt W, Milliarden Mark oben 54 Mk. pro den. Die Lösung
Frage iist eine der
dieser
Kopf der Bevölkerung Das jährliche Durchschwierigsten der sozialen Politik. Wir haben es
schnittsqnantnm pro Kopf beträgt auf absoluten
zunächst schon mit zwei Richtungen zur Bevßlinhol berechnet in Frankreich 26 1., in Deutsch- kämpfung
des Ulioholmißbeanchs zu tun mit der
land 10 1., ungefähr ebenso in Großbritannien, Abstinenzbewegung
Oel-solang Verbot des
-in Rußland 31.
Alkoholgenussey und des Temperenzbewes
Die Frage nach dem degeneraiiven Rückgang gung (gestairet
mäßigen Genuß geistiger
der Kulturvölker ist schwer zu beantworten Es Getränke). Beideeinen
Richtungen haben ihre Anfehlen die individualisierenden Statistikern Im hänger, beide leisten was Gutes. Die Erfolge
allgemeinen scheint ein solcher Rückgang nicht der Abstinenzbewegnng
sind die größte Errun- unten
erwiesen, ja sogar nnwahrscheinlieh, wenn man genschaft aus diesem Gebiet.
Der baltisehe Uerztelongeeß ist
»die Gesamtleistung der drei großen Kulturder Unsicht, daß vom medizinischwissenschasti
ergreier sind,
Die
Maßnahmen
welche
zu
Deutschland, England, um der
ftaaten Europas
zu steuerre, können zweierlei lichen und individual-hygienischen Standpunkt
in der letzten Jahrhunderthälste Natur Trunksucht
Frankreich
1) gesesliche Maßnahme-, den Alsein:
aus in dem Alkohollonsuni des gesunden EtLeistung
süßerblickn Diese
wäre bei einem ausfaloder die Gelegentoholverbranch
einzuschränken
der
nndenkbar.
Niedergang
Bevölkerung
wachsenen, soweit et sich in h ygi enisch
lenden
heit, alkoholische Getränke leicht zu erhalten;
· « - Hingegen isl der schädigende Einfluß des Alzulässigen Grenzen bewegt, eine Schä2) den Menschen in einer Weise zu erziehen, daß
kohpls
fast allen Gebieten, die bei der Be- sein Wille
gestählt, er widerstandesähig gemacht
digung des Organismus nicht erblickt
urteilungder Hemmungen der V o lks wohl
Eigenschaft
wird
der
des
gegenüber
verheerenden
wenden kann. Er ist ferner der Ansicht, daß
fahrt in Frage kommen, erwiesen.
Grundlage statistischen Gebet-ungen und
Wenn im allgemeinen die Morbidiiät Allesde
M 1. Bei der Bearbeitung staatlicher Gedank den hygienischen Maßnahmen abgenommen
Forschung der Alle-hol als das
medizinischet
Bekämpfung der Trunksucht müßten
hat,
liefert der Alkohol nicht nur einen be- Aerztezurund Sachverständige in
Voll-gi« zu bezeichnen ist,
schlimmste
Maße
isäelitlichen Teil an Erkrankungen und Siechtum, zu den Beratungen hinzugezogen weitestern
und die sibstin enzbewes
kennen,
werden.
das
wie
Schon
an Unsällenund Selbstmord, sondern verringert jetzt können die Kommnnalverwalinngen der Trunkden
gung
ersolgreichsten
Weg seiner
notorischdie Widerstandskrast des Organismus sucht steuernd entgegentreten. Durch den Erlaß
Bekämpfung
beschreitet,
indem
sie dem Einzelim Kampf niit Krankheitdkeirnen (Tuberkulose, von verbindlichen Verordnungen kann die Zahl
akute Jnfektionskrankheiten, Gicht,Diabeteg, Fett- der Bierbuden, Trakteure
nen ben freiwilligen Verzicht
ein Genußwerden,
beschränkt
sucht). Der Trinker, auch der mäßige, lebt kürmittel empsiehlt, das der Vollegemeinschast
müssen reguliert werden. So
—zere Zeit, als der Abstinent. Die Kinder der Verkaufsstunden
Bierist,
wenn
die
Sonnabends,
ZalVag
müßten
Schaden bringt«
Trinter sind weniger lebengsähig nnd von gerin- buden
geschidsskcfwerdem damit
Der Lang-eß
Vorhie-nach
gerer geistiger Widerstandskrast Geisteikrankheit die Arbeiter um 6 Uhr
nach der Löhnnng nicht direkt ihr schlag Prof. Dehiozbeschließt
alle
in
der
Beziehungen
Nischel-Frage
in
nnd Alkoholismus stehen
nahen
Geld in die Kneipen bringen. Alkoholische Gezu einander, wenn ankl- ost nur indirekt. tränke
in einer Br onicht an Minderjährige verkauft gehaltenen Votteäge
Etwa V,—V« sämtlicher Jrrenh ä n e r werden, dürfen
der
Allgemeinheit
e
Minderjährige
zugänglich
chür
dürfen
nicht Kellzu machen.
würden leerstehen, wenn der A lko h o l i Z m us uer sein. ebenso
nur einige Beispiele. Durch
Dieses
-nicht-.,exisiierte.«
Gründung von Vereinen zur Bekämpfung der
»
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Ebenso darf die Zunahme der Kri tuan
lität zu einem großen-Teil auf die Wirkungen
des Altohols zurück-geführt werden« Nach übereinstimmenden Daten aus fast allen Knltmläns
det- wüede die Zahl der intetuietieu Verbinde-,
Zuchthäusler 2c. bei Ausschaitung des Alkohols
—an die bei
Hälfte sinken. Aehnlich sind die Vetder Proftittition, dem Newby-(diehältuisse
Eine wesentliche Rolle
ieu, der Bettelei.

-

spielt der Altohol bei

schlechtskrankheitew

-

der Verbreitung der Ge-

Auchdas Familienlebe-

wisd in ungünstigem Sinne beeinflußt: die Zahl
der Ehescheidungen, der miehelicheus Gebucten
hängt mit dem Alloholkonsum

zusammen.

Als weiierer Redner in der Alkoholssrage
spricht Dr. Baron Engel h ardts Riga über
das Thema: »Der Altohol in individual- und sozialhygienischer Beleuchtun g«. Der Volkswohlstand wird in
bedenklichem" Maße vom Alle-hol gefährdet.
Eine appkoximative Schätzung berechnet die Andgaben sür die durch den Alte-hol verursachten
Schäden in Frankreich peo Jahr
zirka

aus

Milliarden Frauen Demnach kämen sür
Deutschland, das 87, Milliarden Mk. jährlich
2

sür Allvhvltonsum

ausgibt, entsprechend seiner
größeren Bevölkerung etwa 8 Milliarden für die
Deckung der Ulkvholschäden hinzu, d. h. pro
Kopf der Bevölkerung inzgesamt 100 Mk. allein
sür Altohvl und seine Folgen.

Diese Tatsachen beweisen einwandsrei, daß
Alkvhol das verderblichste Voltögist ist, das
wir besitzen. Mithin sind strengste Maßnahmen
gegen seinen Mißbrauch zu ergreifen. Auch der,
welcher ungestraft, weil mäßig am Ulkoholgenuß
teilnimmt, wird sich veranlaßt sehen, jeder Begünstigung des Mißbrauch-, so auch unseren
Trinlsitteu entgegenzutreten, weil
sie dazu angetan sind, unsere wertvollsten Erbgüier in geistiger wie leiblicher Beziehung zu
schädigen. Im Kampf um die Vorherrschast der
der

Trunksucht, von Urbeitshäusern, Teinkerheiians

stalten

und ähnlichen Institutionen (Riga geht
mit glänzendem Beispiel voran) kann weiter dem
Trinken entgegengearbeitet werden. Es gibt also
Arbeit genug für die Kommunalverwaltnng, welche
durchaus segensreich fürs Volkswohl eintreten
kann, was aber leider selten geschieht, da die
Einnahme von den Geteänkeanstalten eine große
Einnahmequelle fürs städtische Budget ausmacht
Acl 2. Hier ist ein weites Feld für Eltern,
Prediger, Lehrer-, welche in richti er Weise die
die Gefaheen des
Jugend
aufmerkzu machen haben. Eine richtig geleitete Propaganda kann viel Segendreiches tun. Ansstellungen für Volkswohlfahrt sind sehr ani Platz.
Vor allen Dingen ist dem Sport das Wort zu
reden. Der Sport ist das beste Vorbeugungsmittel zur Bekämpfung der Trunksucht; er stärkt
die Energie, was in West-Europa sich zur Genüge bewährt hat. Durch Gründung von Techäufern, Lesehallen, Jünglingövereinety Vollstheatern
muß für genügende geistige Unregung gesorgt werden.
Kurz zulammengefaßi: 1) Wir müssen
viel wie möglich auf die Kommunalvertoaltung
einwirken, um durch ihr Eingreifen dem Aikohols
schaden zu steuerre, und 2) Es ist dafür zu sorgen, daß das Volk in richtiger Weise aufgeklärt
wird, die sittliche Kraft desselben gestärkt und
durch anderweitige Veranstaltungen die Möglichkeit geboten wird, seine freie Zeit in würdiger
Weise zu-ve«r«bringen:
Der Präseö dankte allen Rednekn sür ihre
interessanten Ausführungen und verschob die
Diskussion zu den Vottcägen
Sonnabend,
den 18. August Der Versammlung lagen zur
Einsicht zwei Broschüre-i der «Abteilung zur Bekämpsung des Alkoholismuz des Vereins zur
Förderung der Volkswohlsahrt in Riga« vor, in
denen sär eine absolute Absiinenz Propaganda
gemacht wird.
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Duma-Auflösung und Wahltermine.
Wie die ·Wetsch. Wr.« erfährt, wird der
Erlaß über die Auflösung der dritten
Duma etwa am 30. August veröffentlicht
werde-. Die Wahl der Gemeinde-Bevollmächtigten wird am 10. September, die der
Wahlmäuner Ende September und Aufang Oktober erfolgen. Vom 10.—25. Oktober erfolgen die definitiven Wahlen der DamaMitglieder. Die städtischen Wahlen werden um
den 20. Oktober stattfinden.
Die vierte

Duma wird am
werden.

15.

November eröffnet

Kreis Fellim In diesen Tagen brach
wie der «Nig. Zig.« geschrieben wird, in einem
Reu-Woidomaschen Gesinde ein doti wohne-der
Issjähriger Knabe mit einem Ist-jährigen Freunde die Schranke anf. Gestdrt durch
eine heteintieimde Magd, sehvs f e n sie auf
diese, und die leicht Verletzte eegriff die Flucht
Die Knaber welche sich mii einer reichen Beute
davoumachten, siud ergrifer und geständigz das
gestohlen Gut konnte den Eigentümern sie-Ackerstaitet werde-.
Kreis Weinen-. Sonnabend um V,B Uhr
abends landete, wie dem «Rig. Tagebl.« mitgeteilt wird, in Groß-Rou- ein Miiiiäts
Luftballou, dessen Jusasseee StabZtOpiiän
Opmauu web Miliiämrjt Pnchaliii am Morgen
unt V,9 Uhr aus Breit-Litowst ausgeflogen
waren, mithin eine Strecke von ca. 600 Wust
in 11 Stunden butchflogeu hatten. Die ganze
Fahrt sowie die Landen-g verlieer ohne
Störung.
,

.

«

zusammen

»

»
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Mu- Jm vorigen Jahre spendete, den Ri- Regel mit einem so geringen Verdienste, daß sie
gaer Blättern -zufoige, die Altgiäubige W. J. beim besten Willen eine größere Haudelgstenek zu
entrichten nicht im Stande wäre-st. Da aber diese
Qoiorema zum Besten den städtischen Leute
im Libauee Handel eine wichtige VerLeprosdriums 65000 Rbl. und die jähr- mittler-tolle spielen, müßte
verlangt die
ihnen
lichen Zinsen von einem unantastbaren Kapital «Lib. Zig.«
im Interesse des Handels zur
von 100 000 Rbl. zur Wohleinrichtung ded städs Abwickelung ihrer Geschäfte mit den Exportemen
sur Böcse evmöziicht odetischen Leprosoriums und zur Verbesserung der entweder der Zutritt Gebäude,
beispielsweise eine
Lage der aitgläubigen Leprairaniern Nun ist site irgend ein städtischez
Last-nie, zu: Verfügung gestellt werdet-. Zur Bedie Kranken ein zweisiöckigez steinernes Wohn- wältigung der zu erwaktendea Getreidezufuht ist
haug sür etwa 50 Kranke ausgesührt und sür -der Beamtenbestand des Wareubahnhoss der
die Altgiäudigen ein Bethaus mit einem Kreuz. Rom-yet Bahn um 2555 erhöht wogt-en.
In dem neuen Hause finden sich sür die Kranken
geräumigen Zimmer, ais im alten Gebäude,
Peter-kurs. Der russische Botschaster in
wo gegen 8 Kranke in einem Raum sich aushal- Konstantinopel hat, wie die »New. Wr.« hört,
ten. Jm neuen Hause werden nur 1-—2 Kranke den Austrag erhalten, bei der Pforte neue
in jedem Zimmer sein. Zur-seit befinden sich im energische Vorstellungen wegen Les
Leprosorinm 75 Personen.
stetig anwachsenden türkischen Truppen
der
a
Rumpenhnsschen
Aus
tonzeutkationen in Utmia can der petF eile nf
!
b r i von Plaut traten, nach dem «Ds. Wehstn.«, sischeu Gange) zu machet-.
am 17. August die Arbeiter wegen Nichterfüllung
Die «Retsch« läßt sich ans Berlin mel-

-

-

-

ökonomischer Forderungen in den Ausstand.
Die Zahl der am Strande Ertr n n
te n e n ist, wie wir aus den Rigaer Blättern
ersehen, in diesem Jahre eine verhältnismäßig
geringe. Im Mee r e sind seit dem Januar 4
Personen ertrnnien, darunter 8 Frauen, von denen
zwei freiwillig in den Tod gegangen sind. Jn
der A a haben in diesem Sommmer 7 Personen
-

.

-

——

-

Volke-s, neit ganz wenigen Ausnahmen, in be-

neidenswerter

Untenntnig der Materie über Urund Schutzfrist debattierien. Ich habe
-elbst gehört, daß ein Herr Eugen Richter
Lügen die Rechte von arm.in.unverschämtesten
seligen zweihundert deutschen Komponisten
die
Erben Richard Wagners miteingeschiossen
IU Guvstm von 200 000 deutschen Gastwirten
zu Boden trut. Dies wird auch nichtanders
INde Manne das blöde allgemeine
Wahl-echt bestehen bleibt und solange die
Stimmen gezählt und nicht gewogen werden,
lange niQt beispilsweise die Stimme eines einzigen Richard sugner 100 000 und ungefähr
10 000
eine Stimme bedeuten. Dann wurde ich vielleicht auch im
Goethe-Bund nicht mehr die Phrasen hltren: von
den Rechten der deutschenßutivn, die befugt fein
soll, das Genie, das sie bei Lebzeiten verbannt
und verhöhnt hatte, noch so Jahre nneb seinem
Tode anszuplündern und sein Wert in den lleinsten

Peberreeht

-

—-

so

Hausknechte zusammen

---Bepvisebüheee

en pwitixuiexens

:

»Wir Wenigen

Mannigfaltiges

Der König von Spanien in Leb e n S g e f a h r. Dienstag sand zwischen Bilbao und Castro Urdiales eine große Segelregaiia
statt, an der auch der König und die Königin
von Spanien teilnahmen. Der König steuerte
seine Yacht «Hispauia« selbst. Kurz nach Beginn Der Regafia setzte ein furchtbarer Orkan
ein, der die meisten Teilnehmer zurslusgabe des
Reunens zwang. König Als-ins aber führtewie die Preßzenirale meldet, das Rennen durch

Oberbusehwäelzter Frommholz mit seinem Ge-v
hilfen auf eine Bärin nebst zwei Jungen. Beim
Anblick der Menschen erhob sich die Bärin zornig
brnrnmend auf die Hinterbranten und machte
Miene, die Buschwächter anzugreisfen Frommholz
schoß dem Tier eine Kugel in die Brust. Die
Bärin stürzte, stellte sich jedoch von neuem auf
die Hintersilße und ging wiederum auf ihre
Gegner los. Fluch der zweite Schuß Frommhoiz’s traf nicht tödlich, und wiederum stürzte die
Bärin sieh anf den Schützen. Die beiden Buschwächter flüchteten nunmehr hinter einen Bnnmz
der verfolgende Bär brachte dabei dem Gehilfen
schwere Kratztvunden bei. Endlich gelang es diefem, dem Bären sein Jagdmesser in die Rippen
vom Kampf
zu stoßen. Dann erst ließ der Bäreinigen
Tagen
ab und ergriff die Flucht Nach
wurde der Kadaver des Bären einige Weist
vom Ort des Angriffs gefunden.
Aus dem «Simpiicijfimns.«
Einst gingen zweie durch den Waid, Abgaham
und Mvritz. Da kam ein Räuber mit einer Pistole, schrie: «Hände hoch 1« und pländerie die
beiden aus.
»Hm Räubeslebeu«, sprach Abmham, »wir femme doch un in Ihm geichätzten
Gewalt; an ä Gut-innen is nix zu denke-, iiu
ünfer Bei-wegen is Ihr Vermeegeu
sein Se
menschlich, Heu vün Räuber, ün iüu Se mit ä
Gefallen: lassen Se mich um einmal noch, sue
der

den Tod gesunden,

ten. (Im vorigen Jahre tertranten beim Baden der Regierung in Aussicht gestellt habe, woraus
iu der See allein 8 Personen.)
die Qltobristeee ihren anfängliche-e Plan, einen
Resul. Die Freqneni der DomInitiativentwms engres-Einger sallen gelassen
s chule stellt sich, dein ,Nev. Beob.« zufolge, hätten. Ausgabe der Pegßtespem sei die Besteifür das neue Schnljahr in den 8 Gymnasials ung der Presse von der gegenwärtigen adminii
klaffen anf 209 Schüler, wobei die Zahl der
Schüler in den einzelnen Klassen .zwischen 24 steativen Willkür, die sämtliche Parteien eins-sie.
nnd 30 variiert. Die Elementatklasfen werden Sollte bie Regierung der 4 Duma keinen Entvon 54 Schülern besucht, fo daß die Gesamtzahl wurf zugehen lassen, so würden die O l i n b r i ft e n

Schüler dieser Lehranstalt

268 beträgt.
Seit vorgeftern sind, wie wir in den Revaler Blättern lesen, in sämtlichen Buchbinder-Werkstätten die Arbeiter in den Anzstand getreten. Eine unter freiem Himmel veranstaltete Versammlung der Ansständigen wurde
von der Polizei inhibieet.
Jnfolge dieses
Streits, bei dem ed sichhauptfächiich um eine
Lohe-erhöhung bei gleichzeitiger Verkürzung der
bisherigen Arbeitszeit handeln soll, sind verschiedene andere Geschäfte in der mißlichen Lage, gewisse Besiellnngen auf gehefteie Drucksachen nicht
rechtzeitig liefern zu können
Das schwedifche Gefchwader,
dessen Besuch bereits vor einiger Zeit angeliins
digt war, ist, wie wir aus den Revnlex Bläiztern
ersehen, gestern auf der Revaler Reede eingetroffen.
Es besteht ans dem Torpedokeenzer «Pfilander«
und 12 Toepzdobvgien.
Dass-. Eine Korrespondenz des «Pwhlt.«
führt darüber Klage, paß auf Dagö, wo bisher
Diebstahl kaum bekannt gewesen sei, in diesem
Jahpe eine ganze Reihe von Eiub sc u ch s
und Pserdediebstählen die Einwohser
bemnuhigt hat-L
Knrland. Die jüdischen ReichsdumasWähler
scheinen von den Erfolgen des bisherigen DumaAbgeordneten Nisselowitsch nicht sonderlich befriedigt zu sein; von dieser Geundlage aus bespricht fiir die bevorstehende ReichsdumasWahl in Kurland die «Lib. Ztg.«
die Frage, ob als Vertreter der Städte wieder
ein Jude zu wählen sei. Sie bestimmt-ietmit den jüdischen Wühlern über die Wa h l
eines Deutschen, der energiseh für die
Entanzipation der Juden einträte, Vethandlungen anznknüpfen «Auf der Grundlage
der Aufstellung eines, allgemeines Verteuuen genießenden Duma-Kundidaten, der in bezug
die hanptsiichlichsten politischen Tugesfeagen ganz
bestimmte Verpflichtungen zu übernehmen hätte,
rneint das Libnner Blatt
sich«
»der

der

«

»

»

»

»

-

-

»»»

—»

-

»

ans

mükte

Zu amtnensehluß weiter städtischer Wähleekeeise
in Libau und Mitau erzielen lassen. Und diese
Bestrebungen sollten um so leichter Erfolg haben,

als in einem Teil der jüdisehen Wählerschast,
wie uns eine Zuschrift aus Windau versichert,
die Ansicht die Oberhand zu gewinnen scheint,
daß bei der jetzigen starken antifernitischen Strömung in Petersburger leitenden Kreisen die Vertretung der jüdischen Interessen besser bei übergengten nichtssernitifeben Anhängern der jüdischen
Gleichberechtigung aufgehoben sei, als bei einem
Angehörigen der verfolgten Rasse. Die Erfolglosigleit der Tätigkeit des Duma-Abgeordneten
Nifselowitfeb sowohl auf dem Gebiet der
mein-jüdischen Angelegenheiten wie in spezie en
Fragen des Handels und derZJndusteie Kurlands
dürfte sür die Richtigkeit dieser Anschauung den
Beweis erbringen, und es ist schwer anzunehmen,
daß die jüdischen Wähler Kurlandg rnit dem
landfrentden Petersbueger Rechtsanwalt Kalas
nennowitsch besser fahren werden«Liban.
Rechtsanwalt W. Mel v i lle
der in seiner Abwesenheit von der letzten Generalversammlung der Liberal-Konstitutionellen Partei zum Vorsitzenden gewählt worden war, hat, wie die «Lib. Ztg.«
hört, infolge Uebetbürdnng mit Berufspflichten
und anderen öffentlichen Aemteen die Wahl
nicht angenommen Laut Beschluß der Generalversammlung übernimmt daher der Präsident
des Karl. Stadt-Hypo!beten-Vereinz, Baron G.
,

v.

Maydell,den

Vorsitz.

-

-

-

-

aus

-

ihnen sind während des Baden-, die übrigen in Gleichgültigleit der 3. Dnma gegen die Presse
Trunkenheit, während einer Prßgelei usw. ertrnns damit, daß Stoiypin ein Pceßeesosmpsojelt seitens

Liban. Die Getreidetampagne istsoi
eben eröffnet worden. Im Süden des Libauschen
Handelgrayons hat die Getreideansuhr zur Bahn
bereits begonnen. Das der Bahn übergehe-te
Getreide wird schon jetzt vor seiner Versendung
von der Reichdbank beliebet-, um die JUHAVU
des Geireides von der Notwendigkeit, es zu
Schleuderpreisen verkaufen zu müssen, zu bewahren. Einige Hunderte von Hanund geriet wiederholt in große Gesahr. Der
delskoutmissionärem die hauptsächlich
Wirbelsturm dauerte ungefähr eine Viertelstunde
den Verkehr zwischen den Produzenten und den
an. Der Jusant Don Carlos, der eine andere
Libauet Exporteuren vermitteln, sind bereits in
Yacht steuerte, sah sich gezwungen, sein Segel- ä bissel, in mein Poeter geeier i«
«Sut«, Libau eingetroffen und verkaufen das Geireide,
vooi zu verlassen und sich
ein Motorbooi zn sagte der Räuber emd hielt das Poetefeuille
hin-. da ihnen der Besuch der osfiziellen Börse ohne
begeben, das ihm zu Hilfe geeilt war.
Übrqhqm zog einen TanfendmaeksSchein dar- Handelspapiere 1. oder 2. Kategorie nicht geUeber einen Zusammenstoß aus hervor und sagte: »Wie-itzt Ich bin vie stattet ist, sehr lebhaft a
d er G r o ß e n
mit einem Bären wirbdem,,Tall.Teat.« tausend
dem
des
und
Hauses FriedDa
de
Straße
Hose
schuldig.
Matt
halt sie.-«
berg. Diese Handelsleuiebegniigen sich in der
bern Gute K p «
berichtet: süsslich stieß

ans

-

Ho l l w e g in Gestein besuchen wird.
Das Schicksal der Presse wird,
nachdem die dritte Duma dafür kein Interesse
hatte, in der vierten Duma anscheinend eine große
Rolle spielen. Guts chkow erklärt, wie die
alles Männer. Zwei von «Pet. Ztg.« nach russischen Quellen lesetiett, die

alläges

tierte Brief lsat folgenden Wortlaut: ·Lieber werden vergebens proiesiieren, nnd der deutsche
Herr Karpathl Für mich gibt en in der Parsisuls Spießbürger wird in zwei Jahren am Sonntag
Frage nur einen Richtungspunttx Respekt nachmiiiag, zwischen Mittagessen nnd Abendvor dein Willen des Genie-. Leider aber fchappen statt fortwährend in den Kienivpp nnd
haben in der Frage des PaesifalsSchutzeg nicht in Opereiien zu gehen, auch für 50 Pfennig den
Leute zu entscheiden, denen die Steigerung und Parsifal hören.
Und da wundern wir ein-,
Verfeinerung unserer Kultur am Herzen liegt, daß uns die Franzosen nnd Jealiener in allen
sondern nur Juristen und Peittiter, deren Hori- Kaiturfragen immer noch für Barbaren halten«
sont nicht bis zu dein Verständnis von den un- Dr. Richard Strauß.
«Etroaö sehr
beschränkten Rechten des geistigen Eigentümers deutlich in der Farm (man kann es zugeben
reicht.
Ich habe seinerzeit den achttägigen und auch bedanern), aber einige grünt-liebe WahrVerhandlungen des deutschen Reichstags persön- heiien enthält diefe Epistel von den Hausknechten
lich beigetvvhnt, wo die Vertreter des deutschen trotzdeml«
benrerkt die ,Tägl. Rdfch.« hierzu.

den, daß der derzeitige tussische Botschaster in
Paris, der ehem. Ansenministet A. P. Jwulsti, den Reichskanzler v. Bethmann

aus

us

einen

Jnitiativeniwuts vorstellen.
Die englschen Besitzer der Lenas

Goldfieldsssltien haben, wie die«Bi-sh.
Wed.« ersah-Maus einer sanßeroedentliehen Betsammlung W. J. Timiejas ew, dem Bemetee iheee Interessen in Rußland, vorgehalten,
daß er über die Lage der Dinge nicht insonniett

gewesen sei und sieh zur Lage der Arbeiter det
englischen Gesellschaft absolut gleichgültig verhalten habe.. Eine derartige Tätigkeit W. J. Timitjaselvs entspeeche den Jnteeessen der englischen
Unternehmer« duechanz nicht. Es unterliege leinem Zweifel, daß Timiejasew vom Posten des
Dieeltoeg der Verwaltung der LenasGesellschast
zur ück te e ten werde. Auf desselben Siynng
wäre der ganzen Verwaltung der Gesellschaft ein
Tadels votum auggespeochen und der
Wunsch nach einem Ersatz der Mitglieder der
Verwaltung dnech andere Peesonen geäußert
.
worden.
Düuaburg. Verhaftnngen und-Hausfuchungen haben, wie wir im «Rtg. Tagbls
lese-, in dem unweit von Düuaburg belegenen
Villenogt Kreslawka stattgefunden. Ursache
hierfür war eine im Anfchkuß an ein Konzert
veranstaltete Demvnftgattou der Künstler und
eines Teils des Publikums, die sich an das-Ufer
der Dünn begaben und hier vekbotene Lieder
fangen und aufsteigende Reden hielten. Im ganzen sind gegen 20 Personen verhaftet wordem
Staates-. Darüber, wie man sich »aus
der Assäre wickeln« kams, berichten die
Blätter: Im vergangenen Jahge trat in den
Ssaratowet Kinematvgkapheei, im Zielus
der «Lautimitaior« M. D. Kurasso auf. Er
wurde zufällig mit einer gewissen Mjalotiua bekannt. Die beiden verliebten sich in einander
emd bald erfolgte die Hochzeit nach otthodoxem
RituQ Dem Peiestet wies Katasso einen Paß
vor, laut welchem er Luthetanet was-. Nach
einiger Zeit erschien ein Kollege Karosse-, Nadarow, welcher der Pplizei mitteilte, Karosse sei
Jude und heiße Silbe-berg. Kntasso wurde is
Kiew amtiert. Er gestand, daß ei- Silberbetg
heiße und einen falschen Paß führe. Er habe
den Betrug begangen, um das Wahn-echt in
Ssaeatow zu erlangen. Vor dem Prozeß trat
Silbe-dem im Gefängnis zur Orthodoxie
übe-. Das Bezirksgecicht ins Ssaratow sprach
Silbeebetg frei.
Bucht-tax Auf dem Schlach ! f e ld e
Botodino sind, wie wir ang einer
Mitteilung du »Pe«t. Ztg.« erseht-, bfieitz 29»»
D enkm ä let fettiggeitellt oben ihm Vollenbung nahe, Von diesen sind 26 von -tussischeu·
Trupp-steilen auf ihcen Standpkätzen weih-entsidet des-würdigen Schlacht errichtet worden.Dazu kommen Dcukmälet für die Tcnppeufühik
m Kutusow und Newegowsti und das Franon

usw.

·

1) tst der Alkohol ein-Volksgift, dessen Abs-haffuug im Interesse ders Volkswohkfshkt gest-West
werben muß (Sozialptktsskp) ? 2) Uchkfekttgsu
die durch den Alkohol hesvyrgemfeueu Schädm
die Fieiheitsbeschiänkuug derjenigen-, dienicht an
dem Alkoholmißbranch teilnehmm (Jndividual-

Um Sonnabend, den
Rassm MW Masse- wird die Energie im Kampf
den Allohol ein entscheidendes Wort Diskussion über
en.
g e.
allgemeinen
.

einander- Auch die Altoholfrage muß von beiden Gesichtgpmekten an- behandelt werdet-:
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.

Mittwoch«

von«

lässest-f

sen-Denkmal
;·
Auf dem bät-Fischen Dampfer Kur-ZU
der, wie gestern gemeldet, auf dem Wege aus
Antwerpen nach Petexgburg mit der ganzes
Mannschaft und Ladung in des Not-dies unter-.
gegan gen ist, befand sich, wie wir in der
«Bitsh. Wed« lesen, auch ein von einem misiO
schen Gatderegimegt sbei bei Firma Fragt iüx
das Reichsten-Feld besteutes Denkmal

Vesicantien-. Eine eig esuartige reli
giöse Bewegung ist in letzter Zeit unte
den Moldaaera (Ramänen) dea Gouv. Bessara
bieu entstandne, weiche der ehem. Missionar Ba
labucha ais eine grobe Vermischung der Lehre
der «Chlhsty« mit denen der Ihm-stiften bezeich
net. Wie die Epatchialbehörbeu berichtet-, ist it«
Kreise Kischiuew ein Pseudochrifius erschienedem Tausende von Anhängern folget-. Es ii
das der Moll-quer Timofei Ropoh Er veriüq
det, daß er den Propheten Eiias schicken
um die ganze Welt zu vertilgen daher sollt
die Männer ihre Frauer die Frauen ihre Miit
net verlassen- und ihm folgeri. Die Felder sollt
nicht bebaut werdet-. Noch vor dem allgemeiut
Weltmrtergange würden alle Archiereis ask
Priester vertilgt werden. Die Verehrer des fa!
scheu Messias geben ihm alle ihre

werd-f

abz die

Ermahuuugeu

Ersparni-

der Seistlichteit si.

ZCHFUY

-

.

-

nielrere

durc?

Ausland.

Liebenswürdcikgkeit

--

.

-

em;

aus

aus

so

·

-

EBolisei

-

-

as

fischeu

der BotedinosFeiet, die beam 26. d. Mis. sten-findet, sind, wie

wir höer, auch von

hier ans 4 Reue-aufi eher nach Simolenik Im Aufrechterhaltung

«

,

hielten in Seuuitza den Jaworscheusolls
chef zutäch der von dei- Regienmg sur Unmiuchemg des Masstziers als-kommandiert war. "

ab und

Butter-w

Z. Scpt. (2·1.

Aug-) Dei neue

tussischs Gefavdte Schebeko händigte in Siuaia
dem König seine Akknditive ein. Nach der AnL. R. gezeichnet Die rechtmäßige Eigentümer-in dieaz wurden der Gesetzt-te und das Gesandtkann ihr Eigentum bei der Deteltivstlizei in
slchztftspersonal zum königlichen Frühstück geEmpfang
nehmen.

—h.

a en.

Konstantin-rieb s. Sept. (21. Aug.). Aus
Ku rdistarr sind schlimme Nachrichten eingetroffen. Im thajet Wan- kommen häusfige
Ueberfälle der Kur-den
die
auf
armenischeu
Dörfer vor. Ein Dorf
Peter-kurz 21. Ung. In Petetsbnrg, Mozkau, Lieds-, Odessa und Riga werden die wurde eingeäschert und in 2 anderen wurden
triebe-gemacht, viele verwundet und
ReichsbumasWahlen nicht früher als für 814 Armenier
Frauen fortgeführr.
den 15. Oktober angesetzt werde-. An den übriBei Beleza wurden auf Schienen 2 Bo m
gen Ortschaften des Reichs finden die Wahlen
an verschiedenen Terminen statt, doch fo, daß die ben gesundem
Jrr Konstantinopel tagt ein Krugreß des KoDuma nicht später als am 16. Nov. einberufen miteeg
für Eisigmtg und Fortschritt tu Sachen
werden kann.
Von den 8 Zeitgenossen des Vaterläudischeu der Wahlen.
Tores-, Z. Sept. (21. Ang.). Die ,Dsidsi«
Krieges im Alter von 109-122 Jahren werden
sieh fast alle an den Mogkauer Festlichkeiten be- proiestieet energisch gegen die Bildung-. von
teiligen. Ihnen werden Reisespeseu von der Re- 2 Divisioaeu in Korea mit dee Erklärung,
gierung gewährt worden.
daß die Beziehungen zu Rußlaud eine Vesi-A
der japanischen Armee nicht als notwenmehmug
der
Abend
Im
reiste
Innenmiuister nach
dig erscheigen lassen.
Moskau ab.
Auf einem Neubau in der Guljamaja stürzte
Kalt-tm s. Sept« (21. sug.). Die jugein Getüst ein, wobei I Arbeiter getötet und 2 lischen Beamten in Darbusiliug ließen eine
verlth wurden.
chinesische SovdetsGesavdtschaft des Dalai
Auläßlich des Untergangez des dänifchen Lama nicht über die Grenze. Man nimmt
sDampfeeg »Warst« teilt die Russische Oft- an. daß die Gesaudtschaft aus Mongolen
asiatifche Dampfergesellschaft mit, daß der gleich- besteht, die den Dalai Lama zu einem Bündnis
namige Dampfer der Amerika-Linie der genaue-ten mit der Mongolei bewegen wollen.
Gesellschaft am 11. d. Mis. aus New-York ausPittsbnrg, s. Sept-. (21. Aug.). Während
gelaufeu lei und in diesen Tagen in Rotterdam des gest-Hm bereits gemeldeten
Unwetters sind
erwartet weide.
inzgesamt 86 Petfvumumgelommen. Die VerDas Zarstoje Sseloer Antomobitkskommando, luste betragen 17, Mle Dvllakk
das zusammen mit dem Rigaer, Kiewee nnd
Obessaer Kommendo ein großes Antomobilsskorni
mando bilden wird, ist nach Moskau abgesahren,
von wo sich das tombieeierte Kommando nach
Don-then Giel, geb. Wihnaht, f im 78.
Berodino begeben wird sur Teilnahme an der Jahre am Is. Ang. zu Riga. ,
Truppenparade am 28. AugustWohequ Maguus Ja ehrs, f im 52.
Allergnädigst sind verliehen worden sür ZoJahre am 6. Ang. zu Rokia in Finale-ab.jährigen nntadeligete Dienst Ansseichtenngeee am
Robert Oldenburg, f im 54,«Jahre am
Georgstande n. a. dem Statthalter des Kan12. Aug. zu Riga.
tasug Graer WoeonzowsDaschlow nnd dem Di-

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

·

»

»

Totenliste

rektor des Physikalischen Nitoiai-Obseevatoriums
Rylatschew, und am Wladimiesßaeede dem Oberhofmeister NetschajewsMalzewz stir 40sjährigen
Dienst am Gegend-Bande dein Generaladjntanten
Clayhtlls, am Wladimir-Bande dem Reichs-aisPeäsidenten Nimmt-, dem Reichgeatsgliede TUran und dem Gehilfen des Vertehrsministers

Schtsehntin.

Wetterbericht
vom 22. August

»

got-nen.

Mitwer 21. Ung.

1912

»Ihr
loujhrahl
ge tem. morgens. mittags.
l tuhi

BarometMMeereIUkvMO 760.0
Lufttemperat-(Ccn»tigrade) 14.4-

Registrieet wurde der Allrns sis ehe DuWindricht.(u.G-schwiud.
bro wire -Ver b and des rnssischen Volks, Oepslkuugwehuxxy

der zum Zweck hat die Erhaltung Rußlands
als einigen nnd nngeteilten Staates, in dem der
orthoboxe Glaube nnd die unbeschränkte Zarens
gemalt (1) herrschen bei der Suprematie des tus,
sischen Volkes. «
Ung·
Moskau, 21.
Hier tagt eine vorberatende Konserenz unter Teilnahme von schwebtschen Delegierten sur Ausarbeitung » der Behingnngen eines direkten Güter-, Passagier- und
Postvertehrs zwischen Rnßlan d « , n n d
S ch w e d e n über RevalsPetersbnra
Kost-ma, 21. Ing. Die Arbeiten sur
Errichtung des RomanowDenkmals nach dem
Entwurf des Bildhauer-Z Adamson haben be-

111-kais univexsikäi

des Wes-oth. Optimum-innig

760.0
13.6

.

leä2

—-

d

Io.-

759.6
14 9

NNEZ
--

10

»

Minimum b. Temp- nach-Ins ,
2. Rief-erschlägt 0.2 , I. Embachstand in Gewinn son.
Wit werden vom heutigen Tage« an. deke
in vierstelliges Zahlen angebesi,
EmbachsStawd
d. h. in Zentimetem Egheißt somit «3011«
hie
1.

«-

Zeutimetetzahl der Höhe sbes EmbachsSpiess
gels über der Kronfiädtet Meeres-Oberfläche. Als
R U l lp U sitt des Embach ist 29,51 (2951 cmtm
über der Kronstädtex Meegesoberfläche angesetzt.
Telegraph. Wettern-ums ans Peter-sinnig

Er morgen:

Mäßiq warm

esetr.

Nessus-z zu

mit
-

Kursbericht

Der Guid-zwecke-

w wurde voy einem
Unbekannte- durch einen Schuß ver- St. Petersbutger Börse, 21.Ankj.«1912.
Wie wir hören, haben in verschiedenen größe- wund e t. Der Attentätet mit-an.
«
Wechsel-Kurie.
ren Schuhwaarensßetiiebeu die Akkordarbeiter
- Berlin- 4. Sept. (22. Ung.). Gegen 70 London Checkz f. 10
94,677,-«.
Lstr.
ihren Psiuzipales ein Gesuch um E r h ö h n n g sozialdemokratische Peotestoetsammlungen gegen Berlin
100 Rmk.
—
46,25«
des Stücklohues eingereicht.
-oh.
die Lebensmittelteuerung nahmen eise Paris
100 Fres.
. « 87,44
in der gefordert wird Ausan,
Resolution
und Aktien-Knrfe."
"
FondsCEingefaudy
hebmeg der Getreides und Viehfuttetzölle, Oh Staatsrente
Wiederbeginn
Beim
des Schulsemesters er- Oeffnung der Ganzen süe deu Vieh-i und
93’-«——948-«
ask Innere Auleihen IM u. 1908 .
105!-,-—106
scheint es mir qugezeigt,- mit einigen Womit den Fleischtmport sowie sofortige Einberufung
des
Wo Staatsanleihe von 1906
105«J·;-2105«J«
Beide-ten entgegenstehen-, die von Seiten eini- ReichstageQ
. 472 «476
57. Prämien-Anleihe (1864)
ger Eltern gegen das Lokal geltend gemacht sind,
les Mauliueaax, 3. Sept. (2!. Aug.).
Jssy
(1866)
såi—-355
in dem sich seit vorigen Semester der von Fel.
312—-316
D. Schlüter geleitete Kinde-geniert be- Der Aviatilee Astley stieg mit Fel; Das-is um Prämien-Anleihe der Adelsbant
57, Uhr morgens zum Fluge nach Berlin aus. H- St. Peter-sb. Stadt-Oblig.
897«—— gw,
nämlichdas Beteinskokal des Jünglingks Um
11 Uhr morgens eefoigte eine Landng iri Oh Charkower Landsch.-Pfandbr.
«
87«,«——887«
vece ni.
sue Ausnahme von Benin, woraus um Wo Oblig. der 1. anuhrbahniGes.
85—-86
Man hat die Befükckttnng ansgefpwchem Mezidees
der
Flug fortgesetzt Wurde
2
Uhr
Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.
-»-«
daß tia einein Lokal, wo sich abends Jünglinge
Basel, 3. Sept. (21. Ang.). Um Jst-, Uhr
Russ. Tmngport-Gef. .; . I 114 .
entschiedenen Standes und Beruer verfammeln,
1. Zufuhrbahn-Gef.
;-152
«
Kindes Ansteckangögefahxen ausgesetzt fein-, die nachm. traf Kaiser Wilhelm hies eite. Am
wame
die
der
Spitzen
WolgasKamnssBanL
Bahn-has
ver»in einem Privathaufe nicht bestünden Das GeBehöedm
950
genteil ist aber der Fall. Das für den ge- sammelt. Nach viertelstündigem Ausemhali setzte
414
Rufs.Bant
Internat. Hand.-Vank.
nannten Kinder-zarten zur Beifügung gestellte der Kaiser die Reise nach Züsich sagt.
548
.
.
DistontoiBant
Ariel-, Z. Sept. (21. Zugs Um 5 Uhr
Lokal des evangelischen Vereins junger Männer
544
PrivushandelszanL
295
in der Salz-Straße besteht aus mehreren großen, 20 Mia. nachm. iias Kaiser Wilhelm hier
;
Brjansker Schienenfabrck
hellen, lustigen nnd gut ventilteeten Räumen, ein und wurde am Bahuhvs vom Peäsidenieu,
218
j
Gef. der Mathem-Werth
489
wie sie fü: die Zwecke eines Kindetgattens gar von den Vertreten- des Bandes-ais nnd der
Ges« der Putilow-Fab..
was-.
nicht besser gedacht werden können, jedenfalls in Miliiäebehörden empfangeee. Der Kaiser begab
einer noch fo geräumigen, hänsig mit Mdbeln sich mit dem Präsidenten ia die Villa Rietbeecz
«
Gesellschaft »Ssormowo«
«I»6·6
Rufs-Balt. Waggonfabrik f. 275 s «
übe-füllten Privatwohnung nicht so leicht zu be- die ihm sur Wohnung angewiesen wurde. Am
Aktienmarktqs zum
Tendenz abgeschwächt.
fehaffen sind. Diemtt dem Haupts-take in Zafatns sit-endv fand ein Galadinee statt.
Sehr belebt auf dem
·
etwas
SYIUZ
J —
menhang stehenden Nebenzimmer dienen den Kins,
Sept.
(21.
Zugs Osfizielllvitd
Laub-m
dern In vorübergehenden AnfenthalteJolangedet mitgeteilt, daß England sich aek die Veteiaigleu
.
EIN-· Diesßedattiuikveäekciwstilich: sz
große Spiel- nnd Arbeitsng te des PM- selüktet Staates gewebt hat seit dkg Apis-a den CMHLYLXUUSIPICU Frau G. Mgzzsztz
der Ordnung als-geordnet worden.
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Bei-rad, 3. Sept. (21. Aug.). Das Landesvekteidigungskomitee übe-reichte dem Miaistev
piäsibenten die Resolution des Meetieegs vom
Sonntags Aus allen Teilen des Landes trafen

«

«

In allen diesen ehrendm Muße-ungen trat
Maße die Hochachtung hervor, die
sich Herr Goloxvin als Mensch und als Richter
während seines langxähcigen hiesigen Wirkens
in vollem

Unrghew
war en.

-

Leute

so
kauseey
uralten

Tolsfa (Spaaien), s· Sept. (21. Ang.). Im
Zusammenhang mit dem Generalstreik kamX es zu
die von der Geanrmerie unterdrückt

«

ans

des RichiersKolleginneo, der Privatanwälie nnd
der Kanzleibemnien des Menan Das Stadthanpt v· Grewingi beglückwünschte den Fabilar im Namen der Stadiverwaliung, und der
Polizeimcistet Kloiatschew im Namen der
Polizeiverwaliung. Außer den persönlich dargebrachien Glückroünschenwaren solche ielegraphisch
von Jnsiiiniionen nnd privaten Personen eingeinsbesondere von der Rigaer Pro-

«-

»

:-

-

-

denen besonders den Verheirateten gern Urlaub großen Städten ziehen.
erteilt wird, durchaus nicht unsympathisch sind.
China
Auch um den Ersatz braucht sich das franDie
chinesische Presse ist« wie dem ,B. L.zösische Heer keine übertriebenen Sorgen zu
aus
Schanghai vom 31. (18.) August
Anz.«
nnd
ein
an
UnterMangel
machen,
brauchbaren
wird, aufgeregt und befürchtet, daß
ossizieren kann kaum eintreten. Ja Frankreich telegraphieit
die
Aufteilung
800
Chinau unvermeidbestehen annähernd
MilitärdieustVorbereitungsgefellfchaften,indenen lich sein werde." Das ,Echo de Chines weist
das gemeinsame Vorgehen Engviele, viele Tausende junge Leute im Alter von
Japan-, Rußlands und
17 bis 19 Jahren eine ausgezeichnete Vorbildung land-,
erhalten, die durch aktive Dssiziere geleitet wird. Fianlreichg in Ostasien als die Folge der
des Fürsten Katsuta und dek MinisterDiese Vorbereitungsgesellschaften werden vom Besuche
Staate und « von patriotifchen Privaten sehr er- ptäsidenten Poiucarö in Petecgburg hin und erstanheblich unterstützt- Diese in Deutschland unbe- klärt, die Pioviuz Jüunan sei schon
kannte Einrichtung verdient volle Beachtung und zösisch. Die Ernennung eines englis en, stanist für den Mobilmachungsfall zweifellos von zösischen, japanischen, tussischen und ameritanischen Ratgebetg unter Ausschaltung
Bedeutung.
.
dem gesamten
Vielfach begegnet man in Deutschland der Deutschlands wird von
ein
Ostasieng
Deutschium
als
die
Generation
schwererSchla
junge
Ansicht,
sei
sranzöfische
empfunden
Dei «Osiasiatische Lloyd«
durch Ausschweifungen entnervt nnd wenig lei- in
einem Leitartllel daraus
daß Japan nach
stungsfähig Dies ist durchaus unrichtigz wohl
in wenig Ländern, und zwar sowohl in den dem Jahre 1870 die stanzö schen Militätinstruli
Stadien alsan dem Lande, wird
viel Sport teure entlassen und deutsche berufen habe, was
getrieben wie in Frankreich Wer einem stan- es niemals bereut habe. Das Blatt warnt undie Ernennung eines französizbfischen Manöver gefolgt ist, wird sich überzeugt ter Hinweis
haben, daß selbst bei großen Anftrengungen die schen Ratgebexs süe China davor, die bewährten
Heer-Diesem zu verlassen und plötzZahl der Nachzügler gering ist. Das sehr aus- Pfadeausder politischen
oder persönlichen Gründen
gebildete Ehrgesühl des Mannes, das von den lich
Osfigierenmit Geschick gepflegt wird, bringt er- eine Schwenlung zu machen. .
staunliche Leistungen zuwege. Nicht zum mindeNordamerika
sten hat die Lustschiffahrt den Franzosen
JudexMordangeleaeuheitßosew
eine große Siegesgewißheitgeliefert. Die Ueber- tha l,
wird ans New-York gemeldet, verlegenheit
diesem Gebiete, namentlich soweit schwindet ein bedeutende-r
Belastungszenge nach
es sich um Ueroplane handelt, wird von allen dem anderem
am
rosigen Mittwoch
Nachdem
Tagesblättern hervorgehoben.
Zeuge Coupe spuslos ans New-York vesder
Mit voller Sicherheit kann angenommen
ist, wird jetzt auch der Zeuge Fvaul
werden, daß im Falle eines Krieges mit Deutsch- fchwuuden
dec einzige, der die Angaben
Malih
vers-mißt
land das Franktireurwefeu wieder aufleben wird. Coupes bestätigen konnte. Der
Schon allein der Gedanke,' die Ueberzeugung, walt Whitm an hat beteil- dieGeneralstaatscms
Londonec
mindestens ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen lizei ersucht, alle in Liverpool aus Amerika Po-auzu sein, ist bei dem französischen Volke ein kvmmevdes Schiffe überwachen, da man verFaktor von der allerhöchsten Bedeutung, und es mutet, daß sich diezu beiden eswähnten Zeugen
kann heute als feststeheud gelten,daß diese UeberEs
gewandt
Untat-essen
seugung alle Schichten des Volkes, der Armee nach die land« in der haben.
Morden-gehat
Rosenthalscheu
und Mariae beseelt.«
legenheit einen Mißerfolg nach dem anderen zu
verzeichnen-. So ist .dem New-Yotlet Poli
Deutschland
der Untergruudbahn
zeich ef Waldo w
Von gut usimächteter Seite wird aus Paris eine-T ch e abha n auf
d e u gekommen, in weldem «L.-A.« vevsichert, daß Deutschland S cher sich wichtige Altenstücke, die sich
auf die
W üuich eu, welche-,- wie gestern berichtet, ge- Mosdaagelegeuheit.sbeziehen, befander Außerdemesc eine Zollguvze swischm Dem IMMEwurde idem Polizeichef leis Postewonmäe mit
nnd spanischen Mantis-Geüber 200·Mk. Inhalt gestohlen.
biet protestiett hat, in dem frauzssischs

fis-

pflogenen

-

.

BorJestern

Der Konespom
beut der »Pet. Tel.-Ag.« bemerkt-keit »qu
Grund ofsizieller Daten alle bisher erschienenen
Mitteilungen übe-. den« Inhalt der privatim ge-

·

-

zu

zu

-

»

.

’

-

Friede-könnte schaut-lungen
zwischen italienischen undtürkischjeu
Delegiexteth Die Usziskkhaudlungeu würden
an eiaem geheimen Ort gefüth Usds Am khM
Verlauf seien nur der Miteistegppäsident und der
Außenmieiftei unterrichtet
Volksw, 3. Sept. (21. Aug.). Auf bet- Sie-»
iiou Riola stießen 2 Züge zusammen. 8 Persmseu sind tot mkd 12 vexletzr.
·
«

wurde, beweist wohl am besten, daß die mir

-

untecbteitegs.
Rsmk 3. Sept..(·2l. Aug.)«

«

-

Ohren gekommenen Bedenken gegen den Besuch
des Kindergartens in der Saljsttaße nicht begründet sind.
Dr. W. K i e s e r i tz t y.
Einen heute uns zugegangeneu Bericht über
die am Sonntag veranstalteie interne R e g att a
des Dotpater Ruderllubs werden wir
in unserem nächsten Platte veröffentlichen.
Am, 18. d. Mis. wurde durch hieGeudarmetle
in einem Zuge .-zwischeu Wall list-d Sagnitz ein
Eisenbahn dieb ergriffen, der einem Reisendeu einen Koffer· mit wertvollem Inhalt gestohlen
hatte. Der Dieb selbst reiste mit einem anderen
Koffer, is welchen er das Gestohlene verpaclt
-ch.
hatte. .
Gefälschie DieitubeliScheiue mit
der Jahreszahl 1898, Nr. 453J428 zirkulieren
seit einigen Tagen hier nnd in der Umgegend
faßte die KtimiuaisPolizei eine
sei-dächt ge Person ab, bei der man eine Men e
Wäsche-Bersatzscheiue vorfand. Es erwies
daß es sich um einen Diebstahl ans Etwa
handelt. Die Wäsche ifi mit den Buchstaben

-

-

.

Kaiser

-.

dktvsqakuqnqkäs
kaputxsfcstikklgiss
a
euem igdch i e
ges-T cht

Streitwegendesha

.

Minkstimat

wied- Die Kinder benutzen nnrihee eigenen Tische
nnd Bänke und the spezielle Kleidertsazgez
außerdem ist noch eine besondkre Garderobe und
Totlette sür sie da.
Dee Umstand, daß im
voiizen Semester, trotzdem in der ganzen Stadt
Maseety Röteln Und Schmach Her-schien, kein
einziges der diesen Kindetgarten soesuchenden Kindes von diesen ansteckenden Krankheiten befallen

«

sc

Lokales

-

ftnätloQ Timofei Ropot wandert von Dorf spanischen Uebeteinkomuien R e ch un u g g et r «Dorf, gefolgt von ganzen Scharen Glän- gen sein soll. Der nach Madiid betufene
Opeu
get.
win dieser Angelegenheit gewiden.
gestrige-s
Mit der
Russland Seit Jahren sind Geistliche einer met
»T« ca«-quführuug
gewissen. Richtung eifrig bestrebt, unter den
Am Montag, dem Sehne-Tage, saer in Berlin hat Herr Kapellmeistsr Kroeker eine neue Tat
griechisch-ortgtodvxen Finnländeen die große KaisersParade über das Garbe- vollbracht, die sich würdig der «Tleiland«-Aufs
einiger taeelifchen Grenzdesirte
russische corpz und das dritte Armeecorps statt. Mit dem führung »schließt, diese vielleicht sogar noch
Bett-schielen zu errichten, welche das-it amt- Kaiser ritten der Kronprinz, die Prinzen des übertrifft Ja großzügiger eindrucksvoller Weise
Unterstützung aus verschiedenen Quellen den königlichen Hause-, die Prinzessin Viktoria Lnise führte er das Wert vor. Er war vollständig
licher
Schule-in auch mancherlei materielle Vorteile bie- in HusarensUnisorm, die Prinzessin Eitel Frie- eingedrungen in die Tieer der Partitur und
ten tdnnen. Generalgonverneur Sen-« der eine drich in Dragoner-Unisornt, der Großherzog von versuchte sie dem Hörer zu erichließeu und näher
Reise in einigen z. T. von orthodoxen Firmen Mecklenbnrg-Schwerin, Prinz Leopold von Vateru, zu bringen.
Eine vortreffliche Ustesstützung hatte Herr
bewohnten Gegenden des Gouvernements Knopio der Erbprinz von Sachsen-Meiningen, die Millmachte, hat, wie der «Pet.» Zig.« geschrieben tärbevollmächtigten und samt-herrlichen Ossizierr. Kroeter am Orchester, dessen Mitglieder sich wohl
wird, darüber einen telegraphischen untertänigen Die Kaiserin solgte im offenen sechsspännigen aus Anlaß des Ehrmabeuds ihres Kapellmeisterz
Bssscht abgegebM der u. a.-folgende Sätze ent- Wagen, mit ihr die anwesenden Schwestern des ganz besonders ins Zeug legteuuud ausgezeichDer as die Adresse des Benehält: »Ich besuchte die rechtglänbigen tareltfchen Kaisers, nnd in weiteren Wagen die Prinzessinnen net "fpielteu.
Kkkchspiele Jsensuu, Taipale und Jloneantg, de- de- königlichen Hauses, die Söhne des Kron- siziauten zu richtesde Dank fand seinen Ausdruck
ren Bevölkerung, wenn sie auch die Kenntnis prinzen nnd die Kinder der Prinzessin Friedrich in dem warmen Beifall des Publikums und
VII lUssischen Sprache verloren hat, Karl von Dessen. Der
ritt alle drei midisxcspeszsksisspsssdsgi.
Die Ausführung hinterließ einen durchaus
VWWch standhaft bleibt im Glauben des-Väter Fronten vom rechten Flügel a Währenddessen
und in kindlicher Ergebenheit zum Herrscher und erschienen zwei Lenkt-allons nnd eine FliegeEiane günstigen Gesamieiudrnck. Der Stoff der HandRußland In der Bemühung, tm wachfenden über dem Paradefelde. Zeitweise setzte leichter lung bietet in bezug aus kcassen Raturalistnus
zuJungen
Geschlecht dieselben heiligen Grundfähe Regen ein. Der Erbprinz von Sachsen-Meiningen ja wohl das Aeutzersttz was in dieser Richtung
aufrecht zu erhalten nnd zu befestigen, ift diese ging mit dem Regiment Franz vorüber. Jn- aus der Bühne geleistet werden dars. Da hat
Bevölkerung, gleichwie die rechtglitubtgen Kaeelier zwischen stiegen Militärslieger aller aber die Musik ausgiebig Gelegenheit, den Stoff
des Gouvernements Widerg, bestrebt, besonSysteme, manchmal acht zu gleicher Zeit, in veredeln. Das tut sie im großen Ganzen; an
einigen Stellen aber hat Puccini gewisse grelle
dere Schulen zu gründen.«
Die von uns ans nnd überflogen das Paradeseld.
gesperrten Worte find beachtenswert. Da der
Akzente
noch besonders unterstrichen Hier wird
Allg.
Ztg.«
Die »Nordd.
widmet an der
Mensch selbstverständlich nur verlieren kann, Spitze ihrer Sonnabend-Nummer den in Berlin die nervenerregende Wirkung verstärkt, statt abwas er einmal bef essen hat, muß man sich erwarteten schwedisch en Journalisten ein geschwächt gu werden. Jm ganzen aber kann
man sich an der flüssige-, cantilenenreichen Musik
fragen: Wann haben denn die griechisch-urthe- warnte- Begrüßungswort, in dein es heißt:
»Am
Gegenden
der
Puccinis
dexen Finnen
betreffenden
Nufsifch morgigen Sonntag treffen schwedische Jonrnalisten
durchaus erfreuen.
Von den Solisten stand natürlich Fel. KrugefprochenP Und was die besonderen Schnin größerer Zahl in Berlin ei unr als Gäste
len betrifft, dürfte bekannt sein, daß der General- der deutschen Presse
Tage in der siing, die als Gast die Tosen sang, im Mittelgouverneur damit nur ruffische Voltdfchulen Reichshanptstadt su verbringen und alsdann eine punkt des Interesses. Wir lernten in ihr eine
andeutet.
Nebenbei set bemerkt, daß der ge- Reihe anderer bedeutenden Städte Deutschlands Sängerin kennen rnit einer
und durchwohlgebildeten Stimme, die sich be onders durch
genwärtige Finnländische Generalgvuverneur der zu besuchen. Es handelt sich um eine Erwidelutherifchen Kirche angehört
rung der Reise, die vor zwei Jahren deutsche eine reine, klare Hdhe auszeichnet Sie sang die
Redakteure aus Einladung der schwedischen Presse Tosen mit sehr viel Ausdruck und zeigte in den
Sieigernngen Schwung nnd Leidennach Schweden unternahnten. Jnr gleichen Geiste dramatischen übergengendsten
schaft.
Am
er
den
Verwirkte sie im 2.Akt,
Gastsreundschast,
wie
rückhaltloser
Ein deutscher Offiziet über
tretern der deutschen Presse auf ihrer weiten derja auch den Höhepunkt der Oper darstellt.
Ihr Partner Herr Dannenderg hätte
Fahrt durch das schöne schwedische Land allents
das französische Heer.
begegnete, bereiten wir unseren schwedis vielleicht noch etwas kräftigere Farben aushalben
Von der nirgends besinne-sen E tsta i tun g schen Kollegen eine herzliche Ausnahme. Den tragen können. Die Niederträchtigkeit diede z Selb stgefühls, aber auch von dem Teilnehrnern an der Schwedensahrt ist unvergeßs ses Unmenschen hätte es vertragen. Aber
weniger allgemein anerkannten v o r t t e f fl i eh e u lich sgeblieben nicht nur die kaum zu übertreffende auch so war sein Scatpia eine durchdachte,
Leistung.
Anerkennung verder Gastgeber, son- achtunggebieiende
Zustand des französischen Heuc- he- persönliche
dient
qnch
Salter s. Besonders glückHerr
dern
der
Eindru
nnd
Strebens
anch
ernsten
tichiet ein früherer deutfcher Oisiziec von Paris Arbeiten-, den überall gewannen, wo sie mit lich gelang es thut diesmal, itn Gesange seine
aus an die «Rheiuisch Westfäliiche Zeitung-« der werktätigensieBevolkernng
in Berührung ka- Stirnwittel zu entfalten, und vollends war ihtn
allerlei:
verfolgt
man die Be- schanspielerisch Gelegenheit gegeben, seine Chamen.
In Deutschland
wiederum bestens zu beweisen.
mühungen
Mehrung
Schweden,
des
der
Krieges
vor 42 Jahdurch
»Der bei Ausbruch
ihrer rakterisierungskunst
ren mehr oder weniger künstlich hervorgerufene wirtschastlichen und kulturellen Werte das Land Auch die übrigen Mitwirkenden, Herr Santwald,
Syivani ec. schlossen sich geschickt dem Ensetnble
Enthusiasmus war Strohseuer, während jetzt ein aus emporsteigender Bahn sortzusühren, mit war- an.
Selbst die Chör e gingen befriedigend.
wahrhaftiger, ernst zu nehmender und nachhaltig mer Sympathie. Als berufenen Vertretern deSo
haben wir wieder die gelungene Unssiihsv
wirkender Patriotismns eine mächtige Triebfeder ansstrebenden schwedischen Volkes rusen wir den
bedeutenden Musik-Werkes der Gerung
eines
die
uns
rnit
Männern,
erfreuen,
Die
unausgefetzten
ihrem Besuche
sein würde.
zielbewußteu
deren Wiederholungen sich unser
genwart
erlebt,
Bestrebungen, die Armee und Mariae zu ver- ein herzlich-B Willkommen zu.«
jedenfalls nicht entmusikiiebendes
Publikum
gezeitigt,
bessern, haben Resultate
die für denOesterreich
gehen lassen sollte.
jenigen, der zu sehen versteht, gut erkennbar find
Das hochofftziöse «Ficemdbl.« meldet: Der
Gerhardt Wagner.
(nicht blos in bleroplanen und Unterseebooten),
deutsche Reichskanzler v. Beih m a u n H o llund ein besserer Geist als der, der in der fran- weg
am 7. September hier eintreffen
Dem Präsidenten des Dörpl serroschen
zösischen Armee und besonders seinem Osfizieri und sichwird
von hier zum Besuch des Gra- FriedenseichteisPienums,, Wirkl. Staatsrat Vikcorpz herrscht, ist schwer denkbar. Die Seifeneine 85sjähis
n Berch to l d nach Buchqu begeben. Der tor Golowin, der gestern
blasen des Antitnilitarismus sind längst geplant, fe
8. September aber-Es rige Amisiätigkeit sue ckblicken durfte,
am
Neichgkanzlex
veklößt
der Franzose liebt die Armee aufrichtig, und bei
wurden, obwohl er sich jede besondere Feier
dem Vorüberziehen einer mtlitärischen Fahne Bin-Blau nasd begibt sich nach Beichiesgadm
dieses Gedenkcages verbeten hatte und er an
zurück.
Jn
Buchlau
weiden
zur
selben
Zeit
oder Siandarte nimmt jedermann die Kot-speder diutsche Botschafter- in Wien Hm diesem Tage-, wie gewöhniich, seiner richterlichen
auch
deckung ab.
T s ch i r s ch l y Und der Berliner österreichisch- Bernsgarbelt nachging, doch betedie Beweise der
Der Franzose hat für das Heer mehr übrig v.
als Gäste anwesend sein. Sympathie In teil, die ihm gezeigt haben dürfuagatiicheßotschajter
als nur schöne Worte. Der junge Mann, der
ten, welches Maß von Anerkennung nnd Hochvor seinem Abgange zum Regineent zur Erfüllung
Frankreich
achtung er sich hier am Deie eeworben hat.
Wie in England nnd in einigen Teilen
seiner Dienstpflicht in Stellung war, kann seinen
der Geeichtspanie am Vormittage hatten
Platz nach feiner Rückkehr wieder einnehmen, Deutschlands herrscht wirtscha f t l i ch e sich,Zu
wie
wir hörenz die Rechtsnnmälte need Richohne in seiner Anciennität etwas zu verlieren; Not auch in Frankreich. Ein Deputietter aus ter unserer Stadt,
dies Stadtlzeeupt, der Stadtwar er ein guter Soldat, ist er befördert worden, der Bretagne namens Danielon hat sich an dasv bauptsskollege, der Polizeimeiiier
und viele anso wird ihm meist eine Gehaltsznlage zugebilligt. französische Ackerbautninisteeium mit »der Bitte deee Personen eingefunden, um dem
anilnren
Bei Reserve- oder Landwehrübungen erhalten die gewandt, die Notlage der Landwirtschaft durch ihre
Glückwünsche darzubringen Nachdem der
Angestellten größerer Geschäfte, namentlich guter eine staatliche Unterstützung zu lindern. Alle
Bejanxtzew von der UsspenstisKirche an
Bankhäufer, ihr Gehalt teilweise oder ganz Feldftüchte seien durch das Regenw e t t e r Peiesier
den
eine Ansprache gerichtet hatte,
Jubilaken
ausgezahlt, und dadurchkommt es, daß den Einverdorben, und wenn nicht Hilfe komme, so wütwurden
Ade-essen
verlesen need überreicht: im
gezogeneu die Uebungsperioden, in denen sie den aus Verzweiflung üben die wiederholten Ernkeineswegs übermäßig angestrengt werden, und in teenttäufchnngen wieder viele Landleute nach den Namen der Bereidigten Rechtsanwälin ferner
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erteilt stunden zu mässig-am Preise
in allen schwächern, sowie deutsche
u.Klavierstunden Erbsenstk. 1, Q. 4.
Marem. worum-. ymckvopcnsn Las-n-

ypoua.

Texenhchepoxcait Iva.

Haup.

sinnst-Wem

für

l.sll I-II ng

wünscht Kontor-

I

der 3 Ortssprachen mächtig, wird für ein
größeres ManufakturiGeschäft gesucht.

Ansragen

-

Lehrling
Einen
sucht H.
Goldschmiedemeister
Berg,

Promenadenstraße

Fri. 0. Grüning-

9.

-

Köchin u.
Stubenmadchen
sofort
gesucht

Frrme Sehne-wenn
außer dem
izbernimmt Arbeit ·in

Haufe

Rathausstr.

und
28, Qu. 1.

Rässickekill

—-

66, Qu. 3.

Eme Stubenmagd
zum

Katharinenftr.

4, Qu. 4.

Må
fingede

Eme
Kafsiererm
die 3 Qrtssprachen kennt,

.

welche
Revaler
Hauswächter.
Suche eine Stege als
eine Stelle

-

erfragen

Freundlizke

von- 10—12 Uhr.

f

hübsch

movi. Zimmer
mit voller
oder

sub

Pension

zu vergeben

-

Da-

versbfålgkg
a

«.

hiiksch

remtdliche

.

.

(sslz-stl-sssg

’

Zu

O

«" erfragen

2.

Semuee

Johannis-

Str. 16, im Kontor, auf d. Hofe.

-»

wird durch den Hausvator Illlig

z
ulIFWI E W WUI z
beueustiemak spannt-each
z Btvånknsnmmlung
MERMITHE
Isi- claim-.

Eme

junge

Rufsm

mit guten Zeugnissen sucht als Kinderoder Stubenmädchen eme Stelle
Jndustrieftraße 5, Qu. 3.

'

Paradentür.

VII- mcb

set-las von

te

u

K hmaober fis-heilen

u

.
.

Dje

Arbei-

-

(

E. zlmmsrmsasr.

von

.

ever

.

für den

Neumarkt-str. Nr. 14.

Seicjiel und

Gebragzkätejnugznnisikzereeiräeålagsåeötcrieiggliltcl jrgräskzerlfnstalieu

.
.

: Anmeldung nntn ahznnninnnen
sacht-n

bear-

von

z

Qberlehrer der

Musen-d

Blindsc- L orbmsohczk :

tühl-t.

(Der alte Ajax, Cousine Thilda, Auf gebahntem Wege, Die Buche, Die Revision,
Joriude, Lebe-recht Hühuchen, Das Amucett)

:
:

xuig,

Verkauf non alten Inn-In

Religion und

Lehrer der deutschen Sprache am Gymi
nasium zu Pleskau
1909. 174 Seiten. Preis 60 Kop.

sang-r
;"
dki
·.
esr Zorpah
: Akgsteätlksäcfäiöf precht-HELM«
—-

.

u

,’t

beimFökster
o w·
str
————————-—»-—f-—,

O

Die

:

Aufträge

werden

nurhurtitererNachnaehtxne eåtuxgeficilzerlä

a att«

:

O

Dass-II

00000000 «

iq

Offertesssazetser.

auf Jus-um, die

mit Werten-Angabe

der preditioa der

H

å

E

.Nordlivlündifcheu sk

Myng- sind heut-?
.: bis 12 hr m agi folgende foertm eins
l. B. (7 Br.); l-. B. (1 Br.);«,
Fgangem
osuoht (l Bk.); W- R- (I 5t).;...w«

OO
ZOZTOOOOOOOOMnrOUOO

S. Matthias-,

sagst-sinken und das Stall-als-

wjo

tsa Its-· Zins-Isme-

ten werden schnell nnd gut ausgo-

.

Ozerten an die Exp. d.
Verreiien.
Vlml. sub
U. s. 0. erbeten.

«

st. Johannes-Vereine

vom-am

:-.

v.

Herberge »Zumii
Flachs-strasse

ein großes, gut

vermietbar·

1912

Dervolsstand.

—-

Itallraum a.

san 24. August

um 6 Uhr- nachmittags
Im saal das Ev. Vereins junger Mir-nos-

nizobizu. Zimmer
»

mit voller Pension sind
vergeben
Rigasche Sigßpjskkpps »U-

mit Veranda, mit
vermieten
Rig.

Last-m

ohne Pension find

anfnungsstn 3.

selbst werden gute Mittage

Kafrlowaftrz 4cz, Qu. 3.

»

-

9, Qu. 2,

movi.

Verkauferm
:
Kasstereriu oder u Kindern, hier oder

·

Tut

,

verstieten

sucht .

Eine Aufwärterin
tU
u eoer m
dte
kocht, sucht eine Stelle
Shus ZYPåthETLSZqFUFFZhe Str. 23, Ou.lo,

kowi )str.

besuchst-.

—-

in der Exp. d. NorlivL Zeitung.

81.

,

mUVWEschsYELMH

Wissensch-net- sehen-ex
zimmer
OOOOOOOOOOOOO:OOOOOOOOOO
0000000000
:00.000000000
Zu

Str. 28, beim .
.

Magd

·

od.
Pens.
zu
ALLE-M-

ohne

od.

:

-

Mal in d. Woche-, je 2

!-

unt möbl schöne Zimmer
zusamm. etrennt

~Kassiererin«.

Peplerstr. 32, Qu. 1-

-

mit guten Zeugnissen suchen Stellen

:

(2

zimtnor

2 helle moblicktc Zimmer ser Jghsanlss a. Universitätssub »K.«
zu vergeben. Zu

sind zu
Breitstr. 12. A. v. Str-Mc

3

Tanz.

H.
lm Garten Jllumination und
Winter-MusikWährenif
der Konzertvortkägo sind
mit oder ohne Pension werden vermie- djo Saaltiiren gest-blossem
tet
Neue Lehmstr. 2, ll Etg., rechts.
Anfang 9 Uhr abendsButree: 1 Rbl. 85,»7;5,.- Gö. 5011. 35 K-

Während d.»Atksstellnnqszeit

als Absteigequarticr passend,

vermieten

,

-

A

Eine

sub

Köchitx

Nählcur

(Russin) wünscht eine Stelle zu Kindern
in allen Fächern. Offert.
mit
sub K.
an die Exp. dieses 81. erb.
Vier sprachen
sprechendo Dame sucht stelllmg als
Hausdame, Gesellschafter-in od. Erziehorjm ov. Kost u. Logis gegen 2 St.
Bosehättigung. 0111 sub »spraohsn«
an die Exp. dieses Blutes-.

suchen Stellen
Küche od. Stube
Fischer-str. 6, Zu erfr. i. d. Gewürzh. das ut u
kochen versteht uL gute ZeugEine estnisch-sprechende
nisse gaufzzuweisen hat, sucht emen Dienst
in einem kleinen Haushalt
Jakvbstd 23,
zwei Treppen hoch.
kiir Pubsmjttelte Frauen eingerichtetQu.
4.
Prms 3 Rbl. semestorlioh od. 10 Kop. sucht eine Stelle
uerstr. 17,
stunden).

e.

Zwei Zimmas

mehrjähriger Praxis» sucht Kynditioir.
Offertcn erbeten an dle Exp. dieses Bl·

Eine InachAlleindienen
sucht in die Stube oder

pro Mal.

m

Zimmer

d.

Henkjükisson

ektse

Gut möblierte

gut möbliert,. mit eigenem Eingang, auch

mit

Absolvoxjtjn det- Handarbeitskurse der
mit guten Zeugnissen sucht eine Stelle
Mädchen-Gowerbesohulo in Bist-«
Rigasche Straße 14, Qu. 7.
Anmeldung-en erboten —salzstr. 1,
1 Tr. hoch, in der weibl. Arbeitsstätte-

In der srbsltsststts Is- fis-usuIslssllls sah-Str 1, 1 Tr. hoch, wird
ein

THE-L-

mit od. ohne Pension. Off. nebst Bedingungen in d. Exp. d. 81. unter »J. B.«
Gefucht im Zentrum d. Stadt ein
billiges

Kanzlekßeschäftis
»Kanzlei" an dce Exp. L. E. an d. Exp.

.

Finger Mann

eine Stelle

Off. sub
erbeten.

Nackhilfe

(Deutsch-Rus e) mit bescheid. Ansprüchen,
firm in d. 3 Ortgsprachen u. in d. Buchführung, sucht für einige Stunden
täglich Beschäftigung
Botanische Str.
er 17, Qu. Y.L
E. B.

Alexanderstr.

gutsl.

d.

zimmots

EIU kleines

-

e; deutsch·«Fam.

SchriftL Off. nebst Preisangabe erb.

oder

Kaufhof 11-

stinken-l mal
Eine
Uelksnalit im- llamen
u. ein Stubenmadchen
August.

am Montag, den 27.

strlles

f«

—-

mit voller Pension ist an
stillebende
Dame zu vermieten
chasche Str.

Teich-

-

«A»«

IlbltesgequamelU

Ein 15—16 Jahre alter

»Hm-verneigte

;

ju.
Tal-on u.
’

Weinhandlung

-

Livl., unverh» mit 11-jähriger Praxis u.
Zeugnissen, sucht per sofort eine
Alexsvder;?LM,Mxtp-V2 guten
Stelle. Gefl. Offerten erbeten an die
Exp. der »Nordl. Ztg.« sub »Verwalter«.

"

«

.

»k»

unsere

llame

günstigen Bedingungen Aufnahme auf dem Lande bei Dorpat. Anfragen
Ritterstr. 7a.

Agnos llstal

TMpspiet;.Kk-htgpgniet

dlga Fast-mas.

KOMMIS

s

findet unter

beginnon den 20. August-

,

glitt-f

I

·

-,

Zeiss-enge
Tasche s« MEPH- est an-

»

..

Emp- gebsltt
s

Straße 37.
Ein Sttzd. sucht i.

-

voller Pension abgegeben werden
Scharren-Str. 2, Q. 4, von 12——3.

«

WIMW WIMMI

des Leipziger und Petgrsburgor Konservatoriums erteilt

einen jüngeren

.

Fasten-Kreide

suchen

Marien-Apotheke

Nähere-s

Pensionsre-

—-

mit

Philosophenstr. 2, Qu. 1.

finden freundliche Aufnahme

symplx NE- 7, A-dnl· Beethoven-oavort. zu »Für-ist Cholmski«
Winke-.
Konzert M 3,
Goltermaun.
Andante aus dem Wahn-Konzert
saint-säens.
Lemminkäjnen Zieht heimwärts
Logondo
sibelius.
sollst-m
(Yiolino)
und Herr äspcr (Collo).

-szu. EinIxn174Set.PrsubKchl60maod-Fäåzk9 zu

Umsta- Bartes-m

und Wieder Eissohokolacle.

e resp. same

I

I

Zimmer

Pension abzuNäheres von

symptmmaskoazert

1.

1«-TBuchdrnkeibzltås.EKomCHFDZUakochenFrst.uvGwüzZfMaQW Dorpqtaufzyeisnjlch-kmd.-u;Zg-~ute Kop.:.' T—.IH«.i»se-k3mru—dtßzx Q :-«. ..-«s·;:k,i—7»xLägMde

sorten Getrorenos, Wienor Eiskatkee

«

e

Kakkee,sphokolacke, Se,Milch,Boujllon,
Brauseljmdnade, selters und diverso beginnen d. 18. Aug. Clcjnäerkkoiso
Fruchtljmonadon.
Teicbstr. 22.
Täglich mehret-o nach ausl. Meth·

--

«

Programm-

zu vermieten

Sternstr. 22.

Daselbst ist ein kl. Stutzflügel oder
Pianino zu vermieten·

PM- I Ictsnkslspvibsks auf dem Lande wird ein estnisoh-sprechender

Karlsbadsr

-

omzkkehle

Als Getränke

Gymm

sc
»Wartet-mark
soønshsnch etc-I
«

Einer stillebenden Dame kann ein

finden Aufnahme unweit des Pnschkiu-

,

·

.

’

l

.

Theater-EitfembleB.

Entree: Herren l Rbl» Damen Tusde

Lö. August

mit separate-n Eingang ist

Pensions-so

»

der Veranda des D. H.-V.
unter Mitwirkung der

ersten Solo stirafte
des

Z mm

.

.

auf

für

.

·-

11.

geben-Mühlenftraß 30.
?2—-k?—U-,.55,-77-,,-U,hks,,, ,

·

des lecons, visiblo de 1 heut-o
a 5 heut-es
Kütotfkskkxh Qu. 3.
Meine statuten im

ein Zimmer mit

Bdie
Theater-Kapelle
, .

Ein großes-, gut möbL

Einer voller
Dame

BXIO.

bot-pay Alexander-Bin

a Hinwng

Wohnung

gut WMEULEUMÆÆ W-

ask-Amph--stxsxgyksglhsthTlL»

.

38

sche Str. 41.

Ecke der Pastorat— u. PapierScr. 17 worden am 1. Oktober d. J.

s l

I

.

u.

111 l WM EIN
Blumenshal

ten. Näher daselbst.

im der

le

Lustspiel in 3 Akten von
Kadelburg.

åiibehöu

Bis Bude-träume

-;k

Yietsneckd

von 7 Zimmer-11, Vpr immer, Mädchenhochgehezimmcr, Veranda u;
gen, mit schöner Aussicht, iftzn vermie-

gesucht
im I. od. 11. Stadtt.
Off. sub M. M. P. in der Exp. d. 81.

.;..;;

Ccyermann

Ronovserto Wohnung

.....

THE-aus
zulxkaufeu

"·«

.

«

ZEIT-I
«

«

«
-

..

Herrn

zum 20. August mietfrei. Zu besehen von 10-—l2 Uhr.
TechclfekfcheStn 4.

-

.-

ZMVHJWZVXJ
Ff «-,:;75;-’s«z:-«s.-»s:«;»s»-«;3; «·13:;,-,Is
-'«-:":

.

in allen Grosseu vorratig· auf Lager und
empfiehlt zu billigen Pkmsen

wird eine
von 4 Zicnmern

vom verstorbenenfBürstenmacher W.
Rosenthsl sind noch in verschiedenen
Arten Zu hab-en sowie äjverse Möbel
Bl«eiLstr. 7.-Qu. 3,jm Hof.

g-

«

den 1. Charak.
terfpieker u. Regjfsenr

Benestz für

2.

Johannisstraße

But-sten

11lsue 111oul oll ll Zunge
F
sslumsisek
quuas uMan
:

1""-’-."«:«-3:«:".s-HEFT-IDEALIkaU

sks

-..

ji
IF

-

nees Goå rä. Parjsienno.«
stornstn 31. Visiblo de 1252 St de 6-7.

worden schnell und gut ausgeführt-.

s

30, 55 Kop. nnd l Rbl.

erfragen

Petersburger Str. 14.

Pygojgghenstn

——

ll-

-

zu Einheitspreisem

"

stillebcnde

v· 4 Zimm»Veranda-u. allen Wirtschaftsbequemlicbkeiten ist zg,,«xMzk»»-—»

Z h

EZ

-

Zu

Eine Wohnung

Zu

welches täglich 400 Slitsgs verabGrosser
kolgts, wirt- wsslmait
Mslxkk -1»-’?-,—H.I.s«sj92ks

.

»s-;

"

«

Pianmos
o

-

»

.-I.

INCan
JU-.:z·;s««,,«;,-.»-«-:s»«’-7-«s
;"«-: ;,«:,5-s-«-.ZHLE-.s;szl2zszz-»
ist-: -—«.,s-!«-IW lEIZ
:j

F-.

.
«T

Haar-site
same kanssenne ITs.
WLes-g»--.E-s»go.gxg- Uns
SIZHIZKJ
stöhnt-heilen

Muts

«

s«

,

kocommonoent

;GEIST-Oss,--s.-: IX

YOWZWJFHH
«

«

:

·-

3—4.1

W chls l l! Mll älT

Teile hiermit meiner geehrten Kundsohatt mit, dass ich meins Werkstube erneuert und in die Pless
statische str. Z, Qu. 3, Paraäens theoriez et prstjquex
eingang, üborgeführt habe. Diverse 20 W·

-

.

«

"

(

l .s

.;--,-«.»«;,,sif-,;.-,,5.-j-L.-:s;!sz,-;;l.,jk» .-·-«-.«7«; »Is.

HEXE-It

.-

111. schaffe

mittags

-

«-

’

M Es, l Tr. Neuanmeldungen v.
Beginn am 27. Aug.

IF H:',««"ZH:«TF« T «·-"3« .
-:-"-1·«

»

mieten

verkaufen
in dot- TapetonhandL im Rathause-.

375

llerbstpaletols
sqlmam u. dunkel-

...·«

saht-usin;

bei-neigt sich jetzt in d.-

·

--21HZqE-,JY-chj
;s,gst,
Dspxxgxxsxxt

-

Rinde-yama «

-

«

·

«

-

Ton frauzosische
Mka-

TI-. -

«

Küche

von 2 Zimmern u· kl. Küche, im Zwinhause, 2 Treppen hoch belegen, zu ver-

.

sind Zu vermieten, event.

:

CI

«

Juli-anspa-

"

få

:

tägllohxl

Wild-Ws. M LIMle
Klsssolss str. l.
von« 11—1 Uhr

ZU

I

Zurückgekehrt

sprachst

Mass- cnS.Jopo-wxms.24.

Dr. med. B. Walff

.

zu Huma;
Hin-von WHAHWNSEI
BAUER UIERALL

Eis

-

Zimmern

Wisstelluw

limse populars

-

»J»««—W»—««»W

—"s-k»-»"

-

0

den 1. september und
dauert 9 Monate-. Näheres mündljoh :’.«";
und schriftlich durch die Kshzlei
der schale, Riga, Albertstc La.

Nordl. Verein.-zut;szöxdcrungder Handfertigkelt.

»

:

von

wohnung
Eine und
an
2

Mieter zu vermieten.
durch den prsp
, Eine fxcundliche warme

Petes«sJZlll-g.

St.

-

»sama«-.

;

,

ZWY apkätegisben

(1 Bk.).

:

WSMISWP

hililishe Minllt

»Ist-un Höwssochvj

«

T " «;

Sehnt-ts-

Hebamsensohule s.

fl. Wanst-sam, IXij

...-...-

·

Jus-sank

sk. k.

Engl-m das-Arbeit
tlsu ,25- Ists-, V,4 111-II nachm. .
Kat-10wa-str. 3.
IllsssToilnohmer werden gebeten. zu
erscheinen sonntags-nasses dann
sprachst von 3—5 nachm.
Gottheit-Isoli- « J
Its-Ists- I. lau-Is- sksaltlssltsmx in der Werkstatt
Stk. 4, 3 TI-eppen)3ll. vorher
Uhr
von 4—5
beim Unterzeichneten
«-«
Für den Leiter: Eil- llsslsks
Karlowdstrf "11.
mir vor .1.0 Jahren in der
«.
J Zog
:

s

~Togca.

Sgefeosicope

,

»

M M Wäle lelflklissllclllf schulgmerkstajt
sannst-cas.

Zurückgekehrt
GPFZYL Fall-yam.

v.»

.

Dr. Staub-Mr

»was-w

V"·f«-—1 DerutschnUIL sp"GymjSracheAUlgo"’,—«·

am 24. August bis Anfang Oktober.

«-

Zweite-»
Glfriecie Rrastiug

ser

l

Ists Hafen von llporto.

«

»Von-Ase

August W

.

WI«

-

Vom 21. bis 23.

l.

-

m

17

Monoxce

;

oma
Lw
ALLE-Il- hPL

»

"

HI-

öyLSTTs 11p0·

.

tlzs

ne

’

Heute, Mittwoch, d. 22. August, 87« Uhr
Zum zweiten u. letzten Mal-

22sro no 2 -ro anrycasa on- 5 uo 6 qacowb Bette-Im na
Der König der Detektitm
Menbmttmojä ya» Ng 5. I. Mann-, est- 27-I·0 avrycwa m- Wes-Ehre Lag osksh
in 4 Akten von Fe r
Detektiv-Komödie
3.
Ickqlht im Anftrage zu verschie- 6 ro 7 gacossh Zeqepa m- nouckznxenia Icypconm (Ps.Tymkia-1, 16. Magst-)
din a n d Bon n.
oeknsg6psl.
samt-sitz
lsro
Hatmato
denen Terminen nnd in diversen
Beträgen Geld auf sichere landiMorgen, Donnerstag, d. 23. Aug.
lopbess (Jln(lm.), Boslapnaxc ya. N- 3.
sche n. stäätisohe Obligationen
Inkmsitslt das Unterbringen von siLustspiel d- l. Hangerin
Grandioses Drama
ehet-en stäcltjsohen n. Jandjsohen
svhssss liebt-M- aber
Obligationen
11,-111 Ilesassosassm wovor-. 1909).
liebe nie scherzen-L
ysze6nhm
1912—1913
Stadttheater z. Heidelberg.
npiewrh
Ia
Dom-.
Ortspan
llslsslstllallst in Kommission den AnNovttätl
Wenn-11,
cenmöpB.
Hast-uto
san-wirst
EstKomödie.
Zum 2. Mal:
uopsuxsh
n. Verkauf von Wertpapieren
Herrliche Landschaktsbilden
Jm Abonnement:
Cnpamcn n npokpaunhx öoamtamo.
Der Vorstand.
«
Jurjew (l)orpat), Küter-str. N- 3.
Institut für bandelswissens
II
schaktllehelcurseselsriedn Mestel·.
Inhaber (1. über Europas Grenzen hinGroße Oper von P u c c i n i.
aus bekannten früheren Handels-Akavon »Madame ButterflM
r
Komponist
demie, Leipzig. Prospekte Erstld. Dr. Lavinowitsch.
durch die Direktion.
von 4 Zimm-:ru u. allen WirtschaftsbeAufnahme neuer Hörer für d. schuljahr 1912—1913.
and Mitlei- dazu empnemt
Voraitzeige:
quemlichkeiten zu vermieten
JohanBeginn des Unter-rights Anfang soptembek a. c.
16.
nis-Str.
Kontor
im
Näheres
daselbst.
d. 24. August, 81 f« u.
Freitag,
kostenlos.
. Prospekte
Wallgrabeuftr. 14. «
ndsoxnwhog c-I-

·

c: v:

äoöoero nona

Sommer-Theater.
»Shcrlotk Holmcs.

Thakiaswegien

«

sprachstunåe

111UMLMM lllEWMllchth llblllklllib.»
ask-TO
llpiedjsbipllymasreuen

'Gesohäfts-Lokal Zähnen-. 3Werktäglioh geöffnet von 10—2 Uhr
vorniittags.
.

Ich hin überzeugt,
stenkreie Rat der bemerkenswert-estider Jetzt-est ist. Meine rheumetischen
schmerzen waren so furchtbar-, dass
ich wechenlang nicht schlafen konnte,
unci gleich in der ersten Nacht, nachdem ich dieses Mittel eingenommen
hatte, hebe ich volle 8 Stunden schlafen« können. Jetzt hebe ich weder
Hüften-Schmerzen noch Rheumatismus
noch Jschias oder wie men sonst meine
Krankheit nennen würde. Meine
fürchterlichen Kopfschmerzen Vergehen von I Tal-lette.
so; lautete der Ret, den ich in der
Zeitung gelesen hebe: »Frage-n sie
heim nächsten Apotheker 60 Gran
Kephelckolsstohr in Tebletten.« 2 Tahletten geben sofortige Erleichterung-.
von
»Meine ganze Familie ist entzückt M,
diesem Mittel.
dass dieser ko-

:

freier R at.

llämegjgjpgaaaamhnuo Mai-I Wagnoanuxk

Die

-

M 193.

Leitung«

Nordlivländifche

Mittwoch, 22. August, (4. September) 1912.

v

Beilage zu Nr. 193 der ·Nordliviändischen Zeitung« 1912.

fis hat dem Herrn gefallen,

am 21. August unsere

«

nach kurzem schwerem Leiden

Bernhard Freiherr von lloyningen-Huene
lrmgarci Freifrau von Hoyningen-liuene

s

.
.

Lasset die Kindlein zu mir kommen und weht-et ihnen
nicht, denn solcher ist das Reich Gottes.
Marc. 10, 14.

Livland, Bockenhof.

it

Druck von C. Mart-niesen

.

(

.

~

.

«

.

sich zu nehmen.

geh. von samson-liimmelsijerna.

sp.

«

Zu

inniggeliebte kleine
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Erfcheiut thus.
hohe FesttageDie Witten
ist von s Uhr morgens ils ? Uhr abend-I seist-L
Sprechstunlmt der Uebaktipu von fis-U Uhr morgen-.

·

Ammhme der Juseraie bis 11 Uhr voth
Auf der grsten Sake kostet die Petttzeily

Telephon Nr. 10.
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30 Kop.

Petitzelle

(für das Anstand 75 Png nnd

oder deren Raum 6 Kop.
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aus

Wahlkampagne

Zig.«:

Das «Kolonistens Gesetz« dürfte irr
der beginne-eben lahllampagne besonders im
SüdwestsGebiet Hoch viel von sich reden mache-.

Dieses uslloualistische Eleboratzdaz behaglich auf
Betreibeer der Nationallstcu des SüdwiftsGebietz
von P. U. Stolypirr eingebracht war und zu-

rückgezogerr worden ist, um in die vierte Duma
in neuer, bearbeiteler Anklage eingebracht zu
werden, hatte selbstverständlich viel Stan auf-

gewijbellz
In der Oktober-Flaktlvu, beteMitgliedee bekanntlich für die Vorlage in der
Kommission gestimmt hatten, war die Eutfcheis
duu über die KolouifteusVorlage immer hinauswerden. Sie fiel zu Guafteu det
gerechten Sache aus. Die Eselswiese-Vorlage
wurde van etwa einem Dutzend xuffifchec Linksokto beift en, die es als Ehrenpflicht erachtet
hatten uud im Sttzueig erschienen waret-, einstimmig abgelehnt Die deutschen Mitglieder des
Oktober-Fraumu, in deren Namen ein feh- bekannter uud fehe geachtetee Deutsch-Balle die
Stellungnahme feiner Kollegen gekennzeichnet
hatte, enthielten sich der Abstimmung Nun
aber muß batan aufmerksam gemacht werden,
baß des befagte Beschluß keineswegs
bindeub file die Oktober-Franken
eefchjem
Das KoloaisteasGesetz wird nun hauptsächlich
im Gouv. Wølhyttieu, der bisherigen» Zitadelle
der Nationalistem als Waffe gehandhabt. Es
«

gefgobeu

A

handelt sich insbesondere um dett einsteßteicheu
und taleutvolleu, daher auch besonders gefährlichen Nationalisteu S eh ulg i ti, det, wie erintmlieh, vor zwei Jahren mit seinem langjährigeu petsönlicheu Freunde Putischiewiiseh brach
und zu deu Nationalisten überging. Alle Geguet des ehauviteistischeu Nationalismud haben
sich stu- zusammettgetan, um den Nationalisieu
den Weg in die Duma zu versperren. Obgleich
seines Postens als Votsitzendee des Gouv-Landgegea ihn ist von der
schastsatuts enthoben
Admiuistration eine gerichtliche Klage augesteengt werde-«
entfaltet Here Du- e i u iin
nach wie vor eine sehe fleißige Tätigkeit zu
Gunsten der piogxessistischen Kaudidateu. Nichts
weniger als radikal, sehe gemäßigt liberalen
Grundsätzen huldigettd, kotesolidierte Dis-entiin
die völlig patieilose landschaftliche Gruppe, der
zurzeit auch in politischer Beziehung tousewative

so

Elen

Kommis-

usw.

—-

Ellberhattpt

so

ehe-g.

zwei
Koastttutieuellm Demokraten aufweisen. Von während die Zahl de- Vakauzeu dort immer time
seiten der Progresssstea ist vorläufig um Juge- gering ist.-«
uieur Landsmon Augehdsigei des Gruppe der
Einem-et her Stadtduma, uowiniect worden,
Getreideeinfuhrverbot in Rußland?
Die Konstituiiomllen Demokraten haben be s
- Der Haudelsminister arbeitet einen G tschreif-I schon längere Zeit den Stadtvecotbaeten eutwutfaus, der dieEinfuht ungläubiWelichovy ebenfalls einen Emeuetey Jst-ruiniert
Getrkibezg nach Rußland vollIn der zweiten Kucie werden die Progres- scheu
untersagt.
kommen
Der Gefepeutwutf
sisteu keine tige-en andidaten avfstellm, sog-dem
vor
allem gegen die Einfuhr deutschen
sur die der Kadettm Kot lei, Miljukow richtet sich
nnd Roditich ew.
Getretdes über Revol. Die ~Pri. Zig.« meldet
hierzuUniversität und technische Hochschule.
Der Kot-feil für Industrie nnd Hasedel ist
Schon im voiigcu Ohr-machte sich die Ei- vom Haudelsministerium dahin veistänhigt worden,
Laudschastsabgextdnete always-en. Gelingt ed scheitmsg bemühn-, daß im Gegensatz zu fsühei daß bei dem Ministerium cis-e besondere Koandieser aus Gutsbesitzem bestehenden Gruppe von m- lahren dieZahl des den Universitäteus renz »Liebe-gesetzt ist, »die sieh mit dem event. Vetden 12 Kreisen des Gouvernements bloß s zu
eingeteichien Aufnahmegesuche hinter der bot dir Einfnhi voyGetreide zu beschäftigen hat.
gewisse-, so ist der Sieg der ProgresFerner hat die Koufmnz Maßnahmen in Exsisteet im ganzen Gouv. Wvlhynieu gewiß. sdec vorhandenen Befangen- z-niück«stau-d. Jus wkgmtg zu- ziehen, die geeignet-fein können, des
Merkwürdigerweise gibt es in Kolonisteutceiseu diesem Jahre «nitt» diese Erscheinung noch viel Abjatz von-usiischemGeti-eide quinns
-

Der Kauf-il
sit-fewbemerkenswertes
Konstanz

delegierte Vet-

et

II. Baltischer Aerzte-Kongreß zu Reval.
Am Sonnabxnb fand vormittags die Sipung
für Grenzfrageu statt.

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Mißsltickies Auen-it auf de- EisenbahnzuVertehrsmiuistexk Ughi-M
Bergscrtsskatsstrophe Hei Betst-Im
. si;
Es hielten, wie wir den Revalet Blättern
Das Kaiserin-suec bei
sit-Ach
hst
sincerwehmexy Beiträge: Dr. S t e u b e r ißiga
qefua»de«.
übe-:

»Amt«-m ische Juditatione n M I
Ihjpurgiskhe Eingriffe am Geht-It
Dr. L.», Boruh a u p t gab ja einem Vortrage
ein

«

dei

««

-

-

taub zu
trem zu die

Neue
und neue

türkisch-.m·utxyxsrinäfche Millipr

setbetnMaffatezge

Kot-sinnt hierzu.

Dr. Th. Schw a r h hält einen Beitrag übe-:
« Cäpeeisische
Dr—
LICENka
»Moningitis serv-IN
Reh-W-lmeg bayexiellez H ssh
Eil-AMI- exl - der- HeimrequI. Sisuug der Gehn-it hililichs
und beten
Dr. Ade-HIRgynätologiich en Sektipu am Sonnabend CAUZ dem
Ltspm
Gebiet
der
nnd
Dr. sub
9—2

Koyplikattpyest

von
ans-·
Uhr.
Moskau Weber Reofalvatsan).
Vor der Tagesordnung macht der Votsitzeude
In der Sitzung Hüi C her uit gie:-·
Dr. Keilmauu auf die Gefahren aufmerksam, v. W i st i g g
Dzi.
ha nie y«..(Uebes.-;retssgeqdes Demgdie ist-der Verbreitung be- Litemtur über Mexieiuklemmmeg bei Her-Lenz De. Heisa-Beseij
fteiusSchutibt gegen
liege-. du«-g CDie
«Pris"ät»k,
Die guten Gefolge, von deueu bet chtet wird, dozeut Dr. freie l bNehteansplastatiys),·
e ck Daseins-Gat- spemzjveejs
seiest durch nicht« gutautiett und matten zu BehgndxyngDie-h
des Schädelfchnsses tus--ijegdksysd,
falscher Bewertuug bei Mittels führen und daDr. Be u her Möntgehkpkexkieizx
durch zum Aufschub der usuucgäuglixheu Früh- iie du Germaniens-sey
-Dk. Skeksqizeck
opetatiou heitre-gen. wodurch nur die Chancen (Vesäudemngspbes Blutes
in ben Unwissenhesit- abfylute Herstellung geringer werden. Dieser chaeieu nach Nmpntattouea),
Dr. H e »eWarnung schließen sich voll au Dr. Luchsiugeti Peteszhxcgszdie
Verwendung des GePetersking uud Dr. Kunmsßigm Darauf gibt fäße-echt nach denllinische
Erfahxuugeu Weis-OhnijDr. Lwchs tuger eine erschöpfende Darstellung Keauteuhauseö in Peter-barg
auf Grund eiueziL
der «Metmtchu"gieu«; Dr. Weideubuueus Materials von 52
Fälle-ex
Riga spricht-über «Pluor sum-« und D-. v.
z- ’ Ja der Sitzung für innere Medizin
Mü hleeu über .Fluor gruvidarum«.
Dr. v. Zoepffel: Ueber
Gemäer Beoggitxg
ill. Allgemeine Sitzung vou B—s Uhr. und Ente-hyer
Dr.-Sehabeu: Ueber Schampr
Dr. v. Reyher spricht au der Ha d» von niere. Dr.
Bettel-: Ueber Derzhhpecttophie.
eigenen Erfahrungen über «Diagnoie uud Tbljeeapie
Dr. BlacheesPetetöbuxg:-z Uebet;.,deie-kbsiites.
bei akuten Pauseeaseettantuugeu«.
bei der diphiexitischetz
Dr. Weit p hal e u hält einen hochiatetessauteu Herstev. Es gelb atbk Ueber Myokgxpkzzs..».nz,
Vortrag: Zur Ding-use des Ulcus popt. säuoäeui. there-pie.
Radigyenkgsgtink
Beitrag zuthst geil-gez
Uuschließeud daran spricht Dr. Fick: Ueber behaudlmegDr.desKoch:
Typh. abdom
die chitutgi sehe Behandlung des Ulous Ueber
Lungenkollapgtheotie.x
duodeui. Auf den Inhalt der letztgenannten Ueber das
ll m
Verhalten der Pulsdm amplitudeest-unbei
Vorträge können wir hier nicht entgehe-, da sie Muskelarbeit
inhaltlich sich zur Besprechmtg au diesem Ost
Ja her Stsnug für Piychtatsie nnd
nicht- etggeu.·
Dr. H olzi u a e r hält einen Antrag: Ueber Neutologiu Privatdozent Dr. Thetis-http
ein gesetzmäßig-s Verhältnis zwischen-, der pxttos Fortschritte tu der Therapte der Reiveuktanthejig
rules und abdvmiualeu Erkrankung mit du« Ge- »mi. Dr. Schweden Ueber diesßedeuttitE
der neues Denkpfycholsgte für vie
samkgvxhisitstk
Lehre«vott"·sdestls
sUsymbolten
met- Ettxuuungtftstttugem
. - Dis-.
der
des
Kongeesseg ist im -v.
Dauer
ALTE-end
Halst:
Ueber
pree des Umwand-» eine Anzstelluug staleichte» Paraggtafoxptcu Dr.
Ein Fall Bechtmwithet
ttsam-t- Die Firma W. Dehioinfenbexg hgt Breuu s o h n
«
eine ganze Reihe von gebrauchsfettigezi Bottich-; Krankheit
Die
wagen für die subkataue Anwendung von Medi- Sektioniiit Psychiaitie und Netveuteazzb
kamemen und einige andere Pcäparate ausgestellt- heite- faßt eise Resolution gegen dieses-windelDie Firma Wiss dl e- hat die neuesten Justin- bafie Anweisung vieler Weit -,newes2stiisteudet«
mente, 2die Firma Reinigu, zGebbeet u. Schall Mithin-zieme welche zur das-»- angeian2..-iei-,-. das
eine ganze Reihe elettkomediziuischet Apparate zur iPubldiqm irsezufühteir. Solche ,neweustäctende«
iMitiei gebe es nicht.
Besichttgung der setzte ausgelegt).
«
Souutag
vormittag
Am
fanden die
Ja der 11. Sipung her g e b U r t s«h-.«i l f s.
Sigm-gen der Spezidlsettioneu statt; es beteilig- lieh gyuätoiogifeheu
«Sekii·o«u am
ten sich durch-·Boctcäge qze deyselbem
19. Aug. hielt Dr. W eii d ein
b a u m eisenJa tzq Sitzussg für OtthinosLacyugologie sßocieag über einige psWsch wichtige
gehn-titDr. Wolfecz (Uebet Latysimherksautuugen). -Ibi7fckcht FUng dem-. DER-Lug
allgemeine
Dr. U. v. zur Mühlen Web-! Nebenhöhlens Zustimmung der
Auwesenixeu igs-ji« » .
eiligsituugeu), Dr. v. Rimsch a Momjem
Die Verhandlung über
die gehuxishilfliche
hierm, Dr. W. v. Reyhet Ein Beitrag zur Siaiisiit in den
Ostseeprovinzen wurde eingeleiOzaeua-Fkage), Dr. Wolfetz Genusses und tet
»du-»O Hist-»lagegpmlxwgsstgksikksmOefophagofkopte). Ja der Sitzsmgspfürmw ugd Aufgaben
dieser statistischen Untersuchungen durch
Detmatslogie Dr. M. Hirs chbug met-u ben Vocsitzeudem
Dr. Keil-nann- Uuz
»den-fehl
«

Keebsett aaluukzeus

-·
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deutlicher gniagr. Die Termine sür die Einreichung von Ausnahmegesncherz laufen sehr bald
Jre Peters barg sind bereits die Kaki-si- ab nnd es sind bisher eingereicht worden: in
datett sües die erst e Keule seiteres der Oktobris Der Petersbneger
sie-re in Aussicht genommen werden. Zwei vors 2500 Vakanzen), Universität 1200 Gesuches (bei
1927 Chei 2100
in Moskau
khttett haben der dritter-« Duma angehöet :
G. G. Lerche und W. K. v. A nxep Recht Verlangen-L in Chaelero
600 (1550), in
Klemüberrascheud erscheint die Kaadidaiue des lktztes
413 (1120), in
1400·(1500), tu Kasus
ren, der bekanntlich sowohl bei ben Olivbrisixen
830 (1000) nnd in Odrssa
123
wie
bei den Nationalisteet und Rechten Je- Dort-at
(1000).
Man-sieht, die Verhältnisse in den einden Kre ii verloren hat. Kurz vor Schluß der
letzten Sessiore erklärte ein einflußreicher nationa- zelnen Universitäten liegen sehr verschieden, in
liitischet Abgeordnete-, v. Uneepz Kandidaiux
aber über-siegt die Zahl der Verlangen die
würde
allgemeinen Widerstand bei den NaUnsnahtnegesuehe.- Was die einzelnen Unider
tionalisten stoßen, da man ihm reicht traue. Wie
spielt zweifellos ihr
erinnerlich, hatt-. Arrep stets eine Schuulelpoliiil versitäten anbelangt,
getrieben. . Zu Beginn der s. Duma maskierte Vissenschastlicher Ruf dabei eine Rolle (Odessal),
er ben Lirilsoltebtisten ist einer Weise, welche doch läßt sich aneh eine allgemeine nbnehmenbe
diesen innerhalb und außerhelb der Duma dar Tendenz nicht weglengnen.
Gedanken endete-Fig v, Unrep sum Füheee der « Dagegen hat nett Ausnahme bei BetastunLinksoltobristen quszttrusew Undals sich die der Berginstitntk nnd des
Charlower Technolos
Zahl der Liutzsliabristert ais zu gering erwies Flogischen
und die untiorralistische Strömung einsetzte, da
Instituts die Zahl der Ausna hin ewandte er sich von den Linksoltobeisieu ab Und desnche in allen technischen Hochschudem Nationaligmus sei. In der Frage des
im Vergleich zum Vorjahre gugenorns
Muttersprach e spielte v. Anrep eine nichts Inten. Die
«Birsh. Wed.« bemerken dagjnx
weniger als libenäwerte Rolle uqu veraylsßkk
»Diese Zunahme charakterisiert die Stimmung
eine Zurückweisung an die Konstanz
sion
Als"«Peäses der Unterrichtssfksmmis der lernenden Jugend, bie- in die Hochschulen
sit-u hatte er ohne Wissen derselben read der strebt, als rein praktische Das sollsnicht heißen,
Oktober-Frgltiore einen Kompromiß mit ;der Re- Zdaß die Jugend den Geschmack an der
humanigiertms abgeschlossen und wurde im Plenum
Zstischen Bildung verloren hat und nnr engbedesavpuierh
Aber es be« Zum dritten Kaudidateu will eine Gruppe ngenzte Lebensziele im singe hat.
die
gewerbliche,
lomrnerzielle nnd
Petergbmger Oktobristeu das ehemalige Stadt- Zdeutet, daß
hanpj von Peter-barg Leljauow aufstelleth
des Landes
Entwicklung
ökonomische
Dei bekannten Alt-Dumaparteil est-gehörend, hat
Nachfrage
gebildeten
Spezialisten
vernach
zdie
Heu Leljanow sich als Stadthappt durchaus fgrößert,
und
um
befriedige-,
dieses
Bedürfnis-zu
nicht bewährt Ein peisöälich durchaus lameter
Charakter, hat Hm Leljanow sich stets als ein Fwendet sich die Jugend ben Spezialhochschnlen
kleialichec Poltttker gezeigt Ei trat in dem Eger. Nun müßte auch die Regierungspvlitik dieMoment von der Leitung des Petetsbucger Zser Stimmung Rechnung tragen, denn die Zahl
Kommunalwefenz zurück, wo es galt, sich als junserer technischen Hochschulen ist durchM a u u zu zeigen·
Was die zweite Kntie anlangt,
soll in ,aus ungenügend inSoder hat der sei-stärkre Bau
letzten Zeit eine geoße
dieser n. a. als Zählkandibai der Even Eiienhahneie
Linkgoktobvist Nik a n o r o w aufgestellt Nachfmge üach Wegebauingeuiemen hervorgewe- en.
mfeey die nicht befriedigt weiden kann. Im
Einer Abmachung gemäß wird die p r og r e fder Wegebaniugenieure läuft jäh-lich
sistiichstadettische Kaubidatenlistx Institut
gkoße
oeiye
Zahl von Aufnahmegeiuchen ein,
Pivgsessisten und einen
für die l. Kucie

sten eintreten-

erfährt die «Pet.

Ausland 20 Pfg-)

Donngrstag den 23 August kjs September)
Leute, die sür

Zur

Guts

Im, Reklametell 20 Kop. Gürs Ausland 60 Png
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Der rote Tod.
Von Dr-

Müh-listi.

Karl

Mayerhofer
Jm Jahre 1629 erschien zu Würzburg mit
bischdflicher Uppwbatiou eine Lüste bei is den

letzieu

zwei Jahren wegen Zaubers med» Heerweietis in der fräekischen Bischpfgstth hingerichteteu Pech-en. Sie zählte 157 Menschen auf,
und Zwar nicht etwa nur alte Weiher und atmeBeih sondern auch die «Bmgemeifieeiu«, einige
Dom-Peöbste, verschiedene Ratsherren Ifund ihre
France-; einen Chaise-in, drei Bitate am Münster. Sodann »Das Gdbel Bebel«-, die-schönste

Jungfrau in Würzburg-, und vor« allem Kinde-,
viele in ganz junges Jahren stehende Kinde-.
Enthtmpiet ydet Yes-braust voder erst enthauptet
und nachiiägiich' verbrannt wurden naiee qui
bete-:

Mägdlein von 12 sah-en.
Ein klein Mägdlein von 9 oder 10 Jahren.
Ein geringe-es, ihr Schwesterlein
Ein Knab
von 12 Jahren in der ersten Schni.
Ein
Knab von U Jahres-.
Ein Knab von 10
Jahren.
Noch ein« Knab von 12 Jahr-en.
Zwei Knaben ans been neuen Münster non 12
sah-en.
Des David. Ceoien Knab von 12
säh-sen in der ander-» Schul.
DREI-steKochs swey Sodann-, einer von 14 sah-es, der
andere von 10 Jahren ans der ersten Schni.
Ein Neunan ,- Zween Knaben ans dem Spi-

«Ein fremd

-

-

—-

-

-

—-

hasti, der ei ihiu an chmmigkeii gieichzuiuxq be-

Heucket
hat mir ben Daumeustock angelegt,
gebunden, daß das btut zu
bede
Binde
zusamt-u
Varus-P den negelu hetaußgangen.
.«. So
hab ich mich
Gott in seine heilige fünf wunden befoklm und
gesagt, weyl es Gottes ehe und nahmen:anlavgt,
den ich nicht verieugnet hab, so will ichlmeise
unschult und alle diese matter und peitt in sei-te
stellen, idlimy enthaupieii, verbitt-neu zu lasse-. fünf annbett lege-L Nun wurde der zweite
Schließlich kam in Bambetg die Reihe sogar an Foltergead angewandt, dann der dritte. Noch
den Bürger-kreisten
s
immer gestand des Bürgermeister nicht. - Der
ein
an seine Henker erbarmte sich seiner, nicht aber dießichtet.
You ihm ist der Abschsedszief
ganze
ethalsem
das
Dachses
ichäitdlichz Ves- Er riet ihm: »Hei-, ich bitt euch umb gottesfahrm Aufmer ,Zu viel hunderttausend guter willets, bete-at etwas, es sey gleich war oder uit.
nacht hast«-be Dochtcr Vecvn’ca. Maschqu Gebet-let etwas, beim ir könnt die matte- nit
bin ich in das gest-gni- geko-m:xkev, uüichuldig ausstehen-, und wettet it sie gleich alle ausstehet,
»Liebe
bin ich gewarten Ums-den, uafchizldig niuß ich so tompt it doch nit hinaus, wann it gleich ein
sterbe-.
Will bit etzehlzn, wie es mit eifgagigin grsff wem, sondern taugt ein macter wider auf
ist. AlUch das erste mahl bis-i us die Fing ge- die and-e an, bis ich-geh it seyt ein Drudnecsk
stemt wide-, wac«Doltqt Braun, DoxivlKHHsns
Jstzt begannen die großen succhtbaten Zweifel:
Cis-Hei used die zween fiimde Doktor da; da »Nun hettzliebe Dachse-, wag kleinste-, in was
fragt mich Doktor Braun: schwager, wie- kommt süt eine gesahc ich« gestanden. Ich sollt sag,
ich
ihr tschi-; ich Mikro-m durch dizelvalgheih nis- sey ein Denk-es, nnd-bin es nis, soll gest vesglück. Hötj ihrs, sagi es, zihtlseyb ein Wutgelengnen und hab ed zuvor sit gessen-X Schließ-?
(Her2), lwolt ihr-es gutwillig gestehen, wo« njjz lich ersann und gestand er irgendeine Keserei.
Projessse
einstellen und stiftete einen so wird may euch zeugst-. hg:,stellen,.. und den Aber er hatte sich gesygschh jstzt begann die
titsche-Nichts« vierteljährliåen nnd jährlichen Denkt-r an die few-X Nkmk kamen die Anteils Falter anss neu, benii die Richter wollten mehseiexlichen Gedächtnisgottezdienst sitt die Hinge- gemxgsgm gefojtgxteu Zeggeid und jagten Meij wissm Ulssie genug, erfahren hatte-y, sprachen
snichtetenz denen damit allerdings nicht meh- sey ngufhöxlskfpclotefxiztzieubkk Max-s aus-, Esy siphpzzg Queij das ans Esshanpmng und Peissn helfen Inn-.
.
-.·.
fchxkth all
bekz Und da Egid-; bjieszmw »
dsc«Bi«ich-i Phuipp Avin hau- cim Nach-. Neide-, Gottdasseinin
abwme ims.:hschstssss-Wuitl, da
Das Messe-Edit- Wekt im- m Hkxsusx
-

"«"

strebt wars

nnd

das war der· Bischof vou
jener
Utzpzda zu
Zeit, hundert-Jahrmark) Lüihäy
wahnwitziger Aberglaube das deutlichste Zeichen
von stmmigkeii war, weiteifetie der BambergeVischof mit dem von Würzbnxgs eine möglichst
große Zplzi von Heer Juki- Hkxeumeistem zu

"

«.

·»,«

:

.
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Feuilleton

Des Waltenbergets Töchterlein; ist
heimlich gesichtet und mit der Laden vesbtanut
work-en. -,—«Eiu blind Mägdlein.«
Der schamlose nnd hirnöiebrannte Wüterich,
unten dessen Regime diese Greneltaten verübt
worden, tout der Bischof Philipp Adolf
von Ehrenbetg, der im ganzen gegen tausend Menschen auf diese Weise dem Flammentode überliefert hat. Falter nnd Schein-hausen
waren unter der Regierung dieses stontmen,
völlig von den Jesuiten beider-schien Mannes ununterbrochen in Tätigkeit Die Falter entlockte
den Vetdächtigen etst Geständnisse und Angel-e-reien und der Scheiterhauer teinigte das stindige erisch, indem er es
verbietnntr.
Die schöne teiche»,Btschossst-tdt verfiel der Vanil,
kein Mensch konnte wissen, ej- ittcht irgendein
Verzweifeltet ihn als Hexenmeistee angegeben
habe. Und die— sücchterliese Liste beweist, baß
auch die Großen der Stadt dann nicht Lmehr geschont wurden Schließlich hatte einer der Ge-v
peinigten die Racheidee, den- Bischof selbst alsMitschuldigen, als Zauberei zu denunsieeen. Dagingen ihni die Augen aus, er ließ die
fal.
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seist

ten fast ebenso häufig sind, wie nach vormals-J
Geburtenx
dem statistischen Material noch
Da sich
andere höchst wichtige Tatsachen ergaben, die bei
weiterer Verfolgung von grösste- Bedeutung
weiden lönntetybeschloß die geb-gen. Sektion
eine
ständige
gebuttshilfltch s

ans

statistische Kommission zu ernennen,- die ihre Arbeiten auf dem nächsten baltis
schen Kougreß verlegen soll. Ihre Ausgabe ist
ein geburtshilflichsstatistisches
Archiv zu schaffen und weite-es Material,
auch solches, das nur Ueizten zugängig ist, zu
gewinnen. Wenn, wie gehosft werden baif,
bie Hei-en Pastoren und Uergte im Lande

bathernausLaiSholm«-Tfch«"
in einer Länge von

Weist statt.
«Pern. Zig.«

160

-

Die

zufolge,
Konsereng wählte, der
Vorarbeiten-.
eine Kommission zur Erledigung der
In dieseKommission wurden gewählt die Herren:
Stellvertr. des Stadthanptss Rambach, Konsui
«Schmidt, Direktor Hellwig, K. Bewies-Zimmhof, v. Wahl Formosa-, Bevollmächtigter v.SpechtOiinstser, Pastor Rosenbergstoß-Johannig und
J. Mill-Tschorna.
Kreis Waisen-. Etwa 20 GutZ b e
sitzet und Bauern aus beut Innern deRekches trafen, nach der «Latw.«, kürzlich auf
eiuet Exkursiou auf den uou der Agsarbask augekauften Lande-eien des Gutes R o u u e b u rg
ein, wo sie sich die Baueiwittfchafteu genau ausahen und ihrem Ecstau neu darüber Ausdruck
gaben, welch, gewaltige Summen die Bauern
-

durch ihre Milchwiitschaft erzielen.
thm Aus der letzten Sitzung der StV.diese Arbeiten unterstützen, ist zu etwa-teu, daß
Grundlagen ftir erfolgreiche Maßnahmen zum Versammlung wurde, den Rignec Blättern zuWohl des Bevölkerung geschaffen werden. Zu folge, der Antrag des Stadtantts, die Frist süGliede-n der Kommission wurden gewählt:
Dis-« Keilmann, Dr. Raphael, Dr. Schneide-, Dr. die Uebergade der alten Eisenbahnbtücke an die Stadt bis zum 1. August 1914
Rath und Dr. Schrpppr.
der
Sisuug fürDemoustratios zn vettängetn nach einigen Debatten mit 35 geUn
ue n am Nachmittag

19. August beteiligten gen
des Engelmann
(Präpusate

sich die Heim-: Dr. v.

zur

opnativeu Behandlung der Prostata-Byportrophio)z Dr. Greiffeuhagen (Ueber Mobilisies
sung des avkylvtischeu Ellenbogeugeleukg durch
freie Peiiostrraugplantatiou (mit Krankenverstellmth Dr. HessesPetethurg Even-biswedec Lunge und Pleutahöhle)z Dr. Hitschberg
Disposition von samt-ankämequ Dr. Mende
Oemoysttation zum Vortrag über Lungeukollapyz
Dr. v. Dehn (Demonstmtiou von Röntgenbildeiu
der Lunge und der Vetdauunggtxakmz Dr.
Bruset Mäntgesbildet vom Kniegeleut); Dr.

BlachecoPeteerutg Oemonstratiou von Mediugrammeu).

Schluß folgt.)

Dort-at, 23. August

des Senats vom

Eine Enscheidung
12.

Januar enthält, tvie der ,Rev. Zig.« ge-

schrieben wird, die für unfer lirchliches Gemeindeleden bedeutsame Feststellung, daß nach tvie
vor die Bauergemeinden die Ansuhr

zum

und die Handlungeertage
Bau und
sur Reparatur der kirchlichen Gebäude zu
tragen haben. Es handelt sich in diesem Falle
um den Reubau eines Küsterats im Filial Jlus
mügi. · Obgleich eine klare Konventsentscheidung
vom Jahre 1797 vorlag, wonach die Güter und
die· Bauergemeinden der Filiale Jlumägi sich
verpflichtet hatten, sür die Erhaltung des Küsters
und des Küfterhauses Sorge zu tragen, weigerte
sich die Palmsfche Gemeinde den Beschluß des
Konvents zu erfüllen und das von den Gütern
angewiesene Material zum Küsteratsbau herbeizuschaffen. Auch ein diesbezügliches Urteil des

Wierländischen Oberkirchenvorstehersslmted wurde
von der Gemeinde außer acht gelassen, ja die
Bauergemeinde führte Beschwerde bei der Eftläns
dkschen Gouv.-Seffion und erhielt Recht. Gegen
diesen Rechtsspruch legte nun der St. Katharinensche Kirchentonvent Appellation beim 1. Departement des Senats ein, woraus nach 4 Jahren,
am 12. Januar 1912, die obige, für unser Gemeindeleben so bedeutsame Entscheidung fiel, infolge deren nun die restierende Baulaftschuld nngehindert von der Bauergemeinde eingetrieben
werden konnte und damit einem Prinzip und
einem Rechtsverhältnisse sur Anerkennung verhelfen worden ift, von welchem die äußere

Denchenn habe ich sehen

enthaupten nnd

sol-

gends verbrennen. Kinder von drei bis vier
Jahren haben ihren Buhltensel Studenten und
Edelknaben von nenn, zehn, els, swölh dreizehn,
vie-sehn Jahren sind hier verbrannt. Am Abend
uns-ei lieben Frauen ist eine Tochter allhier, so
den Namen gehabt, daß sie die schönste nnd
süchtigste gewesen von der ganzen Stadt, von
neunzehn Jahren, hingerichtet, welche von dem
Bischose selbst von Kind an auferzogen. Summa:
egisist ein solcher Jammer, daß man nicht weis-,
rnit- was Leuten man convetsiren und unigehen

soll.«

-

-

»

Eine andere wegen ihrer Schönheit in Köln
berühmte junge Dame war Katharina v. Henoth,
die eines Tages als Hexe verschrieen und ins
Gesängnig geschleppt wurde. Die gräßlichsten
Folterqnalen vermochten ihr kein Geständnis zu

entreißen.

so

Um
mehr schien sie den Richtern
den Tod gn verdienen. Ihre Freunde gewannen
nrit großer Mühe einen Notar, der bereit war,
einen nachträglichen Protest gegen das schreckliche
Verfahren ansznsetzeen Lin einer Straßenkreus
denr Weg zum Mitwle standen die
gung,
Freunde nnd der Notar. Die Verwahrungsnrs
den Wagen getnnde wurde der Vernrteilten

aus

reicht, damit sie unterzeichne.

die

Leute-, tieer sofort die Jesuiten,
des Karten zur Richtstätte begleitete-, Jetzt

·Seht ihr

ih-. daß sie eine Hexe if«

«lxtdke.g

Hasde

Siejchuibt mithe-

.

,

ans

6 Stimmen angenommen.
Neben
anderen Anträgen des Stadtatnts wntde seiner
die Vorlage des Stadtamts über Anweisung
eines städtischen Grundstäckö zum Bau einen
otthodoxen Kirche in der MostanetVots
stadt einstimmig a n g e n o in m e n.
Die Saison im Nufsiicheu Theater in Ediuburg ist geschlossen. Es wurden
hier vorwiegend Lustspiele, Schwäuke Ufw. kultis
viert. Umh- iu diesem Sommer hat das Unternehmer wie das ,Rig. Tagebi.« hört, den Organisaioreu nnd Leiteru nur Verluste gebracht. Die Theaterleitung soll ca. sooo Rbl.
Zugezahli haben.
Zusammenhang
Jn
mit dem euisischsjapanis
schen Kriege hatte das städtifchen Arm-nennt in
2600 Fällen an Unbemittelte, Witwen usw.
etwa 42000 Rbl. an· Unterstützungen
ausgereicht Laut eines Mitteilung des thtuö, foll, wie wie in den Rtgaet Blättern lesen,
diese Summe nun der Stabtvetwaltung e rsest
werden. Bis zum 1.-September müssen genaue
-

-

zusammen-

Rechnungen über die Unterstützungen
gestellt fein.
Zu den Reichsdnma Wahlen
in Riga teilt die ,Retsch« n. a. mit, daß, snlls
die Baltische Konstitntionelle Partei sich mit
-

dem sog. Progressiven Block verständigen sollte,

nach Peter-barg

passieren mußte, wurden

·

Ausland.

,

»Mä.

-

zu

Nisselowitschs
Kalmanowiisch agitieren
und einer von ihnen soll sogar persönlich Kalmas
notoitsch zu überreden versucht haben, seine Kandidatur gar nicht erst auszustellen
Die linksstehende lettische Zeitung »Dsihwe« nimmt von
obigen Ausführungen des «Fraind« Notiz und
bemerkt dazu, daß »die Position der hebtäischen
Kandidaten sich in letzter Zeit bedeutend verschlechtert habe« nnd daß «außerdem die Tätigkeit des Herrn Ntszselowitseh in der Z. Reichsduma lange nicht die weiteren Kreise der Karläns
bischen Wähler besriedige«.
sollen sehr

versuche.

eisrig gegen

Peter-bars. Das Thema der B eieili
gung der Geistlichleit an der-DumaWahlen beschäftigt noch immer in hohem
Maße die öffentliche Aufmerksamkeit
Die
Gefahr einer starken «geistliehen Indien« in
-

Pristawz sind entlassen worden,

weil sie
Spendensammlungen für Kinderasyle, Wohltätigkeitsanstalten, ein Utssakowshaug ec. veranstaltet
und das Geld illegal verwandt hatte-.
Its-erlesen Wie aus Peterzburg gemeldet
wird, soll die unter dem Vorsitze Koretoos
stehende Kommission Mitte September
mentreten, um sich über dass Reformprojelt
des Generalgouvernenro Seyn vom
Jahre 1911 auszusprechen, welches die unmittelbaren Maßnahmen betrifft, die sur Rus sisis
zierun g Finnlands ergriffen werden müßten. Die Unzahl dieser Maßnahmen ist
groß,
daß sich selbst Stolypin zweifelnd zu dieser Programmschrist stellte. Auch das spezielle Komitee
sür die sinnländischen Angelegenheiten konnte dem
Projekt nicht zustimmen. Gegenwärtig besassen
sich verschiedene Ministerien mit Vorarbeiten sür
die obige Kommission. Die wichtigsten Maßnahmen die sur Debatte gestellt werden, sind die
Aenderung des Münzwe en z Bestimmundie Presse, sowie die Uebergen inbezug
weisung politischer Prozesse an die
Das Protokoll der
sische GerichtsbarleiL
wird seinerzeit dem Minister-rat vorKommission
gelegt weg-dem

zusam-

so

der vierten Duma wird viel besprochen und der
alte Fürst Meschischerski prophezeit bereits, die
Regierung wende an ihren neuesten Proiegög,
den Geistlichen, ebenso wenig Freude erleben, wie seinerzeit an den «sriedseeli-gen
Bauern-.
Ein Anathenra ift neulich in der
Bezeichnend für die Stellung der Geistlichleit
von Terijoki verkündet worden. Wie
Kirche
den
zu Wahlen ist ein Aufruf des Erz- die «Wetsch.
Wr.« meldet, ist am 19. August in
bischon Nilon irn «Kololol«, in dem er der orthodoxen Kirche von Terijoii folgende Anu. a. folgendes schreibt:
tündigung ausgehängt worden: »Mit dern Se~Das russifche Volk hat von altergher in gen des Erzbischofg von Finnland wird folgenLiede zur Kirche gelebt und stets auf ihre mütter- des kundgegeben: Jat Hinblick darauf, daß
liche Stimme gehört und sich an fie in ihren Mitglieder dieser Gemeinde von Terijoki, die
Nöten und politischen Bedürfnissen gewandt. Es zeitweilig hier lebenden Joffif Mafurow, Kleinwäre fündlz aft, wollten roir Hirten der dürger der Stadt Rusa irn Gouv. Meisterin und
Kirche
Herde in dem bevorstehenden dessen Ehefrau Jewdoiia unbeugfarn in ihrem
schweren historischen Augenblick ohne Leitung Wunsch beharrt haben nnd von dern orthos
lassen. Unsere Pflicht ist es, sie auf die drohen- d o-xen, einzigen wahren christlichen Glauben
den Gefahren aufmerlfam zu machen und ihr zu abgefallen nnd zur Seite der Evangeerklären, was die einzelnen politischen Parteien lifchen Christen (zmn Luthertum) überbedeuten
alle diese Kadetten, Otto briften, getreten sind, werden, infolgedessen sowie zur
Sozialisten und Sozialrevolutionäre, und die Warnung für die übrigen, die obenbezeichnetens
Lügenhaftigleit ihrer VersprechensPersonen dern kirchlichen A n athern a itb e r
gen und ihre gezheirnen Pläne zu ent- geben (Galaiher 1, 8-9), nach der Gewalt,

s

aus

,

rus-

-

-

-

.

so

-

Da riß das arme Mädchen von der Rechten nnd Hochgefchätzten rufsifchen Staatsmanneg,
den Verband, und das Volk sah Furchtbare-. Dichters und Prinzenerziehers Shukowskl, des
,Ja, ich schreibe mit der Linken,« klagte sie, Dichters der russischen Nationalhymne, der auch
der Erzieher Kaiser Alexanderö 11. war. Paul
»weil die Henker mit die Rechte zerschmetterter Shakowski
hintetläßt in Weimar in der Kunst«
um mich zum Geständnii zu Frei-gen.welt wie in der Gesellschaft eine fühlbare Lücke,
Entsetzen packte das Voll, Jammers-use wur- denn in beiden Regionen war er wohlbekannt
den laut. Da Mutter vie Jesuiten, stimmten nnd wohlgelltten; er gehörte zu den ältesten und
einen Psalm an need führten den Karten schnell markantsesten Typen Weimars, wohin ihn einst
der Großherzog Karl Alexander im Verein mir
zum Scheiterhaufen.
anderen Künstlern berufen hatte. Als Maler
Die solches versügten, beschlossen, mit- wle als Architekt hat er Tüchtiges geleistet. Reansahen, nannten sich Menschen und fühlten sich ben seinen lünstlerischen Erfolgen wurde er nabegabt mit einer göttlichen Seele. Sie zeichneten mentlich durch seine Beziehungen su Richard
Wagner, der ihm viele künstlerische Anregungen
sich durch seine Sitten aus« durch einen ganz bot,
Ja Neapel malteer in den Achtsicheren Schönheit-sinn, und manche von ihnen, ziger bekannt.
Jahren
dessen Gattin. Für den ,Parsifal«
wle die Bischöse von Würzburg und Bamberg, entwarf er äußerst
wertvolle Dekorationsbildey
betätigten ihn, indem sie Bauten ausführen ließen, namentlich den zweiten Akt, die Blumenmädchen.
deren vollendete und selbstverständliche Schönheit Als Architekt ist er durch iein Denkmal für KaiAlexander 11. im Moslaner Kreml bekannt
eine reiche Kultur ahnen läßt. Und doch
ist geworden.
der
angesichts
begangeuen
man
Schändlichkeiten
Ein Rechensebler Anmut-(unsere wenigen Beispiele sprechen sür tausende)
Die wissenschaftliche Kommission, bie
geneigt,
Zeit zu rühmen, in der solche bie astronomischen
Beobachtungen smundsenz
Dinge von Staats- und Kirchen wegen unmögam Sübpol untersucht, hat, nach einer Meldung
lich sind. Selbst Jakob Burcklsardt, der große aus Kopenhagen, festgestellt, daß bei Pol-erforscher einen Rechenfehler gen-acht hat. Er ist
Kulturhistoriler, der vorn .«Fortschritt«
birekt am Sübpol gewesen, intZeit nichts wissen wollte, ließ als ihren einzigen nicht
aber bis auf 1-« Meile an ihn herangemerhin
Vorzug gelten, daß sie humaner sei, als alle kommen.
Zu dieser Meldung erklärt das
früheren Perioden.
«Notsk Telegranimbyeon«, der Professor ber«
Mathematik A le x a n b e e, der Uniundsens
Beobachtungen nachsehe, habe bereits vor einiger
Zeit einem Platte gegenüber geäußert, es liege
Der Sohn Shnkowfkig f. Hech- die Möglichkeit »vor, daß die Stelle, an der
betagt starb in Weimar der Sohn des einstmal- in Umnnbfen die Fiagge gehißt habe,- ungefähr
Beim-, Berlin nnd Peter-barg wohlbekannten eine Biertelrneile vom Südpol entfernt sei.
-

ser

-

Mannigfaltiges

vom-ewigen

-

unsere

senz.·

unserer

Jesus-Christus und

der Zelt augge
zu Besserung
unweit der Starken SlUmarokowo mehrere schlossen,Heilwo bis volle
an den
sie
b»
Schienen be- Tag legen
Schwellen auf
wieder
der
und
sich
Otthodoxie
zumerkt. Es gelang, wie wir in den «Birih. Web-« weudeu. Ame-.
Der Obergeistliche der
lesen, des Zug des Minister- noch rechtzeitig sum Kirche Peter Patas ch e w.«
Und dies 7
Sieben zu bringen. Die Verbrecher sind noch Jahre nach Verkündigung der Glaubens
tplecauzl
nicht entdeckt.
Zwei frnngssifche Dei-nicist, wie die »Rig· Btg.« him, auch Prt nz tio ne n eine von der Regierung der FranWilhelm von Schweden vor Requ ein- zösischen Repnblik nnd die andere von zwei franDie Manöver in der Schweiz.
getrofer. Es besuchte inkognito die Stadt
zösischen Militär-Vereinen, find in Peteezbnkg
und ipeiste mit-Gefolge im Hotel de Ruisir.
Anfang der vorigen Woche steht
Seitdem
Der «Tall. Teat.« schätzt die Zahl der eingetroffen, um die Festlichkeiten in der dritte Teil der eidgenössischen
Wehrmncht
eben in Reval in der Ausführung begiisseueu M o Z kau und bei B o r o d i no mitznmnchen unter
Die
Truppen
5, nnd 6. Dider
Waffen.
Bauten auf ca. Zoo, da im vvxigen Jahr im Nach den Festiichkeiten in Moskau nnd VorvStadium die Pläne von 462 Neu- und Umbaus dino kehren die Franzosen nach Peteesbnrg zu- vision, die an den Manövern bei Wil teilnehten und 66 industriellen Unternehmungen bestämen nnd unter den Augen des deutschen Kaisers
rück, nen hier noch einige Tage zu verweilen.
tigt worden sind.
gegen einander zu fechten gehen, sind zusammenWie die ~Now. Wes-« erfährt, ist das mit getreten nnd bemühen
Der Vertan von Blumen auf
sich nun eifrig, dad, was
der diesjähiigeu e ft n i s ed e n A us st ellung dem dänifchen Dampfe-: «Knrzk« untergein der Relrntenschnle und den Wiederhosie
zum Besten des estnischen Volksmufeumz ist dem gnngene, für das BoredinosFeld be- lungzlnrsen gelernt haben, ansznsrisehen nnd
zu
Teut.« zufolge, uich t- g est attct stimmt gewesene Denkmal das ans Frankreich
verneint-minnen Denn diesmal gilt est Der
wo- en. «
nuögefnndie französisch e. Es bestand anKarl-nd. Zu den ReichzdumasWahs
schweizerische Weh-mann, führt eine Züricher
len berichtet die «Lib. Ztg.«: Das aus 17 eineni s Faden hoher-, von einein Adler gekrdnten Korrespondenz der «Hanid. Nacht-.tu ern-, ist
Personen bestehende jüdische Wahlkomitee Obelisken und trug die Ausschrtft »Au: moris do zwar immer niit Leib und Seele bei der
hat sich mit großer Majorität sür die Kandidas la graudo armoö 7. sept. 1812." Zusammen Sache. Für ihn ist die Erfüllung der Wehrtur des Petersburger Rechtsanwalto S. E. rnit dem Denkmal hat auch dessen Schöpfer-, der
Kalmanowitsch ausgesprochen Die endgül- junge Künstler Befanvilie, seinen Unter- pflicht nicht nur Schnidigleit, sondern Ehre nnd
Freude; in diesetn Jahre aber nmß jeder noch
tige Entscheidung ist jedoch dern Kongreß der
gang gefunden.
Delegierten der Städte Kur-lands, der Ende Auetwas Besondere-r darnnsetzen, denn der deutsche
Fpleskmr. Der R e bakteur der ·Pikowsk.
gnft zusammentreten soll, überlassen worden.
Kaiser wird ein strengerer Kritiler sein, als die
Im indischen Lager scheint teine vollkommene Shistst ist wegen Nichteutsichtnug der ihm auf- Bundeds nnd Nationalräte, und die-mal heißt ed
Einigkeit zu herrschen. Eine Korrespondenz der erledigten Pön v e r h a f t et werden.
südisehen Zeitung »Der Fraind« auo Kurland
Statutes-. Russifche Blätter melden: Die nicht nnr vor dern Schweizer Voll, sondern vor
»
erhebt gegen den jetzigen turländischen Abg. Universität steht leer. Es sind alles der ganzen Welt zn bestehen.
104
Und warum diese Spannung? Die NeutraAufnahmegesuche eingegangenNisselowitsch den Born-urs, daß er sich rnit in allem
übergroßer Zähigteit an sein Mandat anllammere
Der «Perm. Kral« ist mit 500 Rbl lität der Schweiz ist durch acht Mächte ausVerm.
und unter großen materiellen Opfern in den g e p d nt werden.
drücklich verbürgt. Glaubt man nicht recht mehr
Städten Kurlandg sür seine Kandtdatur Anhänger
an
diese BürgschastenP Nimmt man an, daß
une. Der Polizeimeister und mehrere in einem
Die Agenten
gewinnen
künftigen Kriege die eidgenbssische

in der 1. Kurie nnr der Kandidat der Partei
Sticinski in Frage kommen würde, da die
konservativen lettischen Kreise nnd die Resormisten
es kanm riskieren würden, einen Gegenkandidaten
auszustellen, weil Herr Sticinski in diesem Falle
auch die Stimmen der Juden und Rassen «sür
sich haben würde. Jn der 2. Knrie würden in
diesem Falle der Kandidat der Progressisten
Rechtsanmalt F r i e d e n b e r g nnd der der
Sozialdemokraten Dr. Preedkalnausgestellt werden, obwohl letzterer, wie es heißt, in elster
Stunde durch eine andere »grellere« Persönlich.«
leit ersetzt werden soll. Sollte aber die »B. K. hüllen.
Das
sei keine «politische Agitation«, sondern
P.« die Progressisten im Stich lassen nnd sich einfach Erfüllung
der Hirtenpflichten.
mit der Weinberg-Großwaldschen« Gruppe verständigen,
würden die Progressisten auch in
Auf der Strecke der Moskau Kurzleder 1. Kurie die Deutschen bekämpfen, und zwar Bahu,
die der Bettehrsminister
als Gegenkandidaten Herrn Friedberg ausstellen, R u ch l o w auf seiner Rückt-ist aus dem Sü-

unsere

unserem Herrn

-

Jahren

Besonders bemerkt muß werden, daß die
Todesfälle-, au Blutvergistuug nach Fehlgeburteu.

f

den

die von

unserem

Herrn Jesus Christus seinen

heiligen Apofteln und deren gesetzlichen Nachfolgern und Bifchdfen gegeben ist (~Was ihr auf
Enden bindet, soll auch irn Himmel gebunden
sein«, Math. 18, 18, Is, 19, Johannes 20, Zsz
und «Hdret er die Gemeinde nicht«
halt ihn
als einen Heiden und Sollten-, Math. Is, 17),
und werden von der Gemeinschaft mit

so

Heeregmacht doch zu einer bedeutungavollereu
Rolle berufen fein kdnnte, als der Artikel 2 der
Bundesversassung ihr vorschreibt: «Behanptung
der Unabhängigkeit des Vaterlandez gegen
außen«? Es ist hier nicht der Ost zu politischen Augeinanderfetzungern Doch fprechen die
Tatsachen für sich felbst, daß in einer Zeit, wo
überall in der Welt für ,blbrüstung« Stimmung
gemacht wird, die demokratische Schweiz in einer
Vollsabstimmung sich bereit erklärt hat, ihre miiitärischen Lasten zu verdoppelt-, und daß mit
einem Eifer an der Vervollkommnung der Wehrhastigkeit nach allen Richtungen gearbeitet wird,
den man früher mit dem Begriff eines Milizs
heeres kaum für vereinbar gehalten hätte.
Und die fchweizerifche Armee ist ein reines
Milizheer. Nur ganz wenige oberste Führer
find Berufsvfsiziere, und nur ein kleiner Bruchteil der Mannschaften ist jährlich sür kurze Zeit
zu Uebungen nnter der Fahne versammelt, wahrend die Mehrzahl daheim dem Berufe nachgeht.
Aber jeder Mann hat sein Gewehr, seine Unzrüstung, fein Pferd bei sich. Wenige Stunden
nur bedarf es, und er ist zur Stelle, marschund kampfbereit, sobald das Vaterland ihn ruft.
Wie rasch die Mobilisierung sich vollzieht, ließ
sich erst kürzlich bei dem Züricher allgemeinen
Ausstanderkennen Kaum zwei Stunden, nachdem Generalmarfch geblasen wars-,- rückten die
ersten Dragoner-Schwadronen in der Stadt
ein
eine Leistung, die um
bemerkenswerter
erscheint, wenn man berücksichtigt, daß die Landleute, aus denen die Kavallerie sich sast autschließlich rekrutiert, gerade um diese Zeit bei der
Ernte auf den Feldern beschäftigt warenVevor die seit Montag unter der Fahne
stehenden-Truppen in größeren Verbanden kriegsmäßig mandvrieren, läßt man sie zunächst eine
Woche lang in Vorkursen sich üben, in denen
ganz gehörig ,geschasft« wird
»Je: Homhreehiiidn
sährt der Korrespondent des Hamburger Blattes sort
wurde
Halt gemacht· Hier übte
der Landstraße
eine Kompanie 71ier Kleindienst, und zwar unier den Augen des Brigadekommandanten, eines
weißbärtigen, energisch, aber wohlwollend dreinblickenden Herrn, der im bürgerlichen Leben eine
Professur an der Züricher Hochschule und daAmt eine-s Direktor-d der siädtifchen Elektrizitäiss
werke bekleidet. Denn erst die Divisionen werden in der Schweiz von Berusgofsizieren geführt,
von Oberst-Divisionären. Einen höheren Titel
als Oberst gibt es nicht, nnr im Kriegzsalle ist

so

.

.

.

-

-

aus

Ammedsen sei indessen doch am Südpol gewesen,
Ein Massensterben der
sei-e Beobachtungen ergaben, weite S ch w a l b e n ist seit einigen Wochen in vernach allen Richtungen hin zurückgelegt schiedenen Gegenden Dentschlandz beobachtet
hSia gecken
e.
worden. Jnsolge der trostlosen
und
des anhaltenden Regens mangelte es den ieren
Die Berhastung des Massenmörders von Roman-horn. Wie de- an Nahrung, denn die Insekten verkrochen sich
reiiz telegraphisch gemeldet worden, ist es ge- nnd flogen nicht aus, so daß der Tisch der
lungen, den geistestranlen Schweizer Soldaien Schwalben nur mangelhaft gedeckt war. Die
HermannSchwarz, der sieben Personen natürliche Folge waren Entlrästnng nnd Hungerdie teilweise-noch imNest
erschossen nnd mehrere andere verletzt hatte, tod, von dem auch
Brut
ergriffen wurde. Das
befindliche
zweite
dingsest zu machen. Nähereg meldet ein Telegramm aus Zürich vom 1. September: Die Nichtanefliegenxder Schwalben veranlaßte, die
Jagd nach dem irrsinnigen Mörder Schwarz erreichbaren Nester nachznsehem nnd da fand
dauerte gestern abend bis 7 Uhr, nnd war zeit- man meist, daß die gesamte Brut durch Hunger
war. Ei wurden Nester vorgefunweise hoc-dramatisch Der Flüchtling war, statt eingegangen
den
mit
nnd mehr lrepierten Jungens darsüns
nach Konstanz zu gehen, wieder nach Romanz- über lagen tot
die beiden Alten. Die zweite
zurückgekehrt,
wo
er
einem
sich in
horn
Wäldchen Brut scheint demnach
fast vollständig einzugehen.
verbarg. Um 2 Uhr erschien er, von seinen Bersolgern bevbachtei, am Waldrandr. Ein Feuer- Auch eintretendez wärmeres Wetter hilft nicht
wehrmann, der sich aus der Deckung hervor- viel, da der Regen nnd die kalte Wittedie Insekten znm großen Teil vernichtet
wagte, wurde von dem Verrückten sosort angea
en.
Nun
wieder
eine
regelrechtschlossen.
setzte
Belagerung ein. Um 7 Uhr kam Schwarz
—Franzöfischer Witz. Späte
abermals aus dem Dickicht hervor. Da von der Erteuntuig. Rechtsaawaln «Wie kommt
Kaniongregierung der Befehl erteilt worden war, es unr, daß Sie drei Jahre gewartet haben,
keine Rücksichten ans den Mann zu nehmen« er- ehe Sie den Mann viel-erschlagen, der Sie ein
nnd Feuerwehrleute das Fthiuszeros genannt hats-« Angeklagten wHerr
bfsneten die
wobei er am Ober- eßechtsamaltz ich war am Tage vorher zum
aus denam örder,verwundet
wurde. In Zersteu Male im Zur-logischen Garten und habe
Arm
chentel nnd
Jn der
seinem Blute schwimmend, konnte Schwarz end- ein Rhiuozeros geschmiGespräch zweier Pafchag: »Wenn
lich gesangengenommen werdens Nachdem seine Türkei:
Wunden verbunden waren, konnte er endlich ins um U Uhr 40 die Regimenter, auf die ich
Gefängnis nach Nontanshorn abgesührt werden, zähle, die Gewalt haben werden, so werde ich
.«
wo er insolge des Bluiverlusieg ganz erschdpsi Sie füsilierere lassen
»Und ich Sie um
anlangte. Seine Verletzungen sind jedoch nicht. 12 Uhr 82, wenn die Bataillone, an die ich
gefährlich. Er wird zur Beobachtung in die deute, zu unserer Partei ließest-

da er, wie

Witternnå

-

ang

Feuer

Polizisten

——

.

Jrränanstalt

wer en.

in Münsterlingen

, transportiert

l

iu Kukland und Rtga aus Vetweisendesondeiz
tout-berechtigt
hältuisse, die vor 50

f

ver 2. Karte Fürst Manfyvew taudidkemk würde. Darin würden in bei 2. Linie
drei Kapdidateu einander bekämpfen des iussifche Kaudidat des progressiven Blocks, der
Wische konservative, von den Deutschen unterstützte Kandidat und der Kaudidat der Sozialdeutet-usw.
Revol. Mit dem fchwedifcheu Geschmeidewährend in
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Erhaltung unseres Gemeindewies- zum großen
Teil abhängt
Pers-an. Im vorigen Donnerstag fondwie telegraphisch bereits kurz gemeldet, eine
Rufs-W des Stabtamig, der Vertreter der
Industrie, der GroßsGrunbbesiyer und der
Gemeindeitltesten dreier Kreise statt zur Ausarbeitung des Projetts einer NormalspnriEiseni

.

mühevoll-en Untersuchungen der Herren Schröppe,
Schneide-» Raphael uad Rath-« gtug zunächst herVM daß iu Stadt und Land die Geb ur
tenziffer außerordentlich und
iu
st e t i g s i u t t; die SäugtiugssSteibliehleit
den Städteu höher ist als auf dem Lande und
besonders in Ltvlaud mit nicht mehr als 11 Jals sehr günstig bezeichnet werden darf. Trotz
der relativ güeistigen Verhältnisse der SäugliugsSterblichkeit aus dem Lande ist der Natürliche
Zuwachs überall im Rückgang. Unter den Stetbeztffem fielen die Angaben über die Sterblichkeit im Wochenbett besonders aus. Die hiersüc
aus den Kircheubüchecu auggezogeueu Zahlen

Nötslkvläudkfse seit-111

-

Denkern-g- 23. August (5. September)

.

Deutschland

Kultusminister hat

angeordnet,

daß der

SedansTa inZukunstalcSchulseiertag
sür ganz
zu gelten habe. Einer
besonderen Verfügung bedarf es sonach in Zu·

Preußen

kunst nicht mehr.
Der Kaiser soll katholisch werdenl Zum 2. September bringt das ,Fkatholische Deutschland«, das Blatt der strengsten
«Berliner« Richtung, einen sussah über die

aus Papsttreue
König-treue,
in

gegründete ultrauiontane
folgenden, nicht gerade nie-

wahre,

der
drig gegriffenen Wunsch autläusn »Freilich
es möge einmal gesagt sein, ruit inniger Sehnsucht begehrt das katholische deutsche Volk, daß
Preußenö König dem katholischen
Glaub en noch etwas
Verständnis und
Freundlichkeit und nicht blo kühle Gerechtigkeit
entgegenbringe
Ja, wir wagen, weil wir
ihn lieben, sogar darum zu beten, baß Gott ihm
neben allen Glückggaben auch
einmal das
höchste Glück des heiligen einzig wahren katholischen Glaubens gewähren möge. Wir wagen das auch zu sagen, ob
auch darum die ,politischen« Katholiten erschreckt
susanimensahren und die Richtkatholiken in Zorn
ausbrechen mögen.«
—-

rule

...

Oesterreich-Ungarn
Wie and Wien nach dem Berliner «L.-A.«
jetzt bekannt wird, hat der Pariser tussische Bot-

schaster deolsti dem deutschen Reichskanzler
v. Betymaua Hollweg während seineAuseuthaltes in Titol eines-i B esuch abgestattet.
Man halt es uuasür wahrscheinlich, daß szolski
mit dem tussischea Botschaster in London, Graer
Benckendotss, den Posten tauschen soll.
Jedenfalls soll sein Besuch bei Herrn v. Bethmaem Holla-es, sowie bei dem österreichischsungatis
schen Gesandten in Butatest, dem Pein-en Fürstenberg, dazu bestimmt gewesen sein, das Terrain
süe seine Bestrebungen zu soadietea und das-über
zu bei-obigen, daß er kein Feind Deutschlasedz
und Oestmeichsllngamd sei.

Frankreich

Die Lage in Marotko macht Frauttetch
fortgesetzt zu schaffen. Einem Telegtamm des
Generatresidenten Lyautey zufolge, wurde am
80. (17.) August eine Lauduugsabteiiuug ohne
Störung in Mog adv- auggeschifft, um die
Ruhe der Stadt zu sichern uttd die Kolo-eien deAuslauder zu schützenGeneral Lyautey etkiätte iu einem Gespräch mit einem französischen
Journalisten die Situation tu Matvtto süc ekust
und sprach die Befürchtung aus, daß sie sich
nächstens noch verschlimmem wetde.- Er etwa-te
jedoch die von der Regierung ihm zugesagten
Vetstätiuttgeth
——

England.
die
Da
Admiralität beschlossen hat, die
Fettig stellung der augenblicktich im Bau

vesindlieheu

Kiieggschisfe zu bedie tönigliche Weist angewiesen Jus-den, den Stapellaus des Schlachtschiffes »Es-on Duke«, der zuerst im November
stattfinden sollte, einen Monat früheanzusetzen, um
diese Weise eher mit dem
Bau des in dem laufenden Flottenbudget voineuen Uebetdreadnought beginnen zu
i unen.
Uns Singapote wird telegtaphiert, daß der
btitische Dampfet »Sie-usw« das
Kriegsschiff ,Watetwitch«, dasvot
Unter
in den Guud gebohrt hat.
Alle an nd besiadlicheu— Personen wurden geamt.
schleunigen,

ist

aus

gziehenen

lasz

Bulgarien
Die ,Daily Mail« berichtet ans Sofia, daß

das Krigssieber in Bnlgarien

immer

noch zunim int. Bemerkenswert ist, daß auch
ba- Fnchbiatt der stigiere stürmisch den
Krieg verlangt. Die Bauern sollen nicht minder geneigt sein, als Reserviften gn dienen.
Ferner til-ermittelt der Korrespondent dieses englischen Blattes telegraphisch den Inhalt einer

Unterredung, die er mir dem Vizepräsioenten der
Sobranje, ann Pasheff, hatte. Dieser erklärte
ihm, daß, wenn die gegenwärtge Regierung sich
weigerte sollte, dem allgemeinen Willen der onlgarischen Nation zu solgen und der Türkei den
Krieg zn erklären, die »in-ans folgende Regie-

rung« sofort zu diesem Schritte gezwungen wet-

den würde. Denn das Verlangen oer Nation
gehe dahin, die macebonische Frage
rasch wi e möglich zn lösen, nno wenn nicht
mehr anders,
durch Blut und Eisen.
Butgarien verlange ein nngeieilies und unabhängigen Macedonien.

so

so

Türkei

Wer regiert in bei Türkei? Um
diese Frage halbwegs richtig zu beantworten,
muß schon ein Witzblatt herangezogen werden
med
geben wir den ,Lust. BL« das Wort.
Dort heißt es: »Um sich in dem Wie-wart der
egeuwäetigeu Situation einigermaßen smechtzm
beachte man ein für allemal die folgende
Heuppietnup Die Langia-ten sind sgegeu da-

so

gehen,

der Waliz, die
Wulig zum Sturz der Albarrier, die Albauier Die
im I. Semester
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zum Juugtürken.
Sturz der Wesire uud die Wesire zqu Sturz
der
Die Frequenz der Schüleewetkstattim I. SeVereiufacht wird die Situation allerdings dadurch, daß sowohl das Ko1912 war folgende:
mester
mitee, als auch die Kammer, als auch die in der Puppe-ei
arbeiteten 47 Teilnehmet
Wesire, als auch die Ulbauiey als auch die
8
Buchbinder-ei
Wall-, als auch der Sultan, als auch das KaTifchkM ,
binett, als auch die Juugtürkeu entschlossen zu
tu Stiftung 74
»
fein scheinen, die Türkei abzufchafferr. Und in 11 wissen, von welchen 4 auf dieTeilueymer
Tischlerei
das ist der einzige Punkt, irr dem sie überein- emsielen.
Th. D i e n m a n u.

Schületwerkstaztt
.

,

,

«

-

«

«

,-

ft
Tibet.
Für sie-jährigen untadeligen Dienst ist dem
Wie ein Pekiuger Telegsamm der ,Tä l. Ehrenfriedengtichter des 2. Distrikts des Dokpats
Be ists Nikolai Seh ulz AllerRbfch.« mitteilt, soll Engl a n d dem tn ? Wertes-ben
am Wcadimiv
fifty-japanischen Abtei-wen bei- guädigst die
Bande verliehen werden.
geiteien sein, das auf Tib et aus g e
dehnt weiden und eine aktive-e engAm hiesigen IlexaudetsGymuasium
lische Politik in Tibet einleiteu soll. trete-,
wie der ~ij. List.« erfährt, als neue
Die Zarückziehuug der chinesischen Trupp-en werde
Lebst-ästswci Absolveuteu der hiesigen Uniververlangt
sität ins Amt, und zwar Hm Bjelizti alPersien
Lehm der Mathematik und Hm Nikoliti atDie verworrene Stellung der ein- Gefchichtslehien
ander noch irnnter besehdenden Parteien in Persien diirste selbst dein aufmerksamAuf der uniängst in Moskau stattgehabten
von Vertretern der
Konferenz
Zeitnngsleser
unklar
Einiges
ften
recht
sein«
ist
der Beschluß gefaßt worum eine Eisenbahnen
neue direkte
Licht ans die Situation toirst eine Korrespondenz Verbindung
KiewsNiga und Speiserder ~Now. Wr.«, in der es heißt: Die Lage
des Bruders des ExiSchahs Salar nd Riga in Kraft treten zu lassen. Zu diesem
Zwecke sollen, wie wir in den Rigaer Blättern
Donleh hat sich in der letzten Zeit wieder be- lesen,
den Petersburger Kurierzügen je ein Wagdeutend verbessert. Nachdem er angeblich alle
gon
2. und s. Klasse für den direkten VerMixt
seine Anhänger verloren hatte, war er zn seiKiewsßiga und Ddessasßiga angehängt
nem Schwager geflüchtet. Prini FermenFertna war· ans Kernianschah in südlicher wer en.
Richtung gegen die Reste von Salar nd Donlehs
Die Anlagen am
Streits-Miete ausgezogen Unterdessen hatte aber siub zur bevorstehendenPaulus-PlatzeBarclaysGedeukfeier feider nnerniüdliche Salar nd Donleh, der sich tat- teug der
Gewanden-Kommission
besonsächlich ini Norden in den nnzngänglichen Unroi ders viele und reich ausgestattete durch
Blumenbeete
mnnischen Bergen verborgen gehalten nnd wieder geschmückt wogt-en.
eine ganze
von Anhängern nni sich nerDie Aufstellung eines Spitituzmos
snntmelt hatte, einerseits sich ans den Weg gemacht nnd dag von Truppen entblößte Ker- to Z für eine Mineralwaffet-Fabtit in der
manschah wieder eingenommen nnd sich dort Jamafcheu Stxaße 10 ist E. Gmef und die
festgesetzt. Kernmnschah ist ein sehr wichtiger Aufstellung eines elektiifcheu Motiv-g in der
Stroßenknotenpnnlt nnd bringt ais solcher sei- PiomeuadeusSmße der KonfektsFabcit von R.
nem Beherrscher bedeutende solicit-nahmen Diese Gutmaun - seitens der Gouvernementsbehötde ge.
sollten eigentlich gnr Begleichnng der peisischen stattet worden«
Staatsichnlden bei der rnisischspersischen Bank
Am Dienstag wnede eine Ladendiebin
eingezahlt werden. In der letzten Zeit sind sie ergriffen,
die aus Plegtau hier erschienen was
jedoch abwechselnd von Ferman-Fernia nnd Sain
nnd
wenigen
Stunden in d rei Geschäften
lar nd Douleh erhoben nnd eingesteckt worden.
Anö alledem, meint die ~Now. Wr.«, geht Diebstahle ausgeführt hatte. Jhre Abfassung ethervor, daß trotz der Entfernung des Eszchah folgte im Kleidergeschäft Päen am Markt. Dort
ein Mann nnd ein Weib ein, um sich
nicht so bald die Ruhe in Nord-Pension wieder- traten
mit Kleidern zu versehen. Während der Mann
hergestellt sein dürfte.
sich einen Rock anpaßte, sah der Eigentümer des
Geschäfts im Spiegel, daß das Weib Betntseider
heimlich verschwinden ließ. Er schickte sofort
einen Angestellten zum nächsten Schutzmann.
Zur estniisen Wahlbeweguug.
Augenblick
Diesen
der Mann, um zu
Jn diesen Tagen fand hierselbft eine Ver- verschwindet-. Dasbenutzte
Weib wurde untersucht und
sammlung der Wablniäsciner der drei ersten Reichs- man
unter den Rocken 8 Paar ans
dnmen nnd der Vertreter der efinischen Presse dem fand bei ihm
Geschäft gestohlene Hosen versteckt. Auf
statt, um vor allem die Frage der Denotntnies dem Wege
rung den künftigen ReichsdnmasKandidaten der mit 5 Rbl. gut Polizei suchte sie den Schutzmann
zu bestechen. Auf der Polizei wurde
livländischen Banernschnft zu besprechen
der Packen, den sie mit sich führte,
auch
untersucht
Versammlung
wurde
dem
sinf dieser
nach
fand darin s Paar neue Stiefel.
uns im ~Post.« vorliegenden Bericht einstimmig und man
Durch Anfragen in verschiedenen Schuhu-anredebeschlossen, in sämtlichen Kreisen und Städten handlungen
erwies es sich, daß die Stiefel aus
den estnischen Teils von Livland einzig nnd
allein solche Personen als Gouvernements- zwei Geschäften indes NeumarttsStraße gestohlen
W a hlm ä n n er aufzustellen, die sich verpflichten, waren, ohne daß die Eigentümer eine Ahnung
bei den Wahlen ihre Stimme ausschließlich davon hatten. Die Ergrifsene wird sich süe
und Bestechung eines Beamten zu
für diejenigen Personen abzugeben, die seitens Ladendiebftahl
verantworten
haben.
—h.
der esinischen Wahlmännerverfnmmlung anfgefiellt werden, wobei alle übrigen Wahlmänner
Theater.
verpflichtet sein sollen, gnrückgntreten,
Heute,
Donnerstag,
geht Pucciniz große
falls sie von anderer Seite
den DeutOper «Togca« zum zweiten Mal in Szene.
als
Depntierte
aufgestellt
werden sollten.
f chen
Freitag, wird zum
für den
Weiter wurde beschlossen, vorbei-band einen Morgen,
Charakteripieler und Regisseur Benesiz
er
m an n
HerrnH
bestimmten Kandidaten für Liv- Ni emeck das beliebte Lustspiel
«Jnr weißen
land noch nicht aufzustellen, sondern womöglich ans mehreren Kreisen folche Röß’l« gegeben, und zwar zu kleinen Preisen.
In diesem allerliebsten und gerade jest nach
Personen, die geeignet wären, in die Reichzdmna beendeter
Reisezeit zeitgeuräßen Lustspiel wird
geschickt zu werden, als Gouvernements-Wahlrnänner aufzustellen. Ueber deren Tauglichkeit HerrsNiemeck die köstliche Figur des alten Prorefp. Nichttaugltchteit könnte man sich dann in sessorg Hinzelmann gewiß vortrefflich darstellen.
der Folge in der Presse und anderweitig öffent- ein Jm Anschluß daran findet aus der Veranda
Konzert unter Mitwirkung der
lich aussprechen Der definitiv aufzustel- erstengroßes
des Theater-Personals als
Sold-Kräfte
lende.Kandidat soll erft später von einer gemeinsür
die
Theater sKapeile
Versammlung
der
der
1., 2.,
samen
Wahlmänner
att.
s. nnd 4· Duma sowie der Vertreter der Presse
" Sonnabend geht erstmalig das anstück aller
befiikunt werden.
die große Flieget-Posse Masken-Sitz
Bühnen,
Sodann kam die Frage des leitis then
lo« in Szene.
Nr.
Wahltompro missed, über die unsere Leier
bereits unterrichtet sind, gniSpcache(cf.N-.188
der «Nordlivl. Zig.«).
Sport-Nachrichten.
Endlich wurden von
denjenigen Personen welche als Vertreter der
jchfseibtf
uns
Man
livländischeu Bauernschast in erster Linie in BeVon
Wetter begünstigt, veranstaltete
schönem
tracht kämen-, namhaft gemacht der Gesindeins voc einem zahlreichen
Publikum der Do spat e r
each jur. August Hatte und der Ge- Rad e
r -Kinb am Sonntag, den 19. August,
mdeiuhaber carni. jur. Ritolai Maim aus dem
20. interne Negatta, verbunden mit
Dstpischeu sowie der Gesindeinhaber, Piäses des seine
der Bootstanfe zweier neuer Boote, EinerFellinet estnischen Laut-wirtschaftlichen Vereins Halbauzlegee, bezogen von der
Firma Fr.
nnd Gemeindeschreiber Andre-s Lea-its aus LüsHeuspYegefqek
bei Bremeik
dem-«F·elliuieheu.
Ueber die Wahl eines eftläudischen bei Au Ehteugästeu waren erschiene-u der Chef
Hm G. U. Essaulow, tm
Bauern-Vertreters in der Reichgdnma wurde Prüf-zFlußpolizei
des Turnus-eins, Hm H. Sturm, der
das für Livlaud
gutgeheißene Wahlpgiuzip Präfes vom Spanne-ein
«Tetwiz«, Hm
auch für Estlaud als empfehlen-weit anerkannt H. ghnnjsiom
Als vorläufig geeigneteste Person wurde der bisDie Feier eeössuete der Präseg des D. R.-K.,
herige Vertreter der estläudiichen Bauernfchaft
K. Lange mit eiuet einbmckzvolleu AuHeu
U. Terms bezeichnet
spcache, iu des et u. a. aussühtte, daß der Spott
im allgemeinen in unserer Zeit sich immer mehr
Aus diesem Betichtscheiui uns hervorzugehen-, daß
erwerbe und der D. R.-K. auch in
von estuischei Seite die Dntchbtiugnug von bänev Anhänger
dieser ichtuug vorwärts strebe. Den Ruhe-ern
lieben KompwmißsKaudidaieu, befürchtet wird. empfahl der Präieg die ueueo Boote zu reger
Im übrigen kennzeichnet sich die ganze diesma- Benutzung und guter Fürsorge
iige estnische Wahlkampague offensichtlich durch
Darauf wurde der Taufait von deu Dank-zu
eine ewisse Unsicherheit Und Unbestimmtheit
Frau Ehreuptäses J. Audetsou und Frau W.
speziell die Dotpater städiiReiuaeh durch Zetschlageu je eiuet Sektflasche
scheu Wahlmäunetssahlen an- am Bug der Boote: »Kraft· und ,Mut«
volllangt, so glaubt der «Post.«, die esiuischen sogeer. Nachdem man auf das
Mühen und Ge-

stimme«
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Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
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Teildnehmern

vond

sieh-, 22. Aug. Wege-« Mißbtäuche und
Fälschuugeu wurden 2 Beamte der Gerichtspalate zur Verantwortung gezogen.
Der
Agent der Geheimpolizei Simolowik wurde imZufammeuhang mit der Juschtschinskis
wegen Fälschung dem Gericht überge en.
NifhnisNowqorsd, 22. Aug.
Auf ein-en
Mouopølbudemiuuehmer wurde von Banditeu ein
mißlungeuer Uebufall gemacht Der Uebeifallene
wurde verwundet
Berlin, 4. Sept. (22. Aug.). In unterrichteien Kreisen vgl-mich daß die stanzösische Regierung daraus verzichtet habe, eine Zollgtenze
im Just-u Matokkos zwischen der französischen
und spanischen Zone einzusühreu. Damit ist den
Wünschen Deutschlands entsprochen werden.
Vom-, 4. Sept. (22. Aug.). Astley und
FU. Daviz laut-eien gestern abend um 7 Uhr
Eine weitere Depeiche meldet, daß
hierfelbst.
Astley seinen Flug nach Berlin aufgegeben hat
und nach Pati- zurückkehrt.
Wien, 4. Sept. (22. Aug.). Die «N. FrP-.« berichtet sübee eine Unterredung mit Kiamil
Pafcha, der erklärte, die türkische Regie
sung sei nicht geneigt, irgendwelche
Konsei iio nen in der Nationalitätenfeage
im Sinne einer Dezenimlisation zu machen oder
irgendwelche neue Privilegien den Nationalitäten
zu gewähren.
Ofenpeth 4. Sept« (22. Aug.). Während
der Vorbereitungen zum Uniftieg eines Mtlttärhallvns in Date-h riß der Ballen sieh von den
Händen der ihn haltenden Soldaten los. Drei
Soldaten wurden mit in die Höhe von mehreren
Hundert Metern gerissen. Zwei von ihnen wurden tot aufgefunden, während der dritte ver-

Agfäre

-

fehollen blieb.

Krabat, 4. Sept. (22. Aug.). In Zakopaue
und anderen Ortes wurden zu Tausenden P r okla m atio u e u verbreitet, die zum Kampf
für die polnische Unabhängigkeit aufmer und hauptsächlich gegen Rußlaud
gesichtet sind. Unte-zeichnet sind die Pioklamas
sinnen von einem «Vorbereiteuden Komitee.«
Paris-, »Z. Sept. (23. Aug.).
Der König
der Helenen reiste nach Kopeuhagm ab, wo er 2

Wochen bleiben wird.

Bett-mich 4. Sept. (22. Aug.). Jn deu Steinkohleugtuben von Clacepce fand eine ExploI ion statt. 23 Bergleute trugen schwere Bambwnnden davor-, denen s bereits eclageu. 10
wurden unverletzt gerettet. Man hält die im
Schacht verbliebenen 87 Bergleute für mild-en.
Der Rauch hindert die Rettunglintew
Zeitsch, 4. Sept. (22.f äug.). Kai ei
ilhe l m begab, sich heute pee Exttazug auf
das Msuövetielkr bei Kiechberg,
London- 4. Sept. (22. Ung.). Bei Uldeishott
und Windsot begannen bis Armee m a n öve r an denen auch 20 Flngapparate und I

s

,

Leutballpu

Ansehn-V

nationalistische

Zeitung »Lewa« wag-de sistiect.
Charleitoimy 4. Sept. (22. Aug.). Ins
folge von S t s e i !U u r u h e n der Bergleute
;;;
wurde der Kriegszustand protlamäert. Konfizziert
wurden 1500 Fusan-, 7 Maschiseengewehre,2«vielesk;
T«
Revolver und 200 000 Panos-en.
Los Angel-I (Kalifornicn), 4. Sept.- (22.
Aug.). Der Stein-ou Oniheskpart (?)· ist.- Hie«

dergebratwt

-

«

..

-

Pehbend«

zumiurz

zum

Steuersystng R. Tars,»Schla3man-, E. Raube, tes ein Manto-anderm vo- über die Lage du
E. Post, E. Roseublattz «Meteor«, Farbe-rot,» Zephir-mag mit des Bitte um Befkeiang pouMermithan U. Pusep, Steuermann, O. Herr- den tückischeu Repressaxiem
"
marm, Schlagmaun, O. Post, E. Zieht, E.
Sisisy 4. Sept. (22. Uczg.). Es werdens
Lauge.
,Komet« absoluterte die Strecke (2 große Festnugsmanövet bei
TiPumli unter der
Weist) in 7 Min. 36 Seh seine-e Gegner »MeObeileitung
Kökigö
des
vom
3.--14. Sept.
teor« (8 Min. 6 Sel) beträchtlich hinter sich stattfinden.
Auch Flugappamse werden daran
zurixcktajsendssp
beteiligt sein. Zur Komplcttiemng der Tmppett
Ja der 11. Konkurrenz Einer-Halbaugleger, wade- Reservisten
hinzugezogen. Morgen beDistaus le Weist, siegte das Boot «Kraft«, gimä der militäcische Tini-Spott
Rade-er G. Bocning, Farbe weiß, 7 Min. über
das Boot «Mut«, Ruder-r P. Häesing, Farbe rot, undSaus-risi- 5. Sept. (23. Aug.). In Albanieu
Actserbien herrscht volle Ariarchir. Alle
7 Min. 46 Sek.
Beamten
111. Korkarreuz,Dolleovierer ,Uodine«, Farbe geflüchtet. nebst ihren Familien sirgd nach Uesküb
Der Wali und die alömrische Komblau, Mannschafk A.Fell,Steuermanr-, QHerv
erttäreu,
mission
daß die Staatsgewalt nur dammarm, Schlagmann, E. Zieh-, E. Lange, LKornz
hergestellt
wieder
werden könne, falls die albatrie
«Nkptun«, ZFerrbe rot, Rückenschan W. Rysse,
Führer voll befriedigt werde-und den
Steuermann, E- Raube, Schlagmann, C. Wint- scheu
Ulbarteru das Recht eingeräumt wird, die Beamter,
berg, E. Nosenbiatt, A. Irr-m Beide Boote bis
Mutessarif eisgerechrret, zu eure-merk
hielten sich fast die ganze Strecke (2 Weer ne- Eiu zum
Militärtrausportfchiss für Serbien ift eingeben einander, bis «Uudiree« energisch vorschoß
nnd dere Sieg über »Neptmr· gewann. Der troffen. Die Behörden metersagtem dessen Durch-«
den Fall der Weigermig der Türkei,
Hauptauteii am Siegeist wohl dem Steuermann fuhr. Für
den
Transport von Kriegsmaterial über
Serbien
und dem Schlagmamr zuzuschreiben. «Uodirre« die Türkei
gestatten, muß Sei-biete den Transzu
irr 8 Min. 5 Sei-, «Neptuu« in BMin. 14 Sek. port ans
über Nußland nnd Butgecrieti
Frankreich
17. Konkurrenz Distarrz 17. lerct, Doppel«
durchführem
Boot »Wind-C Mart-schnit:
4.
Sept.
Prisrenh
(22. Ung.). Unter dem
Tatk, Steuermann, W. Wurzel, Schlimmste-,
E. Post, Bugmarniz Boot «Weiie«, Bienenstoan Kommende von Zemowitfch und Buschowitsch
mpfery Unterstützt von den katholischen MaP. Reydrch Steuermann, P. Härsing, Schlag- tä
den Mortenegrineru, 5000 S e rben
lissoren
marrrr« O. Post, Bugmann.—Das Boot«Wirrd« von und Weraua
an der moutetiegrinifchen
Kasa
das
erreichte
Ziel in 7 Min. 85 Sek. und siegte
mit den Türken. Die Tät-len äfcheeterr
über das Boot ,Ielle« mit einer Differenz vorr Grenze
Z Set. Hervorsuheben ist bei dieser Konkurrenz 13 serbische Döifer und die Schule und Kirche
der schöne Ruderstil, mit weichem das Sieger- in Werana einund metzelten viel-e Frauen
und Kinder nieder, nachdem sie sie gräßbooLYWjYW die Strecke durchfuhr.
Die Rennen wurden vom Dampfet ~Juspeki lich verstümmelt hatten. Die Jesus-geniert besetzten bereits 7 Posten und 10 Fortz, von wo
terms welchen die Flußiuspektton dem Klub aus
sie in der Nacht die Türken überfallen. Jst
Verfügung
gestellt hatte, befreundlichst zur
Gostiwar plündern zahlreiche albauisehe Räubergleitet.
Nach den Rennen fand im Boots- baudeu
die christlichen Dörfer. Die Behörden
taum des Klubhauses die Preizvetteiluug durch
find machtlos. Ach-liebe Zustände herrschen-in
den Ehceuptäfeg Her-u J. Rede-sen statt.
Den Schluß der Feier bildete ein gemätliches der benachbarten Kasa Kallaudeleua.
neckst-, 5. Sept. (23. Ung.). Trotz deBeisammeusein mit Tau-.
Uuwefenheit stäeleret Teuppeuabteiluugen in den
Sandfchaks Bei-tend, Jpek, Prischtina nnd Seuitza befindet sich doch ein Teil der Gewalt in
den Händen der Ulbaner. Die Beamten werden
Eine öffentliche Sicherheit existiert
u
t.
Ung.
22.
Maj.
Se.
der
Peterobmm
Kaiser
gestattete, drei Stipendien des Moskauer LandAthen-, 4. Sept. (22. Aug-J. Die Gerächte
wirtschaftlichen Instituts nnd 15 Stipendien der von einer Mobilisation von Heer und
Gotezker Laut-wirtschaftlichen Schulen Bote- Flotte werden kategorisch d im e· n t i-e r t.
dinosStipenbien zu benennen. DieseStis
Penns, 4. Sept. (22. Aug.). Der chinesipendien weiden vorzugsweise Nachkommen von sche Oisiziosus erklärt
der en gliam Kriege von 1812 gewährt .scheu TibetsNote,anläßlich
das Auftreten
wer en.
England g laufe den Verträgen zuSe. Majestäi empfing eine Deputaiiøu der wider und verletze die Souvelsnität
Stadt Kost-sma, die St. Majeftät eine Kopie England werde bei seinem Bestreben, CAan
Tibet
des wundertätigeu FegdvrsHeiligenbildes der zu verschlucker mit Rußland
zufammeustoßen
Mutter Gotte-, der Schntzpatkouiu des Hauses und überdies den Haß der Chineien stiegen.
Romanow, darbiachtr.
Tom-, 4. Sept. (22. Aug.). Das KaiserDas ftädtische Komitee be- Oktober-Vet- paar empfing das diplomatische Cotps.
Außer«
bandes wählte zu Kandidaien iu der 1. Kuiie dem tussjscheu Botschafter steklteu sich auch
der
die Deputierten Leiche und v. Aneep und einstim- tussische Militäks und Mariae-Agent vor.
«
mig als dritten Kandidateu das ehemalige StadtKnie-,
Sept.
4.
(22.
Die
Aug.).
Beschaffunhaupt »von Peteesbueg Leljanow.
.
geu im Zusammenhange mit der Entdeckung
Michail S s u w o i i n jun. hatte das Glück von aufsähseriichen Protlamatjouen
Sc. Maj. dem Kais er empfangen zu dauern ak. Die Polizei erhielt Befehl, die Sinwer en.
dieienden zu überwachen. Die

Kirchliche Nachrichten
Universitäts-Kikche.

einer Konsitmandenlehge für die
und weibliche Jugend am Dienstagdeu 4. September-. Kousirmation am 14.« Oktober. Die Meldungeu werden erbeten vom -21.
bis 27. August von 4——s Uhr im Pastorah «
Beginn

männliche

"

vielseitlel

teed, das Komitee

-

Pastor T. Hahn-.

Die

Johann-KircheKonstrmandenlehre für
St.

die
und weibliche Jugend be-»
gingt am 10. September. Kovsirmattou sum-·
Stiche-. Moll-nagen werden rechtzeitig

männliche

14b.

ei eien.

Eingegaugeue Liebesgabem
Kollekte für die Taubstummen am 12. Sowtag nach Trisitatis 32 Rbl. I Kop.; für dåe
KircheuteMoute 1 Rbl. 68 Kop.; für vie Bibelgefellschaft 5 Rbl.
·
spHskzxLchEsxspDpvk !.-.»-.»...» . Wi tt s v cks
·

Totenliste

Braumeister Eduard Schiff-ler, T im 42.
.
Jahre am Is. Aug. zu Hase-path.
Margasethe v. Rahden f km 21. Jahre
am Is. Aug. zu Maihof.
f
nga Ketichanowgky, geb. Matthez,,fs
«-s «
Tim 88. Jahre am 13. Aug. zu Liban.
Heime-habt,
Karl
Prata-ist
f im —57;.z·
Jahre am 28. (10.) Aug. zu Heidelberg..
,

»

»

Wetterbericht

bes met«eorolo—g.Obfe-vatorinm3 dJlaik Universität
———»Uvom 23. August WIL-

tu«v
l gläsern. lmorgethl mittagx

sp".9

ruh.

»I:

—W

BgrometetCMeereiniveaw 756.8
LufttempetatGentigrady 15.4
Windricht.(n.G-schwiud. ENm
Vewölkuug (Zehnt.el)
» 4s

1. Minimum d. Temp.
2. Niederschläge 1-.8«

nachts

7516
14 6

748.4

20.4
SEI

De
9

7

15.7
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beibe- dez Nil-erklan ein Glas geleert hatte,
Rom- 4- Stpki (22« AND Die Regina-g
schloß dieser Teil des Festes.
vekwxizerte dreien Vertretern der von desgquMS l. Konkurrenz starteten die Resuvterer lkenern befehkes
Its-111 km ngäischen
Meer
blau, Wunschan P. Meyer, cis-u Empfang. Die
Roma-, Farbe
Vertreter der Inseln herzi-

«

.

somit-a dar Komme ist Fege- die Regierung- Wählet zn den äußersten Ansicengnngen anstadie Regierung ist gegen de Ofsizierdligcy die cheln zu mäss«n, nm auch nur inne-halb dee
Ofsisiergliga ist gegen die Kammer, die Kammer zweit e n Wähletineie einen Erfolg zn errinist gegen die Albauier und die Ulbauier sind ge- gen. Die Chancen seien höchst fraglich; denn in
SOU die Jungtiieken. Andererseits bekämpft das die Zahl der 971 Wähler seien mehr als 410
Komitee die Waliz, die Walig bekämpfen die Beamte ausgenommen, deren Gros tussischer nnd
Muteffarifd, die Mutessarifs bekämpfen die Ni- deutscher Nationalität sei. Unter diesen 971
samd, die Nizamd bekämpfen die Redifd, die Wählern gebe es nur etwas über 850 s i ch e r e
Redifz bekämpfen die Wefire, die Wesire be- esinische Wählei und selbst unter Hinzurechnung
kämpfen das Kabinett, das Kabinett bekämpft der zweifelhnsten Wahlsiimmen komme man nicht
die Gouverneme, die Gouverueuee bekämpfen den über 500 esinische Wahlstimmen hinantz. Um im
Sultan, und der Sultarr bekämpft das Komiter. Verein mit den soetschsiitlich gesinnten inssisehen
Mithin hat sich die Militärliga sum Sturz der Wählern zwei Wahlmänner zur Depntieetens
Kammer verschworen, die Kammer zum Sturz Wahl nach Riga entsenden zu können, bedürse ed
des Diwaug, der Diwarr
Sturz des Komi- des sestesten Zusammenhnliens.

TO 194

-

ek der Bundesveesammlnng vorbehalten, einen
General set wählen- «det vom Bunde-rate Weisnugeu über den Eudzweck
erhält und hierfür
über die persouellen und materiellen Streitmittel
des Landes nach seinem Ermessen versüth Doch
der Oberst-Brigadier-schieu seine Sache von
Grund aus zu verstehen
auch er hat ja einst
als Wehmmm seine Rettutenschule durchgedenn er gab manchem Kotporal vermacht
besserude Weisung, vie mit strammstem Hartensuiammeuschlagen eutgegengenommen und sofort
in Ngtzmpeudung gebrachx twucrde
.«Ueberhaupt haben diese Bortnrs e einen
ganz vortrefflichenEindrnck auf mich gemacht. Die Ausbildung itn einzelnen ist über
Etwa-ten gut. Man hat sich in- diesei Hinsicht
draußen
sehr falsche Vorstellungen gemacht, nnd ed t wertvoll, daß die bevorstehenden Manöver Gelegenheit gegeben haben, diese
thtiiiner ans der Welt zn schaffen. Ich glaube,
daß die schweizerische Miliz bis gut Kompagnie
den Vergleich mit stehenden Heeren nicht In
schenen braucht. Wie es mit der Schlngfertigkeit
in hliheren Verbänden bestellt ist, wo nicht nnr
die Ausbildung des einzelnen Manne-, sondern
vor allem anch die Tüchtigkeit der Führer maßist, werden die bevsrstehenden Meinst-er
«
e ren.
Der

gunuvusvuse gut-eig-

(5 Septemberj 10122
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Donnewtag, 23. August, (5. September) 1912
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hungenkrankLzquazin
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A. Euergensoa

str. 6.

spkayencwseschäkk Alexander-str. 12.

llnilage der üeldlendesnraslans
den ini Gouvernement Livlnnd

mit 111-n liest-ists der Icrons-Gymnaslen und Realschule-zu
Die lcanzlei ist geöffnet von 9-—--3 Uhr nachm. u. von 7——1,«.«8 Uhr abends
empfango täglich Zahnkranke von
Telephon Nr. 152—57.
»
.10—1 Uhr.
Z; Morgens-an.
und 3——-6
MMMW
Goldkronen,
Zähne,
Künstliche

ordneten immebilienschätzungyshat die Umlage der«GeldlandespräistnnszJ

Zahnarzt an dot- Realschule
Alt-str. M- s, Qu; Z, Haus Kjwastik.
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Besidierender Lands-at: Bat-on

«

Sehr-etäl«: Tot-den,

Empfgnge wieder in meiner

.:

111-II stattündende 111-WIL-

1912.
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Sangastrssss fis-. il
von Alb-. Lnks käuiiieb erworben worden ist. Ich bitte. das
xsebenktevertrenensauen sent meinenstehfoiger übertragen

zu wollen.

Eoebaehtungsvoll

k- n s

,

mitge-

E

-

Publikum mitzuteilen, dass ich das Geschäft-des Herrn P. A. Kasurinow, Gartenstr. Nr. U, käukiieb erworben habe und es bedeutend
erweitern werde. len bitte, das Vertrauen euch auf mieli weiter zu
nnd es wird mein Bestreben sein, meine Kundseiiait prempt
un reelizubedienen
Hochachtung-Weil
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sie nicht
wenn
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sti-. 2, beziehen.

·

manchen
vom Lande, das zu nähen versteht, wünscht
junges

eine Stelle in die Stube od. zum Alleindienen
Alexander-Str. 33, Qu. 2.

«
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Z M. WillsleMa.

facht Stellung zu Kindern.
Ein deutlchäprechendes

Erbfellslr.·gs.

-

Pleskauer

im Hof.

Bat-,
yqes. g T. JI.
2sofä sk. Hast-Im

»

Eine- Rocbiu

Bomgnsxeckag 14, schule
14 nnqaorokh 3——s XI. ,11.
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Gr. Markt Nr. 7.

Wil ilsl IlMl ßliliL

Zum Wes-ziehen
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H, U.

M- 4, us. 6.

O. T

P ensionsljrossmann
X
Ein Bär-inei·

Auknalfma u. Nachhilfe

lucht eine Stelle in der Stadt oder aufs
Marktstr. 27, Qu. 7. M. Saks.

Land

.
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welches täglich 400 Mit-sc verab—Grossok
tolgt,sz sit-I Inst-sit
Markt 15, 111. stock.

f

I

Ballen-Sus- Nk. I.
.

an einem sehr kontablen Unternehmen wird Umstände-halber kür22ooo R. die gut arbeitet, bittet um Arbeit außer
zu verkaufen gesucht. Auskünfte er- dem Hause; fährt auch aufs Land Phittzijt««-Provjsdk A. Hinriohson, Torgol losopheniStr-19, Qu. 4. A. Tolga. Zu hlit Patent-Gummjrejkon wird 111-Llvland.
sprechen von 9 bis 12 Uhr.
111111 Icommorz-l-ldtel 17.
-

Mc nnd Verlag von T.

ile hiermit meiner geglitten Kundschakt mit, dass ich wieder
Sonnabend stiegst-ums Isosteinzu 4 Kop. pro G ljokoro
stkässs 55.

Laden

Peteksan

PentTämsms

Zimmern «nebst allen
keiten in der Alleestr. 29 zu vermieten
Das Haus liegt inmitten eines qurtenQ

kleinere

1

mobi» Zimmer

Einzelne

Ein-Eimer
Yit Pensioii zu
vermieten

möbliezte

reine Volkmisoh

Zimmer

in plombjerteu Gefässes versandh
kann noch liefern tägl· morgens ins
Haus Gutsvokwaltung lehr-INCR.
Bestellungen erbeten telephoujsch od.
schritt-L sein-laws- Isr soc-mit

Klagen-obs

zlmmer
·

»

Ein Zimmer
möhliertes

ist

wiederxden

fssou·Btl--Isk

Freitag zu haben
fA-A-f

, ,

ist-brauchte Mel

Striokwollc

O

Eis-stimmt u. Lamm-u werden
Ists-Inst
Gildon str. 7, Qu, 4.

Musik-fu« sei.-pay

—»-

Mjlohsohokolado,

Kackoosohokolado,
Nussohokolsäe, stroh- u. Bruchsohm
kolsdo. Frische-s Nasohwerk aus Pomade, Marszan u. Sohokolado. Vorzuokorte Früchte-, überzogono Animus
a. s. w. Goküllto Bonbonnjåron zu
mässigon Preisen·
Bestellung-on auf Tortou, Kringoln
u. Bloohkuohen worden sorgfältig ausgeführt. Sonntags qunor Kandeme

VTt r.-1:«1,s2

---

-«-.

und aus- u.

ompfloplt

KAuWiscHER
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NATURREINER

no M c
goPrauolxte

saalgamstursn

lil lssll kl l k EMM F
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ktc Vanillo Tafelschokos
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Its-I 24. August
um 6 Uhr nachmjttags
lm saal das Ev. Von-las junger Männer

«

bewier Stärkung des Haarwuehses,
Beseitigung von Kopfschuppeu und
«
Hast-ausfall.
Zu erhalten in der Drogerie

Frscherstr. 6, Qu. 5.
ÆHLT
u. zusaniucenhängende

zu besehen von

Jk Poletow
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MÆFTYWM Alex111-E resp. grö—ß.——

Witterung tlndon die
Konzerte im sag-le statt.

111-11-12.

mit separatem Eingang, mit Möbeln u.
Beheizung, sind an stillebende deutsche
Studenten zu vermieten Klosterstr. 2,
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Freitag, d. 24. August

5. Russischo Tänzerin Pfl. Ucc6. gesehn-. Hist-Im Wie-Gosang und Tanz7. Tanz-Buo, list-s- Arg-how

-

KocliieuF Binsachston
Vorschlags-.
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Anffindet unter günstigen Bedingungen
dem Lande bei Dorpat. Annahme
fragen
Ritterstr· 7a.

«

brau-

«

Sonnige

Beethovon. Ouv.
Wehel-, PIIImo byrjque
-

ff-

Wusslus ,
10. latet-variou.
111-Unl-

Zimmern nebst Küche zu vermieRath-Juska

von
ten

-

Glasunow, suito Poe-r Gyet
Sibeljus u.s.w.
Ortes-, Valse ttsisto
Anfang 9 Uhr abends.
Jlluminatlom Entree 30 u. 20 Kop.

statt.

Famtltenwohnung
3

Gut

D. R. G. Msalzglasjertes
steinzeugge läss.

«

finden freundl. Aufnahme, gute Papstegung
Jakobstr. 4, Qu. Z. Daselbst
auch ein schönes Zimmer an Erwachsene
lisgek zu vergeben. Zu erfragen von 1-—3 UhrI

-

Unm- elah s Naseweis-Krug

Blu-

men-str. 11.

»

sympiiomem

4. Grotesk-soublsetto HI· ll-

sind zwei anilienwobnun. mietfrei.
Eine

1

Inkonsis-

I

Pastoratssth

..

Bootkmvonsclwr

2. Tänzerin fri. Tom-Is3. Russisohe soubrette kri. Pol-

Eine Familienmohnung
v.
(auch
Zinim.)
f

""

zweier Kinder werden Pensiouäre oder www-, MEDIU- Hei-WA-.SGT.QBOH-,sxs.k.
Pensionärinnen von 8 -—l2 Jahren gkds -skul9«l·«hs usw«-· Wieso Insel-m sing-IRS
llpn lophcnctc. Fami, cnyvic
sucht. Russische und französische Kon- cslyxcam.
Hagensberg bei zuza roga m, lOphoßK nMslzeTsh anecac
verfation im
Riga, Schluck iraße 1. Frau v. Radloff. c«h nocnsbxxa Niem- —zAxxp.: Penealh,
lliintiemcag

Pause.

Uhr.

«

.

Große Flieget-Posse.
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Dienstmadchen
das zu nähen versteht, sucht zu Kindern
od. in d. Stube eine Stelle
Str; 28, Qu. 13, 2. Stock,

4—5

Mal:

w Metallan

1. Russisohok Gosimgohor von

von 6 Zimmern, Entree, Veranda und
kl. Garten sofort zu vermieten. Zu
erfragen beim Hausknecht im Hof. Die
näheren Bedingungen werden erteilt Botanische Str. 9, vorm. von 9-11, nachm.

von

Zum ersten

M

Rost-IMM-

-

"

8 Zimmern
geteilt, 6 u. 2
mit 2 Balk. u. allen Wirtschaftsbequeml
Pjpplesprjxp 5.,
ist zu vermieten
«
Jn der

Wahrheit

Gm

werden er-

mehrjähr. Praxis, erteilt Nachhilfestunden, spez. Rassjsoh u. Mathematik
sehr mässige Ansprüche. Zu ertrag-.
stdjnsttn 14, Qu. 4, von 3—5 um.

finden

such ein wonlpgshrssolstsss Trista- kür Kraftbetriob der Fabrik
Ko- Kalk, Ums Ists-Ists
Dorpat, Teicbstr. 72.
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,
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Bets- Teichsttr
sprachst v. 6—7.
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Sonnabend-, den 25. Aug-ist.
Schlager dieser Saifon auf allen
Bühnen.
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ä
sxi
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mieten
. Eine neu renovierte
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Abreise halber ist eine

unter Mitwirkung der

VII-sofo-

von 5 Zimmernfund Küche, mit einem
kleinen Gärtchen, ist vom 1. September an
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Des vom
gestiftete studienstipendinm ist gegenwärtig dispenibeL
Msmtoslns u.
Nseh dem Statut dieses stipendiums müssen die Reflektaknstiften-e
ten studierenäe der Universität Dorpat (Jurjew) und- evangelisch- am 1. septomber,
lutherisehen Glaubensbekenntnisses sein, sowie der estlåtndisehen
Adelsmetrikel angehörendßeginne den Unterricht kiik
Diejenigen studierenden, die auf dieses Stipendium zu reflektieren wünschen, werden ersucht, ihre diesbezüglichen schriftlieheni Anmeldungen bis zum 8.. september e. e. dem Herrn
Rittersehaftshnuptmnnn (R-eval, Bitterhauky einzusenden.
den 27. August
lm - Äuitrage des Herrn Rittersehsftsheuptmanns:
.

Vse

Eg

Male klet- Tanzlumst
-.

Ins

I

Klinjk

LB.ME-TÆB;.M.-..»-.W«--

i912.
Unterricht
verstorbenen Lsmlrst li. 111-I Worts-san Wollus-

Riss,sß-itterhnus d. 18. August

HI

posulärs

zu Einheitspreiiem

30, 55

Its-I «25. August

s

astescsgtis.·· s-

fams 1·sen-VRiesen-, Rriskant-ans T

Hist-Me-

i

nach

Eng. Laut-le

Vorauseige:
iMorgem Freitag, d. 24. Aug.«B7. U.

terfpieker u. Regisseur

lIIEIIIEIIMIEII
a

Btsijokonm-boiten.

Große Oper von P u c c"i u i.
Komponist von ~Madame Bauerslny
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dem Taler-T
Rubeln geschätzten Beinertrages aller in den 8 Lundlcreisen Livlnnds belegenen Grundstücke, Gebäude und Gewässer zu erfolgen,, wobei jede Hypothekeneinheit als je ein eteuerpflichtiges Objekt zu behandeln ist.
In diesem Anlass werden die Eigentümer der in den 8 Landkreisen des ljvli.: Gouvernements belegenen Ritter-guter, lzauernhöfe
und Grundstücke vom Katasteramt des Ljvl Landratslcollegiums aufgefordert, dafür sorge zu tragen, dass die durch Ausscheidung, Teilung
oder Zusammenziehung am Hypothekenbestande ihrer Besitzlichlceiten
hervorgerufenen Veränderungen nicht später als bis zum 101ihkobek 1912 von den Grundbuchbehörden (Krepostbehörden)
lcorroboriert werden. Die Grundbuchbehörden sind laut Gesetz vom
29. Mai 191l verpflichtet, die amLßestande der Hypothekeneinheiten
vollzogenenVeränderungen unverzüglich dem Katasteramt des Lendratskollegiums zur Kenntnis zu bring-en.
Korreboretionen erwähnter Art, welche nach dem l. Oktober
1912 erfolgen, können nicht mehr bei der Umlage der Geldlandesprä:standen für das Jahr 1913, sondern erst bei deien Repnrtition für
»das Jahr 1914 berücksichtigt werden.
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kostet
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Petitzeile

THE-L

dringenden Angelegenheiten beschäftigt, wie Umsug, Heinrichs aus der Spinne-frische, Scheibegiim und des-gleichenDie Patteipresse stimmt bereits ihre leremias
den über den «Absentismng« an. Dieses schöne
Wort stammt ans der Zeit der Wahlen für die
3. Duma,
daß man bei bei Beurteilung bei
heutigen Stimmung den Leuten nicht gleich zu
glauben braucht, die da behaupten-, es stehe mit
der Wahlbegeisteenng viel schwache-, ais vo- der
«

so

8. Duma. So lebhnste Wahlen, wie die süe die
1. nnd die 2. Duma, wiss-d man angesichts der

im Lande eingetretenen ,Be-nhignng«, d. h. po-

litischen Gleichgültigleit, natürlich nicht erweckten
können.
Viel Neues ist nicht mehr zu schuf-sen.
Vor der 3. Duma sahen sich die einen dnickj das
Gesetz vom 8. Juni der Hoffnung beraubt, mitwirken-den, während die anderen an der 1. und
2. Duma genug hatten und am liebsten auf das
Parlament ganz verzichtet hätten oder sich süssliteten, dnz Ihre zn einem neuen gefährlichen Experiment beizutragen Heute ist die Stimmung
ander-. Sie wäre überwiesend oppnsitionell gewesen, wenn Stolypin im März 1911 die Aus-«
lösung des Duma heibeigesühst hätte-, jn wenn
ee nicht am 9. September 1911 gestorben wäre.
Die Stimmung ist heuet neeveegleichlich ruhiger. Immerhin herrscht bei der Mehrzahl der
Wahlherechtigieg das Bestreben, keine Duma vom
Schlaer der dritten wieder entstammen zu lassen.
Rechts imd listig herrscht dieses Bestreber und

wohl mir einzelne Nationalisten und Oktobiisteu
möchtest eine Auferstehung der 8. Duma erlebe-,
wäheeisd de-v Mehezahl der Zettteumzieute eine
Verschiebung des Kräfteveehältnissez lieb wäre.
Die Nationalisien hoffen, ihre Machtgienze recht
weit nach links vorzuschiebes, die Oktobeisteu,
sich wie zu Beginn-« und nicht am Ende der 3.

«

,Danlals was ich 24 Jahre alt, hatte mich
nein Brückenban just dene Tiefban zugewandt
nnd war als Jngenienn bei den Arbeiten am
(Nachdruck verbotenJ
Pananenilknnal beschäftigt in der Qbieilnng des
Die Schlange.
Chngtesslnsses. Ein Vetzweiflnngzkampf war
Skizze von René Maizeroy
es, den Die Natur dort gegen das Menscher-weil
s.
Berechtigte Uebersetzung von Ma x Dvi
kämpfte. Die Elemente schienen sich vereinigt zu
meine Herrschaft-en, gibt es haben, nen jeden Fußbeeit des jungfsänlichen
Allerdings
Leute, die laliblüiig behaupten, kein Egeignig sei Bodens gegen das Einheit-gen der Menschengeimstande, ihre Selbstbelzeusthug ins Waalea zu wnlt zu verteidigen. Mit giftigen Fiel-uneinsbringen ; denn sie seien jeder Situation gewachsen. men war die Luft dnrchsenehtz nnd jeder Atemquubeu Sie mit, derartige Menschen haben sng ward znt Todeggefahe auf dem Kreuzwege
niemals in Tode-gesteht geschwebt, haben nie am zum Ziel-, dag, je weiten wir tin-drangen, immer
eigenen Leibe essahreey daß es Ereignisse gibt, weite- in nebelhafie Feinen zn entschwindedie in einem einzigen Augenblick das stolzer fchien. Innen- angsichisloset gestaltete sich das
bäude einer lebenslänglich geübten Selbstbeheirs harte Ringen nen die Vollendung des großen
Weit-«
Und die wenigen, die mit heileschen-g in Trümmer zu schlagen interesse-.
Das habe ich me mir selbst ersah-ent Ja, Hnnt heimgekehei sind, können sich glücklich
ieh gestehe es, ofer ein, daß ich einmal in mei- schönen, als tapfete Pivnieee, allen Gefahren
nem Leben-den Boden bei Selbstbehenichmeg zum Trotz, an einein Kakus-weil neiigefchaffen
unter meinen Füßen weichen fühlte, daß ich zu haben. Gleich beniegietigen Raubtieren nenvöllig fassungscog i- hoc-ste- Tpdesaugst das laneiten nns Gefahren alle-END das gelbe Fieentsetzliche Gefühl empfand, als iamuelie ich be-, das Gespenst des Residenz der physischen
widerstandslos ja den Abg-und der Verzweif- nnd moralischen Depression, das drohende Dolchlung. Während kurzer Minuten, die wir end- nekssee Ades betrunkenen Arbeiter-, der Erdentsch
lose Ewigkeit dünken-, hatte ich jeglichen inneren nnd die Explosionggesahr .«
gemütliche
Gegend-«
bamit
unte-brach
verloren;
«Eiae
recht
Entfetzen hatte mich
Halt
mit tin-lautem
esse-nem Griff gepackt,.- bis ins Mark schüttelte den Erzählei Frau Wände-tin
aigiettengeschmücktes
Lächeln,
das
Grauen
während fie ihr
mich
Pakcal Hatt-illa nahm eine Zigam von der Haupt kokett zur Seite neigte.
japanischen Schale, die Frau Selinconrt ihm
»Und dennoch, guädige Frau, verzweifelte
darbot, und fuhr ist seiner Erzählung fest, wäh- leiser der mutigen Streiter an dem Gelingen des
großen Wette-; keiner wich auch nur einen Fuß
rend er vers-Ismene- Vlickes durch die übe-hauchten Fensteticheiben sum wolle-bedeckter- Himmel breit von dem. einmal ecobeiteu Tenaiuz ein
jeder vertraute seiner Kraft, und alle schasstea mit
ster-te.

Feuilleton

,

——-

fiebeehafckem Eifer an dem gießen Wert, haler
userwüblich, durch Berg nnd Felsen den Weg
zu schaffen, den einst die Schiffe aller Heeren
Länder durchziehen sollten. Doch verzeihen Sie,
meine Henschafiev, die Macht der Erinneeuesg
aujeue bedeutsame Zeit hat mich von meinem
Thema qbgeleeth
Das Ereignis, von dem ich Ihnen erzählen
will, geschah an einem Spätsommertage während eine-, jenes furchtbaren Stürme, die die
Erde inzihteu Grundfesteu zu etichüitem scheinen-.
Die Fluten des Chagceflusses schäumten hoch auf,
Und feine tiefgrünen, weißgeksöuten Wellen-trugen
Trümmer aller Axt stromabwäew Der Fluß, der
die Ufer meilemveit überschwemmt-, glich einem
.

stuemgepeitschieu Meere

Bist-te Kraft

——-

.

.

deg

.

.

.

Sturmes für kusze Zeit

nachließ, benvtzien mein zweiter siege-teur Rosnsiesnies nnd ich einen günstigen Moment, Unt
ung

in einem Boot bei Etngebozenen ans dem

der Uebesfchwemnmng zu retten. Wir
dnechqneiien ein Stück nen-ald, das tief unter
Wasser stand. Die Fluten nnterspiiteee mit gurgelnd-m Geräusch die Wurzeln der gewaltigen
Bäume-, deren Zweige nntee dem Denkt des

Bereich

Sturmes nett ächzet-dem Krachen niederbmchen
Die losgeeissenen Schliuggewächje baumelten
haltlos an den Stimmen hernieder nnd hüllten
sie in flattesnde grüne Schleier. Das gesatsnte
Getiet des Walde-, Ufer, Papngeien nnd Vögel alle-· Speien stieß makierschtittecnde Klagelehceiez ein-. .

Ja bem· dichtvesschlnugeneu Gezweig peiuzels
ner Bonatti-sen hatten die Reptilieu des Uswades Untetichlupf gefunden und lag-ster,

zu

Duett-mahlen

einmischeu, und je mehr

so

unausbieiblieher wird

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

die poliiikustetnde, tatenlose Duma, und die Re.
Ochs-Mutter Hugo Dissens-ers sk.
gierung wied sich dieser Duma gegenüber in derin den petersbixrser sentMißstimmuus
selben traust-gen Lage befindet-, wie Stoiypin.« fkheu Kreier über die Rufst-rien der OktoDer alte Meschtfchessti trifft ben Nagel wiebristeth
«
der einmal auf den Kopf. Dinge-gefügt sei, daß
Ihre Majeftöteu tu Betaut-eg17 Menschen bet Peter-inu- verbrannt-;
die Regierung je mehr sie sieh in die Wahlen
Die Anat-hie tu ter Türkei wächsteinmiskht, um
mehr der Duma deu Kredit
Euglische spreche-bestes zu dem Beebei der Bevölkerung raubt. Wenn eine unbeeins liner
Kaiser-Mandat nicht Judas-en.
fixißt gewählte Duma Hand in Hand mit der
Der Schwetzet Stufe-thust Kaiser Wilhelm-I
Regierung geht,
steigt der Kredit der lehterenz idurch schlechtes Wetter beeinträchtigt.
eine von der Regierung geschassene Duma aber
involvieeeu eine durch nichts- In
wird Behörde, und alle ihre Mängel fallen der beim sie
techtsettigeude
Herabsetzung der-Würde eines BeRegierung zur Last. Darum will die Regierung
kenntnisses,
dem
Millionen tussischee Staat-bliedes Bevölkerung den Glauben an ihre Duma gee angehöre-, und
sie bedeute-eine Belisklemg
uehmenPl Dieser Glaube ist doch ein wertvolles der antochtboyen evangelisch«lnthetischen Bevölkerung des Oetez, in dem-. die Veefluchuugnösfests
Sicherheitsventili
lich ausgehängt worden ist. Daß damit such
Die auf Befehl des Erzbischofs von
ein schwerer politischer Fehler began.gegt»wvedeu
kann nicht geleugnet werden. Der Fall Maist,
Finnland von der Gemeinschaft mit
ist in diesem Teil nicht geeignet, die tiese
Christus ausgeschlossenen Lutheraner
Kluft zwischen Flut-land imd Reich zu überDer griechisch-katholische Er·zbi I ch o f bvückem Man muß sich auch angesichts des
o
gestri- Agathe-nnd von Teiijoki fragen- mit Hilfe welv n F i n u l a u d hat, wie iu
gen Blatte gemeldet, über ein Ehepaar in Tetis ches Beweidgründe die Maßregelmig des Ehepaateg Masueow mit den Bestimmungen des Maul-s
joki das A u a i h e m a ausgesprochen, weil das
vom 17. Oktober in Uebereiustimmungs gefestes
Ehepaar void du griechisch-katholischen Kirche bracht werden soll ?
abgefallen und zum Luthettum überII. Baltischer Aerzte-Kongreß Reval.
g e txt et e n ist. Wiedie »Nein-. W-.« mitteile,
Schluß-)
hat diese Maßnahme in Peiersburger ,höheten
Sonntag
Am
abend um 7 Uhr fand, den
theologiich gelehrten« Kreisen äußersteg Befremden
Revaler Blättern zufolge, in dem festlich geerregt, da man sieht. jemanden von der Kirche
fchmückten Saal des Adelökcubs ein vozt den
augsioßea könne, der bereits selbst von ihr ab- Gliedes-u dig 11.
Baliischeu Netztekongcesses
gefallen. So habe dec- Hi. Syaod in dem be- veranstaltetez Diuet statt. Als Gäste beteikanntea Falle Markt-w dem Gefuche des Akade- ligten sich, einer Einladmig des Kongresßvocstaui
mikus Markt-w um Ausstoßuug ans detKicchens des in liebenswürdiget Weise Folge leistend, an
demselben als Vertreter des Übeksllubs Baron
gemeinde keine Folge gegeben, sondern ihn nur Stael
v. Holstein, der estläudische Medizials einen Abhängigen registriert
nalinspektor Maske mitsch, der Chefs-ist der
Sehr zuåressead betont die »Pet. Big.«, wie baltischen Flotte Dr. med. I. v.-BUU ge und
wichtig für die evangeliichc Bevöikerung RußDitgiosng Pteteripm
-«
4
landz der Umstaad ist, daß ei- hohet Hiecarch
Dxt Präses des Kougresses eröffnete die
der Reichäkitchiy der auf eiikem exponiextcsi PoReihe der Toaste mit dem Kaiserhoch, das von
sten in einem andersgiäubigen Reichsieile steht, den Niswesendeu mit einem begeistetten Hur-oh
durch diese Maßregeln-g das Empsiwden bei begrüßt wurde uad an das sich das Ivsiugeu
evagggelischsiuihetifehin Bevölkerung dieses Reichsder Kaifethymue schloß. Dr. Greis-fert«
teiles und des gesamten Reichs schwer verletzt gen ließ die baltischen setzte im allgemeinen
hat, its-dem et über die Abttünnigen, die zu der und des 11. baleischiku Ackztekongseß im speziellen
»Seht-« der Evangelischeu Christ-tuf übe-getreten habt-beit- Wiiter ioastetegt Dr. W. v. Helft
sind, den Fluch in du Weiie ausspricht, daß er auf die Stadt Reval, Prof. Dehio auf den
mit Christus ausschließt Psäses Dr.
Dr. Greifst-ihrigen
sie vtm der Gemeinschaft
und sie be: Vetbammigis übe-liefert, als ob wir auf das Korggreß man und das Piäsidium.
Luihncmer nicht Christen Fräsen und sticht an Dr. A. v. Bergmann erhob das Gkaz auf deAdeletlub mid dessen anwesenden Betst-ete- Badas-Heil glezubtenz
Wär sind mit entfernt davon, uns in die wn Staelsdolstein,dex sich dank seiner unermüdintexscn Angelegenheiten der Reichs-Asche hängig- licheu Mühewaltuug bei der Führung der Regeznwischeai, es ist aber die Pflicht eines jeden rejsteu durch die Stadt ein besonderes Verdienst
wie an dem Gelingen des Kongresses erwachen habe.
Lutheiakeih Aussälle oder Entgleisungendie de- .E:zbischon Sevginz voy Fitmlaud und Baron Stael gab is einer Aaspmche seinem
Wiborgia der entfchiedeyftea Weise zutückzuweifm, Dank Ausdruck und ließ die Hansärzte hochsc-

so

so

surow

unserem

zu

»

»

-

Greixfeahagem

·

«

·

.

lenz, sondern find vornehmlich mit«iheen eigenen

nig in die

sie sich eintritt-st, um

Klumpen geballt, vom dichten Blatt-nett fastvers
bot-ges in dem weitansladeuden Geäfte über unHäuptern
Wir laue-ten auf dem Boden des schwankenden Fahizeugeg und wiegten
mi- wedet zu rühme, noch auch eine Zigasette
anzusüudew Rosarimleg hockte mir gegenüber
und hielt mit beiden Händen trampfhaft seinen
baumwolleneu, grüueus Sonne-schickst umklammert, den er stets übe-allhier winke-hin.
Plötzlich überzog Leichenblässe das Antlitz
meines Kollegen und sein Blick ward vor Entsetzen starr, ais ob fein Herzschlag zu stocken
bishe. Auch die drei indischen Bootsführey die
hinter ihm sahen, schienen von jähem Schurken
ergriffen used hielten plötzlich mit Rudern inne.
Mit sichilichek Anstrengung yanute wir Rosarienles
flüstetud mit bleichen Lippen die Worte zu: «Um
Gottes willen, tühre Dich nicht, Pakcal l«
Im selben Augenblick hatte ich das Gefühl,
als berühre eine usgeübte Diebeshand die Tasche
mai-es Gnmmimanikls nnd nähere sich dann
meiste- Schnlter. Votsichtig wandte ich das
Haupt ein wenigUach der Seite, und nun etblickte ich ben platten, gräßlich-en Kopf einer jener
gefähxlichcn Schlangen, dem- giftiger Biß einen
q.ialvollea Tod bereitet.
Das Reptil mochte sich aus dem übe-hängenden Baumgeäst 111-gelöst haben und schwankte
Häupter. Z:fchend
nun in Bootzhöhe um
fuhr die gespielt-sue Zunge ans dem gedffuesten
Nachen. Alles Wut stiömte mir bei dieser dwhenbeu Gefahr
Herzen zugüch eiskalte Seh-wer

seren

.

.

.

’

St. Petersbutg, 20. August.

—MWM— Nach ben Echten Verlautbarungen
wiid die 4. Duma zum 15. November durch
eigne-« Kaki-glichen Erlaß einberufen werden, der
Um den 30. August erscheisen und zugleich die
Auflösung der 8. Duma, nnd damit das Ende
der Mund-site mkd der Diäten der bisherigen Ab·
—geordneten vettündeu wird.
In den Partei-Siabsqaaciieteu umso-i ebeeeits heftig. Die Arbeit ist schon seit Jahresbeginke im Gange. Die Heerscharen aber denken
noch nicht an ihre bürgerliche Pflicht des Wäh-

;

Petet"gbutget Berichtetstatter.)

schtschina« zu trotzen, und verharrt dabei,- daß
Rußland eine Konfiskation mit einem
Paelament habe wie alle«Kultu-siaaten. Doch
wird ei demnächst wohl auch wieder das GegenEreignisse gegeben, welche sich zur Stimmungös teil davon behaupten tönt-sen. Der veestoebene
mache benutzen ließen; das lebhafte Interesse für Ssuwotin war auch einmal liberal. Ja den
auswärtige Angelegenheiten ist dazu nicht geeig- Nettologen anlaßlich seines Hinscheidens behauptet
net. Auch gelang es nicht, kleine, wenn-auch die ~Nord-. We.« allerdings-, sie sei immer libeial
symptoniatische Ereignisse anfzupnsen und auf- gewesen, sodaß von einen Mauserung des alten
zubanschen. Das Eteigniz, das jetzt die Gemü- Ssnwoein nicht die Rede sein könne. Was die
ter erregt, die Knebelung der Preise, Leute in der »Nein-. Wr.« »unter libeial verstehen,
taugt ebenfalls nicht viel siie den Parteitampf, ist nicht recht einleuchtend Anscheinend wollen
denn alle Parteien sind über diese Knebeiung in sie damit sagen, daß sie die richtige Nase süe die
gleicher Weise empört. Alle Parteien haben ihre Stimmung der Wähleitnassen haben. Sie sollten
Patteivtganr. Für die Freiheit der Peesse stim- lieber die Wahrheit sagen und eingestehen, daß
sie nationaldemolcatisch sind.
men sie daher nnisono.
Die Regierung wird vorauzsichtlich auch der
Die adminiftrative Jahaftieruug des unglückder
Wähleemasse
zuliebe der 4.- Duma mehrere Ge«Retfch" Ellicheer Sitzredatteurs
mit
ftickigett
der
den
tiu,
seht populären Titeln und dem
die-letzte Zeit mehr in
setze-wüste
gewohnten
buieanlcatischeu
Inhalt du«-legen. Sie
Gerichtzfälen ais irr der Redateiprzsftnbe anzudamit
geht
deutet
ed
an
und
auch auf Seel-sttreffen gewesen ist, hat dem Faß den Boden
ausgefchlageu. Die »Retfch« hatte sich bisher fang aus« Vom PreßgesepkEntwmf ist« beeifrigft bemüht, alle Preßmaßregeluagen wie die reits viel die Rede gewesen. Außerdem stehen
Todesurteiie dick sit usi·terftreichen. Sie stand Eutwücfe über Maßnahmen g e g eu d i e F l e is chdamit recht vereinzelt da. Jetzt ravfcht der teuetnng, die Wohnung-not, Savigar-se Blättern-ach Zwar tft Eltin,,,nnr« ein tätspvlizeh Zweite-fragen usw. tu
Redakteur der «Retfch« und die Hausfurhmjg Auzsichh worauf die «Rossija· wiederholt hingeim« «Ritfch«-Lotal, die zur Auffindung eines deutet hat. Bot allem wird die Einkommen,verlorenese Dotamersts« der Mannchinevisieu steuer auf die Tagesordnung gesetzt werden,
führen follte, freute die «Nowoje Waij weid- welche einen Teil der Flottenbnulosteu decken foll,
lich. Doch tags darauf verurteilte auch die uatüilich aber sie nie und-« nimmer alleiu, ohne
»New. Wr.« die- Gefangenfetzung Eikiug und femtxösische Anleihe, deckått wird. Für die diette
jene Handhaben-H Eine erfreuliche Solidarität Wähler-«Masse« wäre-« diese Steuer natürlich »ge!
der Presse macht sich bemerkbar-. Sie wir-d dete fundeueö Fressen-N
die
Bürger
Regierung
Soust
scheint
dienen,
dem
ohne diese Masse
Parteizwecken nicht
aber
Wahlgesstz
wird,
ais
die
anstarrt-men
Das
aller
Deem
Parteihader.
zuweilen»
mehr nützen
vpn
den
hie
ganz
abgesehen
Maßregeln
gegen
Organ
ein
der
Presse ift wie das Parlament
Bürgerschaft, dessen Freiheit daher Sache der jüdischen Wähler, diesmal noch ausschließlicheerläutert, als 1907. Selbst Fürst MeBürgerschaft fein müßte.
Jschischeesti ist der Aasichi,«daß die BemüOb die 4. Duma die Paxlameutgberichts fhungea des Regierung, die
Wahlen zu beeineiftattee ebenso schlecht behandeln wird, wie dte flusseiy wenig Segen bringen werden:
»Z. Duma,- stebt tn den Steinen geschgteben.
3. Duma war deshalb mite- allee KeiIWetm sie es tut, dann ist ihr Bestmed von tik, .Die
weil die Regiecuxig sich in Der Person Storechts bis links ebensowenig eine wahre Volks- lypins so seht um sie bemüht hatte. Diese Beverttetung, wie der dee 8. Duma. Es sieht aber mühung zwang Stolypin, sich an die von ihm
daher mußte et sich
drum-s ans, als ob der Presse tu der it. Dvma geschaffene Duma zu bit-den,
als
mit
dee Verwaltung
mit
des
Politik
mehr
eine Eeldfertu erstehen wird. Batzett bemeekc
beschäftigen, sich in alle Pacteiiutrigeisi und
man nämlich, daß keine Partei in Sachen der ssänkeceien met-gen imd die Duma durch alleslei
Presse hinter der anderen znräckstehen will. Kompwmisse und Haadelsgefchäste depmvieten.
Etwas libeeal mutet dieka Streben an. Es ist Die 8.. Duma sah schließlich mehr einem poiiiii
jedoch ebenso liberal, wie Menschitow und die scheu Ttddelmaeit ähnlich als einer gesetzgebenden
Kam-ster, und die Regierung winde zur Klientin
gavze ~Nord-Ue Wiemja«.
dieses Matktw Will daher die Regierung eine
weisiget politikesjesnde Duma
DIE-es eh i to w arise-nimmt es nämlich gegen- iaiksästigeeemid
wärtig, den ärgste-I Schimpsworteu der «Sems haben, so sollte sie sich vor allem möglichst weDuma nach rechts nnd links auszubreiten Auf
der Linken find bie Hossnungen nicht allzu groß,
wiewohl gute Zuversicht markiert wird, In
den Sommeemonaten hat es keine aufregenden

«

Vor den Wahlen.

.

Preio der Einzelmmmter s MI-
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jeder Willeysäußemag beraubt,

hackte ich

dem Tode entgegen, des sticht mki allein drohte,
sondern auch meinen- onglücklichmßegleitetu ge-

wiß schien. Gleich eiucmiKtsmpf hatte mich der
Todesschaner gepackt, der auf die anderen Bootsiusasses, die gleichfalls keiner Bewegung fähig
waren, übe-gesprungen su fein schim.
Wenn ich hundert Jahre ltzbte, nie würde ich

die in jenen Augenblicken ausgestaiidmen Qualen

verg—e·sse-UI-

·

-

—«.

M

Ä

Nosasievleg, ein branfgängetischet Loch-einger,

gewann sue-it sein Kaltblütigteit Diebe-» Mit
überlegetzet Sicherheit und äußerster Vorsicht hob
er langsam seinen zusammengerollten Sonnenschim auf, dirigierte ihn mit der Spihe nach
von-, allmählich längs der Tasche meines Mantels bis in Augeshöhe der Schlange, eindem et

gleich einer Lockfpeile demkßekxilk bit-bot.
Einen Moment zögerte die Schlange,
mit ihrer Zunge den Stoff und deu-;Schixlzzstock
und wickelte sich dann spitalenfömig
den

ihn

Schim.

hethrte
zum

Das bedeutete unsere Netknugl
Mit kühnem Schwung schlenderte der Juge-

nicuk mm den Schirm samt der Schlange mit
in die anfgmgelndm Flut-it. Die indischen
Bootsieme begleiteten die mutige Tat mit einem

Freuden· und-Siegesgeichtei. Ich hatte kaum die
Kraft, mühsam su- stotmm »Hei-' Dis-st, EnteiAltert«

Rosatieuleg lachte vergnügt

meinte uiumphierend:

laut« auf und

»Na-, Pascah wie steh« ?
durchs-innen meines-» Künste-, ich sühne, wie sich Jetzt wirst Du Dich wohl nicht mehr über meinen
bis in die Lippen etbleichtr. Mein Atem stockte; baumwollenen Sonnenschim lustig machenli
steif, ohne mit einer Wie-per zu zucken, saßiich

Freitag; 24 August

Positivlssblfst

Lö. September) 19122

ben; Dr. R. v. Engeihardi ioasteie auf die teilst-muten haben. Daian attein- ei den das Direktorat zu finden, der wissenschaftliche
Damen, Dr. O. Sienden auf die Univetsität Konnt-eß für gefehlt-Hm Das von Dr. Tüchtigkeit, Liebe zur Jugend und zum Lande
Dotpai nnd ihren Vertreter Psvfi BethDr. v. Keyferlingi auf die von nnsmätts zum
Ewig-eß Eingeiroffenenz Prof. Dehio dankte
für die an ihn gerichteten freundlichen Worte.
Alsdann spkqch Dr. Raphaei im Namen der
Kongießteiinehmer den Heeren DDI·. v. Keysers
lingk und v. Noiibeck den Dank aus
ersterem
für seine Mühewaiiung bei der Vemnsialtnng des
»Bunten Abends-, ietztenem ais Voxstehee der

v. Holst auf den Präses Dr. Greiffeuhageu
AMICI-lachte Hoch fand allgemein begeisterte Zustimpzunz
(st! Unserer
.

eines

»

»

infolge
Mittwoch Nummer denist Anfang
-

Versehens der Revaler Blätter

des Vortrages von Dr. R. Baron Eng e l
hu sdt zur Ritohoi Frage an eine
isch e
Stelle geraten, was wir hiermit zutechtsteb
len. Dei Vortrag von Dr. Hirs ch sßeval
eine Ver-editing
hatte mit den Worten
der Menschheit zum Ziel haben-« zu schließen
Und was weiter folgte, gehörte an den Anfa K g der Ausführungen Baron Eng e l
-

sa

-

Quartietkommissiom
An die Toaste. schloß sich die Verlefunq der
eingeinufenen Telegramme und Glückwünsche.
Solche wagen eingeieoffen von den Her-en:
hardts)
Dr. H. Tinhnprspah Prof. Dr. Kioging
Helsingfow, Prof. Dr. BonsdotszeisingfosQ
Schuldircktor Hugo Daunenbetg f.
Dr. v. Vieiinghnf Vernun, Dr. R. Geoi
Miian, Dr. Stillmnsk-Betlin, Dr. HildebgandiEise erschüttecndc Trauernachcicht trifft aus
Mitau, Dr. Chgifiiani-Libau, Dr. BcehmiLidam Riga ew: der waimheizige, ibealistische Pädagog
Die Reihe der nun folgenden weiteren Reden invssiziellen Charakters, darunter sogen eine Hugo Daunenbetg, der erst vor wenigen
«wissenfchafilichen« Inhalt-s, trug sue angereg- Tages bestätigte neue Direktor des Rigaschen
ien Stimmung nicht nnwesenilich bei.
Mit Stadtgymuasiumz, ist gestern früh einem Herzdiesem-Dieser fandenidie geielligen Veranstaltun- schlage erlegen.
gen des Kongeesses ihren Abschluß
Sämtliche Rigaer Blätter widmen dem so
Iv. Allgemeine Sitzung am 20. Aug.
jäh aus dem Leben Gerissenen die ehrenbsten
vormittags.
Nachrufez in dem «Rig. Tagbl.« heißt es über
«

,

.

.

.

-

-

-

-

.

«

·

Nach einigen geschäftlichen Mitteilungen des den Hingeschiedenen:
Seine wissenschaftliche Tüchtigkeit und seine
Präsesf gelangt der Bericht der Einigungdlomi
Intelligenz, seine Liebe zur Jugend, der «Eiser,
mission in der Alloholsrage zur Verlesung.
« (Die vom Kongreß gefaßte Resolution ist mit dem er sich seiner nicht leichten Stellung
hingab, die Freundlichkeit seines lesend machten
in unserem Blatte bereits mitgeteilt).
Dr. Ho hlb eek macht eine Mitteilung ihn In einem Manne, den alle ehrten und schätzüber die im Herbst 1918 während des livl. ten, die mit ihm zusammengesührt wurden.
Aerztetagez in Dor p at in Aussicht genom-· Dannenberg war seiner ganzen Art nach ein
mene Enthüllung des v. Bergm a n n
Gelehrter, wissenschaftliche Arbeit war ihm HerDen t m u l-- und fordert die Anwesenden zu zeuisachn Sein ganzes Wesen erhielt dadurch
weiteren Beiträgen aus, um eine würdige Gestal- gleichsam seinen Stempel ausgedrückt
tung der Enthüllungxseier zu ermöglichen.
Dannenberg ist am 20. Okt. 1855 in Annenhos
Pros. Dehio fordert die Herren Kollegen in Knrland als Sohn des Besitzers von Großauf, die Petersburger Medizinische Zeitschrist Berken geboren, besuchte das Ghmnasinm in Mitan
durch Übonnementg peluniär zu unterstützen-. von 1870—75 und wurde 1876 als Philotoge
Laut Programm hielten Vorträge: Dr. Bla- auf der Landeshvchschnle in Dorpat immatrikus
cher (Ueber. Jmmunitätdlehre), Dr. Eliazberg liert. Mit großem Fleiß wandte er sich dem
(Ueber Inssermannsche Reaktion), Dr. Ed. Schwarz Studium zir, da- seinen Neigungen ganz ent(quuor corebrospiaslis) und Dr. v. Engelmann sprach. Lehrer wie Mendelgsohn und Loeschcke
(Refernt über Snlvarsan).
beeinflußten ihn und seine 1883 geschriebene KanIn der Schlußsitzung des Kongresseg didatenschrist »Da scuto Achillis Konvention-« legte
macht der Sekeetär des Kongreßbureans Dr. Zeugnis ab von der erfolgreichen Arbeit dieser
Dannenberg war in Dorpat aber auch
Schultz die Teilnehmer aus Flugbiätter über Jahre.
die ärztliche Mission uusmertsam, welche dein einem Kreise von Kommilitonen nahegetreten, in
Bureau von Pustor Erdmannsßiga eingesandt denen der Gedanke heranreiste, neben den vier
worden waren. Daraus gaben die Präsideg der alten Korporationen eine neue Verbindung zu
einzelnen Sektionen ihre Res umeeö über die grünt-en. Die «Neobaltia« trat denn auch 1879
in den einzelnen Settionen gehaltenen Vorträge ins Leben. Dannenberg wurde ihr erster Charund-Yemonstrgtinnen.·
gierter und hat als eine populäre Persönlichkeit
Alsdann schreitet der Kongreß zur Wahl des die junge Korporation rnit warmer Hingabe
Ortes sür den 111. Bald Aerztestkongreß. Es durch die Stürme jener ersten Jahre geführt.
wird beschlossen, den nächsten Kongreß Ende Ihr hat sein Herz bis zuletzt geschlagen; DorAugust 1915 in Mitau abzuhalten. Zum pat und die alte Burschenherrlichkeit hat er nie
Präses des IIL Kongressez wird der von dem vergessen.
Kongreßbureau vorgeschlagene Dr. R a p h ·a e l-Mi·
1885 zu Ostern wurde er als wissenschafttau per Alttamation gewählt. Letzterer akzeptiert licher Lehrer am Stadtghmnasium in Riga angedankend die Wahl und rust den Anwesenden ein stellt, wo er dann bis zu seinem Tode gewirkt
Jus Wiederlehen in Mitau i« zu.
hat. Schon August 1890 wurde er DirektorHieraus erstattet der Kassasührer des Kon- gehilfe, später Jnspektor an der Schule nach
greszbureauz Dr. Bornhaupt den Kass adederen Rusfisizierung. Jm Januar 1901 wurde
richt, woraus ihm von der Versammlung er auch Dozent für Kunstgeschichte am baltischen
Deidarge erteilt wird. Zur Beriingerung der Polhtechnikum.
Eine vielseitige, anregende Tätigkeit hat DanDrucklosten der Sitzungsberichte wird auf Vorschlag Prof. Dehtos beschlossen, nu r die nenberg während seiner Rigaschen Zeit entfaltet.
SitzungssProtololle (mit den Diskussionzbemev Nachdem er als Schüler zum Hundertjahrfeft des
langen) ohne die Vorträge drucken zu lassen.
Mitauschen Gymuafiumg in der Sophokleifchen
Die Proposition Dr. v. Holsfg über die Grün- Antigone-« selbst mitgewirkt hatte. hat er dann
dung eines Stellenvermittlungdbus später die Ausführung klassischer Dramen in der
reauö sür die deutschen Aerzte in Rußland Ursprache durch Schüler des Stadtgymnasiumg
wird akzeptiert und soll laut Beschluß der Ver- mit Liebe nnd feinem Verständnis gepflegt. Von
sammlung dem nächsten Kongreß in Form einer dem Unterrichtsministerium wurde er 1900 nach
zur Weltausstellung für das Schulfach,
detaglen.liert ausgearbeiteten Vorlage vorgelegt Paris
später nach Brüssel zu gleichem Zweck abgeschickt
wer
Zum Schluß teilt der Botsitzende Dr. G i eis- und seit 1886 hat er alljährlich Europa, Paläfenhagen über den Kongreß einige statistische stina, Syrien zu Studienzwecken bereist, u. a. 1895
Daten mit. Danach haben ihm als Mitglieder in Pompeji wissenschaftlich gearbeitet.
159 Aetzte beigewohnt, außerdem einige Gäste.
Das Rigasche Stadtgymnafium ist mit DanWas die wissenschaftliche Arbeit sanbeteissh so nenbergg Namen eng verknüpft. Ueber ein Vierwurden im ganzen 15 Referate erstattet nnd tel Jahrhundert hat er an ihm gearbeitet, gute
gehalten. Demonsttationen fanden nnd böse Tage mit ihm durchlebt nnd hunderten
junger Leute ist er ein väterlicher Berater kund
att.
gütiger Freund gewesen. Diese vor allem werJn einem Schlnßwort dankte der Präallen Mitgliedern site ihr Erscheinen zum den ihn nicht vergessen. Schwer ist die Lücke,
ses
Lange-es, besonders auch den Kollegen, die an die sein Tod reißt, schmerzlich empfinden viele,
ihm mit wissenschaftlichen Mitteilungen altiv wie schwer es sein wird, einen Nachfolger für
»
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soff-Vorträge

Ein neues Lehrbuch der Geschichte für
die baltischen Schulen mit deutscher
Unterrichtssprache.

A. lulffiug:

«Lehtbuch

Schülern die Arbeit zum Examen zu erleichtern,
da sie ietzt sum Examen den Stoff nach einem
Buche durcharbeiten können, dessen Inhalt nnd
Gedankengang ihnen bereits vertraut ist.
Zu beziehen ist das Buch für den Preis von
Rbl. 1.20 pro gebundenes Exemplar vorläufig
durch die Buchdruckerei von C. Mattiesen in

der Geschichte. Mittelaltet.« Aus dem Rossiorpat.
scheu übe-setzte nnd teilweise ergänzte sindDie Herren Kollegen weiden gebeten, den
giibr. Optpat 1912, gedruckt bei C. Matiies
199 Seiten-)
Klassenbedenf festzustellen und die betreffende Auvon Exemplareu sich bei C. Mattieseu in
Aus der Suche nach einem passenden Lehr- zahl
Dotpat zu bestellen.
buch sür den Geschichtsunterricht in den deutschG. Rathlef, Dorpat
sprachigen baltischen Schulen, sür welche die
W. Meyer, Miit-te.
W. Hildebtaub, Riga.
reichgdeutschen Leitsäden der Geschichte schon
H. Semel, Bitten-ab.
lange als unzureichend befunden worden sind,
H. Lehbett, Reval.
gusamrnengetan
und
Geschichtglehrer
haben sich 5
eine Uebersetzung des zunächst nur sür
sich
Kunst und Wissenschaft
das Mittelalter erschienenen russischen Lehrbucheg
Die Auffindung von 1154 griechides Mag. hist-. 11. Wulssius, Jnspeltorg der schen Handschristen. Der «Voss. Btg.«
wird geschrieben: Das Verdienst, die AufmerkPetri-Schule in Peterglmrg, geeinigt. Diese samkeit
der Gelehrten Westenropas
die Meweiter unten genannten 5 Herren haben nun ab- teorischen
Klöster in Thessalien
schnitttveise dieses von ihnen wegen seiner bedeut- gelenkt su haben, gebührt dern vor wenigen MoVorzüge gewählte Lehrbuch übersegt und naten verstorbenen Dorpater Dozenten
daran eine recht beträchtliche Reihe von Erweite- der Theologie Mag. 11. Berendtz,
der im Schlnßlapitel seiner Abhandlungen über
rungen vorgenommen.
die
Ueberlieserung der Zacharinös
Sie stellen es nun mit folgendem Geleitwort und handschrisiliche
Johannes-Apogrhphen
den aus dem
Schulen sur Verfügung:
Nachlaß des 1885 verstorbenen rnssischen Bischofs
Da die ausländischen Lehrbücher für Ge- Porfiri US p
li im Anstrage der Petersbnri
schichte (Reubauer, Andrä, Hofmann 2c.) den ger Uladeniie herausgegebenen Bericht über die
Vvtschsssten und Forderungen der staatlichen Reise in die Meteorischen nnd OssasOlympischen
Lehrprogrannne und
Bedürfnissen nicht Klöster in Thessalien hinwies. Dieser Bericht
entsprechen, haben die fünf unterzeichneteu Herren bietet-ein Reisetqgebuch ans dern Jahre 1859.
das vom «Gelehrten Komitee in Petersburg« Porfiri war ein sehr rücksichtzloser Sammler,
in den Mittelfchulen zugelassene der ohne Scheu rnit seinem Brotmesser ans den
zum Gebrauch
dsk
dem Sinai und
Geschichte des Magisters A. Walf- Handschristen in Jerusalem,
Lehrbuch
siug mit Genehmigung des guter- inz Deutsche sonstwo bie ihn interessierenden Stücke herausschnith
die sich jetzt in Peter-barg besinden. Allein das
übersetzt, bearbeitet und nnt Ergänzungen puvon ihm gegebene Handschristenverzeichnis der
..fe·hen, wie sie unferen Bedürfnissen entsprechen
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zGeieitet hat die Bearbeiter der Gedanke, den thessalischen Klöster hat nicht einmal die Aus-
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Siadiichule Zobgallo und der Priester Schafh-

jew haben zu diesem Zwei an freiwilligen
mit der peinlichen Gewissenhaftigkeit in der EcSpenden 1000 Rbl. gesammelt Die Städt hat
süllmtg amtlicher Obliegenheiten verbindet, wie
ein Grundstück nnd 2000 Rbl bewilligt.
et es vermochte.
Reval. Die O ffizier e der augenblicklich
lowa-, 24. August.
der Revaler Reede liegenden ichwedj
Der stellv. Gouveiueur, PisesGouoerueur schen Torpedoboote, unter ihnen Prinz
Fürst Ktopotkiy ist in seiner Funktion Wilhelm, Herzog zu deermannland, beaIS Zeremonieumeister des Kaiserlicheu Hofes kanntlich der Gemahl der Großsiirstin Maria
nahmen, den Revaler Blättern guuach Moskau zu deu Jubiläumgfeiev Pawlotvna,
solge, gestern, geführt von dern schwedischen Konlich k e iteu ablommaudieet worden und, sul Crit Gahlnbäck, die Sehenswürdigteiten der
nach des »Rifh. Myssl«, Dienstag dorthin ab- Stadt in Augenschein, besonders das Rathaus
geseist. Die Verwaltung des Gouvernements und dann das Schwarzbäupterhauz.
übernahm der Dicigieteude des Kametulhofs
Die konstituierende Versammlung der est-

aus

Batou Tie.seuhuuseu.
Werto. Mit dem Beginn des neuen Schuljahcz 101l in der neu eröffneteu El eme n
ca r s chu l e für Knaben und Mädchen als
fakultatibes Fach der d e u t s ckz e un d est u ifche Sprachuutetticht, ohueEehebmeg

-

-

nischen Nordbaltischen Reute-Gesellschaft findet, den esinischen Blättern zufolge, am 29. und so. Sept. in Reval statt.
In der Sitzung atn Sonnabend d. 29. Sept.
wird über administrative Themen, Mitgliederwahlen, Wahl des Peäsidiumz, Arbeitsplan, Edition einer Zeitschrift u. a. beraten werden. Die
Tagegordnung sitt die Sonntaggsitznng weist solgende Vorträge aus: Lebensgeschichte Dr. P.
Hellatd von H. Koppel; die Sterblichkeit der
Säuglinge in Reval in den letzten 10 Jahren
und die Salvarsanbehandlung von U. Lüiisz der
Milzbrand in Estland von K. Saialz Die Behandlung der Psariasis von A. Paldrockz Rhis
nosklerom von H. Koppelz Menstrnation von H.
Leegmentz Radinmheilnng von F. Atelz die Geisteökranten auf Wrangelsholm von J. Luiga;
Verfchiedenes.
Knriann Unter der Ueberschrist »Der
adelige Grundbesitz in Knrland«
zählt der «Westn. Lid.« eine Reihe in dem Besitz des Udels besindlicher Güter nnd deren Bodenareal in Ziffern auf, um ad ooulos zu demonstrieren, ein wie «ungeheurer« Besitz sich in Kurland in den Händen des Abels besindet. Die
«Lib. Ztg.« schreibt dazu: Unabhängig davon,
daß die angeführten Ziffern keinesfalls stimmen,
verliert die Tendenz der Notiz jegliche Grundlage, wenn man den Ziffern des adligen Grundbesitzes, die Ziffern des Krons- und des bäneri
lichen Besitzes und außerdem des lettischen und
russischen Großgrundbesitzes gegenüberstellt. So

besondern Zahlung, eingeführt worden.
Pera-en. In Anlaß eines in der heißen
Zeit sich über die ganze Stadt verbreitenden
penetranien nnd übelkeiterregenden Gestankö
hat der Stadtarzt Dr. med. G. Hermann
eine
Untersuchung
des PeruausFlußs
wassers unternommen, deren Resultate er in
der »Pern. Btg.« veröffentlicht Dr. Herniann
schreibt u. a.: »Der gesamte Flnßboden ist von
einer stellenweise mehr oder weniger dicken, sehr
übelriechenden Schlammschicht bedeckt, welche von
Jahr zu Jahr an Dicke zunimmt Nur dicksten
ist diese Schlammschicht unterhalb der Fabrik
Waldhof Je mehr flaßaufwürtg von der Fabrik
Wall-hob desto reiner war der Flußboden vom
Schlamm, welcher hier keinen Kloakengernch mehr
hatte. Von lebenden Klein-Fischen war nirgendwo eine Spur zu sehen. Wasserpflangen
fanden sich etliche unterhalb der Flvßbrüeke, sie
waren alle von einer grauen Schlammschicht bedeckt. Von der Brücke bis Waldhof war kein oersügt, nach dem l,,Westn. Lib.« u. a. im
Pflanzenwachttum im Wasser zu konstatiere-; Doblenschen Kreise der Adel durch den Besitz
oberhalb Waldhof gab es frische reine lassers von 88 864 Dessj. über eine ~überwültigende
pflanzen.
Ein sachkundiger Mann, der den Majorität«. Obgleich nun diese Ziffer sogar zu
niedrig gegriffen ist, verändert sich das Bild
Fluß seit 14 Jahren genau kennt, sagte aus, vollkommen dadurch,
daß in demselben Kreise
daß die Schlarnrnschicht anr Boden des Flusses die Krone (bezw. die Ugrarbanks über
von Jahr zu Jahr dicker wird. Jn den letzten 50 000 Dessj· besitzt, aus denen ausschließlich
10-—ll Jahren haben wir in Pernau leider keilettische Groß- und Kleingxnndbesitzer sitzen,
nen tüchtigen Eizgang mehr gehabt; ein solcher serner ca. 500 Dessj. sich in russischem Besitze,
ca. 12 000 Dessj. im Besitze lettischer Kleinsoll im Stande sein, den ganzen Flußboden auf grundbesitzer und ca. 5000
Dessj. im Besitze
natürliche Weise abzuschaben, gleichsam zu hag- nicht-deutscher Großgrundbesitzer befinden, demgern und auf diese Weise zu bereinigen. Falls nach nur knapp V« des Landes adligen deutschen
wir in Pernau 1913 keinen stärkeren Eisgang Besitz darstellt. Wenig anders, wenn nicht noch
erleben, liegt die Gefahr vor, daß es alsdann bedeutend ungünstiger sür den Adel, wie z. B.
im Jlluxtschen nnd im Grobin-Hasenpothschen
in der heißen Zeit in unserer Stadt noch mehr Kreise,
liegen die Verhältnisse in den übrigen
stinken wird als 1911 und 1912.«
Kreisen des Gouvernements
Riga. Die ärztliche Sanitätssßeo
Kreis Hafer-roth Wie der «Rig. Btg.«
b a eh tu ng D st at i o n, zu deren Einrichtung aus dem Kirchspiec Sackenhaufen mitgeteilt wird,
und Unterhaltung vom Rigasehen Hasenches um ist dort der Milzbraud ausgebrochen. 10
Tiere sinds unter den dortigen Kühen gestürzt
Mittel nachgesncht wurde, wird in diesem Jahr und ein
Ba ner ist am Genuß des
nich t eingerichtet werden. Wie die «Rtsh. Fleisches gesto r b e te. Natürlich iusizierien
verheim
Myssl« mitteilt, hat der nach Witebtl ahloutmans licheu die Bauern nach Möglichkeit den Ausdierte Spezialist nnd Balteriologe erklärt, die sür bmch dieser absolut unheilbaten Seuche, um aus
Cholera gehaltenen Krankheitsfälle seien nicht den gefalle-en Tieren noch irgend welchen Nutzen
Cholera. Die örtlichen Balteriologen waren ent- zu ziehe-.
gegengesetzter Ansicht gewesen und hatten sie wohl
Hemmt-new Bei dete Reich-s dumass
»
für Cholera erklärt.
Wahlen in Petetsburg spielen bekanntlich
—EinesozialdemolratiseheWos die deutschen Wähler eine nicht unbedeuch enseh r i ft ,Laila Atbalsz« begann, nach tende Rolle, weshalb sie nicht wenig umwoebeu
dem «Ds. Wehstn.«, am 18. August zu erscheinen." sind. Daher gewinnt ein Artikel der ~Pet.·Btg.«
Sie soll während der Wahllampagne als Organ an Wichtigkeit, in dem das gen. Blatt die von
einer

-

-

»Die Presse verstände ihre

schlecht-«

Ausgabe

wenn sie die von Prrteivorständen aufgestellten
Kandidnlen unbesehen als ,Persönliehkeiten«
ihren Leiern vorstellte. So kann z. V. die
,St. Pet. Btg.«, die das Programm des
Oktober-Verstandes stets hochgehalten hat, un-«
möglich als dessen untadelige Vertreter Männer
wie den schwankenden v. Anrep oder den politisch nichtssngenden Leljanow anerkennenHier liegt die Pflicht vor, jedes Pro und Kontrn
genau zu erwägen nnd zur allgemeinen Kenntnizu bringen. Dies muß rasch geschehen, und

zwar

unter möglichst reger Beteiligung der

Wählerschaft selber am Meinungsauss
tausch.«
Der Belgradet «Polittka« szvlM UND
der Kronpriuz Alexander von Serbieu Ende August eine Reise nach Peter-barg

.
aus-eten.
Die ,Retsch« läßt sich ans Paris prahten: »Die Anteilnahme Frankreichs an der Wiedersehn-i der
russischen Flotte wird darin ihren
Ausdruck finden, daß die französischen Kapitalisten einen großen Teil der Att i e n der neuen
russischen Schiffsbauweikstätien erwerben und die
französischen Werften Bestellungen auf Torpesos
booie und Unterfeebote erhalten werden.
Det Synod hat, wie wir in den ~Birsh.
Wed.« lesen, beschlossen, dem Hieromonach Iliodot mitteilen In lassen, daß alle seine Segen
und Fläche, die er in letzter Zeit io fteigebig
ausgeteilt hat, ungültig seien. Die slavimitfche Epatchialobtigleit teilte mit, daß Jliodot
die ihm übe-sandten Befehle nnd Weisungeu des
-

Konsistorium sehr nnehreibietig tetomnietes
Auf einem solchen Papier vermalte er: ,Geleien
bis zum Worte «befohlen«. Weiter habe ich
nicht gelesen, um meine Seele nicht In entiüsten. Ich bitte, mir keine weiteren Papiete zu
schicken l«
Dieser Tage hat, wie die »Pet. Zig.« und
andere Residenzblätter melden, nach 17 -jähtigen Dauer ein Prozeß sein Ende gefunden, den« einer guten Sache ein seht uniiihms
liches Ende bereitet: der Ruin der Familie
des AgtenewsSilatvjansli,

des

be-

kannten Gründe« und Leitetz des berühmten

Sängerchocz, ist besiegelt. Der Prozeß begann mit der phantastischen Augstellung zu
Nishnisßowgoeod, dem größten Bluss der
AeraWitir. Dmitti Alixandtotvitich Agrenewk
der Höhe seines
Sslatvjanili stand damals
Ruhme-s als Populatisaiot des ilawischen, insbesondere des eussischen Voll-liedeg. Sein Chor
durfte auf der Ulllsuisischen Ausstellung natürlich
nicht fehlen, denn man erwartete, wenn nicht
ganz,
doch halb Eucopa in dem festlich
geputzien Nishi-Nowgorod S. J. Witte versprach Sslawjansli, der gerade in Lissabon konzentierie, goldene Berge und der verirauensselige
Enthusiasi ließ sich nicht lange bitten: er zahlte
in Ltssabon Konventionalpön nnd eilte mit seinem

aus

so

aus-

Riesenchot nach NishniiNowgotod, um dort vor
leeren Hause-n zu lonzeetieien, denn nicht nur
Eueopa, sondern auch Rußland verzichtete auf den
Besuch der Ansstellung. Silawjansli saß mit
seinem Chor im leeren NishnisNowgowd und
jeder Tag lostete ihm bare 600 Rbl. MS er am
Ende seiner Barmittel war und sich an S. J.
Witte wandte, da wurde er vetttöstet. Er verder Rigaschen Urbeiterorganisationen dienen. dem Oktobetveebande aufgestellten Duma-skandi- psiindete schließlich
fein Gut und seine Villa in
Als Redakteur zeichnet J. Reelstin, als Heraus- daten einer abfälligen Kritik unte-sieht. Nachdem Massandra, um seinen Verpflichtungen-in
Niihni
geber U. Rosit.
die »Pet. Ztg.« ausgeführt hat, daß nur feste nachkommen zu können, denn der alte Sslawjansli
Schlus- Ju Schlock wird, wie wir aus de- politische Petsönlichleiten und klare war nicht nur Enthusiast, sondern auch Gentles
«Balt. Post-« ets-hat, eine o i t h o d o x e politische Charaktete und nicht politische man. Die Affäre NishnisNowgorod kostete ihm
K i i ch e gebaut werden. Der Juspektvt der Geschäft-machet gewählt werden sollten, schließt sie bare 200 000 Rubel Als er nun seine Un:

merksamkeit der rnssischen Gelehrten erregt. Eine
kurze Rezension ded Werkes hat das Archiv sür
slaviiche Philologie gebracht. Die alt- und nentestamentlichen Handschristen sind von den Forschern übersehen worden. »Es sind aber nicht
unbedeutende Schütze, die sich in diesen Klöstern
bisher den singen der Forscher entzogen haben,-«
sagt Berendts, obgleich der von Porfiri angesertigte Katalog nicht vollständig ist nnd bloß
eine Bibliothek, die des Verklürunggklosters,
umfaßt. Die Bibliothel soll noch reicher gewesen
sein, aber im Jahre 1669 habe der römisch-kas
tholisehe Geistliche Athanasios von Cypern die
besten Stücke sür ein Spottgeld erworben nnd
nach Venedig nnd Rom geb-acht Als Thessalien zum Königreich Griechenland kam, wurde
ein Teil der Handschristen in die Nationalbiblios
thek zu Athen übergesührt, nnd wie der mit der
Uebersührnng betrqnte Beamte berichtet, hätte
der nnverstündige Widerstand der Mönche bloß
die Uebersührung eines Zehntels der Handschriften ermöglicht. Jn den Jahren 1897-—lB9B
sind 25 Handschristen ans einem dieser Klöster
in die Pariser Nationalbibliothek gekommen. Jedenfalls ist es möglich, daß schon vor Einnahme
Thessaliens dnrch die Griechen die Bibliotheken
größere Verluste erlitten haben. Unter den
Handschristen, über die Porfirr einiges berichtet,
nehmen den ersten Rang ohne Zweifel solche von
Werten des Hippolytod ein, die vor knrgem von
der Berliner Urademie nen heran-gegeben sind-»
In einer Chronik vermutet Vers-bis das Wichtige
historische Werk des Chronographen Julius Usricannz, dessen Fragmente vor Jahren Geiger
gesammelt hat. Unter den biblischen Handschriften scheint ein SeptnagintasCodex and dem 14.
Jahrhundert besonders wertvoll zu sein. Bald
nach dem Kriege des Jahres 1897-98 wurden
24 Handschristen ans diesen Klöstern in Saloniki
gnm Verlans nusgeboten nnd auch wirklich verkanst. Berendtd schließt seine Abhandlungen mit
den lorten, daß ed von größter Dichtigkeit
wäre, ernstliche Rachsorschnngen nach den thessas

lischen Bibliotheken, besonders der Meter-raschster, anzustellen und ihre Bestände, wenn möglich, nach Athen überzusühren. Der
Wunsch des früh verstorbenen baltischen Forschers scheint nun in Erfüllung gegangen
zu sein. Wie das Verzeichnis des Porphyrios
lehrt, scheinen die Handschristen durchweg kirchlichen bezw. theologischen Inhalt zu haben, es
ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß die Mönche
manches wertvolle Stück, vor allein ans der
Prosanliteratur, versteckt haben, so daß sich auf
diese Weise Schriften erhalten haben, die in
Konstantinopel iru Jahre 1204, dern Jahre, das
Alfred v. Gutschmid als das Katastropherjahr
der antiken Literatur zu bezeichnen pflegte (Eroberung Konstantinopels durch die Franken), verloren gegangen sind.
Dr. C. E. Gleye
(Petersburg).

--Ueber

dieslnslandsahrt

der

u»New-ler Liedertasel« veröffentlicht
der »Nein Beob.« eine nunmehr zum Abschluß
gelangte Serie von äußerst anziehend und mit
viel Humor verfaßten Schilderungen, deren Antor
sich mit den Buchstaben ——rnp— zeichnet. Den
Höhepunkt dieser Schilderun
bildet natürlich
äängersest

das großartige Nürnberger
mit
dem Festzuge der ca. 1600 Gefangner-eine nnd
dem Konzert der gewaltigen Chöre. Der Riesenbau der Sängerhalle war mit annähernd 40 000
Personen gesüllt. Die Wncht der Schallwellen
urteilt der Verfasser
dieser Sängermasse
mußte, da ja der Tragweite der menschlichen
Stimme ihre Grenzen gesetzt sind, gewiß hinter
manchen Erwartungen zurückbleiben »Man denke
sich aber ein Meere-brausen, bestehend ans desinierbaren Tönen, dann hat man den richtigen
Begriff vom Klang ungeheurer Massenchbre
Jedenfalls war der Gesang eines solchen Choreg
angetan, durch seine Macht jeden Znhbrer zn
packenl Es war ein Erlebnis
groß und erhaben, nnvergeßlich sür das Leben.«
-

-

so

.

.

.

Mannigfaltiges

Hitze in Ame-ita. Während eines
Schautatnenö in Columbus wurden 60 Kinder
Und 40 Erwachsene von der Hitze übermannt,
abgebrochen weiden
so daß die Veranstaltung
Ja Chicago war am vorigen Somemußte.
abend mit übex 40 Grad Celsius des heißeste
Tag des Sommers, während in New-York
herbstlicge Kühle herrschte.
——-

·

-

·

.

Ted eines hundertjährigen
Arzt e g. Aus London wird unterm 27. sugnst mitgeteilt: Gestern ist in Geeat Burstend,
Essex, Dr. Edgar Jon e g im Alter von 102
Jahren gestorben. Dr. Jenes war der älteste
Arzt England-. Sechzig Jahre lang übte er in
Burstead das Amt eines Friedensrichterz aus«
Er hat nie ein Augenglns getragen und blieb
rüstig bis zum letzten Lebengjahr. 78 Jahre
lang war er Mitglied des KgL chirurgischen
Kollegiums in London. Bemerkenswert ist, daß
feine Familie sich von jeher durch eine nuffallende
Langlebigkeit nugzeichnetr. Dr. Jones Vater
wurde 92, sein ältester Bruder 91 Jahre alt und
ein zweiter Bruder lebte volle hundert Jahre.
Ein Selbstmordvestch wegen schlechter Ernte. Der Rittergutsbejitzer Kuehn auf Modelwitz bei
Halle schoß sich inmitten seiner Leute auf dem
Felde, ais er die durch Regen verdorbene Weizenernte sah, inv plötzlicher Aufregung zwei Kugeln in die Brust. Er hat sich iebensgefährlieh
verwundet.
Protettiorr. Auch irr Zippelserbst
gibt es einen Polizeihmrd Das Vieh machte
auf mich von vornherein eirrerr wenig vertrauenerweckenderr Eindruck. Ich hatte mich nicht gedas Urteil über das Vieh lautete
täuscht
einhellig: Er ist vollständig unbrauchbar ,Ja,
weshalb hat man ihn daan zum Polizeihmrd
genommeu?i« starr-te ich. «Weshalb?« lachte
eirr biederer Fleischermeifter. «Weii er etrr
Köter des Herrn Bürgermeisters
-

-

gehn tigm

llle

———

stelle-, die (wie ei heißt, Greys neue Forderungen erregt in England sitt-, also 6 Kop. mehr als von des Krone offeIn der Nacht b r a n n t e im Dpkk qspxschkk
allerdiugi um sprovssorischy Vemeibmtg der
,
Aussehen. Man war dort der Meinung, riert war.
auf
offene-u Felde eine Deus-kenne siedet, iu deaß die mit tausend Sorgen lämpsende Regierung
Tücken von den wichtigsten Inseln des Urchigels Junnschikaig
-17
Urbei
t e r über-achteten. Sämtlich Ak«
Wie uns vom Unsstelluigskomitee mitgeteilt beixet
es nicht wagen werde, Englands
in den Flammen um.
das alle- siud appetitteizende Vorgänge, die
kamen
Wünsche zu ignorieren. Indessen ist gerade der wird, sind Im Inktiou von Heil-buch-

durch

großes

nachhaltigst nachwirken.
Dazu kommen dann
Regierungsdie
detütkischen
noch
Zerfahreuheit
die
iu·
und
trostlofe
Anat-hie
verhältuisse
A Umsier io daß ernste Entscheidungen geradezu herausgefordeit werden.
Seit deru Abzug der Albauier aus Ueztüb
—leseu wir in einer Korrespondenz der ·Kdlu. Z.«
vom 80. August
ist im Wilajet Kossowv
jede
Regiekruugzautorität
nahezu
ausgeh o b e u. Ja Albauien herrschen Zustände, die einfach jeder Beschreibung spotten.
Alle Gefängnisse siud geöffnet uud dadurch Tauseude vou Mit-dem Räubern und Dieben in
Freiheit gesetzt, die das Land durchstreifen und
die Unsicherheit iuz Unglaubliche steigeru. Eine
Autorität gibt es überhaupt reicht
mehr: alle-, wag die Regierungsgewait vertbrpert, ist weggefegt, wie es radikaler reicht möglich ist, und uur albauiseheGesetze und albauisehe
Will-Isi- -·.;gikx.sgDie Militärzeughänser werden gestürmt ;
--

.

nicht allein Waffen, sondern Uniformen, Schuhe
nnd Zeite, sogar Kochgeschirre sind geraubt worden. Katnrakarne, Müdire,GerichtDbeamten, Polizei nnd Gendarmerie gehören der Vergangenheit an und sind nicht mehr vorhanden. Morde
der Knsanschen Kathedrale versammeln, woraus sind
an der Tagesordnung, nnd das, was die
ein Umzng durch die Stadt stattfinden soll, wo- Albanier in ihren 14 Punkten verlangen (Schnlbei Fingblätter nnd Broschüren verteilt werden bauten, Straßen nfw.), wird von ihnen selbst,
sollen. Uns den Straßen werden Spenden sür soweit angefangene Bauten vorhanden sind, zerden Kampf gegen den Ultohol gesammelt nnd stört. Die in Jpek im Bau begriffene Schnle
dem Erdboden gleich gemacht; die Main verschiedenen Unditdrien Vorlesungen gegen wurde
gazine der Straßenbaufirma, welche die von den
den Ulkohol gehalten werden.
Ulbaniern in ihren Forderungen verlangten
Plesbm sie die «Russk. Sil.« berichtet, Straßen herstellen sollte, wurden geplündert, nnd
ist hier ein Hochsiapler namens Ssidoeenko ver- sogar das Han- dez leitenden Ingenieure-, eines
haftet worden, der sich für einen «Hoiliinstlei Oefterreicherz Grndhoffer, wurde von bewaffnedes Emicg von Buchara« ansgad nnd zusammen ten Arnanten heimgesucht, welche die Kasse der
mit seiner Geliebten das ichmntzigeGeweibe de- Firma im Betrage von über 5000 Mk. raubten.
Lieieinng ~lebendei Ware« für die Jn ananoftsche, einem in nächster Nähe der serLasteehshlen betrieb. Junge Mädchen im Alter bischen Grenze an der Bahnltnie gelegenen Orte,
von 14-20 Jahren waren die Opfer des schänd- wurden die Behörden sämtlich von Albaniern aus
lichen Treibens dieses nichtswürdigen Banns. Gilan weggejagt. Die türkischen Beiz dieser Stadt
Jn Welilije Luki hat Ssidotenko eine Gymncp flüchteten nach Serbien, nnd ihre Häuser wurden
sinstin zu verlocken gewußt; über ihren Vesbleib von den Aldaniern besetzt. Wer die Stadt betreten
fehlen noch jegliche NachrichtenIn Pledlau will, muß sich dem Willen der Arnanten unterwerfen.
hatte er angefangen, durch Zeitungdinfemte Dasselbe Bild in Werisowitz, Prechowo, Gilan,v
stellensuehende junge Mädchen an sich zu locken. Mitrowitzeg spet nnd Dschakowal Der einzige
Gouv. Gut-um Ueber die Verhastung christliche Kaimakam im Wilajet, der Se r b e
eines angeblich in deutschen (nach anderen Jlija Popowetsch in Ver-ana, wurde ans der
Meldungen in österreichischen) Diensten Flucht nach Sienitza von fanatischen Bosniaken
stehenden Spiouez wird berichtet: Beim überfallen nnd totgeschlagen Popowitfch,
Dörfchen Meletschel im Bjelsler Kreise ist der ein junger Mann, der seine Studien in Paris
hatte, stand erst einige Monate auf seinem
Reserve-Unterossizier der Kautasischen Artilleriei gemachtund
arretiert
als
er
Posten
worden,
Division L. Chowanez
hatte sich sehr gut bewährt. Seine
einen Weg und eine Brücke ausnahm. Man sand Ermordung hat unten den Serden des Sandschaks
ungeheure Aufregung nnd Panit hervorgebei ihm sehr lompromittierende Briese aus Deutschland. Chowanez erklärte, er habe die Ausnahmen rn en.
Bis heute sieht man nicht die geringsten Vorim Auftrage deutscher Agenten gemacht. Nach
der Regierung, um regelmäßige Verbereitungen
er
lebte
der
in Deutschland in
seiner Militiirzeit
Stadt Kaitvwitz als Schlosse-e aus einer Maschinenhältnisse wieder hergnftellenz dies dürfte anch ersabril. Er wurde mit zwei Deutscher-, Koljarnazit hebliche Schwiegigkeiten bieten. Denn die Karre
und Grostenberg, bekannt, welche ihn übe-redeten, ist, wie der Voltsanadrnck sagt, verfahrenen als
aus ihre Rechnung in Rußland Pläne der Brests je, nnd die Nachgiebigteit gegen die Aldanier hat
Liiowiler Festung aufzunehmen sowie den Zustände hervorgerufen, deren Aenderung garnicht
Wohlstand der dortigen Bevölkerung festzustellen abzusehen ist.
Er war einverstanden und erhielt sofort 1080 Rbl.
Deutschland
Ju Ssoönowice wurde ihm während eines GeDer Oberpräsident der Provinz Brandenburg
lage- seine Barsch-ist gestohlen- Nach einigen
Tagen wurde er von Kaljamazli nach Kattowitz bringt nachstehenden Danlerlaß des Kaizurückberiefen Man erklärte ihm, der Verlust sers vom 2. September zur Kenntnis: »An
seines Geldes sei eine Kleinigkeit ; er erhielt 800 dern ans Anlaß der großen Parade des GarbeRbl. und sollte tm Bjelsler Kreise Pläne und corpz nnd des 8. Armeecorpz am gestrigen Tage
Zeichnungen der Wege, Brücken, Flüsse, Sümpse aus dern Tempelhoser Felde stattgehabten Feldgattegdienste haben zu Meiner Freude Zehntaus
usw. ausnehmen.
Basa. In Bakn standen mehrere Gefängsende ehemaliger Krieger nnd eine große Zahl
nigbeamten wegen konfequentes Mißhandi von Angehörigen der Sanitätslolonnen ans dem
lung der Gefangenen vor Gericht. Der ganzen Bereich der Provinz Brandenburg teilgemitangellagie Gehilfe des Gefängnigdieettorg nommen, so daß Jch nach der Feier eine impoBitjnkow erklärte, »daß man ohne Prügel im sante Heerschan über diese Armee im BürgerGefängnis nicht entglommen könne.« Ein an- lleide abhalten konnte. Mit Wohlgefallen hat
derer Gehilfe des Gefängnisdirelioeö, Bogdanow, dabei Mein Auge aus den Reihen so vieler alter
behauptete, daß et nur »in Erfüllung feiner Soldaten geruht, die in mustergültiger Haltung
Dienstpflicht« zur ~phyfischen Einwirkung auf die ansmarschiert waren, um Mir ihre Halbignng
Gefangenen-« gepeägeit habe.
Seiner Ansicht darzubringen und Mir zn zeigen, wie in ihren
und
nach müsse das Gefängnis eben das Gefängnis Bereinignngen die Treue sum Kriegsherrn
gepflegt
sum
Throne-nnd
echte
Kameradschast
8
bleiben. Das-Gericht vetnrieilte Biijukow zu
Monaten Gefängnishafh Bogdanoio nnd die wird. Eis ist Mir ein Herzenpbedürsniz, allen
für die Beweise liebevoller AnhängAufseher Peteufchkow nnd Koblow zu je 3 Beteiligten
die
Mir
lichkeit,
auch bei dieser Gelegenheit entWochen Umst.
gegengebracht sind, Meinen wärmsten Dank ansDer finnländifche Senat hatte zusprechen.
- Itnnland
beanstrage Sie, die weitere Beauf Wunfch des Landtages einen Entwurf zur kanntmachnngJchsogleich zu veranlassen.
WilEinführung der bedingten Verurteilung
.
R.«
helm
Se.
ausgearbeitet
Majeftäi
Finnland
hat
in
Ueber die Insschließnng englijedoch, der «Ftnnl. Gass« zufolge, befohlen, die
scher Journalisten von den deutschen
Einführung diefer Reform »du zur Verbefferung der Gerichtsordnung in Kaisermanövern erfährt die »Voss.
Btg.« solgendeö: Sechs Vertreter englischer
Fi n n lan d« aufzufchiebem
hatten um die Genehmigung nachgeWie verlautet, ift das Finanzminis Zeitungen
den
sncht,
Katsermanövern
beiwohnen zu dürfen.
sterium gegen die vorn Generalgouverneur Zwei Vertretern der
englischen Presse,
Seyn vorgefchlagene Münzreform in Firmdes «Renterschen Bienens« und des «Datly
land.
Um letzten Sonnabend ließ der Teiegr.«,
ist das Gesuch bewilligt worden. Für
ol
eim
in Tammerford Blofield anis
eister
P
vier wende die Genehmigung nicht
einer
Nyhetar«,
iäßlich
Notiz int» «Tammerfors
er e t.
die einen Anftritt auf dern Hofe der dortigen PolizeiNach der «Dottmuudee Zeitung« hat der
verwaltung betraf, den verantwortlichen Redakteur des Blatteg Holntberg zum Berhde anf evangelische Obertitchentat das aus
die Polizeibehörde sitiererr. Da der Redakteur Strafverschng lautende Urteil des Bcezlauet
gegen den ähnliche Anschauungen
dern Rufe nicht Folge leistete, ließ der Polizei- Konsistorium
Jatho vertretenden P s a r e i T r a u b umrneifter ihn durch einen Konstablee abholen. wie
Auf die Fragen des Polizeimeifterz lehnte jedoch gestoßen und aus Entlassung au- dem
der Redakteur eine Antwort ab, indem er er- Amte ohne Pension erkannt.
klärte, daß er nur vor Gericht Rede und Antwort
Italien
stehen werde.
Die halb amtl i ch e «Popolo Roman-if
spsicht sich euergisch ge gen die Idee einer
allg e m einen Kosfetenz der euiopäiikhen
Staaten zur· Beendigung des italienischstürkiicheu
Krieges aus.
Die Anarchie in Albanien.
China.
Jst der Zerfall der Türkei im Anzugek Trotz
Zu einem unvermutet tapferen Vorder Absteigqu der Großmächte wider weite-e
keiegeiische Vesmittelungeu und ihrem kaum zu gehen gegenüber England hat sich die
chinesische Regierung in der Tit-etbezweifelndeu Wunsch, Ruhe is der vielgeplagteu Frage
aufgeschwungen Dem »Dain Telegr.«
Türkei einkehreu zu lassen,"uehmeu sich die Dinge, wird aus Peking telegraphiert, daß der Unterdie da unten am Bakkau vor sich gehe-, vou staatzsetretär des chinesischen Auswärtigen Amtes
Tag zu Tage kritischer aus. Das Verlaugeu, am Sonntag in der britischen Gesandtschast vorüberreichte, die E n glan d s
sich neue Beutestücke von der Türkei zu sichern, sprach und eine Note
bezüglich Tibetö zurückweist
wächst stetig: die Königskost-u von Bulgaiieu Forderungen
hina erklärt, daß es sich nicht daraus einlassen
und Mantuas-h die Einziehung Boguieuz durch könne,
ans ein ehrlich eingegangen-s Übtommen
Oestmeichsuugaiy die gewaltsam Belebung In verzichten. Diese Antwort ans Sir Edward
-

-

-

einfe

-

-

dikielmderen

:

Ausland.

»

am Sonnabend den 1- Sept., um
festere Anschluß Tibets an das Chinesische Reich tieteu
10 Uhr 55 Tiere gemeldet, so daß den Kaufein wesentlicher Teil des repubiilanischen Programm-, und man hat den Tibetanern gehn liebhabetu die beste Gelegenheit geboten ist, sich
Zu »der Auttiou
Abgeordnete sum Reichstage zugestanden Jn Vollbluttiere anzuschaffen.
Peting wird Englandsv Forderung deshalb ais wiri; ein besonderer Katalog herausgegeben
ein Angriff auf den Territorialbesitz des Reiches wer en.
betrachtet. Nachrichten, die über Indien nach
In den letzten 4 Tagen sind dem Stadtarzt
England gelangen, lassen keinen Zweifel darüber,
ansteckende
Krankheiten aus folgenden Häuserdaß die-Kämpfe zwischen Tibetanern und Chinei gemeldet worden:
sen fortdauern.
Untetleibgtyphusx Meine Quer-Str.
Nordamerika
Nr. 8, Marien-Straße Nr. 29, Peter-bargeNach einer Pariser Drahtnng hat sieh ein Straße Re. 68, 72 und so, Teich-Straße Ri. 74,
Synditat französischer nnd englischer Breit-Straße Nr. 24 und Alexander-Straße
Kapitalisten gebildet, das den Bau eines Konkurrenz-Kaval- gegen den Panamas
Kanai beabsichtigt Die zweite große Wasserstraße zur Verbindung des atlantischen mit dem
pazifischen Ozean soll durch das Gebiet der
Republik Nikaragua gemittelamerikanischen
legt werden. Der Gedanke, durch Nikaragua
einen Kanal sur Verbindung der beiden Weltmeere zu bauen, ist nicht neu; er ist schon im
Jahre 1889 ausgetaucbt, als . die scanzssische
Panama-Gesellschast ihre Arbeiten begann. Das
mais bildete sich in New-York eine Gesellschaft,
die auch im Jahre 1890 den Kanal in Angriff
nahm, aber die Arbeiten ein Jahr später schon
schon einstellte. Nun ist der Plan wieder
aenoinaien worden. Man vermutet, daß das
Projekt die Unterstügang der englischen Regierung sinden wird, die auf diese Weise sür die

ans-

Berlehnng des HayiPauncesoteWertrages durch

biwtei r dVereinigten
e.
Aus

Revanche nehmen

Staaten

New-York wird

unterm 4. September
Gewaltige Eedtutsche am
PauamasKanal gefährden die programmmäßige Fertigstellung des Kanle Ein
Dutchbrnch ist völlig vexschüttet und viele Bagemeldet:

tackeu der Bauatbettee

sind zeesiöit

worden.

Lokales

Am Sonntag, den 26. Auge-st, als ain Gedenkiage der Schlacht bei Borodinih wird, » wie
wir hör-en, an der Grabstüite deg FeldFürsten M. Barclay de
Tol y in Beckhos nach einem Ullerhöchst
bestätigten Zeremonial eine Gedächtnisseier mit Seelenmesse stattfinden Zu dieser
Feier werden Depntationen von allen

marlschalls

Regimeniern einteefsen,
denen Fürst
Barclay zugezähli gewesen ist, wie auch von dern
in Moskau stehenden 4. Grenadiersßegimeni
Feldmarschall Fürst Baeclay de.Tblly, dessen
Chef der Fürst war. Im ganzen werden über
20 Osfiziere und mehrere Generäle erwartet
Als Vertreter Livlandg wird der residierende
Landrai Baron Staäl v. Hvlsteinssiniem
has anwesend sein. Die Depuiationen werden
am Grabe des Feldmarschalls Kränze nnd
die zur Erinnerung an den Vaterländischen Krieg
geprägte goldene Gedächtnismedaiile
dem Bildnis Kaiser Alexander l. niedereegen.
.
,
Nach der Feier an der Grabstüitewird den
Herren in Beckhos ein Frühstück serviert werden,
sie sich in Auiomobilen nach H um m etshof begeben werden, wo ihnen zu Ehren vom
Kreisdepniierien Hexen v. Saurs uns-Himmelsijerna ein Diner gegeben wird.
-

keit

,-

woraus

Vom 1. Januar 1918 an wird die Umlage
der Landesprästauden auf dem livläudis
scheu Festlemde reach dem neuen Kataster erfolgen. Ja diesem Anlaß werden, wie nach einer
in der gestrigen Nummer meines Blartes Ver-

össeutlichten Publitation des Residierendeu Landratz auch an dieser Stelle hervorgeht-ben sei, die
Eigentümer der in den acht Lands-essen Livlauds
belegeneu Rittergüter, Bauernhöfe und Grundstücke vom Katasteramt des Ruhmes-Kollegiums
aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, daß die
durch Ausscheidung, Teilung oder Zusammenziehmrg am Hypothekeubestaude ihrer Besitzlichs
leiten hervorgerufenen Veränderungen reicht später
als bis zum 1. Oktober 1912 von den Grundbnchsßehdrdeu (Krepostbehördeu) torroboriert
werden. Die Grundbuchsßehdrden sind laut Ge-

setz vom

29. Mai 1911 verpflichtet, die am Beder Hypothekeneiuheiteu vollzogenen Veränderungen unverzüglich dem Katasteramt deLaudramollegiuniz zur Kenntnis zu bringen«

stande

Bekanntlich sagten sich die Brenn e r ei
besiyer Liv l andz von der Liefernng des
»Nuswerstka-Spritg an die Krone
für das Kalenderjahr 1912 wegen des von der
Krone offerierten nngenügenden Preises von
60 Kop. pro 40 Grad los.
Nunmehr hat,
wie die ~Rig. Z.« erfährt, die S chlnßab
rechnnng der vorigen Brennkam
pag n e ergeben, daß für das entsprechende
Quantmn bei freihändigem Verkan durchschnittlich 66 K opeten ne ito erzielt worden
-

-

-

Köstltches

Wohlbehagen

wird jeder emp-

findet-, der eine Ganzwaschung oder ein Vollbad

mit «Lecina-Seife« genommen hat.
setzlich gefchützte «Lecina-Seife« ist nicht

Die genur eine
erftiiassige Toilettenseife, hergestellt ans den besten
nnd reinsten Grundstoffen sorgfältigster Auswahl,
sondern enthält als speziellen Bestandteil noch
das «Lecithin«.
Der wohltätige Einfluß des
«Lecithin« auf Teint nnd Haut ist allgemein bekannt. Das ,Lecithin« regt vor allem die Hauttiitigieit an, öffnet die Poren und gibt ihnen
freie Atmung. Und daß die Haniaimung für
das Wohibefinden nnd die Gesundheit des Menwichtig ist, ais die Lungenschen genau
Atmung, ist wissenschaftlich erwiesen.
Weiter
ist die gesetzlich geschätzte «L(cina-Seise« mild
nnd vollkommen nentrai nnd eignet sich infolgedessen besonderg als Gesichts- und auch KinderVon oielen Aetzten bevorzugt nnd
Seife.
empfohlen.
Im Interesse der Hygiene sollte
man sie beständig-bangem
Sehr ansgiebig
im Gebrauch. Angenehmes Pariüm, wunderbar

Nr. 102 (2 Fälle);

Scharlaelp Fischer-Straße Nr. 52;
Dy D eute tie: Ritter-Straße Nr. 23z
Stickhustein Rathaus-Straße Nr. 49,

Quart. 9.

-

Moskau, 5. Sept. (28. Aug.). Gegen 8500

Schüler der Moskauer Mittetfchuleu unte-nahmen
ein-en Spaziergang nach Fici zur KutuiowsHtitte,
wo 1812 der bekannte Kriegsrat stattfand, auf

dem beschlossen wurde, Moskau preiszugeben. Der
Spa iergang fand, ungeachtet des Regens, uuter
und Gesang statt. Auf der Paktounaja
Gota hielt der Kurator des Lehrbezittg eiue Rede
über die Bedeutung des Vaterländischeu Kriege-.
Bei der KutusowsHütte wurde eine Seeleumesse

Muth

zelebrieit.

Kvstrvimy 28. Aug. Ein 5 suchen dauernder L o h n st r e ik von II 000 Arbeitern
dreier
Fabriteu ist beendigt. Die Forderungen der Arbeiter wurden nicht bewilligt.
Pjatiqorsh 28. Aug. Der verwunden Gendarmerie Oberstleutnant Lupauow ist gestorben.
-

Der-fUitentätet isj bisher nicht entdeckt.
Bari-, 5. Sept. (23. Aug.). Das Automvbil des-Römifchen französischen Botschafterz
Band-e
bei
-

so

Tripocitanieus
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Wie wir hören ist der etatmäßige Laborant
des Phamaseutiikäeu Instituts und Privatdozent
der Pharmasie, Mag. V.

Sttvorsow zum
außerordentlichen Prosess or der Ssaratvwer
RitolaiiUniversität sitr Phantasie nnd Pharnms
tpgnosie in Aussicht genommen.
Es wäre das
schon der zweite Fall einer Ernennung aus dem

stieß
Rambonillet mit einem anderen
Nutomobil zufammen; Der Botschafter wurde
leicht verletzt und der Chansseur des fremden
Automobllz getötet.

Betst-ne, 5. Sept. (23. Sug.). Bei der
Beegweelsisatastrophe sind insgesamt 60 MenLehrpersonai der hiesigen Universität
eine chen verunglückt, darunter I"Rettungsmanec.
Professur in Ssaratvw.
Die Rettung-arbeiten sind eingestellt Im Schacht
ein Getöse nebst einigen neuen Explosionen
Bekanntlich hat sich hier schon vor längeren wurde
veruommesr.
Zeit ein «Vetetn sur Unterstützung
Mittel-, 5. Sepx (28. Ung.). Kai e r
des Vereins bei
mazeuten« zusammengetam Seine egi Wilhelmeinelehrte ausKirchbetg zurück. Am
Jlluminallon des Zäeichet Sees
sttierun g seitens der Petetsbmger Ochs-de Abend fand
sich
für Veteinsangelegenheiten ist jedoch, wie der statt. Um 5 Uhr 80 Min. morgeas begab
~Rig. Z.« ans Peter-bang geschrieben wird, Kaiser Wilhelm aufs Mauöveefeld. E S ie g
ver tagt worden bis zur Beidringnng eines net unaufhörlich.
London-, 6. Sept. (23. Aug.). Das HanRechenschaftsbetichtz über die Tätigkeit der Dor- delgministerium
patet »Wenn-s studierenber Pharmazeuten«.
erließ eine Verordnung über die
obligatogifche Anzahl von Rettuugsbooten auf
Vorgestern nnd gestern wurden aus 2 großen den Dampfe-m für Institut-www
hiesigen Kanfgeschiiften von 2 PleslanerDies
Ja Patmzbmy bei London wurden in der
ben für gegen 72 Rbl. Seidensioffe und dgl. m- Nacht 14 Telegtaphendrähte durchschnitten. Man
Mit Hilfe der Beitänfeeinnen bei glaubt, daß die Tat von Snffiqgetten
eftohlenen Geschäfte gelang es der Polizei, die oder beten Anhängern verübt ist.
Diebe
der Eisenbabnstation noch rechtzeitig
Christi-wich 5« Sept. (23. Aug.). . Der Teabzufassew wobei der Umstand, daß die Diebe legtaphensDixektvr schloß mit der Mater-nichden genauen Fahtplan nicht kunnten, ihre Fest- scllschaft einen 25sjähiigen Beitrag ab, über die
Wie es scheint, handelt es Eröffnung von drahtlofen Telegtaphenstatioucn
nahine begünstigte.
sich um eine speziell gegen Dotpat losgelassene in Not-wegen und bei New-York für den HandelsDiebe-bande, indem wir ’a schon in
vetkehr zwischen Amerika und New-Europa
rem gestrigen Blalte von zwei
LadenRone, 6. Sept. (24. Aug.). Die Agenmt
dieben Jsii berichten hatten.
Die bisherigen Stesani meldet: Im Hinblih
die glücklich
Resultate »dieses Pleskaner Gnstreisen in
beendigte egste Periode der Kriegsoperationen
Stadt sind erfreulicherweise nicht dazu ange- in Lybien
sowie dank der faktischen Betan, zu weiteren Ton-en hiekhet
setzung
der Küste bis Tobml beschloß
die
Regierung
behufs Erleichterung der
Wie berichtet, wurde am Montag in de- Operationen im Innern des Landes die Komin Tripoliz und Kyrenaila von
HasensStraße im Streite der 19-jähcige Wirt mandietenden
schwer hemmt-der, daß er auf dem Timsspott einander tet-abhängig zu machen. Infolgedessen
ins Krankeghaus verstarb. Gestein gelang es wurde General Caneva sein-Z Posten-» als
der Polizei, den Mörder, den bereits sie-bestraf- Obetkommandierendet enthoben und- in Tritea Woldemar Meis, in Wall zu
en. polig durch Briccola ersetztGenua, 5. Sept. (28. An»g.). In des Teamgerieten 8 Passagiere mit dem Seh aff
bahn
Nichts ohne Loh-l Gestern zerbrach ner wegen des Fahtpreiseg in Streit,
währead
einem Bauer auf der Petersburger Chaussee die dessen sie
etmotd eten. lßei der Verihn
Wagen-.
Achse feines
Der hinter ihm in seinem folgung der Verbrecher esöffueten
letztere eiek
Wagen einherfahrende Bauer war ihm alsbald
die Polizisten-, von denen 2 getötet
Feuer
auf
hilfkiereit zur Hand und der» Schaden wurde sind's verwundet wie-den. Einer des Verbeechex
glücklich repariert. Etwas beksxemdet aber war
getötet, die beiden anderen wurden in
der Hilfebedürftiae, als er way-Nahm, daß ver- wurde
der Nacht verhaftet. Das Publikum hätte sie
schiedene in der Stadt gemachteEiuläufe während beinahe geil-geht.
des Ausbesserrz von seinem Wagen verschwunden
Beim-ab, Z. Sept. (28. Ung.). Da aus
waren, und noch mehr befremdete ihn, daß die
Ultse tb ieu Meldung-ets Tiber neue Massakers
gestohlenen Sachen sich vollzählig auf dem Geeint-effekt,
fährt die Press-: fest, gegen die Gleichfährt des lieben-würdigen Helferö befanden.
gültigteit Europas gegen die tüttis ehe-n
wurde
der
Dieser Helfer
erfreulicherweise
Polizei Bestialitäten zu eifene und unter der Beübergeben.
--—oo—Die
völkerung die Kiiegsstimmungzu schämeDie Strickbeereu sind in diesem Jahre, Arnanten haben, nach zuverlässigen Melda die Blütezeit nicht unter Frost zu leiden hatte, dungen, das Detschaner Klost e r auZ g e
viel und billig auf dem Markte
haben. Auf Hände-L
Backen und Fuhren wurden sie getan zu 5—6
Tom-, 5. Sept. (23. Ang.). Der russische
Kop. für das Stof feilgeboten nnd selbst zu 111-, Botschasier hatte eine längere Besprechung
mit
Kop. folleu größere Partien getaqu worden fein.· Latium Ja politischen Kreisen ist man anbißIm vorigen Jahre waren die Strickbeeren lich da neuen Unruhen in Süd-China
infolge da total-n Mißenite bis auf 80—85 Kop.
———-oh.
für das Stuf im Preife gestiegen.
Zur eisetzmtg des Mitado werden auf der
Totiotet Nest-e Kiiegsschiffe Englands, DeutschTheater
lands, du Vereinigten Staaten, Frankreichs und
Nochmaiz sei
die heutige Benesizs Heilands sich vessammelm
Vorstellung sür Herrn Hermann NieRad-st, 5. Sept. (28. Aug.). General Linnmeck «Jtu Weißen stöß’l« sowie
das tey beschloß, den Vormatsch gegenMas
anschließende Orchester Benesiz unter r a t ch anzutreteu.
Mitwirkung erster Sols-Kräfte des Theaterpersoi
Sah-lauen, 5. Sept. (28. Aug.). DiefFrags
nalz aufmerksam gemacht
iückteu sur Befetzung von Safi aus MegaMorgen, Sonnabend, geht eine ungemein
erfolgreiche Possen Novität ~V ariet t i tz or ans.
Nr. 10« in Szene. Dieses Stück hat überall
hunderte von Ausführungen erlebt und ist
u. a. in Riga der Schlager dieser Saison
Emilie Schaut-« geb. Knnih, f im 34.
gewesen
am 14. Aug. zu Riga.
Jahre
Schon jetzt sei auch auf die Dienstag nachTrezkiu, f am 15. Ung. zu Riga.
Jwan
mittags um Fuhr stattsisdeude KlassiletsVots
Karl Baron Kruedener, f im 62. Jahre
stellmtg Zu bedeutend eimäßigteu Preiieu hinge- am 15. Aug.
.
zu Riga.
wiesen. Gegeben wird Lessingz »Min« von
HoyningeasHüene,
v.
Louiie Freifran
B a r u h e lm«.
geb. Freiiu v. Delsen, f am 17. Ang. zu Peteröburg.
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Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

Beten-clearly 23. Aug. Ihre Majestäten tmfen mit den etlauchten Töchtern in der Residenz
ein und besuchten die Peter PaulssKathedrale,
um an der Gruft der Kaiser Alexander I. und
Alexander 111. zu beten. Daran begaben sich
die Majestäten zur Etlösexksipelle zum Gottesdieuft und kehrten dann auf der Jacht Alexan.
drin« wieder nach Peterhof zmück.
Zu den JubiläumssFestliehkeh
ten nisten nach Moskau ab: des Großfütst Mich-til Ulexaudwwitsch, der Ministeepeäs
sident. der Keiegsmiuistey der Staatsiekeetät
für Finnlauty der ijedirektet des Oekonomies
Departements deg fikmläudifchen Senats sowie
4 Ständevekteetee Russland-.
Der Junenmis
weichen Schaum. Man übe-zeuge sich durch nistet reiste nach Boto d i n o ab. einen Versuch.
Stück nur 40 Kot-eten. LillLeutuaut Baron Wra n g e l wurde zum
einiger Fabrikant: Ferd. Müihenz, Giockengasse PeteegburgeeMllitäes und Maciueagenten fü
r
Nr.4711, Köln-Riga Zu hieben in allen Apo- Oeiteneichsuugatv unthquey

Wetterbericht

des met-»splJ-";.Ohskivqmiums dfskkxisFa usw«-knickt
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Barometer(Meeresniveau) 745.6
Lufttemperat.(Centigrade) 18.5

Windricht. (u. Geschwind-J N W4

Bewölkung (Zehxttel)
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·

spräche geltend machte, da vertiöstete man ihn
wieder, und vertrlistete ihn
lange, bis sein
Gut unter den Hammer kam und er selbst infolgedessen einen Schlagflnß erlitt, der seinem
Leben bald ein Ende machte. Das war der
Anfang vom Ende. Der Familie blieb der verpfändete Besitz in Massandra, für den im Laufe
vieler Jahre die Zinsen mit großen Entbehrungen
aufgebracht worden sinds
nun soll auch dieser
eines
großen
Vermögens
Rest
einst
unter den
denn
die
Ansprüche
Hammer kommen,
an die
Ausftellung von Nishi-Nowgorod sind noch immer nikht liquidiert worden und sie werden wohl
Die Familie
auch nie liquidiert werden.
Slawjanfliz ift ruiniert.
Jn der «Now.
Wr.« wird mit Wärme dafür plädiert, daß
der Staat, der soviel übe-flüssige Unternehmungen und Menschen subventioniert und proegiert, hier helfend eingreise.
Unter dem Prntektorai des Großsürsten
Konstantin Konstantinvwitsch beabsichtigt der
Christiiche Ullrussisehe Mäßigleitsverein am 23.
nnd 24. September gemeinsam mit einigen anderen Vereinen ein «Fest der Enthaltsarn
leit« in veranstalten. Alle Anhänger der
Abstinenzdewegung sollen sich an diesem Tage in
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ful. Personals die
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«
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Freitag, Id. August, (6. September) 1912

Forum-ils

kolohstr. 1.
Zurückgekehrt, gebe wieder

-Interossanto Naturauknahmen.

kam-ais Wes In
Lietz
Hanssprechst.
3—-4.
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1360 Mieter-!

hist-mierte flbsolueutln
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Isatlalis steuagksphieltamlen

Petersburger
Qu. 3, zu sprechen täglich

strislläy

v.

Die

ps,

Werkstatt-tion

stem-

F—7

Jahren täglich,
und Mädchen von
ausser sonntags-, von 9 Uhr morgens
bis 1 Uhr mittags und bittet um alte
deutsche Buchstaben-spiele, alte Bau-

kasten etc.

erteilt Unterricht in allen

~

Ein Pensionar

kächgrn, haupts· sprachen

RastanionsAllee 12, Qu. 2, v. 12—1 u. v. 3—4.
findet noch freundl. Aufnahme
Wir suchen einen jüngeren
str. 5. Frau Lorberg.

IWMMS

unsere
»

Magst

.

.

!

«

vermietbar. Zu erfragen JohannisStr. 16, im Kontor, auf d. Hofe.

Lil- Isliag

wird für ein
gesucht.
Manufakturi
G
efchäft
Kaufhof 11.
,

-

Alleindivenen kann Lich

ein

ordentliches Madkhen
groeådejttkTL Rigasche

von 4 Zimm-:rn u. allen Wirtschaftsbequemlichkeiten zu vermieten
Johannis-Str. 16. Näheres im Kontor daselbst.
-

Eine Wohnung

Str. 107, Qu. 5,

s

Eine

Rässjekekåit

Eine renovierte

«

kärkensewobnung

stetig als Insekt-IMM-od. Iskksllisklm Hotel Eostimaa M- 6.

All-111 eine

mit oder ohne Pension. foerten sub
»Zimmer S. F.« an die Expedition d.
Blattes.
oder
in
sucht eine Stelle in die Küche
Ein großes, gut möbL
die Stube
Jamasche Str. 23, Ou.lo,

·

Em Madkhen
II

f

mit

2 Isaria-kindlichen
auch
II

.

Stelle,
Luchku
u—stne-Str; 5, Qu.
-

»W,

in d. Stube

2.

-

Einer

Jn-

f

»O.

zu vermieten

Pension abgegeben werden
ScharrensStr. 2, Q. 4, von 12-—3.
Eine alleinftehende, stillebeude junge
Dame wünscht eknem älteren Herrn ein

Ema Koolnn

Qu.

—-

Ztmmer

—-

als Absteigequartier abzugeben. foj sub
2.. A. N. an die Exp. d. 81. erb.

-
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Briefiathen
Noisxamajipen

symphemen

Arbeier

Pixavon

Javol

enlpkehlo:
.

Mag. luergonson
Drogerle.

s s

«

B. Pfketldeszng

wW ca
ajä

jener

Als Getränke empfehle Karlsbadek
Xackee,sohokolade, Tes, Milcb,Bouillon,
Brausollmonade, seltotss und diverso
Fruchtljmonaäon.
Täglich mehrere
sorten Getkorenes, Wiener Ejskakkee
soeben erhielt

Zieschen

s
WHOEZU
Hat-uni- E
IT.-«2!giji!giis; Zuzrische Wat- l
cLesers

frischess kämig.l»
seyn-sei. k
»

-

v

·

von den Hokliokeranten
Lecker, seht-öder chpens
stattberg-Petersbulsg, Krauss
gart, Goetze
Berlin, wie gebrauchto Flügel v. Tresselt, Mühlbach u. a. in grosser Auswahl bei

Zsitg. gekocht

Yrima Zeilko

Peterle Jhase
llelikaten sämga
Riqasotis Neunaugen
Kam-Munzingen
feinsta Königslieriixgs

lielikatessskiilo
franz. Weichkäse
Kur. carvelatwurst
Russ. flauolmurst
Islikatesssn » »

in grosser- Auswahl empfiehlt

MEPHng

111-

Yekiskatekdcstgxittge
Yrengburgerl

e

»

kI
Roqneforb l

Hchmckndss

Portiercn u. Haucht-heiten
in div. Farben erhielt und emptlehlt

R. Tot-galt
Kiihnsttn 6.

Hlll MI. lelllllkl

welche-s täglich 400

zu

Rigasche Str. 2.

Was-ists

ums Restaurant
«

Ei WIIMM

Grossor

Markt 15, HI. stock.
und Verlag Von

c.

Mo Hi

sie st,

nimm-.
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saint-säens.
Lemniinkäinen Zieht heimwärts
Legende

sihelius.

———

Tanz-

11.
Im Garten Jllumination und
MilitärsMusik.
Während der Konzeistvorträge sind«
die Saaltiiren geschlossen
Anfang 9 Uhr abends.
Entree: 1 Rbl., 85, 75. 65. 50u. 351c.

.

Tägiisii grosse iiaksigiimkg«
Das anerkannt beste und humorvollkste
Programm in dieser Satson.

iiiur einige Tage
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W Hatt W ; vsrsammimig
Gaste-s- 11. BUT-is- »Ansiedlcr-!eheu

in den Wologdaschen Wäld(31«n«).
Gäste, auch Dumen, haben kroien
«
Zutritt.

Lin-ich Mik- Byklup

Der Präses.
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Eino kaum gebrauchte

L9

spezialätätem

E

Elle-g

unübgrtrokkonos

Poliermittel ist- alle MaltaEjnmsl versucht

immer benutzt.

Mag. l(. « lusisgons on
Drogokio.

A

, fwlodofkvgkängUowähre

Rad-it.

an einem sehr rentablen Unternehmen wird Umständehalberkür22ooo R.
zu verkaufen gesucht-. Auskiinfte erteilt Provisor A. Hinriohson, Torgel
Livland.

Dorpah

Alles habt!

jubelt!

SEHTEFBMEIITZHIE

systom BIIUKMJHIINIFSIO (NI-. 7) fist
Zu verkaufen Zu besehen bei
Nur trübes Komme-I stolzes-f gute-m billig
Herrn Ett- skoss, Quappenstm Ist-spHat-.
·
Anfang dol- luslll s Mls-, der
IctsstsslquM illa-.
Entree frei. z
st. Maltein frank-ing, Inschrift L. D. 21. Pein-.
..=

Ein Rathlæ’sohss InstkssmgntZu

auf längere Zeit
bes. v. 11—1 11.

——

-

-

Konzert N- 3,
Goitermann.
Andante aus dem Hohn-Konzert

«"-"«EIN-«1«"—«—«-«3-«-s-«-3-;T- « —-'s-'·;T-..-;."i-.-J DIESES-»F

»-

sitt-II verab-

kolBt- sit-II liest-Ist

Aus

Cduard friedricäi

u· (1. anderen berühmten

.

H

Beethoven

oavert. zu »Ein-et Cholmski'«

——-

Zu

Vol-kaute

nzit
ngs

symph M- 7,- Asdur

Lemminkäinenist der Krieg-ehem. der
Aehilies der 11.-mischen Mythologie
seine Unerschrockenheit u. schön«
heit machen ihn zum Liebling der
säkntliohex corps «in Paradounikorm Frauen. Von einer langen Reihe
von Krieg-en u. Kämpfen erschöpft
entsehliesst sieh Leniminkäinen, sein
Heim wieder ankznsuchen Er vers
wandelt seine Sorgen und Bekümmernisse in streitrosse und begibt
sieh auf den Weg. Nach einer an
Abenteuern reichen Fahrt gelangt
er endlich in sein Heimatland, wo
er die Stellen wiedertindet, weiche
11. Em. vom Jahre 1866 INSISZJSH
so voll an Erinnerung-on an seine
gegen Amortisation pr. 1. september
Kindheit sind.
»
a. o. im Auftrags
Solisten Herr Jürisson (Violine)
sund Herr Käsper (Gello).

statecanavassioiie

Grosser Markt 10, TelepprUz

3 gut mobl.
schone Zimmer
getrennt mit Veranda,

·

(1. 26. Aug-.
MidWisse-kais
7

W- laugågii

:
kann einer Dame mit oder ohne Pension
56, guterbaltono Rossiij klar-ken, Kleivermietet werden
Jakob-Str.
unten (zu beseh. v. 5—6).
der, Blasen, Hüte-, 2 statkeloien Mir
speise-Zimmer geeignet) und Kupferzoug. Verkauf der sachon am Vormittag, Empfang der sacheu am Nachgut möbliert, mit eigenem Eingang, auch mittag von 2——s Uhr.
Bitte, mir auch Herren- 11. Kinderals Abfteigequartter passend, sind zU kleidor
In Kommission zu geht-11.
gexmietenzzßrejtstv 12. A. v. Stryk.
Ist-Ia ss. fis-.
0
0
Pastoratsstr. 2. Q. 4.
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seränchertan Mike-Lands
Butten
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Flug-l
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Peru-Tannin-llaarwasser
Peruin
Chinawasser
Petrol
Birkenbaarwasser etc-.

und Wiener ijssehokoladc

«

-

sonnen-Inn den Tö. Inn-ese

M a S E H g-

zu Handarbeiten und Monogramme überträgt auf stokk od. PaELB Held steckst-L 13.

Rigasche

zusammenhängend oder paarweise
vermieten
Jakobstr. 11, Qu. 3.

Freitag, den 24. August

iideles Bild.

Hübsche, moderng

Wagme
«

-

Si

Symphonie Nr. 8
Beethoven; siegiriedildyll
Wagner; Im Herbst
Grng n- s. wAnkang 9 Uhr abendsIlluminaiion. Entree 30 u- 20 K.
Bei schlechter Witterung tjnden die
Konzerte im saale statt.

W
W

·papier mit der Beschreibung des Bild-es,

Z. Laakmamh szhk Jmchtkörbe

ngelpiioxeä
skizzenbüchek

Es

s

H

,

-
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sind auch d. HauptGrandioses historisches Bild mit Beteiligung des Militärs. Wie die
momente nach Portraits und Bildern berühmter Künstler dargestellt Die Kostiime sind extra
nach den in Museen bedndliehen Mustern angefertigt Die wichtigeren Rollen sind von den Schauspielern der Moskauer Theater dargestelltZur Beachtung: Es gibt reich illustrierte, iiiibseh ausgestattete Broscliiiren auf Kreide-
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den 28. Aug-ist.

,

Aackjmittagg 3
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·
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Zwoi Zimmer

Dame kann ein

mit voller
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stillebenden
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km stabenmatlshen
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Eingang
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ternstr. 22.

sc.

Telephon

Aepfek
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Theater-Eusembles.
HerreiLlMisp Damen 75 K

.

Zimmer

Petersburger Str.

Pflege eine Stelle
S.tr·. 58 (oben).

·

s-·

des
Entree:

oisge se a sm Not-wegen
II siII e .IAusgabe
« Beamte-Jagd
sehr interessante Natur-aufnehmen
Letzte

Geräumiges

Erfahrene Kindecfrau
sucht zu einem kleinen Kinde oder zur

s.-

«

Iris

zx

,

»-

Paradentür·

I-
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M

-

sit-T

«
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.

der Veranda des D. H.-V.
unter Mitwirkung der
»

essng Soso

-

ss

mit mehr-jähriger Praxis sucht Kondition. von 5 Zimmern,
Küche u. Wirtschaftserbeten an die Exp. dieses BlOfferten
Vp »Kassjkxkij«s—-—-.... gmeist mietfrei«—- Scharrenstr. 11.
Gefucht kleines möbliertes

f

ARIEL

~

von 4 Zimmern, Entree, Küche und Veranda ist zu verm.
Elifabethstr. 17.

s--

3;

s-(

’-:

-:

.

sehr-IMMan «
stallraum u.
Hagensohauer schreihuuterlagev

Ein 15—16 Jahre alter
der 3 Ortssprachen mächti

—-

Hof.

Rigafche Str· 14, im

f-

·."·

-·«··«:-«

Us·

Anmer

-

H. Utah-nann-

'

«-

Eine kl. Rundein der
wird als Pflegekind abgegeben

für die Schriftsetzerei. aus deutscher Familie, finden Stellung bei,

Zum

Alt-

Frauenklinik.
Weiuhandlung.
Alleindienen sucht
ALLE-Eh »T!y911«« eineZumdeutsch-sprechende
welche Izu kochen versteht, eine Selle

Lh T

größeres
Anfrageu

s-

...-.
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«- J.
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Stern-Strasse 28, im Hof
bewahrt deutschs rechende Knaben

Rossi-I Schul-

für
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Meine

de 1 heute
Kiitor-str. 1, Qu. 3.
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Aousserst komisches Bild.
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Uns ieune kamst-ans Tapozters u- satjtlerwerkstatt
leconsk
,

s«-:
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-——

Riga-Zehe str. 107 b, Qu. 7.
sprechen v. 10—11 11. 4—5.

J«-?«-··-

-.—-«"« L'« .

J

sensationelle, äusserst spannende kinematographjsche N ovltät aus der
Epoche des Vaterländjschen Krieges, zum 100-jährigen Jubjläum!!! Kinos
Photoplastjka in Z ssklsn q. 75 FSIOIISIIIIIMSIIM in einer gewaltigen Dimension von lscll Este-Im Unter anderen Bildern: Der Brand von Moskau.
die schlecht bei Borodixlk.-, Napoleon euk dem schlachtkelde etc. etc.
Dieses
Bild ist eins der spann-mästen u. jnteressantesten schlechte-wilden
Zum schluss gelangt Zur Demonetkatiom Ins Pstllåssloumsl u. Prince
als Tenor (äusserst komisch).
Zu
sonnt-IS und Montag neues Programm.

vatoriums erteilt
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pas 111-II- Isszs

«

I

s

·-:-·-.»,

Den 24. u. Zö. August 1912.
STAZE nat-l
2 Teig-ge nur-l
Benutzen sie clie seltene Gelegenheit!

Frida Krebshach

;

vie Nacht sie: lächelt-s
ums der frei-tie-

Jmooksassi

MADE-s

«

GMC

ptivalslaagea

Peplerstr. 21. v. 2——3 Uhr.

«

1.

-.«."

Riga-sehe str. 17.

ug.

——-

für die

»

-

lnmitten der schünheit«

20. an v. 6—7 Uhr.

I

nggasie Ugajxecgsm nah-Ich
cngnmciü. OTelleeTlzeggan Bot-me m) prstöemiücxcomsh Rpackz 1812—.1912.
,
»
lllMmer Bimogmncn lloikcapa Kloexighx m- 1812 p.

u.

llm 11l Mu- ahsatlx

Ne

———

———

m 3 Abteilungen

Grandjoses Drama

Betsy Wuljjius.

.

-

)

Hygtemsches sprechen

en

«

f

«

Lustspiel in 3 Akten von
Kadelburg·

coignet. Von Mai-enge bis Wann-10.
Dose. Ein BonapmstefeincL
Dur-sind. Am Kaisorhoke Napoleons l.
Haupt-nann- Nspoleon Bonapakto.
Lavalette. Im Dienste Nepoleons I. ,
Mich-ichs 1812. Der ewige Schlaf.
Nak)oleon-K e 1 e n d e r.
Pilag-llaktung. Das Erwachen der Völker-.
Revolution und Reisen-ekeln
Rellstab. 1812.
Roos. Mit Napoleon in Russland.
Ohne-L Niecler mit Napoleou
set-äffen Unter Napokeons Bahnen-

rpawiokm
Pepon eomxnsm 1812 r.

.

Atpxngymnasttk

poleons.

Japan-h Hiemunkchl reponmi 1812 roga·
ZATOBL lIM HPEMT IMH Moctclm BTi 5812 P.
Icpaektomp 110111151 n Hammer-V m- 1812 P.
MnxaevngL HanaMgThoöLAnekceaMpklll 18121«.
Hoceamamrxy 88. B-bpy, Ixapa n poxumy,
CTo IMM- neaemk
Pocciessh. Goncncegkcaa Meerwe.
Pyeekcje ocZoöonchatoTsh Bepony.

August

M MM W
Blumeätzai

Napoleons.

Ist-einen
Bleibtreu. smolensk, Moskau. Beresjna.
chlapowski. Erinnerungen aus den Kriegen

--.

flil WMUIIIEIS sll l l l l M

Gesang

Cllieajjnkmeines

DE

vom 24.

llat Napoleon gelebt

Marsehälle und Generale
BleibtrFQ Napoloon
I.

r.
Mem-te.
Gnannhm Bowxb 1812 roxxa KyTyaoZL
repou 1812 roxxa Bepkcnaü Ue Tomm n Ba—

TIERE-Theater

Herrn« Csermimn Yiemerkk.

·

gekiirztesten Vorlage,

Napoleon.

Brieke Napoleons.
-

«

und
Gesuehe, Bittsohrjkten übernimmt wieder uncl liefert
prompt und korrekt
A. C. Lestmann,
Breit-str. 21, Q. 3.
Kollegienhekte aller Fakultäten stets
nach der neusten Verlegung aut LagerBeginn meines Unterrichts:
aller Art nach der

den 1. Charakterspieker n. Regisseur

Yeaefiz »für

Napoleons Untergang

Gnagahte napmaaabl 1811

-,-

zu

30, 55 Kop. und 1 Rbl.

Napoleon nnd seine Zeit.

Wider Napoleon.

(

Masse Sozian vgkstelluag
Einheitspreifcw

Erst-f THIS

IV

Die Frauen um

-

Is.

Pepon ochnllephl 1812 ts.
Pepog nomcokzozmbr 1812.

-

ZEIT-:

Kirche-isten

owetleesrsennoü Boüau Ich-Abgeseh-

Eustaannonsh. Hapozmaa Eos-me 1812

Ilets Amsel-lung Inst s Rahel å Person zu entrichten
Ists Ins-stand
le2o. August 1912.

Abschriften
schwierigsten

JYOH

Heute-, Freitag, d. 24. Ang. 87. U.

»I111-:
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Karlowastr. 11.

Baron-h Pepost
-

17«
——;

s

Boot-exists Pycexcoe nyoseaesmon
somit-« 1812 r.
Ilyqnnoiciü. HMllepasropsh Anetcoamxpm Bnaroeatw
sonst-M-

s

nes-BEIDE

3-?
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.·«

oweqeowegaag

’

der Art-eit sonst-haust
sug» M um- nachmk
Alle Teilnahme-r werden gebeten. zu
erscheine-11. Icsuskwgsktusiqgn dann
in der Werkstatt Hälsiiskfsiksssls
Sir-. 4, 3 Treppen) u. vorher täglich
von 4——s Uhr beim UnstSrzeiclmeten.
Für den heiter: Es. Ilsskets,

:-I

»s« ".4.--": )

vorm. k. J. Kam- s Umo.-saahhamlinng.

.
Die Turnstanden in
E. Eckardt haben am 17. August e. begonnenDie stunden fiir Prinebfurnkkslss können mis- liel genug-urteisvtskilgsmg stattfinden und sind festgesetzt:
für Lin-Ists
Knaben im Alter von 6 bis 9 und Mädchen von 6—15
Jahren am Mein-g u. neither-tag v. s—4 Il- nach-11.
kin- snmen am Meist-IS u. nennst-sion von S—s Mu- nachm.
fiir liess-sen am Montag u. nennst-sion von 9—M tslns abds.
Anmeldungen Zu den Privat-Turnkreisen werden von Hrn. Turnlehrer
E. Bekardd entgegengenemmen in der Turnhalle, zu der kiir die stunden angesetzten Zeit-. nnd wird nm baldige Anmeldung gebeten
Ist- ssltrsg für 2 wöchentljehe Turnstunden im September Ist bei

(

« .

I

der Tut-nhalle unter Leitung des Turnlelirers Herrn

.

sum-stsproohstrmde v.

D« IT

e

-

soäxlilgrwrksiaifs

Im W.

F
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ar-·
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Nordl. Verein zttr«F-öxdcrltttg
der Handferttgkett.
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Dr. READ-WE-

I
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am 24. August bis Anfang

!
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M 195.

Leitung«

zi-

Ivtsmistslh
Mthlenstn 20

1864. Es wird sehrzgebetem ihn gegen
Belohnung abzusehen —sternstr. 10

unten.

mjoh zuxn
Empfehlo
Hengst-en,

XII-strikten TM
vog- Hatten,
älänssn uml Ungezio sk. Auf brlotl.
Bestellung-on komme ich auoh aufs
Land und sowie Mittel Zur Vertilgung
«
mit Patent-Gummirojkeu wird 111-- von Ratt-en.
Ist-it
Kommokziklötol 17.
s- Ishlsslsh Lodjoustn 16.
-

Vektilkexk

Zeitung
Nordlivländische
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Schlacht von Pachino. 1.
.
«Lauter als der Ruhm von Rymnik
und Poltawa tönt fort in den Ruh-

ego-

-

Juno Domiui 1812 sanfte
Schlitten durch das stille-Weimar: aus
det. Bemummtmg dichter Pelze schaute das
fahie Gesicht des Franzofeutaifers mit glühenden
Ingen. Vorn faß fein treuer Mamelui Nessus-,
hinten standen zwei fächsische Kümfsieer. An
der Poft hielt et kurze Minuten mit- vergaß
sicht, sich nach Goethe zu eitundigeu und ihm
einen Gruß zu, senden. Dann ging es weiter
stach Frankreich Wie ein nuheimiichez Nordlicht wa: er fo blitzartig aufgetqucht, und dies
Bild des zum etften Mal bezwungener fliehendeu, winterlich erstarrten Raps-legte, das auch auf
Kaki August tief etfchüttend mitte, ptägte sich
Goeth es Seelei.uuvetgeßlich ein. Mit gewaltiges Kraft faßte er im »Noch des Natur« feines Divau die mit-scheute Wettbegebeaheih wie
iu einem Spiegel, worin tot-, zu Trost nnd
Untroft, den Wideifchein eigener Schicksale erein

blicken-.

Der fiüheste Restex dichterisches Gestaltung
des Schicksalsjahrez 1812 leuchtet in diesem
geanbioseu Gedicht, das als Höhepunkt des ganzen .weftdftlichen Dttmn gedacht way vor meUnter des Watte des orieutalischss Despvs
te-, hervortretend ans eitmn BEIDE-IN Spit-
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Einzel-nimmer s Ist-.

-Juchhck-ssssfa,
Kosaken sind dal
Sie

Raben sieh-, die sinstexa Sag-en.
Moskau hat« Flamme-tagen

«

haben

so

.

so

»

sam

so

aus

Gewitter-n

«

essen-even

einen

so

so

«

Am Nachmittag desselben Tages stieß Mino
G tidnjeneo auf die tiefster Rachhui
mutet-II o no w es- i tz y n, der sich nach tapferer Gegenwehr im Den-lal- bee Nacht nach deMWm
Kolotzloy und am anderen Tage, ebenfalls- kämpfend« bis an die Kalotfcha zurückzog, worauf-feine
Teuppen wieder bei den see-Meilen ein-selten,
zu denen sie gehörten Sieh sum Vottiaobeges

bei

beno, hatte Napoleon onn, Walujetoo ans-gleich
bemerkt, daß Konownitzyn bei feinemißiickznsze

Tom-eh die auf dem Hünengnabe bei Schewärdino
aufgemoefene Schutze gedeckt worden me- nnd
da sie den- Weiieemaefch
togx,l)jefedlofss
feu, sie

zu nehmen.

hinderlich

Der

5. Sept. (24.

szgegen Abend ilpes

auf die vorheidksilieeeudey Grube-«
er Miste
sie damals nach Rustaud«, und du«-ji« explicite
er 1818 diese «Waiieakiuder des Ruhmes«
wieder; ,dmch die Risse ihxetspjxkluyxptevUniformen lauschte das nacktg Elend,,»u·sd» pkbgleich
verstümmelt, ecmgttet Und mxisieus hizxkenkz Als-pesie both noch immer in eiuexkAti yjlitsxiiskes
·
«
Schritte-Lu
Die tragische Größe dieser Kaiqupphe von
1812, die Heäne geahnt, lam« zum»«.iexg,ehtydlleu
Anedwck is dets larheuipiächtigee edgzgtzhaft
spameeaden «GesehichtezNapolepkez-»eine-»der ngßen
Armee im Jahre 1812« des ngfeu Szeisglu r
(1824). Dies Weil, ,eiaepseqte, -»eiesee»
und Illus, eine Qssiemiiche Elegie, einlelxlje ««
wie es Heiaze rem-i, eijchjiiteei die««Qzeeqüiekaq-fs
tiefste und hat die Dichjee mit glühenden Phaniasieu erfüllt bis auf den heutigen»«TaLz»s»Zn
Wilhelml Ha et fis Novelle -,7S;P"ai;in(d;det
Kaisers« vernimmt man den« "RgchhßC.»,shou
Sögms «Heldeuepoö« und Leidwsxg »"R,se· ll
sur-, des ".demsche Segen-, fchgießt ji«-, iseinem trefflich erzähletzdeu used »«vi"e«lgsexe[»epeu
Roman «1812« (18"84) siege-licht fehg ans leis
Vorbild au. Seine Schildesxjegcgeee dek, Sehkgehh
des Bis-mee- vop Mpetaesp des ;
gangeg über die Beresimy unztadlt des-Mastijcheu und aufregenden Gelebdisseueigihex polaischee und deutscher Offiziere,« sivdsplebzytdisund
packe-ed im Busiäudlichen, lege-see gerät-Eise läuft-«
leeifche Oeigitmlitätz Er schuf-»den regte-» guten
,(«'2"3ch3eedkee«« der alten Zeii mit seiner splitterTecheil und dex»behaglich spemgendejifdgsestelleiug,
duechdeu Uuzählige alle Schaue- ined Abenteuer
dieses Jahresdäeheilebt hebe-. · Des-. lyeifchze
-

lange Bärte, wie die Teufel siad
Bonapastesö Sieg etichlageu.«
.
sie d6.«
Unglück begann nllzemein
Mit dem
Der fliehende Napoleon tutfesselt hier-· übe-.- in den Herzenrnssijchen
der
ein grimmer
Unteewotfenen
mütigen Hummund
an
symBergweWinter
und
Natur«
die
Stelle
blinder
östlichen Gedicht »Der
Haß
Hohn
Und als Vers-Zagen
schnell hin-tolls- rung und Schwätrnerei zu treten. Wie respektlobolisiegt sei, weil Goethe damals ein unbedingteDa fragt man ihn, wo er jetzt hinwcllt’,
parodiert die erste größere deutsche Napoleons
Verehm des großen Kerlen war, aber, wie
Er sagt-, et wolle fah-en mich Pakt-,
Konrad Bmdach überzeuger ausgeführt hat,
die politische Komödie «anvleon«,;die
Dichtung,
Kusiereu lassen sei-te after-en Füß’.
Und
als
ei
nun
bis
gekommen
es haben die paiiiotticheu Impulse sei-et Umnach Paris, Friedrich Rücken unter dem Pseudonym FreiDa besah der Senat seine geschwolleneu Füß’: wund Rairnar 1816 und 1818 heran-gab, die
gebung, besovderzzkasl Augusts und der KaiJ, Ra—pi——pa—-poleon, wie siehst Du mir
serin Maria Ludovika von Oestetseich dies Weil
Laufbahn des großen Mannesl Der russiiche
denn aus ?
dem Gemüt des Dichters entwunden, als ein
Wie bist Da denn gexymmeu aus Russland Feldzng erscheint hier unter der Ullegorie, daß
Friesen-at wenigstens des enhosstewdemschen Naheraus P«
anoleon seinem »Wind ans zweiter Ehe«, dem
tiosakepoä «Ritgeuds sonst hat er. wie hie-,
Dis Berliner reimen einen Symer den Ruhm, den Stotch vorn Kremltmnr in Montandem Haß geges- deu Wettbeswiuger und Welt- Theobor Fast-ne der Ueberliefemug für würdig holen toll, dabei fast eririert und sich nur mühbei seinem schlafenden Sdhnchea wieder erverzvüster, dem grausamen-Triumph über sei-en gefunden hat:
der
der
ja
«Ja
Rufs-,
RUW
wärmt Doch bald erfolgt wieder ein Umschwung
schneide-d,
Fall
unvetidhnlich Worte geHat uns gezeigt wie mais-z machen muß:
in der allgemeiner-Stimmung. Deci- Gefangenen
liehen.«
’
Im ganzen Kxemmel
von St. Helena nmlenchtet die Gloeiole tieDas Volk-lieb aber stimmte zu gleicher
Nicht eine Sen-weh
Mäetyrertumt, und der Machtloie, its-würdig
den.
den
gleichen
Und auf
Zeit
Ton wie ber Weimatet GeHackeund
Jmmet
nur
Hungeum jubelnd-,
Kohle-.
Behanbelte erringt neue Siege in den
heime Rat nnd Olympiet
Watte
Byto n erhebt sich in flammendenzlsxnllagen
Lord
wilder und naiven Als ein mattiga FreudenBotmpaiie
die Kerkermeister des Entthwnten,« gegen
gegen
gefang tönte das »Fluchtlied« durch die deutschen
Du Cvjeu,
die
iteine
Welt, die ihn min verhöhnt, und in
Land-: «
Andre Woche,-wir kriegen Dich schon 1«
Es sites helle Vorkläuge der Poesie dex Frei- Heines «Grenadieren« (18x9) esllingt dieeeste
»Mit Mann und Roß und Wagen,
So hat sie Gott geschlagenheit«-steing die hier« egschallen ; die Freiheitsdichter pathetische Verheirlichung jener biåher vesipoiteten
Tragödie in Rnßlqnds Eisfelder-, ein hohe-tEs im durch Schnee und Wald umher
stimmen schon ihre Laie-: Rü ckert dicht-Um
Das große, mächtige Kasse-hat«
der Treue und der NapeleonäßeksehrunY
Lied
Lenkern-Ton von dem in Rußlated
nun
werden
das
im
aufgezählt:
,Jäger
,Bnch Ergraut-« (1827) branfend fortUnd»
sie
französischen Krieger und bei Brand von Moskau
Gewehr,
ohne
Kaiser ohne Heer, Heer ohne begeistert Staegenieenu zu eipei Nachdichmng des hallt. 1811. hatte Heine den Kuiserxgesehen und
unvergänglich-s Eindruck fürs-Leben empKasse-, Wildnis ohne Weise-, Trommlet ohne alten Dies irae von
de Celano:
Thonzås
fangen-H »Ich sehe ihn immer noch hoch zu Reh
Trommelstoch Küsassier im Weibe-wel« uiw.
«Tag de- Zorne-! Tag der Nachel
den ewigen Augen nndl dem nigra-erstens
Noch viele andere Lieber wurden damals gesunlang?
du
mit
Sämmst
erwache
Jmpemtorengesirhte, schickfaismlzig hinnbbiikkettbs
das bechiiische mit dem Rest-im
gen,
In des Hohn- euchleseiksache!...
«

WITH

Aug-z) zwischen den prfescanVvs
eonino
und
Als die sussische Armee von Gshatzk aus am
Schewäedino imissi-nahend-es-j,.Kampf,
an
dem
alle Wassengattungen verschiedner
sich
22. Ang. (3. Sept) hier anlangte,· wurden ihr Cokps des französischen
rechten Flügels beteiligfolgende Stellungen angewiesen-: die unter dem
ten,
war
heftig.
De- eanflnjtiges Fsest
sehe
Kommende Bat-einige vekbliebene 1. Armee beBageatioa
lam« einmal mit vder Neigen-HELMsetzte als rechter Flügel in dstlicher Richtung die
Gegent- von Gokti bis zu einein etwa eine Weist dieesDivision von jenfkit der Sienijonowkajelbft
von der Moskwa entfernten Wäldchenz die unter her-üben Franzssijchetfeits kamen auch Hatt-bisBageation stehende 2. Armee die Gegend von der geanaten in Anwendung, tote Albrecht AbänRajewstisSehanze an bis zum Dorfe Ssemjonotos lebhafte Schilderung zeigt» Ja der Fachiggeiet
skoje. Ein Teil der 2. Armee, d. h. namentlich das Dorf Schewåedino in Brand, nah-Halb
die Division Newerowskig nnd eine größere Menge daran zog sieh die bis hierher Lnach Aet« eines
Kavalleeie, wurde jedoch dem Fürsten Gottsch akow linken Flügels vorgeschebene Teuppenabeeilieng
Unterstellt nnd zur Besetzung von Sehewår -» auf Kutufows Befehl Wück Von den in der
dino Macht-seh wo ans Tolls Vorschlag auf Redoute befindlichen Kanonen blieben dessen-edem Hünengtnbe eine Redonte erbaut worden -zofen drei Stück. Unfexe Lietlyfteztpapenispffehr
war. Kost Friedrich v. Toll als sein groß: 6000 Tote nndßenutztiideteji Dies-sanzofen hatten unter Einfchluß der-Gefech« von
Adjektiv-it und Quartietmetster nnd o. Benutzab etwa 4000 Mann eingebüßt Die
sen nls sein Generalstabsches sind fortan die Gehatöl
größten
Opfer
hatte das 61. feanzssifche Linienbeiden Osfizieetz deren Rates sich Kutnsow in
eegiment
bringen
müssen. Napoleon, « her die
allen schwierigen Fragen bedient hat.
Nacht vom Ha Sept. (24.-25. um« WeisEinen Tag nach dem Absage Kuiusoivz hatte feinee Garben zu Walujewo vers-acht Thatte,
Napoleon Gihaigk erreicht, d. i. am 20. Ang. fragte andern Tag-'s beim
Anblick des .Reginients
(1. Scpt.), und dort die Mitteilung --erhalten, verwundert, warum es einßataillon zu - wenig
daß Kuiufow den Oberbefehl über die russilche habe. «,·Siee«, antwortete der Kommenden-, «es
Armee übernommen habe. Nun zweifelte er uichi liegt in der Schanze l«
·
meh- datqn, daß es zur Schlacht kommen werde,
Der 25. Ang. (6. Sept.) war für beide. Gegund ließ sich von allen Teilen feines Truppeu
ner
ein Tag der Bube-sinnig sum Kampf.
bis zum 2. Sept. abends 10 Uhr gemeinste BeNapoleon stieg schon um 2 Uhr morgens zu
standlisteu .einseicheu,s aus denen es nicht any-. die
der
verfügbaren
etfghren
Pferde, um die feindliche Stellung, von Cauleiui
Anzahl
Mannschaften
sollte, sondern auch die der Pferde, welche ihre comt und Rspp begleitet, zu erkunden. Er beEisen vesioren hatten, nebst Angabe der Zeit, giug bei diese- Gelegenheit einen Gesichte-, isbinnen welkhet sie wiederf heichlagen werden dem er die Kante-la für die ohqu
Siz«
weitsten- Das Ergebnis was-, daß 128 000 Many mj o non-la hielt, also die tiefeSchluchi hist-r
zur-Stelle waren und bin-en 5 Tagen noch 6000 der sich sanft zur französischen Stellung» neigenMann hinzukommen würde-. Er- bewilljgte daher den Ughi-he mit den BatzratiouiSchansat übernoch einen zweiten Rastiag und trat erst am 4. fah. Scintzanxgbegd en» die SMALL-ausgeSept-« mit-- dem-- Mensch-»- eviesWelisesC-.»er- «-t-s!l-x,kxs-..Ye.kshxk-2-»1.ggxxxsy--Wiss-« OBERON
·
den Vormatsch an.
bmch eine Kaskoitådi vosn MGeschühen Das-satt
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starrt die Nacht und lauscht.
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Kalte Stille
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Leichenwüstenei

gelbild des fernsten Osten-, erscheint hier der
,Dämoni des Unterbrückuug«, angeweht vom
tstevdeu Eishauelx »Die ihn Gottes Hand in
Rußlaud bereitet«. Man hat leugnen wolle-,
daß des Welle-kobean Schicksal in dies-Umst-

.

Ueber Rußlands

die Nacht die blassen Hände;
Faltetshoch
Funkeläugtg durch die weiße, weite,

»s.

-.

zutretm

-

1812 in der Dichtung *).
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«

gebüfch behalte-I Bufchland und bot für uns-sey
läsle Flügel gar keine Stützpnuktez vielmer
haite es der Gegner leicht, beim-Vorwian auf
des alt-In Smoledlstogkauet Straße, von den
um das Dorf Ujjltza hemmliegeudetx Wäldern
gedeckt, überrajchcud in ber russisches Flanke auf-

Mel-c Diplamat als Fell-dem empfand Katuføw «fett dem unglückliche-c Tage von Halte-Morgen, als am Jahrhundert-Tage der
lttz vor Rat-please eine lähmende Ehefutcht«,
Schlacht bei Domitian begehen wie mit ganz hätte also, wen-c es angängig gewesen wäre, am
Rußland das Gedächtuig dezjenigen Kriege-, in liebsten die Stsategie Basclays fortgesetzt; aber
welchem die nationale Eehedung des Rassentumd er besaß viel Vetstasb und großen Takt, nnd
ihre gläugeudfteu Teiueuphe gefeiert, und der zu- io hat der 67 Jahre alte Fttest daz, was ganz
gleich fo bedeutfaut wie kein anderer von NußAusland von ihm verlangte, mit Anstand und
land geführtee Krieg, befiirmuenb und entschei- Würde getan nnd
die Schlacht, die, um der Ehre
Weiter südlich bisl zu der sich zwischen der
dend in die Völkeegefchichte Europas eingegriffen willen und
Mogtaus geschlagen Ssemjonowka nnd deren Nebenbach, der
zum
Schutze
Kante-ten
hat. Jene Entscheidung abe-, welche die Zers- werden mußte, bald nach Etutceffeit der von ansbreiienden
Anhöhez ins-ans die s sog. Bastrümmerung der »Hm-sen Armee« und dann den General
Mtlokadowitfch herbeigeführten Verstär- gration S eh a nze n Idee sFlefchen eaichiet
Mel-erbrach der Herrschaft Rappleond über Eu- kungen geliefert.
wurden, ist das ganze Gelände noch recht durchropa zur Folge hatte, wurde angebahnt durch bie
Mit der Wahl des Schlachtfeldes, öftlich vom schnitter abet besondere Hindernisse für den vorrussderifche Schlacht bei Parodie-z in echt raffi- Kitchdvefe B probiert-, das
Il Weest von dringenden Feind sinden sich nirgendwo; auch
fcheru Geiste due-eh die Einäfcherung Moskaus Mofhaisl
«an
des Stelle liegt, wo die waren die Bäche, eine Folge des heißen Sommers,
nahe
fortgefahrt und besiegelt mit der sehn-ungeleer neue Straße von Smolensk
nach Moskau die bis auf die fehl-weniges Wassee führende Kalenan
Verfolgung und Verdichtung bez- aus dem Heein östliehec Richtung zur Moglwa fließende völlig ausgetrocknet
hier
zeu Rußlandt sieh zurückziehenden Feinde-. Die Kaiotfcha schneidet, hatte ei aber kein Glück. Diese
Dai Landschaftsbild ist düster, einförmig.
Schlacht von Paradiese-, in der das Genie Na- Stellung war beträchtlich schlechtes-, als die von Einige wenige
Hünengräber sind zu zerstreut, um
pvleans dem gefährliehen Gegner nicht die erund bot nur dem rechten besonders hervorzulassen; man findet sie bei den
ZaiewosSaineischtsche,
hossie vernichte-ehe Niederlage beizubringen bee- inssischen Flügel guten und allenfalls auch dem Dis-fein Gatti, Utjltza, Schema-blau und Alessruochte, zeigte, welche furchtbare Widerstandzieaft sent-um einigen Schuh, indem das
Ufer sinli. Der Boden ist kahl, von Etliche-, sandigec
in dem rufsifchen Volk-been ruhte, und ließ des fumpfigen Tales der Kalotschky rechte
das linke Erde, wenig zum Schauzeuban geeignet; die
den Nimbuz Napvleout als unbesiegbaeen Heer- übe-ragend, an einigen Stellen
eine Höhe von Masse der großen used kleinen Kieselsteine auf den
führerz verblassetn
5 Faden erreicht, nnd die Botodino gegenübeAuhöhen sollte sich beim Aufschlagen der Atlilleries
Borodius erscheint in gewissem Umfange als eechtikeitigin die Kalotfcha fallenden zwei Bäche, geschosse auch als gefährlich erweisen. Was aber
Vorläufet der Ereignisse von Moskau und von der Stoajktz und die Sind-jenele die später mit für die kuisiichen Tinppen am schlimmsten war:
ber Brust-Hex von Leipzig, Pari- mcd St. Heder Rajewsli-Sehanze geteöute Anhöhe deesgaaze südliche Teil des Gelände-, vom Dorfe
lena. So ist denn des Tag von Vergl-into ge- grabe-artig in ihre Mitte nehmen«
Sfemjonowiloje au, war von Erleu- und Bitten-
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mcsüberlieferungen der Name Boredinol Eber wird das Auge des
werden die
Propheten verjagen,
verlös en, als dieser
ame dem Gedächtnis der Söhne des
Rordlandes;,entschwinden wird.«
Lermomom

berührt

M
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wählt worden als Haupttag der Gebeukfeiu des
großen Vaterländifcheu Krieges- s
Zum Scheust-me der Seht-sehst
Ueber den Heigaug ser für die Schicksale
bei. Bot-di no.
Rastatt-di nnd gaanuwpaz estscheidusggfchwes
Ein anerkennt-des Urteil der »Ros. BUten Sälacht führt unsere Leser näher ein die
iiber die statische Asrarsrganksativm
nachfolgt-nd für miser Blatt von dem HmIhre Mai-stiften such Bot-dissabsereist. Die Vorbereitungen auf dem Bo- Stadiatchivat T. Christian euiworseue
www-selig
Schilderung
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Reue Baukatsstrsphe in Peter-bars.
Von den Kaiser-Tagen der Schweiz.
Ein deutscher Flieget und ein englischer
Flieget mit Basis-ser tödlich verunglückt
England von Gut Berchtplds Vorschläge-i
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Teuppeee
Welches waren uns die von
eingesammelten Stellungen ? Es erscheint der
«Bedeulmeg des Tages angemessen, bei diesem
Anlaß wenigstens die Namen der Haupiführer
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kan« nnd «Mo3kanz Brand-« sind ihm wohl mit
am besten gelungen,

«

Unterdessen bemächtigte sieh in Frankreich die
Bühne des grandiosen Stoffes; eine Unzahl
Bandebiilez schnfen die NapoleonsLegendez am

erfolgreichften war das Stück des älteren
Dnma3, der in zwanzig Bildern den Helden

von der Lentnantszrit in Tonlon bis nach St.
Helena begleitete. Ein Pranlftück der AusführTnng war das Jahr 1812 nnd der Brand von
Mir-tara Börne sogar war begeistert von diesen
Flammenefsetten nnd dein starken Kontrast den
ewigen Schnees. Dianas Vorbild des historischen Anastattungsstiicks lebt noch heute, besonderx in den französischen Rennen fort. Mit

Dort-at, 25. August-

dxg

du 26-

wissen

zu

.

G.-L. Najewiky mit so daß im Dugchschuitt auf 7900 Bewohner eine sittlichen Beetohung uutet der landischen Jugend
G.-M. Paslies Schule und auf 144 Bewohner ein Schälee ent- zu richtete, über den Einfluß der Städte, der
Jus-Division
witich und der 12. Jus-Division des G.-M. siel. Ja den letzten 55 Jah r e u hat sich so- Fabrik-, der Vettehtsbethältuisse, ja sogae der
Wassiltsehilow und dem 8. Jus-Carlos des mit die
Zahl der Schulen und dei- P e o z e n t- Nationalität und des Glaubensbekenntnissets
G.-L. Borosdin I, zu dem die 2. Gier-edlerder
Lesueeeden füufmal vermehrt aus diese unliebsame Eescheinuug uud dgl. m.GeDivision des G.-M. Psiuz Karl von Meck fatz
lenburgs Schwulst und die 27. Inffragt wird u. a. auch, was die Geistlichkeit,
Die »Now Wr.« über die baltischen
Divisiou des G.-M. Newerowfki gehst-ten,
die Schule und die Landschaften gegen das Uebel
und endlich aus dem Kavallerie Coipz des
Agrarverhältnisse.
tun oder zu tun gedenke-.
·
G.-M. Graer Sinon-.
Die »Von-. Wr.« hatte unlängst den Artikel
Der Unterrichtsminister hat den Kurato5. Reserve des linken Flügels.
eines Herrn Jurjewsii geg e n di e Ze r
rea
der Lehrbeziike vorgeschrieben, daß der U u
Sie setzt sich zusammen aus: einen Division splitterung
des
bäuerliehen
kombiniert-er Grenadiersßaiaillone unter dem Be- Grnndbe
s i tz e s in Rußland abgedruckt. terricht in den niederen rSchulen.
des G. W.
Woronzow, der 2.
n gesührt

dem 7· Jst-Emp-

rere

der-neuen Napoleonsßegeistemng aber bot
«Gaudy« in seinen ichwmsgvollen Kasse-liedem- (1385), dem ersten Versuch, die Totalität
dies-;- Heldeulebeui episch etfassetr. Die tusNcheu Bilder »Eutscheidnng«, «Borobiuo«, «Mos-

Ref-

sp»

KürassiersDin des G. M. Duka, einer ReserveJJm wesentlichen wurden die am 22. Aug. Artillerie und einer Kohlen-Abteilung des G.
(3. Sept.) eingenommeueu Stellmsgen beibehal- M. Karpowz dazu kamen die Milizen unter
meds blieb es dabei, daß, ungeachtet der Ein- Lebedew und Markow, die aber praktisch
teilung irre-biete und linken Flügel und Zen- nicht verwertet werden konnten.
, Von den Verschiebungen, die am 25. Augtrum, dieheideee Kommandierendeu der 1. Armee (6. Sept.) vorgenommen wurden, ist hier der
(-· Nester Flügel need Zentrum) und der 2. Armee
Verlegung zweier Jägerregiutenter in das von
den BagrationsSchanzen sich nach Utjitza hin(- Linler Flügel) den Oberbefehl über ihre Truppen, auch über die in Kreäslowo und Pfa- ziehende Birkenwäldchen zu gedenken. « Von wem
ward, ist unbekannt. . Dagegen
rewo (Iriillerie) aufgestellten Reserven, führen sie veranlaßt
wir,
Kutusow,
sich Varclavs
daß
festere, euer griff ber » Generalifsimuz felbfl, Zutimmung dazu einzuholen ohne
nnd ohne Bennigfen
oder doch das Haupiqnarlier, mehrfach entschei- etwas davon zu sagen, auf den Rat Tolls das
8.« Jnfanterie-Corps Tutschiows I der Reserve
dend ein.
Knästowo entnahm und hinter Uijitza in einen
in
des
Flügel
1. Rechtes
Heeresließ, damit es seiner Zeit
Hinter-halt
befestigtea
dem
Dosfe dem gegen marschieren
Hier staudea hinter
linken
Flügel vorgehenden PoGotki unter dem unmittelbaren Befehl des Geden
Rücken
in
falle. Leider wurde
niatowskh
rte-als Miloradowitsch das 2. sehnte-iedaraus
Vennigsen
nichts,
weil
auf einer ErkanCotps des G(eueral)-B(ientenant) BaggeFlügels von
Rücken
des
linken
dungsfahrt
im
huffwudt, zu dem die 4. InfanteiiesDivisioa der
ifolierten Aufstellung des s. Corps erfuhr
des G(eaetal)-M(ajois) Herzog Eugeu von
Willen anbeWütttembug nnd die 17. Justinian-Divi- und Tutschkow sehr wider dessen Flügels
quer
des
linken
fohl,
sich
zum
Schutze
und
das
Olssnfjew
gehörter-,
sion des G.-L.
Merkdie
Utjitza
über
auszustellen.
Straße hinter
4. JasauierieiCotps des Grafen Ostermanas
Tolstoy mit der 11. Jus-Division des G.-M. würdigerweise machte Bennigfen dem Fürsten gar
Bachmetjew ll und des 28. Jst-Division leine Mitteilung von dieser Aenderung
Von Ssnworow, den er nicht nur äußerlich
des G.-M. Bachmetjew I, Hinter diesen
Urmeecaips
beiden
standen das 1. Kur-allem- nachahmte, hatte Kuiusow gelernt, den rufsischen
Coips des G.-L. Uwarow hinter dem 2. JuSoldaten richtig zu behandeln und mit ihm die
fauteeiesCotps und das 2. KavalleiiesCorps des
Sprache zu reden. In einem zu Herzen
rechte
Baron Kosff hinter dem 4-« Juwelen-ie- gehenden Aufruf,
einem Meisteestäck volkstümUmsBeredsamleit,
ein
alle
wandte er sich noch am 25.
Mel, daß in licher
für
Zu bemerken ist
jedem Jnfanteriecoth die eine Division den Aug. an seine Kriege-z auch ließ er sich nicht
rechten, die andere den linken Flügel bildete, nehmen, persönlich wenigstens einen Teil der
und daß beide Jnfanteticoeps mit ihren Reiter- Lagergaffen
zu durchwundern, von einer Schar
hinter einander aufgestellt waren-, mithin von
cothzcorps
Die
Geistlichen begleitet, «die unter frommen Gedas
de» bataille«, anwennder man die in nnd
sängen
Kampfreihen,
zwei aus dem Brande von Smolensk gevordersten
Kaloifeha
Ssemjonowkch vorgeichobenen Jäger
etwa ein reitete Gnadenbilder trug, darunter ein besonders
als erstes
Drittel der gesamten Jnfanteeie
verehrtes und berühmte-s Muttergottesbild,« vor
5
war.
geordnet
in
rechnet,
Treffen
Treffen
dem er als erster das Knie beugte.
2. Das Zentrum.
Der
wollte es, daß am selben Tage
dem Stoujetzißach und der Ra- das vonZufall
Gärard gemalte Bild des Königs von
jews isSchanze standen unter dem Kommando
des Genie-als Dochtnrow als Chef-s des Rom, das Tags zuvor angelangt wac, in Walte6. JusanteiiesCotpsg die 7. Jus-Division des jewo ausgepackt und neben dem Zelte des Kaisers
und die 24. Jus-Division zur Betrachtung füe feine Offiziere und Garden
G.-L.
des G.-M. ichqtschrw und das 8. Kaval- aufgestellt wurde, nachdem er es selbst, von ValerioCotps des G.-L. Baron Kreuz Au Ab- terglück
strahlend, bewundert hatte.
Zwei Mowesenheit des erkrankten Gmer Pahleu) zu nate früher hatte Goethe unter anderen
Versen
auch das DragonersßegimeM Kuiland
der
Karlsin
Marie
Louise
ge ste.
Kaiserin
zu Ehren
bad auch folgende niedergeschrieben:
-s.- Reserve des rechten Flügels
nnd des Zentrums.
«Nun steht das Reich gesichert wie gerundet,
8.
des
Nun
gehörter-:
Jufanterie-Cotps
das
Dazu
fühlt er froh inr Sohne sich gegründet
G.-L. Tntfchtow l mit der 1. Jus-Division Zusammen werden sie des Glücks genießen,
des G.·M. Graer Stiogauow und der 8. Mit milder Hand den Janustempel fchließen.«
Division des G.-L-. Ko nowuitzyu und das
Resultate der Schutt-natura
ö. Inf.iCoips des G.-L. Latr-du« dem alle
Die Vetasbeiiung des Materials der S ch u lLeibgarderegimeutei angehörienz feiner die 1·
Minister-Division des G.-M. Botosdia 11, enqu e t e vom 18. Januar 1911 nähert sich
die Reserve-Attilletie Cbei Plan-wo) und die ihrem Ende. Wie die «Retsch« erfährt, ist von
der Exquete festgestellt, daß im Jahre 1911 die
»Noch Th. v. Bernhatdi, Graf Toll.
Echo

Elemeutqtfchnleu aller

spetz 100 295 mit 6180510 Schül et n beDaz Hoolyganunwesen aus
4. Liulet Flügel des Heere-.
dem
trug. Eine Element-ersehnte eutsiel auf 1625
flachen Lande, über das allgeEs dshnks sich von des RajewikisSchanze an Bewohner und auf je 26 Bewohner kam ein mein geklagt wied, hat, dee «Retfch« zufolge,
über und um die BagmtiomSchauzeu herum bis
veranlaßt, an alle
in das südlich von dieer belegeue Bittenwäldchcu Schüler. Nach den Angaben des Statistischen das Ministerium des Innern
es
Gaul-erneute
ein
im
1856
gab
Zentmlkomitees
Jahre
Ziskulat
nebst einem
auf
ans und bestand, unter dem besonderen Befehl
des G.-L. Fürsten Goctschalow stehend, ans 65 Millionen Bewohner 6827 Elementarschuleu, Fgagebogen über Uesache und Entstehung der

Manto-»

Dichtung von 1812 schenken sollte: Leo Tolstoi in seinem «Krieg und Frieden« (1864—-72).
Der eigentliche Kern des einzigartigen Roma-s
ist nach Tolstois eigener Auffassung das Jahr
1812, und die ganze große Zahl der auftretenden
Personen, die Fülle ber voraufgehenden Ereignisse, sie stehen unter dem Zwange des gewaltigen Gesetzes, der Vorsehung, die sieh 1812 entfaltete. Jn einer ungeheuer breiten Exposition
werden die beiden Gegenspielen, das heilige
Mütterchen Rußinnd nnd die napoleonifche Welt,
erst in all ihren psychologisehen Wurzeln und
Tiefen geschildert, bevor sie im weltgeschichtlichen
Ringen sieh
Die breiten Gemäldegruppen
in den mit
ballen sieh immer fester
einer Meisters-haft ohne gleichen gegebenen Darstellungen der rufsischen Vollöbewegung, ber
Mordschlaeht von Borodino, des Mogtaner Brandes, der Flucht, alles susamrnengehalten durch
die Entwicklung des Grafen Pier-e Besuchow,
dieses Symbol-i der rufsischen Volksseele. Ein
nicht zu überhietender Höhepunkt der historischen
Dichtung ist hier erreicht. In diesem Werk wird

messen.

zusammen

sinnst hatte es wenig zn tan. Das große Kunstwerk von 1812 sollte überhaupt von keinem Mitlebenden nnd keinem Franzosen geschaffen werden.
1812 fortleben.
Und doch hatte ein großer Dichter nnd DarAlle Dichter nach Tolstoi stehen unter dem
steller an dent Feldznge teilgenomnien, hatte mit
scharfem Blick das Völkerchaoz der großen Armee Einfluß seines Roman-. Nach der Leltüre ded
studiert, mit kaltem Blut ihre Siege nnd ihren Buches mag Richard Dehmel seine herrliche
Untergang beobachtet: Stendal. Dein General- Ballade »Anm- Domini 1812«, dies gespenstische
·tri"egskoinniissar war 1812 stets eine heilige Nachtbild des fliehenden Kaisers, geschaffen haErinnerung, das größte Schauspiel feine3,Lebens, ben. Auch Emil Ludwig steht in seinem leidas in manchen Einzelheiten ans seine Massen- denschaftlich gefühlten NapoleonsDrama, dessen
nnd Schlachtensehildernngen eingewirkt hat. Gran- Glanzpartie die tussiichen Szenen des dritten
"dioser aber hat Balgac in einigen seiner lleis und vierten Altes sein dürften, im Banne Tolneren Erzählungen, so «Oberst Charbert«, die stoi-. Weniges schon Sophuz Michaälis in
7phantastiseh grausige Stimmung dieses Schicksals- seinem glänzend geschriebenen Buch »1812: der
zngez erfaßt Und sum schsutslich wilden Hinter- ewige Schlaf-c Es ist die kecke und buntbelichgrnnd tragischer Menschenschicksale gemacht. Auf tete set de- Jmptefsionismnd, die hier einen
Siendalz nnd Balzaez Spuren wandelt der große Triumph der Schilderungilnnst feiert, selten geMeister, der ans als Rasse nnd Nacht-arme stört durch tomanhafte Epifoden. Wie der Kiels
Essigs- dgmals witkömpierdrtz Geschlecht-. »di- lntzd non Mund nni Repoleon«, hat Mich-täti-

ausschließlich nach

Karl-end Vom Lande wird der «Rig.Btg.«
geschrieben: Der langen, übet 6 Wochen and-aneinden Trockenheit ift eine Regenpeniobe gefolgt. Seit dem l. August segnet es täglich.
Es ist nicht der richtige, ohne Aufhören niedergehende Landregen, aber kneze, von Gewittein
begleitete Regengüsse eefchweeen fast täglich die
Eente des Sommetkoenö. Die Ro g genetnte
hat fast überall im Dnrchschnitt befriedigende bis
gute Resultate ergeben. Die zu eewaetenben
Resultate der Sommettoeneente dürften auch tm
allgemeinen befriedigend sein
Mit Beginn
ber dunklen Abende und Nächte mehren sich wieder die Fälle von Brandstiftnngen, und
auch die Pfeidediebe, " für welche eben die Hochsaison beginnt, beginnen sich In rühren.
Lilien-. Unter der Spitzen-use ,Reklame«
schreibt die «ij. Zig«: Die Mittel der großstädtischen Reklame finden auch bei uns immer
mehr Anklang· So durchziehen jetzt in Papiwsschachteln einige-kleidete Männer mit dementsprechend-In Kopfbedeckungeu die Starke-, um
für eine neue Papicoziorte Reklmtxe zu machen.
Die angewiesenen Papiios werden sogar von
den Anstsägene den Passauten zur Probe augeboten.
.. .

L- ehrbü ch e
111-ds- die vom Lehrlomitee des Unterrichtsminifteriums zur Benutzung gestattet
worden sind. Dieses Zirkalar ist durch den Umveranlaßt worden, daß in letzter Zeit eibäueriiehen Grundbesitz bestellt ist: stand
nige -Berleger und Autoreu bestrebt sind, von Die Einführuus des flüssigen Brett-untermiiic der ganzen rnfsifchen Flut-.
»Die Erfahrungen der blühenden, in hoher
Kultur stehenden Einzelwirtschaft in dem balti- dem lege abzuweicheu, der vom UnterrichtsmiZuerst-um« Die »New. Wr.« wie auchsehen Gebiet beweisen überzeugend, daß die Ver- aisterium und der Reich-damit für den Unterricht
mehrere
ausländische Blätter berichte-, daß behindernng einer Zersplitterung der Einzelwirtin den Elemeutarschulen ver-gezeichnet worden ist«
sei,
und
die NaphthaisHeizung in der
Lebensfrage
eine
schlossen
dieser Wirtschasten
schasten
»den Kindern etae religiösssittliche Erziehung
ihrer Kultur ist. Dort herrscht neben den be- zu geben und in ihnen die Liebe zum Kaiser nnd ganzen russischen Kriegsslotte eindeutenden Gütern der Barone überall die Einzelzuführen. Das Marineministeeium soll bereit,
wirtschaft. Die mittlere Größe dieser Bauern- Vaterlande zu eatwickela.«
die Firmen Nobel und Lianosow aufgefordert
höse schwankt zwischen 80 nnd 50 Dessj., GePera-n. Einer im »Fell. Aus! veröffent- haben,
ihre Offerten einzureichen, uuj die nötigen
sinde von nur 10 und 20 Dessj. bilden Aus- lichteu Statistik des Petnauicheu Spreugelspwps
nahmen. Der mittlere Umfang dieser Einzelhöse stes ist zu entnehme-, daß im Jahre 1911 vom Lieserungsvertcäge aus sehr bedeutende Quantiist gerade so groß, daß ans ihnen mit Erfolg die
täten Naphtha süe eine Reihe von Jahren abzu11-Felderwirtschast mit tompiigierter und richti- Luthertum zur Otthodoxie 23 schließen. Wie ferner berichtet wird, hat die
ger Fruchtsolge, obligatorisch-er Wiesenkultnr, Pessonen (11 Männer und 12 Frone-) ü b e i
englische wie die stanzösszische Regiekünstlicher Düngung nnd mit einer dem Kornbau getreten sind, wogegen in die Urthe- rung
ihre Zustimmung erklärt, der russischen
angepaßten Viehzucht und Milchwirisehast durch- ris eh e Ki: ch e 100 Peifoæen (27 Männer,
Land
geführt werden lann. Dazu kommt noch-in der 47
sür die Anlage von Raphtha
und 26 Kinde-) aufgenommen wuc- Flotte
anum
Bodenbearsorgfältige
eine
überraschend
Stationen
an verschiedenen Punkten zu verPraxis
den.
Mifch eh e u zwischen Otthodvxen pachten." Es veriautet
beitnng mit vervolllommneten Maschinen
ferne-, daß Nabel und
unter Verarbeitung der Milch durch Zentrisni und Luther-man wurden» in 121 Fällen geNaphthaiieserungen
Lianosow
auch
sür die eng. " :
gen ec. ec. Das Gebiet blüht und es gibt schlossen.
wie
die
Regierung
dort teine Hungerjahre und keine Bettler. (Letzlische
süc
französische
übertraFrei-« Wut-« Pioklamatioueu,
gen
tere Behauptung est leider etwas zu opiimistiseh. die die
werden
sollen.
Ausschrift Unges- «Wamm gehen wir
Die Red. der «Noedl. Btg.«). Und das alles desdie
Reichzduma?« waren nach der »J. D.
halb, weil dort die Verarmnng
nicht so in
Peter-kurz Wie etiuueilich, hatte der eheLapa«,
in de- Nacht auf den 22. August in malige Dorpater und spätere
sehr der Menschen« als des Grundbesitzes
Kiewet Geologe
mit anderen Worten eine T eilung der Stacheln ausgestreut
R.
Professor
Avdrussow
seinen
Abschied geGrundstücke nicht zugelassen wirdKreis
bereits
Weydem
als
Wir
berichtetea
der Pestern-mit,
seine
Wahl
Geund
eines
sum
Proseßot
geschehe
Dies
hiee nicht ans
Gesetzes, sondern aus Grund des Gewohnheitss über die Laudung eines in West-Liteka auf- tetsbutger Universität nicht vom Unterrichtsminigestiegen-en Miliiäcballonz mit Ossizieren bei ster bestätigt worden war.
rechtes, wonach gewöhnlich ein Sohn das LandNuumehc hat, wie
Brüdern
erbe
nnd
und
stück
Schwestern Gioß-Roop. Am selben Tage, dem 19. August, wie tu der «Retsch« lesen, N. J. Undtnssmv mu
seinen
ihre Anteile daran auszahle. Man solle sieh ist, wie wir aus der «Rig. Rdich.« ersehen-, set-e Zulassmtg als Privatdozent der Pedaher das wertvolle Beispiel, das einem inner- gegen 6 Uhr nachm. auch beim Gute Alt- tersbuegex Universität ums-gesucht
Auch
halb Rußlands vor Augen liege, nicht entgehen
lassen. Da aber die russische Bauernschast »un- Kalzenan ein Ballen mit zwei Offizie- diese-s Gesuch ist vom Unterrichtsminister ab
vergleichiich weniger kniturell« sei, als die bal- ten vom Kownofchen Lastschiffe-part niederge- schlägig beschieden worden.
tische Bevölkerung, müsse das Gesetz eingreisen gangem Beide fechten am nächsten Tage mit
und eine Minimalgrenze feststellen, über die hin- dem zufammengelegten Ballen per Eisenbahn
Der Ausschuß der Deutschen
nach
aus die einzelne Landbargelle nicht weiter gee hat, wie die »Pet. Btg.« mitteilt, unt
Grupp
ihrem Dieses-koste zurück.
(
teilt werden dürfe.
H
Kreis Maa. Eine Pension von 600 Mittwoch unter dem Votsitz seines Präsidenten
Die von Herrn Oelow entwickelten Gedanken
jährlich wurde, nach der «Rig. Aw.«, de- Roman v. Untropoff getagt nnd zum Vizepsäsis
beruhen aus richtiger Grundlage-; uur liegt in- Rbl.
ein tletuer Irrtum bot-, als auch iu den unmündigen Tochtet des im Augnftl9o6 mit deuten und Sekeetäe den Rechtsnnwalt Baron
sosern
Ostseeprovinzen der Gefahr einer zu weit gehen- seiner Gattin ermordeten Pastoxs zu Leut-gewar- Ednatd Rosen b e e g gewählt. Der Präsident
dm und Rigafcheu Spreugelpwpstes Zi m
berichtete im besonderen über dievon der Leitung
den Zeisplitteruug der bäuetlicheu Wirtschaftsmerm
a n u von« des Regierung zugesprochen. des Oktober Vetbandes aufgestellten
höse uud damit der Gefahr der Bildung vou
Zwergwirtschasten, die dem Inhaber zu wenig
Rtga. Bot-gestern fand auläßlich des plötzli- ReichsbummtkandidatensüedieLKntie
viel
Verhungern«
bieten, chen Todes des Direktotz Dauueu berg, wie wir St. Petersbuth. Nach längeren Debatten bezum Leben und zu zum
der Ausschuß« der Präsident möge mit
aus gesetzlichem Wege von-gebeugt worden ist aus der ·Rig. Rdseh.« erseher im Gymnasium t e i u antragte
und hier ein Gesetz über die Minimalgreuzeu Unter sticht statt. Gestein wurde der Unter- der Leitung des Oktobe--Beebundes in Ve s
handlungen treten.
Wie berichtet,
eines Bauerlaudgesindes durchaus in Keast ge- richt mit Ausnahme der zwei Votbereitunggs
den
sind,
Ausführungen
der
nach
«Pet. Zig.«,
standen hat. Jm übrigen ist es erfreulich, daß ktassen wieder aufgenommen. Die Situation im diese oktobcistischen Kandtdaten den Peteesbuigee
derartige Aussiihrungeu in dem Blatte abgeGymuafium ist zurzeit eiue besonders schwierige,
keineswegs genehm.
nur
von
unter
druckt sind, das bisher sast
den
da kein Direktor uud kein Juspkktot voehauden Deutschen
Daö
Wahlbuteau des Syuods
dem Drucke der Baroue seuszenden balttschen sind. Die zeitweilige Eesüllung der Obliegenheidie «Bissh. Wed.« mitteilen, auf dieshat,
wie
Bauern zu erzählen wußte.
teu des Direktots uud Juspettots des Stadtbezügliche Auf-sagen der Epakchjalvuwalinuges
gymuasiums hat die Verwaltung des Rigascheu
erklärt, daß die Geistlichkeit bei den ReichsbeamtLehrbezirks dem Lehrer der tussischeu Sprache W.
seine höchst pegsönliche iuiime Att, Geschichte zu D.
Wahleu mit allen rechten Parteien
Osstnoloivski übertragen. Dem weil. seien
es die extremen Rechtes-, Nation-stiften odeerlebe-, und weiß dem Stoff neue Seiten abzu- Direktor
Dauueuberg widmete auch alle in Riga
gewiuneu, ihm ein spgüheædes Feige-wert scharfer
in Hand gehen darf,
erscheinenden rufsischeu und lettifcheu Ottobristen die Htmd der
.
Rcflexe zu entlaste-L sofern
diese
für
Interessen
Kirche einzutreBlätter sehr sympathische Nachrufe.
Die Ereignisse von 1812 sind is zahllos-en
ten bereit sind.
Der Rigafehe sitzt Johann Seh ultz
Dichten-gen behandelt worden«
400000 Bronzemedaijllen
vermaehte in seinem Testament vom 26. Juni Erinnemng an den Vateiiäadifcheu Krieg zur
find
Mannigfaltiges
1877 und in den Kodizillen vom 18. Oktober
Moskau
abgesandt wosdm Diese Mehr-tinach
Dee irrsinnige Schütze von Ro1880 und 23. Dezember 1889 zum Gedächtnis
leu, die am Wladimistaude zu tragen sind, solmausho en. Die ärzlliche Untersuchung des seiner veestvrbenen Schwester Magie Schultz
ein
Soldaten
Schwarz,
len an alle Teilnehmei der Feier zum
der,
früheren schweizerischen
wie gemeldet, sieben Personen mit Schüssen aus Kapital fiir wohltätige S t i f t un g« unter dem Gedächtnis des
Vaterlckudischeu
seinem Dienstgeweht tötete, hat «G ehiren s Namen »Warte-is Andenken-. Der K r i e g e B verteilt werdet-.
verblbdung und Halluzinativnen Zweck dieses Stiftung ist, mitteaoseu Tdcheem
Uebet das Großfener in der Umgedes Gesichtz und des Geists-M ergeben. Der
Eltern ohne Unterschied des Stan- gend von Peterdburg,
dem, wie gestern telegras
Beginn bei Krankheit-entwicklung kann bis zu rechtschaffener
und dex Konsession im Laufe von 10 bis phisch
10 Jahren zueückliegen.
Hermann Schwarz des
gemeldet, eine g anze Menge von
gab während der Untersuchung ruhige und klare 15 Jahren, je nach dem Alter des Kinde-, bis Menschenleben zum Opfer gefallen
ist,
Antworten An veuschtebene Einzelheiten will zur Erreichung der« Arbeitsfähigkeit eine Erziehung
den Refidenzblättern, daß die
wir
entnehmen
er sich nicht mehr erinnern. Zeitwelse bezeigt en zu gewähren. Bei der Erbschaftsteilung entsielen
auch Reue. Schwarz galt immer als gefähr- auf die genannte Stiftung« 38 650 RbL Wie Re-sidenz-Feneewehr einen Löschzng zu der brenlicher Bursche; er ging häufig wildern, und jest die «Rish. Myssl« erfährt, haben die Testa- nenden Heuschenne anssandtn der aber wegen
der schlechten Wege wieder umlehren mußte« Sie
sein soldatisches Schießbüchlein beweist, baß mentgvvllsteecker des
er ein guter Schütze war. Schon als junger
Eeblassees bereits ein Gesuch beorderte daher den FeneewehrisDampsei
»Tradum Bestätigung eines gemäß dem letzten Willen nil«
Bursche führte er stets einen Revolver bei sichAls dieser endlich eintraf,
zur
Brandstellr.
des Etblassers ausgeaebeiteten Statuts für die gelang es den
Ein amüfantes MißverständniFenerwehrlenten, in die Schenne
ereignete sich kürzlich im Wiener Lustspieltheater, neue wohltätige Stiftung ausgearbeitet Sie
dringen,
wo
zu
sie alsbald auf veekohlte Leichen
wo zurzeit die cheute auch hier in Dorpat aufzuin Riga befinden und von drei lebensstießen. Jn diesen Schenne pflegten nämlich-Aeiührende) Gefanggposse «Partett-Sitz wird sich
Nr. 10« in Szene geht. Das Stück beginnt länglich est-wählten Administmtoteu verwaltet beiiex zu nächtigen, die an der Verbindungsbahn
im Zuschauerraum mit einem Streit der werden. Wenn von- diesen einer ausscheidet, zwischen den insfischen nnd
finnländischen Bahbeiden Hauptdarsteller Geer Alpassy und Herr wählen die beiden anderen den dritten, der nen arbeiten. Bis 10
morgens waren
Uhr
Poiatney über die Gültigkeit der Eintrittglartem vom Rigasehen Waisengeeicht zu bestätigen ist.
24
e
geborgen
n
die zum größworden,
Leich
Jnjurien
die
Alpassy
erwidert
Herr
feines Parteers seiner Rolle gemäß mit eivet schallend-en Die drei ersten Adminifttatoeen wurden vom Erb- ten Teil nicht mehr identifiziert werden konnten.
Ohrfeige. Jn einer der letzten Ausführungen lasset selbst ernannt.
Der Hieromonach Jliodor hatsich
mischte sich nun, wie Wiener Blätter melden, ein
Meland- Die luihetifchen Piediget« welche wieder zwei charakteristische Briefegefriedliebeudet Theaterbesucher, der über das Be- die Revision des estnischen Textes de- leistet. Jn dem einen wendet er sich mit scharfen
nehmen des Herrn Alpassy sehr erzürnt mar, Neuen T estamenieg befugten, haben ihn, Vorwürfen an den Bischof Sserginz von
erregt in den Konflikt, und unter dem schallenwie der «Tall. Teai.« berichtet, durch den Tuhs Finnland nnd schreibt n. a., wie wir in den
den Gelächter des Publikums war nun ein rich- haianeschen Priester Küppac auch der grie ch if ch- ,Birsh Wed.« lesen: »Es-. Eneinenzi Unlängst
tiger Theaterstundal entstanden. Noch mehr aber otthodoxeu Geistlichkeit zur Durchsicht haben Sie geruht, in einer Unterredang mit dein
lachte das Publikum über das erstaunte Gesicht empfohlen Auf Befehl des Bischon ist .nun, Mitarbeiter eines jüdischen Blattes meine tenren
dieses «nnfreitoilligen Mitwelt-sc Fels er plötz- dem »U« ja Ein-« zufolge, dazu eine Kommission geistigen Kinder Fanatiler, Dummlöpfe nnd Schnfte
lich auf der Bühne den Fortgang jener Hand- gegründet worden, die die neue Ausgabe der in nennen. qudylo« Wladykoi Wie konnten
lung sah, in der er lelbft eben eine Rolle -tiber· Bibelübeiietzung im Laufe von 2 Jahren durch- Sie mich nnd meine Herde so tief beleidigeni
UVMMGU Hatt-:
sehen soll.
Jch erkläre Ihnen kategorisch, daß es unter meinen

Nunmehr

ergeeist in demselben Blatie ein Herr
U. Orl o w die Feder, um in Tönen höchster
Anerkennung auszuführen, wie gut es in den
Valtisehen Provinzen nm den
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Abteilung des Atqmans General-

«

nnd der Gnede nnd 40 Geschügen Neys auf vie
VaseatiønsSchanzen eröffnet werd-N fsllss wvbsk
der Rest der Gardeartilleeie in Bereitlchaftsfted
lung In verharren habe; Its-Alls Mk CIMPCMH
den Sturm ans die lüdliche Virginia-Schanze
beginnen nnd im Norden der Peinz Engen das
Dorf Boeodlno einnehmen nnd nach Uebeilcheeii
tung der Kalotscha des Feindes rechten Flügel
ungewiß-, während Motand und Gågaed gegen
die Mitte zuni« Sturm des Schanze von Goski
vorgemeint ist bie RajewstisSchanze
Süden
zngehen hätten und im äußersten

»Hm
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Sonnabend, 25 Augqu it7.- September-)

Der Kurator des Most-mer Lkhibeziktg

wills-ist, daß vom 25. August bis zum
aus Rslaß der Feier,
1. Septe m be t
,

teiu Schuluuteetjcht stattfinden wied.
einBis sum 25. August muß-de- Uameicht
gerichtet werdet-, daß die Schüler von 11-—2
uu Probe-u teilnehmen können.
Moskau-. Rentu «Leben Jesu«,
das ale Broschüre im Beilage »Djelo« erschienen ist, istb e i ch l a g u ah m t weidet-, und der
Herausgeber win auf Giupd des § 73 zur
Verantwortung gezogen werde-.
Kurs-. Laut Bericht das Missiouassg Nymlow find im vegflossenen Jahre 224 Fälle des
Inst-ins aus der onhsodvxen Kirche
in des Kuigiet Epatchie zu verzeichnen gewesen.
Die Epaichialobxigkeit hat, dem ·Utw« zufolge,
daraufhin die Bekjügung gewiser daß üvex die
Ihnüvsigen die äffentitche Extommunis
taiion aus dex Kiiche verhängt wende, und
bezeichnet diese Maßnahme ais tine des wirtiamftes, »die intended-ler Kirche Zuschlisigeu
von dem Besjtgbuy sich dem Ssctcemeiea zuzuweydev, a-bzuhasiten.
«
Palasts-. Der bekannte Flieget Leiche,
ein Bandes des-Übgeotvnseteu gleichen Namen-,
ist bci Willeng wo) et act einer Flugwoche
teil-nahm vyd Versuche - zur Vetvolltommuug
des Renten-scheu Fkugappmates »Lü-« machte,
mit seinem Appasat gegen Ttiuea Zaun gerannt
Dei Apparat wurde zemümmm und im Flieget
Inn-de, wie wir in den «Btt«sh. Wed.« lesen,
mit lebenlsgefähtlichen Verletzunein Hospital gischisffh
g e u ibksisgtmagslps
·

-

«

so

»m·

Die »New Züeichet Zeit-ung« und die Stube-M
bäegeelichen Bzägtes in Züeich widmete dem

DeutschenskaiserwasmeßegküßUlPSO

tikeL Die «Neue Züeiciiet Zeitung« schließlEis ist bloß geneigt, asvzttexleemev, daß tm
wichtigste unseeee Nachdecestaates, mit dem pegtößte Teil des Schweizdumh Spmchpi und Liteeatuegemzietjchast nett-treiben is, das Deutsche
Rktch, stets ein lebendiges Verständnis Füg diese
Vgsyültetisse bclmidet imd nie den getietgsten BerjUch gematitt hat, eieeee Eint-weh fee sie zu mitergehmen.. Die deutschen Staatgmäeecee haben sich
in den Beziekiuetgen zu unser-tm Lande with-MS
des gut-Heu Regierungszeit des- gegenwäskism
Henschew einer vornehmen Delikmiesse befleißlstz
ihre amtlichen Verteeiek in meinem Lande kömmt
ihnen dafür berichte-z wie sehe die Achtung Wdeuticher Tüchtigkeit nnd die Sympathie sük das
deutsche Voll und den deutschen Stein-i bei uns
gsWTchM sied« Die unvekanttvoxtlickt en Stetbestexh
die gelegentlich im Reiche das Gegenteil
stieuety sagen nicht die Wahrheit Wir schlittzm
mit warmem Gefühl die deutsche Ratten
Mi- Wevn wir hatte ihren höchsten Beinen-,
auf dem Boden Uinseeec alten
Kaiser Wilhelm,
chublit von Herzen willkommen heißen- Möge
ihmneinejtemeudtiche Sonne scheideer 1«
Kaiser Wilhelm ist in Zürich glänzend
at
,.

.

.

mes-

»

empfangen woxdku

-

usmr

dem

«

stfumif che-

Jubel«d-:2 Bevölkerung Anch- bet der Zahlt
ins Manövekgckände war der Kuäsen Gegenkimtd
der helekchstm Kundqebaagm Dabei war am
Mittwo ch das Wette-r sehr schön nnd del
wunderbaxe Abend, Der das s«eeu·t)afte« Nachkfest auf dem ZürichsSee bmchfy schien
wie geschaffen für ein solches Fest. Punkt 87Uht gab eme Signalbombe das Zeichen für den
Beginn du Beleuchtung die ein Bätd
wundesbaiex Pracht botx Dann begann das
Feuern-etc Uan den Beisaagkufm des MASSfolgte ein Bild dem naheer, bis Um 8,55 Uhein Riesenbulett, bestehen-D aus 3000 Rat-tusGcmmien und andemc Feueswexkizlörcpcm MS
Feuern-est beendetr. Es herxfchte eine begeistettis
Sitz-mutig
»

vo-

·

Eift a«m Donnergkaqe se te widri- es

hielttzom

ganz-Zu Flaggzx
rasch-es Wetter ein und
Abbruch des Mauö v e t an, die, wie eszUiM VII KLEMM seht gefesselt und befriedigt
äapßxå
·

Die gestern

gemeldete Entlassung

te

des

Pfarrers Tean aus dem Kirchendienst megt in Dsutschlaad das größte Unsiehea. Denn Teaub waso bespiicht die gut
evangelisch gesinnt-: «Tägl. «Rdsch.« den Fall
eine Peesöalicdteit von ausgespeochen
hoher und
vielseitig e Begabmig uad er wac, kirchlich mid
theologisä

genommen-, ein Pia-;me von dem
Der Bxezlavec
Disziplinen-hat hatte überdies meet-lautem es sei
Tiauds alleiniges Bist-eben gewesen, bessere Zastätsde in der Laadeslieche herebeizuiüdreu, sei-sent
Verhalten hätten niemals miedle Motive zagemide gelegen, et tot-te ice seiner Gemeinde mit
neuem Fleiß mid autopfemder Liede, sein schiltfss, eücksichislased Vorgehen sei hauptsächlich
egst im lctzgen sah-e seit dem Falle Jaeho het-

auch

der Gegner let-sen konnte.

Asdetiesseitz ließ sich nicht verleusich schwere Biößett gegeben
hatte. Er hatte von einem Beschluß der westfälischeti Pgovinzialsyadde zugunsten des Pianbesctzungzgesctzed in der «Ci)t. Freiheit« geiiaßeet,
Die türkische Anregung
so tläglåch hätte er die Prioainzialsyaodie doch
des Grafen Berchtold.
nicht« eingeschätzt. Die Synody die selbii keine
Die Anregung des Graer Betchtvld ist, wie Distiplitiatgeswalt besitzt, stellte sich mit-e- den
des Kiechearegimeata, und damit kaut der
aus Wien berichtet , wird, nun in ihr zweites Schutz
Stein ins Rollen
Entscheidend ist dem-sc deStadium getreten. Nach Eis-sang der zustimmen- Fasll Jatho gewese-. Tisan
hat gewisse Bastdeu Aeußetuagen der Mächte hat Gmf Begchtoid gänge tu dem Vetiahsren gegen Jatlzo als empds
deußotichafteisnOestemichsUngatnz iußetlixyßonh teud und Ungesetzlich bekeichaey hat das Kasus
Siegel des Speers-kollegme wie auf
Pausva London und Paris Weiiuugen tsmübet indem
dem
des Oderkiechemais its-Mem date
Tisch
zugehen lassen, wie et sich die von ihm augeiegih
objektiver Heuchelei and tellaidsem VetAusfpmche über Mittel und Wege zur Wahrung deechea gesprochen, den Ausdruck gottlos geder Ruhe auf dem Vulkan denkt, und zugleich in braucht Und schließlich seicht veemiedeth die-SauWien durch eiuzGespsäch mit dem englischen betleit det behötdlichen Alten and die bona Alles
votgeitetea»

aea, daß Tranb

Ausland

.

.

.

des Spencksldllegiumz teils ditelt, teils indirekt
Castwtight die persönliche UnterhalDas dies alles eine sachliche
anzuweisen-.
tung mit den Winter Botschaft-tu der fünf Kritik weit
und geeignet war, die
übe-schritt
Mächte begonnen.
Behdede in vder öffentlichen Meinung herabzuMan darf »nehmen« daß er die Zusammen- setzen, stand außer Zweifel Die Frage konnte
kmäh die er am 7, Sept. mit dem deutschen mit seit-, was is der Wagschale des Berufung-Reichskanzler und dem deuischeu Botschafiet in instanz schwerer wiegen würde: der- GesamtaufWieu v. Tfchiiichky in Gegenwart des öster- dtuck von Traan Persönlichkeit und pastoealem
ieichtschsnugaitsqeu Botschafteiz in Berlin-, Graf ’W·i"xlen oder diese fortgesetzten verunglimpfendeu
Sw«pesy-Maiich, tu sei-em» Schlosse Bucht-m Ungetfse aufspdie vorgesetzte Behinde, die michs
wird, über außesi hin denEiadtpck eewecken mußten, alss
midL ehe-fass Dazu benutzen
.
Ofez Thema zu:-ips·eches.p
gehe e-. in» der evangelischen Landeslitche

;

Beil-hafte-

«

Bisher-is heißt es is »Wie-I k- tas- n

mid(
ihm leitenden Körpeesyaites den-te- nnd-drüber-
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Haupt-allen war die früher-. Sehr gut war sei. Jn Wirklichkeit bemerkte der auf ber Lokowieder Heu Grsoiseck als Giefecke Und besser motive mitteisende Distanzchef eine qu übeals früher Fil. Pagly iu ver Rolle der Ottilir. die Schienen gelegte Schwelle. Sogleich wgkhe
.-s--«
der nächsten Staiiøn anmarokowo Meldung abgestattei,-worauf die Schwelle entfernt winde.
An ber Batclqy de Scko
GeJn den Blättern war zu lesen, daß trotz desv
dächtnisfeiet tu Beckhof wird, wie wi- starken
Unwachfenö der Ausgaben im nächsten
eifahteu, wahrscheinlich auch der eiuzi e direkte
der
Jahr
Finanzminister hoffe, das Bndget
des
de
Generaljeldmmschallg
Nachkomme
Tolly, Fütst M. L. Baiclay de Tollys pro 1918 nicht nur ohne Defizit durchzuführen,
Wey m acu, zurzeit im Pagencoxpg su St- its-den sogar mit einem Uebetfchuß der Einnahmen, und daß man beabsichtige, diejfreien RestPetetzbmg, teilnehmenbeftänoe ins Budget einzustellen zur ferneren
Titgmsg des Anleihe-. Diese Mitteilung-u sind
Der hiesige Gymnasialdireltor W. Vopeliverfrüht und entsprechen nicht der gegenwärtigen
scheto veröffentlicht eine Reminigzenz an Sachlllgss
Die Forderungen der einzelnen Refden Vaterlandischen Krieg. Er widmet
im «Rish. Westen-« dem ehem. Professor an IWZ Isach Erhöhung der Kredite sind fo groß,
der Dorpater Universität Undrei Ssergejetoitsch daß sich auf eine Titguug des Tini-ihm aus desfrei werdenden Resthkftäydkx seicht sechKaissaroto einen längeren Artikel, in oem er ev.
nen
läßt.
aussührt, daß dieser erste und damals einzige
um 12 Uhr stürzten alle 7 StockHeute
an
ber
hiesigen
rassische Professor
Universität im
Juni 1812 zusammen mit dem damaligen Pro- wette eines neuen Haufe- andee Instanka ein.
ganze Nachbarschaft wurde mit einem Regen
fessor der politischen Oelonomie Nambach mit Die Ziegeln
vvu
und Baumaieiial übe-schüttet Auch
laiserlicher Erlaubnis sich zu der unter Bar- Meajcizen
"
haben gelitten.
clay be Tollys nnd später unter Kuiusotos
den
Obervesehl gegen Rapoleon operierenden WestZu
Jubiläumsfesilichkeiteu haben sich nach
armee begaben, too sie zunächst eine FeldMoskau begeben der Mariae-, Justiz-, Unterdruckerei organisiertem Als die Franzosen richts-, stoßen- uud Vesichtzminifjey der Reichsüber die Grenzen Rußiands zurückgedrängt waren, koninolleut, der Obeiditigietende des Landwirtließ Kaissarow sich im April 1818 unter die at- schaftstesspiis und der Obeepwtiirem des hlg.
tioen Kombattanten einreihen, wobei er den Rang Syson
eines Majorg erhielt. Schon am 14. Mai
Die Nr. 84 des Journale ,Sapmssy SMA1813 verlor er jedoch sein Leben, indem er im wmde für den Uciikel über den
Vaietiändischen Krieg
Gefecht bei Hainati mit einem Pult-erwogen in beschlaguahmi.
Der Redakteur der «Gcosa«
die Last flog.
wurde wegen des Aciitelz »Zar Verteidigung
des Justizministerinms gegen oeu Justizmänifteek
Der bisherige Assisteut des Geologifchen Ka- mit
8. Most-steif Haft bestraft
sichtbaren Jascheiften «Keupp U.G.«, «Henckell binett-I an der hiesigen Universität med PrivatNilus-,
24. Aug. Die iufsischen Wählet
tencktn« usw« nicht nur dem Feindes etnflößen dozent der Geplagte, Mitgift-and W. W. Bos Pan-tens gespalten: die Sijin
haben
sich
kunnten
weiter
neue-nigarschew«
ist, wie wir höre-, zum Geologeri
auf dem,
müßtenl Datum
toduchowiche Biüdekschafh ver satt-male Vesdeckteu Wegel Tritt den Bug unserer Keiegdschisse der Kauiasischeu Berg-verwaltung ernannt worin Felde-.- ein und vermietet sie süe Rillame, wie den«
Nachdem W. W. Bogens-dem im Jahre band und die Psegnssistem Die · ersteren
die Berliner Untergtundbahn die Wände ihm 1905 die St. Petergburger Universität mit einem stellen die Kaudidatur Samysslswkkis, des
Himmeln Aus unseten Jnsantetiehelmen peeiset Dipwm 1. Grach absolviert hatte« wurde er Vossitzeudeu des Vers-indes Des Exzengels
die beste Patzpamade an, in
Kanonen laßt auf 2 Jahre bei ver genau-ten Universität sur Michael-, Uudtejcwö und, des Geistlichen Simetnbeennen: ,Richard Brandt-s Schweizeepillen Vorbereitung zur Professur belassen. Seit dem meuiti auf.
Moskau-, 24 Ung. Der »Um- Rossi«
Sind wie erst
Mai 1907 war er hierselbst als außeretatmäßi er
sind noch duechschlagendeek
wutde mit 1000 RbL gtpöat wegen der Artikel
weit, dann wird auch jene lächerliche Einfalt im Axsistent des Gier-logischen Kabinett- tätig.
deutschen Volk ans-sterben, wie sie sich noch lüer Oktober 1910 habilitierte er sich als Privat- in Nr. 182 183 »Die Ajejs in der Armee-· und
dozent für Geologie.
lich in einem sächsischen Geoßindustiiellen
Nin freier Luft«.
bacte. Was tat dieser seltsame Kanz? Er hat
Paradiese-, 24. Ang. Das Boeodinoi
Der Mathematik- und Physiklehtei an ber hie- Feld
ganz anonym 25000 Mk. an die Sammelnahm zum Empfang Ihrer Majestäien
sigen Realschule Nik. Dovtow ol i ti ist,
.
der Judiläumsiesilichkeiieu ein festliches
sielle der Flugspende überwiesenl«
asläßlich
dem »Ja-j. List-« zufolge, als Lehrer für dieselGepräge an. Das seit 2 Tagen heeeichende UeOesterreich
ben Fächer und als Juspettot an die weitee
Vetwüstuugen angerichtet, verhat
Wie ielegraphisch gemeldet worden, ist in den Mit-tueübe-geführt mochte jedochwohl
Realichule
den grandiosen Allgemeinennicht,
einer worden-.
politischen Zeitungen Galiziens eine
dnick des Pauoeamaz sit-zuschwamm An den
Versammlung in Zakopani beschlossene, seht peägs
Ja eine- Anuovce fordern im »Juki Listok« historische-e Plätzen herrscht rege Bewegung von
nanie Kundgebung zur Wiederherdie Organisatoken eines in der Bildung begrif- hat-betten von Eqszipageu und Auiomobiien. Za
stellte ei g P o le n s veröffentlicht worden. Nach feneu
Seiten des Chaussee geuppieki sich um
·Akademiicheu Vetbaudes zbeioea
der «Noto. Wt.« beißt es in den Resoiaiionen: ber
die
mit
Flaggen geschmücktea Denkmal-et hemmStudenten des Kais. Jus-je1) Die Vetiemmelien eifisebin dieW i ede r h etdas
Miliiäe. Die Teoppenieile
eiegeetoffeye
r
v
e
U
u
e
it
ä
t«
alle
Gesinnungsgenosw
i
I
stellung der Unabhängigkeit Pomite- den Studenten auf,
lassen
Seelenmesseu
abhalten für ihre an der
sen
bis
81.
sich
zum
tenz aus dem Wege der Organisation des polDie
Ung. in die in der Reduktio- bes gea. tnssischeu Schlacht beteiligt gewesenen Vorn-ihrem
mschen Volke-z und seine Vorbereitung zum Blatteö ausliegeade Mitgliedeiliftedteses Verban- ganze Gegend ist ein einziges großes Heeelagee.
Kamp s um eine selbständige Existenz» 2) Die des
der Truppen des Moskauet
Demnächst soll die konstituie- Dei Kommandierendeeine
Beiseite-weiten veepflichten sich, alle Faktoren, die uade anzutragen
große Probepaeade beim
Militäsbezitiö
hielt
Bessammluug
stattfinden.
auf die Unabhängigkeit Pol-end hie-streben, zu
ab, das mit Blumen
BoeodieosSchlachtdeeimal
nistet-nützen nnd uneibittiich die Faktoren zu beJa
eines Befehls des Ministeriums geschmückt ist. Ein mit eiaer Kxoee vexseheneö
Anlaß
känspfen, die gegen einen Kam pf Um die Under Voltgaujllämng hat vie Verwaltung des Zelt ist aufgeschlagen worden süe eine Felotieche
abhängigkeit des polnischen Volkes sind und eine Rtgascheu Lehtbezittg mit
dem Beginn des
Kaiser UlsxakedeeL in der Sonntag der Gottesversöhnende Politik süycen im Hiablick aus die jahxeö den Vor-stehen- det Kto n d le hr a u Lehrdienst siaiisiaden wird. Jst Zelten sikid 5000 Geitaliiiegietmsigenil die das polnische Land okksspieit te I d e O L el) I b e
! B des-geschrieben, gemeinaus dem Reich untergehracht Hierin
meiuoeälteste
zi!
haben. Zj Die Vetsammelxen verpflichten sich- sam mit Spezialiften
des Feuetlöschweseus die dem Kloster isi ein im EmpimSiil reich ausgedie Oiganisaiionen zu unterstützen, welche die
einer Prüfung und B e i i ch t i g u u g stalteiez Kaisekqitattier eingerichtet worden« von
weitesten Kreise des Volkes mit den besonderen Lehranstalten
in Sachen des Feuetggeiahr zu unter- dem ein besonderer Schieueuweg sue Staiion
Aufgaben ver Polen im Falle eines revolutiowerfen und über alle Mängel unverzüglich der Boiodino sühn. Zwischen ihm und dem Bahnnägen Bewegung in Poicn bekannt mache-;
Schulobclgceit Mitteiluuq zu machen sowie über hof sind mehrere Tciumphbogeii exeichtei mit der
fie ist vor allen Dingen gegen das Ruisijche die Höhe tie- Assikucaszsumme, falls die Kraus- Aufs-heilt ,Nichi ims, leicht ums, sei-idem dem
.
Reich zu richten.
Namen Dein l«, »Mit dem Kauz im Heezea meo
Schulgebüude versichert sind·
den Waffen in der Haisd besiegt liess keinem-InschEngland
Vor einiger Zeit hatte ein-Hauswi« in der iiche Mathi« und ,Eoee Namen seid Werke
Hiissichtlich der Meldung über die F o r d e- Petecibucger
Straße in feinem Gatten an des weiden von Mund zu Mund bis zu späten Gerung eines Schiedsgericht-Z in der
eine Grube von 5 Fuß schlechte-u gelangen«.
Heute sxüh fand die
Pauamalaualsstage wiss-neuerdings
die
gegia
en,
et
als
der
Einweihung
Trvppeadenimäiee
Tiefe
Schlammkasten
verschiedenen
ezllästz daß dle Absicht set englischen Regierung Das Scheins-nasse- dmng von dort aus benutzte
auf des statt. Aus der Schema-diene Redouie legten alle
nur gewisse Möglichtelteu ins
ein-treffenden Teappeuieile Kränze nieder.
Auge fass-. Em endgültiger Beschluß sei uo ch Nachbars Hof, und als der Hauswitt auf mehrmaltge
Anstand-sung
der
die
Grube
gleichPassagier 6. Sept. (24. Aug.). Als der
Polizei
gefaßt
werdet-.
n i cht
Diese Meldung soll wohl« nicht zufchüttete, wurde er dem
Gericht
die Nachricht erhielt, daß das
der
SenatZFPWXUeur
wohl zu
zu Jeswaileudeu Tatsache hinüberleiteiy Daß E n g l a s d vordem zur Duschsctzung übergeben. Gestein3 gelangte die Sache beim Witze-get Hofgeeicht dem Gouv-erneut vorgedes
Besten zur Verhandlung« schrieben habe, das Glied des Rathausgeiichts
seiner Ansp üche fest entschlossean Nordamerika Fitebcnöiichter
ver
Angeklagte-c
den
zu 25 Mil. Pön oder 10 Lag-man der auf Verfügung des Unm’
seinen R ü ck z u g met-litTagen Umft vernrteiltr.
—o—
fuchungsstchters für besokdets wichtige AugeRumänien.
.legknheiteu ins östliche Gefängnis gesetzt war,
Im v. J.-wmde der Gastwiri F. Spioge Most zu befreien, teitte er« dem Goavemeue teles
Ueberv eine Beleidigung der mittätibeim
ein
Friedens-schier des 1. Bezirks wegen gtaphiich mit, daß das Vetfaheen gegen Lage! crauh
italienischeg
icheu Fahne durch
Kriegsschiff wird der »Im-If. 8.« and Baker-est Ruhestörung im Zickits nnd Beleidigung um auf Verfügung des Untersuchungs-Echtesniegmptziem »Der Postdampfer »Mit-M des dejoueteteuden Polizeibeamten zu 10 Tagen felbst oder eines entsprechenden Gerichts in PeCarol« wie-de am 28. August von dem italie- Aeeest vetutteilr. Auf dem App llatiouswege mgbmg eingestellt werden könne. Es verlantet,
nischen Kcieggjchiss »Stracuia«, das zuvor in gelangte die Sache vorgesteru vor das-Friedens- daß Lagethautz vom Gouverneur nicht befreit
Jessy angehalten hatte, durchsucht Die Re- xichteriPleumm welches das Urteil auf 7 Tage l wckdcs wirdArrest oder 25 RbL Strafzahlung milderte.
gieumg wird der italienischen Regierung mittei-o—uud
Verm-, 6 Sept. (24. Aug.). Anläßlich der
len, daß die sumäaiichen Hei-WelcPostb e v«o r st e h e n d e n b u ldampfec dem Staaie gehören und keine Konterwurde die L e ich e eines neugebo- Getüchteübercinen
Krieg glaubt
hcmde führe-h Die Regierung verlangt die Be- renesGesten
gatisch
türkisch-n
Knaben unter einer Uebetbtückung in sder man
strafung der Offisiete, die den tumäpis
in des politischen Sphären, daß es dem
Die
Mutter
gefunden.
FlußiSttaße
ist nicht
schen Pavillon beschimpfte it.«
Feidiuand gelingen werde, die Bulgaren
ermittelt; die Leiche wurde ins Agatonijkum ab-« Köujg
zutückznyaltesx
von
unbedachten Schritten
gefertigt.
—ll.
Denn selbst für den Fall eines Sieges würLokales
die Erwartungen der Kriegspactei nicht
Theater.
et
en.
die heutige Pcemidte deNochmals sei
Urgeachtet des rieseladen Regens draußen ersolgreichen Flieget Posse« «P atk e t tsitz
Hamburg, 6 Sch (24 Ang.). Der BürMoegen, Sonntag, germeister von Hamburg BUrch as t d ist gehsrrschte im Theater drin gestern ahead doch eine Nr. Io« hingewiesen.
asegeregte Lustspielstimmuug bei der Auffüheuug wird dieses überaus amüsante Stück wiederholt storben.
.
des veelbeliebtere BlumeuthalsKadeldurgschen LustUebetnwtgen, Montag, geht zum Be nes is
München, s. Sept. (24. ALTM. Der Mispiels »Im weißen Röß’l.« Und man süt Hun. Ferdinand Dannenbetg die litärflteget Stövu stürzte sich zu Tod-.
muß sage-, daß die gestrige Wiederholung dieses hochinietessante Oper »So Zc n« letztnialig in
Heiliseudamny s. Sept.s(24- —Anzx.). Nach
les-hist unterhalcsamen Philisterlustspiels eiaeu bess- Szene. Heu Dannenbeig hat sich während ber dem Wettbewerb der Hydioäwplane wurden
Eindruck machte, als die Esstaufsühruug zu drei Theater-Petikden, die er hier in Dotpat
mehme Preise verteilt Das Mariae-effort erAusweg des zweiten Spiclmeuats dieser Saisou, weilt, stets als ernst sitebendek,taientvoller Datklägt, daß es ais-glich sei, Zweit-echt zu bauen,
die ein-en etwas matten Eindruck hinterließ.
siellet mit schönen Stimmitteln und künstterischem die gleichzeitig zu Lande und sur See verwendDas Stück ging gestern in teilweise veräu- Geschmack bewährt nnd
hoffen wit, baß das bac sind.
be- Publikum ihm atn Montag zn seinem Ehrenderter Rsxllenbesetzuug zum Beaefiz
» Wirt-, s. Sept. (24. Aug-) Graf Berchtold
währten Charaktersptelerg Herrn Niemeck iu abend
zumal «Toskca« zu den besten Ausfüh- reiste nach Buchlau
al-«
,
,
spielte der rungen unserer diesmaiigen Saison gehött
»Es-Szene Den Wilhelm Hiszelmame
S.
Aug.).
(24.
Ver-,
Kleidung,
Sept.
Maske,
iu
Kaiser
gab
Hal- seine volle Gunst beweisen wird.
Beaesiziaut need
Wilhelm wurde bei feiner Ankunft mit 22
:tuag, Bewegung und Sprache das anzieheade
Am Bahuhvf waren
Salutschüsseu empfangen.
Konterfei eines alten Gelehrten nach dem Lebe-.
Bandegpiäsideut
der
Bemfizspendeey
nebst den Veiwurden
versammelt
mehrere
dusteude
JJhm
tretem der Schweizet Verwaltungsbehörde-.
und andere, überreicht als Zeichen der AnerkenTelegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
nung sür sein stets wohlabgewogeues und charakIm Schloß faxd oksziellee Empfayg statt. Unter
Peter-bars, 2"4.«sug.
Deu Dr. Siedler spielte
«.tetva!les Spiel.
Jh I e Maj e Glockengeläute begab sich der Kaiser in die Kazum Bau
Herr Hof sehr flott und frische Ueberhaupt bat st ät e u nisten nebst den til-suchten Kindern ehedtqle, wo sich ihm das Komiiee
den
na eh Bos o eines Reforwattowsdevlmalz «iu Graf vorstellte-«dieser neue Darsteller eine Freiheit und Sicherheit
,
Der Kaiser stiftete 10 000 Mark für dades sustreteug, die sogleich für ihn einnimmt. dnoa.»
Denkmal und veispxach, die Kosten zur Anfmit,
Vettehtgmiuistetg
als
LeoDie
des
teilte
Reunspies
Zahllellner
Kauzlei
Auch Herr
daß die Meldung über ein abgewandte- Atten- stellaa einer Statue des Großen
:«.pold vesaud sich gestern ganz in seireru Fahrund holte gute Wiiluugere aus seiner tat auf den Zug des Moskau-Konste- Bad-, K
isten in Gen-f zu übe-nehmen
Die sonstige Besegnng der in dem der Vertehitmiuister reist-, angetan mkt dem Bemerkt-, IS et bei ds- Esthül
spsltvlle heraus.
«

.

mit dem Ergebnis seines Schrittes ganz zuflie- Der Orient-chauen ist zu dem Ergebnis gelangt.
den sein. Die Mächte haben eingewilligt, Traub sei nicht länger zu eiteagen, und die sitt
in die von ihm vorgeschlagene Unteghaltung ein- seines Vorgehens löst schließliche jede sachliche
einerlei, ob der Liberaliss
Gemeinschaft
zutieteu, und zwar fast durchweg ohne Vorbeam Ruder sei. Wie
ums
die
darüber
oderOtthodoxie
Aufklärung
Nur
hat
halte.
Rußland
des Urteils
Begründung
die
verlautet,
einer
desentras
snmsaßt
eebeten, ob sich die Befürwortung
weit
üben
60 Foliaseiten, deren Veröffentlichung
der
in
eutopätsehen
Regierunggmethvde
Ustkschen
zu dem Fit- nnd WiTüttet, wie sie Betchiold plaue, nur ans Ali-a- abzuwarten sein wied, ehegenommen
weiden kann.
dee endgültig Stellung
-nien oder auf die anderen eueopäischen Ptodie evangelische Kirche
Nur
eins
pmupt
gewiß,
und
ist
daß
beziehe,
der
zur
Tüxlei
vtnzen
entgegengeht, die
Fehden und
Antwort eshaltem daß es sich dabei Um das neuen heftigen iyte
wenig geeignet sind,
Kraft
ihr Ansehen
gesuiute europäische Gebiet der Tit-sei handle.
-· Die öffentliche Meinung in England, in zu eehöhen. Indessen dats doch auch nicht überwerden, daß die Dienstentlassung TraubFrantieich und namentlich in Rußlmid hat aller- sehen
im
t
Vorschlag
uigze
we
Unterschied von Jatho lediglich diszie
dings den Betchwloschen
daNatur ist nnd mit den Glaubensplinaeet
Sie
vermutete
aufgenommen
sueuuanoeee
blich
in keiner Weise zn tun hat.
unTeaubs
Absichten, als den ehelichen-,
ansichten
hinter
einem mit
Ueber RellamesPattiotiginug lesen
eigennützigen Willen, Gefahren
Zündstoff angestellten Boden zu vermeiden und wiiim«Tü-met«: »Ein rheinis ched Stahleinen Zustand zu schaffen, der einen dauernden
weel hat dem Keieggministeeium 25 000 Mk.
Ov
einen
solchen
verbütgt.
Unschafsnng eines Flugzeugez nntee der
sie
wirklich
znt
Feieden
Verdacht hegte oder sich nur stellte aus Eiter- Bedingung angeboten, daß des Fühietsitz mit dem
sucht darüber, daß de- Votschlag nicht von des Stahl der Firma gepanzett werde nnd das ganze
eigenen-Regierung gemacht was-deu, Läßt sich Fingzeug den Namen der Firma erhalte.
nicht entscheiden, wenn auch die letztere Annahme Es ist noch nicht bekannt, wie stch das Kriegeangesichts der unbestreitbaren und eindrucksvoll ministeeiuen zu diesem Angebot verhalten hat,
bezeugten Fctedensliebe der öfteneichischsungatiss das eine niedliche Veiqnicknng von Pattiotiimun
schen Moses-echte die wahrscheinlichen ist. Auch und Geschästgteklame darstellt. Die anderen Großwird sich erst zeigen müsset-, ob die öffentliche industriellen, die bereits gwße Summen sitt die
Meinung dieser Staaten dabei die geheimen GeNationalflngspende gestistet haben, werden sich
danken ihm Regierungen nagst-each die sich umt» die Haare tausen, daß sie den genialen Einfall
lich entgegen-kommend verhalten. Jn diesem der theinischen Finaa nicht gehabt haben. Wütden
Falle mußte man wohi auf geößexe Hindernisse sie alle die gleiche Bedingung stellen, dann hätten
in der begonnenen diplomatischen Unietizttltung wie bald eine Lusiflotte, die ungesähe dem Insetatenieil einer Tageszeitung gliche. Man denke
gefaßt sein.
sich, welchen Schauder Flugzeuge mit den weithin
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geistigen Kindern keine Fanatiler, Dummtöpse und
Schnfte gab noch gibt. Meine ganze 4sjäheige
Arbeit in Zarizyn zielte darauf ab, meine Umgebung und meine Anhänger zu bewußten Christen
und guten Staatsbürgern
machen.
Gott
sei dank, ist mir das vollständig gelungen.
Sie haben Jhre Seele mit einer großen Sünde
beladen. Nur diese «Fanatiker, Dummiöpfe und
Schnfte« verehren Euch, erkennen Euch als Erzhirten und Stellvertreter Christi an, gehorchen
aber· die« die Jhr für gebildet und
Euch
die achten Euch für nichts-. Jtn
anseht,
ehrlich
besten Falle achten sie· nur Euer Btillantkrenz
Wladyko, Jhr wißt, wie
und Eure Sterne.
Gott das ganze "lüdische Voll für die Sünde
feiner Erzpriester gestraft hat. Wollt Ihr und
Eure Gesinnungsgenossen, die Ihr das einfache
gläubige Volk verachtet, wirklich das rnfsijche
Volk und das ritssiiche Reich demselben Ende
entgegenfiihren, wie die jiidiichen Etzpriester es
mit dem jiidifchen Volk nnd Reich getan haben?
Beschützt und.bewahre, Gott, die Deineni Verzeiht, Wladyio, dieoffene Rede. H i ero m o n ach
Der zweite, von dieiem
Jliodor.«
sich recht scharf unterfcheidenoe B r i e f J l i o d o r g
ift an deaningtümpfer Sailin in Zartzyn gerichtet nnd folgendermaßen im «Zar. Wenn-«
abgedruckt: «Teurer Jtvan Michaiiotoitfchi Ihnen
Und Jhier Gattin danke ich für Jhr herzliche-z
Gedenten. So vft ich darüber nachdachte, wie
befreien könnte, erinnerte ich
ich mich aus
mich Jhrer nnd besonders Jhreg Aeroplans.
sent leben Sie aber nur noch auf dem Teppich
(bei den Ringtämpfen). Ich din überzeugt davon,
daß, wenn Sie noch jstzt itn Aeroptan stiegen
würden, Sie nicht zögern würden, in die FlorifchtfcheroosEinsiedelei zu fliegen unt mich, wenn
auch nur etwa 100 Weist weit, fortzubringen
Beim Lesen des »Zur. Weftn.« interessierte ich
mich-für den Ringtampf nnd bin stets von Ihrer
Undesiegbarkeit entzückt Helfe Ihnen Goitl Bitte
rechnen Sie mdglichst raich mit Abuladfe ad. Es
allein ist noch allen ein Dorn itu Auge, müht-end
sonst alle Rtngtämpfer zu Ihren Fxßen liegenz
Abuiadfe aber brüstet sich noch immer. Wachen
Sie ein Ende mit ihm, und erschöpfen Sie nicht
meine Geduld. Jn Erwartung Ihre-s Esfolch
verbleibe ich Jhr aufrichtiger Bewundeter und
Fürbitterdor Gott, Ihr Sie mit Gottegiiebe
liebender Hieromonach J l i od o r.«
Moskau-, Ucbet das Programm des Alleshsschsteu Besuches iu Moskau zur BusodluuFelet wird tu des «Most. D. Z(g.« solgeudes spbetiehteu Am Nachmittag des- 27. August, des Tages des Etuttcssemk Ihrer Mai-stäteu, findet der Alle-höchste Besuch der Most-euer
Udelgoeesamutluug stmt. Am 28. August fiuvet
diePamde aus dem Chobyusku-Felde statt. Am
28. used "30. August siudeu Galudmexs »im
Am 29,- August
Großes KiembPalaiS statt.
wird lu der Evlöseetlxche seine gottesdjeusmche
Feier nebst Seeleumesse in Ulleryöchstee Gegenwent abgehalten. Um Nachmittag: Alle-höchster
Besuch der sucstelluug 1812 »ein Histozischen
Museum. Dauu Besuch des Puuukamas »der
BocodluosSchlocht« am TschtstysPeudstujevurd.
Um 80. August: Luutgie tu der UspenstiiKuthediale uub Kitchenuogession zum Rote-e Platz.
Besuch des-HengstlßmdusmesMuseums im Leonijewski Pet. Um Abend desselben Tages etsol«.zt
die Abreise der Allethöchsteu Henschajstcu mit ver
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Sonnabend 25. August, .(7. Septemkey IRS

Belagerung Szust an d an den vaterländischeu Krieg 1812 mit Abend...--

Sinkt-, 7. Sept. (25. Aug.). Die Lage im
fädwestlichcu Yammu ist kritisch: die chinesischen Ttvppen Mute-rem Der Militäsgouverneur
«
«
ist verschvllen.

Ulexaudta

Totenliste
Kling-, geb.

Kursbericht

Tomaszewith f· S t. P ; t etzbkzgjk Y·vF-fe, 24.1ng.1912

15. Aug. zu Halm-:Wechsel-Kupfe.
Hakusan-, Direktor der Schrift-. London Checks 10 Lstrk
Thoodor
Hahn.
f.
ANY-A
gießetet
Beginn einer Lehre für die männliche nnd
O. J. Lehmann, f -am—lB.slug. USE-l- Berlin
100 Rmp
46,28
(Fiianland)·.
abends.
wela
Jugend
September,
7 Uhr
am 4.
weibliche
100 Fres,
Paris
sue
Franz Pulver, f im 45. Jahre am 18..«;
Konfiemation am 14. Oktober. Unmeldungen
Foydsk any Aktxengpnrfr.
-

am

.

Z

»

Athen-, 7. Sept. (25. Aug-) Die patriatifchen Vereinigungen von Athen, Epirus, Macedonien, The-scien, den Inseln und
Kleinasieng hausen zu morgen ein Meeting
ein und ersuchen die ggiechjkche Regierung und
die Geyßmächte um eine Einmischung behufs
Uneskennung der nationalen Rechte und Peinilegien du« griechischen Bevölkerung der Tüxkci

,

Ung.

Stsohansuisssskitchu
Am 14. Sonntag nach Triuitaiig, den

zu

Petesöbutg.

"

erbeten bis Dieustag, den 28. August

Emil Alexander v. Batclay de Tolly,.
f im 25. Jahre zu BetastungKaufmann Eva-nd Wegu et, 1- am u
Ung. zu Mitau.

i

Sechs Soldaten est-ausers. ·
Betst-M s. Sept. (24. Aug.). Während der
Betguugsakbeiteu im Schacht etstickten cis-Jngeuiem und 2 Rettungsmänner an den Gasen.
London, s. Sept. (24. Ang.). Die letzten
Vorschläge des Grasen Berchtold
wurden von Grey geprüft und beachten einen
sehe günstigen Eindruck hetvot.
In einen Steintohlenschacht bei Dovee stürzte
ein Wasserbehälteu Vier Arbeiter wunden geEin F l i e g e u
tötet, 6 schwer verwundet.
Passagier
zu T od e.
stürzte sich nebst seinem

--.-

26.

August:
Festgvitesdievst zur hundettjährigeu GedenkSophie v. Eitzborfszupffet-, gebw
feiei für den« vaterländischen Krieg um Ihn Uhr- v. Biebetsteiussawowst f. im 76. Jahre am
unter Garantie ihrer Sicheeheih
19· Aug. zu Riga.
Predigt-Text: Psalm 77, B—l6.
Peediger: Witirch
Muthes-, 6- Sept. (24. Aug-l Dem memKollekie für die Leptdsen.
dschsuischen Behörden wmbe aus Pellug vorgealles Zu um, damit die Bewegung in
Die Konfirmandenlehse für die männfriedlich beigelegt werde, liche und weibliche Jugend beginnt am 10. Sep- des meteorolog. Obscivatoriumz dsKais. Universität
Betst-nd, 6. Sept. (24. Aug«). Jnfolge der et imme- MongoleiMaßregeln
jeglicher rauher
zu enthalten und tember. Konsiematiou am u. Oktober. Meldunvom 25. Augustklslz
Verwicklungen mit der Türkei Und der Weisetung des Finauzministers, das Budget pro 1913 ie Beigewaltiguug der friedlichen Bevölkerung gen rechtzeitig erbeten.
9
ab.
7 r
l Uhr
Die Gemeinde-Bibliothe! wird am
150 Mill. zu erhöhen, wird eine Krisis streng zu ahaden.
bis
nimm-.
itn Kabinett Tiistowitsch ermattet. Das neue j Heut-vg, 6. Sept. (14.. Aug.). Auf dem Dienstag, den 28. August, wieder eeöffaet.
Kabinett wird Paschitseh bilden.
Demnächst
übersieleu Piraten ein Lichteiskkiff Bibliothetstundes Di en Zta g D von 11—12 Uhr BarometeUMeerezniveaO 749·0 754 9 757.3
Raphthasskompagnir. Dte vorm. und Donnerstags von 4—-5 Uhr Lufttemperat.(Centigrade) 10.6
erSlupschtiua
wird bie
zu außerordentdeutsch-asiatischen
9.8
14 6
ergrifer
Kapitäu und den ersten uachmittags.
die
bis
den
Tagung
werden«
(u. Geschwind. . sw4
Piraten
licher
einberufen
Windricht.
sw4
sit
Eintritt einer Beruhigung in der Tüistei Maschiuiften und fordern man ein Lösegeld von
Bewölkung (8ehntel)
10
9
4
zum
,
·
St. Marien-Kirche.
Der Kongseß des Geistlichen 20 000 Dollaw
dauern soll.
Am 14. Sonntag nach Trinitatiz, den 26.
.
1. Minimum d. Temp. nachts 8.6
saßte eine Resolution des Inhalts, daß es notAugust:
wendig sei,’ Maßregeln zu ergreifen zur Verteidi2. Niederschläge 4.9
8. Embachstand in Cestim.: solzDeutscher Gottegdienst mit Beichte und Abendgung der unterdrückteu serbischen
Universi.täts-Kirche.
Telegtaph. Gettlexptsgnpfe aus Pausng
mahlsfeier um 6 Uhr n achmittags.
Kirche in der Habsbucgischen Monatehie E
Prediget: Paul Willi get ode.
Das Kciegsministeiium regte die Fee-ge des
Am 14. Sonntage nach Nimmst-, den-M
für morgen: Mäßiq wach-; vers-verlieh- BeVerbots des Expoets von Korn an.
August:
Eftnischer Gottesdienst mit Beichte und Abend- zwöllmw
Um 11 Uhr Festgvttczdieyst zur Erinner mahlsfeier um 10 Uhr.
Cettnje, 6. Sept. (24. Aug.)- Ueber bete
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Bezeugt-Fuss
en
ist
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.

der
Ia m mt

·

Beichte um« V,ll Uhr am Alter-.
Peedigitexk Matthäuz 6, 10.
Prediget
"

kz Itkssteägkxt
iNäShelo gegatenFoiVizertrümmert

Unecht, s. Sept. (24. Aug.

may-l.gf.e.i.et.

"

ist der
letzte-en Deut-mil- gem zugegen fein Bezirkseiana
ver-hängt worden.

luug des
werde.

N 196.

Zeitung

.

419
545
556
297

.

,

;

.

218

·

·

500
184
163
Rufs-Bald nggquabrit .v 295
Tendenz: Nachdem gestern infolge von Realisietungen
eine Abschwächung eingetreten war, herrschte heute auf
pem Aktienmartt wieder vielLeben.
,
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Zuruekgsksdrt.

äz.

ift einem stillebenden Herrn oder einer
Dame ein helles, großes-, gut möbliertes
Zimmer zu; vergeben, mit voller Pen-

1.

11, Qu.

Altftr.

erfragen

Pension Urossmann

MSSIETMEJ

Sternstr. 10 sind 2 zusammenhängendo
Zlmmsk mit volle-r Pension abzugeb.

Aufnahm?

Pensionszusi-

mit mehrjähriger Praxis sucht Kondition.
Offerten erbeten. an die Exp. dieses 81.

finden Aufnahme unweit des Puschkinå

Hunger
e) mit bescheid.

Daselbst ist ein kl. Stutzfliigel oder
Pianino zu vermietenAlleindienen eine
Gefncht
)

zum
gut cmpfohleue Magd

-

Lehrllng

der 3 Ortgfprachen mächti
-

Kaufhof 11.

list-«

osrsh

Popoxosag 7, Im. 8.

:

Z

-

;

z

k—

10—12 yTpa

HeEnEepL

§

Zikkol

·

Sowie sämtliche

lelehenmatekisllen

,

empfiehlt-in grosser

J«

Auswahl

jH

can-l

selbständsge

Eine

re

Zg
ze

.

Hagen-; s

Teleph« 197.
Bei Beachtung 5«7» Rat-att.

z

·

Nachäufragsn åteLnstE älj

«

Stellung

Jakobstr. 23, zwei

-

I.

fkockjtende Ko chln

Eine clb äitdig

sucht

eine Stelle, kann

Fortuxtq-»Sxt;,, 24, Qu.

"

’

auch ver-reisen

5.

—-

"

Eine Magd
kann,

sucht eine Stelle. Zu erfr.
Alexander-Str. 22, beim Klempner.

die kochen

Maxd

Eme
mit guten Empfehlungen su
Aledojszsi Qu-

.

t eine Selle

3- im HEL

Eme Magd ·
f

eine Stelle zum Alletndienen
sucht
in die Stube
Glückstr. 28.

oder

-

Eine wäschckinArbeit

die nur zu Hause wäscht,
-

Sternstr.

Zu

M. lllMllaslll
Allllllllllhlllöll HCnenzianhaoowm
Uaesrsh

45, Qu. 1.

sucht« ·

.

.

-

"

zinser

Sonnige »«

MADE

«

Eln kleines

Familienwohnung
.

zimmeti
anv eine

von L- Zimmern nebst allen Bequemlich- mit voller Pension ist
Dame zu vermieten
keiten inder Alleestr. 29 zu vermieten 55,
,
Qu. 4.
Das Haus liegt inmitten eines Gartens.
Ein
Jn der

-

,

.

:
O
O

Gut mobliertes Zimmer

letztenl

spezialität:

.

Teichstr. 74. Zu

Tritiovierte

v. 4 Zimm» Veranda
WirschaftsPreise.
: bequemlichkeiten
:
ist zu vermieten
10000000000000001 Philosophenstr. Z.
Abreise halber ist eine

Warst- Möbel

ein Kleidersohrank, S. Kommodo, e.
speisetlsoh, -e. Bükett, 0. sokatisoh u.
»
4 weiche stühlo sind in der Glück(Vorbereitung in die Realschule oder str. 7, Qu. 3 zu verwaist-. Zu boGymnasium) 2—3 Knaben gesucht
sehen nach 5 .UhL—-———
Z.
Marienhoffche Str. 10,

er

—-

-

PensiMäce
Enden Aufnahme u. Nachhilfe

u.

einen

!.. Wiesxschsgjsxxmss
3,gn"t mith. schöne- Zimmer

mit
zusamm. od. etrennt mit Veranda, Rigod. ohne Pens. zu vermieten

Zuv verkauer

·

3herrfchafti. Wohnhaufcri
«

Eine renovierte

EJBMSURAL

lWirtschastßss

EM CWMJMM

.

zu verkaufen.

Absteigequaklier Herberge

Maus

meinerP

freundliche Auffinden noch zwei Schüler Etage.
Uferst. 10, 11
nahme
,
M;Freymann.
-.

-

im I. od. 11. Stadtt. zu kaufen gesucht
O«sf. sub M. M. P. m der Exp. d. 81.
-

niederz-

TechelfersklilerSl tE 4.w h

Familienmohnungcn
-

Druck von C.

Manns-n-

Dorpatz

Techelfer Str. Ip,"

Qu. Z, wird in und ausser

abfolgt

»Zum

äs.

neaes lieh-m-

stille flora -u. Besitzes-..fr. llatlzmclow
russ. orjglnal-Duette.

)ller. a.

I

I

Wentura

sollt-Ia cl.. Konzert-».
am S Illu- als-.
Beginn cl- Ins-stell-:
W- 111110 sh.

-

satt-o Mai-.Regle Radsiwllow«

sov-

«

Künstler.

2.

domaklmise

Petersdursser str.

lloato

unter Mitwirkung sämtlicher

il

sehe-see Bausvatox
liemuee1111111

f

...

b—s[—-

wird

Em groß.Studenten
mobL Ziod.mmer
1 Dame
n

.

Wl M Wllelllllli

,

durch den
lvon 7 Zimmern mit allen Bequemlichkei- vertraust-,
ten zn vermieten.- Näheresz.- Par·
—ll.sl· Ist-Ilion
terrewohnung.

Dorpater sportverein ~shsssq«.
Autstellen d. Dorpater Rekorcle
im Leichtsport
I
11. 2- ssgtqmdsls 1912 auf d. Deutschen Turnplatz
von 3—6 Zimmern, Veranda« und sonstiLetzte Insel-Ins Montag, d. 27. wird 1 stilleb«.
gen Vequemlichkeiten find sogleich zu Aug-» Im Veremsshokale, 9 Uhr abds. vermietet
Ils- sxogsltsth J 1 Treppe hoch.
.
vermieten Rigafche Str, 11-« Qu. 18,

.

ungarische sängerin.

lIOPQBLFL

st. Johannes-Verein-

;

,

internat. lyrisehe säagerin.
4) Herr Karl Prinz
deutscher Hamorist.
ö) Mlle Palmira
-russ. Nationalssängerln. ·
. .
»S) Milc- Eallgy,
norwegische sängerin.
7) Mllp sqdl May
«
englische soubrette.
8) Mlle Rodifschewa
Iruss. Originebsaahtette
9) Mlle Kamilla
!
) Balett-Tänzerin.
10) Mlle Heggl Rosika

6 usbchonb, osksh gßepskU« P. Ic. P. 0.
sPL 0. P. 0. M 98 n .».Jlopzxq.« DomBorccrochK Posovaa 47, BE manch

sub
an der Gilden- u.
2 gelegen und das gegenüberle
Nr.
Blu- gonäe Grundstück, Süden-str. Nr. 1,
BEIDE-kr- 12—631. Ung.
»
von 5 Zimmern, Küche u.
men-str. 11.
ist aus freier Hand
räumen ist mietfrei
Scharrenstr. 11.
1 größeres u. I kleineres .
oder Realschüler der 1. odkr 2. Klasse
erfragen bei Herrn Rechtszu
Näher-es
als Pensionär gesucht
Rtgasche Str. anwalt s. Liev9n.
60, Qu. 4.
Teichstr. 50, parterre, sowie ein Keller
Jn
-·
Bachs-strengste
zn vermieten. Zu besehen v. 10—12.
«

—-

—-

-

«

-

2

Z) Mlle

2 movl. Zimmer
mit oder ohne
zu vermieten
Penxpnakz;
Hoffnungsstn 3·.

von 5 Zimmern, Mädchenzimmen Badezimmer, Wasserleitung, Veranda mit Be- auf einem Komplex mit 8 Bud enlokalen.·
nutzung des Gartens sofort zn vermie- Zu erfrag. im Deutschen Verein v.l—2.
ten
Marienhofsche Str. 64.
llpoxxaekog Morogponxlgx

Das Eckhaus
Johannjssstn

1)

»

erfragen daselbst bei
N. Ekimow.

s

Erster Auttritt hervorragender
allgemein gekeierter Excentrilk
Künstler

zimmet

u. engländischer «.
no Bostb llpeJlz., allem Pycclc., Heu-» O russischer
und mässjge O
O
steifeFeste
Eos-um« Mawexm Bis-Izij N- 62, les. 5.

Zum Httunterrsohi

11-.

-

Bsåshek

I

«

Yan

3—4 Zimmern im oberen I«. od. 11. mit separatetn Eingang, auf Wunsch auch
: Ivon
Stadtteile. Off. sub »l. oder 11. Stadt- 2 Zimmer, zu vermieten. Zu erfragen
al· skc en
O teil« an die Exp. d. Blattes erbeten.
MAW .
ausländi- :
nach den
Zu verstieteu »ein gioßes, gut
sehen Model en in
movl.
reicher Auswahl
: von 7 Zimmern, Veranda n. allen Wirtangefertigt
Karlowastr. 43, Qu. Z. ·
. schaftsbequemlichkeiten zu vermieten

: ais-formen fiikscniiier
; Eine neu
und Beamte.
Teuaskmca n pycckcilä as.
Bnmzash O
Mozkcao 12—37,
Moaameoxcaa 2, : Zur Annahme von
mit einem
: von 5 Zimmern und Kuche,September
yroarh Hlcoßlleßotcoü.
an
tleinen Gärtchen, ist vom 1.
langen führe ein reic haltiges Lag-er neu erhaltener : zn vermieten Gartenstr. 43.
:
llynkomwlo

Jakobs-on 21.

KasanjbmAlljee

O

Mil- illllll
.

»-

Neue

..

Vorstellungen

die Ausstellungss--

:

Brustst- lssrlrt 8.

T

Heute uncl tagltch

W

.
.

i

-

:
Direction Chouoponen.

stillebånde

Rigafche Str.

«·

Ma-

ypolm.

I

.

die qut kochen kann und gute Zeugnisse

thyxjrtht
re

IMMMIIIEIMIL

G

-———-—-——-—--x

t Stellun

variele

Zimmern, Entree, Veranda

änd hllameniss
Kerkers-F
:

:

o

Rigasche Str. 107 b, Qu. 7.
gxeohen v. 10—11 u. 4—5. «

-

teilt

Eine Rocblll
OO

-

vatoriums erteilt

in vorsohiedenen Arten werden er-

ockkeem Qu. B.g

at

en ni

Zimmer

Nr. 5 ist« eine separate

Zur Eckhsvuwiatok O
O
O
Ost-Ton sind

.

«

Kochm
u
se

ute

die

O

"z» Z
Muse-nomini-Z
O

Hauswakhter
Karlowastraße 25.

Hatt-IF

met W fass. Mast Wisse·

.

»

«

wird für ein
gesucht.

«

;

zu kochen versteht und ein ordentlicher,

kinderloser «

Manufaktquefchäft
,

May äoaw usme
orshslzsxrh Loua
zussouosusuuschog
s
s
Z Kelsszellgc , Z
-

,

-

größeres
Anfragen

dte

·

.

ZDeutschMuf

Ansprüchen,
«rm in d. 3 Ortssprachen u. in d. Buchführung, sucht für einige Stunden
täglich Beschäftigung Botanifche Str.
E. B.
Nr. 17, Qu. 15.
f Ein 15—16 Jahre alter

Philosophenstr. 2, Qu. 1.

Gymn.

Lands

z.mmek"

mit separatem Eingang ist zu vermieten
"
TIERE-W
von
und
u.
möbL
zusammenhängende
Einzelne
kl. Garten sofort zu vermieten. Zu
erfragen beim Hausknecht im Hof. Die
näheren Bedingungen werden erteilt BoStr. 9, vorm. von 9-11, nachm.
tanische
mit Pension zu vermicielt —«- Rigasch
von 4—5 Uhr.
Str» Poststation, re ch ts.
6

’

.Mann

-

elektr. Beleuchtung zu verElisabeth-Str. 25, unweit der

«

~HLsiLrLrin«-.

.

sub

Sternstr.

für

Nifarkt-Str.

«ekhielk

·

:

Malt-Maria Hbsolusntin
des Petersburger u. Leipziger Konsero

in gebild. Familie.
finden
Russische Konversation u. Nachhilfe im
Arge-; Glikckstraße ZILQF 3, 11. Stock.

gänz-stets
W-

.
.

Schäfer

«

8-

richtung

mieten

Uslkliohliissohen·-Barx

syöonetsaänhm WHAT-v JOOOOOOOOOOOOOOOJ Fastnaan 2
mobltertes
Zimmer
mit
zwei Betten wird für
sind
zwei
mietfrei.
Familienwohnun.
Jl.
zeit vermietet Jamajche Str· 44, im
P. SJIZMTHFFFS R. Deltnsky Gefncht eine möbL
zweiten Stock.

(

Livl., unverh» mit 11-jähriger Praxis u.
guten Zeugniser, sucht per sofort eine
Stelle. Gefl. Offerten erbeten an die
Exp. der ,Nordl. Ztg.« sub »Vgrwalter«.
—Eine———""f

.

.

ain-Mk

Empkange wieder in meiner Kljnik
EIN-HELng-

Pension Josua

sion. Zu

Rigasehe str. 8. v. 12—1.

Exiktgxggx

.

u. Bank-til

MI-ggsssgskekxkxsgakxgkxzxzzssg

Familienwohnung

l

W. sautzsch
Kl VI

W ————P

Zgä

«

·

nungen sobald als möglich einZusenden. ’

"

haben, werden gebeten ihre Rech-

sind eingetroffen

Nascweck u.
Issqutts

Eus. kam-M

.

"

corpskesse der

Baronin sass
Pensiosfs
got-. v. set-genann.
auch ksshsteigeqaariisn

HWHMWI E
Frische-S

f-Z·ahllez-rzt an der Realschule"Altstr.sM-8. Qu. Z, Haus KiwastjE

«

Alle, die Ansprüche an die

NO

B. Genuss

E

»

.

WO--ks7s»!?3,sfsETEFØJIB

«

EinthübschF nnå
trockene

lIEIIIIIIWI

Zahnkmnke von
10—1 Uhr.
"
nnd 3——6
Xiinstliche Zähne, Goldkronen,
Brücken-zweiten
ompfange täglich

·

,-«

miM

.

.
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Ein Zimmer

-

"

·
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Zurückgskcbrt

XVI

s- Elsas-s

.

v

xssz
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Em Zimmer :

.

~

,

«

,

aug

kann sich melden . schriftlich in
Wallgraben 17, 111.
stattsam-It
bei Anzen, persönlich am Freitag 6—7 von 5
«
"
v
I
u.
sind
Zimmern
Hotel London.
zu vermieten Steiustr. 60,62.
ifEin
v
warme
17sjähriges
Simon-Nr 9
d.
Stubenb.
in
Kineine
Stelle
sucht
z.
empfiehlt
6. Näheres
Teichstr. 51.
Lehnjjtr., Privat-Universität
Eeth
g.
von 6 Zimmern, Küche, einer Veranda nnd 2 größ. zufammen"
tilgt-schon
kleinem Garten vom 1. September abzuhängende
insquspat-klimmtW mit icparatem Eingang, mit Möbeln.u.
.
an
Beheizung,sind
stillebeude
Butten-.
gsräaolistst.
Eine hübsche,.renovi·erte
deutsche
Studenten zu vermieten -« Klofterstr. 2,
got-sachgemNeuheiten in
zu besehen von 11—1 u. 4—5.
I von 5 Zimmern mit Küche, Mädchenzim« Ein großes, gut möbL
«
mer, Glasveranda, Garten etc. u. mit Ein-

..« .

»Ih; ;
M W Name-. interesse-ste- ueht
Cis M Umsta- übet die Wirkung riet ,-,s- - ,sperwismsspoehlkostenlos sit-Verfügung
»z»
,

Wirt-a

Der Vorstand.

-,

Haupts-packen clek
Kunstgeschtchts

f

J»

Familienwotmigen «
sind
Uelzen 3 Famt"l"ten-W oh unngcn
Mädchenzimmer

zukåcäkgiekekxxsä
Dienstmadchen
-T·,;·,""T:
bin
E.
Morith
s.,d»«;gLJTZF
szst« EVTZTIETLXZF uxspFIZTLYFJstH
EIIIIWIIIIII
».-
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dies

über
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»sPERMINUM-PO
ä eint-eben Aus-Es

·
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sei-into

X»

Personimmer

"

Izu

·

«

»

Nisu-

.

·

Ifstekitz Fklekose,

Gehtkfm

«

·«"j: ji«

-

«

,;·.s

Bei Musele sexuellek schwäche, Alters-mas-

Neukelgie, Untat-may Tuberkus
M
lls
en riet Quecksilberlcuten), Hei-z(Fol
- lose,
Paipitation, Myokatdlth
leises etthekzp
Alkohollsmas,
Tat-es dorsalls Läh«
Akteklosltlekosq
- - man-en. limitqu nich schweren Krankheits-m Ekmde etc. sind die, ädurch die Beet-schwingen
he
set Gelehrte- Aekzte bewieseneV situsit-schliesslich mitdem spekmluami
Tier-»den
Poet-l W M echte eithe- tui die Benennung
s.

-

«»

epW

.

Wohnzimmern

zu

von 5 resp. 6 geräumigen
(Korridor-System), heizb. Veranda, BadeEin großes apartes u. 2 kleinere zu.
und Dienstbotenzimmer nebst allen Wirtsneu u-. gut möblierte
schaftsbequemlichteitem Wasserleit., Eisk sammenhängende.
keller, elettrisches Licht etc. sind mietfret
(mit Lichtblldetn)
n der Teichstr. 26.
vermieten,
mit voller
können sich noch Tollnohmorinnon
zu
Mittag wie Abendessen zu bekommen, na mpläen bei
Wunsch feinere od. einfachere
Küche
Neue Kastanien-Allee 8.
Jakobs-tu 13.
sprechstunde werlctäglioh v. 3—V,4.
zn vermieten Ritterftr. 4.
mit Pension einer Dame abzugeben

verschie- sucht Nachmittagsbeschäftiguug (in Kindern, Vorlesen, Abschriften.) Offert. sah
diversen JVLM
die ExM---,
Beträgen Geld auf sichere landieine
Suche
sehe u. stäcltische Obligationen
Istalsttslt das Unten-bringen von siehet-en städtisohen u. landisohen
für mein Geschäft.
—L. Ehrbardt·
.
Obligationen
Tapisserie-Manufactur, RHejst 5.
Ilshslsnlllllslt in Kommission den Ändeutsch-sprErfahrene, gut
u. vertraut von Wertpapieren

Iskglht im Auftrags zu
denen Terminen und in

Studenten-Wohnungen
vermieten

gut mobliert,
jche Str. 41.

.

stelinkmocct

·

v

vormittags-

-

des spetmins, welche in ihrer Wirkung mit demselben
in haben und, nur weniose surtogate darnichts
der Gesundheit schädliche substanzen

"

gåZAienriomList zu vermieten

Zu einem spinnt-»was von

Schmal-

-

s

«-

Studentcumohumxg

til-unsre

i

-

Eine Deutsche

die xjut schneideriert, sucht eine Stelle zu
größeren Kindern
Sternftr. 93, Qu. 3.
Gesehäfts-Lokal Kühnstr. 3.v
Gebildete deutsche
Werktäglioh geöffnet fon 10——2 Uhr

ds»

;

«

«

"
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Frau GIVE ttisicy

Rotdcivländische Zeitiiigs

(7.f Septemer 1912.«
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Q- slceII Wll IRS-ils MIIO
ässcll klO
.IZ,
Miso mit s His enls
W
sein wunderbares Können, das menschliche
Leben von der Ferne aus zu lesen, erstaunt
alle die, welche ihm schreiben.

Dienstag, den 28. August 1912, 9 Wiim Lokals ils-· Irossen 111-s.

Tausende von Leuten in allen Lebenslagen ha»s«-;—-.-7-:«-zz»
ben Schon von seinem Rat proiitiert. Er zählt Ihre
besonderen « Fähigkeiten auf, zeigt, wo Ihnen Erfolg
( Hex-»F
winkt, wer Ihnen reund, wer Feind sowie die guten s. !»--"« kl
und schlimmen Wendepunkte Ihres Lebens.
I. seine Beschreibung
vergankeneiz
Sie
wuEre
wartiger
zukunitiger
gnjsse
Isikzts«;«-c:zkxkxz.
und
erstaunen, wird Ihnen nützen.
sp,
Alles, was Sk
dazjll brauphtz ist lhr Name (in Ihrer eigenen Hand—
schrift) sowie Geburtsdatum und Geschlecht. Kein
Geld nötig. Beziehen Sie sich einfach auf diese .
--··Otcxds;,x»»
Zeitung und verlangen Sie eine Leseprobe gratis. . ;
«W·’.·l, .
«- Herr Paul Stahlmann, ein erfahrener deutscher
Astrologq ober-Niewsadern, sagt:
sts«-"k«T-L ;

2) Aufstellung der Wahlmänner-Kandldaten
Z) Kassenbericht pro 1911.

»Es-»

Mitgliedskarten sind beim Betreten des saales vorzuweisen.
»
Das Präsidiåm;
IIff-———-ET——————"
«

Ei

«

vonö Zahnteeltomikgrh xtveleher
.

Baronin Blanquet, eine der talentiertesten Pariserinnen, sagt:
»Ich danke Ihnen jetr meinen vollständigen Lebenslans der wirklich ausser-or«
dentlieh ahlsnrat ist. leh habe schon verschiedene Astrologen honsnltiert, doeh niemals
erhielt ieh eine so wahrheitsgemötsse, so vollständig snjriedenstellende Antwort. Ich will
sie gerne
und Ihre wunderbare Wissenschajt anter meinen Freunden und
be annt maehen."
Bekanntenempfehlen
Der ehrwürdige Geistliche G. c. H. Hasskarl, Pli. D., sagt in einem
Brief an Prof. Roxroy:
»Sie sind sieherlieh der grosste spesialist und Meister in Ihrem Bei-»ja Jesder, der sie lconsultiert, wird aber die Genauigkeit Ihrer in den Lebensprognosen ent-

»
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~

~

~

5

~

3

~

~
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von Dr. mod.

)

»

—»A

V

5 Rbl. semesterlieh
~

«

Optimumka llkllllklllliqkklilllvlb
lltll
Hpjemz
(0608r0

v

»

Iloclessne Sprachen

Deut-ein 6) Rossi-ch, 7) Englisch, 8) Französisch.
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DIAZHaH HJMHHHT Z Ah Fahl-Eli erhalten ;
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11. yTpa.
Famagost-I Kangmcn

Hpocheooopsh Ä·
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IlloTlcengnL

AagettIII«tm11

Ist- llrsultsssossatsas liess-Ist 1111 l. sont-sahen Empfang in der
Ambulanz von Ists-Uhu
Der Direktor der Augenklinik
Professor s. Links-Unsch-

.m al. .k

Die

sollt-m

.

M Ilkclmllll M UllWllslM allllckslMsllllllllL
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auf dem

-
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Neues-te NovitäU la Z Teilen, 1000 Meter-!
Hauptseblager der satsont 111 Paris, London, Wien und Berlin von seiten
der Presse als bestes Drama anerkannt worden. stsssktlss Issslss Illllsb

EGJM BAIJITJ

in dem kleinen Bulgarien das
hundertste Lebensjahr-i Vor ellem schreibt man dies dem Genuss
. von Yoghurt zu. Die wirksamen

--

«

,

ist«-«
JE-

stote desselben enthalten in

reinster Form Haberlancks genugskertige Yoghurt Tat-leiten (1 Glas mit
30 Tabletten
RbL 1.25, 5 Gl. 6. und Esberlancks Muyachrment zur
selbstbereitun von Yoghurt (1 Glas, mehrere Monate reichend
RU« 2,40,
2 Gl. 4.50).
Mittel zur Hebung des stottweehsels und Ausscheider
Krankheitsstotken,
von
zur Erhaltung
Gesundheit und Verlängerung
des ebens· Wo nicht erhält-lieh, kostenloee Zusendung per Postneehnehme
dureh das Versendbiiro 0- c. Uns-pp Bis-. 8, Postteeh 569. Prospekte
and Proben gratis nnd treulic.
-

=

Zauyskiomp

ges-Im

BH owpazxaesre

kaiosrso womoToÜ,

Kakappoush. sÄIIOPÄMPh renoppoeusb,

nszicoroki, FOJIOBPL BOIIFIMU,e(-Jm Banrb op-

thl Majas-wie sworo yxxpyqeahy nojxamteghh
pages-Satans
amsa Ist-I esse-nHeu-W

raanaush Kommen-h
811 e naraxo

19-a.
Lockioastk
sprechstunden
»

täglich

.

.

,

voxx 3—5.

Just-goaqu-

111-in staunst-W Mk
W sum M
111-111 IW W

san-Ia Im WI-

111-pl

MMM.M
oth- Mokswhsss
Wi-

Buchfuhruus
W Kostwa END-G
sahns-, SwaWMk-M M

can- Bsaksclm Sei-IM- WW
Otto sites-10, M W

Beginn meines

untskkjoldts«· la«

,

Handelsfaohem

nach dem 13. Aug-. sprachst, v. 3—4.

Hat-garsti- chlmltz

-

Teich-str. 48.

.

Erteile stenographios umL
Unterricht
u. übernehme hhsollkmsu auf der
Maschine.
Esaus-onus
Alles-8tr.48. Zu spr. von I—4 Uhr.

schreibmaschinen

-

Frau E. set-zan» lleatlclse stsnayraphieltantlsii
Inst

Jukisnk

(Einigungssystem stolze-schtey—Ve-lten) werden erteilt
Petersburgor
Qu. 3, zu sprechen täglich
v.
-

liehammeasohule 11. liebt-Ists- stri2ll2s,
llililitille Moll-.

fis-«-

qr
sx

~

Man bedenke, Tausende erreichen

mtoxo nimmst-,

—---

-

«

beginnen am 27. Aug-»

Breitstn 8.

«-

z

s-usw '
v itIsflsnlsclssn

den 1. september und
dauert 9 Monate. Nähere-s mündlich
und schriftlich durch die Kanzlej
der schale, Rigjk Albertstr. 2 a.

-

dunzJ

låsohädliehe

=

-amepr zxparousbmiaro »Moka Koropoe Huckpo naöasnsksh Baosh on- est-pagam- ssnmn Boupocaun n npegmaralo cvojt Ppyer
Lamm H man-o
Roggea
crpaxmtommnb
miss- oskpuxktcos Bann- axxpeosh n-1 neuemlougo
ooönunso
Zum-no Bam- cgoo opezchso zum noxmwanjx Sesmtaskna
kaukt zu d. höchsten ftp-sprosse-

836018113
M w. Win- leåeah, W M. 1.11.-li. Haares-Mcan statt. M

Dampkmijhlo J. H. Kaplan
Str. 43—-51. Tel. 182.

stapsls

Eine Wauuc
wird verkaqu

Rigqsche Str. losb, Qu.2.

emptjehlt als

s.

I.

saetslt erlitt-Ist

Plrogow- (lcarlowa-) str. Ecke Almlcowslxy str. übernimmt ilas Waschen

von Lolbwäsohe, Kleidern n. Blasen
sowie auch das Glanzplätten zu
billigen Preis-en.
«
JGesncht vom Lettischen Verein,Metra«
1.

Januar

für Kinder am 27. August

-

Ists-ists-

Minerva-.
Iseclss u. staats-sätt-

zum

-

Istsp 111-Was
1.

als sat umsich- Toll-tscund cltlsckslllslttsl mit angenehm
erkrisehenäem Geruch die Drogerje

Pustm

11. Mist-I-

sxkkkzchsd 3--4.«
Beginn meinesf

beginnt

."T:-.-«(.M

cEPbEZHOE AOBPOOOBBOTHOE IPEMOMEIsIIE

JXFEHY ZEIT-z

befindet sieh jetzt

PolizeiplaE

zugesandt.

«

t-

~

Den 26. u. 27. August 1912.
.
Hat- 2 Eli-got
Nat s Insel
Der Feiertage wegen am 28. und 29. Aug. c. bleibt das Theater gest-blossem
list Ist-te Sol-o klusmstopsssplslslssss Its-Ists

»wun- Hemmt-se

:«k«,s«js«—

list-stum- m

moderner sama-Tänze
tijr tatst-gos- und fis-tos- empfange
bis zum s. sqptemhsts täglich von
12——1 u. v. 3—4 Uhr
seist-sharIsss sit-. Its-. sy,
fur
Anmelduugen
folgen-IS Mit-sc
bis zum 15. Ist-Minder-

’

Grsnd

ist in 111-Ist in den meistenDelikatess
Hauatangeu und im Fadkiksisden ernennen

J

I

-

Prospekte nnd Anflklärungsschriften werden eak Verlangen kostenkrei

.

sz

.

ERSTE flusslscllk Illtllcllllsllcfsksssls

’

«

-

Köstlicher Wohlgeschmack
Leichte Bekömmlichkeit
,
Höchsten Nkäm-wert

«

»

lIIWHIIIIIE

«

Grandioses historische-s Bild mit Beteiligung des Militärs Wie die Personen,so sind auch d. Haupt
momente nach Portraits und Bildern berühmter Künstler dargestellt Die Kostijme sind extranaeh den in Museen befindlichen Mustern angefertigt Die wichtigeren Rollen sind von den schauspielern der Moskauer Theater dargestellt
Zur Beachtung: Es gibt reich illustrierte, hübsch ausgestattete Broschüren auf Kreidepapier mit der Beschreibung des Bildes.
»II scIIIsIt s II s l S s"- Heiteres, tideles Bild.

ein diätetlsches Mittel gegen stuhlverstoptnng, Bleichsucht,«Me-gen- n.
Darmleiden und durch seinen hohen Nährwert ein Ersatz klit- das
schlechte nnd teure Fleisch sollst-lusva und allen schwerekheitenden Leuten und solchen, die eine sitzende Beschäftigung heben.

,

fe1.152—57. st.petetsvata, Trolzlsais 10. W Mit M. Ist

Meine

.

Den 24. 25., .26. u. 27. August

Eint Dutuercssk Fti a kein-Es

s·

-

.
lIIOIIIOOOCSIOOIIIOOOOOIIOOIIIOII
Aufnahme-Bedingung 6 Klass. Realschule oder Gymnasium

000000000000000000000000000000000000 emæfange
tslvstsfsazstuatloa täglich.
car! Heimat-.
s. stahl-sit
Ist-Ilion sc«

(Volllcornbrot)
in dünnen Schnitten mit Butter genossen, ist

»

.

.

«

——

-—·—-——

OBPÄTPITB BHEMÄIIIEL

xanunocvuiu —,uous Was-.

(-t-·.5,..- Eimer-Ostsee FZMIIZTWLWMMUW s

A. Jaekgeasoa

.

I

«

.

7

ss

mit sllsss list-Ilion der KronssGymnaslen nnd Realschule-L
'
Die Kanzloi ist geötknet von 9——3 Uhr nachm. u. von«7—’,«,B, Uhr. abends
Telephon Nr. 152—57.

.I oar- II a I- « Renntserjagd In Nun-regen
sehr interessante Naturaufnahmen
Letzte Ausgabe.

·

.
f
mgesiieusiwasdemie

lollllllltll
; Mil läFll l l 11. Mil xl l l l z.
al
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DIE-»gem-

erkekiekt binigst

Pal l- e

sepaln Normal

;-·;-—·«-—;

»-

werden

.
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BÄRZTLICH EMPFOHLEdL

KRSWTJII IXIEIPIXITFJ

Änmeldungen zu den ersten list-Istsllqsmslacss wie Pol-st-

Uhr vormittags

«

A. G. shtlowa.
täglichxpntgegångenemmsn:
Iligkfåsskklerinnen

Male tler Inmitqu

stationärer und ambulatorisoher Xranlcer bsglllllt
ils-I s.sssstsflllssl·. Empfang in der Ambulanz täglich von 9—ll
Aufs-listig

1011l

Privato Mädchen-schalt- I. Kategorie

lllilln-slr. li. Z
Z
lOOIIOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOIOOCOOOIOZ
:Eos-M
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
Pf cieaek toiies Tä II Z-Kllk s M
li. E. Tscltetsuow. Z
Z
M

.

lkn.

::llllcl-.

·

Ingenieur-, TechnikSr-,WerkmeistepAbteilungen Maschinenbau, Elektroteohnjk, Automobilbau. 5 Laboratorien.

.

nasmuaeskog

-

Epicwa Sonhnnxs

·

llpleMsh nykost Uponcxozxmsh

Technskum Altenburg. sa.-A.

Jede

s

Kog.

-

-——————-————

I. Gruppe 4 Uhr nachm. 2—3 stunden wöchentl, «11. Gruppe V,9 Uhr abends 3——4 stunden wöchentl.

5

Ablllkllll1i»

calymawesxeü
nona ne Monoxce 17 Erst-h) SyxxeTsh uponsnoxxmshca c-1- 22-ro 110 25-ro anryocra osrh 5 no 6 qacorsh Beqepa Ha
Mem-Egan W., Ni- 5, I. emsig-IV c-1, 27-r0 anrycwa Bsh ysxeönhxe
0105
6 ro 7 qacoxzæ Zerlepa Zsh nonkmenin Kypconsh (PaTymEag, 16, Z.zum
Max-by
Hasiano sann-ritt lsro cemssöpsL
-

Wenn Sie von dieser Oiierte
Leseprobe
Sprache
Das Honor-ar- beträgt
Rbl. semesteklieh für
wollen, senden Sie einfach Ihren vollen Namen und genaue Aderhalten
resse ein, nebst
und Ort Ihrer Geburtl (alles deutlich
Monat,
Der Unterricht beginnt snt 3. September
sowie ngabe, o Herr, Frau oder Fräulein, sowie Abschrift und dauert bis Zum Z. Mai (ausgenommen
äcschrieben),
die Weihnachtsferien vom 15. Dezember bis zum 10. Januar
es folgenden Verses in Ihrer eigenen Handschrift:
und die Osterferien
2 Wochen), des sehlussexamen mit inbegritken
~I—lilfreich ist lhr Rat,
hie Absolventen erhelten entsprechende Ahgsngszengnisse nncl es werden ihnen
so Tausende sagen·
nach Möglichkeit Stellen in Bänken nntl asnäelshiinsern reltontmsntiiert
und
ich
»
Erfolg
wünsche,
Glück
Und wage es, Sie zu tragen.« Unterricht snk tier Schreihniuchine Eonorar 10 RbL
Belieben können Sie auch 25
Alle Zahqugen sind pränumerando zu leisten.
in Briefmarken Ihres LanNach
des beilegen für Porto-Auslagen und Schrei -Gebühr. Adressieren Sie
Ihren mit io kop. trankierten Brief an ROXROY, Dept. 1681 D., 177a, Kensington High streetL London, W., England.

Tag,

lläutcoäpaaaaascisbaua Mich- W samt-aw-

~

10 RbL semesterlieh
5

J.Brensohnln Riga.

Lsssslssllslsg Masse-ge, Heilgymnastik, kosmet. Massage.l(rankenptlego.
Mühlonstr. N- 64, v. 10—12 Uhr.
shssllltlllssll vom 25. Aug. tIn Bist-»
P r 0 s p ek o auf Wunsch.

»

10 Rbl.- semesterlich

»

!-

5)

»

.

s
Gebrauch machen und eine

wieder am Bat angehen.«

»

Hasxage-solsule a. Krankenpilegesskurse

.

20 RbL semesterlieh
10

«

Horteile

~

.

«

genau Unserem-he nnd gefnnden, dass seine Arbeit in allen Mselhsiten perjeht, er selbst
in dieser Wissensehajt dnrehans bewandert ist. Eerr Projessor Eosrog ist ein wahrer
Mensehenjreanch ·edermann sollte sieh seiner Dienste bedienen, denn es lassen sieh da«
ersielen.··
dnroh sehr viele

.

·

Leiter: oberlehrer 11. Mars-ens.
l) Bachtiihrnng
I. Gruppe
5 Uhr nachm. 8 stunden wöchentlich Honorar
abends 4
11.
729
Y) Kantiniinnisches Recht-en
«
I. Gruppe
6 Uhr nachm. 4 stunden wöchentlich Eonorar
abends 2
11.
V
V29
U
V
3) Rossi-ehe Ecntielslcorrespondenm
I. Gruppe 7 Uhr nachm. 2 stunden wöchentlich. Honorar
abends 1 stunde
11.
729
- 4) Deutsche linntielslcorresponciens
I. Gruppe 7 Uhr nachm. 4 stunden wöchentlich. Eouorar
n
"
729 II abends 2
v
v

«

Qunppensstn 20. spreehst. v. 10-1
u. 4:6 nachm.
stsstlisls 111-Islanquf

Dorpat, Fortuna-stkasse Nr. 6

»Die Eorosleope, die Eerr Projessor Rote-sog Mr mieh ausgestellt hat, sind gander Wahrheit entspreehend. Sie sind ein sehr grdndliehes, wohlgelnngenes Stücls Arbeit.
Da ich selbst dstrologe bin, habe ieh seine Zlanetarieohen Berechnungen and Angaben

N. Maxkewstsoh
vorm.

·

X-

-

«

"«

z

der Menschen nnd Dinge sowie Ihres Rates staunen. selbst der
er einmal mit Ihnen korrespondiert hat, sie wieder and

-

:

werden gewissenhakt repariert und künstliche Gebisse gutpassend und billig
angefertigt
9 Jahre bei einem der ersten Zahnärzte hier am rte Sear eite n

ÆXMWU
DE
X-

skeptisch-te wird, naohdern

zasms

lianstlselse
-

»An-»le
DHQFIOXZYL

wieleelten Kenntnis

den Reichsdumawshley.s

Zu

.

IF

ÄJ

1913

ein Vereinsloltal
von

5—7 Zimmern, mit einem größeren
Saal, in der Mitte der Stadt
auch
-

ein Oekonom. Anmeldungen bei Herrn
Jerum, Neue KastaniensAllee Nr. 8, von
5—7 nachm.
Der Vorstand.

kär«

Hunxlstopfem Miglie-sei mal
Wiss-saht iar Samen
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Sonntag, d. 26. Aug. 1912

Das anerkannt beste nnd humorvollvte
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·
Zutritt
Der Präses.
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Tol. 166.
Daselbst werden Fayenced
u. Glas-Waren zu jeder Fessliohlkeitbikkigst vermietet.
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Lemminkäinen ist der Kriegsheld, der
Aehxlles der tinniseben Mythologie.
S«einesUneri-ohreelkenheit u. schönhelt maeheckn ihn-link Liebling der
Frauen. Wen einer langen Reihe
von Kriegen n. Kämpfen erschöpft-.
entschliesst sieh Lemminlcäinen, sein
Heim wieder ankeusuohen Er verwandelt seine sorgen und Bekümmernisse in streitrosse und begibt
sieh auf den Weg. Neoh einer an
Abenteuern reichen Fahrt gelangt
er endlich in sein Heime-Gland, wo
er· die stellen wiedertzndet, welch-so voll an Erinnerung-en en seine
Kindheit sind·
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Während der Konzertvorträge sind
die seeltiiren geschlossen
Das Grundstück ,No«v»um« in der
Anfan 9 Uhr abends.
Grösse von 449 DÄaden nebst allen
darauf betlndlichen Gebäuden wird Entree-: 1 Rbl., 85, 75. 65, 50u. 35 Ic.
für den Preis von 40000 RbL Isr- sonntag,
den 26. August von 6-—8
ltslsft Nähere-s im Deutschen Verein
Uhr abends
werktäglich zwischen 1 und 2 Uhr.
Zwischenhänciler verbeten.
»Das-fee 20 n. 10 K.
Das nächste scutski findet statt
Montag, d. 27. August
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über die Sfemjouowla-Schlucht hinüber.geworfea.
Die von Tutschlaw I. Bagratioa zu Hilfe geheube 3.-Juf.-Divisiaa Kvaownlzyaz drang zwar
wieder bis zum Gipfel ber Schanzeu vor, konnte

sie

aber

reicht einaehmea

·

«
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unserer
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zusammen.

Davaut uub Neh, die hier beide befehligteu,
halten ihrerseit- auch mehrmals bei Nappleaa
um Verstärkung gebeten, waren aber »in Rücksicht
der bisher iaVerweaduag gelomuterrea Puppe-masseu abschlang beschieden worden. Jetzt—-

sandte er ihnen
sioan zu Hilfe

die beiden weslpäälischea Diviund bald darauf um Ihn Uhr
die 6000 M. siarle Division Friaat, fo daß
bis dahin ungefähr 26 000 M. französischer
·
suchens
Jafaaterie gegen 18000 M. rusfiseber bei den
ins
drang
BagratlansSchangere aueiaaader gerieten»
Haupsquartier
Die Kunde hiervon
denn
Der Kampf war für die oberea Chargeu auch
allgemeinen
und ries hier
Judel hervor,
sie
gesanworden,
Tsuppeu fehr berlusireich. Bagralivu
war dahin erweitert
daß Murat
8
war
das
liale Bein zerschmettert, fein Generaliund
gen genommen sei. Das war zwischen
9 Uhr. Um dieselbe Zeit ließ General Platten-, flabß-Chef St. Priest, ferner Fürst Gortfchalow
einem Ertundunggritt unterhalb Borduab die Geaerale Priuz Karl von Meckleuburg
der
und Newerowsli mußten schwer verwundet den
entdeckt
gute
eine
und
dem
dtnor
Furt
Kampfplatz
keine
gae
Franzosen
verlassen. Es ehrt gewiß Bagraiioa,
linken Kalotschasuser sast
gesehen hatte, im Haupkquartier ansragen, ob er baß er, auf dem Verbaabplatze die Leber-Aganicht durch einen Vorstoß gegen des Feinden fähelichlelt feiner Wunde erkennend-, die Umgelinken Flügel diesem eineDiversion bereiten bliesen bung ,bat, Barclay bie Versicherung feiner palleu
Kutusow erteilte die Erlaubnis, und der An- Hochachtung zu übe-belagert Der Osberbesehl
grisf der Reiterei Uwarows und Platowg sollte ging auf dem lialen Flügel auf Koaowaizya
über, der eia über das« andere Mal am Verspäter wenigstens einigen Schreck selbst bei Na"s
flailuvsgea bat. Dasselbe tat auch Dochtur-ow,
den 3 Garderegimentern Jsmailoto, Litaueu und poleon hervorrusen.
dem Kamva zuletzt das Oberlommaudo der
immer
jedoch
Ermehr
Ssemjouowsloje
Die Franzosen hatten
Ftunland u. a. gegen das Dorf
11. Armee übergeben halle. Auf seinem SchimBald
BagrationsSchanzeen
den
nach
einige
solg
Zeit,
vor-zugehen Es verging natürlich
die
dritte
mel
in
9
auf eiaer Fahl-he bei Gorli haltend, fah
geriet
Schanze
ihren
Uhr
auch
bis diese Truppen anlangten, und unterdessen
als jetzt wieder
ein solcher
wurden
Mal
Kulusow
sum ersten
schrumpften die Grenadtere Woronzoios, der selbst Besih und die Russen

unserer

aus

aus

herrlichez Lichtbukett von
Eis
3000 Raketen den Himmel taghell erleuchtete
helms
und eine Kuallbombe das Ende des Schauspiels

zum Abschluß

uls

ein
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Mannigfaltiges

Geschenk. Kaiser

Wil-

den schweizeeischaeu
B u a d e S r at. Der Deutsche Kaiser hat, nach
einer Meldung aus Bern, den Bundesrat mit
einem prachtvollen Geschenk übertascht, eine-2,50 Meter hohen Stdn-dicht im Residko si i l einem Meiste-Zweck dee Potzsllaiiiunst
Einem kleinen Maemotfuß entsteigt ein zierliches
Sockel, der von einem mit blaueu Porzellanves
uamenteu geschmückteu Zifferblait belegt ist. Figuren beleben anmutig unter used neben dem
Zissetblait das Ganzen Die Mitte des Sdckels
schmückt eiu kleines Landschafisbild
Die
an

schüttelte der Kaiser dem Stadlpzäfis
denien Billeter von Zürich die Hand und sprach
ihm seinen innigeu Dank für all das Gebotene
aus. Er sagte dabei: «Der Abend wird mir
ewig in schönster Erinnerung bleiben.«
Dann freue-te das Schiff wieder der Landnngsstelle zu, von der aus die Ehrenkompagnie
eine ununterbrochen Reihe von Fackelirägern bis
hinan in die Purlanlage des Rieiberg bildete. Stauduhr wird iui sogen. Audieuzsaaie des alten
Beim Verlassen des Schifer into-irrte die Bundeghauses aufgestellt
»Seenachtgfestes.
Ein Dtamaiui Redaktionzi
Schätzenmusil die »Macht am Rhein«. Ein letzlingen eines solchen
a u. Am Dienstag hat sich ia der ReWie das Schiff sich dem Hasen streiche tes Mai wandte sich der Kaiser von der Lan- buie
des Pariser »Peiii Journal« ein erschütduktion
dem
und
dann
dungdbrücke
grüßend
Schiff zu,
näherte, ward es von Tausenden von Gondeln
temdeg Drama übgespielt. Einer der leitenden
mit bunten Papieriaieeneu nmkieifk Motoeboote fuhr er wieder unter den brausenden Hochrusen Redakteuee namens Robert Bal i u ließ einen
hoch junan Redakteur mit Namen stunk-ais Mir-du
fausten vorüber, in grelles Lichtermeee getaucht- der immer noch zu acht und zehn Mann
der zu sich kommen uud machte ihm wegen einzieMenge
einander
Spalier
hinter
stehenden
Fahrzeug
Auf einem großen floßartigen
erhoben
gaageueu Fehlens hesiige Vorwürfe Plödiich
sich an einem Gerüst die von zahllos-n kleinen Van Rieiberg suerblaßte
Hm Mimc uud fiel bewußtlos zu BoGiühbirnen gebildeten scharfen Koniuren der
den. Es halte infolge der Eneguug einen
eine Aufmerksamkeit eines
Hohenzollernbueg
Herzs eh l a g erlitten; Alle Bemühungen-,
der ihn wieder ins Leben zueuckzutufem blieka peiunbekannt gebliebenen Ptivatmannes, die vom
Professor Hugo Rübel
berühmte lgl« Opern- und DomchonsDigeläot in gebiich. Heu Valin . Evae über diesen Vorfall
Kaiser mit freudigem B-ifall quittiert wurde- Berlin
Leiter der BayieuthetsFestspielchöce,
esschütterh daß es sent Asdeiiszimmet plötzlich
Von allen Seiten schollen begeisterte Hochg und den wi- und
wenigen Wochen im Domchox-Ko:iverließ, eine Zeit lang im Geiäude des "«,Peti.t
nach
HurralUfe sum Kaiserskbisf empor: der« Monarch seit auch bei unz scheu werden
ist, wie wir Journal« umheeiute und sich schließlich eine
steht auf Deck, daß er sehr bald von,den auf in den neuesten Berliner Bläåiein lesen, vom Kugel in den Kopf jagte. Erwuede
von Bulgatien, der eilt-mer Besuche- der gleich ins Hospiial gebtucht,zw»o et ist hofft-unwiden Schiffen verstapelten Menschenmassen erkannt König
Baysenlher
Festspiele ist, ans Anlaß der dies- losem Zustande daruiedeeliegi.
wird, nnd winkt des öfteren den ihm anubelns
jähiigen Festvotstellungen ducch die-Verleihung
Allzu gütig. »Ach, der-»Hm BaDas Feuern-est wurde svorn Katfer des Kommanbenttceuzes 2;. Klasse des hul- ron möchte
den zu.
verzeihen« aber ·«er schalt-et mit» immer
verkündete,

,

«——

Kunst und Wissenschaft

-

-
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einen Bajonettstich schwer verwundet wurde,
einem
kleinen Häuflein
zu
Als Frontalschlacht ist die Schlacht von Bo,
todino sehr einfach gestaltet. Den Vorschlag
entDavoutg, eine ecchtsseitigeUmgehung
Angriff
Napoleon
schiedenste in
zu nehmen; soll
aus Furcht, die Russen könnten dadurch wieder
bewogen werden sich zurückzuziehen, abgelehnt
haben. Es ist ersichtlich, daß er » alles daran
setzte, die taktische Ueberlegenheit seiner Truppen
Armee den
zur Geltung zu bringen und
grdßimdgiichen Menschenverlust zu bereiten. Durch
beständigen Wechsel der Wassengattungen und
rücksichtalose Verwendung seiner Kavallerie, urn
in der Zwischenzeit der Artillerie die günstigste
Stellung zu geben, hat er das auch erreicht. Diepermanente Wechsel ist ader schuld daran,
daß es lauen möglich ist, die Teilerscheinungen
des furchtbaren Kampseg nach Zeitstusen zu ordnen und der Reihe nach vorzusithren. Diese
Ausgabe dürfte bis jetzt auch nicht einrnal von
den Militltrschriststellern von Fach gelöst sein.
Wir haben uns daher daraus zu beschränken,
einige Hauptszenen ·« ohne Anspruch
taktisch
richtige Wertabmessung hervorzuheben
ReiVon den heldennrütigen Attacken
der
terei sind die
Kürassiere Dulas besondersbemerkenswert Sie nahmen mehrere Batterien,
die sie freilich hernach wieder verloren,zersprengs
ten mehrere Reitertruppt nnd jagten weit westwärts hinaus
Schewardino gu, wo sie erst
durch das Erscheinen der von Napoleonmorgeschich
ten Westphalen unter Tharrean und Ochs zur
Umkehr bewogen wurden. Bei eineer dieser
Reiterangrisfe mußte Murat in seinem phantai
stischen Kostlinr, die Reiterpistole in-- der Haud,
vom Pferde springen und vor diesen stürassieren
bei einein württernbergischen Bataillon Zuflucht

durch

i I

-

Huldignng
beste nnd erkundigte
sich in längerer Plauderei mit diesen vier Herren
nach den gesanglichen Verhältnissen Zürichs nnd
Er dlied
verschiedener Vereingangelegenheitem
eine volle Stunde länger als programmgemäß im
Hotel Banr an Lac nnd trat erst gegen 10 Uhr
die Heimsahrt nach der Van Rietberg an. Noch
immer standen draußen am Kai die Menschen
dient.«
Nach aufgehobener Tafel hielt der Kaiser gleich nndnrchdringlichen Mauern, als der MonCercle und sog verschiedene Herren von der arch, wiederum von endlosenr Judel der Menge
begrüßt, im Automobil nach.»..sause sah-.
fehiveizerifehen Tischgefellfehaft ins Gespräch.
I
Glaspavillon
zwtfehen den:
Unterdesfen hatten irn
die
war
daWunderbar
beiden großen
nächtliche SeeHatei und denr Honigarten
Bei der sinds-ehrt
und bekannten Gefangnereine, Männerehor «Zü- sest anr Mittwoch-Abend
dein Dampser ·Stadt Zürich«
rich« und Manne-Hur «.Harnwnie,« Aufstellung des Kaisers
genommen, um in vereinigten-, 850 Mann star- leuchtete eben ein. letzter Widerschein der schon
kem Chor den Gästen eine Serenade darzubrin- nor gekannter Zeitff nnrergegangenen Sonne am
nnd seins einesprächtige Silhonette
gen. Der Kaifer und Bundesrräfident Forrer Horizont
-
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Muskeln-immer s Kot-.

unserer

Garten hinandsührh nnd nahmen die musikalische derte von farbigen Lampionz in den schnell daHuldignng stehend entgegen.
Uns besonderen herfchteßenden Gondeln um das Kaiserschiff In
der alle-schön- allen Gemeinden am See war behördlicherfeitz
einige
Wunsch des Kaisers waren
sten schweizerischen Baterlandslieder sowie der fowohl wie durch die Einwohner selbst alles
siebenstirnmige Chor Exaudi deum gewählt getan worden, um zum Gelingen des Nachtfeftes
worden« Den nachhaltigsten Eindruck machten beizutragen. Bengalische Danerfeuer tauchten
wohl die Eingang-« nnd Schlnßnnmmerm der öffentliche Gebäude, Kirchen, Schulhäufer in
Schweizerpsalm «Triitst im Morgenrot daher« zartes Rot. Um Ufer sprangen Leuchtbrnnnen
nnd das hinreißend rassige »Das weiße Kreuz versinubend in die Höhe, nnd von den Hängen
grüßten lobende Freudenfeuer. Dgzwifcheg Mirn roten Feld-, das namentlich den greifen Bundegpküsidentery der stets ein patriotischer Jener- -nerten die Mörser unaufhörlich vorn Ufer hertopf war, sichtlich ergriff. Der Kaiser dankte den über. Noch nie haben die Landgemeinden der
beiden Chordirigenten nnd Vereinspräsidenten für Seeufer sich derart ins-Zeug gelegt für das Ge-

schöne
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Von den Züricher Kaiser-Tagen
Die Höhepunkte des Zücieher Besuches bekKaisers Wilhelm bildeten das Festen ahl ien
Hotel »Baur au Lac« nnd das nächtliche
Seefeft.
Das Feftniahi begann unt Ihs Uhr abends
in dem fchbn dekorierien großen Speifesaal mit
einein mächtigen Blumenarrangenient, deffen Zentruru eine Garnitur in den fehweizerifehen Landegfarben au- 8000 Rosen und weißen Refeden
bildete. Der Kaiser fpraeh sich wiederholt fehr
befriedigt über altes feit feiner Zukunft in Zürieh
Erlebte aud. Er fagte unter dein frischen Eindruck des brausenden, überall ihm entgegenfehallenden Volisjubeis: «Jeh bin entzückt, nexbliisst über den Empfang und im höchsten Grade
befriedigt: Ich habe das auch gar nicht ver-

vorzu-

-

Schanzen sich zum Sturm am Wald-runde ordnenden Bataillone der Division Compans mit
Kartatschen zu begrüßen. Erst als die Division
Desaix ihr rechts zu Hilfe lam und die lästigen
Jäger Schachowslois im Walde etwas in Schach
hielt, gelang das Mars-rein Aber es bedurfte
doch trotz der mitgenommenen 80 Kanonen mehrerer Stürme, bis die Division Compans um
V,B Uhr die Südschanze eiunahut
Der dafür gezahlte Preis war hoch genug:
General Teste, Compansf selbst und der Oberbefehlshaber an dieser Stelle-, Marschall Davout,
waren lampfunfähig geworden; und dasselbe
Schicksal hatten während der späteren Kämpfe
Desaix und zuletzt Napoleons Adjutant Rapp,
den zu des Kaisers großer Freude Davout trotz
schwerer Kontusion ablöste.
Fürst Bagration verstand die durch den Befehlswechsel entstandene Verwirrung gut zu benutzen und so viel Truppen, als ihm nur irgend
möglich war, zur Schanze hinaufzufchicken: Nerverowslis Division, Reiterei und berittene Artillerie
unterx Gras Steuers. Während von linls her
Marschall Ney heranrückte, kam es auf den
Schanzen zu erbitterten Kämpfen. Bagration
erkannte, daß er ohne größere Hilfe, nichts erreichen würde, und wandte sich sowohl an Kutusow als auch an Barclay. Während dieser
etwa um IV, Uhr dem 2. Ins-Carus Bagges
husfwudts anbefahl, Tutschlolvl bei Uejitza zu
Hilfe zu eilen, also einen wichtigen Flanlenschutz
bot, befahl Benuigsen dem General Lan-roth mit

-

Feuilleton

.

Mittletlveile hatte der Hauptlamps gegen die
BagrationsSchauzen einen aufregenden Verlauf
genommen. Da sich das Feuer der 104 Kanonen, weil sie zu weit abstanden, als unwirksam
erwies, so mußten sie hinter den Erdwerten herhatte Fürst Kntusow sein Hanptqaartier von vorgeholt und näher herangefahren werden; sie
Tatarinowo nach Gorli verlegt, von wo er sich blieben aber bei 1800 Schritt doch immer noch
während des Berlaufes der Schlacht nicht ent- etwas zu weit weg. Dennoch machten sie den
fernt hat. Anfangs in sichtlicher Aufregung, Verteidigern der Schanzen, den Grenadieren Wowurde er allmählich ruhiger und bestimmter in ronzoios, das Leben sauer genug, vermochten diese
seinen Entfchlüssen, war aber überhaupt nicht aber nicht daran zu hindern, die beim Herausmehr rüstig genug, nm persönlich in den Gang treten aus dem Birleuwäldchen südlich von den

«

;

sich an, zum Sturm auf diese Schanze
gehem

vierteljährllch I RbL As Kop.

ausz
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teilt sichtliedenr Genuß verfolgt. Wirt-erholt braxh
nielgetiirtnten Stadt-- Schon ten-sten- Hun- er in seußerungen dersetdttitdertuns aut, nier
[

e

i
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teils auf
die RejewsliiSchanze, teils auf die
richteten, mit seiner Hauptmacht bei Aletssinlt die
Kaloischa. Von den mit den russischen Jägern
am Fuß der RajewslisSchanze plänleluden Tit-gilleurs der Division Morand geschüht, schickte er

nach!

»
insan w s
ishrl.7 RU. do Kop» hawjayruch

September;

zwischen Dorf und Fluß, die ihr« Feuer

ging es mit einem anderen Vorzuge:
der Ueberlegenheit der rnfsischeu Artillerie
Zahl und Qualität der Geschbtze. Sie bestand:
zu fast einem Viertel aus IZstiindern und sonst
aus 6-Psündern, während die französische Aetillerie nur zu einem Zehntel Mstiinder besaß
nnd-160sog. Regimentstanonen, d. h. s- oder
4sPsünderz aber dafür wurde die französische
Urtillerie unvergeiehlich viel besser bedient und
geführt. In dieser Waffe kam eben die lnls
turelle Ueberlegenheit des französischen Heeres
zur Geltung.
Bereits am Abend des 2b. Aug· (6. Setzt-)

Pipsksspe Geu2lqlN.P. M ichs
der in dein jüngst erschienen sgbündigen Sammel·
wert zur Geschichte desVaterländischen Kriege-,
herausgegeben von Sitzen-, die Schlacht von
Borodino beschreibt, gibt folgende Zahlen für
beide Urmeen an. Rufsischerseits: Insfnnierie 72 000 M-, Kauallerie 17 000 M., Ir- einer Schlacht einzugreifen.
tillerie 14 000 M., d. h. insgesamt 103 000 M.z
such Kaiser Napoleon war nicht mehr der640
Geschütze,
.7000
wie früher; die außerordentlichen Anstrenkommen
außerdem
selbe
hinzu
10
000
des russischen Feldzuges hatten ihn rnitgnngen
und
Landwehrleutr.
Frantiefsten
gdfifcherfeits: Infunterie 86 000 M., Kagenommen. Eine starke Erlältung mit Fieber,
vallerie 28 000 M» Urtillerie 16 000 M.s, d. h. die ihm am Schlachttage «das Sprechen erfchwerte
nnd zwei Tage später sogar unmöglich machte,
inngeiaenr no 000 M. mit 587 Geschossen
Diese Angaben weichen nur unbedeutend von ließ ihn nicht schlafen; er ließ Verthier rufen
den auf sorgfältigen Untersuchungen uufge bauten und arbeitete mit ihm bis its-, Uhr, dann stieg
Zahlen Theodor v. Bernhardis ab, er zu Pferde und ritt nach Schema-stach saß ab
dessen Arbeit über den Vaterlündifchen Krieg bis und nahm links vorwärts des Dorfes, seine Infauf den heutigen Tag-«unübertroffen fein dürfte. ftellang, die er bis zum späten Nachmittag nicht
Sie nie-net einen betrüchtlichen Teil im 4-bündimehr verließ.«
gen Werte: «Denktvürdigieiten aus dein LeKurz vor 6 Uhr erbsfneten dem Befehle des
ein
ben
des Grafen v. Toll«
und ist in Kaisers gemäß die hinter ihren Erdwerken rechts
"2. Auflage 1865 erschienen. Im 2. Bande auf vorwärts Schewäedino stehenden 104 Geschütze,
S. 59 sagt Bernhardi: «Jm ganzen lümpften darunter viele 12stiinder, ihr Feuer. Noch etwas
also 128 000 M. gegen 104 0003 d. h. die bei- früher hatte der Prinz Eugen vom linken Kaden Heere standen gu einander ungefähr-. in dent lotsrhasUfer aus unter dern Schuhe des über dem
Verhältnis von 6:5. Und noch ist gu berück- Tale lagernden Nebels die rnssischen Jäger im
sichtiger daß sich im russifchen Heere gegen Dorfe Borodino iiberrafchend nngegriffen,während
1- 000 wohl nur notdürftig nudgebildete Rekru- sich zu gleicher Zeit die Truppen des rechten
ten befanden
darunter sind die von Mtiorus französischen Flügets unter P o n i a t o w sli gegen
herbeigeführten
Truppen gemeint, die Utjitza in Bewegung setzten.
,
dowitsch
nnter die 1. und 2. Armee verteilt wurden
Das los. Linienregiment warf die, Jäger
die nie einen Feind gesehen hatten, während das über die Brücke aufs rechte Kalotschasllfer und
französische Heer gen-iß nur mit sehr wenigen folgte ihnen verfolgend nach auf das GattiAusnahmen aus lampfgeiibten, fieggewohnten Platean Hier war zufällig gerade Barclay
Veteronen bestand.«
anwesend nnd gab dem tapferen Obersten Wuitsch
Zu diesem einen Nachteil kamen nockz manche den Befehl, die Franzosen zurückzuwersen, was
andere. Die geringe Ausdehnung ded Schlacht- vorzüglich ausgeführt wurde.- In kurzer Frist
felde-, da die Frontiünge von Utjiha bis Bors- war das los. Regiment fast vernichtet und die
dino nur etwas über 4 Weist nnd von da bis nach Borddino führende Brücke abgebrochen;
zum Mottwipllfer bloß knappe s Betst betrug, Prinz Engen beschränkte sich nun darauf, das
erieiehterte freilich die Verteidigung gnug be- Dorf Borodino in Verteidigung-gnstand sehen,
trächtlich; aber dieser Vorzug wurde durch die und überschritt dann nach Hinterlassnng von 16
in der russisebeu Armee seit lange übliche allzu Schwadroni- den G. L. Ostia-w im Rück-e detiefe nnd dichte Aufstellung wieder aufgehoben. Dorfes und Aufstellng mehrerer Batterien
.
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wija« berichtet, ein Uijadnik am 17. August
dem Wege zwischen Groß- und Klein-Ruhenthak
bei einem jungen Menschen, der erklärte-, den
Packen kurz vor der Begegnnng mit ihm auf dem
Wege gesunden zu haben. Der junge Mann
wurde arretieri und am Abend desselben Tages
in einem Schwittenschen Gesinde eine Hau g
u eh n n g vorgenommen, doch nichts Verdachtis
ges gefunden.
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den Großfürstinnen Bnletta überreichte. Daraus
MpsiUA Sei Mal. der Kaiser eine Deputalion
des Moshaisker Abels mit Salz nnd Bist« Sk»
Majesiät geruhte ferner Salz nnd Brot anzunehmen vont Moshaisker Stadtaltesten, von cim
«Banerndeputation, von der Moshaisker und der

Iljinsler Freitok Fenerwehr, Ihren
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Olga Nikolajewna und
in den Pavillon, wo die
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.
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nnd·
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rufsische Note an China.
Peteesbmw Der enssische Gesandie in Peking hat am 24 August dein chinesischen Minister
des Andwärtigen eine Note überreicht, in der ed
heißt:
Am 25. Oktober v· J. händigte die inssische
Regieznng dem chinesischen Bevöllinäehtigten ihrGegenvorschtäge zur Revision des Petersbnrger Vertrages vom Jahre 1881
ein, die bin itzt unbenntwortet geblieben sind.
Die wicdeehdiien Etinneenngen des kaiserlichen
Regierung betreffend die Notwendigkeit, im Jnteresse des beiderseiiigen Handelns die begonnenen Verhandlungen über die Revision des erwähnten Vertrages Zu Ende zu führen, haben
weder die Einwillignng der chinesischen Regie-Isung in die ruksischen Gegenvntsehlüge noch
irgendwelche neuen Vorschläge in dieser-Frage
Eine

-

-

-

s

lgehaltem

auf

lieb die Ehrenwache inr Paradenearsch vorüber-

-

samer

Mienen-r

«

beschlossen hat, keinen Deutfeben mehr ans
ihre Liste zu sehen. Ungeachtet dessen wird dieser
Beschluß die Deutschen nicht abhaiten, gleichwie
es in den früheren Jahren der Fall war, so
auch bei den bevorstehenden Wahlen Wahlberechi
tigte aller Nationalitäten als Kandidaten aufzustellen, unter denen die Letten ebensoftarl vertreten sein werden als die Deutschen.
Kreis Bau-ke. Einen Packen verb o t e
ne r Liter at u r loefiszierte, wie die «Lat-

,
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übfercthrisst
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ans

an

«

sum

vorzubeugen-, führte der Weichenfteller den Pe- schaft
Waldhof habe ich Anspruch auf eine
teesbukget Zug auf einen Refeweftrang. DeTantisme
an dem Jahresgewinn Diese Tantieme
Re. 8 passierte glücklich. Der Petersb n tger Zu g brach auf dene Reservesttang den ist, wenn auch nicht entfernt in dem von dem
Pcellbock durch, wobei die Lokomotive Umstel. Urtikelschreiber vorausgesetzten Umfange, jährlich
Niemand wurde verletzt.
gezahlt worden. Es ist aber von derselben nicht
ein Groschen in meine Tasche geflossen. Abgesehen
Ein Geseuprojekt iiber die Eröffnnng
von einigen, nicht bedeutenden Summen, die dem
von Industrieunternehmungen «
Deutschen Verein zu Schulzweeken zugingen, sind
vorn
Handelgministerintn
ausgearbeitet
ist
und die betreffenden Tantiemen in ihrem vollen Beitn Ministerrat beraten worden. Die zurzeit gel- trage bei der Stadtkasse eingezahlt nnd dort für
tenden Bestimmungen datieren noch aus einer gemeinnützige kommunale Unternehmungen verZeit, in der die Industrie nur schwach entwickelt wandt worden. Von meiner oben erwähnten
war, und entsprechen daher den modernen Unser Stellung im Verwaltungsrat der Fabrik Waldhof habe ich weder direkt noch indirekt jemals
derungen ganz und gar nicht mehr.
Das neue Prof-it sieht, wie die Blätter mel- auch nur den geringsten materiellen
Die gegenteilige Behaupden, eine Einteilung der Unternehmungen in Gewinn gehabt.
vier Kategorien, je reach der Stufe der tung des Artikelschreibers ist nichts weiter als
Gefahr, Schädlichkeit oder Unruhe für die Um- eine ebenso freche, als niederträchtige Vegebung vor. Die Verteilung der Fabriten nach rleumdung.«
Unter der Ueberschrift: »Ein bedeutdiesen Kategorien liegt der Behörde für FabrikBergbauwesen
und
ob. Im Zusammenhang mit
Beschluß gegen die Fabrik
diesen Kategorien wird eine Liste der Ortschaften Wal«dhof« schreibt der »Post.«: Die Peraufgestellt, in denen Unternehmen dieser oder nausche städtifche Sanitäts-Kommission hat auf
jener Kategorie nicht begründet werden dürfen. ihrer Sitzung am Freitag beschlossen, die Stadt
Die Zusammenstellung dieser Listen wird in der zu verpflichten, gegen die Fabrik Waldhos aufzuRegel von den»Oegaueu der städtischen oder treien und von ihr zu verlangen, daß sie mit
landschaftlichen Selbstverwaiiung besorgt. Für ihrem Schmutzwasser den Fluß nnd die Luft
die Erbssnung von Unternehmen der ersten Kate- nicht vergifte. Desgleichen darf die Fabrik auch
gorie ist eine besondere Erlaubnis nicht nötig. mit ihrem Rauch und ihren Gasen die Stadt
Sie können einfach auf dem Anmeldewege be- nicht schädigen.» Wie die Fabrik damit zustande
«
griindet werden« Die Lizeuz für die Erbssnung komme, sei ihre Sache.
Walt. Von einem Raubübersall beder übrigen Unternehmen wird von der Beder »Nishsk. Westen-: Ja der Nacht zum
richtet
nnd
VergbaniAugelegenheiten
hörde für Fabrik·
22.
August
erschienen bei einem Bahnwächters
erteilt.
häuschen,
drei
Weist von Walt, Streiche und
Das Projekt wird demnächst den legitlativen
der
verlangten,
Bahnwächter solle ihnen die Tür
Institutionen sugestellt werden.
nnd
öffnen
sein Geld hergeben. Als das nicht
Dort-ni, 27. August.
geschah, begannen sie mit Knüppeln die Fenster
Zu den Industrien-feierlich- anzuschlagen Zum Glück nahte der Passagierkeiten in Moskau haben sieh, dem-Rig- gug aus Psteesburg Der Bahnwächter stellte
Tagebl.« zufolge, u. a. der Landmarschall von an das dem Zuge zugewandte
Fenster eine rote
Livland Baron Pilar von Pilchau, der Laterne ; sie wurde bemerkt und der Zug anRitterschaftghauptmann von Estland Baron
was die Räuber zu schleuniger Flucht
der Landezbevoils in den Wald veranlaßte.
Dellingshaufen,
mächtigte von Knrland Graf R e u t e r n
Rina. Festlichketten in Erinnerung
B a r o n N o l ck e n nnd der Landmaeschall des Vaterlandischen Krieges von 1812
von Oefel Baron Buxhoevden be- werden auch in Riga stattfinden, jedoch, wie wir
geben.
aus dem »Rig. Tagebl.« ersehen, erst am L·
Wie der« ~Dsintt. Wehstn.« hört- hat die S e p t e m b e r.
Nach einer kirchlichen Feier
Verwaltung der Riga-Oreler-Eisen· istdieGrundsteinlegung
des Barb a h n von der Haupteisenbahnverwaltung die claysDenkmals in Aussicht genommen.
Vorschrift erhalten, binnen kürzester Frist eine Nachmittags soll ein großartigen Festzng, an dem
Mitteilung über den Bestand der Beamten hin- sich alle freiwilligen
Feuerwehren, die Gesangsichtlich ihrer Nationalität nnd Kon- und Sportvereine beteiligen wollen, ital-finden.
fe i o n einzusenden, wobei der Prozentsatz An verschiedenen Stellen der Stadt wird Musik
der Fremdftämmigen anzuführen ist.
Vor kur- spielen. Abends ist eine Jllumination in Linsdie
S ü d,Blätter-,
meldeten
russische
daß
sem
sicht genommen.
w e ft B a h n e n den Befehl erhalten haben,
Verlag und Reduktion des »R i g a e r
künftig als Beamten nur Personen orthodoxen Ta g e b l a t t s« zeigen an,
daß diese Zeitung
Bekenntnisses anzustllen Namentlich für höhere vom 1. September d. J. ab wieder »nur einEisenbahnämter würden F r e m d st ä m m i g e mal täglich, und zwar am Morgen, ernur in dem Fall befätigt werden, wenn O r t
scheinen wird. Sie schreiben u. a.: »Als wir
ho d o x e für die betr. Posten nicht zu finden vor nunmehr 10 Monaten auf Grund von vielseien. Ein gleicher Befehl soll jetzt auch an die fachen Anregungen die tägliche Doppelausgabe
RigasOreler Bahn ergangen sein.
einführten, hatten wir geglaubt, einem BedürfPrioate Versammlungen
der Rigaer Zettungsleser durch diese hausider Stadtverordneten, sowohl in gere Berichterstattnng entgegenzukommen. Auf
Wahlangelegenheiten, wie in anderen städtischen Grund
Erfahrungen scheint es jetzt aber
Fragen sind, tote nach dem «Rish. Westn.« der doch, als wenn in
baltischen Provinzen
xSenat erläutert hat, zulässig und wider- gden Zeitungslefern mehr daran gelegen ist, einsprechen nicht dem Gesetz. Die Anwendung der mal täglich in einer umsangreicheren Nummer
Regeln vom 4. März 1906 (sog. Vereindgesetzs das gesammte
Nachrichteumaterial der letzten 24
auf diese Versammlungen erklärt der Senat siir Stunden zusammengefaßt zu erhalten, als geseninkorrekt
sowohl von der sormalen Seite-, wie dert in zwei täglichen Ausgaben. .«
auch nach dem Wesen der Sache. Auch der UmZum ersten Male wird Riga Syno
stand, daß eine solche Versammlung im StV.- dalstadt sein, da vom Zo. August bis zum
Saale abgehalten wurde, könne keine entscheidende Z. September daselbst tie Livländische ProvinBedeutung haben, da der genannte Raum der zialsynode tagen wird. Aus diesem Anlaß erStadtverwaltung geh-ist und namentlich für Vergeht im »Rig. Kirchenbl.« seitens der Rigaschen
sammlungen der Stadtverordneten bestimmt sei.
Pastorenschaft an die Gemeinden die:
Peraarn Gegen den Pernaner »Pos« Bit te, sie in der Zeit vom so. August bis
Zured« wendet sieh in der «Pern. Z« dqa
ö. Ssptember nur in wirklich dringenden
Stadthaupt Brackmann mit folgender;
Fällen in Anspruch zu nehmen, und Amtshandenergischer Widerlegung von Verdach-i langen, die sich ausschieben lassen, nicht
diese
tigungen: »Wie ich eben erfahre, hat der. Tage
zu verlegen.
«Postiimeed« in seiner Nummer 185 einen Artikel
Unter ber Spihmarke »t? a r r i d r e«
gebracht, der sich eingehend» mit mir beschäftigt.
das »Rig. Tagebl.«: »Der ehemalige
vielen Zehniausenden rnssischer Krieger aus.
Nur mit innerem Widerstreben nnd den Wün- schreibt
der eingegangenen berüchtigten, l e t t iIhre Majesiät und die erlauchten Kinder fuh- schen meiner Kollegen Rechnung tragend, habe ich RedakteurZeitung
»Peterburgas Awifes«
schen
ren sodann nach der kaiserlichen Haltestellr. Se.
Maj. der Kaiser und die Großfliesten folgten mich entschlossen, Ihnen diese kurze Zurechtftels dessen ausreigende Tätigkeit vor und während der
dem Heiligenbilde der Mutter Gottes von Ssmos lung des Sachoerhaltd zugehen zu lassen, die ich Resolution von 1905 noch in lebhaften Erinnelenkt, welches die Front der aufgestellten Trup- Sie in der nächsten Nummer Jhred geschätzten
O. Rahbei uns wenigstens
pen entlang getragen wurde, in Erinnerung an Blatteb abzndrncken bitte. Der «Postituees«- rung steht
die
win, bekleidet gegenwärtig, wie
»Dsihwe«
das gleiche Ereignis am Vorabend der Schlacht Artikel
Nichtbeseitigung der durch die
mitteilt, im Gouv. Jekaterinosslaw das Umt ei
von Borodino. Daran wurde den Truppen Fabrikerklärt die
Waldhof veranlaßten Mißstände,
der Segen erteilt.
Jetzt wird man wohl
Rauchplage nnd üble Ausdünstungen, durch die nes Kreischefs.
sagen
.
Hierauf fuhren Se. Maj. der Kaiser nnd die
»Herr
Nahwin«
müssen.«
Grohfürsten gegen W, Uhr nach der kaiserlichen nahen Beziehungen, in denen die Stadtverwaltung
sehnl. Wie der »Nein Beob.«. hört, werden eiund besichtigten unterwegs das vom nnd namentlich ich zn der erwähnten Fabrik nige Neunter-Zeitungen wegen Utbetze
hereiier-Gerdereeimcrt errichtete Drei-rel- ..-.: stärker-- Dei beede- vsr de- Fabtit drei vgl tret-use des Ists Its l des Preis-irrer em- gericht-

Die Bergung des Saaitleeö und des Sommergetreides ist in vollstem Gange. Die Ernte des
Sommergetretdez darf im Durchschnitt
eine befriedigende genannt werden. Jnfolge der
guten Futterernie tbnnen die Lankiwirte mit ihrem
vollen Viehbeftande in den Winter gehen; es ist
infolge dessen ein starkes Steigen der Fieifehpreise
in den Städten anzunehmen Koloifal ist in
diesem Jahre faft überall die Honigerntez siedie des vorigen Jahres um das 4 bis
ös a e.
Windun.
Wie der «Rtg. Zig.« berichtet
wird, werden die StadtverordnetensWahs
len, nachdem die letztvollgogenen von der GouvRegierung lass iert worden sind, im Laufe des
September stattfinden
Die radikale keitis
sche Partei ist natürlich sehr verschnupft, waschon daraus hervorgeht, daß deren Wahlkomiitee

"

den Schanzen, also über die SfemjonowlasSehlucht hinüber-geworfen sein würden.
Kntnsow, der eine Unglücksbotfchaft voran-fah, eilt
ihm im Schritt entgegen, damit feine Meldung
nur an sein Ohr ergehe-; ei blieb dech immer
ein vollendeter Diplomat.
Glück waren in dem Augenblick, als
die Rassen über die Schlucht retieierten, die
Garderegimenter ans der Reserve von Knäelowo
schon zur Stelle. Die Reste der alten nnd die
neuangetommenen Teuppen ordneten sich nun
Kirche, die über dem Grabe von der Witwe
hinter nnd zn beiden Seiten des Dorfes Sfems Tutschlows erbaut ist. (Die Witwe des in der
jonowfloje.
.
Schlacht spurlos verschwundenen Generals ist die
Es war ihn Uhr "-- nnd Poniatoweti, der Gründerin des Klosters. Die Red) Beim Grabe
General Tutschlow I zum Kampf beiUtjitza ge- würdigte Se. Maj. der Kaiser gnädiger Unterhaltung
Nachkommen der Gelinderin des
stellt hatte, nahm ihm jetzt mit seinen 40 Kano- Klosters dieAnwesend
war
die Familie der
nen das Hünengrab ab nnd zwang ihn, sich zu- Nachkommen des Grafenauch
Konownizhn, dessen
rückziehen, aber nur für lnrze Zeit, da die oben Denkmal sich im Kloster befindet. Aus der Erangegebene Hilfe bald ankam. Tutschlow nahm lösersKirche begaben sich Ihre Moses-täten nach
des Gütigen, wo Frau
das Hünengrab da wieder gleich ab nnd zwang der Kirche(alsFilarets
Nonne) gestorben ist, und dann
Tutschlow
Westphai
nnd
Ppniatowzlh sich mit feinen Polen
Hause, tro sie gewohnt hatte. Vor der Abein—Artillerie- nnd Tiraillenegefecht zn zum
len
fahrt
nahmen Ihre Majestäten Tee in den Gebeschränken Leider wurde er während dieses mächern der Aebiissin ein.
Um 3 Uhr fuhren Ihre Majestäten nach der
Kamper tödlich verwundet, daher Baggehnsfwndt
Batierie
Rajeioslis ab, wo sich das Denkmal der
l
Sehr schlimm
hier den Befehl übernahm.
von Borodino erhebt. Auf dem Wege
Schlacht
stand es um diese Zeit beim Dorfe Ssewjos dahin begrüßten sie Volkshaufen,
Zöglinge der
nowfloje.«
cSchlnß folgt übermorgen.)
Lehranstalten, Gemeindeiiltcste, Vertreter der
Fremdvöller re. Um diese Zeit hatten sich um
Die Jahrhundertseier der Schlacht
die RajewstisVatterie Truppen aufgestellt, beaus Truppenteilen, deren Vorfahren an
stehend
bei Borodino.
der Schlacht bei Borodino teilgenommen hattenAlter-höchster Erlaß an die Armee
Beim Denkmal nnd beim Grabe Bagrations
.
nnd Flotte.
auf der Rajewsli-Batterie hatten sich in Erwartung Ihrer Majestäteu alle Minister, die GeneVor 100 Jahren wurde die russische Krieger- riile,
Admirale und sonstige hochgestellte Personen
fchaft durch Befehl ihres obersten Kriegsherrn, versammelt Im Garten des benachbarten
Invades Kaisers Alexander des Gesegneten gesegneten lidenhäuschens hatten sich eingefunden die Saite
Angedenken-, zur großen und ehrenvollen Pflicht Sr. Majestät, die Hoschargen, eine Depulation
gerufen, rnit ihrer Brust einznstehen für die des französischen Kriegsministeriums, eine Depades Komitees der französischen KriegerWürde des großen Rußland, für die Unantast- tation
vereine zur Errichtung des Franzosen-Denkmais
barkeit des Vaterlands für Ehre nnd Ruhm, von Borodino. Im Garten hatten die ü b e rdie bisher die Landartnee und die Flotte unauf- lebenden aktiven Teilnehmer am
Kriege von 1812 Wintanjut, Pjatoschenlow,
hörlich begleitet haben.
Mit tiefem- Glauben an die göttliche All- Lapiew, Gromow, Shukow Aufstellung genommen,
macht, in vollkommener Einheit mit ihrem Kaiser von denen der älteste 125 und der jüngste 110
Jahre alt ist. Hinter der Umziiunung des Invannd in voller Ergebenheit gegenüber den bevor- lidenhäuschens
hatten Knabensoldaten Aufstellung
stehenden unzähligen und schweren Prüfungen sind genommen, ferner nglinge der Lehranstalten,
die ihrer Pflicht getrene Armee und Flotte an Gemeindeiilteste re.
Kurz nach d Uhe lündeten begeisterie Hurendie Erfüllung der großen Sache gegangen nnd
das Herannahen Ihrer Majesiiiien nebst
Rufe
und-ergebdie von ihnen an den Tag gelegten
Gefolge in Automobilem Ihre Maj. die Kaiselichen Heldentaten an Mannernmt und Tapfer- rin geruhte mit dem Großfiirsten Throufolger
keit haben dar Vaterland gerettet, haben dank- sich in eine d la Daumont bespannte Equipage
bares Andenken und ewige Achtung der Rach- zu sehen. In der folgenden Equipage nahmen
die erlauchten Töchter Ihrer Majestäten Platz.
kornrnenschaft und dar Staunen den bia dahin Neben
der Equipage
nnbcsiegbaren Feinden und aller Völker Europas ritt Generaladjutant d. Ihrer Maj. der Kaiserin
Griinewaldt. In Begleiverdient.
tung des Minister-s des kais. Hofes und der
Möge am heutigen festlichen hunderijährigen Snite ritt Se. Msjestät Der Kommandierende
Gedenktage der denkwürdigen Schlacht auf den der Truppen Plehwe empfing Se. Majestiit mit
einem Raps-ern In Begleitung eiFeldern von Bosodino der von ganz Rußland mit
ner glänzenden
Saite begaben sich Ihre
nett Mir den Heldentaten eurer Vor- Majestiiien zur Front der Truppem
Se.
fahren gezollte Tribut an Achtung nnd Dankbar- Majestät begrüßte die Trnppen, die Fahnen
keit in euren Herzen die Erkenntnis der Pflicht neigten sich, die Musik spielte. Nach Beendigung
sestigen nnd möge er euch zur Quelle werden für des 7 Stunde währenden Umritis begaben sich
und Hoheit-u zum Invalidendieselbe rückhaltlose Ergebenheit und Tapferkeit, Ihre
Be leitung der Großsiirsten schritt
In
häusehen.
wenn es dein Willen Gottes genehm fein sollte, Se. Majesiiit
die im Garten sitzenden 5
das Vaterland zu neuer Prüfung zu rufen. Veteranen vom Jahre 1812 zu. Er würMögen eure Herzen dessen gewiß sein, daß die digte die Greise einer gnädigen Unterhaltung,
Enkel mit Achtung eure Namen nennen nnd eure welche V« Stunde dauerte und fragte jeden nach
früheren Dienst und Leben. In AnbeHeldentaten itn Gedächtnia des dankbaren Vater- seinem
des
tracht
hohen Alters der Invaliden befahl
landed unvergänglich fein werden.
ihnen Se. Majestät, sich zu setzen. Auf alle
Das Original ist von Sr. Maj. dem Kaiser Eigenmachte das einen rührenden Eindruck. leder der
händig unterzeichnet:
Greise stand auf, wenn Se. Majesiät sich un»NikolnnB.«
mittelbar an ihn wandte. Als Ihre Majestäten
Borodino, 26. August 1912.
das Invalidenhaus verließen, wurden Ihren MaP.A. Borodinr. 25. August. Um ll Uhr jestiiten alle Glieder der französischen Deputatios
morgens rollte der kaiserliche Zug langsam in inen und deren Damen vorgestellt. Die Unterder geschmückten Station Borodino vor-. Aus haltung Ihrer Majestäten mit den Gliedern der
französischen Depuiaiion dauerte eine halbe
detn Bahnsteig war eine Ehrenwache vorn PrepbrashenskisLeibgarderegiment aufgestellt. Arn rech- Stunde.
Um 4 Uhr wurde auf der Chaussee die Proten Flügel der Ehrenwache standen der Kriegssichtbar, die aus Ssmolensk lam. Mit
zession
rninister, alle Generale, der Kommandierende der
Truppen des Moskauer Militärbezirka und die der Prozession traf das wundertäiige Bild der
Gottes von Simolensl ein, das OdiKomtnandenre der einzelnen Truppenteile. In Mutter
Erwartung der Ankunft Ihrer Majestäten hatten gitria heißt und sich im lahre 1812 bei der
Armee befunden hat. Vor der Prozession befand
sich eingefunden: zahlreiche Großfüesten, der sich
die Fahne der Felblirche Kaiser Alexander I.
-Ministerpräfident, die Minister, die Suite Sr.
Ihre Majeskäten nnd Hoheiten schritten int
Majestät, der Sr. Majestät attachierte Generaladjntant des deutschen Kaisers Graf Dahnms Begleitung der Saite und der französischen DeSchlobitten, der Gouvernenr von Moskau, der putationen dem wundertätigen Gottesdilde ent-l
gegen. Ihre Majestiiten und Hoheiten
Gouv.·AdelSmarschall u. a. Jn einem besonderen das
Kreuz und das wundertätige Gottesbild und
Pavillon befanden sich die Gemahlinnen und begaben
sich mit der Prozession zum Denkmal
der
Edelleute.
Töchter
Moshairker
von
Borodino.
In der Feldtirche Kaiser AlexanBeim Herannahen des Zuges präsentierte die der
I.
eine
wurde
Seelenmesse
fiir Kaiser Alexander l.
und
die
Ehrenwache dar Gewehr
Musik intonierte
den Begrüßungzmarsch Se. Majestät schritt die zelebriert und für die im Vaterlandischen Kriege
Front ab, während die Fahne salutierte. gefallenen Führer nnd Krieger. Durchdie außergesich
SeelenDaraus empfing Se. Majestät die Ordonanzen, wöhnliche Feierlichkeit zeichnete
auf offenem Felde am Brudergrabe von
unterhielt sich rnit den anwesenden Generalen nnd

liehen Verantwortung gezogen. Der
Artikel verbietet eg, über Kaif erlich e
oderKönigliehe Persönlichkeiten
ausländischer Mächte ohne vorherige
Zensur der lonipetenten Behösden Mitteilungen
in der Presse zu bringen.
Inland Aus dem Goldinger Kreise wird
der ·Rig. Zig.« geschrieben: Nachdem ed in der
ersten Hälfte des Monats August fast täglich gesegnet hat, ist jetzt seit mehreren Tagen die
Witterung auf schön Wetter umgeschlagen.

«

.

hinter

rand

Abends hat in der Feldlirehe Kaiser Alexander I. so viel, als meine Gage betrage, hätte mich-derein Gottesdienst stattgefunden Das Kloster und selben unter Preisgebung der skemmnnalen JUdas Jnvalidenhaus waren abends illuminteit.
teressen vollständig verkauft und stände tatsächlich
(Dte Fortsstznng der Schilderung der Vorain
ihrem und nicht in Diensten der Kommune.
dinosFeier folgt im telegraphischen Teile des
Die
Übstellung dieses tranrigen Zustandes könne
heutigen Platte-J
nur durch vollständige Beseitigung der, augenPA. Moskau, 25. August Jn der Nacht blicklich am Ruder befindlichen, deutschen Verging aus Moskau mit Verspätung ein Eisenbahnzug ab, in welchem sich der Gtaßfütst Michael waltung erreicht werden und diese Beseitigung
Alexand cowitfch nnd der Veekehrsministee sei von der estnischen Bevölkerung einmütig vorOssenbar ist
befanden. Als er die 5. Weist passierte, näherte zubereiten und durchzuführen.
sich auf der Ringbahn ein ans Peteezburg der in Rede stehende Artikel eine etwas verkommende-e Zug, in welchem der Großfüsst Nifrühte Blüte des, im nächsten Jahre bevorstehenlolai Michailowitsch, die Ministeder Mai-ine, des Unterrichts, der Justiz und der den Wahlkampfes; er bildet einen interessanten
Landwtxxschaft und der Obesprvlnrenr de- Beleg dafür, mit welchen Mitteln dieser Kampf
Synodg zn den Festiiehleiten fuhren. Um dem geführt wird. Doch nun zur Sache. Als Kanbeohenden Zusammenstoß der Züge didat für den Verwaltungsrat der Aktien-Gesell-

.

,

zur

Folge gehabt
Da sieh nun die taisetlich russische Regieeung
davon überzeugt hat« daß die chines is ehe
Regier un g Verhandlungen sur Revision den
Petereburget Vertrages nicht führen kann
oder tv ill, und der Meinung ist, daß die chinesische Regierung von dem ihr laut Urt. 15 des
Vertrages zustehenden Recht einer Revision der Handelnsestimmungen nicht Gebrauch gemacht hat, erklärt sie, um die Herftkllung einer festen Ordnung für den tussisch-ehinefisthen Landhandel befragtde sie sich genötigt sieht, den Peternbnrs
ger Vertrag vom Jahre 1881 als für ein
neues Jahrzehnt, gemäß dem Inhalt
des Art. 15 diesen Berti-agen, d. h. bis zum
.

.

.

7.(20.)Angu5t19913u Recht bestehend

zu erachten-»
Jndetn Bestreben dem Wünsche

der chinesinnd
die Unzunachzukommen
Fortbestehens der Umriss-hieben50-Weestzone für die Dauer von
10 Jahren erkennend, dringt die kaiserliche Regierung zur Kenntnis der chinesischen Regierung,
der rnfsischen Seite
daß die zollsreie Zone
der rnssischsehtnesisehen Grenze vorn 1. Januar
1918 beseitigt sein wied.
Selbstverständlich
wird die kaiserliche Regierung nichts gegen die
gleichzeitige Aufhebung der sollfeeien 50 Weistsnne auf der chinesischen Seite der Grenze einzu-

schen

Regietung
träglichteit einen
heit betreffs der

ans

.

stellten sich ebenfalls vor Deputaiionen der
Schülerinnen und des Lehrpersonals mehrerer
Moshaisler Schulen.
Nach gnädiger Unterhaltung begaben sich
JhTe Mvjefiäten und Hoheiten ans einer eigens
gelegten Zweiglinie nach der laiferlichemHaliv
stelle, wobei die Volke-nassen Ihre Muts-stören
mit einmütigem Hurra begrüßten
Um 2 Uhr nachm. begaben sich Ihre Mosessiiten und Hoheit-en in Auiomobilen Zum THE-PUBVorodinoiszostez Gegenüber der Klosiespsorte
standen auf der Chaussee die Gemeindsältesten
nnd bis zur Kirche die Nonnen. Der ganze
Weg war mit Blumen bestreut Se. Maj. der
Kaiser wurde nebst Seiner Erlauchien Familie
vom Metropoliten nnd den Bischöfen sowie einer
zahlreichen Geistlichleit empfangen« wobei der Metropolit eine Aeesprache hielt. Die kaiserliche Familie küßte das Kreuz. Darauf wohnten Ihre Masestäten in der Kaihedrale des Klosters einem kurzen
Gebet bei. Ihren Majestäten und Ihren Hocs
heiten wurden Heiligenbilder dargebracht Ihre
Majestäten besichtigten darauf eingehend die alte
Kirche. Hieran begaben sie sich zum Ort, wo
rach der Ueberlieferung General Tuischlow getötet worden ist nnd besichtigten die Erlösu-

Verzweiflungzschrei
von - der 11. Armee
kam feinen Adjutanten Toll bedentsam an
nnd sprach die Worte: »Was-l, was du sagst,
werde ich tun l« Das Verhältnis zwischen beiden war ja, wie zwischen Vater nnd Sohn. Toll
ritt in rafendem Tempo ans den Kampfplatz.
Eben hatte er mit General Tntfchlow IV gesprochen, als er noch vor feinen Augen von einer
Kanonenlngel tot niedergeftcsckt wurde. Er
mußte durch seinen Adjutanten Schtfcheebinin besrichien lassen, daß die Rassen bald über den Graben-
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Montag; 27. August L 9." September-?

wenden haben.

lim 23. August ist, wie die »Bei Ztg.«
nachträglich berichtet, in Petetsbngg die H ö h et e
Tochterschuie zu St. Katharina er-

öffnet.

Ueber eine mißlungene Parad e
von«20000 Kind ern auf dem Petergburgen
PalaissPtotz plaudest mit bitteres Ironie der
«Pet. List.«. Sonnabend morgen sollten sich vor
der Alexander-Saale mehr als 20 000 Kinder zur
Patade versammeln. Das Wetter war warm,
aber teguetisch. Gegen 10 Uhr morgens begannen die Scharen der Kinder in Begleitung

ihrerLehrer einzutxeffeen

Eittugeu auch die Kinder
willig die Unbilden der Witterung,
waren doch
die Schuiätzte und Lehiet unt die Gesundheit der
Kinder äußerst besotgt Der Regen rieselte sast

so

ununterbrochen herab. Von Miesute zu Minute
wartete man aus die Absage dee Pater-IF doch
der ,Kommandiecende« des Parade, das Mitglied der Sehnt-Kommission des Unterricht-ministetinms B. Nitolsti, hielt solches nicht site insglich. Von den an die Kinder ausgeteilten Fähnchen floß eine blautote Flüssigkeit herab. Schließbegann es mit solches Kraft zu regnen, daß selbst
Nikolin wie ein Schwamm duckt-tränkt wuche.
Da sah er sich genötigt, die Paiade abzusagetn
Naß bis aus die Haut mußten die Kinder unveuiehtetee Sache abziehen.
Der Sonnabend telegtaphisch gemeldete

Einstutzdes int Bau begiifsenen esstöckigen
Hauses der Brüder sisttatoio ander Fontauta ist, toie winden Residenzblätteen entnehmen;
äwa mästet-führt«- daß absolut windet-Devise-

Montags 27. August (9.f September) 19122

abgestattet Wie man von unterrichteter
Seite dein «Hirsch’schen Telegraphenbureau« mitteilt, entspricht diese Nachricht nicht den Tatsachen, sondern beruht aus sr ei e r Ers i n

-

E E-

Aus Paris wird vom s. Sept. gemeldet:
DieergänzeudeNote deZGtasenßerchs
told wurde gestern dem französischen Ministerium
des Ueußern überreicht. Am Quai thsay hüllt
man sich über den Inhalt des Dokumentö sowie
über die desinitive Entschließung Frankreichs in

Stillschweigen

Aus Londbae im Dep. Coteg du Nord berichtsärztliche Sektion förderte zutage, daß verschiedene Muskeln am Körper des Toten zerrissen, richtet man vom Diebstahl eines MoKnochen zersplittery die linke Niere abgerissen bilisationiplanez. Dort stellte der
war. Um Kopf klasfte eine große Wunde und Betriebsdireltor der Staatsbahnen fest, daß bisder ganze Körper des Toten war von Wunden her unbekannte Diebe während seines Urlaubes
bedeckt. Die gen. Ruffeher kamen vor Gericht. seinen Schreibtisch erbrochen und
Der Appellhof verurieilte den Gefängnisauffeher alle auf die Mobilisierungsvorschristen bezügliKernozyeki zu s Monaten Gefängnighaft (l) und chen Papiere entwendet haben. Der im Schreibaufbewahrte Geldbetrag ist unangetastet
Kirchenbußr. Den Angellagten Keoetko sprach tisch
der Ippellhof frei (l)
angeblich, weil er ·in geblieben.

Lokales

aus

Helsteinschen Hause nach dem Hotel London hin
Aufstellung genommen.
Jn sämtlichen städtischen Kirchen wurden in
den Gottesbiensten der Gedächnisseier gedacht.
Nach beendeter gottesdienftiicher Feier in der
St. Johannis Kirche trat um «-«12 Uhr das
Gras der Stadtnerordneteu mit dem Stadthaupt v. Grewingk an der Spitze in den Festplatz. Punkt 12 Udr nahte unter den Klängen
-

des von der Negimentsskkapelle gespieiten «Koij
die Prozession aus der Usspenskislkirche
mit den Ojsizieren und den Regierungsbeamten,
an deren Spitze der Rektor magniüeus, Professor
W. Alexcjew, einherfchritt, und sonstigen Teilnehmeen an der Feier ; die Kirchenbanner und die

sslawen«

so

5 gin

mancher Schlacht bewährten,

zum
noch in spärlichen Fetzen herabhängenden ehrnur
wurdigen Regimentssahnen wurden vor dem
Teil

Kriminalgesetze stehen, während der Juristen-Kongeeß vielfach als Vorparlament bezeichnet wird. Denkmal ausgepflangt

Hieran

e

wurde

von der griechisch-orthodoxen

D e u g H g e n e.
Geistlichkeit vor dem Vaekäay-Dentmai ein DankDie Schweige-c Reise des Kaisers gottesdienst mit Kniebeuzgung siir die Befreiung
von der Nupoieonischen Invasion geleWilhelm hat am vorgestrigea Sonnabend
ihren Abschluß gesunden. Der Aufenthalt in r er
Ver n, der Bundeohaupistadi, zeichnete sich durch
Nach Beendigung der gottesdienstlichen Feier
Glanz und Pracht aus, wurde aber freilich von ritt der Kommandeue des Krassnojarskschen Reder Witterung nicht sonderlich begünstigt. Bolxs giments, Oberst Lochwidki, vor die Front
eudg als der Kaiser vorgestern
früh unten dem der auf dem Platze vor dem Kaufhef nnd weiDonner der Geschütze und Geläute der Glocken terhin nach der Kühn-Straße aufgestellten Trupden obersten
seinen Einjug in Konstanz hielt, prasselte pen und brachte ein Hoch aus
Se. Maj. den Kaiser, worauf
die tansendtöpfige Menge
steömeuder Regen
nieder.
Auf die in Berti aus etanschten die, rnppen ihre Hnrrasßnfe erschallen ließen
osfiziellen Tischreden können wir
morgen und die Regimeutssiiapelle die Kaiser-Hymne

Fnßliands
.

Um vorgesttigen Sonnabend ist, wie angeländigt worden, der Reichskanzler v. Bethniaun

Besuch

auf Schloß Buchlau zum
kollweg
es Graer Berch told eingetroffen-

Er wurde vom Grasen und der
Bahnhos empfangen.

Gräsin

aus

beut

O e I e r r e i S.
Die Vierter »Nein Fr. Pr.« brachte dieser
Tage die Nachricht, der Pariser russische sotschaster

anstimmte.

s

,

erst

.

surüellouimeen

aus

Kriegsherrtn

·

aus

Alsdann rückten die Schüler der 4sklassigen
Regierungs-Stadtschuie unter Führung des Jnspektors Ss irotkin vor den Haupteingang
Barclaystatz nnd trugen, nachdem sie unter
usikbegleitung zuerst die Kaiser-Hymne gesungen hatten eine patrietische Kantate vor.
Der Äegimentskommandeuy Oberst Lo chwitzki, nahm
Parade über die
Truppen ab, die unter usik in Kompagnien im
Parademarfch an ihm vorsberdesiliertetn

Mut

hieraubdie

f

Alexander-G?muasium
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Wetterbericht
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7 siädttschen Elementarschulen nnd der Schule
des hebräischen Wohltätigkeits-Vereins
Die
4tlasfige KrenssStadtschuie hatte in ihrem vollen
Bestande mit ihren Lehrern und einem Bläserchor
der Straße zwischen dem Baron Stark-

-

s«

-

der v. Zeddelmannschen privaten
Knabenschule, des Treffnerschen Privatgymnas
sinrns, der Bürgerschule, der Elementarschule und
des Lehrlingsheims des Deutschen Vereins, der

-

-

ätletz
Seminars,

,

,

·

Char iertenkondentssFahne; ferner hatten sich auf
eingefnnden Delegatinnen des Lehrerdem

,

"

as

ist besonders bedeutsam, weil Deutschland und
Defterreich unmittelbar vor der Einführung neuer

unser

dder

versammeltendich

»

—

unserer

gestern von den Vormittagsftunden bis in den
späten Abend in der reich beslaggten Stadt
herrschte, hat
altes Dorpat schon lange
nicht erfüllt. Ja dichten Scharen wallten die
Menschen durch die Straßen und den Mittelpunkt des Zudranges bildete das Standbild des
Fürsten Barclay de Tollh, in dessen Gestalt sich für uns Ddrpatenser vor allem die
Kriegszeit von 1812 verkdrpert. Der ihm geweihte Platz war denn auch der Hauptschauplatz
der gesteigert Gedenkseier.
Jn würdiger Weise waren das Barclays
Denkmal und dessen nächste Umgebung non der
Stadtverwaliung in Festschmnck gekleidet: grünumwundene Mast-tm Lorbeerbäume und andere
tropische Gewächfe nebst Blumenschmuck umgaben
das Denkmal äußerst dekorativ und am Sockel
prangte ein mächtiger Kranz aus Palmen, Lorbeeren und weißen Blumen mit einer Schleife
in den Farben der Stadt Dorpat (Rot-Weiß)z
sie trug die russische Inschrift: »Von der Stadt
Dotpat dem Gedächtnis der Helden des Vaterländischen Krieges-.
Die ganze Straßenflucht vom Beginn der
PromenadeusStraße bis zum Ausgang der MidnStraße auf den Großen Markt war mit Einfchluß des Platzes vor dem Kaushos für das
Publikum abgesperrt. Uns diesem Platze nahm
in der Folge das Militäe Aufstellung; auf nnd
an dem Priscian-Platze war die Fretwillige Feuerwehr in ihrem vollen Bestande mit der Musikkapelle ausmarschiert. Der Kaushds war reich
dekoriert; auch einige anliegende private Häuser,
wie insbesondere das Hutel London, geigten
hübschen Schmuck. Nicht unerwähnt bleibe hier,
daß auch viele Schaufenster beziehungsreiche Delorationen aufwiesen und insbesondere zeichnete
sich das Veterinävsnstitut durch reichen Schmuck
aus. Schon lange vor Beginn der Feier waren
die anstoßenden Straßen, insbesondere die JohanntssStraße oberhalb des Barelay-Denimals,
neu dichten Menschenmassen Kopf an Kopf angesülltz auch die Dächer der umliegenden Häuser,
selbst das eines 4«stöckigen Hauses,- wiesen nicht
wenige Zuschauer auf.
Arn Denkmal hatten Aufstellung genommen:
zu beiden Seiten des Denkmals schärpenges
schmückte Delegierte der 5 chargiertenkenventlichen Korporationen mit ihren Fahnen und der

-

,

.

waltung in Wien an einer Stätte der gesetzgebenden Tätigkeit auf das herzltchfte willkommen
heißen zu dürfen. In
an Tagnngen fast
überreichen nnd fast schon etwas tagnngsmüde
gewordenen Zeit nimmt der Deutsche Juristentag
zweifellos eine Sonderstellung ein, eine Sonderftellung, die auch den andauernden regen Anteil
an seinen Verhandlungen nnd die nngemindert
herzlichen Empfindungen erklärt, die wir ihm wie
einem liebgewordenen Gaste entgegenbringen Als
gemeinsames
Wert aller
deutschen
Stämme nnd daher als überaus wertvolles
Gemeingut der deutschen Volksgesamt h eit ist der Deutsche Jnristentag wie kaum
eine andere Einrichtung berufen, einen lebendigen
geistigen Zusammenhang zwischen Nord nnd Süd
wachzuhalten, und er hat in feiner Art nnd auf
seinem Gebiet oollbrachtzwas das innige völters
rechtliche Band zwischen dem mächtigen Deutschen
Reiche nnd der bsterreichtsch-nngaeischen Monarchie
seit Jahrzehnten zum Heile der Völker auf politischem Gebiet in glänzender Weise vollbracht hat.
Am Freitag hat dann der Juristen-Tag einen
überaus bedeutsamen Entschluß gefaßt: nach
außerordentlich lebhafter Debatte beschloß er mit
einer Mehrheit von 470 gegen 424 Stimmen
sich für die Beibehaltung der TodeZft r e auszusprechen Dieser Beschluß

schen Krieges.
Ein .so festliches Gewoge, wie es in Anlaß
der Gedächtnisfeier des Vaterländischen Krieges

»

·

Vom 31. Deutschen Juristen-Tage
in Wien.
Der
81. Deutsche
Juristen-Tag
ist,
ed
einer
scheint, zu
wie
besonders wichtigen Tagung am vorigen Mittwoch in Wien zufameine Versammlung, die insofern
mengetreten
bedeutsam ist, als sie, trotz der Scheidung vom
Jahre 1866, die Deutschen des Reiches nnd
OesterreichUngarns noch immer zusammenhält
- Die Teilnehmerliste weist gegen 2000 Namen
auf, darunter die bekanntesten Juristen aus allen
Ländern deutscher Zunge. An der Spitze der
österreichischen Juristen findHJeeschienen der Inftisminister Dr. Ritter v. Hochenburger, der frühere Juftizminister Exzellenz Dr. Klein, der
Schöpfer be- neuen österreichischen Zivilprozeffes
sowie zahlreiche namhafte Juristen ans dem ganzen Reiche.der Eröffnungssitzung
·
in dem bis ans
Auf
den letzten Platz gefüllten Saal des österreichischen Abgeordnetenhauses hielt der österreichische
Justizminister Dr. v. Hochenburger die erste,
mit stürmischem Beifall aufgenommene Rede· Es
gereicht mir, so etwa führte er ans, zur hohen
Ehre, den 31. Deutschen Juristentag im Namen
der österreichischen Regierung und der Justizoers

Die Dorpater Jahrhundertseier
sum Gedächtnis des Baterländis

.

use

~

.

Zu Anfang voriger Woche brachte ein Berlirrer Blatt wiederum eine dahin gehende Meldung, doch wurde sie von Rom aus demeatiert
nnd es wurde roteder stille. Nun aber taucht
schon wieder eine Friedensmeldnvg ans, nnd zwar
ans Rom durch derr Korrespondenterr der »Petersburger Tel.-Ageuttrr«. Sie meldet
uns aus Rom unterm 7. Sept. (25. Aug.):
»Aus durchaus zuverlässiger Quelle erfährt
miser Korrespondenz daß die Unterharr dlurrgerr zwischerr den italienischen und türkifcherr Bevollmächtigten festen Boden gewonnen haben und sehr befriedigend
v er la
u.«
Das klirrgt sehr zur-ersichtlich und wird hoffentlich einem abermaligen Demerxti entgehen.

Zier

-

Die Gerüchte von dem bald bevorstehenden

Friedensfchluß zwischen der Türkei vvd Italien
wollen nicht verstummeu.

Zotten

versammelt ; desgleichen die direkworan
ten Nachkommen der Teilnehrner am Kriege von
1812, die 5 Zeitgenossen des Krieges, zahlreiche
Gäste nnd große Volksmassen.
Nach dem Zeremonial nahte die große
Kirchenprozefsion mit Ihren Majestüten, den erwo eu.
Wie schon erwähnt, herrschte auch am Abend lauchten Kindern nnd den Großfürstlichkeiten
während der Jlumiaatian tegeg Leben in dem Denkmal.- Se. Majestät, die erlauchten
Getrennt-O 26. Aug. Befehl des Mari negingen zn Fuß, niinistera vom 17. August
der Stadt. Die Rathaus-Fassu» zeigte sum Töchter nnd Großfürsten
aus der Reede von
Ihre Majestät mit dem Thronfoli Ssewastopol: Ueber Ssewastopol
ersten Male die in elektrischem Licht etftrahieuden während
der
in
einer
Equipage
folgten.
den
Jaitialea Ihrer Majesiäteri, flankiert von elektriUnter
Kriegszustand verhängtworden. Wieist
traurig
lüngen des «Kolj sslawen« näherte sich ist das Bewusstsein-,
schen Sternen.
dieses nicht infolge Beder
der Feldkirche Kaiser Alex- drohung durch einen daß
auswärtigen Feind geschehen
Begünstigt von schönem Weiter sand, wie nnd ander Fugwo ein Dankgottesdienst
anläßlich der ist, sondern infolge der Bedrohung durch einen
telephvnisch mitgeteilt wied, am gesteigen Sonn- Befreiung vom Einfall der Franzosen
abgehalten anderen Feind hier aus deut eigenen
Heimatboden,
tag, den 26. August, die Gedächtnisseiee wurde. Nach dem Kaisergebet wurde unter Kader an dein sinsteren schändlichen Wert eines
an der Ginlistäite des Generalseldenati nonendonner nnd Glockengeläut das «Ewige GeGetätig ist, der den Ruhm der.russischen
schalls Fürsten Batclay de Tolly in dächtnis« für Kaiser Alexander I. und die Ge- Ziuxlrieged
assen trübt. Ich bin eigenz hierher ge
Beckhos statt. Aus dein Wallschen nnd Fel- sallenen des Vaterlündischen Krieges zelebriert. kommen
unt euch zu sagen hier auf dielinschen Kreise war eine nach Tausenden zählende Der Gottesdienst dauerte bis
1 Uhr, worGewüssern,
sen
die Zeugen gewesen sind
Vollstnenge zusammengesttömn um, soweit dies
Zug gnm Borodinos Itgegen
angetreten beispielloser Heldentaten
enkmal
auf
der
möglich war, Zeuge des eindrucksvollen Ereigwur e.
Flotte, die alle Welt in ErstaunenSchwarzmeeek
hat
nisses zu sein. Die Zöglinge mehrerer Schulen
Beim Denkmal knüpften die Illerhdchsten durch ihre unerschiiiterliehe Hingabe gesetzt
an
waren als Knabensoldaten ausmatschiert.
Pflicht
Herrschaften ein Gespräch mit den 5 Zeitgenossen
Heimat um auch laut zu sagen was mir
Gegen 2 Uhr trafen die Teilnehmet an der sdes Krieges oon 1812 nnd einer Zeitgenossin an und
am Herzen liegt
euch vom Bösen
nnd
die
Feier
militäeischen Depntationen in 35 iued besichtigt-n das Denk-nun Ihre Mai-steten abhalten soll und zuwaswürdigen
Nachfolgeen
Postwagen ans Wall in Beckhos ein. Es waren snebst den erlanchten Kindern machten bei dem der vereinigten
Helden
machen
soll:
Laßt nicht
vertreten: das 4. Gtenadieesßegiment, dessen mit einer Granitnlatte bedeckten Grabe der Bo- zu,
daß der russische Ruhm der Schwargmeev
Chef Fürst Bagclay de Tolly war, durch seinen .rodino- Helden Fürsten Bagration Halt, auf flotte
nnd sein Denkmal
Ssewasiopol
zerfrüheren Kommandeue General v. Zemnmy Oberst dem das Leidgarde-lägerregimeni,· dem Ba- stört werden«
deren
zu
Schutz
euch Gott der
Wincklet
Kapitän
Malt-ein«
und Stabskapiiän gration
angehört
hatte, einen
hingestellt
frischen Herr
s
hatt
Machotinz die 2. Leibgardessletilleeiebcigade durch Kranz niedergelegt hatte. Sodann legte
Die russische Flotte durchlebt einen großen
im
General Gras Potocli und Oberst Belsajewz das Allerhöchsten Beisein Generaladjntant Dnrnowo
Moment Durch seinen Monaredie
ChevalieriGarderegiment Ihm Maj. der Kaiserin als ältester Militär unter den Nachkommen der historischen
Willen berief Se. Maj. der Kaiser
schen
sie zur
durch Oberst Lewschin, Koenett Bebiiow nnd Helden des Krieges von 1812 innerhalb der Erneuerung aus den einmütig-gen
der
Ruf
VolksKotnett Vase-n Piiae von Pilchanzjdaz Leidgaides samthechfim Seite auf dem Grabe
Bageatione vertreter und schenkte
sein
Verse-euere
ihr
Jägeexegiment durch Oberst Kononow, Stabgs eine lubilitumsrnedaille nieder nnter
Assistenz des reichen Mitteln. Verüchtlich ist, wen euchnebst
zu
tapitän Danilow nnd Koenett Rosslowz das 95. Generalmajors Fürsten Bagration-Mnchranski
nnd
unglücklich ist, auf wen heimausrustz
Krassnojatstische Jnsanieeie-Reginient durch Obeesis des Generalmajors Fürsten Bagration, ebenfalls Wirken
Zuflitsterungen stäeker wirken, als der Ruf
leutnant Wiegen-, Kapitän Fedokowski nnd Sterbs- Nachkommen des Helden von 1812. Die Medaille liche
des
und der Heimat.
saren
tapiiän Newsosowx Die öetliehe Adminisimtien trägt ans einer Seite das Bildnis Kaiser Alexden Ruhm dee SchwarzmeersFlotte
Bewahrt
vertreten der Waltsche nnd Wenosche Kreise-Eises ander I. und auf der anderen Seite die In- rein
»die kommenden Geschlechter-,
für
Aig Landesveeteetee waren anmit Gehilfen
laßt ihn
schrift: »Diese-r Tapfere ist gewesen, doch seine
besudeln durch Aufwieglerl Dienet treu
wesend der ResidieeendeLandeatHofeneister Baron Taten vergehen nicht. 1812-—1912«. Ebensolche nicht
dem Zaren und der Heimat und eefüllt eure
Staöl v. Holstein-Zintenhof, Landrat v. Stehl- Medaillen wurden Ihren Majestäten vom HofPflicht
nicht heuchlerisch, sondern so, wie sie die
Aeeasch »und die Kreisdepniierten v. Sau-son- minister dargereicht und werden sämtlichen bei Helden erfüllten,
HimmelsijeenasHummelShos und A. v. Roth- der Borodinerier anwesenden Nachkommen der land verteidigten, die vordie 100 Jaheen das VaterHelden von Ssewasios
Rösihos. Außerdem war eine Reihe von Gutsvon 1812 verliehen. THE-Darauf stieg Se. pol und wie euerwie
Eid aus das Kreuz und das
gelben
besitzeen ans des Umgegend erschienen. Die Faajeftüt zn Pferde, während Ihre Majestät mit
Evangelium
.
milie des Fürsten Baeclay de Tko war nicht den erlauchten Kindern sich in eine Equipage hl. Die Sorge euch gebietet.
um den Kameraden ist eine odeesre
verteeien
die
setzte, nen
Front der Trnppen abzufahren.
Tugend des Kriegers, aber nur eine verständige
Die Gedächtnisseier mit Gottesdienst, See!enMajestüten die Umzäunung Sorge und Unterstützung-.
Nachdem
Ihre
messe, Niedeetegnng der Kränze nnd der goldenen des Denkmalb verlassen hatten, legten die fran- Meuterern und Auswieglexee Das Hehlen von
ist-reine Unterstünung
Gedächtnigmedaille ec." nahen ihren pxogratns zösische Milititrdelegation, die Deder Kameraden, sondern ein schweres Verbrechen
mäßigen Verlauf.
pntation des französischen Komitees für 1812 Für diejenigen, die
Deputationen der französischen Gesetzgebern und für diejenigen, diePflicht und Eid gebrochen«
Ja den Schulen unserer Stadt, in denen sowie
diese nicht« zur Angel-ge
den Kürpersehaften, des Pariser Poiyiechniknms, dringen kann es keine Verzeihung
nach den Festen der Unterricht schon ausgenom- der
geben.
Kriegsschule von St. Chr und der Pariser
men ist (im
Ich verhehle euch nicht« wie schmerzlich es
und in der
Kränze am BorodinosDenkmal für Se.«Maj. den Kaiser war, zu hören, daß
Realschule dauern die Fee en noch sort), fanden nilxkgnizipalität
e
er.
der von ihm se geliebten Flotte der Samen
schon am Sonnabend Schulseiern zum
aus
Sodann begann die Allerhüchfte Umder
Unruhen
war. Dieses Uebel hat
Jahrhundert-Gedächtnis des Vater- fahrt der Truppem Se. Majestüt begrüßte die jedoch nur ausgestreut
einigen
Fahrzeugen
läudischeu Krieges statt
aus
so in der Troppen nnier den Klängen der National- faßt, und ich bin so glücklich, den Wurzel gev. Zeddelmamischen privaten Knabeuschule,
im
Daraus nersammelien sich die Mer- die ehrlich und gewissenhast ihreManns-haftenTtessuerscheu Piivatkzymigasium in den Töchter- hymnr.
Pflicht exim Kaisergeln Vor der Feont süllt haben, den Asergnädigsten Dank
schulen vme A. Gruß und Fel. Horn ec. Ja hdchsten Herrschaften
zu erder Zeddelmamischen Anstalt hielt Obetpastor B. sämtlicher Truppenteile wurde ein Allerhöchfter öffnen.
verlesen, worauf die Trnppen im Parades
Witttock die Andacht, Ober-lehret E. v. Mül- Befehl an
Befehl ist aus sämtlichen Fahrseugen
marsch
Ihren Majestüten vorbeidefilierten. Se. undDieser
ler eine russische und Obetlehter
Küstenabteiluugen der Flotte-n zu verG. Rathles Mafestüt dankte
den
Truppeen
Die
Parade
eine deutsche Gedächtnisrede über die Ereignisse
in Anwesenheit der Osfigieee und Mannwar gegen 2 Uhr zu Ende. Ihre Majesiät bedes Jahges 1812.
ten.
a
gab sich mit den erlauchten Kindern in das
Unter-zeichnet Marineniinister Admieal
Seit gestern hat dec, wie gemeldet, ec- Kaiserzelt, während Se. Majeftitt nebst den Grigoeowikschks
Großfürsten, Generalen und Ossizieren der frankcaukt geweseue Hr. Polizeimeisier Kleints ch ew wiederum seine Umkgfudktiouen über- zösischen Depntation sich zu Pferde in das BoMutes-, 26. Ang. Nach dem sehr schlechten
vom-um
rodinosSchloß begaben. Zu beiden Seiten des Wetter
der letzten Tage ist wieder schönes Weiter
Weges standen Volkbmassem die Se. Majestät
eingetreten.
Am Sonnabend bmch etwa 7 Weist vor mit be eisterten Rasen begrüßten.
Die alte Residenz erwartet is
Im Garten
Doipat die Achse des Wagens, in dem n. a. des
teichstem
Festschmucke
das morgen-bevorein
fand
Alles-höchstes Frühstück
auch ein Kasten mit verschiedeueu Apparates der zu 1500 edecken
stehende Eiutreffeu des Herrn »meidie geladenen Instatt
für
estnischen Meietei Genossenschaft bilünmsgüste, die Nachkommen der Helden Kaisers.
trausportiegt ward-. Während der Fuhrmann von
nnd Kommandierenden der TrupAuf dem ChodynlaiFelde fand eine Probe
sich nach Hilfe umfah, hatten Laugfinget den pentei e.
die Dienstag statisiudeude Allethöchsie Pai
für
Kasten mit den Appataien im Werte von übeiade statt, an des 85 000 Mame Txuppea teilIm
Borodinoschen
Se.
MaSchloß
besuchte
-300 Rbc. gestohlen.
—oo.—
jestüt die Kirche. Es folgte ein Allerhöchstes nehmen.
"
»
d
la
Des
Redakteur
des
Dejeuner
fourehetto,
Moslwy«.wurde
an
die
dem
«Golos
GroßJn der Nacht aus den 24. b. Mis. wurde
und das Gefolge, die Militärdepntationen, wegen zweier Artikel in der Sonnabend-Naniwa
mittelst Ehebruchs einem Wirt im Wams-Ge- fürsten
die französische Deputaiion &c teilnahmen.
mit 500 Rbl. gez-Zeit
I
sinde im Rvpioyschen Gebiet Pferd nebst Ute4
Um
Se.
mit
Majestiit
großem
Uhr brach
spaem im Werte vors etwa 200 Rbl. gestohWien, s. Sept. (26. Aug.). Der Kaisex ist
Gorki .anf, wo beim Kutte2smouatigem Sommemufemhali in Ischl
len. Durch die Dunkelheit begünstigt, egttam Gefolge zum Dorfe
die örtlichen Bauern Sr. Majestät nach
fow-Denkmal
zusückgekehet
der Dieb seinen Verfolgerre.
Wien
,
nach
—oeSalz und Brot dardrachten Anderthalb Stun. Die »Zeit« schreibt zur Buchlaeeersus
lang
den
ritten Se. Majestät, die Großfürsten s amm eulunfn Wien und Petersbmg nettesT h e at e r.
nnd
Gefolge über das Schlachtfeld von Bodas
Nochmals sei aus das heutige Genesis süe rodino, wobei sie bei den Denkmülern der ein- halien bisher kühl-korrekte Beziehungea.«« Perris-;
iold wird sich nicht weiser-» die Dienste Bethden beliebten Operasäetger und Regisseur
zelnen Truppenteile Halt machten. Ueberaii maem Hollwegs
als ehelichen Mutter-s miserFerbinqrib Darmerrberg hingewiesen- Herrn
Gege- wurde Se. Majeftät vom Volke begrüßt.
ben wird zum letztere Mal Puccieeis erfolgreiche
sehnte-.
Um 5 Uhr traf Se. Majestät im Dorfe ScheOper ,Tosca« mit Fel. Krusting« in der Titel- toarbino
Sofia, 8. Sept. (26. «Aug.). Des Schwesqu
ein, wo 4200 bäuerliche Kommnnalrolle.
ges Bot-is ist reach Deutscxiand zur Teilzgahme
Morgen, Dies-tag, um 3 Uhr nach- beamte unter Führung
von Landhanpikenten nnd
mittags, geht zum Beuefit sür bie erste LiebhaMayövem abgeseist
fj »
aufgestellt waren. Apart waren an bete
Bancrkommifsaren
berin Fil. Elvira quly Leistng
8. Sept. (26., Aug-V ·« Jtifolge
But-cum
aufgestellt
ansterbliches
die
und
der
Stanizaültesten
Vertreter
Lustspiel »Mir-un von Baruhelm«
Zu ers sremdstümmigen Bevölkerung (je ein er ans jedem strittige Regengüsse sind die Flüsse aus den Mem
mäßigten Preisen in Szene.
.
«
Gonvernement). Außerdem waren anwesend alle ge se en.
Am morgigen Abend sowie am Mittwoch Beamten
des
Petersbnrger
Kuratorinmd
Volksfür
bleibt das Theater Feiertqu halber geschlossen. nüchternheit, das in
Boredino Volksverpflegungss
pnnlie eröffnet hat. In einiger Entfernung hatten
Telagramme
Aufstellung genommen die Arrestanten, die die des mexærolxsgsösegvatogiums III-Kaki Uaisjexfjåäi
bei Borodino in Ordnung gebracht
vom 27. August 1912
Chansseen
der-« Yetesrsäsitfssk Fekegrappms
war
hatten.
Der
geschmückt
Platz
festlich
LIMITED
Se. Majesiät wurde vom Ministerpräsidenten,
»Ihr
tust
Die Botodino-Feier.
vom Innenminister, Landwirtschafisminister, dem
ge ern. morgen-T mittags. «
Parodie-, 26. Ung. Um 7 Uhr morgens Prinzen Alexander von Oldenbnrg als Vertreter
Barometer(MeereInit-eau)
wurde die Bevölkerung durch Geichiitzdonnee vom des
7527
750.3 J
VolksnüchternheitssKuratorinms, dem Gene- Lufttemperat.(C-ntigthe) 757.6
Beginn der Fefitichleiien unter-nichten
10.7
9.0
.10.0
ral Glafow als Vorsitzenden der lubilänmos Windricht.(n«G-fchwiudx
Herrliches
Wetter begünstigte die Feier. Vom frühen Mor- Kommission ec. ec. empfangen. Sr. Majestät
SE2 N w3 ·WNW4».
gen an begannen sich die
10
10
10
um den wnrde von der Moskauee Bauerschast Salz nnd Bewslkung CZehnteh
Hügel der quewskisSchanzeBollxmassen
In versammeln und Brot überreicht, woran Se. Majesiüt mit Ge1. Minimum d. Temp. nachts 8.4
die Züge der Alexander-Bahn brachten eine folge 4 mal die
Reihen der mit unbeschreiblicher
2. Niedexfchläge 5.8
Menge von Mozkotvitern und Depuiationen
.
.
der Begeifternng ihren Kaiser begrüßenden bünerlichen
s. Embachstaud in Centim.: 8021.
’
verschiednem Städte nnd Institutionen an den Beamten passierte.
»
Telegraph.
Festplatz.
,
Wettern-seist
aus
Während dieses Umrittes·
Pausan
am Baro»«
Jn der Kirche des Spasssßowdinoet Klo- dinosDenkmal über no Kränze wurden
niedergelegt, dar-: fü- Uvsgew Mäßiq warm; Regen-.
sters
von 9 Uhr an sum Fest- nnter zahlreiche silberne.
.
f
gpttegdienst der
eteepolit von Moskau die
Abends besuchte Se. Majestüt die Semjonows
Fük Nest-sbngpsxgnszwxikichz
Gliede- des ht. Speers-, da Ministupkeådeut, Schaut-e end list sich übe-. derer Viehe-here VII-»F LUIHIEIIU Frau E- Mstsisisxkk
niederlegung

·

Jtalieaischstiirkische Friedeusarrsstchtea

Gottes.
Mittlerweile
sich beim BorodinwDenks
mal die verschie enen Deputationen zur Kranz-

.

Ausland

-

-

der Notwebr«»·gehandelt habe.

10 Uhr trafen zum Gottesdienst sämtliche Großfürsten ein.
Bald darauf gereihten I h r e M a j e
st ä t e n nebst den erlanchten Kindern einzutrrffen. Ihre Majestüten küßten in der Kirche
das Heiligenbild der Sfmolensker Mutter

; »

vollkommqu

wesenden Teilnehmer am Vaterlündischen Kriege
nnd sahlreiche andere hochgestellte Personen. Um

stellmig Bericht. erstatten. Um W- Uhx hesichtigte Se. Mai-stät das Franzosen-Dustmal vor der Schewardino-Redoute, das degkus
wärtig tu Form eines Gipsmohelles in kaute-«
lieber Größe ausgestellt ist. Zu beiden Seiten
hatte sieh sianzösjsche Jngead mit französischen
und tussischeu Flaggen malensch geistige-D Den
Kaiser empsiugeu daselbst die statezösischen Miit-.
tätdeputatiouen, deren Führer die soeben ihyen
verlieheuen (russischen) Orden angelegt
Die Franzosen tieer »Vin; PomperaurPhatten.
Die
RUsssU astwotteteu »Vin; la Franc-el« Die katholische Geistlichteit zelebrieite eiae Trauetmesse
und weihte das temporäre Denkmal,
SkMajestät die isaazösische Denkmäaze überreicht
wurde. Se. Majcstät und die Großsäesten unMzsschuetea die Gründuugsakte des Mitleid-,
IVVMUf OM Btsichtigung der lestaurierten Schewatdiuosßedonte folgte.

zl

S

des Reichs-

)

JTKIc F

Präsidenten der Reichsdnma und

,

duna

die

rats, die ersten Hofchargen, die in Borodino an·

»

Besuch

Damit erkeichte die Feier aas dem PMB-tyPlatz, die sich in bester Osdxeuug vollzog, ihr
Ende. Hier spielte als dann die Feuerwehr-Kapelle,
während auf dem Dom die Wierasche Kapelle
ein Boltskoaseei exekatiertr.
Um 7 Uh- abends fand zu Ehren des Massaojaestiichen Regiaieuts, welches Damals als
Jünftes Jäger-Regimeat«) an der
von
Bundan und an eiaer Reihe von Schlacht
Kämper des
Jahres 1812 teilgenommen hatte, eia von der
Stadt gegebenes Diuer statt. Mit einem
Hoch auf Se· Maj. den Kaiser eröffnete das
Stadthaupt v. Grewiugk die Reihe der
Tischredeti und betonte dami, wie wir höre-, in
einer weiteren Rede, wie die Dotpater Stadtvers
waltung in dem Krassnojarster Regiment die
hiesige Vertretung der Armee Rnßlands and
damit das Gedächtni- aller Heerfiihrer and
Kriåger des Baterländischea Krieges habe ehren

»

q in Berchteggaben einen

«

Hoil w e

.

Flucht-

w als ti habe dem Reichskanzler v. Beth-

·

der ZwangäfträflingLinewicz bemerkt,
daß die Gefängnispforte offen stand, und dieer
Umstand zu einem mißglückten
versuch benutzt. Ins Gefängnis zurii gebracht,
war er von den Auffehern Kernogzyeki und
Kwetko im Laufe von 24 Stunden in einem Einzelkarger wiederholten schwer en Mißhandlungen ausgesetzt worden. AnsMorgen des
folgenden Tages wurde Lidkewieg auf der Diele
des Karzerg liegend tot aufgefunden. Die ge-

Jz

ut an n

362197

-

Zement und auch dieser in durchaus uns-erreichender Menge verwandt worden war. Schwer verletzt wurde nur ein Arbeiter. Die Nachbarhiiufer
wurden teilweise leicht befchädigt.
Wilua. Jni Nowogrudschen Gefängnis hatte

Rsislkslsnsjcssi sesliiigs

Montag· 27. August, (8. SeptemkerJ 1912

sorblivländifche

Meduquuclcan Immruka
Mennnnnckcaa

I-s-0

minnt-Ilse- ofstpblssefcs

Gelt-II o.

N 197

seit-sing

Alle, die Ansprüche an die

Sammet-Theater

Gorpskasse der

Heute, Montag, vcn

r.

haben, werden gebeten ihre RechCranjonapnne öonhnbie npnnnnaiosrcn Bo nennoe npeim nun.
Anöynaropno Espoenbie öonhnkzte npnnwalosrcn no nonexrlznhktw nungen sobald als möglich einzusenden.
Kain» epenansh, qesrgepraw n eyööoransh on- 9.;10 10 llao. y-rl)a.
Sollt-stof- xkliflss llpnnnnaroron anöynaropno no nroptirmansh
n nnrnnnansh ori- 9 no 10 qaconsh yrpa.
CZ. K! V!
Rigaseho str. 8. v. 12—1·
anekcsropsph Mennnnnenoii Katnnnkm

Mc d.

.

.

lzlmsc.

hc Kl.Im.k

~Togca.
Große

Erst-mag am 1. September d. J.
stationäre Patienten werden Zu jeder Tageszeit aufgenommen.
Erwachsene Kranke werden ambulatoriseh empfangen: Montag-,
Mittwoch, Donnerstag u. sonnabencl von 9 bis 10 U. morgens.
Klasse- werden ambulatorisoh empfangen: Dienstag u. Freitag
von 9 bis 10 U. morgens-.
Direktor der Medizinisohen Kljnik

Pucciui.

Oper von

Dieuswen 28. August
Yachmittggs 3 Mrklassslcersllorstelluug

Morger

W Cliklrgäitag
hlelln Lt:nssklt huZuläs-til-Hist

zu bedeutend ermäßigten Preisen.
20, 30, 50, 75 Kop. und 1 Roc.

Penestz für die erste OLiebtljaberin Jrh Ekvira YagM

geschlossen.

,

Mal-(-

Zum letzten

Am Donnerstag,

.

August.

sann-obers.

llekm fault-samt

Ul. Sautzsch

Hpocheooopæ kl. Les-in

vW.

Yeneflz für den gpetnsäm
get u. Regisseur

s. llilllläll ä MS.

non E. zcm
Mcuua
Lustspiel von Barnl
Les
G.

.

ng.

kn. —MMWH

Unen- csoöoxmhlü xyxxoklcgmcL nis-

.

Uhr vormittags

ambulatorjscher

Kranker hsyilltlt

Empfang in der Ambulanz täglich von 9—ll

«

.

.

.

.

«

»

.

«

-

l(.
11lI
Lomhanl
Tom-IMsolt-sho- cs·
Stola-streng I.

sti.

s· ssptsmhsis lslz

wird Mittwoch, den
in der Essai-Schon
Zum Ausbot

Psalm-, Palotots,

um 3 Uhr nachm.
saale stattfinden.

Die Verwaltung des Lombarde.

Umbaues kler Dampfmuhle
Wegen ganzlsohenstehen
die bisher
,

Liggngigen

·enet

ais

Als Getränke empfehle Karlsbador
Kateg,sohokolaäe, Teg, Milch,Bo ulllon,
Brausolimonade, Solters und diverse
Franhtlimovadon. Täglich mehrere
Zotten Getreu-ones, Wie-nor Eiskatkee
und Wie-net- Eissohokolade.

Mittags

in und ausser dem Hause verabkolgt

——s:Xüt9r-stk. 8-b, Qu. 5.

s. Its-ask

-Bananen, Pfirsiene

Ananas von
öoxgkcklcon d.
Molonon
Arhusen 45 50CUBIHXKOD·
Birnen, Aepfel·
Weintrauben KMF
spanische Zwiebeln

s

»

L. K Rosenlckanz
Promenedeykn 7.

4000 Mil.

Tafel Butter ss
-

in 111-ist« Qualität zu Es
Kop. ä. Pfund.

»Hm normal
«

»d—-

·

(1.

stück.

Knaokobrotj

Pumpomsokol

45pEFEz-,.«·
io Dosen

sit-Eisenkewars-is
Dtv. Kasoisorien

Miss. E. Planet-sum
Mat- a. Nachhsliestumlen

St. Rosenlcranz

L.

Promensäsnstr. 7.

Diplom Lehrer-n
(Examon

alsß

-

und Geschirre stehen billig zu OstsGI«. Markt 4.
ltslllsu

sternstr 10 sind 2 zusammenhängende

ZIMMCI mit voller Pension abzugeb-

Pension Joha

ist einem stillebendeu Herrn oder einer

.

Stelle

all sl

Lin-. Trauts.

-

EIII PMSMWI

findet noch freundl. Aufnahme
str. ä· Frau Lorberg.

Vatlgaufonn

Marktftr.

-

.

u. 2, L. K.

22,

Ein junges Madkhen
das gut schneideriert, sucht eine Stelle als
I

f

:

2 Pension-im

finden noch freundl. Aufnahme bei Pastorin Kreews, Karlowaftr. 9.

Schiner

II

sucht e.
Eine

Stelle

-

Eltsabethstxx 19, Qu. 8«

deutsch-spreckzende

Aufwärterm "
sucht e. Stelle Pleskauer Str. 54,
-

,-,..

Thalia-Theator.

Q. 13.

Vom

ov-«»»BWM ;
--«i

HII llllWllllllllllE Ill l lsl 1 . "—W.!I»I. E.LLIEI

Fisches-str.

Absteigequartter passend, sind zu
Manufakturist, für Weißensteiu ge- vermieten —,Breitstr. 12. A. v. Stryk.
Angebote mit Angabe früherer
Während d. Ausstellungszeit
ätigkeit, des Alters-, der Ansprüche etc.
zu richten an H. Kull, Weißeustein·
Geübte
»K«

Vatkauisnn

.

·

,

Grong Fähigka 8.

eine möbl.

Gefucht ein ältereg deutsch-sprechendes

von 7 Zimmem, Veranda u. allen Wirt-

vermieten

gut möbliert, mit eigenem Eingang- auch

die der Ortssprachen machng Ist, wird
gesucht

teil« tm die Exp. d. Blattes erbeten.

2 helle moblterte Zimmer
IFdkkrcsåkkåkkkiäkazeåssä
Fjir die Ansstellungszeit
gkszs MEPHI- »Es-Mitg—"-:.---·--.-.-s—-.-I——
1 groß. mal-L Zimmer

Portugals.

Interesse-like Naturaufnahmon.
Aoussorst komisches Bild.
111-listig und sitt-sooft Ist das Theater von 3—6 Uhr geöffnet-

verlangen sie
d. beste Putzmittel für alle Maß-illa

Ein Zimmer

·

qui

empfohleue Magd

zu ochen versteht und ein ordentlichen

von 5 Zimm., Küche u. Wasserleitung, auch kinderlofer
für Studenten geeignet, gleich zu vermieten. Näheres
Sternstr. 44, Q. 1.
Karlowastraße

Hansmakbtec

Gefncht

eine

»

25.

kaahkene

Kochm
Zu erfragen Johannisstraße 21.
.

-

«

IMM- ll.l(llllM-llll1llkslllllllc WI- 11.IlillllllwlllllllsllllllllllL
IMM- Wll sl ls slllllcll WMSIIL MMWWL

Tksgbändor, starke Regenschirme, Lejnkragou. Manschetten, Vorliegens
baumwollene Socken omptiehlt zuvbilllgen Preisen

BI- Jxli

Rtgasche Str. 68,

Zum-m

Ein

gut mobltert2
Pension an S üler d. ob.
Klass- zu ver eben Jakobstr. 4, Qu. Z,
von 12——2 Ußr zu erfragen.
mtt voller

-

Druck von

c.

si. KahltL

Iststlcf 111 4, vis-a-vis d-. Barklayplath.
Ein großes apartes u. 2 kleinere zuu. gut möblierte

sammenhängendei
neu
mal
L
Freundl.
Zi
m
mer
Begi
n
n
zu
tkut Pension und elektrischer Beleuchtung mit voller
-

I

«

vermieten,

aug

Mittag wie Abendessen zu bekommen, na
feinere od. einfachere Küche
Neue astaniensAllee 8.
3 ist eine kleine
Jn»

Wuns?
dkre Kcålävasto ö nun

renvvlck

zu

vermieten.

Mattiefcm DVM

g

Tol. 197.

Wo

sit-hatt-

Verkauf

a

der

v.l

findet nicht mehr in der Rigaschen Str.
Nr. 18, sondern in d. Salzstraße Nr. 1,
1. Tr. hoch, statt. Daselbst werden
Bestellungen auf alle Art Wäsche und
Knuststopferei entgegengenommen und
sauber

ausgeführt

Praktische
O.

Leiterin der Arbeitsstätte
Grüning, Absolventin der
andarbeitskurse der Mädchen-Gewerbeschule in Riga.

Erl.

»Zei»

st. Petersburg.

Englischo strickwolle

,

vergeben

Bot san-raising

»

Flikkzbsssirasse »Z.

sei-ones liemaee

wird

durch den Hausvatok hllllg

vors-sum

vor

A-

Ein großes, gut möbL

3- and 4—kacb, neue Sendung in vielen Farben, Regensohjrmo, auch
billigere für Kinder, woll. Figaro—-Jäckchen.

em mobL Zimmer

Wirtin

cA Rl. U N G- l-: R

lohaanissijn s.

Uebel-all zu hsbotx

I

-

kochendå

II

Fels-sa-

solt-Istsu. Postpspissso
u. versch. Andere empfiehlt

Als I Icksslspvtllsks auf dem Lande wird ein Sstnisohssprochenäor

gensioty

die

sein-sus- utal

Istsrlslisai

st. Johannes-Werde
TsclllsTOL« Herberge

Odem-Fahr S. M. Lindrung

mit oder ohne
ist zu vermieternftr. 19LL
ten
—k Kleine
zu gr. Kindern, das zu fchneiderieren verPhilosophenstr. 10, part-, zu spr. Für einen sehr stillebenden Mieter ist
steht
pp
I
f
von 9—l und 5—6.
deutsch-sprErfahrene, gut
zu vergeben k- Fischerstr. 9, zu besehen

,
von 2—4 Uhr.
schaftsbequemlichkeiten zu vermieten
sich melden schriftlich in Uelzen
I
Teichstr. 74. Zu erfragen daselbst bei kamt
bei Anzen, persönlich am Freitag 6—7
N. Etimow·
Hotel London.
Eine gut möbl·
mit Pension einer Dame abzugeben
« Gefucht zum Alleindienen eine
Wallgraben 17»,,-1-l-l.

zu vermieten

Inmitten tler schünheit

26.

als

Zu verkauer

von 3-4 Zimmern im oberen I. od. 11.
Stadtteile. Off. sub »l. oder 11. Stadt-

lzu mobltarh Zimmer
Zwei Zimmer

Abteilung
vie Nacht m lächelt-s
ans tler mail-.

in 3

Grandjosos Drama

—TT——T——

a

als:

liest-. 111-floh steiletlskth Tun-. Faust-Itsstssh sonst-. Sahst-Im
Konto-h Uns-Is. kirIsnltsstosh u. Ost-ts.

D

24. bis 27. August

Rimsky-lcorsakow.

Tschajkowsky.
Arlosky.

—I-I--g

vorm. 60 Kop» nachm. 40 Kop.;
Freitag 1 Rbl.;
Elntklttsskslsss
sonnt-as 20 Kop.; Montag 40 Kop. Passe-partouts 2 RbL
Auskunft-: Ausstellungskomitec, schloss-str. 1, Dokpat

.

-

-

sonnabgncl

I

II

-

lntermezzo
Hochzeitsmarsch
Glasunow.
Acht russlsehe Lieder
Liedow
u. s. w.
Anfang 9 Uhr abendsEntree 20 und 10 Kop.
Bei schlechter Witterung findet das
Konzert im Saale statt.
lis- asolssts staat-Ist tin-Ist
llcuassstssh den 30. August, statt.

uns-111-

Im

Ema Koomn
.

Schuh-r
stirbt

011v. Mainacht

PiqueDame

Aalctioa von lletstlhachtiotsoa
Stuhenmaachev
e.
sannst-sum sen l. soc-thin- um 111 lllsts
14, Qu. 4.
sucht

-

Livl., unverh» mit 11-"ähriger Praxis uguten Zeugnissen,
per sofort eine
Stelle. Gefl. Offerten erbeten an die
Exp. der «Nordl. Zig.« sub «Verwalter«.

Hase-scheiMustkabentt

-

Stelle-Hoffnungsstr.

Alt-

-

gtchk

Systom Mistgasse-sie- (Nr. 7) ist
billig Zu verkaufen. Zu besehen bei
Herrn Es. Ums-, Quapponstr.«lo.

v.

«

Kammerjungfer. Näher. Rigasche Str. 65,
Dame ein helles-, großes, gut möbliertes in der Milchhandl.
vergeben, mit voller PenZimmer zu
sion. Zu erfragen
Altftr· 11, Qu. 1. Ein deutsch· u· russiLch-fprechendes

s

6 Zimmern und Küche
Rigasche Straße 68.

Fahl-wagen (olusssänulg).
B. Wortlaut-sumer kam-- ums Arbeitsgesollst-m, sum-Izqu
G- staats-h
,
D. ämatour Photographie-h Kalssktlonsn
saltlsuliur Lunusolsaftsa u. Icllslttluusn
uuu Pius-us- u. Ilslksllsststr.
E- Zumutung-sum Material zu llqulslssuteu
ums zu Wasser-lauten
A-

Retouschtcrertn
«

op. yq.8a13., UoMamkl.z-(lnls., ausreic. sucht eine Stelle. Brieflich: lOpbelzsh
Boramnecxag 14, Poste-rsstante. «A. ,B. C.
Won. n st. U.
2soü sk. nachhi. n Imago on- 3—5 q. L-

-

Gefucht

4,

lienuihau nebst Zueluulelmarlst, Halstlon wo tieruhuahtleren
clai- klagler-, käm-n- u. liallämiersfklessn-Raxxen, lau-lu. Maschinen ums Seräte, lamäu sagten unu Hulturgeuäahse, Musik-M
sunclerausstollungem

Eine junge

Suche

aufstund vom 3l". August bis zum Z. septemäer BIL-

In

der Ecke (101-"Pastorat· u. Papierfinden Aufnahme in gebild. Familie. an
srr. 17 werden am 1. Oktober d. J.
Russische Konversatiou u. Nachhilfe im mitnme
Näher-as daselbst-, 2 Tr.
vooTpeöos Hause Glücks-trage- 22-1--«Qu-2 s- its-Es

Zweispänuefn

einem Komplex mit 3 Budenlokalen.
Zu erfrag. im Deutschen Verein v.l—J:

Katharinen-Str.

Monamecxcast L,
12-31J,
HieoßJleßolcoL
csryxxensksh pen. n ro-1·. no Bcsb Knaochl

zu verkaufen
Anfragem

3hcrrfchaftl. Wohnbaufer
auf

hl
Tüchtigc Erziehcrin
gltlslljtzszlustellung

ycsocrh

OO

Beaegöepr3, Ko

igåzzxstlochen

-

Gebildetes junges Mädchen sucht eine
bestanden n. d. Programm Stelle
sp
des deutsch. oborlehror.) erteilt stunden. Uebernimmt d. Vorbereitung für
schulsn u. Examon· Ork. sub »statuBriefe erbeten unter M. M. an d. Exp. d.VI.
den« an die Exp. d. Bl-

Uozkcso

U

Montag, den 27. August

»

Von

KümStr. 1» Qu. 2, Eingang durch den M

Mai-L sah-,,Af.-D. RE«
Gebt-suchte

Kindcrmädkhey u,
Madchen versteht,
zum Algesucht
lemdienenAllee-

Erska Brosse.
spr.

»Na-vertraute
·

sutlwmsth

finden freundliche Aufnahme

Veränderung-smle billig

Der Vorstand-

in allen Fächern, besonders sollt-M
und
erteilt

von

in grosser Auswahl empfiehlt

s

At home from 10-—l2 a. m.

Pansion
lJmssmann
II

Gosundheitsbrot, stets vorrätjgy 25 K.

gegen sichere Oblig. zu vergeben
Ach-. sub »B. 4000·« an die Exp. ein-

zusohiokon.
Eine kaum gebrauchte-

11111

M l kl l l l vl
Mlllll MAY-km

August. Praetjsetl wachen Russjan
and Evglish diplomas. schloss-str. 28.

lllllllllllislllsil II M. lelel

Pasteurisierte

türlcamykrmusik

lass-ins
com-ersa-

Uaest ypoxm Oneuiaalhuocwm MaMahlmühle, auch die grosse Trsasmlsslonsslslls u. Lager Teuawmca n pyoclciå na. Bmxsth

der
sowie auch ein Isnlggehrsaolstess Iris-Its km- Kraftbetrieb der Fabrik
Vor-pay Teichstr. 72.
Meyer ö- Ko. Kalk. zum Vorstin

empfiehlt

W knglixli

vereid

for literature, Ihsusticsh
tion and grammar begin the 27-th of

Rigasoho str. 117, Qu. 4.
unter M 125 496, unter anderen Galantoriswaro unter 10—11 und 5—6.

«

«

Im

M W Mllsllll

Zu erfra«

Äusstollungsstr. 118, Qu. 2.
gen von Z bis 5 Uhr.

divekse Gold- und sähe-wachem Uhren, Kleider,
golsnklonand-Nähmasohjnen,
l sohuhmaohgr-Maschino, Pier-

Fuss- u.

dogosehirro, 1 Motorraä
M 117 942 s. s. w.
-

stk.»2B

Glänzende

KIAVMWMIUM

Ilc MMMW M Ullkl kslscllkl IllMssllillsllllllllL
«

otcokttmgnmg

stritten-.

mit

åeparatem Eingang ist zu vermieten
MAY-» -———»x

gxggtgggygkII ELEELIEOEUML

mich
Empfehle
Hengstoa,

zum

von
Kastkiotshu
von Ratten,

Vortilkon

·
Willst-n uml Unze-je er. Aut brlefls
Einer Dame oder einem still eb enden
Bestellungon komme ich auoh aufs
älteren
kann
I
Land und ssudo Mittel zur Vertilgung
von Ratten.
s. Pslslsglsh Locjsnstr. 16.
mit od. oh e Pension ab e eben werben
26, oben
Offeetesznzeiser.
Qui Jus-rate bis mit Mienen-Angedeine sonnige
ia der wedva der Damit-inzwischen
aufgegeben worden, sind heute
is 12 Uhr mittags folgende Qsserteu exavon 5 Zimmem für den Winter zu überVerwalter (I Br.); M. M
l 1·.
geben. Off. sub B. an die Exp. d. 81.

Hei-Fu

1 hubithes

Mühlenytr.
Abreisehalbeä

· gut

Zimmer
lfnss

mahl. Wohnung

-

stationärer und

Donnerstag, den 30. August
OpercttensNovität von
Le o Fal l.
Komponist von »Die Dollarprittzesfin«).

lleTopöyprcxon
n Jleünukirckcyxo Kogcepgaæopim Pmkcs
cicaix ya. LNå 107 6, tm. 7. Lodm est-111——12 g 4—5.
kmocha,

«

Die sllfusllms

solt-I· Ils- s· schlimm-ts-

Fett-rings halber geschlossen.

Professor K. Debio.

-

«

Mittwoch; den 29. August

Heime-F

Begcknggtz
.

.

Zeitung
Nordlivländische
HIRSCH- HEÆX FI» E JO- Tränen-U

Annahme der Juserate biz 11 Uhr vorm. Preis für die stebmgeipaltsane Peiitzelle oder deren Raum 6 Kop. März Ausland
Aal der srsten Seite kostet die Petitzeile 30 kop. (für das Ausland 75 Png und im Requmetesll 20 Kop. Türk Ausland

Telephon Nr. 10.

M 198.

Dienstag, den
einen-Saal die Hofchargen nnd Hofdamen versammelt, während im
Chevalieei
Ende-Saal eine Eheenwaede et Twecschen Kavalletieschnle aufgestellt war. Im Andreas-Saal
zu beiden Seiten des Kaisektheonö waren aufge-

Inland.

Die Moskauer Kaisertage.
Ueber dieMoZtanerKaisertce ge drahiei stellt: linksTel.-Agentnr:
uns die

französischen

die Depntation des
die Saite Sr. Majeft t. Zu
beiden
des
Saales
waren die hohen Mialte
Seiten
Ung.
27.
Die
ResiP. A. Most-er,
die
der
litäes,
nnd
die
Helden von 1812
Barin.
Nachkommen
feierlich
empfing
ihren
Zaren
denz
die
Deputationen
gruppiett.
dem
morgens
sowie
französischen
Vor 10 Uhr
versammelten sich ans
prachtvoil geschmückien Person des Alexander- Im Alexander-Saal befanden sich. die Damen devor den taiserlichen Gemächern JJ. Idels und der Vertreter der Stadt, der KaufKonfuim Im
die
Großsiirsiin Elissnweta Feodorownn, mannschaft sowie der fremden"«
KK. H.
der Gouvernem, der
AlexanGuts-Saat
befanden
sich
Michail
Großsürsten,
darunter
zahlreiche
drowitsch, Kyrill nnd Boris Wladirnirowitseh· Stadthanpimann, die Adelsmaischälly die Adel-Konstantinos deputationen, das Moskanee Stadthanpt, die
Dntitri Pawlowitseh,
sowie die in« Moskau
witsch n. a., diesPeinzen lexander nnd Peter Stadtverotdneten
von Oldenbnrg, die Fürsten Alexander nnd Sseri den Vertreter dee Landschaften und Städte des
Neichsinneem Im benachbarten WladimitsSaal
gins Romanowsii, die Herzdge von
Herzog Michael von MeckienbnrgsStrelih, d e befanden sich die sinnländifche Depntation mit
Minister, Reichsrathitgiiedey Senaioren, eine Geneeaigonvetnent Seyn und Staat-femmglänzende Koronn von Damen nnd Würdenträ- Lanahof an dee Spitze, die fremden Konsnln,
gern, Vertreter des Mostaner Adels, der Stadt- die Vertreter der Fiemdstämmigen, die den Krieg
non 1812 mitgemacht hatten, die Zivilehargen
hnnpttnann, das Stadthanpt ec. ecAm
bis sur 5. Rangklasse, Depntationen
Utn 10 Uhr snhr der Hossng var. Se. MaEingange hatte die Geistlichteit in vollem Oenat
jesiät entstieg dein; Salonwagen, nahm den RapAnfstellnngjenoktmenz
port des Stadthanptntnnng entgegen,
Zur selben Zeit hatten sich in der Uspeuslis
die Großsiirsten nnd schritt die vom 1. Je aterigestellte
Reginrent
Leibgrenadier
Kathedrale versammelt der Ministeipeiisideuh die
nosslatvschen
nnd
die
Minister, der ReichseatsiPtäsideeeh die Sei-atespielte
die
ab,
wobei
Ehrenwaehe
via-.
Fahne salntierte.:- Nachdem e. Majestiit mit ten, Staatsseleetäce
Um 2 Uhr "· setzte sich aus den inneren Geden höheren Militärpersonen sich unterhalten
hatte, ließ er die Ehrenwaehe itn Paradentarseh mächern des KcemlsPalais die Aserhöchste Piosessios in Bewegung. Im Zuge schritten Ihre
vorüberdesiiieren, belebte sie nnd begab sieh
Majistätes nebst dem Thcocefolger. Es folgten
dann mit der Erlanehten Familie in die KaiserDamen
bet Hofministey Generaladjiitant Dedjuliey die
seinen
liehen Gemächer, wo der Adel rnit
der Ihrer Måjeftät tüe diesen
nnd
Stadthanpt
Daseh versammelt hatte.
ag attachiette Moskaner Kteicadelsmmeschall
eine Gemahlin til-erreichten Ihrer Masestät ein
Jägermeister Basilewklh der Großfütst Michail
inntenbnkett.
Se. Majestät trug die Unisorrn der Jekateris steandwwitsch nebst der Gsoßfüestin Olga
die fNilolajewna sowie ,»di.e übrigen Ggoßfiekfb
nossiatvsehen Leibgrenadiere, der Thronsoiger
Majestäten
lichleiten, Staat-dauern und die gesamte
Ihre
Reginrents.
seines Kietosehen
einem
nnd
slletsöchste Satte, bei-unte- viele Nachkommen
traten mit den Erlanehten Kindern
1812, die Saite der
die Paradetreppe der der Helden von
glänzenden Gefolge
die Vertreter -der französisyen
Gtoßfüesteu,
nieliansendtdpsige
eine
wo
Gemächer-,
taiseniichen
Ihre Majesiäteee
Menge sie begeistert begrüßte nnd Ihre Majesiäs Umeedepntatiou
. die Versammeln-e begiüßenlz
Eqnis
eitteehgnädig
in
Gefolge
das
durchsch
nnd
ten, Jhre Hoheiten
pagen Platz nahmen. Anf dem weiteren Wege sämtliche Säle. Am Eingang empfing die GeistGarnison, die nglinge der lschleit mit geweihtem Wasser die Ulleehöchsteei
hatten die Mostanerriesige
Ansstel- Heuschafteeh Nachdem ein herzes Gebet geLehranstalten nnd der Voliömassen
Bewegung
sprochen war-« traten Ihre Majesiäten metein
sieh
lnng genommen. Als
Mogtaner stir- feieelieheni Glockengeläut need empfangen von
aller
die
Glocken
ertönten
setzte,
Hutte-Ruer einer vieltauseeedlöpfis
ehen, das Hnrra der Voltdmnssen wollte nicht begeisterteee
die Rote Feeitteppe heraus nnd
gen
Menge
die
trat
Geistlichauf
den
ans
Kirchen
verstummt-,
vor dem Voll. Das war ein
nnd-segverneigten
sieh
keit mit Kreuz nnd Weihwasser hervor Bei der
Mogeni.
Majestäten.
feierlicher·
nete im Passieren Ihre
Auf dem Wege zur UspeustbKathebmle stand
lKapelle der Jberischen Muttergotteg gernhten
die
ans-ersteigenSchuljagend von Moka Spalien Unter
nnd
Majestäten
anzuhalten
Ihre
Sr. Hohe Entinenz Anastasius empfing Ihre nicht case-vollenden Haus«-Ran her Menge
Majestäten mit dem Kreuz nnd einer kurzen An- esreichteu Ihre Majestäten, , fdgtwähgeitd das
sprache. Ihre Majesiäten käßten das Kreuz nnd Volk ggädig begsüßend, die Uöpenstiifkathedmlq
begaben sich sodann weiter ins Verlass, nor wo sie vom Mettopoliteu von Moskau und der
des 12.,Ustra- Geisjlichtzij empfgktgku w«:ktden.·
dessen Eingang eine Ehrenwäthe ausgestellt
war. - Der Meteypslit begrüßte nett einer Ansprache
Grenadierregiments
thansehen
Se. qucstäi. Nachdem die Alle-höchsten Hei-den
Großsärstinnen
Majestät
mit
Während Ihre
ins Baiais ging, begrüßte sich Se. Majestät rnit schaftea und Großfüsstlichkeiieu das Kreuz geder Ehrenwnehe, die «er vorüberdefiiieren ließ. küßt hatten, begann der Gotte-dienst. Nach
Schluß desselben küßten Ihre Majestäten die
Um 2 Uhr nachm. sand int großen Krernls Heiligetibjlbee,
nnd
der
in
woran
sie sich, begeistert vom
Palnis eine Nile-höchste Conr
das
begxüßt,
begaben.
in
Voll
TschudowosKlostee
ein
Gettesdienst
statt.
UspenstisKathedrale
Majesiäteie die Reliquien und
des
der
AllerDies
küßten
Jhee
Erwartung
Erscheinens
In
waren irn Katha- Heilige-bildet, worauf sie sich durch den

Heetes

nnd

recht-

anwesen-

Lenehtenberg,

·

usw.

begrüßte

»

·

·

«

-

Mnxi

«

usw.

Fast

so-

·

·

hdehsten

»

«

«

»

Herrschers-ten

wo der uachmaligeFeldmarschall
Welt
kam.
zur
Dee Vater Michael Batelays war ein vogtceffliehet Mensch, aber ein schlechter Geschäftsmaunz et verwaltete fein Gut recht mangelhaft
und üben-sahen weitgehende Garantien sühvf

Feuilleton

in Livland,

1761

Zur Familiengeschichte des Fürsten

Barclay de Tolly
liegt in der ,St. Pet. Z.« eine —z—— gezeichneie Mitteilung sei, die wir um so eher wiedergeben, als wir ieiihin bie, wie aus Nachfolgeridene ersichtlich, irriiimliche Noiis von dem Vorhandensein eines direkten Nachkommen des be-

ermede, die sein Vertrauen täuschend Ei geriet

need war nicht imstaadtz
feine Kindes sue-ziehen; diese Sorge mußte et
,
Fieuaden nsd Verwandten til-erlassen«
jungen
Des
Michael nahm sich sein Qheim
rühinien Generaifeidnmrsehalls brachten. Diese Vetmeuleu an, der
ihm eine gute Erziehung zuMitteilung« laut-est
« -«
"

«

in Vekmögeasvetsall

Bereier be Tollys gehören zu den älte- teil wes-due ließ, die mit dem 15. Lebensjahre
sten fchoiiisehen Rittergeichiechiern, die iren zu zum Abschstuß gelangte. Der junge Baxclay ergriff
.

Die

der Siuarts
der
Berieeibnng
nnd
diesem auch« naG
hielten
Gefolgstrene
in
leisieien.
Schottiand
aus«
einschlägigen Fehden und Stiegen gestähiiespGei
schlecht der Bnrciays büßie seine reichen Besiinngen ein nnd ging in die Fremde, wo es
dem angesieunmien König-hause

an

bürgerlichen Bernfen suwenderesz
Ein Zweig dass-Ficke wurde nach Meckleus
barg verschktgm nnd gelangte von dort zu»Beging besT"l-8. Jahkhimdetiz nach Ni ga, wo
die Batclays bald zu Wohlstand nnd Ansehen
gehustet-. Der Großvater des Feldmarichälls
wurde Bürgermeister von Riga, sein Vater
wandte sich jedoch de- militäsiicheu Kantine zu,
.

sich

aufgab, mit Gutsbesisu
emng bgs Gut ,L v« hsd e f G r v ßs

EsteA eint-ex bald wieder
In Fest-Physiker

die Kante-e der mittelloseu jnageu Leute
von Staude er wurde Soxdah und zwar von
vornhereiei Feldfoldat.
Das fürstliche Geschlecht erlosch mit dem
Sohne des Feldmatschalls, bei in tinderlosen
Eheki mit einer geb; BatouesseCampenhauien nnd
nach deren Tode mit einem geb. Feäuleiu v. Ciauier gelebt hatte. Titel mich-me des Feldmaeschälls ging an einen Weymafu über; Die
Schwester des Feldmatschdllö Gettkub war mit
einem Kapitäie ti. Liidets verheiratei ; , die Tochter des Ehepaines v. Lüderd schriftan Aagufie
heiratete den Geueiaiadjutauten v; Wehmut-,
und dein Sohne diesesv Ehepaaeet wurde von
Kaiser Mexaiibei 11. dies « Recht erteilt, Namen
M Titel desjeldnjåifchallc In sühnte Das
"

Aus dem Inhalt des
-.

genzimehmem lUnter dein Gesang des «Sslatvfja«
Majestiiteu, nachdem sie für den
Empfang gedanlt hatten, auf.
Abends fand im Großen Theater
eine Galavvrst e l l u u g ausschließlich für
Geladeae statt. Die Stadt war reich illnminiert.

-

Angaben bemerkt, in
auf der anderen Seite das Bild Gen-g des den Krieg: 2
Siegreiche-r mid die Inschrift «St. Mei. dem
KLEMM 8 Adletbergs, 2 Utpsi
Bau -vf Huthom; 7 Baggkhufwnpäsk
Kaiser Nikoiaus Alexander-Nitsch vom rassischen hofeng,,2
de Tom-,
Adel« befand. Dabei wandte er sieh. ad Se. 2 Balaschosy Fürst-Michael BatclaFolge
aus
gebürtigder
und
der
Riga
in
in die
Majestüt mit folgesder Ansprache:
»Allergnädizsier Heer und Kaifegi Vor 100 -estläadische Abelsmgtxitcl aufgenommene nachFeldmakfehafL 7 Paradiefo 2 Bellinggi
Jahren erhob sich aus das Wort des unverseh- malige
2 Benckendorffz, I Bergs, I-- Baum-«hausen-,
ganze
l.
das
lichea Kaisers Alex-miser hin
rus9 Bistramg, 2 v. d. Botgz, 5 Brennus,
sische Volk wie ein Maria zur Verteidigung des gartm,
Bari-standes. Unaushaiisam beaedeie damaiz 2Biümmeis, I But-berg, I Buxdvevdes,2Clodts
über ganz Europ: die Wage der Volksbegeistes v. Nimmsme I Dihn, 2 Delliugshausens, 2
Dimch I Engelhacdh 6 Essens, 2 FecfenQ
rang, indem sie den Ruhm des tussischeei Namens in ungeahate Höhe erhob. Zu bieseesuschii 2 Fockå, 4 Golizyng, 2 Guyet-, I Geoieshielny
bar-en Zeit fiel dem tuksischeer Adel das glückliche I Gkünewaldt,«l Hahn-, I Haadwizz I Haster
Los zu, an der Spitze der übrigen Stäerbeteensüe 2 Helfreichs, 2 Oel-verseng, 2 Zielme I Hüne,
szelftcöm, 2 Magens, I Klüpsseh 6 Klug-itz,
Kaiser uad Heimat einzustebew Mit Ehxfuechi erin- I5 Kur-Mags,
I Kot-hins, I Kutsell; 3 Lamenimre wie uns dex großen Opfer und selbstentsagendea
Loewig« 5 Max-demuts, 2 Markteussälz,
I
fteins,
und
Heldeatatea unserer Verfahren
ihr ruhmvollee Geist belsbt net-. Zur Erinneruag an diese 7 Maydells, 2 Meyxudossss, I Mellin, I Müller,
großeEehebung desVolksgeistes geeabe Du, gnädigst 2 Nasackmg, I OsterwanusTolstoy, 5 Polster-z
von dem dir treu ergebean tussischen Adel dieses I Paikull, I PaykülL I Pilat, 2 Pistohlkokö’,
heilige Banner eatgegeszumhmew Es sei ein 2 Psvebstjngs, I Ramm, 3 Rehbinders, 2 ReimenI Renten-, 2 Richters, 18 Roseng, 1
Symbol
unserer Nach wiedenvor ueveebeüchs kampffg,
Rofgntah
I Rosesibach, I Rackcefchelh 5 Salz-IT
ersten Ruf des Z Schageybagz,
lichea Bereitschasi, uns aus
8 Schweig-, ,I Schuld-any I
der
Laade
erhabenen Führers
russischea
zum Smitten, I Steiyheih
5 Stackelbetgö, 4 Sind-L
Schutze ihrer Ehre und ihres Ruhmes zu er5 Stgaadmannö, 4sTaubez, 3
Stxaelbony
PI
Erinnerung
Es
eine
an
jenes
heben.
sei
ruhmvolle Jahr-, da ice der Eieeigmm date Zar und Tiefenhausens, 4 Tollz, 6-I Traubeubexg, 2 TrittUtzgexpsjstsxsshexgs« 4
Voll-- die gaeze Macht des euisiseherr Las-de zu ;ho-ffs-. -1- Scheut-umsptage trat. Heer-sche- ite dem Bewußtsein dieses »·U—s3x"käll3,""3 Wirth-Mosis I Vogbt, I Wittgens
Kraft, Du, unser vielgeliebter Selbsthenscher, eg- stets-, I stoazofß 10 Wiens-US 2 Waldes, I
habenee, starker, rechtgläubiger Zar, heresche zum Zuimühlen.
Schrecken der Feirzdus
Auf dem Felde der Ehre sind während der

s«

lustigen, gläazenbeu Boote, Kopf an

Kon drän-

.

Kämpfe gegen Napoleou gefallen bei Bo-

»

nicht vaaMeerschenhäadenaes

:"

befreien ihre sefanqeuea Landsleute.

rodino:
Tage von Borodino
Konstantin v. Lambsdoth Leut-tagt deAbgesehen von den« niederen Manvfchafteu, L.-G.
Sfemeuowschen Regimentsz Otto Friedrich
welche 1812 die Ostseeprovinzen ins Feld steti- v. Wtaagell, Stabskapitäa des Wieso-Grasaiea, sind es, wie Baum Georgez Winugelxl dienegimentgz Leutnaat Howen von der GarbeBaron Rob. Taube, Oberst-»wer
in einer danleasweriem in der Revaler
«Deutich». Jägetbtisgadez
Baron Fried-. Karl Japaner-LöGardeaetilleeiez
Monatsscheift für Ryßland«· veröffentlichtev wenwolde, Komm-Indem
der Ehevalieigaedez
Studie ,Baliisehe Offiziete im Fell-;- Baron Wolfs,
Leute-am
der
reitendmssGawes
suge von 1812« mitführt, mehr als 800 O i- artilleciez Johann v.
Buxhöxvdey Qbeeft-:p;:-8.
iiz iete aller Siäube geweser die 1812 in dey Inf.-Corps; v. Kleist, Kapttüa des Wegs-OstiaKrieg zogen. Die Universität lDoipat verließen chaaz Freitag, Lentuant der Ittilleiiessdetsa
140 Studenter um sich teils als Kombaiianieii, Coths Mexaudeesv.-Esseu, Lentsantsdoe Acheraigowfcheu Dtagouerz Baron Osten-Saltere,
teil-s als medizieiische Helfer in den Dienst des Obeistleatnaut der Chatkowfchea
»Die-gesetz
vaterländisches Sache zu stellen; Estlaud lieferte, Oberst Michael v· Derselbe-, « LeutualMOutoa
wie das übrigens nicht vollkommen zuverlässige von Moheeaschildt, Leutaam Wilh. ---v.- Wart
Namensverzeichnis aus den Marmoriafein iysi (aach andeeee Angabe bei Kragen-je- PROVl14 baltssche Offisiem
Ritterhaufe sy. Reval beweist, allein 242 Konj- zusamatea
sonstigen
Jn
Schlachtea««siab gefalle-:
’
baitatnen ans dem Adel.
Karl
Aug. Oldekop, gefallen 1812
Es zogen, wie die «Rev. Zig.« in Grundkage als Karl-lett des
Wolh. Ulanemegimenksikd eiskder Pagen Wmngillfchen

machte Banne-dich abgebildet war, wahre-ed sich

Etwas aus Dänemark.
Ja einer von Bald-r Olden in der
,Kölu. Z.«.'. veröffentlichte- AriilelsSerie »Mir-i-scher Gemme-« begegnen wir der Schilderung
eines bezeichnenden kleinen Kultur-Ezlehuisse2,»
das wir wie folgt hier wiedergeben
Ich «glaube, daß die däixischeu Eisenbahueky
io gut sie sind und so billig sie arbeitsu, im
Somme- wenig Benuhung sind-ein. Denn nach
allen Buchten msd Zipfelu dieses Küstenlavizes
jahreniu regelmäßigrw DienstDampfschissy lind
zumal an Samxtagen hat matt auf dem Hauptå
lai des Kopenhagkaei Haku-»das Gefühh daß
gavz Minerva-l auf Reier ist. Das stehen in
langen Reihen Lin beiden Seiten der Mol- die

Die
Die

Zum

Theater

«

Blattes:

--:

.--.

Antikleritaie Propaganda in -Oeleer"ei’ch.
Anat-hie auf dem Ballaa wächst.
Franz-sen nehmen Akaealefch ein mit

brachen Jhce

«

bürgekliche Geschlecht blüht dageu noch - immes in Riga und ein Nehenzwcig ist ,im Reich
ausässfg.

OF

·«

i

»·

'

Kop.

Alle Anwesenden saugeu die Kaisethymntz die
mit ihrem brausenden Hut-a übe-töteten. Se.
Majestät dankte und nahm das Banner mit guckheutigen
digen Worten entgegen. Als Antwort IX«an diese
.
«"3?«..I'HTZ«
Esp«
Zonen-Tage in-«Mss"taii«."s
ertönte des Geiastgsdez «Sslawsja« und donnerndeZ Hast-m
Baltisthe Kämpfer bei Pontia- uad im
» Ihre Majestäten gekuhteu noch, sich mit bett Arie-se von 1812.
Adelsgextretern zu unterhalten und Exemplare
Getüchte vom bevorstehenden Mickiriti bei
des Werkes »Der Nie-glatter Adel 1812« entge- Kutators kritischer
"

:

»

Ginzelmumuer s

gis-z-

E

an

preis der

)

usw« usw.

50 Pfg.)

bei-Tiber

ZikalckeleyDjms
Mtlaaat.v. Fee-i
o e sUe,;w»ez
MAY-Lenz
fotx»s«" u
Fisgmolfälztebes
Faß. eutkiggtz
thllx Schwakzggåi
vi.

Palast

als Junker-; Oberstleaknaat sah. tax-Bremen, 1814 in Fraukeeichz v:«-«Getyet, Levis-qui
der Jambnxgschen Dragoieet, bei Golowiichlzaz
Jakob v. Huan Gebetaltnajor used Komm-indem

der Reserveaeiillekie der ruft-preußischen Ariaee
Baeclays, 1818 bei Leipzig; Karl v« Passe-hafwudt
Eies-»Quinte« und Befshlszavet
des 2.
Mucopr 6. Oktober bek«"Tå-,us
tilgt-;
Joh. v. Kuter Ists-bei
Leipzig;
tabskapiiän Wnlff vom 48. Jägerregimesit, bei Simolenekz Majas Linien
v. Vietinghaff Islb bei Kultu; Konstiiiitiu
v. Teaubenbeeg, Leutiiaut, 1818 bei Leipzig;
v. Glaswepr Kapiiäa der Gardedragoziet, Tini

Gasse-U
Kaäliäa

Juli 1812; Karl v. Sinkt-, Oberst der-Garbedeaganer, im September 1812z Jakob v. Lan-

iiughaufea, Majas der Gacdehafateu,

Ists-bei

Ciaoeiz Kaki-seit der Siumschea Hasarea Kehle-Ung, 1814 bei Miene-» Qbevstleuinaat Ludwig

v. Schulmamy 1812 iai Feldzuge"; Leuijzigat
v. Vagdi, bei Malajarosslawetz; Friedrich GEer
v. Kle.st, Ulaseenleuinantz bei Leipzig; Alexander

v. Kaoeging, Leutn. des Nowgoivbet Küeassiev
Req. bei Wjagmaz Stabgtapitän Karl »v. Tim-

bei Krassnojez Geaf Gotth. Jah.
Maaienffelzgi Gestade-g W Chef-EisdeVetetsbuegek Dtagoaersßegimeaki, Ists bei
Leipzig; Adam Keil-geh Kaki-en v. Tfchus
gijewfchen Ulanemegiaient, 1814 bei Beietmez Gotth. Gang v. Eugelhacbt,« Gene-

kioff.

soc-i-

.«.

nn- taiche und den Sommeumzug an meinest Leib
scheinende so ziemlich aller Besitz, zu dem ich es bisherszsåuf
Kribbeln eines Hausens Menschen, die sich wie meiner Erdensohn« gebtåchtshatir. Ich brüstAmeisen zu wirken nnd In lösen scheinen, die mich weit vor nnd nickise dem Meigen Zif; sähst
,"deii Ikskxim
Lasten schleppen nnd absetzen, hin- nnd hesqieitgs saht ich auf eine Basis nieder
len, sieh immer vertragen und manchmal dtollig Hase-V wie Cafasova sich is "eiuc»t««ähpikibh«eu
"3-«"-T«7««
·
hastige Bewegungen machen. Bei aller Unmsi Lage ausdrückt.
ist alles so sichtbar gut geleitet, der Einzelne sts
Ich wußte, daß ein Dampf"er,· der eimnal
sicher, die Freude ane Leben selbst so gemeinsam; losgemacht hat, durch nichts-zum Umkehreuju
Es gibt weder Bettler noch aneeiszende Agentenz bewegen ist, daß kein Fußfall M bim Kåpkiäs
es gibt Gegensäpe zwischen Arbeit-nnd Vesgnüå und kein Gebet meh- helfen konntekVch HlRgen, aber nicht zwischen Zunge-n nnd-Verschwend; ksinen Schein übe-Mein Eigeuüinh MARGde
den
ich stand«·«d»a oben neben meinem sei-weig-Z den Namen noch bieNnmmesdes Diesstmaüitis
samsss Fckuun sah next dsu nai, die Dem-pfei- des ja zudem magst seist-se Pflichksiifuakthku
h.in,. über die Dächee Kopenhngent nnd dann und anderen Aufgaben nachgiåg. »M7sh«skfösfhu
ins blaue dänische Meer, das die Täusende voraus- bezahck m heitres-zisch nnussikkkstjfxim
ringsum mit Dein gleichen Entzücken sahen uns mei- Gepzck stimme-« müsse-, -stqjik Was-Ha
genießen wollten. Ich fühlte eine Liebe zni umschlingdtfvnd dir ganzes Welkssiikåjt-;«Hußxsjys
-.-«-x,n "-533-·-.·;»Z--.
5.-««-.—..
«
.
Masse in mit, eine Lust, Millionen In nneschlinz its-werfen.

mehr
daö

blond oder schwatz,

zielbewußie nnd doch

weiß oder·

so

gelb,

planloz

-

«

-;

s.

es »eva- in enic ein Ransefnnd ein Jnsseh
Der Däae blieb ganz ungerährt. ·"«Lasseu
daraus,
Sie
’
«
melt über bit-Verdecke, die Wücketi sindshfsms Hin Stolz
Mensch sn sein.
sich die Sachen nachschicken,«" sagte eis. "
Datüber hatte ich kaum gemerkt, daß der
lage-i, in dichiem Strom zieht man Nishi-hieb
Aber wie? Ohne Schein, ohne Besitzes-ugen

sizch bis Reisendeu an der

Reeling, exxlpixns

gen,

Damper losmachtr. Es glitt gauzs«laugsam die
"
und Geleit heran.
Von» dem höchsten Verdeck eines solchen Male hinab; im Schgidey noch sah ichdetz wo
Dampfe-Z aus sah ich auf ein so must-seh helles, eva die··Lanfb-ücke gestacideis hatte, einer-« großen
frohbewegtes Gewimmel herunter
—ei «ng Eine Mäpxprkosjec von-markantem, Gehcmäxgem Nagis glückselig heitere Sommetstimnmug über dieer tkthi Sis- Ws
Tausende-, daß die Erinnerung-R an weise-spro- ejxpn brgyggtz zstgtilszz Reiseniadiesgszquglis
blematische Existenz in Japan wieder befehdet- MEDIUM- 2 Auster-mein VALMHGUOF
lebhaft wurden- Bpjkdc oben sieht man nicht
--sni-·2:«diez« Zifgaxeiteugüyies. in meist-g Brust-

·

ans

Taran

einer Seite das

»

Do Png

sie

Daraus trat der Gouv.-steimarschall Ssas
akain vor den Tisch Ihrer Maßstabe-, wobei
ee ein Banner in den Händen hielt, aus desseu

glügeladjutapteey

-

August s:10. September)

zarten

Bahnsosed

Konstantin

28«

Juneugang ins MkolaisPalaiz und von dort in
Eqnipageu ins KremliPalaiß begaben, qllenthals
ben auf dem Wege vom Volk begeistert begrüßt
—, Es war eine vollkommene Einignog
des Zaren mit dem Voll.
Um 5 Uhr fand der Alle-höchste Besuch des
historische-e Hauses des Most-euer Abels
statt. Das Haus war festlich geschmückt. Uebee
dem Eingang war ein- stilvolles Zelt errichtet
Die Janeeeeänme erkranken im Schmuck tropifcher
Pflanzen und prachtvoller Blume-. Vor 5 Uhx
sich daselbst der Moskauec Adel mit ieiueeje
mail-ier die Adelsmaischälle der übrigen Gans
veenementih alle Minister, viele hphe Wüidem
träge-.- uud Müden-, die Vertreter der Zwilueed Miliiäebehöideu Most-eng, das Stadihaupt
nnd die Nachkommen der Teilnehmet am Vaterläsdischeu Keiege von 1812 versammelt Wenige
Minuten vor Aakuust Ihrer Majestäteee trafen
amäLbiLGttzßsüsjteke ein.-«
«
f
Um Punkt 5 Uhr verkündete das Hma der
Volksmeugeu das Haku-nahen Ihrer Majestätea
und Ihrer Eclauchten Kinder. Am Pakt-beeingang empfing sie der Moskau-r Gans-ERNSmaxfchall Ssamaein mit Salz und Brot. Dis
Gemahlin des Modkaner Kreizadelsmarschalls
Basilewsti überxeichtg Ihrer Mai-stät und den
Gsoßfüistiuuen Bakette. Jm Säuleafaal unterhielt sich Se. Majcsiät tiM den Vertretern des
Adel- mtd Ihre Mai-stät mit deren Gemahlikmeu
usud Töchtern.
nahmen Ihre Mai-stänPlatz am Tectif auf einerzEstmde, während
ein Konzert exeOrchester der kais.
"s
nt erte.
X
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Reval noch folgende Gehn-Ue Mk
die Leutnants Peter nnd Chissksph V« KRANICbei Leipzig; Aeiilletieleuinant Karl v. Simiboen, bei Leipzig; Gatbeleutnant Karl v. Tiefenhausen, bei Leipzig; Maon Ed. v. Helfteich, 1814 bei Nagen» Kapitän der Saite
Karl v. BrünnPeter v. Knoning, 18143 KoeneitHelsreich,
Leutder
Suiie
Karl
v.
mer, Leutnant
nant Magaus v. Toll; Geoige v. Halm-sey
Stabzlapiiän der Aeiilleiie, 1813 bei Lügen;
Leuinant Gustav v. Rosenthal, Majas Otto
v. Waeimann und Baron Jwan Wiede 1813 bei
Lützenz Kotneit Alexander «v. chmüblen nnd
Leninant Karl v. Helsteich 1818 bei Bautzenz
Fähntich Gustav v. Überlag 1813 bei Goeedw
Jnsgesamt sind nach der obigen Liste, bie
aber natürlich nicht vollständig ist, da die Zahl
des schwer sesistellbaren bürgerlichen Miliiarg bebedenteab größer gewesen ist, wie angegeben, 56
baliische Osfizieee in den Feldzügen gegen Nervoleon ums Leben gekommen.
Mehr oder weniger schwer verwundet wurden
bei Botobino 28 Osfiziere ans ben Ostseeprovinzen; außerdem noch viele in anderen

mvtiaseln in

Schlachten-

Nachwort zum 2. Baltischen

Aerzte-Kongreß.

In den Reoaler Blättern finden wir einen

mit den Buchstaben

W. r. H. gezeichneten

zu-

fammenfassenden Artikel, welcher namentlich auf

die Alt oholsFrage und die Erörterung über die
Stellung den Jrrennrztes zurück-erweist Es heißt
in diesem ~Rachwort«:
.
,Da die Zeitungsberichie, die fich über mehrere Nummern erstrecken, den Ueberdlick erschweren,
sei hier kurz noch einmal hervorgehoben, was das
Interesse weiterer Kreise in Anspruch nehmen
darf: an erster Stelle- die Verhandlungen über
den Ulkohob Während wissenschaftliche Debatten »sich in gemessener Ruhe abzuspielen pflegen,
trat hier bei der Behandlung einer Angelegenheit,
die in letzter Linie Gluubensirnge ist, ein fremder
leidenschaftlicher Zug zutage. Die bedingungslofe Berurteilung jeglichen Alkoholgenuffes durch
die Abstinenzler erschien den Temperenglern übertrieben, ja unwiffenfchnftlich, und der Gänzlichi
enthaltfame warf dem Mäßigen unverzeihiiche
Lauheit vor. Eine Ueberbriickung dieser festwurzelns
den Gegensätze und eine Einigung ihrer Vertreter
ift undenkbnr, bleibt nur der eine Ausweg:den
Standpunkt des Andersdenkenden als ebenso wohlerwogen und wohlgemeint, wie den eigenen, zu
achten. So fruchtbar solche Gegenfähe auch auf eine
Diskussion wirken mögen, im Kampfgegen dieTrunksucht breiter Volksschichten bedarf es knapper,
Iwingender Leitsiitze.- Daß es einem vielköpfigen
Kongreß gelingen würde, solche zu schaffen, war
n prjdrj unwahrscheinlich, und
soll schließlich
in der durch Mujoritätsbeschluß fanktionierten
Resolution nicht mehr als ein Stimmunggi nnd
»Mmrgsuiedcssehlag Hof-has works-, del allen
vertretenen Anschauungen nach Möglichkeit gerecht
Zu werden versucht. Zum Kampf gegen das »gefährlichste Vollsgift« werden handlichere, schärfere
Waffen geschmiedet werden müssen, und zwar
lange das Eisen, durch Schlag auf Schlag erfolgte Meinunguäußerungen, noch heiß ist. Jedeufnlls wird die große Arbeit der vier Kommissionsmitglieder nicht vergeblich gewesen sein,
jeder Einzelne seine bisherigen Anschauwenn
ungen über die Alkoholfruge und feine eigenen
Trinksitten einer Revision unter-zieht Das
höchste Menschheitsideal find wir geneigt in einer
freien und felbftficheren
M äßig ke it zu erblicken, du aber der Weg
dahin, fiir das Volk und für den Einzelnen,
seltsam es klingen mag, über tiirgere oder
weitere Strecken der Enthaitsnmkeit führt,
mögen die Abstiuenzler, deren Fanatismus am
meisten werdende Kraft besitzt, nicht e r m atten, durch Lebensführung noch mehr als durch
uns allen ein leuchtendes Beispiel zu
e n.
Daß die Busch-ist von Baron Lieveu über
die soziale Stellung des Irre-aszte s ein Stich ins Wespetmest war, bezeugteu

so

so

so

so

so

Sorte
·

bis ich meinen Anspruch wenigstens glaubhaft
gemacht

hattet

,Stud Sie denn gewöhnt, als Schwindler

betrachtet zu werden P« fragte Melken.
Ich
sahxthn fassuugglog an.
Es ist wirklich wie ein Märchen, aber ein
typisches, das sich tausendmal jeden Sommer begibt: auf ein bescheidenes Telegramm, das Melsen mir anfsehitz kam mein ganzes Gepäck bis
sum legten Faden drei Tage später nach Fredes
riizhavu nachgereist und wurde ohne die geringste
Formaiitiit ausgeliefert. Ich wachte eines Morgens im Hoiel aus« und meine Koffer standen
einfach vor der Tür wie treue Hunde, die ihrem
Herrn nachlausen, ihn irgendwo entdecken und
sich desriedigt zu seinen Füßen lagern.
Als so wunderbar empfinde ich nicht etwa,
daß von den vielen Händen, durch die all der
Krarn gewandert war, keine sich als untreu erwiesen hatten. Dergleichen könnte man auch anderwärts sur Stärkung seines Vertrauen« in die
Menschheit feststellen. Aber daß ich meine einsige Legitimation, einen Kofferschlüsseh nicht gebraucht hatte, daß mein Anspruch bedingungslodas war das Großei
galt, weil ieh ihn erhob
Ein Land, in dern man nicht an böse Menschen
-

-

glanbti

«

-..Daß ich die Wartetage über in einem Hotel
der Hafenstadt gewohnt, gegessen, getrunken hatte
Und erst bei der Abreise die Rechnung zahlte,
obgleich ich doch bis dahin nicht einen Faden
inandgut besaß, erwähne ich nur nebenbei. Es
hat mit nicht imponiett, weil ich ein eheliches
Gesicht habe. zMein Telegiamm aber hatte kein
Gesicht es war die Nachricht eines unbekann-

zkn Menschen, eines stunden Reises-dein

Erfahrungen

genommen hatte. Der Schmied Kett wnrde gefänglieh eingezogen nnd der Sohn Johann,
welcher nach Pernan übergesiedelt war, von dort
rnit dein Fahrrade nach Fellin gebracht; hier gestand letzterer endlich ein, an dem Morde teilges
nomnrea In haben, wobei er noch eine dritte
Person als Mörder angab. Das Fahrrad ist
als dern Ermordeten gehörig anerkannt worden-

rantie des Erhaltendleibeni nnd der gedeihlichen

unserer

Fortentwickelung
südrnssischen Deutschen.
Jch erwähne nur eins: wer hat den Süden Nußlandt zur Kornkanuuer gemacht, deren Schätze
das Inland und das Ausland versorgen? Die
Deutschen sind’z gewesen. Ihnen verdankt (nach
falsch, andernfalls hat die Unstaltsbehandlnng dem Urteik des Russen Postnikowl) Südtußland
in unend- die hohe Bodenkultur, durch die das erreicht wird
Nicht genützt, vielmehr geschadet
die
Variationen.
Wenn
überzeu- und deren Vortreffltchkeit von sührenden Männern
wahrlich
lichen
geriden Lievenschen Ausführungen dem Publikum der Wissenschaft in Rußland anerkannt ist. Es
jetzt das Geheimnis der Uneine gewisse Zurückhaltung itn Übnrteilen über ist sür Nußland eine Lebensfrage, daß diese Jedenfalls erscheint
tat anfgetlärtz man glaubt, daß damit auch
schwierige psychiatrische Fragen und den Nicht- Bodenkultur sich aufwärts weiter entwickelt
piychiatern unter den Aerzten die Vorstellung na- in dieser Weiterentwickelung können die Deutschen einige Fingerseige für andere Mordtaten, welche
hegelegt haben, daß es ebenso nnverantwoetlich die größten Dienste leisten. Und sie werden sie bis jetzt nnanfgeilärt waren, gegeben sein werden.
ist, ohne nötige Vorbildung psychiatrische Gutach- leisten, wenn sie Deutsche bleiben.
Kreis Womit Zur Errichtung von EteWird das deutsche Dorf jedoch
ten abzugeben, wie etwa für einen Augenarzt gys
vatvren
auf kvoperativer Grundverliert es die Vorzüge der deutschen igens
nälologtsche Maßnahmen zu ergreifen, bloß weil
sind,
e
g
nach einem Artikel der «Lattv.«, von
wäre schon viel art ohne die der russischen anzunehmen, es leiden la
er dazu aufgefordert wird,
die
der
le
e
geht
gewonneni Hoffentlich wird
»Permanente Fleiß, Nüchternheit, Familienleben, es
ttif ch r Seite die erften Schritte unterdie
Disziplin
EinKommission«,
deren
und
der
psychiairische
in
Wohlstand
zurück
stillt
baltische
nommen worden. Angeregt durch Zeitungzars
alles Dinge, die tikel,
setzung von der anständigen Presse rnit Befriedi- Wirtschastssülzrung dahin
hat der Rujenfche landwirtschaftliche Verein
gung begrüßt worden ist, in ihrem Kampf gegen direkt oder indirekt unbedingt nötig sind, um auch
die u. a. Fragebogeu
kulturfeinbliche Rückständigleit von allen guten durch Enttänschung und Mißersolge zum Richtigen eine Kommission ernannt,
die
des jährlich gehat,
um
hindurchzudringen.
es,
aller
Unverfanbt
Pudzahi
«
Elementen unterstützt werden«
Noch steht
bei
vollkommenheit, die ja den Menschen überall an- ernteten und verkauften Getreides festzustellen,
hastet, in diesen Stücken bei
südrussischen foivie, wem das Getreide verkauft wird. Uns
Die Zukunft der Deutschen
Deutschen im ganzen gut; daher ist es sür den 70 bisher retonrniertensFragebogen ift ersichtlich,
rnssischen Staat ein direkter Vorteil ein solches
in Südrußland.
Volkselement, das dazu jederzeit vollkommen daß der grdßte Teil des Getreidez auf Märkten
Eine von W. Deine, Pastor a. D., ver- regierungstreu gesinnt war, in seiner Mitte zu Nufkäu f e r n verkauft wird. Da plaidiert
faßte Artilelreihe im »Mosl. Evang. Kirchenbl.«, haben nnd in seiner Eigenart, die weiteren Fort- nun vaad tot-. mem- M artiuf on für die
zu erhalten. Wir haben somit Errichtung von Elevatvrenz nach feinen Grmittes
welche die Ursachen des materiellen Gedeihens schritt garantiert,
und der Erhaltung der nationalen Eigenart bei Ursache zu hoffen, daß wir auch fernerhin uns luugeu haben sich kleinere Elevatoren als die
Regiedesselben Wohlwollens von seiten
den deutschenKalonisten in Südrußland behandelt, rung
dürfen, wie wir es bisher vorteilhafteften erwiesen.
werden
erfreuen
schließt mit folgender, die Zulunftsausfichten der genossen haben. So würde jedenfalls
Kreis Wer-ten- qu dem Gute Lau n e
Deutschen in Südrußland betreffenden Betrach- rnssischen Vaterland und uns rnssischen Deutschen ta l n trat, wie wir in der «Rig. Zig« lefen,
tung und wohl zu beachtenden Warnung:
selbst am besten gedient sein.
am 22. August nach fehr starkem Regen am Vordie
mittage, am Nachmittage ein derartiges H o ch s
Gehen wir kurz-ein auf
Zukunftsausi
Dort-at, 28. August.
sichten der Deutschen in Südrußland. Da macht
auf, wie es bisher auch im FrühDes Kumiot des Rigafchen Lehrbezitkö waf f er
uns vor allem große Sorge das Gesetz vom
jahre kaum erlebt worden ist. Die den Staufe9. November 1906 über die Erlaubnis der S. M. Ptuischenko soll, wie nach ,der
Umwandlung des Gemeindebesitzes «Rig. Zig.« vesiauiei, feinen Posten aufgeben Fluß bildenben Bäche und Gräben führten, von
in Personalbesitz, eine Umwandlung, die und feine Kandidaiuc ais gewähiies Mitglied Westen her eine derartige Wassermenge heran,
sowohl der Gesamtgemeinde als auch einzelnen des Reich-uns vom Adel aufstellm wollen. baß bald alle zum Hofe führenben Straßen überHofbesitzern (und da liegt der Schwerpunkt dieses
schwemmt und alle Brücken ausgetragen waren.
Gesetzes) gestattet sein foll. Jn den russischen Heu Ptuifcheuiv ist bekanntlich Großgmndbes Die
tiefer gelegenen Felde-, Gärten nnd Wiesen
Dörfern, wo der Gemeindebesitz alle Mängel sihet in den Gouvernement-s NiihnisNowgocod,
des
Hofes standen bald 2 bis 4 Fuß tief unter
dieser Vefihform aufweist und ihre Vorzüge kaum Pleskau und Wotouefh. Die Richtigkeit des obizur Geltung kommen können, da kann und wird gen Geküchiz läßt sich, da der Heu Kurator auf Waffe-.
«Icenden. Zum Kriegsjnbilärtmfollte,
dieses Gesetz einen Fortschritt bewirken. In Urlaub weilt, nicht nachprüfen.
deutschen Ddrfern jedoch, wo der Gewie die «Rtfch. M.« berichtet, vorgeftern von den
lus der am 21. August stattgehabten se Lehranstalten der Stadt ein Kranz auf das
meindebesih geartet ist, daß, um nur eins zu
bemerken,- der Einzelne sein der Quantität nach Rossen-z iu Sachen des dir ekt e u Ve r
Denkmal für den Grafen Karl Sie ver S im
genau fixiertes Landeigentum hat, das ihm durch
der Schloßparl niedergelegt werden.— Graf Steuer-,
ist,
kehre
RußluudiSchwedeu
keine Verringerung der Seelenzahl seiner Familie
Gas.« zufolge, beschlossen werde-, der Großvater des jetzigen Beflterd von Schloß
swie bei den Rassen) geschmälert werden kann, «Torg.-Ptom.
den
dicetteu
das
es
Gütewerkehr
zwischen den Statioueu Wenden, war von 1808—1817 erfter Chef des
gu
tiber das ihm
Recht
zu verkaufen,
in freiester Weise des tussischeu Eisenbahueu einerseits-, wie et seit jstzigen 8
verschenken, zu vererben
Neuruffifchen Dragonersßeginrentd und
zusteht (sosern er sich bei diesen Operationen dem 1. Mai 1911
deu Dampfe-u der Gesell- und hat als solcher bei Borodino mitgewirpr
innerhalb der Grenzen der Stammesgenosfen schaft ,Svea« zwischen Riga und Stockholm
Dort wurde er auf wunderbare Weife vor dem
da kann dies Gesetz kaum eine Verbessehält)
und
der
drei
Wintermouute
während
eine
Verzwischen
Tode gerettet: eine feindliche Kugel traf feine
Verschlechterung
der
rung, sehr leicht
der Brust, blieb jedoch in feinem Tafchenbned stecken
hältnisse zur Folge haben. Denn gehört ein Hof Wiubau und Stockholm besteht, auch
nicht mehr sum Ureal des Gemeindelandes,
zwischen Reval und Stockholm ins nnd endete ihren Lan auf einem Brief der jundern ist Personalbefitz geworden, so kann die Ge- Leben treteudeu Dampfe-verbiuduug
sei es
meinde auch nicht mehr ein Veto einlegen bei mittels iussischet oder mittels schwedischet Damp- gen Frau des Grafen, wo die Worte standen
IFlut- cticu vous gar-dol« (Gott schätze Dichl).
Verkauf dieses privaten Besitzes, sagen wir, an
einen Aussen. Dessen Anwesenheit im Dorf wird
einzusähte·u. «
Tafchenbuch nnd Kugel werden noch jetzt im
man aber (abgesehen von anderen Unzuträglichs
—lk- Fettn. Die Untersuchung in Sachen Schlosse Wenden aufbewahrt Jn der Folge
keiten) sofort empfindlich bemerken in den Fragen, der Ermordung des Ed.
Mattins on, trat er tn den Zivildienft über nnd 1856 ift er
die die Schule betreffen, die seinen Kindern nicht
18.
am
Juli
bei
Riegen des als Wirklicher Gebeine-at gestorbendessen
Leiche
den
verschlossen werden kann. Da wird ihm bald
das Deutsche zu sehr bevorzugt und das Rufsische Gutes Schloß-Fellin gefunden war, geht ihrem
tha. Auf einem wissenschaftlichen Unsflug
zu wenig epflegt werden; da werden Klagen an Ende entgegen, nnd dank der Rührigteit des jün- in der Nähe von Segewold ist Sonntag plötzlich
laut werden,diederGemeinde geren KreidchessGehilfen Songaico ift die der
des Rigaschen Polytechniund dem Lehrer das Leben
machen; da Ermittelnng der Mörder gelungen. Er stellte lumsProfessor-Mindest
phil.
Dr.
Hermann
Pflaum im Alter
wird, kurz gesagt, die Gemeinde bald spüren, vor
der
feft,
allem
Etmordete
am
50
12.
daß
Jnii
von
Herzschlage
gestorben.
am
Jahren
daß sie nicht mehr recht Herr in ihrem Hause ist.
Die Erhaltung des Deutschiums, die jedoch am Morgen bei einem Schmiede A. Kost, bei 1862 in Nowaja Derewnja geboren, erhielt ernur in geschlossenen Gemeinden auch für die dem er sein Fahrrad repariert hatte, gesehen, wie wir im Nekrolog der «Rig.Btg.« lesen, feine
fernere Zukunft gesichert wäre, ist aber nicht nur feine Abfahrt aber von niemandem bemerkt worden Schnlbiidung im Rigaschen Stadtgymnasium und
für uns südrussische Deutsche, sondern auch für war. Bei der Hanssuchnng fand man einen mit
studierte von 1883—1886 in Dotpat (wo er der
Rußland und die russische Regierung von emi- Blut
den
der
Hut,
deschmierten
als
den
,Ptaternitns Rigonsis« angehörte) Astronomie.
Schmied
nenter Bedeutung. Im Deutfchtum fbei aller
von
und
einem
gegen
Reich)
Treue
d. h. in ErhalRasenblnten feines zweiten Sohne- Von 1888—1906 war er am Rigaschen StadtKaiser
tung der deutschen Muttersprache, der Religion befleckten Hat seines älteren Sohnes angabz gymnafium als
der Mathematik nnd
der Väter, der das Deutsche pflegenden Schule, diese Angabe wurde jedoch von dem Knaben Physik tätig und Dberlehier
1906 ab Professor-Adjunkt
von
der bodenständigen, aber doch etwas spezifisch
nicht bestätigt AWeiter stellte es sich heraus, daß der Physik und Vorstand des physikalischen LaDeutsches an sich tragenden Eigenart
die
Gemeinde·
im
Kolonisten,
und Familienleben die auf den Kleidern des Ermordeten gefundenen boratoxinms am Rigaschen Poiytechnikum. Von
und vor allem in der Wirtschaftsführung zum Pferdehaaee von einem Pferde stammten, das der 1892—1910 hat et zugleich das Amt des SelteAusdruck kommt
in alle dem liegt die Ga- Schmied von dem bete. Gesindewirt am Abend tiirs des sßigaschen Ratursorscherveeeins bekleidet
und diesem Verein ein lebhaftes Interesse entgewar
ridge
Tayior
der
eine-s
Sohn
amerikanischeu gengebracht nnd an wissenschaftlichen Zeitschriften
Mannigfaltiges
Regers und einer englischen Mutter. Diese des Ins nnd Auslandes mitgeardeitet. Im Jahre
Ein Großherzog als Dichter. brachte ihn nach dem Tode feines Vaters als 1908
ist er von der Universität Rostock auf
Daß der Großherzog Ernst Ludwig von Kind nach ihrer Heimat irr Cropdem Schon ais
einer Dissertatlon: »Bei-suche mit einer
Grund
H e e n den Musen nicht abhold ist, war schon Siebzehnjähriger erregte der junge Komponist
längst bekannt. Er hat vor beinahe 10 Jahren durch feine srigiuelleu Schöpfuugeu großes
Anf- elektrischen Pfeife« zum Dr. phil. peotnoviert
als Komponist bebütiert, als er in einein MainNamentlich interessierte sich auch Profes- worden. Ein für die Wissenschaft atbeitsreiches
Verlag zwei Liederheste herausgabz ja, es or Joachim für
ser
brachte schon 1897 ei- Leben hat hier seinen jähen Abschluß gefunden.
ihn nnd komponiertæ
war anzunehmen, daß er auch der Dichter eini- vou Coleridge Taylor
Quarieit
Der Präsident des Rigaschen Bezirlsgeger dieser Lieder war. Später wurde ihm ein in Berlin zur Ausführung
«Hiawaiha«
war
leihnaehtsspiel zugesehrieben, das unter einem sein größter Triumph. Taylor hat Amerika, eichts Wirtl.· Staatsrat U. T h o nt e n erhält,
Pseudonym über das Darmsiädter Hostheater fein Gebnrisiaud, mehrmals vorübergehend be- wie man-den Rigaer Blättern meldet, demnächst
ging. Bald wird man ihn auch als Märchen- sucht. Er trat steiz eifrig für feine Ressegerosseu einen höheren Posten. Wie verlautet, ist er zum
ersähler kennen lernen. Wie ans Darinstadt be- ein, die auf seine musikalischer Schöpfurgen sehr Departements-Chef des .Moslauer Ippellhofes
richtet wird, hat der Großherzog einen i nb i stolz waren.
ausersehen worden.
sehen Märchensyllut vollendet, der
Ttn Wohltätigkeit-herein
Vom lustige-e Juba Bull Er
von Professor Hanng Pellar illustriert wird.
Jüngst wurde das Gespräch dar- in R o w g o r o d hat sich die Ausgabe gesehh
t.
hat
rech
Schneefall in Pyreuäen.
gebracht, daß die Priiseudeu iu der Schule die gesellschaftliche Fürsorge
Aus den Pyreuäen nnd den Bube-gen wird gesür die Nonen in
die richtigen Frageu zu stellen verstünreicht
meldet, daß große Schneefälle eingetreten sind. deu. mehr
Nowgowd
Um
moderntsieren.
dieses Bestrezu
So wurde folgendes Beispiel angeführt:
Etwa zwslf Döcfec sind vollständig verichneit ,Weuu Ilsred
sördern,
ben
der
zu
hat
der Große letzt lebte, sür welchen
Nematoden Gent-erneut
und vom Verkehr abgeschnitten. Die ganze Teil
politischen Systems würde er dauu W. st. Lopuchin, wie die «Rtsh. Musik« erfährtW e in e i u t e in diesem Gebiete ist ve r nich- wahrscheinlich
am meisten interessieren ?« sich an den Livländischen Gouverneur ntit der
e
Man vermißt Schafheiden mit etwa 10000 «Eutschuldigeu sich
antwortete der Schüler Bitte gewandt,
Sie,«
Statuten und Rechenschastsi
nach langem Nachdenken-, ,weuu Ulsred der berichtet-on R i ihm
g a eh e n Wohltätigkeit-vereinen
glaube ich, wäre er
In Anwesenheit bei Polizeiptäsekteu Lö- Große jetzt lebte,
alt,
übermitteln,
da das Urmensürsorgei
piue und des Präselteu Hamiol wurden in Paer
zu
überhaupt
nichts
daß sich
für
mehr interessieris Versuche mit einem von dem Direktor des reu ils-melin Riga bedeutend höher
Das dunkelblaue
vorigen chemischen Laboratorium Kling
Auge. jMau sagt, daß temperameutvolle stehe, als in den Studien Mittel-Rußlanb3.
deneee G e eh o ß vorgenommen, das b ei d e r Leute dunkelblaue Augen habeu.« »Ja, und
Den Verfall des Rigaselsen
wenn sie sie reicht haben, dauu löuueu sie sie leicht
Belagerung von Bandiien sie-AarussischenHanbelsstandesbespricht
weeedmeg gelangen soll. Das Geschoß entwickelt lriegeul«
Das Allerschwerste.
bei der Explosioa ein Gas, durch das bie Der Jmpresario: «Eirmal reiste ich durch das in einein Leitmtikel die »Bish. Myssl«. Die
Vetbtechet belä u b i werden sollen. Die Vei- gauze Land mit eiuer Truppe vou dressierteu alten russischen Kaufleute verschwinden immer
snche haben seht bemerken-werte Ergebnisse gehabt. Hund-M »Ja-der Sie es uicht sehr scheue-, sie- mehr von der Bühne und das kaufmännische Pergut im Zaum zu halten«-» «Freilich, das schien
Der Sieger-Komponist Sadas zurückbleibt, ist wenig geeignet, die
mir
damals so, als ob sie schwer su lerleu wä- sonal,
muel Coleridge Taylor f. Im Alunter
großen
Mühen gegründeten Unternehmundasübst
NUMB- seitter von 87 Jahres ist in der Land-net Vor- reuz aber heute deule ich
Opernstars
gen
geschweige denn sie zu erweiweiterzusiihren,
eine
von
Truppe
der farbige Komponist Samuel
zu leitete
stadt
a e.
tern und zu entwickeln. Die Ursache hiersür
Coleridge aylot an Lungen-in üudmcg gestattet-.
Sein bedeutendstez Weit, das
die ganze lelt
erblickt das Blatt im Mangel an einem tüchtig
erobgrx hat, war; »O i a w a t h as, -,k Cqu
vorbereiteten, kaufmännischen Nachwuchs. Die
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gegründete Erste
und
Kaufmanuglehelingshetm
Rigaee deutsche
eines-.
Gründung
tritt für die
iuslii ch e u
Auft a lt gleichen Charakters ein, da der
iussische Kaufmann, noch mehr als des deutsche
unter beut mangelhafteu Lehrlingspeksonal leideDas Matt fordert den Russischeu Bildungsoereiu
auf, die Gründung eines iussifchen Kaufmannslehrltugöheims tu die Wege zu leiten.
Esel-nd Auch in sämtlichen Gemeindev erwaltnnge n Estlands sind, wie wir ans
den Revaler Blättern ersehen, zur Betst-invFetet Fest-Sitzung» von Gemeindedepntierten abgehalten Und Volksbelusttgnngen
veranstaltet Viele Gemeinden hatten sich das
Bildnis Alexandetg I. für den Gemeinde-Saal
angeschafft, wo Vorlesungen über den Bote-ländtschen Krieg stattfanden.
Reis-el- Anläßiich der Geschirre-Feier
fand, den Revaier Blättern zufolge, Sonntag eine
Festfitzung der SiVsVeisammiuug
statt. Hier veelaz das stellv. Stadihaupi Beijagiu einen Antrag des Stadium-, zum Gouvernem eine Deputaiion abzudeiegiereu mit der
Bitte, zu den Füßen des Thrones St. Kaiserlicheu Majestäi die iteuunieiiäuigfien Gefühle der
Einwohnerschaft der Stadt zum Ausdruck zu
Der Antrag wurde von der Betbringen«
fammlung stehend angehört nnd einstimmig geuehmigt.
Revah Anläßlich des 100-jährtgen Judiläums des Vaterlandifchen Krieg e s find, dem »Rev. Bevb.« zufolge, vom Gouverneur 4 admtnistrativ Bestrafte in Freiheit g e f e tzt und 2 Perfonen ift dte Strafe
auf dte Hälfte reduziert worden«
Der Gouverneur von Estiand d e m e n
tte rt die auch von uns wiedergegebene Meldung der l,Retfch«, daß in Reval am 21.d.
Akt-. unter freiem Himmel eine Versammlung
stret tender Au chbt nderbeiter
stattgefunden habe und daß diese Versammlung
von der Polizei aufgelöst worden fet.
—Das Haus des deutschen Vereins
in Nöm m e wurde, wie die Revaler Blätter
berichten, in der Nacht auf Sonntag von böswilliger Hand von außen in Brand ge steckt
und brannte trotz der energischen Lösehardetten
der Nömmefchenl2Feuerwehr zur Hälfte nieder.
Vor mehreren Jahren ist damit begonnen
worden, vdie Ufer des Oberen Sees mit
Wald zu d epflanzen, um eine allmähliche Verlandung zu verhindern und die Trübung feines
Wasserg- dureh den Wind zu vermindert-. Von
den 180 Dessj., die bepflanzt werden sollten, find,
dem »Fall. Teat.« zufolge, jtzt 120 Dessj. bereits bepflanztz die noch fehlenden Dessjattnen
fallen in den nächsten s—-·6 Jahren daran kommen.
Dann wäre das ganze füdltche Ufer des Sees
.Mysst«

-

·

mit Wald versehen.
Natha. Am 28. August wurde, wie die
Revaler Blätter hören, die K r ä h n h o l m e r
M a n u f a k i u g bei Narva vom Petergbmger

nebstGemahs
Fabrikanten ans Japan, im ganzen 12 Personen,
besichtigt. Nach eingehender Bisichiiznng begaben
sich die Gäste nach Hungecbmg.
Kurier-ed Die Kurländifche Provinzialsynode wird, wie wir in der «Bali. Posi«
lefen, ihre vierjährige Tagung in Mitau vom
6.—11. September abhalten.
Das Arbeitsprograinrn der Synode besteht in folgendem:
1) Bericht des Generalsuperiniendenten über den
Stand des Kirchenweserkö im Konsistorialbezirk
pro 1911. 2) Referat über die ev.-luth. Voll-·
schulen. 8) Referat über den Religionrunterricht
in den ev.-luth. Schulen. 4) Bericht der Unterftützungskaffe für ev.-lulh. Gemeinden Ausland-.
d) Referat über die christliche Heidenmission.
6) Ueber den Konsirmandennnterricht. 7) Ueber
Dialonie in den Landgemeinden. 8) Gedächtnis
der 1911 verstorbenen Geistlichen des Kuri.
japanischenGefansdten

lin, einigen Gliedern der Gefandiichafi und-einem

Konsistorialbezirlg.
9) Ausgabe eines neuen
lettischen Kirchen-Gefangbuchen. lo) Verbreitung
christlicher Vollsfchrifien irr den luth. Gemeinden.
U) Vorschläge über Abänderung nnd Ergänzung
der Kirchenagende. 12—14) Berichte über die
Arbeit der Vereine zur Bekämpfung der Lepra,
über die Taubstummenansialt«Karolinenhof« und
über die Blindenanstalt «Strafdenhos«. 15) Ueber
Veranstaltung von Kurfen zur Ausbildung luth.
Religionölehrer.
16) Referate über den häuslichen Unterricht noch nicht schulpflichtiger Kinder.
17) Vorträge und Diskussionen über religiöse
Fragen wissenschaftlichen Charakters 18) Beder Kuri. PredigersWitwens und Waierla e. s
Liban. Ein aus Lodz eingetroffenez Pa cket
mit Mauufatturwaren im Gewicht von
83 Pfund was vom Kaufmann Heisa-berg, da
es von außen keine Beschädigungeu aufwies,
ohne Besichttgung des Inhalt-s von der Bahn
empfangen worden« Beim Oeffnen des Packetz im
Geschäft wurde jedoch, nach der «Lib. Btg.«, ermittelt, baß die detsasiecteu Manufaktntwareu durch
Matten und Lumpen ersetzt worden waren.

rirslszt

Der Gewichtsunteiichied war durch Sand ausgeglichen worden.
Pnnlshnfem Der Flecken Paul-helfen,
welcher im Jahre 1879 verstorbenen Kurländis
fchen Gouverueur P. v. Lilienfeld gegründet
wurde, besitzt, wie wir in den
lefen,
einen von der Natur gut verlagten
afen, der
eine Tiefe von ca. 10 Fuß im Durchschnitt de-

«Rig.gtg.«

faßz seitdem Tode des Begründers ift der
aber immer mehr und mehr verfandet.
est000ift von der Regierung dte Summe vvu
100
RbL bewilligt worden, um den Hafen
zu vertie f e n, was zum Aufblühen des
Flecken-, der ca. 8000 Einwohnern hat, wesentiich beitragen würde. Außerdem liegt das Projekt vor, Paulghafen zur Torped o b o o t
St a tio n zu erheben.

grasen

-

Die Ernte des Jahres 1912.
Auf Grund der Berichte von

keinesan

Bdtseukomiteed weiden offizielle Mitteilungen über das wohl ziemlich definitiv
feststehende Bild der diesjähtigen Ernte
gemacht, wie es sich am 15. August bot. ssm
allgemeinen scheint es, daß die die-jährige Ernte
den ans sie geleiten günstiges Exwaxtutzg
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mission nicht werde um«-lautet werden need habe
für den Fakl die sagij tut zweier jen« öffentlichen Leben gäpzljchsupgetaeemet Hefe-engbeOsvd- Mom- uvd des Eimer-speiseerva- stecke-,
aufgestellt. Bote der quediduim des Dis. J."Ra amot, die »von de- Veeiameeilpeeg mjfgestelltwov
den sei, habe der «Post.«"seigeei«Leie-n sein«
Woit
mitgeteilt
"
«
«
.

«

Stlbstvssikäsdlsch sipd Mk Acht,L·(ä;tasada«
M GqubeyY daß aus yjieiec prache Petauf eine dank-ph- Spalmug dxr estujichsu Wäh-

wenn Anstand ebenso viele Kriegsschifse sür das Schwarze Meer bauen lasse, wo
sie tanni ein«-ad audrichien können, als sur die
Ostsee, wo die russische Flotte im Falle eines
Kriege-s zwischen Zweibund und Dreibund enteingreisen
widerlause,

bei dszeu bevvxstehenhen W-ahlxtl,ä«nu«eszah.l»e’u
wexdm könnte; abef auch wng kä«Gcog"ket estuischeg Büßt-» Die wir ausdehnt-w
scheidend
könne. Noch viel schwerer schließlich ziemlichseinhellig in die Wahlxciwpngye
soll aber desr Irrtum der Rufs-v sein, daß sie ziihtz so i«st««dpc·h« die Stimmung sicherle leiste
" «
« «
"·
beschlossen haben, Reoal zum Haupthasen der seht qkhdbeut
Kriegeslotte
gu
Libau
daltischen
machen und
zu
vernachlässigen.«
Reval sei pon Darzig Hito
Lokales
Semeilen entfernt unzd Lidau bloß I4·0.- Dabei
verdiene Libau im Hinblick aus einen Krieg rnir
Unistefljvg
sdär Dotptztet
Dik
Deutschland den unbedingten Vorzug. Der VerWahlmäun,eiiftapdjdgzsex"füt
fasser will noch nicht xdarau glaubet-, desß Libau
die Reischzdusma
ganz ausgegeben werde. »Wenn-« —.so ruit er aus,
»das -ist nicht möglichi Das wäre eine voll- fette-J- Itm hiesi en Otxsgiåuppe dex D a-! tzi
ständige syfternatische Verachtung der elementarsten scheu
Pariei itll
und positivsten ..Grundsäne der Flottenstrategie heut-, Dienstag, apf pg- ju LUSoder, noch besser gesagt, der Strategie über- ahends in dem Saale du GIVE-u Gilde Hideyquhaupt«. Das Hauptziel in einem Sertriege ist
nach dem kluge-nannten Verfasser die Besetzung seu Pa i tfe i V er f gm m l u uszg vorgenommen
ler

geschlossm

Konstikutiousedlleu

«

-

«
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Herr Präsidenti Meine Herren Bandes oder Zerstörung des KaisersWilhelnrsKanalö, werde-.
rätel Nach dern Willen der Vorsehung hat sich aber dieses
die
Bgltiikhs
sildnnten
nur
Ziel
Massen
HIzu erANTON-MU- Paxtsi ist Piinmitten der vier --benachbarsten Großmächte die reichen hvsstlh
wenn ihr-e Kräfte zu Beginn des- cinzige politische Paiigh Die, kin- zMehiheit pvzs
schweigerische Eidgenossenschast als-w Jhlgeordnetey Krieges in Libau vereinigt
seteu. Die mutigei
deutscher Zunge in sich schjiießend, thallen friedlichen Bestrebungen zugewandten ans
»ng Land »und gur See sei die eingigk Wähieus
Ofsensive
am
Unabhängigkeit
stolzer, nentraler Bundes- richtige Taltil sur
seine
Oxxe bestehnEg ist ym ssv mehr die »auchund »Rußland,jk
Frankreich
Mit
einzig-artig«
staat entwickeln
Naturfchöcv wenn sie gegen Deutschland; Ossterreichszuröd Jtass w ezip ki xh e Pf li ch ijeiaes jzdcu quiqugehöxis
heitnttsgestatteh aus militärischen, wissenschaftlien xzu Felde ziehen müssen, denn es wäre eins geis, ay her i»«S»Hctx»".tei-«EVaniazmulizng
txtid
lichen, lünstlerischen, industriellen, technischen nnd Fehle-,
aus En gklsaend zu rechnen, du«-s nie ausij fein.-Interesse für die Heimat »und i«e" Heimatwirtschastlichen Gebieten fleißig vorwärts streSystem »der Handlungssreiheit verzichten-; stadt bei dem wichiigsien
bend, shat gder inmitten Eures-as gelegene schweiMik, du eine politiswer e.
E
iche Partei auzzuübm hat, bei der D womizerische Staat allgemeine-Achtung nnd AnerkenSchweiz.
nnng sich erworben. Ein- . großer Teil der
saiion zdei Wahl-t»aiip,i»dgten, zu
Ueber
S
die
e r heißik bckgudem
thun
arn
Schweiz hält
den.ts chken Geistes- -nnd es in einer von dae isz ecstan ö vBtg.«
·
f
geis;
«Neuen Züc.
Gemüt-letters seit- nnd ; der knustansch iideeller tote
die
Wir
hoffen,
.
Paxikiqugehöiigeu
zwktden
Schilderung:
,Das
.Manöv
er
beachten
materieller Güter« ..zwis.chen der -.·S».chweiz undif
ohnehin wenig.gübexsichilich, war mit use-; heute ihn Pflicht und· Schuldigteit nicht verjünDentschland ist-in·der Tat ebenso umfangreich-. selb,
bedecki·? men und durch zahlreichez Erscheinen den Ecwie natürliche Sie verehren zvie »wir —urn nur an: gehen-en Menschenmengen
Viel
Tausende-drängten
natüiljchum
ben: folg du von der Parieileitiing eingelkiicteusssittioii
eins sure-innern
sich
Na-.
in Schillereinen ihrer
iionatd.ichter, der ;:Jhrern Volke wie lau-m ein ausk Platz, wo der Kaiser staub. Übeciausende misch-« wide-in
,
derer ans der Seelexgesprpchen hat, wadete-seiest ten-sich übercsll unter die Truppen und lompatieg
Massen bedecken Tolle Höhen, die elwasi Zu des Notdlivtüsvischeu AMsind die Werke Ihrer -Geiites«heroen, wie Gott-:
it gl lu.jtg-—««—Z—--———«.—
Keller
and Konrad
sried
GeeHeredjnayLMeygx
s
k
Nach den nunmehr vorliegenden »Anmeldun-gsw.or—den. Es istsmeingut auch unseres Botedie wüsdige Ruh-« gen verspricht biet dieö·ährige Ansstellng eine
daher vegretfl.sch, vasz die Schweig »Und das- sekbksuch entgege.nb-achten,zeigten,
kann-ja, rein; reichyaltige und
bie
ausnahmslos
sie
fast
Dentsche Reich bei aller Eigenart ihrer staat-·
zu werden-J
nur befriedigend aus diekx
ver-Pferde-Olbtserlurig sind viele
nnd
seelisch
bexxachleh
wohl
der
Einrichtungen
ungeachtet
.Jn
lichen
Verschiegewillt haben; aber das mililässz
videnheit ihrer geschichtlichen Entwickelungnicht Hohen Gäste
schöne »und große Pserde, darunter «4, 5,« ja— ain
wutde
dabei
Jede
iische
unterdrückt
Jllusionz
-6 W. hohez gemeldet und, was die Käufer
nnr durch Aastansch ihrer ««Peod.ntee, sondern
enden-; meisten interessieren wird, viele gute Pan re.
auch durch ihr geistziges Leben »und Schaffen von einemDerGefecht wurde vom Zuschauer
mit
men.
Kaiser
scheint
dieses
miteinander eng verknüpft,--inkherzlicher »und ver-;
Jn letzter Stunde noch sind 12 Voll- »nur-Halb-"9
trauensoollser Freundschaft nebeneinander leben; Geduld ertragen zu haben nnd lützie «die Zeit; blutsPserde angemeldet worden
darunter
durch lebhasie Unterhaltung mit seinet— Umges- ciuo Dein bekannieu, hier stets gern ««gesel)enen
wallen. Seit bald 25 Jahren bin;ich stets eins bung,
wobgi et sich auch längere Zeit zmlt deml
guter Freund derSchweiz gewesen, nnd so sollt
Gestüt des Hin Drögemüller «-«zu Altes, was nnntir liegt, auch bleiben. Ihnen allens Bueengenetal chets unterhielt, der unter dens Mcrjamu. Die Pserdeabreilung wird sehr gut
ocicykcrtjeiux
danke ich sürden herzlichen Empfang, den Sie- ausländischen Offizieren anwesenvistL
mir bereiteten, sür diesrenndlicheGesinnnng unds
Jn "der Rinderkglzteilung sind 55
Italien
das Vertrauen, das Sie mir seit Jahren ents;
HerdduchkTiere
zur Aulltion gemeldet und
gegendringen. Jch: trinke ans Jhr.Wdhi, Herrk , sit-Teilung des tripolitanischent neben Den Hossherden auch sehr vniele Vollbluts
Präsident, ans das Wohl des schweiterischenz Obertommandos veröffentlicht, tvte »in; Tiere,»die nur den vesten«Stätl-«n,sstquimerid, von
Bandesrates, ans das Wohl des schöneres Kürze schon telegtaphifch mitgeteilt worden, dteg Bauern erzogen uud zum Verlauf gestellt sind.
Nachdem dies So z. B. stellt, die durch
Schweizerlandes und des trefflichen Schweigen; »-Nge»nzta Stefgnt« folgende Note:Operationen
in Zucht seit-Jahren bekannt-e ’««Mur"i·e» .nlo·« aus
erste Phnse der milttäetfehen
Volkes.
Lippendnich tatsächliche -B:.iejtzung ver Küste von ·Groß-Kumby 7»Vollvluc-«Tiere»uuti -«.»»der Färster
Kap Mucabez bis-YOU etiolgeejch beendet ist,- Tofser aus Tarwast s·—Vollvlüter«-versagten
Deutschland
telegrophiichen
Meldung
aug» hat sich die Regierung,»nm» eine weite te Any s.
Nach einer
Die Maschinen-Abteilung verspricht
-Tsingta—u-sistsdort "Prinz Heinrich dehnung --der-Op"et«ati"on en nach Ident«
in
e
.
dies-heisevticßlvsscw
no s P e,u.ß. e n auspßoxdzdes Paazesxtxeuzech Inn-w tu sl.eWte
besonders »lev·t)ustes Interesse lzusernreckery du
die
Tinppen
in
TuspvttsE
den-«Kommandvz«über
eingettvsseu.
«,,Schamhotft« wohibehalteu
»Dein
mehrere Vettieteäjhie E Mctjchiitiniin Tätigkeit
P.ciuzen..wmde«,eiu seht festliches Empfang be-; tanten- und tn den« «ny;enak:xa Von etngndetsnnabså vorsuhrenioeroen Da tern-e supötklsft vie von
reitet, bei- dem« deutsche Und chinesische-;A»iippgchen hätt-gis en much-v- Dghet itst .;.G.-sne.ml kCass der Direktion des -·Dolp»ute’r Eus- YHuiid Etext-istgehauen wusden.« 4vDrum degahsich der, Piiyz n ev»a,«k nachdem then has iür fsein-Wert gedieh-; tüsztoerleö "iri"" fPerliirildunsg ·-T"mit«-"s«sde«r"«1 Firma
iende iLob nndgespwchen spenden ist, hntjchitöss ERe d lich Rigasp niii Girr- betriebenen- Prater-,
auf bei-mitEhtttipfmteggefchmückimSttdße bei- täglichen
zE»;laß vom« T2. ;». Septempex »i»eines;--K«ym-L Kochvorrichvtungew Wanneurc zu nennen;«T-dui
sttömendemsssßegesu leich- dem Hauses-des- Gauner-.wande- en t h oben und tu Tejpolttanienpqpehs Dürstewoyls die guusk besondere ,· U-ussr«rrertsuuileit
Xitems-« wo- setz-· Wohnng mjehm.
.-Genemlleutnant
-R agn i nnd in der Cycenatkas unserer s Haussruuen ·uui fsch lenke-its dir-«-’jo.7ltei
"-Jn·l-7Deu»tichlaasd«fehlt, es,- wie es andets nicht dmch Geneiallentnant
thccoln ersetzt vor-- T- den, sos hohen--H.oizpreisen-.vieles ihre isrflucht
erwarten-ways
dicht zau Sympathie- deu. ..Beide..Gene-mle erhalten-»die
su-.
gleichen mtlis zqu Gag werben nehrnen
eurerMüssen- Höchsrspk
-kuusdgeb-u-n gen igfürT-Traub.---So-hat-s-det
Befugnissea~xäsisch-m
nnd
hishet
.die«
»Als
ist,
kkMsx
sitz
vomf
Hund
ewhuufe
essant seiner
ageichüftiiühskende .2-lugschuß· des sWejmmer Ratewhettxjcth -1.t.0-J.t«g’ml-s"ndv»tesTxtprs2-W- ·Nob
e l- Petersbure gurgenellzes.s.-Maschlne sur
Alls mi —;Pfaner UTtaub ein«-Sympathie-atte.
E Bereitung von isiünstlicheui-2-..Eto,sldai,:in Gegen-·-Telegsamm gesichtet »Ja-et sandten »die tachNorame
a
ri
k
zumrt Der Zuschauer hergestellt- weiden-»Auch
.
Lilie-elem-derngcliuesgxPaisionsgemeinde
2Uchm
· Jst Eise-» mdamuitagjschm Stadt -h.at sich Eine END-titsche:-luh;ri»t.-r·vt»tdspum . eigenes-T Zelt
mc Transzexinccelggmstm Westens-; verstieg sich
xxnexWahlrede3dzeijüheun KIND-nun eine vollständig-iMseieteieinrjchtonszx inspgnzztgtett
zu WgesdeukWomu ::.««,-Dems- zgmtgemueuk Seelen-; Odhpeud
"
- ’
o
e
.-L..Ut«zhet.geist.e»
R
v
non;
et-;
-,.hi-kteu,.-sdem
H e-It»;ein,·, Ug-jgll«.«xigtgnet,x-,bei-;d.eyl»-zth- ..vgs.i;üht,ev—
echte-m
"Ackergeräte werden gut und viel vertressjüllieu Wem-scheu Minute .- seydensps die .;til·,ehl.ichen ceiche Personen »pc«,r,l·e-tztz»—yzgxdx»n. . Axt- New-Axt
Liberalen-. das- Beil-met Passiixusgeguiyde Stück-s ist-d dgpxühet tglegrjtzphjgtts sxkaåähssyd im Ex- ten sein. Hengst- v«-Ke.l-«lh;er.g wird 2 Autoptxäsideut sikNoolxvelt zus,:St—:;T»al-e ein-. Ml- -..sx!p,htls..s.xmd klssntlche-ss2ltgj.chjnn Ischicktsss ..·«wiiusche »gut« Mükiytteitwur. ; Endo-, «küydigte«- «ytelt,
its-.ngsDks Abtes-Uns M
»Hm-te tin hüxchgegaggpmszszeid Lesen
-Mt-,:g«tgen »Gott —.--U.ud--.-dtU-s»Es-Lauheit, »Siec aber
e- Finger
pu- Rgoikoelt pj»qch.. Ja ,ph«i eu, Weste-. drin geg eu- d U i c difch e. Re g.i-.-m ent.· zSosuaf Die. —ij»bütze,, von du«-.
»Sie-) du :ichä-iele,Uiteil- ..Sie;, glaubte-» »in-; ja .det,. Wng .-eu..tstand«e-xv-Pdptk Wdtu i »T- b »Iinwier
«
Hoff-ritt ch wird unsereTUu stellulngvaonsp«schs·
dürfen, wir-Luthe- tai und glaubten,,iweil Unddxejßig szetioft«en»v.i"ed"e«lg«e«t,r·et »e«
vielspesiichey
vbegünstigt
nein
geishsisk
und resht
Wetter
..Chsisius- gegens.s-Geiitz».uudxWie-ster- sttity ein upd. mußt-Nehmt .-.v-Il.estzt-2isD- Hvsplkxcl
gleiches tun zu·töanen;«"-Edler Schwärme-»dem Ist-den« , Roy-i—.eveklt2l·ießspf2sich, jv -',;v,eskßldts dies gewiß durch, ec- sperchnchkExösnpesitoesuch
-aa Geietz und Priester-»und dasQimmelseich ist N-w-Yoitei»Depsisl-e«zu ;v-e..-;:chtesii. »in ist«- aus ihie rostg-Itomnsujxpeiptssxsteigen-risse k
Euer ! Des; ist HDie Lesung-des heutigen .c at ho R e d- u i ch t» uv t ei by ejch e I«.« -"-«-;Det,«l«tsk.-E.U Die.Eintrittspieistzwerd«en,;;·s,ry«i«e»Haucht-j-eZn Dieser
txt i che n« HPI otest a ust iSm, M. Gott,..schütze. Umstand wish nicht jähe-all za-.Rooje,y.elxö««(k2)«gu- Stille text-verehrten ici-Ii«;;kg.!-,s.ich Ast- «:,iss"..d,tü lsüs
"
stän- exöjtett
mis- vor ihm.«
heren YJghren verargen «, Fin- ·«»Freitug II , Abt-,
sum
sSdg"pgb-sbsxypkwtitsgs- CO. REPL- rast-mindr-·40·»Kop.;" "unksSo-n·tsggs"2ox.ldjop. nieo «äni«;"ltlltsiitug
Frankreich
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Angessest

Panos-pp Die neu e soeben von den gesetzgebenden Kummers angenommene lokale Geitchtsotdnung foll, wie die »Na-v. Wi.«
hätt, zunächst eist in den Gouvv. Mem Podoueu, Wolkyatesy Tfcheinigow« Christ-an, Jitatm
tisostaw, Palmva Kum, Chesssou und in dei»
·
Kinn eingeführt werdet-.
Wie die «Reisch« ersah-hist die Direktion
Kais.
Theater vom Ministerium des
der
tats. Hofes aufgefordert weiden, einige Schauipieier wegen politischer Unzuverläh
iigteit, die sich in Syæipathien mit der frei- Polizisten erschienen nnd befohlen ihm, ihnen —zn
folgen. Dieser weigerte sich wieder. ,Seien Sie
heitlichen Bewegung in den Jahren 1905 und nicht dumm
i« sagte ihm der Führer ver Schutz1906 geäußert haben foll, .zu entlassen. Der iente. »Sie sind selber dumm·, erwiderte
Herr
Diietioe des tail. Theater hat dem Hoiministes Lagercsaistz, »du Sie sich als Werkzeug-der Getiutu erwidert, Tdaj «-die Schauspieler in teiuer f-tzlosi«zleit gebrauchen lassen«. Nach kurzer
ergriff sodann einer der Polizisten
Weise kPoiitik in ihren Beruf hineingetragen Ueberiegung
Lage-Gans beim-Arm. »Ich weiche der
Herrn
hätten acad daß Tvon sihtet politischen Unzsuvers Gewalt i« fagte Herr Lagercxantz, nnd wurde foläifigskeii der "-Dire-tcioa nichts bekannt sei. Außer- dann in einer Drofchke nach dem Gouverneandeirz wzäisensie unentbehrlich. Trotzdem soll das amt abgesührt. Ein gahsireiihes Pnbiilani hatte
v.Odt)jiri"ieiistetiuin angeordnet haben, die bet-. sieh vor dem Hiufe gesammelt-Herr Lagerceantz
Schauspieler bis auf weiteres zusden Proben wurde sogleichoor die russischen Unterfnchnngss
richtet gebracht. Bahlreische Fragen wniden an
nicht guzuiasseih
ihn gerichtet ; er --we.igerte sich-aber, Antworten
Eise regelrechte- lleiiiet Standal ifi abzugeben, indem er sagte, er sei nur ·,-vor dem
mit detsGedetiitafel füeFeldmaeschail Widorger Hofgeriehi verantwortlich. Eöstnurde
«·.Lage:ciang »der-hinfiel
Eil-te t su- osw passiert Qusoetmsisseeeesbasgeendaafe, sodann ekllart, daß
er gegen eine Kantion vons
könne
sei;
doch
wo Kutafoio vor der Uebeeaahme des Ombe- 500 Rbl. auf freiem Faß bleiben. Herr »Sage-fehlz im Jahee 1812 wohnte, am Französischea ceantz sagte indessen, daß er teine Kantion sah-f
Kai Nie-so, follte von der Stadt eine Gedenk- ien wolle. EinsVerhafstnngabefehl wurde-sodann
Pelonen ausgeschrieben, war-«
tafel aagebiacbt weiden, Der Naiioiiale vom Polizeimeister
Lagercrantz
ins-Gefängnis ge
das
Stadtami
mit
bei
auf
Herr
band
aa
Ver
hatte sich
wurde.
Einige
Angehörige befanden sichführt
Bitte gewandt, ihm ebenfalls die Aabeingmig am
Einganggtor znm Gefängnis. Als Herrseines Gedeeiltafel am selben-Hause zu geflatiem Lagerciantz zu einige Wortes ihnen änßernwollttzs
mit dem Bewurde er von einem Polizisten unterbrochen, der
Diese Bitte wende abgelehnt
zurief: «Schweigen Siel Siesind Gefandeitteii,« daß die Stadt selbst eiae Tafel im Ein- ihm
nnd dürfen mit niemand reden.« Herr
gener
verständnis mit dem jetzigen Besitzer bespanwa Lagezcrantz,
dessen Gefandheitrznsiand nnbefriesz
heute Tuschlow, einem Ueeielel dessFelomaesehallgf digend ist. wurde in die Kranienabteilnng
sdesi
aitbeiagea werde-Als- bieAebeitset am 25. Auge Gefängnisfes gebracht.
mit dee släotifchen Tafel beimbetty Hause ei""sch’ieiien, fanden sie jedoch andeesclebeitee vor,
Tafel des
die damit beschäftigt waren, die
Die
Schweizer
anzuschlagen.
Das MitRaiioaaleet Vetbaabeis
Gaijasiti,
Bundespräsidenten und des Deutschen
eelläete,
glied des Verwende-, Heu
jeden
anschlagen
die
um
er
Preis
Tafel
daß
Kaisers.
"lafseii«-wetsde.- Das StabiamtsiMiiglied Batyschs
Bei dem am« Freitag sim sßmm Hof zum?
-aitow betichisete batübek sofoit an· daoStadts glänzendecsbfchluß der-dem Kasse-Wilhelqu
haupt, ita- sich ungesäumt-nahenStadthauth bereiteten" Festlichkeiten veranstaltet-u Ding-s
mann- waabtr. Dieser oetmete eine-entfpeechende führte der Bundegpxtüsideat ."F:o t- te r» n. »a.j
polizeiliche Aussicht zur ungehindetteii Bei-nahm« aus:
dee Uebeitea füe die Aabnaguag bei siäoiifeheiej
Eure Mai-stät heiße sich inameuösdestamk
Tafel-an. Ul- dee Naiiosaale Veibasao seine bestens kehreibteiig und, iheizljchsiwillkdmmeuå
über-zeugt habe·-, Daß
Ohnmacht fah, wandte see-sich aii das Stadt- Eure Majestätweweussich
Land eine eigentliches
für
Ihrs
hohes
Besuch
Uuiec
yanpt am vent- "Voiseblage, dies Tafel de- Natiobedeutet. Wir ..-eticeueni und Ungestüm-i
Fette
tat-Namen deeStadt kseundichaftlichee Beziehungen zu .a lle n suuixete
nalisieasjit nehmen into
anzuschlagem Begeüadet wurde dieses seltsame Nachbasstaatenz desjenigen mit dem Deutscher-s
Ansiaueei durch die Vetsicheeatig, daß dies Aus- Reiche-sind dxe umfangeejchstem -"Fü"c Die
überaus iteuadltche Gesunqu die ZEuteszMas
im siäoufchea Tafel »aus-aneinanschetst
jestät bei jeder sich hienieden Gelegeyhetfiüc die
jedoch
beStaoihaapt
Wollte
lalisch« sei. Das
Schweiz an"dea"Tag« lege.u,-spte.chen wies-hiermit
gteifiicheeiveife Davon nichts wissen-»und so miter- tief-geiüyltcu Dank mis. Jagbejondece · erfüllt u
daß Eure Majesiätxuuies
bliebdie siebet-gnug der eiatiouaitsiischen Tafel. uns mit Genugtuuiag,
«iympmhijches :«"»Jateresse
Keim-. fJaiolge der äußerst gen-gen Zahl tem «We-h·iweien ein
der tu dte szkaianiche Uatoetiisüc entgegenbringen. Wie besitzms deu- »bestimmtea
eingetretenen S e u o e u t e n und des-schwachen Buoso-D Unsere Neutralität-gequäl-et«
Bemches bei höheren Kasse qui allen Fatuuäeeu jedem, der (sie-· uichtsstefpkkitexy Ins-wahres
werde-; die Wen- Sp eztalmtnel des sMit dem sinnigen- Wunschtz daß das A«lsefu.-mtks.setej
Usuvetsl ät ganz uhebiich e t n I th t« u m p f e n. deutsche Nachher-reich unter demsSseptee 5...--kuesj
Bot 5—6 Jayun denn-ze- me cpezmcmmel de- Kasse-s- —iütdetshtns blühen und gedeihen send-Hv
Uutoet«sitüt-läymch üvu 100000 Rotz während trinke ich auf dass-MuthEEuseksLMajestätklsdestiTatsiegesenwämg kaum 40 000 Rot-« versagen Mitten, setlichen Familie,« de- s---demschens-"sßegie-uug- und
was sicy uaxümch lehriempfiuosuch fühlbar-mache des deutschen«VolleS.
Die Unt- wort deZK sei-set s
dies-UnAuguszebiep Am 80. Juli wutde, wie
mGegeuwuct
des
«des«··Gme-algouvetsptache
"
Baudegptäsidenten
:s
deucht-h
kurz
stautete
Neu-s Dies Glüuduug du neuen »Bist-l
·Bunde-Spiäsi9eu·t l Jch dankethnest bestens
Hin
Ujszxseijkwjzt in- jemlxchet Weise vplhogem iüi die freundltchm Wom, «die«"Sje namens des
"Die Meut- lüt Edte Kakus-« ou Nur-« Sinon tit, ichweizetiicheu Buudeskates an mich gesichtetWie m«vet(3Uk-v« RVIsU« DUVOISTYVVIIWUM haben». ;Schon seit einiger Zeit-s«ha4te sichs-dem
sehrgüniug gen-amt- umsUlcs M gtvßev schiff- Wunsch« Eschweizniiche Tmppes manövtimuszs
hamz Fluss·H-- Heim (etpessss-Rebetsflssses wes sehen, über DerenTLejstungeus ich seitssjasgemsQiek
Ums-) Ahn-ans- der Umuilmte,«im stumm « eines Gutes hätte. Ich bin-Daher :geln,2-·lhreinEin-s
shwdkkkms und iiuchtvkmn Gebt-wisset Nähe adung entsprechend, sbei-deui:dtegjähcigewanduzchekzgzwmsgxk» Die --Unlagsc«ldeis Stadt» letm very des ichwetkenscheysteeuög erschienen. :I:- Seit?
Die-! Musch- Uevåsievm verwaimuss - DU- GENlUmalter ? Zeit- sind die ·"-Bew»ohnet». der »SWset
jtücke weiden nicht is dennolliusWsikDUUMMki Gebirge -tüchtige» »und-: Zweige-, Kämpfer i«.g«etp·e;eu.;
·

·

sen

"

ans

zer·Ysltes.
Nach dein- Elttdmcke sdieiet—Man-övett«age,nach
dem hetzlichen Empfange, der mir in der Ostschsneiz nnd auch in Bei-n zuteil wurde, ist es
«m-ileinsßedü-fnis, hier in der Bundegstadt meinen
aufrichtige-n Dank der fchweizetischen Regierung
auszusprechen Wie es eine Freude tü- mich
war, in der schönen Stadt Züuch mich aufzuhalten, so gereicht es mi- zu« lebhaftet Befeieois
gnug, wenigstens einige Stunden tn der ehrwürdigen Stadt Beut zu weilen, die im
der Betgtiesen Jungfrau, Mönch und Eiget i r
stolze- Haupi erhellt- sufö tiefste bedauere ich,
daß-ich es mir auf ärztlichen Rat versagen
muß, den Fitnen des Betnec Odetlandes und
den lieblichen Gestaden Des Vietwalsdsiätier See-s
den geplanter Besuch abzustatten. Ich hatte mich
besonders darauf gefreut, diese Perle der Schweizec ILandichaft wiederzusehen-, die ich vox nahezu
Jahren in sicuylendet Feühlingöfonne et-

Mey "Ipgge.

"

aus

übekhgupt ten-;- Wahkxawpf auszugehDaeauf wird as bete kürzlich
,Po,gt».« eeamhaft gemachten
Kritik
geübt; D.ep"«eie»ezig,c würdest KAR, That M HEFT
Hause-; doch der
bee- Leuteee des TäuslOlschMLagets
recht, weil er nicht keiHom der Weges-Partei blasen wolle. Man
hoffe, daß sein Wahl-echt pou der betr. Kom-

Osadeku

Ja Frankreich regt sich Unzusriedenheit
mit dem russischenFlottenprogramm.·
So erhebt ein ungenannter Mariae-Osfigier gegen
gevözsische Fußvoll auf Fahl-enden Schlachtfeleinen ähnlichen Vorwurf wie die mittRaßland
dem hohen Nahm geerntet hat« Daß die jehis rärischen Spezialisten,«welche die Verminderung
gen Eidgeaossea, dieser lUhmtlschgu Geschieht-. der russischen Irrneccorps in Polen bedauert her-«eingedenk, als tüchtige Soldat-U in des Fußden. In eine-m längeren Ausan der »Revue de·
tapfen ihm Vorfahren wandeln, das zu sehen, Paris« kommt er aus die Lage
der Deutschen
hat einem Sojdaeeyhetzen wohin-kam Die bei- und Russen in der Ost-see zu sprechen,
Die
desu Masse-erjagt haben mich erkennen lassen, deutsche Küste ist hie-, so führt er au-, viel
daß im ichweizeeiixhes Heere-wesen von allen. leichter verwundbar als die rnssische, weil einej
Seiten mit außerordentlichem Esset gmebeitet seindliche Flotte hier leichter an- Land gehenwied, daß dex ichsweizexiiehe Soldat große Autann und mehr bedeutende Städte findet, derens
fmugungea aus Liebe zum Vaterlande autheneine empfindliche Schwächqu darstellenf
digkeit est-äst, und daß das Schweizet Heer- Verlust
wird der erste Vorwurf eher-·
mit-de
Daraus
getragen wird von de- Liesbe des ganzen Schweileitet, daß es dern Interesse ded Zweibundes gu-

·

aus

Leitmitxl eine Auseiuaudetfctzuvg zur Lösung ankerstaupe sei, einen Bgueeuschgfxzzsskgudidateu
der Spannung zwilchen Pau- usud Mabttd süy
Yes eigenee Kraft duxchznbtiseegzeu Und in den
anlenghqc . grimme-J
-

-

so

aus

Als am Ausgang des Mittelalteiz der Glanz
des Mitte-using vesblaßte, da sind es die tapferm
Eidgenossen gewesen, welche voibtldlich wurden
iüc die Schöpfung, die Uanüstuug Und Ausbildung der Landstaechte, der kiffen deutschen Fußioldatm Denn allbekannt ist es, daß das eids

«

so

geben. Von einein Auskunft-echt tot-d in den
Pachtbedingnngen nicht-I erwähnt. Die Folge
davon ist, daß die Stadt noch seht wenig bevölkert wird. Bisher sind nur etwa 400 Grund-«
stücke verpachtet, nnd die meisten davon noch unbedant. Die Pächter süichten eben, daß nach
Ablauf des Pachttetmino die Giundsiücke den
früheren Pächtetn genommen werden windenGsoße Handel-s nnd Jndusioießiniens haben ans
demselben Grunde noch teine Grundstücke gepachtet. Jn die neue Stadt soll die Verwaltung
der sinnt-Bahn übergesühtt werden« der-enHaup:w:xlstätten hier gebaut werden. Des-Landwirtschastgministet will hier einen gioßen Uebersiedlespnnlt schaffen nnd eine große Dampf-«
Sägmühle anlegen, nin die Uebeisiedler mitHolz zu versehen; das Militäuessott plant dies
Uebetsühenng eines groß-en Lagers süe die Truppen in des Nähe des neuen Stadt nnd das Masder Seja eine Basis sürineministetium will
die Fluß-Kanonenboote schaffen. Sollte-auch nnein Teil dieser Pläne oeiwiilticht weiden, so hat
Alexejewgl Aussicht, in Zukunft eine große Stadt
im Fetnen Osten zu weiden. Eis kommt auch
noch des günstige Umstand hinzu, daß sie weit
von des Ganze entfernt ist (190 Weist-) nnd im
Falle von Komptitationen mit China gs·öße-e
als die Gebietgsiadt Blagos
Stcheiheit
d e dicht an den chinesischen-Grenze
iegt.
Helsingforo. Die beiden Untersuchungs-ichter ans Peterzburg fanden sich vor einigen Tagen wieder in Wiborg ein, nm mit dem dritten
Mitglieddea WiborgerMagisiratD,
Herrn Lagercranz, einßerhöranznstellem
Herr Lageicrantz wurde, wie der «Pet. Zig.«
geschrieben wird, in feiner Wohnung von drei
Detetiivpoiizisten anfgefucht. Diefe zeigten ihm
eine von den rnfsifehen Untersuchungsrichiernanss
gefertigte Vorladung nnd fordertenihn anf, sieh
zum Verhör im Gouvernenrisami einzustellen.
Herr Lagercsantz erwiderte, daß er nngefetziiehen
Befehlen nicht Folge leisten werde. Die Polizisten entfernten sich dann. Eine Stunde später
hielten drei Droschken mit zahlreichen Polizisten
vor der Wohnung des Herrn Lagercrantz. Drei

.

weil die sehr reichlichen Niederschläge des August
das auf dein Palme stehende Getreide qualitativ
wie quantitativ geschädigt haben. Was die Getreideireserven des vorigen Jahres betrifft, haben sie, laut Berichten der Bössenkomitees, im
Laufe der letzten beiden Wochen stark abgenommen. Einzelne Gouvernements besisen gar keine
Vorräte von der vorigen Ernte mehr,
daß
das junge Getteide bereits
dem Markte erscheint. Nur sehr wenige Gouvernements bedürfen einer Getreidezusuhr aus anderen Gouvernements. Unter den von einein stärkeren
Mißwachs bei-offenen Gouvernements wären
Ssaratow und Astrachan zu nennen. Außerdetn bedürfen die Gouvv. Moskau, Tit-er, Wlas
dimir, Kaluga und Ssmolensk der Zasuhren,
weil ihr eigenes Getreibe nicht ausreicht; doch
ist der Umstand weniger aus einen Mißwachs,
als
den stärkeren örtlichen Konsum zurückzusühren. Die Bdrsenkvmitees von Jarosslaw und
NishnisNowgoxod heben die Wahrscheinlichkeit
eines Bedarss an Zusuhrgetreide sür die d«tliche
Bevöxkerung hervor, weil in einzelnen Kreisen ein
Mangel an drtltchern Genetde hOrrschen wird.
Der Gesamtertrag dieses Jahns wird
800
als
der
geschätzt,
Mtllianen Pud höher
des Vorjahres.

«

gen doch nicht ganz entspricht, namentlich sondern nur in Pacht (aus 12V, Jahre) ge-

.

-,.zivzl»e«.-

ges

«

--

f

--

—.

Kreis-Flüssen

:«beso.riWUJRJFO
gerek,;;nzere

·.;,netätixes·.«

s

«

-

-

-

.«

-so

·

.

-·

«

ans

--

;

,

»-

-

-

-

.»

s

·-

-

.-

:

l-kdegwttaüki.cheuzx

z.

z;

-40

-.seop

;

Paiskpartouir 2"vevt«."s

·

Ja Maja »und-Um gestiigpthlatte athaltes
neixsteyicht zübet T- dies Gsä d äch u T Eisfe- j e Ti-« i n
sße ckhp"f but Gtabe shöö
PLB a" »- c..l a y» d e kT ok l ysitstndsxeuügjelx lara-n
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Feldmaschallsszseütstm
·

Aus der estnischen Presse.
Die spanischifranzdfischen jVets
l
s
c
stwie
sei
ung
U«.l«lcshm,v,«iicheint, Doch
hu
Daß- im estnischeu Lage-«.d«ie·-S,,ituqtjoy,i«m
nichts-seinen -;-io«iglauewichtlauh»wi-«-es die inv Hinblick auf die bevokftehindeu Rp i ch s p usw a
»Iqu Abständen swxiedeekauftauchxudew of Missenz ·——W-ahsleu -nochseine«-ce"cht ungetlätte ist und,-»daß
EMeldungemglauben machen;mähteu.- Eins Tele- die Wählerschafx mit seh-gemischten Geiühxesiu
-sgtammssi und,-Paris miß Forum- iplötzbichx recht sdieszahleu .ei«nt—iitt,z bpweistspeins Amsel- dusc
;v.e-z-t-:ich ästsfskiteu Sie-Fig It ; Der ;;.iiaszösischeu J,M eitsfaståsadiasz der »sich —g-e gen-JUPasse zu berichten. Es heißt darin: ,DtxizPa-k UWahltakciLkdetirTsuiZsoascheuAMlCl-L nettes-alEises Pussieifühst heute ssetuessichaxissixprgxhe ge-.
szttichtitthaiui stxdets s« Diese
cigxms
angesbkjckxjchJsdivhmächqu
;s-Selkfts-pez-s-swpssssshtzttsis;
»daß «ste
»Aus-MamVOLK M

yach Y- ihta schwierigen zexepyouistszeuskuesbpimmes
;

«
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-

»

«an

lung-z-,nichlt ichs-« kginktxswiedöikxgehm werde-,
wie-wir Ins pgm iszwtixhepk wish-h- Uvsxfxemtds
lichsteckübgigudtzuz Besteht-; .·sujvhesg s. Untejt jch

Gelehrten bie Genehmigung dazu erteilt
mit 85 Posipiadeu ape Wqu eingetroffen-s DekU Richtigsttlllmg UN- worden.
puiietten befanden sich
u. a. der Komm
wie
Angaben
gestiigeu
seter
Herrn Musikdirektor Wagner ist es, NeuDOHRNSiabskapiiäs
cis-KorBibikow, der
eine
der
bedeutendsten
gelungen,
wir hören,
uett Russiow, und vom hiesigen Ktassnvjargks
erscheinungen auf dem Gebiete des Drum-tunedund
Kapiiüu
Ssuegmowiki
der
Regimeut
scheu
,Das verlorene Paradiez«,symphonische
der Stadtkapitän Neste-on- (aicht «Newsowiv«).
Dichtung in einem Prolog und drei Teilen für
Der Feier wohnten der Walkiche und Felliuiche Soli, Chor, Orchester und Orgel ; poetische HandZa dem am lung such Johu Minore von Luigi ruhe-w Vilmcht Wes-siche) Kreigchef bei.etbameu
des
Embach
Manie- laniQ Musik von M. Enrico Bossi«
linken
Ufer
hohen
leum, in welchem Fürst Batclay de Tolly ruht, von dem Verlage Meter-Biedermann in Leipzig
eine mit Edelführt durch ein kleines Wäldcheu
zur Ausführung ’in Dorpat zu erwerben. Das
tauueu bepflauzte breite Aller. Wie schon ei- Wert ist bereits in den bedeutendsten Musikwähnt, hatte sich hier eiue nach Tausenden zäh- zentren Amsterdam, Berlin, Boston, Budapest,
lende Menge aus weitem Umkreise zur Feier ein- Hamburg, Leipzig, London, München n. a. m.
gesunde-.
und hat jedesmal gezur Ausführung gekommen
gemacht,
so daß in mehreren
waltigen Eindruck
Theater.
Wiederholungen stattfinden mußten.
Städte-r
Sonnabend und gestern ging im Theater eine
Die hiesige Ausführung dieses Monumentals
nene Gesangss nnd Tanzposse unter dem Titel Werkes dürfte auch über die Grenzen
Nr. Io« in Szene, von der es Stadt hinaus insofern besonderes Interesse bean«Parkettsih
dern Theatergettel heißt, daß sie »der Schlager spruchen, als sie die überhaupt erste in Nußallen Bühnen in dieser Saison« ist. Das laud sein wird.
Stück verdient unbedingt Beachtung insofern, aled nnd die gegenwärtige GeschmacksriMUlig des
Zur ,Gtoßfürftin VictoriasAus
teilt das Komitee
richtiger
oder
GroßstadtsVorstadts
tvmobilfetufahtt«
Großstadts
bietet
die
mit, daß
tussischcu Teil-ehster der Fahkt von
Bühnenpublikmnz erkennen-läßt« Jnhaltlich
Unterallen
und Paßformalttäteu
(ein
klingender
»Flieger-Posse«
aktnell
Zolldiese
titel", der in gewissem Sinne ·appetitreizend« ansg b efi e it sein weiden und sich bloß,mit einer
viel be- vom Livl. Gouverneut auszustellcudm Beicheiats
Publikum wirken soll, sonst aber nicht in
sagen will) wahrlich den Gipfel des ja allen gnug zu naschen haben. Jm Hinblick auf diesStücken dieses Genres unlrantartig wuchert-den neue Vergünstignug der Fahrmtlnehmei ist der
Neunungsichluß küc dieTeilnehmet aus
Un- und Blödsinns, über welchen Uns nnd Blödund
(wohl
auch sicher- Rußlaud ohne doppelteg Renngeld bis zum 1.
Sonnabends
sinn sich Sonntaggpnblilnm
indessen weidlich S e p t e m b e r verlängert worden und es läßt
lich)
In amäsieren schien. Das Vorspiel beginnt in sich wohl erwarten, daß sich die ohnehin schacder vorderen Reihe des Parketts, wo 2 Herren, iehr stattliche « Teilnehmetzahl
die anscheinend In den Zaschanern gehören, in wisher insgeiamt ca. 35 Wagen) noch weiter
einen bald in Tätlichkeiten ausartenden Streit vergrößert.
um ihre Plätze geraten, der sich dann beim UnsDiesinnahme chiiftieeteeTelei
der Bühne sortsetzt
gehen det Borhangz
Privatpersonen isi
ein Trick, der mehr sensationell, als originell Stamme von
zufolge hat die
Dei
i
n.
veebo
e
nnd deshalb seine Wirkung nie verfehlen Haupiveewaltimz des«Reisch«
und Telegeaphen
Posten
WI
Privatpersonen
von
daß
angeordnet,
zielulatliet
Von der Ausführung mag um gesagt weider unter keinen Umständen chiffeieete Depeichen zudaß sie dem Charakter des Stückes angemessen
angenommen weiden dürfen. Den
wac. Große Heiieskeii enegieu namentlich die Beföedumeg
des
nnd Telegeaphisten wird vorgeschrieben, sich beiüberHerren Gipfieck als Reuiier Bellekstävthatte)
davon
jedesmal
von
zu
Depeichen
Annahme
das Stück infzenieii
Reuuipieg
ob nicht ia dem ausgegebenen Telegkamm
als Eduatd Samtketget sowie auch Fel. P a g i y zeugen,
ein
Woei oder irger eine Zahl eine geirgend
als seite, ist-befanden wegen ihres unbe ahlbai
Bedeutung
heime
hat. «
ietkomischen Ekieiieurg. Verdieni machten
Damen
Stalle
(Loiie),
uet ums Ganze die
Zitlulat des hiksizeu Kreischefz wird
Gek- am Laut
Wetiheu chein und Babiagky Gages. Oktober 12 Uhr mittagg in der hiesigen
miue) sowie die Heeren G rambillei
Kieigpoltzeieis Kronswald im Wer-oniem Bollesstädy and Niemeck (v. Baec).
ichen Kreise in der Höhe von 32046 Rbl.
-smittelst öffentlichen Auöbots gut Vetftetgemng ge--»

-

-

-

-

unserer

ans
aus

«.

unser
unser

ans

.

.

wirkt

wer

sich

unt so mehr, als auch das
sührung dringen
adendltche Passieren dieser reichlich rnit Kot und
Schmutz ansgestatteten Hosgasse in der nun devorstehenden dunklen Zeit solches erheischt.«
Am Sonntag wurde im 2. Stock des Hauscs Kreuz-Straße 8 »ein Mädchen irn Alter dort

etwa I Monat au- gesetzt. Da die Mutter nicht ermittelt worden, rotrd ed ins Petersdurger Findelhaus til-gefertigt werden.

h
Ed.
junger
Mana,
Mäus, bei seine
Ein
eigenen Geschwister bestehlen
hatte und von diesen als unbekehibaret
Haus d i e b dem Gerecht übergeben war,
wurde gestern vom Frieden-seichter des 8. Bist-tm
von-teilt Ei hatte
zu 6 Moeaten Gefängnis
Sitejet
Galojchen gestohlen.
und
seinen Geichwistetn
s-o-

Theater.

Heule, Dienstag, abends, und morger Mitt-

woch, finden wegen der Feiertage leise VorstelEiese reiche Entschädigung sülusgeti statt.
diese unseriwkllige Pause bietet die am Dom-seistage erstmalig hier in Szene gehende Opetette
«Der liebe Aug-asteri« von Leo Fall.
Diese textlich und musitalisch gleich ausgezeichnete
OpetetteasNovität ist übetall mit durchschlageui
dem Erfolge aufgeführt worden und ist noch
eben das Abend süt Abend bete Saal stilleade
Zagstück des Berliner OpeeetteasTbeatetQ Wilönneei eins um sceuen, daß die Theater-Dinktion, ihrem Versprechen gemäß, noch tatz voe
Toeegschluß diese höchst anspcecheeede, mit ungetsüdtem Behagea zu genießeade geazibse und
Publikum
hamowklle OpetetteaNovität
datbieiet. »Der- liebe Augustus wird
sicherlich auch misemn Publikum eine bbchst willkommne Bekanntschaft sein.
-

unserem

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

I

bracht werden.

Schületweiistatt.

Die Leppil-Sackgasse, in welcher sich
bekanntlich die Kanzlei des ersten Polizei-Stadtteilö befindet, war wohl ruit durch diesen Unrstand bisher von Diebstahlen verschont. In der
Nacht auf Freitag ist nun in der oberen und
unteren Etage des Hauses Nr. s sein größerer
Einbruchddiebstahl verübt worden. Er
ist in erster Linie dadurch begünstigt worden« daß
die Beleuchtung in dieser privaten KnieSackgnsse eine ganz miserable ist. Da erscheint es sicherlich an der Zeit, daß die dortigen
Hausbesitzer, welche schon lange rnit dern Gedanken umgehen, die Gusse durch Lusticht besser
zu beleuchten, endlich ihren thanten zur Aus-

ich es
Zu Beginn des Schuiieniesteis halte
der
Eltern
für meine Pflicht,»die Unsmettsawkeit
und Eigiehet wieder ans uniete Schületwetistatt
Tätigteit schon so
zu lenken, deren nugbringende nnd
sich im Laufe
hervorgeht-den
worden ist
oft
von bald 25 Jahren bewährt hat. Jn unsere-,

Wie wir höre-, wurde am Freitag unweit
Petersbucq, 27.- Ung. Der Großiüist Mider Eisenbahn-Mücke bei Haer die Leiche chail Michailowttsch wurde zum Chef
eines unbekannten Mannes aus dem Embach des 49· Buster Negimeuts ernannt
.
gezogen. Wie verlautet, war die Leiche am Leibe
Der Stabschef des Gatdenuppm des Pemit einem Strick umwunden, aa welchem ein teishurgec Mtliiäebezjfks»Gmaalleu·maut Baron
Stein von etwa I Pad Gewicht befestigt war. von de- Bnnckeu
wer ehemalige
ed
die höchsten Anforderungen stellenden Zeit ist
Ja des Tasche faad sich eine kleinere Summe Kommandxm des 95. Ksassnojarslschen JaVetmutlich handelt es sich um
geradezu Pflicht der Erziehu, auch die praktische
iassteriesßegimenM ist zum Kommaadtercndeu des
——o
mai
Ausbildung von Auge und Hand als Gegenge22. Armeecokpz ernannt worden.
wicht gegen einseitige geistige Schulung nicht
ein
Betrüger
Mittelst huldvoller A lle Ihö ch fu« ReSeit einiger Zeit tritt hier
M-Ygs.izi.lsji.s.s.i. »Dis- LMMI Fis- »J«
.«-HM,L«NW, ges-. Maxva jhjjueJLdeseu Se. Mai-stät an die hervor-auf. Er-- gibt vor, rasende Rolle etwa-ist, welch-. Die tussjiche
denn Zwei Wocheustuubeu zu pkaiiiicher Betäti- Kolonialwaren, Tabal
und Der
gung zu eiübcigeu, muß jedem möglich ieiyz ein groß-is auswärtiges Geschäft zu vertreten, Getstlfchkm durch Aufs-new des Mutes
ngmspchungca
der
erkundigt
danach,
Linie
wo
in
sich
stets
Zuversicht
während
schweren
anderenfalls wäre der Beweis etbtachi, daß der die Bistellungen erster
Rußkaud im Jahxe 1812 geipielt
hier in Dorpat gemacht oes heiligen
Schüler ans dem einen oder anderen Grunde worden seien, undbisher
und
nimmt
mit
Bestellungen
dann
hat
welche
diese Gastlichkeit auch heute, noch
den an ihn gestellten Anforderungen nicht geAustrag- zum Wohte des Heimat spielt, find Dem Meder
des
Namensuntersehrift
wachsen ist.
ttopottten Wtad imtt von Moskau
· Die sisbeitN in der Schülerwettsiaii hat am gebers an. Diese Namenöunterschriften benutzt
und dem Bischof -Feodos»ii von Simoer
gen.
dann
gefälschten
zu
Austrä
Nach
vorigen Sonnabend begonnen, doch nehme ich
leust mit Bsttlautem beiäte Paueiniger Zeit erhält der betr. Kaufmann eine Rechnoch sumeldungen für den Voxkuisuz, Papp-, nung
geüber
bisherigen
hagten
von
Gmstbilder der Mutter Gottes)
seinem
Lieferanten
Buchbindereis und Tischlerei-Knrfnz eatge"geu.
1000
zugeschictt,
Alleignädigst
oder
Papiroz
dgl.
rn.
dastehen worden.
lieferte
Ed. Halledie
er
weder
empfangen
hat.
Jn
Der
dem Pxotetsoxat Ihm Mai-stät
bestellt
noch
nistet
11
KarlowasSixaße Nr.
allen Fällen dieser Axt hat sich erwiesen, daß stehende Bucht-irr Atmenvetein veranstaltece m
(Sptechsiuube 6-7 Uhc).
eine und dieselbe Person diese betrügerischen der voeigea Woche la Petethvf einen Tag des
Manipulationen
ausgeübt hat, wobei zuweist gelben Blume. Au dem Bei-Lauf der Blumen
Der schwediiche Gelehrte RosenKleintriinter
und
betroffen wor- fund szetchen betelligteu sich der Thus-folget
Bierbubenbesitzcr
a i en beabsichtigt in diesem Semester in du den find. Der Gauner
Statur, und die Eglanchten Töchter Ihm Mojkitütem
mittleeer
von
ift
und
im
Universitätssßibliothet
ein bleiches schmalen Gesicht, graue Augen Der gayze Blumenvouat war in wenigen Minuhat
Usivetfitätössltchiv
einen kleinen Schnutrbartz er tiägt einen ten Umonst
Geschichte des Königs Karls x. und des e- und
eleganten
Anzug.
Hoffentlich gelingt
Das Vettehtgmiuiftetium beschloß, vom Auichichte Schwedeuz im 17. sah-hundert anzustel- es bald, grauen
dingfest
—h.
ihn
Zu
machen.
gust 1913 ab die materielle Lage ver niederen
len.
Wie wir häuti, ist dem schwer-sichert

Seåbfts

Geigez

.

.

usw.

,

-

’

Forschungen-zur

getötet und damit
wird.

Das wichtigste Nahrungsmittel ist immer das
Brot »gewesen. »Jeder Anfang einer Civilisation
wurde regelmäßig durch den Gebrauch von Brot
bedingt.
Das Brot schlechthin wurde stets aus Mehl
gebacken, Mehl wurde immer aus dem Getreidekom, gewonnen. Die Herstellung von Vollkombrot, genannt »Pain normal«, bedeutet eine Neuerung und einen wissenschaftlichen Fortschritt
Wir wollen im nun Folgenden, da über seine
Natur und seine Bestimmung etwas Genügendes
im Publikum noch nicht bekannt zu sein scheint,
Eigenschaften zur
rein objektiv der
allgemeinen Aufklärung rwägung tun, um dann
jeden Einzelnen selbst urteilen und handeln zu lassen.
·»·«

»

,

»

W

»

-

»

hauptsäcglichsten

Die Müllerei.
Es ist eine allgemein bekannte und feststehende
Tatsache, daß die vielen Bemühungen, dem Mehle
alle für die Ernährung wichtigen Bestandteile des
Getreidekorues zu erhalten, bis jetzt ergebnislos
gewejen find.
Das Korn wird in der Mühle zerlegt in:
1)-das Mehl als menschliches Nahrungsmittel und
2) die Kleic als Futtermittel für Tiere.
»

"

Der

Zweck

.

,

»m»

der Müllerei ist, die

,

äußeren Scha-

len oder Cellulosehüllen vom Korn zu trennen.
Dabei wird aber zugleich eine ganze Menge der
wertvollsten, nährenden Bestandteile des Kornes
mit entfernt, wie das ja nicht anders möglich ist,
da die Schale fest und innig mit dem Kern verideale Kleie, abgesehen von
wachsen ist. Eine
ihrem jetzigen Wert als Futtermittel, bestünde
demnach nur aus der inneren Schale des Kornes. Der Hauptsache nqch geht jedoch mit in den
Abfall die direkt unter dieser Hülle liegende Schicht
des Kornes (Aleuronschicht), welche die eiweißund fettreichste des ganzen ist, sowie die Samenanlage oder der Embryo, der zugleich zerstört, ab-

seiner Lebensfunktion beraubt lichen Körper verloren und bedeutet einen herben
.
Verlust.
Man bezeichnet ein Mehl um so feiner je
Die Salze werden ebenfalls nur in gelöster
weniger Hüllenbestandteile oder Cellulose es ent- Form aufgenommen und sind für das Wachstum
hält, also je weniger Kleie ihm beigemengt ist.
und die Erhaltung des Organismus von allerAber aus der Zusammensetzung des Kornes größter Wichtigkeit, vor allem für den Knochenbau.
und dem Mahlprozeß folgt auch, daß das feinste
Der indifferende chemische Bestandteil des KorMehl am ärmsten an nährenden Bestandteilen ist. nes ist die
Cellulose. Das Getreidekorn besitzt
eine innere Hülle, welche aus Cellulose besteht.
Die Chemie der Kornsubstanz
Diese Cellulose ist eine in die Gruppe der KohleDie wichtigsten nährenden Bestandteile aller hydrate gehöriger Körper, welcher für die Ernährung wertlos ist, da er wieder so abgeschieden
unserer Nahrungsmittel sind bekanntlich:
1) das Eiweiß
wird, wie er aufgenommen wurde. Die Körper8) das Fett
2) die Kohlehydrate 4) die Salze.
säste vermögen ihn nicht aufzulösen, er bildet also
Das Eiweiß ist im Korn in verschiedenen lediglich einen Ballast oder ein unschädliches Verihm
Modifikationen vorhanden. Es wird von der Ver- dünnungsmittel unserer Nahrung. Es kommt
dauungsflüssigkeit in Pepton verwandelt, um als aber, wie durch physiologische Versuche festgestellt
wurde, insofern eine Wirkung zu- als er infolge
solches in das Blut überzugehen
Die Kohlehydrate des Kornes, des Mehles seiner Sprödigkeit eine mechanische Reizung auf
und der Kleie bestehen fast ausschließlich aus die Wände der Darmschleimhaiut ausübt. Man
Stärke. Diese Stärke muß, um zu Körpersub- kann also auf Kosten einer geringeren Ausnutzung,
stanz oder zu Arbeitsleistungen des Organismus den Kleiebroten die Verursachung einer lebhafteren
umgesetzt werden zu können, erst verdaut, d. h. Verdauungstätigkeit zusprechen, ohne einen Fehler
löslich gemacht werden. Jn allen Fällen besorgt zu begehen.
Vorteile besitzen die feineren Brotsorten«
diesen Vorgang der lebende Körper selbst und zwar
mit Hilfe der Drüsenflüssigkeit seines Verdauungs- ni t.
apparates. Die Stärke erfährt durch diesen ProDie Herstellung des Vollkornbrotes beruht auf
eß eine Umwandlung erst in Dextrin, welches ganz besonderen Prinzipien, als diejenige aller
löslich ist, und dann in Zucker. Letzterer anderen Brotsorten, und in der Tat liegen bei
je
wird nach Bedarf in Arbeit, Wärme, Fett oder ihm die Verhältnisse auch wesentlich anders. Kurz
etwas theoretisch betrachtet, sind dieselben die
sonstige Reservestoffe umgesetzt.
Es sei hier noch erwähnt, daß auch durch folgenden:

chDiese

schon

den Backprozeß die Stärke in der Ofenhitze teilMan bereitet unter Zuhilfenahme der Lebensweise in Dextrin übergeführt wird. Der verdauende kraft des Embryos (ohne den ein Korn nach der
Organismus braucht diese Leistung nicht mehr zu Saat nicht ausgehen kann) die Imlösliche Kornvollbringen
»
iubstanz für die Verdauung vor, indem man das
Das Fett des Kornes befindet sich seiner Korn keimen läßt. »Dieses Verfahren bezeichnet
Hauptmenge nach im Embryo. Da derselbe beim man im gewöhnlichen Leben mit
dem- Ausdruck
Mahlen mit in die Kleie kommt, so ist dieser Mälzen.
höchst wichtige Bestandteik auch fast ausschließlich
Unter- Walz-versteht man also die: aus künstin der Kleie zu finden, er ist also für den mensch- liche Weise zums Keim-en gebrachten Getreidekörner,
.

»

·

»Pain normal«.

«

us

gis-«-

Leitung«
Angestellten

zu verbessern. Dazu bedarf es

24

.
Mill. Rbl. jähelich.
Der hi. Syst-d trug dem BischofNitaudee
von Diones anf, einen besonderen Bericht über
die Frage der Festsetzung einer gleichiöcmigen

Praxis bei der
auszuatbeitem

Bestauung von

Selbstmöicdem

gen mit der Fett-emsig da Bestrafung bei
Schalk-may
Betst-ab, 9. Sept. (27. Ung.). Das Kabinett Tstjtowitfch hat dimiisiosjeir. Der Essig
better sich mtt dem Präsidenten der Skupichtiim
über die Bildung des neuen Raimund-.
»
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Ja dieiet Ungelegenheit wird

Pafchusch

mit

Trotz der scheinbaren Ruhe
Der erhebliche Ehrenbürger Manusattunat unterhkmdelt
immer mehr
die
greij
Kiteggsttmmuug
wurde
VaPipchorow
für
ieiae
Nitølai
an.
engste
um
und
nimmt
Formen
used
sich
Wohltätigkeit
auf dem Gebiet der
dieuste Kommuualweieug
Ung.). Die
Familie
9.
Sept.
(27.
Konstantiuopel,
des
nebst seines
Witten in Ulvaisien dauern qu- Ueberall
in den erblichen Adelsstaud erhoben.
Der Redakteur der «Gcosa« wuxde auf plündern, bannen und morden in den Dis-fein
Verfügung des Stadthavptmanus wegen dreier albaniichk, bulgagtiche, ieibiiche und gitechiiche
Artikel in der Samstag-Nummer mit 3 Monaten Beamte-. Bei Ochrts wurde du memistet Halt-u
Paichævogx Baader-wärmen gefangen genommen.
Haft bestraft.
täglich weiden Dynamitattentate auf
Fast
·Nishsi-Nowgvrod, 27. Aug. Im Dorf
me
und staauichen Gebäude aufgebectr.
Eisenbahn
suche-.
Ja
14
Gehökte
Kutton brannten
Verbindung
Jpet und Mmowttza
Die
Flammen kamen 2 Fraueu und 8 Kut- ist untetbwchesu zwilchen
Tgotzdem
hofft der Borste-we
er um.
buntes eines Monats
Versöhnuygstommtisioy
riet
Astracham 27. Aug. Wegen der Pest g e- wieder völlige Ruhe zu schaff-tu
fah r vert a g t e der Gaum-neu- tiie FeieAthen, 9. Sept. (27. Ung.). Im sen-temdes Jubil ä u m D des Vatexländifchen Krieges und verbot das Abhalteu von Jahsmäikkem pel fand ein Meeting der sitechTlchea AssoziatioJn die Niederlassung Dichasbek wurden nen in Quart-lieu, Rumeliey, Cypcm nnd Sameder Pest 4 Acrzte abkomwaas stiut sum Protest gegen die Tüttei. Es wurde
eine Psetestcejotmion angenommen gegen die Vet,
d et
lehung ver Rechte du christlichen Bevdxtemag
Dresder 9. Sept. (27. Aug). Dei Thron- der Türkei, in der die giiechifcye Regietung auffolget von Bucgamu ist zu den Manövcru gesoxdeit wich, sich um die Erlangung internaeingenoffeih
tionaleg Garantien zu temäyeu.
Meißen-, 9. Sept. (27. Aug.). Kaiser WilDicht-ist, 9. Sept. (27. Aug.). Auf dem
helm ist angekommen, um an den Hesbstmanö- chlamt wurden von neuem 6 Sendungen um
wurden
aufgevem teilsmiehmm Die Blätter
vie
aus
Maschinengewehiteilm tossfizzjexy
fordert, über den Gang da Matköoex nichts zu
an die Firma Schaum-m- in TabDeutschland
berichten.
sis angekommen wars-. (Betanmlich ist schon
111-y, 9 Sept. (27. Aug.) Des- Maiw- fiühet die Konfiskation einer ähnlichen Sendung
Leulballou Z. 8. begab sich mit 11 Passagieren zu an die Firma eifolgy
den Marcham-.
Casal-lauen, 9. Sept. (27. Aug-D Nach
Wien, 9. Sepi. (27. Aug.)- Das Eva-.- Panz wird gemeldet, daß beim »He-ansahen der
Bew- meldet aus Buchlau: Der zweitägige Isaazösiichea Tsuppen m MariatHch eine
Aufenthalt Bethmatm Hollwegs beim Geger Gegentevocutcouausgebrocheniei.Ethik-a
Beichtle gab des Staatömäemem der beides sei nett-jedem Die Truppen nnd die Bevölkeverbündeteu Mächte Gelegenheit, eingehend alle rung beschafer die Stadt. Die befreiten Fraulaufenden Feugeu der gemeiessamen auswärtigea zoim siao unverletzt.
Politik zu existiert-, inebesondeee die den nahen
New-York, 9. Sept (27. Ung.).Wäh-endeiueö
Osten bemffeudeu Fragen. Es wuede ein völliges Ausomobilcesweus ja WORK-Jersey rannte
Sie
beidesfeitiges Eiewemehmen tonstatieet.
ein Automobil its dtezzui chaueimenge
unteknahmen heute einen Jagdausflag nnd fuh- hin-ist.
6 Personen, duckt-ter beide Autvmpbtliften,
teee nach dem Fcühftück nach Buchlau, wo sie
getötet und 20 verwundet
.
wurden
Abend
bis zum Abend vesbiieben. Am
reist
Bethmanu Hollweg nach Schiesien ab.
Ueber 600 Vereine mid Organisationen des
Feeienv Schule vesbeeiteien als Protest gegen
den Kleeitalismug auläßlich des römischdes meteorolog. Obfewatotimns b. Kais. Uaivetsität
tatholiicheee Euchs-isten-Kongeessez in 1800 Städ»dem 23. August 1912
teu und Flecken Oefterteichz Flugblätee nistet
der Ausscheiit Justiz-Zeitung für das deutsche
9 Uhr ab.
7 Uhr
l Uhr
gesternVoll Oesteteeichg«. In Wien wurden die FlegmittagQ
blättet von 4000 Vertretern der liberalen Js752 I
755.8
telligenz verbreitet Es wurden 200 Vekhaituns Barometequereiuiveaw 749.5
88
10 4
gen vorgekommen. Ja der Pioviuz fanden eben- Lufttemperat.(Centigrade) 9·4
WindrichtspsGeschwivdJ WSW4 sW4
ssW4
Vethaftungen
statt.
falls zahlreiche
Vewöltung (Zehnte1)
,
10
9
9
Petri-, 9. Sept. (27. Aug.). Die Kolokme
des Obersten Mangin hat, nachdem sie nach
1. Missimum d. Temp. sachtö 8.5
heißem Kampf am 7. September in Ma2.
gefaagenen
Wieder-schlägt 108
ist,
eingezogen
die
takesch
Z. Embachstaad in CenttnU 8025.
Feanzosewbefeett und den Peätendenten Ei Hjba
tu die Flucht geschlagen.
Telegkaph. Wetterprosufe aus Petetgbntg
Bitd
måt
üt
nie-gern Mäßig warm; veränderlich
der
e
g
i
Gtcs.y
Ja
Flie
stüszte
seinem-Apparat is des Zuschauerhaufeu himmwurden 2 Personen und schwer ver«
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London, 9. Sept. (27. Aug.). Die Minimliiät bestellte 200 000 Toiis Na p htl) a zaBehzizung der F a h s z e u ge.
A
Die
Kopeuhagem 9. Sept. (27. Ang.).
ichweizerische GksnlaudsExpeditioss ifi in Rys
kjctwik (Jsland) eingetroffen, nachdem sie GEMElaad von da Wesiküste bis zur inküste drisch»

hat.
Röm,

qaett

lmorganl

24. Aug 1912.
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Sosia, 9. Sept. (27. Aug.). Auf dem Grenz- 4szKurt.Stadtspypoth.-Ber.-Pfandbr.
poften Kamiege findet cis-se Schießeeei zwischen den Tütteu und Bulgaren statt. Die
Fålx die Redakiion iicuxcnoksrikjcht
bnlgaiische Regierung erhob in Konsiaminopel
can-L R· Hajikiblatt. Frau E. Mcfiixies
und die tückische Regierung in Sosia Vorstellun"
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als zum Beispiel Gerste in der Brauerei und später in Laibe geformt und 12—13 Stunden bei
Roggen bei der Vollkombrotfabrikation. Es findet einer bestimmten Temperatur gebacken.
dabei derselbe physiologische Vorgang statt, welcher
Während des Vackens findet noch eine erhebsich beim Aufgehen des Saatkorns in der Acker- liche Nachgährung statt, da der Embryo erst beim
erde abspielt, wo es gilt einem jungen Pflänzchen Verarbeiten des vorgemälzten Saatkorns zerstört
die zum schnellen Wachstum in den ersten Anwird und daher dann gewissermaßen noch lebt.
fängen nötigen Nahrungsstofse aus der KörperWert des Vollkornbrotes «Pajn
substanz der Mutter in gelöstem Zustande zuzun o r m al«.führen. Während-des Keimprozesses entsteht im
Da
normal«
die Bestandteile der an»Pain
eine
die
Substanz, Diastase, welche
Embryo
underen
vorverdaut
enthält, und
Brotsorten
des
Kornes
schon
in
Stärke
überführt lösliches
lösliche
deren:
Dextrin und nachher in Maltose (Malzzncker). Das zwarStärke
als Maltose und Dextrin
fertige Vollkornbrot »Pain normal« verdankt seine
als Pepton
Eiweiß
Korn
Wege
im
nur
Süße
dieser auf natürlichem
und
Fett
Salze in den im Korn. enthaltenen
selbst erzeugten Maltose.
Ouantitäten,
beeinDie beim Genuß Von »Pain normal«
ist dasselbe:
flußte Verdauung rührt ebenfalls von dieser MalI. ein ganz vorzügliches Nahrungsmittel allertose her.
ersten
welches von jedermann sofort verDurch den Keimungsvorgang werden außer- tragen Ranges,
wird,
die
Eiweißverbindungen
in
dem noch
unlöslichen
11. ein geradezu ideales Specificum gegen alle
lösliche Peptone übergeführt, also ebenfalls Beschwerden
des Verdauungsapparates.
vorverdaut. Diese Arbeit wird bei Genuß von
111.
Da
die ganze Fabrikation mit Hilfe vollteilgleichfalls
»Pain normal« dem Organismus
kommener
geschieht,
Maschinen
ist es auch das
abgenommen.
weise
denkbar
»
Brot.
Brot
sauberste
in
und
bleiben
diesem
in
Fett
Salze
normal«
dünnen
in
»Pain
Schnitten mit
ursprünglicher Quantität erhaltenDer Keimprozeß findet nach vorhergegangener frischer Butter (ohne Fleischbelag) genossen, ist ein
gründlicher Reinigung des Getreides mit Hilfe der Delikateßbrot ersten Ranges.
Der größte Vorzug des »Pain normal« vor
besten und vollkommensten Maschinen in Wasser anderen
Brotsorten besteht für den Versand Und
beendeter
Temperatur
von bestimmter
statt. Nach
nicht altbacken
Keimung wird die ganze Masse durch eine maschi- täglichen Consum darin, daß
wird; es kann nach 14 Tagen und länger genau
nelle Vorkehrung lufttrocken gemacht.
gegessen werden, als am ersten und hat dabei
Ehe dann der Embryo getötet wird, wird das nichts von seinem
köstlichen Aroma, seiner Frische
Wasser abgelassen, wodurch die Möglichkeit aus- und seinem angenehmen
Geschmack verloren.
geschlossen wird, daß die unter Wasser erzeugten
normal«
beseitigt
»Pain
Bleichsucht
löslichen Stoffe in das Wasser übergehen, da ein
Stuhlverstopfung
»Pain normal«
lebender Organismus nichts von seiner Körpergibt Kraft und-Stärke
»Pain
normal«
substanz an seine Umgebung abgibt.
YHPaill normal« «» Bluk und Knochen.
Sodann wird die« ganze Masse durch sinnreiche
Wohlgeschmack, leichte BekömmlichKöstlicher
Maschinen in einen seinen Teig verwandelt. Die- keit, höchster Nährwerd
Teig wird einer Selbstgährung unterworfen,
.

so

so

«

es

so

»

ser

.

Dienstag, 28. Rvgust (10. September)

,-;.:-H»,«-

--——·-

-

i

«

.

.

- .- Echt mil- mit der schutzmarke
-: : Partiimotsie : :

.

k- or ct Mahl ans

-

·

477

-

I

«

I

-

lMu s.JRhelI-.

«

.

s·

-

""««;-

Man achte
~

J.

stoto

auf dio Originalmskko

I

«-

-

(

.!

-

,-

··r«·-»1-,-·«’«T«
-«

I

:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:
so
u

von

.

nehmerinnen aF denselben

für den Gebrauch in den .oberen Klassen mittlerer Lehranstalten bearbeitet und mit einem Wörterbuch versehen
von
der

Ghin-

und Lehrer der deutschen Sprache am

nasium

»

zu Pleskau.

·

1909. 174 Seiten. Preis 60 Kop.

ZU beziehen
durch C. MattiefenDs Bnchdruckerei in Dorpat und
bei Abnahme einer größeren Anzahl von Exemplaren
portogrei
Ra att·
Zwar50 Kop.
Die Herren Buchhändler
üblichen
ergalten denausgeführt
Die
werden nur
Na
-

Aufträge

nahme

unter

Den 30.

»·

s

..

TH,

s·».—.""«’-’
,:;.—---;.":f

« WchtZweforderun
schendeckspassaggw

M terms deutscher VsspuukSHW damit-»z» st.

H«

»

Winkentrißka wie

I

:

allen

Unterricht

HM

elttekk

»d.

-

amh

J

um«-Tau

M

T-

axsxi
ssxsgksskzswkssi
kSMsi uägglMbmekupow
Spusbkkgeandf
agktekn«bt
Ekzkssszsi
ssmsst
Iktrund
F- x H ambUrg.-A
L
Ver-,
Hami
ätctz
Dit h

Ik

«-

si-

ZO C
s«
«
«-

W mich
M thqnp und Sch»Ob«-.
Prospekt- Stati- Un«- fssukor
-

Ä

Abt-unug

Merikq
neuverkehk,

.

Urg.

,-«

,

".

MEDIUM-Osskxzxksxjksissmsp
""««"E;;:k««sfssåssisz

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

«.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

25
25
28

26

24
29

33

34

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

....

..........

.

.

......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

e

«

»

.

.

.

s

.

.

.

«

.

.

e

-

.

.

s

.

iHceelz

,

,

.

.

.

e

.

.

-.

.

.

e

e

·

.

.

.

e

·

«

«

.

.

.

.

.

I

.

.

.

.

.

.

.

I

I

s

e

.

.

.........
.

.

.

.

-.

e

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.·.

.

.

.

.

.

.

........
.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

35

36
37
38
89
40
41
42
43
44
45

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kutslco-li’eilitz Prehm nur im Winter
Gemeinüehens über Willeeici .
Kergei Gut über Kirchen Theel und Anzen
.
Könen, Beltestelle zwischen Segeltz und Bockenhoi über Teilitz
»

»

.

.

.

U

»

»

.

.

.

e

.

s

s

GemeindeheusüberTheeL
Ministerielle sehnle über Theel

.

.

«,,

.

.

.

p

."

»

Konhoi Gut über schlose Gemüt-, Title
whsal Kirche

.

.

.
-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

eel

.

.

.

28
19
13

29
25

82

IS

11

s

.

.

s

«

e

-

...

.

.

ss
.

-

.

.

-

eee

.

.

·

.

.

...«.....

.

.

.

.

.

.

»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

«

·

s

-

s

e

-

.

s

e

i

.

.

.

e

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«

.

«

.

.

»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

e

e

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

s

·

I

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-.

73
74
75
76
77
78
79
80
81

Aussichteturm
über Kirchhot The-l unü Zänni
Theel Kirche und Pestoret .
.Törwe Flecken über Teilitz Himmelshof .
.
.
.
Uelzen Gnt über Theeh Neu-Armen
.'
Unniküll Gut über Teilitz
Fölkp Erro
s
s«
I
s
·s
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

UrbseutubekicikohesishoBl..................·..
»

s

.

s

e

·

s

s

-

e

·

e

s

I

s

«

s

.

15

14«
—-

—-

—"

—-

—-

’

—-

30

,

-

»

3

,

5

·

-

·
--

33.
7

if

10
11 «
—-

33

27
28

9

13

16
15
l
12

13

18

19

19
12

8

11

17
16

11
14
8 »
10

15
9

107,

.

.

—-

32

29

10
14
5

117,

19

27

26

.

.

.

»-

30

33

18

.

.

25

Si

35
29
31
13

32

14
8

.

.

.

.

.

-

4

9

12

.

.

.

.

.

—-

17

38
8

8

e

.

22

24

24
20

gontetåht
.....-...
if;
ZOi’00ru.........................·..
72 st. Leonhercit
Arimüggi
.

..»

13

31

-

-

38
13

,19
37

.

.

.

.

.

9
—-

177,

23

.

.

.

itzt-,

34
28
30
12
37
12
12

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

16

.

.

.

.

.........

.

,

18
15
16

-

—-

18.

16

.

Icoilc Gut über The-l Röethot, Ilmjerw.
.
Koikiin euc über wiliaskr Karmen eut ......·.
46
Behnhet über Wille-kl. Kerelen Gut.
47 Kerijerw Dort über Fölk, Perwe
48 Korest Gut über Theol, Kirehe Äneen
49 Kurrewelekülle Dort über segnitz, Tide
50 Leulcülle Dort über Brmesberx.
51 llüwenhei Gut über segnitz Titio.orlneni
52
.
Führ, Erre, Pripelu
53LinnemügkiGut............"..........·..
54 Luhde Groeehoi Gut über Teilitn
.
. .
55 Nuetege —-" Odenpüh über The-l, Bösthoi, MürdisMühle
56
Ilnijerw alter Weg
.
57 Owerlelc siehe Türwe M74
58 Odeupith Kirche siehe Nustsgo M55 untl 56
59 Parws Forstei über Fölk
·
60 Pestoret Theel über sehlese sexnitL
61 Pripelu Dort siehe Sontecltsehe Orthotioxe Kirche
62 Rösthoi Gut über Kirche TheeL
I
63
segnitz Bshnhok
.
.
Apotheke-, Kirche, Doktoret
64
65
Gemeinüeheue über Pheel
.
66.
sehletzs über Föllt
67 serepulüühle
68 sekeemetsi Gesinde über Fülle Erre.
69 sont-eh Forstei über Füll-, Brro
Orthotioxe Kirche Pripeln über Irre
.

19
84

19
24
18
10
20
35
15
14
16
17

i

16-5

13

12
18
23
17
11

«

ee

.

20
19
21
20

-

-

8

7

19
18
20
19
14

.

-

10
27
29
20
12
30
26
31
15
10

26

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

Fölk, Erko

»

.

.

.

srro
.

.

21

4
9

8
11«

;

2272

12V,

3

·

23

4

å

.

s

«

-

Sol-,

ils-,

.

.

»

j-

27V-

Ist-,

.

.

«

27

s

.

.

.

24
28

.

.

......

.

.11
—-

20
14
13
8
28
31
26
10
9
14
31
26
26
v2l
is
14
Fahrt ins-Werrosehe
stetion Konen sind

80
11
13
30

—-

Urbs (Anzensche) Kirche
25
Weilt steüt unti Pierdepoet .
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Wie soll man Rheumatismus und Gicht heilen?
Das gratis gesandte- liuch wird es Ihnen sagen.
Vor einigen Jahren litt ich schrecklich an Rheumatismus fast in allen
Gliedern meines Körpers. herzte und spezialisten iiir diese Krankheit halten
mir nicht, und mehrere von ihnen meinten sogar, meine Krankheit sei unheilbar.
Ich begann verschiedene Mittel, welche nur in Zeitungen annonciert werden,
anzuwenden, jedoch ohne jeglichen Erfolg. Ich gab schon jede Eotknung auf,
an die
von meinem Leidenje befreit zu werden. Allein, anstatt mich
»
«
.
hinzugeben,
der
beschloss
Verzweiflung
ganz
«ich,
diese
Krank»k·
ihre
gründlich
studieren,
heit
und
Ursachen
zu
um
vielleicht
~.H;(-» später
irgend ein Mittel zu Anden, von derselben geheilt zu wer--vf
den. Nach langjährigem u. hartnäckigem Arbeiten und Grübeln
,5·.»
»«z.
»gelang es mir endlich, das Mittel zu finden, welches wirklich
alle meinen Erwartungen übertraf. Das, was kein Arzt kiir mich
»F«c"-»
4sps IT iinden konnte, entdeckte ich selbst und jetzt bin ich vollstän- sind spätestens am 1. septembor eindig gesund. später machte ich meine Erfindung bekannt, und zusonden.
.
111 ?Tausende
O
an diesem Uebel Leidende sind dadurch genesen.
Damit alle Rheumatismus- oder Gichtkranken wissen sollen.
H -.-"«-»
dz. Kl Vl
·
wie von diesen Krankheiten geheilt zu werden, verkasste ich
Botanisoho str. 59LFLZ
ein Buch, in welchem ich ausführlich beschreibe, wie man diese Krankheiten
aus dem Körper verjagen kann. Ich bin bereit-, einem jeden ein Exemplar
meiner illustrierten Broschüre unentgeltlich zu senden. In diesem Buche wird
angezeigt, wie leicht und schnell man diese Krankheiten bei sich zu Hause
ausheilen kann. Zögern sie nicht, sondern verlangen sie sofort das Grads-Buch
Brieke müssen aut Deutsch oder Russisch geschrieben werden. schreiben Sie
Ihren Namen und Adresse aut einer Weltpostkarte an: M. E. Trayser, Empfang den ganzen TagNo. 829 Bangor Konse, Shoe Lane, London, England.
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und Rüethot
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o un
erdepoet im Flee.k.en Beute über schloee s
Alt-Angen, elter Wes .....
Theeh
cie neuer Weg (bie Fertigstellung 1915) riur im
Winter bei sehlittenbehn
zu benutzen über Perwe, Bosenhoi ..«....
.
Anzem Alt- sehless über Tbeel.
Neu-Angen, Gut über Theel
Anzen Kirche und Pestorat (lere. Klrehe).
Beekhot Gut (.Jögeweste) über Teilitz, Himmelshof .......
über Föllc, Erre. sonteelc .........
.
Bahn und Pierdepoet über The-»l, Brinkenhoi
Bockenhobxulketz
Didrilrull Pterciepoet (’l’elwole Behnhok) über Wille-sle Kerelen, Koiküll
Embech Krug bei der Flossbriicke über den kleinen meech
.
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Uhr fand für
Gemeindeälteften
StanizaiHetmane sowie die Vertreter der Fgemds
ftämmigen, deren Vorfahren am Keiege von 1812
beteiligt gewefen, auf dem Platz der Exlöfet-Kiiche
in einem großen Zelt ein Essen zu 127 Gedecken
statt. Das Menü enthielt Kohlfnppe nnd Piwage, Küchelbtaten mit Garten, eine halbe Flasche
füßen Weiße-ein nnd eine Flasche Kwas pro
Person. Die Tafel war geschmückt mit Bilde-nKaifeg Alexander I. des Gesegnete-n fowie dee
Helden des Vaterland-lichten Kitegez. Nachdem
vor Beginn des Essens der Jnnenminiftek, der
Gonveteeenr, der Chef der Hofadmtnisttation nnd
das Gefolge sich im Zelt versammelt hatte-, traf
um 4 Uhr Se. Majeftät in Begleitung des HofPMLWALUH
Rath Schluß der Parade begaben sich Ihre mintsieeg nnd Palatglammandanten dafelbft ein.
Majestäteusebst dem Thrpnfolger sum Kaiser- Se. Majeftät schritt die Reihe der Gemeindes
pstvtllou, bei dem sich eine Deputatioa des ältesten ab nnd stellte an sie gnädlge Fragen.
Lastschiffahrtzgesellschaft versammelt hatte, die Die Gemeindeälteftea tiefen Hucra nnd den GeJhterMajestät und den ekle-kehren TöchternVlumew meindeältefte Wonifautjew von Podplsloje beachte
sträußeübemichte.- Se. questät unterhielt sich ein Wohl auf die kostbare Gefandhieit«Sit:’E«Mn«-«
im Pavillon mit den Vertretern der Lastschiff- jeftät aus, dem ein neuer begeistertee Hut-aDaian begab sich Se. Augbench folgte. Beim Essen geruhte Se. MajfahussGesellschafL
Majestät zu den draußen versammelt-u Deputas der Kaif et folgende Ansprach- zu halten:
tioneu des tussischm Moskaichisteuißeibauvez
«Jch feene mich seh-, Euch hier in Moskau
der Gesellschaft mssifcher Panioteu nnd der
zur deyltvücdigen Jahrhundettfeiee des Vater»
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Einige Minuten. nach dem Eintreffess des
Großfürstev zeigte ein zehntanfeudftimmigeg Hist-a
aus Kleid-stehlen die Ankacift Ihm Majestätm an. Au der Freitxkppe wurden die Alleshöchsteu Gäste vom Stadthaupt begrüßt Die
Gattin des Stadthaupies überreichte Ihrer Majestät einen Blametestmjzß Und die Töchter des
Stadthqaptes überxejchieks sdesk erlauchte- Töchtern Sträußr. Beim Bei-seien des Saals überreichte das Stadihaupt Sc. Majestät Salz und
Brot auf einer tüustlerifch gearbeiteteu Holzschüssel. Das silberne Salzfaß hatte die Form
der Mütze Wladimic Moses-machs. Das Stadthaupt wandte sich mit eiuer Rede an Se. Majestät, worauf dreimal die Nationalhymne exemtiert wurde.
Als das Hur-a verstummt war, wandte sieh
Se. Majeftät an das Stadxhaupt used die,
Stuf-weima- mit folgenden Wosgent »Ich
danke herzlich der Stadt Moskau in dei- Passefeines Stadthaupts und feiner Kommuualzkkwak
tue-g fär den
Empfang und das ims-gebaachte Salz und rot, wie auch für die fis-te
Liebe und Treue. Jch bm überzeugt, daß diese
Gefühle auch auf die kommenden Gemmtivneze
werden übe-liefert werben-, und daß die Stadt,

Frass-en.
Daran wucbea Tee und Champagner ferviestt. Das Stadthaapt brachte einen Toast auf
Ihre Majestäteu aus, worauf die Kaiserhymue
exeluttert wurde. Se. queftät erhob das Glas
auf das Wohl der Vertreter der Moölanee
Stadtsveewaltung used der Stadt Most-tm- Nach
weiterer gnädiger Unterhaltung verließen Ihre
Majestäten nach 6 Uhr das Stadiduma-Haus,
vom Volke mcd den Kindern auf dem Platze
.

,

.

hegkäßt.»
dava ftüutzzifch abendg
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Uhr
fand lm Grases-Saale
des Kristall-Palais ein Paul-chinesu 320 Gedeckeka statt, zu dem die höhere-n Miliiäsz tmd die französischen Militäkdepmatlouen
geladen waret-. Außer an der prachtvoll dekotlevlen Haupttafel wurde noch an 6 kleineren
länglich-w Tische-n fest-lett Se. Mai-stät kühne
Jhre Mojestät,· der GxoßfükstMichael die Großfüastln Olga Nikolajewmh lhgeu folgten die
übrigen
Großfüesteu uæd Großfürftlnnen.
Am Haupllisch nahmen die Mittelplätze Se.Ma-.
jestälmitshrec Majestät ew. Ihnen gegeuübersaß
ber Hofmmislesz techts
Jovis Ihm Mai-stät
der Großfüist Michael Alexandwwälsch und
die SMALL-same Nasyfclzlina. Lisle von SiMajiisläx saßen die Gwßsüikstisx Olga Nikolajewna
wie es vor 100 Jahres Moskau und, feinem und der Gwßfüssi Kysill Wlabimitowilsch
Beispiel folgend, ganz Raßland tat, stets mit Rechts vom Hojmik2iflis saßen der Kriegxmlulster
feinen Zaun vereivt few wird. Ich danke Jhuea usd des GeneralstabsiClzef Shiliufli. links Von
nochmals herzlich für den freudigen Empfang
ihm dei- Ksmmaltdlegende des Moglauet Millfür den im Mai wie auch für den gegenwästb täebezlskz Geuekql Plehwe Und der Kommenden-i
gem«
Begeiftm wurde die Volkghymvke ge- des 17. Armeecoxps General Juli-wiew. Nach
fUßgFtzdem Diner zogen sich Jhcc Majestäteu in die-i inIhre Majcstäten besichtigteu darauf die in nerm Gemächer zurück msd die Gäste fuhren alseinem silbernen Schrein gufbewnhgte Winan bald auseiikauden
die Kaiser Nlexandek des Gesegmte der Stadt
Abends war Moskau illumlalert
Sr. Majsstät
Moskau 1816 verliehen hat.
wurden not-gestellt die äicesien Stadtvmrdmtm
und Vorsitzenden der Kommissionen, die Sc.
Majestät gnädig nach ihrer kommmsalen TätigUm 8

freut-Bei

—-

—·»

-

·

Von den Moskau-r Kaiser-tunc
Großfürst Nil-cui Nikolcjevitsch zu den
frauzbsifcheu Max-ödem abgereift
Ein russischeö Gefchwader wird mich dein
englischen Geschwister Kopenhasen besuchen-.
Ein englischer Flieqer und zwei Zuschqner
.
tödlich veruggliickh
Wesen Shwierisketteu sind die italienisch-

ttirkifchen Friedensstrhaudluuieu zeitweilig
unterbrach-m

käulså«

«

’

die Hofdameu nnd
sKavaliete, die Depuiationeu, die Nachkommen
der Teilnehmet m Vaterländifchen Kriege, die
Vertreter ber Stadt, alle Minister, hohe Beamte,
Militärz und Würdenträger &c. 2c. Kurz vor
10 Uhr tmer auch die Großfüeften ein. Das
Wein war keguezifch,·hellie»siclz jedoch Mz»
Das an der Parade teilnehmende Milität,
darunter mehrere Militäreschnlen, war in 6 Linien abgestcllt und zählte Inst-« Baiaillone, 42
Schwaden-any 6 Mieter-somier 216 Feldgefchütze,
12 Haubitzesh 24 Geschütze der Reitenden Aealles in
tilleue, eine Automobil-Kompaguie,
allem gegen 30 000 Man n.
Um 10 Uhr mongeug fasd auf dem ChodyytaiFelde im Beiseite der Allethöchsten Hmichafieu die große Teuppeupatade statt.
Se. Majestät war zu Pferde, während Ihre
Mcjestät und der Three-folget in einer Eqnis

—«

«

leit fragte. Des Chor used das Orchester exckkts
tieyten eine JubiläamssKamair. Ihm Majestät
wurden die Stadtdameu dargestellt Eine halbe
Stunde lang unterhiekten sich Ihre Majastäten
die Großfücstimteæ mit den Jhgen Vorgee tenFerner besichtigte Se. Majestät das Modell
der Zweiglein-Brücke (in Moskau) nnd geruhte,
ein Ali-um mit Bildern dieser Mücke nnd die
zur-Eciunecuug an deren Erbauung geprägteu
Medaillen entgegenzunehmem Ihre Majestäteu
würdigte-u die Deputaiionen der fiädiifchen Afyle
und HemdweikecsSchulen gnädiger Aufmerksamkeit» Das DolgømkisHandweekeeasyibrachte dem
Thron-folget eine Drehbank dar. Den Großfüestimeen wurden von den fiädtischeskc Handarbeitsschulen Puppen mit voller Unsstenec, mit
Gold und Seide ausgeuähie Kleide-, ein Kissen
und »ein Piaid, von des Bachmschiascheu HaudwecketsSchule ein Kasten mit Kleide-u, von dem
XenimHandwestetafyl ein Kleid und von dem
Kinderasyl geflochtene Mölitewstanow Vor dsm Duma-Gebäude waren Rnkawiichnikowschen
10 000 Lerueude der fjädtischeu Schulen wit ihm bel. Ihre "Majestäien und Hoheiten dankten
gnädig und richteten tm die Kinder huldvolle
Oschestem aufgestellt

egtt.
versammelt, um Zeugen ber groß en Truppenpasa de in Ulleehschstee Gegenwast zu
Um s Uhr empfing Se. Majsstäi im Palaig
seit-. Die auf dem Hemde-Im des Lastschiffe-- eine Deputation des Moskau-er Abels mit-dem
gefellichaft michieteu Tribüm waren vom PuGouv.-Udelsmarschall an bei Spitze used unterhielt
blikum, unter dem dieDameuweli übeewog,übees sich huldvoll mit den Des-nimmt Um 81-, Uhr
Komfüilh Bei dem im altenssifeheu Stile betoriecteu em sixig Se. Mejestät die
—,-U»«

»VI.
s·—»:-

--.;

·

«

läadischevx Kkieges zu schw» Uebexmitielt all-m
den Ewigen zu Haus«-« daß Jch hoff-: uns-d
überzeugt bit-, daß, wenn ber Hm in Zukude
nochmals unserer Heimat eine Heimiuchuag
sendet, Jht alle zusammen mit Mir wie ejxi
Mann Euch erheben werdet, um die Hiimat
mit Eurer Brust zu schützt-. Auf Euer Wohl
nnd auf den Ruhm und auf die Ggöße Unseres Männchens Rußlamii l«
«ny 5 Uhr nachmiitagss erfolgte ein Allerhöchster Besuch in der städtischen Duma.
Im Duma-Gebäude vegjammeltm sich die Vertreter der Stadt see-bit ihr-m Dame-, die geladenev Gäste
baiuntcs der Ministekpiäsidcvah
alle Minister, der Reichsiiatgpgäsidmy viele hvxze
Würde-träger, dTö ftaksösijchen Deputattones uad
sämtliche auf den anilävmgfeftlichkeiten Anwesenden Stadthäuptet aus dem Neichziuneiu
Deputaticmm der Lehranstalten Mogkoms und ein
Chor und Orchester der städtischen Schulen miserLeitung des Dis-Muts desKeinsevvamiums Jppoi
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Bauern des Deser
Wsechsswj
aiötojz"- Diein dessen
d liegt
MoRuhme das ChodynlmFe
Die Moskauer Kaisertage. II
nmchisteusDchtation vzix dem Aschimaudtit
Matari und Psetohietei Wostorgow an des
(Drahtbericht.)
Spitze überreichte Sr. Majestät eine Adresse
RA. Moskau, 28. Aug. Nachdem, wie ge- und der Pensions-Verband und die Baue-m
steni gemeldet, im Abels-hause Se. Majestät das Salz und-Virgt,
Dacan bestieg Se. Majefiäi von neuem das
Banuee;überreichi wenden was-, wandte sich Se.
und ließ die Tvuppeu im Paradematfch an
Pferd
Maj- det Ko is e t mit folgenden Worten an
Den Marsch egöffgieten
sich
vorübeedefiliecek
die versammmelieu Adel-beitreten
die MilitäcsLehmufialteu, an deren rechter Flaicle
»Mit dem Gefühle tieser Reiheng und Eie- der Kriegsminifiet maefchietir. Es folgten die
linntlichkeii nehme Jelz aus Ihren Häxedeee dieses Gtoßfiixfteu mit ihm-K Teuppenteilen, an des
Banner eutgegeu. Es wird Mich stets an das Spitze ber Gtoßfüefi Michail Alexandrowiifch
lebendige und unverwelkliche Band eeimimy das mit feinem Rostowes Geenadiethegiment Beim
ben Inssischen Adel, diesen ersten Stand NußVotbeimarsch der Raimllesle paeüdietie delcmdjs, mit seinem Zonen verbindet Ich bin Gwßfiissl Michall Alexaudwwilfch an der Spitze
überzeugt, daß im Adel ewi der Geist ber Teeue feines Tfcheimigowfcheu Hnsaeensßegimeuis. Nachund Ergebenheit gegenübes
Her-scheue nnd dem Se.. Majefiäi die Teuppen feian Dankeder Geist seiner und des ganzes inssischeu Volgewürdigt hatte, unterhielt ei sich mit den Komleg Liebe zu unserem Mütteschen Russland lebenmen-hienieden der einzelnen Tinppenieile »und
dig sein wird. Jch drücke in Ihrer Person dem ließ sich die Adjutanieu mild Feldwelzel vorstellen
ersten Stande Rußlmeds Meinen auseichtigeu und Darauf lehrten Ihre Majestäten nebst dem
Thiosfolger per Untomobil in das Kann-Palais
heißen Dank aus.«
zurück. Ihnen folgten die erlauchten Töchiee
und die übrigen Gcoßfiicstlichleiten in ·19 AutoPA. Moskau, 28. Aug. Um 10 Uhr morgens hatte sich ein bedeutendes Teil dee Bevöl- mobileu. Auf dem Wege winden die Allerteemeg Mostans auf dem ChodyntasFelde
Herrschaften vom Voll mit Begelftemug

Inland.
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Vaterländischen Kriege
zum Gedächtnis.

Schluß-)
Die Schlacht von Vor-Um- Ul.
Ueber ben SsemjoaowkasGruud hinübeeflm
und, wurde die Division Feiatt von einem energischen Gegenstoß der s. Division und des s.
Grenadieeregimeutes getroffen mid wieder zurückgewoksem Aber nan ließen Damme nnd Rey
ihre sehr zahlreiche Attillexie an dem hier
der linken Use-feste höhere-n Talrand Fuß
fassen und überschütteten die gesamte tussische
Aufstellung mit einem sehr wirksamen Keenzsenec
«- vesloe both das litt-mische Gieaaaiemgimeut
in etwa einer Stunde von 1788 Mann nicht
weniger als 958 auch die tussische Istilleeieliti
«

hohe ZEIT-As-

»

Erssekut MithInggenomuep Sma- md

aus

z

sehe start.

«

Um zu fehea, wie es auf dem linken Flügel
stehe, laue Baeelay heilibetgeeittes nnd gewann
den Eindruck, daß deefelbe fielz nicht meh- lange
würde halten lötmeiiz ec— wußte freilich uicht,daß

Kuinfolvxmed Toll, wieder ohne ihn zu staaer
fast die ganze Kavalletiesßefewe des rechte-Flügelö und Zentrums dahin beoedeet hatte-. Für
ihn galt eg· jedenfalls, den rechten Flügel und
das Zentral- so ftael als möglich zu mache-;
daher erteilte et dem öftlich von Not-vie Sfelp
poftieeten 4. Coeps Osten-Janus den Befehl,
schleimig heranzukommen med fiel- hieetee der
RajewflisSchanze aufzeiliellem die zur-«
zeit von Rajewflis Jägern need der Sc. Divisioee verteidigt wunde. Die Schanze war aber
nicht richtig angelegt nnd leieedwegs ftaemfrei.
Das lam deine auch den beiden Divlsisueu Moeaad need Beenffiee zu flattert, die nach anfänglichem Mißerfolg etwa um .-11 Uhr die genannte
Divisiog des G. W. Pasliewitfch unter fchweeeu
Verlusten hinanswaefeer. Schon hatte Mel-and
einige Kanonen hieanfgebeacht, als des zufällig

auwefeeede GeneralstabssChef der 1. Armee Jerm olow mit einiges fchuell eeeeiehbaeeu Batailleaen,«von denen eines von Batclays Miit-,
taume, Majas v. Löweufteeu, heil-eigefühet wurde, zuerst die Fliehendeee hemmte nnd
same im Verein mit einem Teil der W. Division zum Sturm vorging Vaselay selbst-Und
andeee führten auch noch einige Mauufkhafi hegt-»
bei, need fo gelaeeg es, Zdie Frasse-fes teils niederzumacheuk teils iee die Flucht Izu teeibeuz

JMJIIÆÆTÆWÆH

Schreber-Gärten.

«

·

Iimselbft

es

-

us

der Eltern mehr Lust sum Spiel. Um
gegen
plötzlich hereinbrechendes Unwetter genun
schützt zn sein, tonrden die Gärtchen mit kleinen

wesenheit

Naher dete

die Bestrebungen

der

vau Klein- und ScheebeesGärten aus
vollswietschaftiichem, gesuudheitlichem und sittlichem Gebiete gestiftet haben, erkannt und miteistützeu derartige Kolouieu nach Kräften, doch
könnte ia dieser Beziehung noch viel wehe geleistet niert-en. Es ist daher auch nicht zu verwundern, daß in bete lesten Jahren haupisächlich
in ber nächsten Umgebung größerer Städte derartige Anlagen entstanden sind, die in gesundheitlichee und wirtschaftliches Hinsicht gerade dem

Arbeiter nnd seiner Familie besondere Vorteile

biete-, insofern, daß

es ihm

mdglich ist,

auf

Lanben nnd Gartenhäuschen versehen, wodurch einem Stück Laad von etwa 100 bis 200 Quadie Anlage ein völlig verändert-g secundtictzett dratmetee das site seinen Haushalt notwendige
Aussehen erhielt. Manche Familie, der-en Zeit Gemüse billig hetaiizuzieheiy was die Frau sonst
es irgend erlaubt, hält sich während bei-« Som- teuer eintausen muß. Un dem Gedeihea ber
mers oft den ganzen Tag irn Freien aus« sie be- Kinder nehmen auch die Eltern teil, sie beautzea
reitet sich, da Kochgelegenheii ein-gesichtet ist, ihr die feeie Zeit, der Mann nach Feierabend-, statt
Mittagsmahl nnd führt in dieser Weise ein nn- sich im dumper Zimmer odee iu der Kneipe austürliches, zweckmäßige-i Leben. Dadurch, daß zuhalten, sacht sich mit des Familie in frischer
die Besiker dieser Gärtchen, je nachdem ed ihre Lust in beschäftigen, und ite dieser Weise wird
Verhältnisse gestattet-, in der Einrichtung der die Liebe su des Natur, die vielleicht schau geGärten ini allgemeiner-, wie auch der lHerstellung schwunden war, wieder gewecktDie Bewegung zur Schassung von Fernglas-,
von Landesr- nnd Gartenhäuschen wetteifern;
Arbeitnoder Seh-Washing gleichviel, wie
Kolnnien
besonderen
erhalten diese
lands-instneunt,
Reig.
man
lichen
sie
ist eine internationale geworden;
bereits
in allen Kultuxlänbem und
Sti-etliche nnd städtische Behsrden hebenteilss sie besteht

wird immer weite-e Verbreitung und Anerkennung der staatlichen Behörden figssden, well hierdurch die erste und beste Gelegenheit geboten ist,
ein großes und dankbares West des sozialen Für-

sorge zu schaffen.

spgfytz

Bäder-Nachrichten.

Saul-tuned Unter ber großen
Besuches Salzbrunns, die in diesem
Jahee anlüßlcch langährigen Kurbesuches Von
der Badedisektion mit einer Aufmerksamkeit bedacht most-en sind, besiudeu sich s K n r g ä st e,
die Salzbtuau zu m 25. M a l e zur Kur anfsuchtetgk Die süvstliche Badedirektion ließ das
Jubilareu silbecue Teiatbechee mit Widmung mit
einem Glückwunschschreiben übe-reichem
Die
technischen Einrichtungen süt die Verabfolgnug
natürliche-e kohlensaures Mineralbäder emsi- den
neugksaßten Minerafquelleu sigd nunmehr fertiggestellt. Mit diesen Bädeim, die einen übe-easchead hohen Kohlessämegehalt besehen-, erhält
Salsbgunu ein neues natürliches Kutmitteh aus
das es große Hoffnungen setzen lau-.
Bad
Zahl ber

.

Entstehung der

Vor kurzem wurde aniäßiich der bevorstehenden Errichtng von Schubert-Gärten in Tiisit
vou der »An. Hart. Z.« nach der «Dauz.Btg.«
mitgeteilt, daß Dr. Schreber iu Leipzig
zuerst derartige Gärten angelegt habe. Dazu
schreibt die Redakiiou der Zeitschrift «Der Arbeiters und SchrebersGurten«, daß Dr. Schrei-er nes Zeitgenossen, des Dr. Hausehild, der
direkt mit den iu Leipzig bestehenden Schrei-er- Scheel-ers Ideen verwirklichte und drei Jahre
HGärten iu keiner Verbindung gestand-un daß er später für den erstere neugegrlindeteu Eltern- und
solche Gärten auch nie angelegt und auch Erziehnugsvereire der Namen «Schgeber-Vereire«
leider nie gesehen hat. Sein ganzes Schaffen irr Vorschlag brachte. Von dieser Zeit are wuchsen
Wirt-u beruhte haupxsuchtich auf du sams- die Kolonien in Leipzig ohne Unterlaß und
gemäßen Erziehung des stiner Aus seiueu vie- Rast und Leipzig leeren sich rühmen-, is dieser
len Werken: »Das Buch der Gesu-udl)eit«, »Die Beziehung derr ersten Platz behauptet zu haben,
planmäßige Schärfung ber Sinnesorgane«, «Ueber demzählt zurzeit mehr als 15 000 S ehreVolkgerziehung«, »Das Buch der Erziehung-, b e r G ä r t e re.
Ursptünglich waren nach den Ideen Dr.
»Der Hauösreund ulz Erzieher und Führer zum
amtliengliiek«, erkennt man, toie ernst er be- Schuhe-s um die Spielplätze ins Auge gefaßt;
rebt war, dahin zu wirken, Kinder durch Spiel die kleinen Gärtchen, die diese Plätze Umrahmeu
nd Turuen zu gesunden und brauchbaren Meuund- diese von der Nußeuwelt vollständig abcheu zu erziehen, uud dieses konnte nur durch schließen, entstanden erst späte-. Auf Anregung
Ucatis von Spiel- und Turnplätzen geschehen, des bedeutenden Ersiehew und Pädagvgen Karl
denen sieh die Kinder are-toben konnten, uru Gesell wurden Kinderbeete angelegt Diese
o Leib nnd Seele in frischer Lust zu kräftiger-. zwar wohlgemeiute Anregung war jedoch nicht

den großen

Einrichtung

Kunst
und Wissenschaft
E u g e n XII l b e it ist
mit
zurzeit

ber

Komposition eines Bühne-mite- beschäftigt,
zu dem Roda Reda und Gustav Meyiint den
Tisxk gtschsiebm habe-. Das Werk wird noch
in dieser Saisom und zwar zunächst in München-,
aufgeführt werden.
·G. J. Siedet-, der Chef der von set
.

Zur

.

Feuilleton

Ueber die Entstehung der SchtebetsGäiten, entführt-er, weil die Kinder damals noch zn
die imnm mehr Verbreitung finden, entnehmen wenig Verständnis nnd Ansdnner besnßen, in
wir der genannten Zeitschrift noch folgende all- der selbstnngznsührenden Gartenarbeit befriedigemein interessierende Mitteilungen"
gende Beschäftigung zu erblicken. Mit Hilfe der
58.
am
10.
Jahre,
November Eltern entstanden dann kleine Gärtchen, in denen
Schon im
1881, starb Dr. Scheel-er, ohne daß es ihm ver- die Familien mit Eifer ihre häuslieijen Bedürfgönnt war, die Früchte sei-rer Lehre in ernten. nisse sür die Küche an Obst nnd Gemäse selbst
Daß aber der Same auf fruchtbare-r Boden ge- heranziehen konnten. Den Eltern war dadurch
fallen war nnd später tausendfältige herrliche Gelegenheit geboten, die Spiele ihrer Mutter zu
Früchte tragen sollte, das ifl das Verdienst sei- beobachtet-, nnd die Kinder zeigten durch die Are-

---

eingeleiteiete Operation hervorruer, blieb aber
sooft ganz erfolglosSeit 10 Uhr gehörten die BagrativnoSchans
sen den Franzosen, jetzt um 11 Uhr gelangte
auch dar Dorf Ssemjonowskoje allendlich in

ihren Besitz.

Zu beiden Seiten

deg

Dorfes

gingen unter Mnratg Oberteitnng gewaltige
Kavalleriemassen, rechts das Kavalleriecoeps von
Nanhonty und links das von Latonrs
Maubonrg, über den SsemjonowkasGrnnd

vor und versuchten die genannten Leibgaede-

Regitnenter Jsmaiiow,

Lithanen

nnd

Finnland

nnd mehrere zusammengesetzte Grenadiersßas
taillone anzeinanderznsprengen Es gab hier
höchst ansregende Momente. Konownttzyn
nnd Dochtnrow stellten sich in die Mitte
der same-, die nnn mit verheerend-ern Bataiklongs
fener Rache an der Reiterei nahmen stir den
schweren Schaden, den die Artillerie den Garbe"«
regirnentern zugefügt hatte.
Schlimmer ging es aber den Greuadiereu und
einer Batterie auf der linken Seite des Dorfes,
wo die· fächsifchspoluifche Brigade Thielmaun in glänzender und ausdauernfter Attacke
erft diese Greuabiere uiederritt, hierauf die Batterie

zufammeuhieb und mehrere Schwadroneu unserer
Reiterei zerfprengte; weit hinten am Waldrande
bog eine auserlefene Truppe, das f ächfifehe
Garde du Corpssßegimeut, uaeh rechts
um und langte nach manchem schweren Strauß,
auch mit Infanterie, nuu freilich hart oou unferer Reiterei verfolgt, atemlos wieder beider
Schlucht au. Hier wurde das Regiment von
Murat empfangen, der den Freiherrn Thielmann
umarmte und ihm für die glänzende Reitertat
dankte, die den Erwartungen entsprach, die er

am Frühmorgen vou ihm gehegt haben mochte.
»Als das Corps im Paradeanzug, gelben Röcken
mit« blauen Kragen, gelbmetalleaen Römerhelmen
mit schwarzer Raupe und hohen Kauonenftlefelu
an ihm vorüberzog, während fein Trompetercorps
das Schillerfche Neiterlted ,Wohlauf Kameraden
aufs Pferd, aufs Pferd! Jus Feld in die Freiheit gegogeul« iu die klare Morgenluft schmetterte, da waren die iu rote und weiße Parades
uniform gekleideten Garben mit ben Bäreumützen
in hellen Jubel ausgebrochen «).«

zu

-

20000 M., die 1. Armee aber 88 506 Mann
an Toten, Verwundeten und Beemißten (beFlehentlich Gefangenen) eingebüßt Im ganzen
hatten also beide Ameen unter Einschlnß der
Gesechte von Exil-nimm Kolotzloy und Schewacdino rund 59 000 M. verloren Rechnet
man von dieser Gesamtzahl etwa 7000
die
s frühe-en Gesechte,
beträgt der Verlust
am 7. Sept., wenn man die Vetmißten mitzählh nicht wenigen als 52 000 M., ohne
dieselben aber ganz gewiß 43 oder 44 000

zusammen

aus

so

ans

-

nnsrer

Mann.
Der französische Verlust beträgt nach eigener
Angabe im ganzen 28 086 M., wag ganz gewiß

zu

-

wenig ist; Betahardi berechnet ihn auf 34
bis 85 000 M. mit Entschluß der Vetmißten,
doch hatte Napoleou am Abend des Schlachttageö
trotzdem noch 90000 M. gegenüber den bloß
52 000 Russeuz in Moskau traf ei schon wieder

mit

essen«

M. ein.

95 000

ans

Dort-at, 29. August-

Jn der neuen ReichsdumaiWahh
instr ult io u ist, wie die Residenzbläiter melden, der Art. 5 der alten Instruktion g e st e ieh e u
laut welchem in Ortschaften mit verschiedenen Ratioualitäteu die Wahltommissionen Vertreter dieser, Nationalitäteu aufweisen müsset-,
so daß bei den bevorstehenden Wahlen die

-

,

,Fiemdvöltet«

ziemlich

dürfte-.

schlecht abschneideu

-

Fellitr. Der Felltnei deutschen Töchterschnle I. Ordnung sind, wie die ,Rtg.
Btg.« erfährt, st aatli ch e R echte verliehen
worden.

Kreis Walt. Kürzlich ist, der ~Leep. Utbals« zufolge, unter dem Wässer-personen der
Landezitteuanstalt Stackeln ein
St r eik ais-gestochen
wie das letttsche
Blatt behauptet, als Protest gegen das dortige
Regime.
Maa. Die Beerdigung des Direktor-s Hugo
Dante-beim hat am Montag Unter großer
Beteiligung aus allen Kreisen der Gesellschaft
stattgefunden. Von ossizielleu Persönlichkeitea
waren anwesend: als Vertreter des Karat-us des
Rigaschett Lehrbezirks der Bezirksiuspektor Buiowitzki, Stadthaupt-Kollege W. v. BUlmeritth
und fast sämtliche Stadt-ate, sämtliche Gymnas
sialbirettorea Rigas,—Prt-fessorea des Pult-techniknmz, Lehrer und Schüler, verschiedene Depntas
tin-ea, unter ihnen auch eine solche der «Neobaltia«, zu deren Stifters Daaueaberg gehört
hatte,
Die Trauerrede hielt Obetpastor
-

Reval.

usw.

toppels,

DenEinwohnecuZiegelsi
die in

den

Grenzen

des neuen

Jst-t-

"

-

Außer diesen sächsischen Reiteeu beteiligten
sich noch die Zastww- und zuletzt die wessphäcis
schen Kürassiere am Kampf gegen unsere tapferm
Truppen hinter Ssemjonowskojr. Völlig etschöpst, wiesßatclay Nächte-V mußten diese in
anrichtetr.
Keiegzeate gegen Beunigseu
recht "ansfgelöstem Zustande zum östlichen Walde
Um 2 Uhr wurde des Befehl zum Aagtiss fassen mußte und im um die Armee
zu Leiter-,
zurückweichen, wodurch zwischen der 1. Und 2- von Rspoleoa gegeben. Danach sollten die Flü- durchsetzte, doß mai-,
gewiß
noch fchweeet
Uimee ein«-e beträchtliche klaffende Lücke entstand, iassieisDivision Waihier von Martime Rei- Moskau peeisgab, ist ihm

berichten.
Die Schlacht von Boeodino gehört bekanntlich set ben blutigsten in dee Weltgeschichte. Nach
Theodor v. Betnhatdi hatte die 2. Armee über

!

-

zn

I

-

der Stadtvermaltnng, der zeitweilige Direktor des
Stadtgymnasinmg W. D. Ossmolowsti in russischer Sprache im Namen dieser Anstalt, Oderlehrer Dr. Aethnr Poelchau im Namen der Kollegen, Professor W. v. Stryl im Namen des
Professoren-Kollegint den Polytechniknms, zwei
Schüler des Stadtgymnafinmd, ferner Schuldirekior Graß and Dorpat im Namen der Philister der »Neobaltia«, ein aktiver Neobalte
im Namen ded aktiven Konvents nnd schließlich
Volksschanirettor Rusti, der als ehemaliger
Kollege des Verstorbenen, mit dem er viele
gewirkt hatte, gedachte. In
Jahre
wurde
hervorgehoben, wie Das-nenallen Reden
berg bestrebt gewesen sei, nicht nnr selbst das
Schöne zu erfassen, sondern auch in der Jugend
den Sinn
das Ideale zn richten nnd Begeis
sterung stir dad Schöne zu wecken.
Der Gesang der alten Burschenweise »Ist einer
Brüder dann geschieden-' beschloß die Tranerseier.
Aus Verfügen ded Jnspektord sür Presangelegenheiten wurden, nach dem «Rish.Westn.«,
jletzten Sonnabend konsigzieru die Nr. 2
der in Riga erscheinenden rnssischen humoristischen Zeitschrift ,Mnch i« CDie Fliegen) wennd die
gen ded Artikels »Man will
Nr. 18J14 der Zeitschrift der Altglänbigen
«Staraja Nuß« (Das alte Rußland) wegen
des Artikels «Einige Striche zur Charakteristik
der Synodalgeistlichkeit«. Die Redaktenre werden
Grund der Art. 6 nnd 129 des Strasgesetzbnches znr Verantwortung gezogen.
Proklamationen mit der Unischrist
»Warum gehen wir in die Reichöduma« waren,
nach der »J. D. L.«, Freitag an der Psorte der
Holzsägemühle Braun n. Wannag angeklebt.
Diese Protlamationen sollen in 20 000 Exemplaren gedruckt worden sein.
Zu Bad Reinheit-D der Stätte seines langjährigen, segensoollen Wirkens ist, wie vie in
den Rigaer Blättern lesen, ani Sonntag Dr. med.
Georg Grote gestorben-. Der Dahingegangene,
obwohl zu Moskau (ani 24. Januar 1866) geboren, darf sit-glich als Sohn Rigas angespiochen
werden« mit der ihn die nächsten veeioandtschafts
lichen Beziehunger das dlausiotsweiße Band der
Ernte-muss Bigensis« sowie eine zahlreiche
Klientel verbunden, die mit den Seinigen den
frühen Tod des trefflichen Menschen und ausgezeichneten Arztes aufs tiefste beklagt. Dr. mod.
Geote hat in Docpat von 1884—1888 Medizin
studiert und seine Studien in Königsberg 1891
mit dem Doktoegtade abgeschlossen Nach Bekleidung verschiedener ätztlichee Posten in Deutschland hatte er sich 1896 als Badearzt in Rauheim niedergelassen, wo er sich eines ausgezeichneten Rufes als Herzspezialisi erfreute. Sein
frühzeitig-et Tod wird von den zahlreichen Patienten Bad Rauheinis schwer empfunden wetden, vor allem aber von seinen bultischen Lands«
leuten.

«

Noch ehe Pri rez Enger- mit der italienischen Garde und den Reiteieocpz oos Gronchy
und Month-me den zweiten Sturm auf die
Schanze einleitete konnte, erfolgte zwischen 11 und
12 Uhr der unerwartete Angriff des 1. KavallegiesCoepQunter Uwaeow auf die litite Flante
nnd den Rücken der in und bei Borodieeo stehesdeu Division Delon. Mit viel zu wenig Manufchaft,- namentlich ohne Jofanterie meterrommery
logierte diefe Division wohl vorübergehenden
Schrecken Pcinz Engels mußte zeitweilig in
und kurzen Stilleigeru Keime Schutz suchen
RajewstisSchaaze
der
die
gegen
aufs neue
stand

-

-

«

»

ngenblick abgewiefetr.

Nach Vollziehung der FerneP- H. Poelchan.
ralien durch Qberpnsior Poelchaa sprachen, miewir dem Bericht des «Rig. Tgbl.« entnehmen:
Stadthanptsfkollege W. v. Bucmerincq im Namen

med ba- ifi das
Ec hätte ihn aber
Krieges
eines
auch
fassen müssen,
Furchtbare
augeweint
et
Moskau
hatte,
gewußt
daß
selbst
10
000
werden
als
dabei
und
mehr
rufsizündet
sche Bemmibeie verbrennen wärt-en.
Damit ist ber dem Verfasser dieser Erinnerungen an den Vaterlänbischen Krieg bewilligte
Raum zu Ende, nnd es liegt ihm nur noch eb,
über die Menschenveelnste in der Schlacht kurz
gefallen-

.

rufsische Gefangenschaft Die höchste Gefaheiues Dnrchbrucho im sent-um war fös ds-

Wenn Rapvleon jetzt dete vielfacheu Bitten Schanze ein, wurde aber wieder hinanigedritngt
Neys und Davouts nachgesehen und seine Gar- und dabei wurde Caulaincouet erschossen. Von allen
ben hier eingesetzt hätte, statt sse gegen feine Seiten drang nun in angemessenen Zwischen-äueigenen Grund-sahe Jür eine zweite Schlacht- nten eine gewaltige Menge Kavallerie vor, sast
vor Moskau aufsnspareu, so hätte et die zweite dieselben Regimenter wie beim großen Reiterangrifs zu beiden Seiten von Sfemjonowstoje
Armee völlig vernichten könne-.
Schanze wurde genommen, die sie verteidiZunächst eefehien jetzt, von dein umsichtigen Die
gende
Jnsanteeie teils niedergehauen oder gesanpersönlich
geführt,
Toll
die 4. Dtvision
dahin
Eugens von Wüttternberg auf der gefährden-e gen, so den oerwundete General Lichatschew,
Stelle, bald nach ihm auch das 4. Corps des teils vertrieben. Das Fußvolk des Vizekönigz,
Grafen Oftermann. Beide wurden von Barclah diesmal der Reiterei hart auf dem Fuße, nistete
persönlich empfangen und sollten zur Röcke-obe- sich sosott in dee Schanze ein, und Zwar so gerung der RajetoftisSchanze verwandt wenden, schickt, daß eine Wiederesoberung schwer gewesen
doch erfolgte diese fchon früher. Dafür hatten wäre. Sie wurde auch unmöglich gemacht, insie aber gleich einen schweren Kampf gegen die dem dieselbe Reiteeei, welche die Schanze erobegt
letzten Rettexfeharen Latone-Maudourgö und dann hatte, nun ungreifssweise gegen unsere hinter dem
gegen die 85 Gefohütze, welche der rührige Ur- GorihysGrunde aufgestellte Jusauterie und Katillesiegenekal Sorbier während der Reitertänipfe valleiie vorging. Inmitten eines Reiteilampseg
jetzt am rechten Talrande von Sfemjonowfloje mußte Barclay den Degen ziehen und sich verteiin Stellung gebracht hatte, zu bestehen. Damit digen; er hat bekanntlich den Tod gesucht, ist
nicht genug, entlud sieh auch noch die Gewitter- aber unveewundet geblieben. «
Sein Adjutant Graf Lambödors wurde hier
wolle des Reitercorps von Montbrun gegen sie,
rechts von derßajewfleehanze her gegen die durch einen Pistolenfchuß getötet »I; von den stan4. Division vordrechend Der Angriff traf aber gösischen Führern sind mehrere ernstlich verwundet
mehr auf die eben in Stellung gehende 11. Dis worden.
Schließlich mußte sich die französische Reiterei
vision dez G.-M. Bachmetjew U, mit der,verUebermüdung hinter ihre eigene Jasanterie
aus
eint der Herzog Front zu machen hatte. Die
zurückziehen;
die Rassen behaupteten ihre StelRegiruenter dildeten Viereck in denen vornehme
lungen
hinter dem GrritzysGrunb, waren aber
Gäfte weilten: Batelay feil-ft, Rajewsky, Milos
ersehdpft, um an eine Wiedererobetadowitfch, Eugen von Württeruberg; aber weder ebenfalls
denken zu können.
rung
RajewstisSchanze
der
Montbruns Reiter noch Roznieckio Ulanen konnNapoleon
hingegen hatte noch feine Garben, jene
ten unfener tapferen Jufantecia der die Reiterei
Truppe von 20 000 Mann, zur Verauserlesenste
Möglichkeit
etwas
nach
zu Hilfe karn,
anhaben.
es auch jetzt noch in der Hand,
fügung
und
hatte
hartnäckigeru
Handgemenge
wurde General
Jn
einigen anderen frisch gemit
und
noch
ihnen
Kreutz fchtoer verwundet, Montbrun fand feiTruppen
gesamten Armee eine
bliebenen
unserer
nen Tod durch eine Stil-Ungelvöllige Niederlage zu bereiten.") Er beritt nach
Hatte man sich infsifcherseitö bisher auch
aller Angriffe erwehrt, so war doch nach den s Uhr, während die Schlacht sich ihrem Ende
schweren Verlusten, die man erlitten, nicht mehr suneigte, alle Stellungen-, aber tonnte sieh nicht
an eine Offensive, geschweige denn an einen Sieg dazu entschließen, den Befehl zum Vorgehen der
zu geben, obgleich er mit dem Resultat
zu denken. Einige Zeit hoffte man noch auf Garben
der
Schlacht
nicht zufrieden war.
Umarow, aber was konnte er beim besten Willen
dem
linken Flügel unserer Armee
Auf
äußersten
mit den wenigen Truppen noch ausrichtent
kam
es
beim
Hünengrabe
abermals sum Kampf,
Bernhardi trifft die Stimmung in der Brust
denn
Poniatewsti hatte ebenso wie die Rassen
derer, die da wußten, wie es jetzt um uns stand,
Versiärlnngen
erhalten; unsererseits war der
am besten, wenn er sagt: «Noch war die franEngen
Von Württemberg hingeschickt
Herzog
zösische Garde nirgends in Gefahr; von einigen wurden, nnd
Baggehuswudt hatte an den
General
Punkten der russischen Stellung ans sah man gesallenen
Stelle das Kommando
I
Tutschlow
ihre tiefen Colonnen wie drohende Gemitterwols
gaben das Hänengrab
übernommen.
Die
Rnssen
ten am Horizontl Man fühlte jetzt die Macht
anf,
eroberten
es
einmal
und gaben es wieder
noch
des Riesen, mit dem man zu ringen hatte, in
Die
ans.
Kräfte hielten sich hier also die Wage.
ihrem ganzen Gewicht«.
s
Von
Uhr ab wurde bis zur Dunkelheit
Nachdem sich die hinter Ssemjonowsloje zarückgewichenen Trnppenabteilungen der sogen. uoeh manches Schuß getauz dann trat die von
11. Armee allmählich wieder nach Norden an gar oieleu ersehnte Ruhe ein. Wenn Kutusoto,
das sent-um nnd den rechten Flügel angelehnt der schon am Abend sein Haupiquartiet nach
hatten, so daß hier in der nenen Stellung bloß Tatatiuowa iusiickoetlegt hatte, anfangs noch
gewillt war, am anderen
bei Utjitza eine Lücke übrig geblieben war, er- gleichwie Baeclay
den
Tage
Kampf
erneuern,
zu
so mußte er, nachlosch der Rahkamps gegenüber Davout und
die
Armee
und äbee ihteu
iuspiziett
2.
dem
Toll
Ney vollständig, weil man beiderseits völlig erbeklagensweeteu
hatte, davon
berichtet
Zustand
schöpft war; nur die Batterien beider Gegner
und
den
Befehl zum Rückzuge
nehmen
setzten den Kampf noch sort. Auch bei der Ra- Abstand
Hinteelassuug
mehrerer TausendejewskisSchanze hatte der Nahkamps aufgehört erieileu: unter
dem
eiu
auf
Schlachtfelde
Schwewetwuadeter
nnd erscholl nnr heftiger Kanonendonner, aber
Entschluß, da sie damit in Rücksicht des
nicht als Nach-, sondern als Vorspiel zu einem schwerer
maugelhafteu
überaus
siausösisehen Lazatettweseuo
letzten Entscheidungskamps. Es gelang anch eigentlich eiueut qualoolleu
Tode preisgegeben
hier ein Kreazsener zustande zu bringen, das die warm
den er am 1.
Entschluß,
anderer
Eiu
saechtbarsten Verheerungen in den Reihen unserer (13.) Sept.
Moskau,
vor
im
kurz
Dorfe Fili,
Trvppen
-

fchtper verwundet geriet der General Bonatti in
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zNoIM BE entrierten NordpolsExpedis
tion, hat eine ganz ungewöhnliche Vergangenheit hinter sich, die ihn als einen Mann von
außerordentlicher Tatkraft nnd eiserneni Fleiß erscheinen läßt. Nach der Zeitung «Urchnngelsk«
ini Jahre 1877 an der Küste den sfowfchen
Meeres als der Sohn armer Fischer geboren,
half er bis znni 14. Jahre, ohne jede Schulbildung zn erhalten, seinem Vater bei der Ausübung des Fischereigewerbes. Schließlich setzte
er es durch, daß seine Eltern ihn die kirchliche
Gemeindefchule besuchen ließen. Nach zweijährigeni
Schulbesnch wurde er Aufseher auf dein Gute
eines Generals. Nach 8 Monaten gab er diesen
Dienst nnf und kehrte in seine Heimat zurück.
Hier wurde er Kommis in der Bude des Gutsbesitzers Frolow gegen ein Gehalt von 120 Rbl.
jährlich. Doch befriedigte ihn auch dieser Beruf
nicht, er strebte darnach, Seemann zu werden.
Eines Tages hatte er eine Partie Salz zu entpfangen. Vorn Knpiiän des Schiffes erfuhr er,
daß in Roslow eine Navigationsschnle besteht, in
den« unentgeltlich unterrichtet werde. Gegen den
Willen feiner Eltern begab sich Siedow heimlich
nach Rost-Inn stellte sich dem Direktor der Nanigatinnsfchnle vor nnd bestand das Aufnahmeexanten. Nach drei Jahren absolvierte er die
Revigationsschnle mit dem Diplom eines Steuernianns für weite Fahrtein Nachdem er mehrere
Fahrien gemacht hatte, qniitiente er 1900 seinen
Dienst, begab sich mit seinen kleinen Ersparnissen
nach Ssewnsiopol nnd bestand dort das Examen
eines Marinefähnrichs der Reserve. Von Ssewastopol ging er nach Petersburg nnd bestand
nach Ueberwindung großer Schwierigkeiten ini
naht-1908 cis-· Ermes- mraui ·- M Leut-
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er zuerst
Haupiverwaltmrg geaus dem Schiffe ·Pachtussow im Jahre 1908 eine Ecpedition irr das
Ndrdliche Eismeer mit nnd nahm 1904 auf
eigenes Wunsch am Kriege gegen Jaan teil. Ja
den ostasiarischeu Gewässem war er als Komm-tadear des Torpedobooies Nr. 48 wiederholt im
Feuer. Rath dem Kriege wurde er Chef einer
Expeditivn an die User der Koiyma, 1910 kommandierte er eine gevgraphische Expeditiou reach
Nowaja Semija, wo er Messungen der Krestvwa
Guba ausführtr. Seit dem März dieses Jahres
war Ssedotv mit der Angrüstmrg der Narr-polEs wäre zu bedauern,
Expedition beschäftigt
wenn viel Erfahrung-, Wissen und Energie an
der mangelhastea Augrüsturrg der Expedition

der
dient Hatte, machte er

irr

so

scheitern würde.

Mannigfaltiges
Reiche Spenden. Der in Jena voeinigen Tagen verstorbene Nittergntsbesitzee U tb an der des Stadt Jena letztwillig 80 000
Matt Zu Verfehönesungzzwecken des-machte, hat
u· a. dem Kumt Gei e g in Titel 150000
Mk. zum Bau eines neuen Kuehauses
Ein einstimmig sum eiften Stadtvermacht
eat gewählten Eheenbüigee der Stadt As eh in
,

Böhmen hat sich bereit erklärt, die Kosten für
die Herstellung von Straßen in sich, die sich
annähernd auf eine halbe Million Kron

za
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bekämpft

traut befördert wurde. So hatte es der arme
Raubanfall auf eine schwe- Der neue Dreadnanght, der ais erster so beFischerjauge mit enormem Euergieauswaude bis dische Dahin-oft Aus Slockholm wird schirmt die Meere befahren wird, soll trotz der

zum Mariae-Osfizier
ebracht Nachdem
Hydrographifchen
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Ikkijsgol 1910.
fis-h- eohfo Uskamlampo in liiknenkokm ist mit
~08r8m-hampe DJi.l».Auex-geselisohan« gestompelt.
Aueinvertretnng Mk- dio Ostseeprovinzen undh
W(-.sf-Rslsnl.sm(!: »Von« ing. Welta. Dr. N. Muts-,
Sie-« Jakolzsnsasse 20,-22. Puglia-oh 864.
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einer nicht minder gefährlichen Attacke auf die Linien-skiSchanze teil; Freiherr Thielmann war aber einer der
ersten Generale, die 1813 in Sachsen zu den Russen übergingen. Als Führer des 3. Corps hat er dann in preußiDiensten erfolgreich gegen Napoleon in den Schlachschen von
Ligny und Waterloo mitgekämpft; ef. Knötel
ten
«.Der Totentanz von 1812« und Oerbstcz Enzyllopädie
s. v. Thielmann.

zusammen-

. -

«

Reiter an

«"

-

nahmen dieselben

«

·

0) Einige Stunden später

des Vizeköaigs unterstützt wogt-eke, dessen techtem
Flügel sich uua auch die (aus Polen
gesetzt-e) Division Clapaxdde angeschlossen hatte.
Die Moatbwusche Reiterei wache vom jüngeren
Caulaitcomt geführt. Sie sitt links um die
Schanze herum und warf ein dahinter stehendez
Baiaillou in den zum Storchs-Bach sich öffnendea GotihysGimidz zwar drang sie in die

foiziere bei Borodino. Herin. B. B ruiningk gibt in
Verhalten im
feiner Monographie ~Livlands
K ri e g s j a h r e 1812« unter den Dörptfchen Studenten,
die als Freiwillige am Kriege teilnahmen, einen bei Borodino gefalleneu R. v. Nol ck e nan (Alb.aca(l. Nr. 117.)
Mk) Dieser Ueberzeugnng ist auch Generalmajor B o gin seiner »Geschichte des Vaterl.
danowitsch
Kri e g es« Bd. 11, S. 225J26. Dieses verdienstvolle
Werk kam mir fo spät zu Händen, daß ich es nur wenig
benutzen konnte. Bernhardi legt es mehrfach feiner Darstellung zu Grunde, während er Mich. Danilewfti oft mit

-T

.
«

»

·

bemerkt wurde.

»s) Nach der gestern an dieser Stelle mitgeteilten Angabe aus der .Rev. Z.« fielen im ganzen 14 baltifche

·

die zum Glück infolge der Reitetkämpse mid des terei und die Reiterei Latone-Maubourgs die
stinken Pulver-weiches von den Franzosen nicht Schanze ersiiiimeu and dabei durch das Fußaolk

J

Gelde vor. Die Frau wurde in ein Hospls
tal geschafft, aber trotz größter Sorgfalt wareuicht möglich, sie ins Leben zutückzurufen.
gestor b e u
Gegen Mitternacht ist sie
ohne daß man bisher weiß, um wen es sich

zu

gemeldet: Ein dreister Ueberfall wurde in der enormen GewichtgbelastancY die das Schiff durch
Nacht auf den Postwagen eines Eisenbahnzugeg die Panzerschirme erfährt, die respeltable Höchstin Schweden versucht. Als sich der Zug in geschwindigleit von 21 Knoten erreichen.
.
.
Paris, s. September: Als gestern handelt
voller Fahrt von Umea her befand, trat der
die
der Expreßzug Berlin-Köln-Paris
Augenblick
nachmittagg
einen
Posibeamie
auf
Platiform
Ein Befähtquugguachweiit
des Wagens. Jn diesem Moment wurde er im Lyoner Bahnhof einlief nnd die Passagiere Ja Deebi n g e u (Wüettemberg) hat ihn
von einem Mastierten angefallen ben Zug verlassen hatten, gewährte ein Schlaf- ein Lands-sitt seinem Knecht ausgestellt
mid mit einem Revolver bedroht. Jn dem sich wagenabteil den revidierenden Zugbeamten einen Es lautet: «Z eugu i S. Der lebtge Dienstentfpinnendeu Kampf auf Leben und Tod gelang merkwürdigen Anblick. Aus einemßett tnecht Jakob
war vom 16. Juli bis 4.
ez dem Postbeamten, den Verbrechen zu Boden ausgestreckt lag eine etwa Zosjährige sehr November 1911 bei mir in Arbeit
war eizu werfen, in das Wageninnere zu eilen und die s ch ö n e F r a n inmitten eines Blumenhaineg. tteuer nnd fleißiger Dienstkaeeht nnd hat bei
Tür zu verriegeln. Der Postwagen enthielt über Die Lagerstätte war mit Blumen geradezu über- mit einen tadelloer Lebenswandel geführt.
100 000sp-Ml. Bargeld.
sät, nnd an allen Ecken des Abteils waren rie- Auch war er ets tüchtigee Fresser uer
Regenschirrne sür Schlachtsige Rosenbnlettz befestigt. Trotz wiederholten scheute überhaupt keine Kost; SchwenJm Anmer konnte man die Frau nicht zum Er- tenmagm kna- feine Hauptnahrung. Ich kann
s ch i f f e. Man schreibt ansin London:
Plymonth ein wachen bringen. Man zog nun einen Arzthinzn, ihn daher jedem Axbeitgeber bestens empfehlen.
Herbste dieses Jahres wird
Schlachtschiss vorn Typus der »Jur- Dnte« vorn der feststellte, daß die Unbekannte ein s ch w e Dies bezeugt uswStapel lansen, dessen äußerer Ansputz durch eine rez G ist zu sich genommen hatte, der Tod
Einer, der sich scheiden läßt«
neue Boreichtnng eines gewissen komischen Elewar aber noch nicht eingetreten, denn der Schlag um seine Schwiegermutter
zu heimentez nicht entbehren wird. Da die Engländer ihres Herzens war roch wahrnehmbar. Man rateul Vor einiqu Tagen hat sich in Stirgab sich die größte Mühe, die Persönlichkeit der lieeg im Staate Illinois ein Mann, namens
in einem künftigen Seeleiege den Regen der Granaten süechten, den seindliche Lastschiffe von ih- Dame näher festzustellen, es war jedoch unmög- Frauk Heute-» von seiner Gattin scheiden lassen;
ren Fahrzengen ans die Deck- der britischen lich, Näheres darüber zu ersah-en. Die Dame Grund: unübetwiudliche Abneigung Das ist an
Drendnonghts herabprasseln lassen würden, so hatte eine Fahrlarte erster Klasse-, die vom vorgein den Vereinigteu Staaten nichts Seltenes.
wird jenes Linienschifs als erstes mit einer Art strigenTage ausßerlin datierte nnd bißPariS gültig sich
Aber er heiratete gleich darauf die Mutter feiner
Regenschirmen ausgerüstet werden. Die war, gelöst Auf dem Bett lag eine Karte, ans SCHLEde Frau,
von
also seine eigene SchwiegerSchirme sind natürlich ans Pause-n zusammen- der in französischer Sprache geschrieben war: mutter! Die Schwiegermutter ist 58 sah-egesetzt nnd einigermaßen «dauerhast gearbeitet«. «Laßt mir bis Paris meinen Friedenl« Die -der Maine 45,
Gefchiedene 24 Lenze alt.
Ueber die nähere Beschaffenheit dieser originellen Wäsche der Dame war mit »A. C.« gezeichnet; Er wird tum seine
Schwiegervater, Großeigener
sein
Schntzvorrichinng hüllt sich die englische Admiraihre Hände lagen verschränkt aus der Brust, vater seiner eigenen Kinde-, Vater seiner frühelität vorläufig noch in Schweigen. Hauptsach- nnd sie hielt in denselben noch das Bild einer ren Gattin, sein eigener Schwiegersohn und derlich sollen durch die eisernen Schirm die edelsten älteren Dame, wahrscheinlich das ihrer Mutter- gleichen mehr. Wohl bekam-TM
Organe des Schiffes, die Maschinenrämne, gegen sesi. In ihrer Handtasche vfanden sich Mich
die Wursgeschosse der Fiieger geschützt werden. 700 Fr-· in deutsche-er, sranzösrschem nnd Schwer,
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Sü-

zu Gunsten Finnland-.

Politik-des Gehorsam-Z fah-en zu lassen.

Konstantin-heb 10. Sept. (28. Ang.). Ja
der-an der asiatischen Küste bei den Dacdanellen

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

stehenden Revis-Abteilung die aufgelöst weiden
soll, ift eine Meiste-ei entstanden. Ein Basug. Mit
Genehmiguug reiste der Großfiitst Nikola Niko- taillon der regniägen Ttuppen errang über sie
iajewitsch auf eine Einladung der französischen ben Sieg.
Das italienischeGeschwader demenzu den Meinst-ern nach Frank- steierte
vor Scala Nie-va. Wie verlantet, homee a
Die Gesichtspunkte verurteilte Sei-allow zu bntdierte es die Küste.
Die Unterhandlungen mit den
1 Jahr Festung wegen Herausgabe vvu Toiftois
Bevollmächtigten sind
scheu Broschüre-, in denen Sachen vorkommer italienischen
eitweilig unterbrochen worden. Es
die auf Grund des Art. 128 und 129 straff-at
ernste Unftiminigteiten zum Vorschein gesind. Schmie- ift schon früher fiie ähnliche Saeminen.
chen dem-teilt gewesen.
Dein armenischen Patriarchen wird anUm 4 Uhr uachmittags traf auf ber
telegraphiett, baß in mehreren Bezirken
Wan
agel
der
nach Sau Sebastian
Untemobilist
Strecke alle Insiedelnngen von den Kurd e n be
uns Mach ein. Obgleich die ganzeiegengüsje
rau bt weiden sind. Ein Dorf ist niederMoskau-Petersburg infol e starker
ein Meer von Kot ist,
Nagel doch 8 Stun- gebtannt werden. Sieben Personen wurden
getötet
den vor der Normalzeit ein.
Die Ottomaniiche Use-tue dementiest die
Utah-, 28. Ung. Im Dorf Wyschgotsd
über eine Gärung in der
einer
infolge
eines Juni-us aus
Loko- äcitnngsmeldungen
entstand
arnifon von Uestüb.
motives ein Vra u d dem 150 Gebäude und

Alle-Höchste-

Petersburg, 28.

Riegimäug
.

rfind

Zahn

-

traf

zum

,

Salar nd

Jedem-, 10. Sept. (28. Ang.)·

100 Kpcnscheuueu
Opfer state-.
Wien-, 28. Aug. Die umliegenden lälber

Deut-h besetzte abermals Keimanichah und vereinigte sich mit seinem Parteigänger Jar MehrunDas
und Totfmoore brennen.
Feuer bedroht med.
Die Lage be- Generalgouvemmg Fetman
die benachbarten Dötfet und die Bahuliuir.
ist kritisch.
Fecma
Apistische-last, 28. Ang. Aus ber Reu10. Sept. (28. Aug.). Auf VerTäbriQ
tei von Michailowka wurden von Raubinlangen des russischeu Generatio-stets lieferte Se-22 000 Rbl.«geranbt.
pechdar die Räuber aus, die sich im Dezember
Wer-ty, 10. Sept. (28, Nug.). Gesten- früh
am Uebeifall auf die Rassen beteiligtwurde ein von Getöse begleitete-r Eedstoß vera en.
spütt und um 7 Uhr abends ein sich in der
Die über die Türk-i hier ringen-offenen deutNacht zweimal wiedeiholeudeg Gibt-check
schen
Oisizziese keiften über den Kaukasus ab,
chhetdyn (Gouv. Pest, 28. Ung. Seit Sie werden vermutlich die grusiuische Heerstgaße
einiges Tagen b i e u n e u die umliegenden Wäsbesichtigea, das Tegel-Gebiet besuchen und über
ber und Tosfmvorr.
Datum uad Tiflis nach Konstantinopel gehen.
Berlin, 10. Sept. (28. Aug.). Jukolge auJokohamy 10. Sept« (28. Aug.). Eis-;
haltender Regengüsse entstande- ia Süd-s und Pauzeitntter stieß mit einem Torpedobovt zuMitteldeutschlaud an vielen Ortschaften verheerende sammen. Es erkranken 27 Verse-en.

Jus-.

Uebekschwemmuugen.
Der Lang-eß der braudenbmgischen Städte
beschloß, die Re ieruug zu erfreche-» sofort die
Die
Grenzen für den
zu öffnen.
Regierung psüft westlich die Frage der Freigabe
der Einfuhr von ges-prevent Fleisch.
Wien, 10. Sept. (28. Aug.). Kaiser Franz
den Namen
vaef spricht in einem Reskiipt
des Ministerpräsidenten Grafen Stü r g kl)
seinen Dank für die erfolgreiche Tätigkeit bei der
Durchführung der Miljtästorlagen aug. Ihm
ist das Stoßt-eng des St. StephansOtdens und
dem Minister der Landesverteidigung, Georgi,
der Baronötitel verliehen worden. Auch dem
Instisminister v. Hochenburger wurde eine besondere Anerkennung ausgesprochen.
Der in Wien eingetroffeue Miriditensührer
Bibdodq stellt in der «Bseit« die La g e in
Albanien ais sehr ernst dar. 15000
Miridtten fahren fort, mit den Türken 10 Kilom.
vor Stuiari In fechten.
Ofenpest, 10. Sept. (28. Ung.). Jn SüdUngarn begannen die großen Manöoer unter
Leitung des Erzherzogs Franz Ferdinand.
,
Paris-, 10. Sept.
Aug.). Unläßlich
der Konzentration des tauzdsisehen Flotte im
Mittelländischen Meer weist der «Tenipä« datanf hin, daß die tussiiche Ostsee-Flotte das
Uebergetvicht der englischen Flotte über der
deutschen auf der rechten Flaule des Dreihundevetstärke. Dies gebe der französischen Flotte die
Möglichkeit dessem Existenzbedingungen im Mit-

Kain, 10. Sept. (28. Ang.). Das rum änif ch e Sehi ff «Dassia« wurde auf dem
Wege nach sder Türk-i bei Ulexandtin einer Besichiignng seitens eines italienischen Keiegsjchisscs
unterzogen.
-

Zleifchimpott

Totenliste

aus

Wladimir Laddc Musiuowicz, f ins-UJahte am 12. Aug. zu Moskau.
Dim. Rai-hen inedrich Müller, f am
18. Aug. zu Reval.
Karl Sattler, T am 20. Ung. zu Niga-.«

MeMW

be- metevrologpbfetvatosiumg d. Kais. Ugaiversitäi
vom

——W

29. August 1912.
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Leistungen

rab.
Fel
s
l ent- lmorkPnQr I mitgkzzr«
9

VUMMUMIMIMVUW 757.8

Lufttemperat.(C-nttgrade)
Windricht. (u. Geschwind-)
Vewölkuug (Zehntel)

st.

7.6

sBZ

7

l

760.9
5·7

7628
I 2.6

Swl

s

WSWZ
4

l

f«

1. Minimum d. Temp» nachts 8.9
-2. Niederschläge 4.8
8. Embachstaud in Gestirn-: 8029.

A-

Telegraph. Wette-pessim- anö Petersburg

für morgen: Fühl

und trocker

Kursbericht

telländischen Meere im Hinblick auf das österreichisch-italienifche Geschwader auf der linken jSt. PetersbungF·-Zzökfe, 28.Aug.1912Flanke des Deeibundes.
Wechsel-Kurie.
·

Oxford, 10. Sept. (28. Ung.). Ein

stürzte zu Tod-. Der

Flie-

traf im
Perseus-; darunter einen Militäraviai
zol
l
e
n
Mai, die tödlich verletzt wurde-.
ei

2

Apparat

London Checks f. 10 Lstr.
Berlin
100 Rmk.

94,75

46,32

»

Paris

»

100 Fres·
87,47
Fonds- und Aktien-Karte

—

Loh Staatsrente
94-—947,
Christi-wis, 10. Sept. (28. Ung.). Urkundask
1057,,-1067«
Anleihen 1905 u. 1908
sen hielt vor einer Versammlung von 8000 Pet- Wo Innere
1906
105·7«—1057.
foueu seinen 1. Vortrag über seine SüdpoliFahrt. cis-. Staatsanleihe von(1864)
47o—-474
Prämien-Anleihe
Anweieud waren das Köxiiggpaay die Vertreter
(1866)
349-353
der Regierung und das biplomaiiscHe Corp2.
der Adelsbank .
.
Prämien-Anleihe
312—316
Kopenhasuy 10. Sept. (28. Aug.). OffiW- St. Petersb. Stadt-Oblig.
897«—907«
only-mer«
eugli
ziell
baß das
s eh e und klLandsch.-Pfandbr..
87«,«-—887,
russische Gefchwader sichsicht bei Wo Charkower
Oblig. der 1. ZufuhrbahnsGeL
857«-—867«
Kopeuhagen trefer werden, da das russische Aktien ber
1. Feuerassec.-Eomp.
u.
Sept.
12.
erst
am
Geichwadet
St» mach UhI- ZufuhrbahUIGcL
151
teiie des euglischeu, cis-trifft
960
WolgasKamaiBanL .
Nin-, 10. Sept. (28. Ung.). Die Agentnt
4127,
Rufs-Bank
Stefani dementieet die Mitteilung des türkischen
Internat. Hund«-Bank
541
«
Kriegzministetg, als hätten die Türken vor Il»
Dislonthank
554
Tagen eine italienische Stellung bei Mazumta
thatihmbelssBauk
292
genommen. Jn Wirklichkeit hätten die Italiene,,"T;—«;«.-Brjanster Schienextfabrik
214
den Feind geschlager der 100 Tote und VetGes.der Magens-Werke
488
wundete verloren habe.
Ges. der Putilow-Fab«
181
Mai-er, 10. Sept. (28. Aug.). Der Prozeß
Gesellschaft »Ssvrmowo«
160
gegen den Oberst a. D. Mantis-h der in soziaRufs-Pult. Waggonfabrik
280
Tendenz: auf« dem AstiellYnath nbtpös uns-schwankend
listischen Organen die Soldaten während des
Krieges sue Deseetipu aufgefordert hatte, hat be111-sit meitmsutuuu dem-usw«me
.
sont-en.
ems. u.!5-gisi2ll-!qtt.
Frau E. Manns-is
Tomka (Belgieu). 10. Sept. (28-. Ung.).
Ein Aviatitet stürzte mitseiuem Passagier
I- llig Psstlllsa sichs-Etat I
ab. Beide wurden schwer verletzt.
schützen zeigen sodbreunon und Magenbeschworäem«
sum-st, zo, Sept. (25.-. Ung.). Der nach wenn man H »staat- nmh der Mahlzeit nimmt,
.
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Das Blatt
Seit vielen Jahren war es die
der Mächte, einen bewaffneten Konitt auf dem Balkan n verhindern Mehr-such
griffen sie zu groben
und Demenftmtionen bezüglich der Balkanftaaien, nur unt
einen Krieg zu verhindert-. Der Beichtoldfche
Antrag wird ebenfalls dmch die Furcht vor
einem Vulkan-Kriege erklim- Wenn die isin
vorgeschlagenen konkreten Maßnahmen sich baran
gründen, daß die Türkei ihre Verwaltung referiniere, fo ifi das nicht nnc ein nnnützer Veclnft
an Zeit nnd Arbeit, sondern wird auch zu
einem völligen Schwinden des Vettranenz der
Vulkan-Staaten führen. Die Lage gestattet kein weiteres Warten. Falls die
Initiative des Grafen Berchtold sich als erfolglos erweisen sollte nnd im Sinne der Verleihung
einer Selbstverwaltung der europäifchen Tüsxley
werden die Vulkan-Staaten gezwungen sein, die
10. Sept. (28, Ang.).

second

,Mir« schreibt:

.

»

verfolge.

«

»

Eg, erzielt

Geist-die, saliurow
heißt, daß et des Auftrag
ist zueückgekehet
erhalten habe, behufs Besserung der Beziehungen
mit Ramäuiea die iumäaiichc Regierung zu versicheru, daß Balgacien in Muccdonien nur das
Ziel einer Besserung der Lage der Christen

.

»

gerten

bulgasische
Sofia abgeteiste Es

··"

.

———————f

«

-

sich

in der 8. Minute ein Saal ein, das von Uehm
in einein feh: scharf geschaffenen nnd sicher plawurde. Feenetifcher
IlsMeterftoße
te
Begeifterung
nnd
der Za«
erhob
eifall
erst dann, als nach abermalifchauer legte
gent Anstoß das Spiel feinen Fortgang nahm.
Obgleich man natürlich anf einen Sieg der Rigaer Mannfchaft nicht rechnen durfte, fieg man
nun doch beinahe daran zu glauben an. Dank
den nnaufbörlichen, immer hartnäckiger werden«
den Angriffen der Finnlander mußte aber die Verteidigung, die ihr Lthes heranzgaly allmählich
nachlassen, da die gewaltige Anstrengung über
ihre Kräfte ging. So gelang et denn den Finnländern, noch knm Schluß drei Goal- zu machen.
So war denn das Wettfpiel mit s :"1« Goal zn
Gunsten Finnlandz beendet ein für Riga durch»"
auzzhrezrpolles Resultat.»«
Um Montag um 5 Uhr uachmittags absolvietten die Finnlandet auf dem Platze des
Sportveteins Kaiserwaldihr letztes Rigaek WettipteL Es stand ihnen die Mannfchaft Kaiserwald 1« ge euüber. Es wurde hier mancher,
der auf ein
Kaisemald gutes oder mindestens
ehrenvolle- Refultat gehosst hatte, bitte- ent9 : 1 Goal
täuschi. Denn das Resultat ergab

!

Lokales

«

gehrlichen« Landwirten zugeschoben wird. Ge-

wiß wird auch jetzt von den erisinnigen nnd
Die susftellsmg der Reichsdumcn
aus
dem
Gebiet
entfernen
den Sozialdemokraten gegen Junker und Ugrariet
zember sich
zu
habe-. Aus der Stadtkasse soll ihnese eine Ent- mit Nachdrnck gehaßt, aber ber Ersolg ist diesWahlmännetdurchdie-Bauchan
schädigung gezahlt werden.
mal nicht groß: die Anschaldignngen wirken
Partei.
nicht nach alter Art nnd die große Oeffentlichsttern
abend fand im Saale der Großens
Zum Abbruch von Fürst Katsuras
keit sieht denn doch hinter dem andanetnden Gilde eine Parteiversarnrnlung der BalSteigen den Preise sük Fleisch noch andere MoEuropa-Reise.
tifehensionftitutionellenParteistatt,
die leider nicht entsprechend der wichtigen AusPetersburg. WarumistFürstKatsura mente, als das angebliche Streben einer Minderans Kosten der gabe, die sie zu lösen hatte, besucht war hanplötzlich nach Japan zurückgekehrt? zahl von Großgrnndbesitzetn,
Allgemeinheit die Taschen sn üllen. Als demo- delte es sieh doch unt die
der
Aukftellung
Aus diese Frage erhält die «Wetsch. Wr.« in kratischen Agitationstnittel sür die kommenden Wahlmänjner
die bevor
ehenden
für
Reichseinem Brief aus Japan Antwort. Im vergan- Landtags-Wahlen ist die Fleischtenernng anschei- du«-Wahlen
Der Präsident der Ortsgruppe Un Wulsgenen Jahre habe Katsura als Ministerpräsident nend nichtsekhtjn gebrnnchen.
Die allmählich eingetretene größere Stille auf Kosse eröffnete die Versammlung, indern er n. a.
den japanischen Sozialisten Katoku mit Genossen
es auch bewirkt, ausführte, weshalb der Uusskhuß es für erinnerpolitischem Gebiete
hinrichten lassen. Dafür sei er vom Welt- daß selbst der bevorstehendehatsozialdemokrawünscht gehalten habe, die alljährlich vorzunehverbande der Anarchisten und Sozialisten tische Parteitag die öffentliche Aufmerksam- mende
Neuwahl des Parteivorftandes bis nach
zum Tode vernrteilt worden. Die russi- keit verhältnismäßig wenig in Anspruch nimmt. den Wahlen
auszuschieben, und charakterisierte fosche Regierung habe aus dem Wege von Wladis Und doch wird gerade die diesjährige Tagung dauu das letztverflossene Jahr als ein für die
entschieden Jnteressante bringen. Aller- baltisehen Provinzen in politischer Beziehung
wostok nach Petersburg an 50 000 Soldaten aus- manches
Spaltung der Partei in eine naturgemäß recht totes. Erst die nahe bevorgeboten, nm Katsura zu schützen. In Petersburg dings ist von einer
und gemäßigte Gruppe, wie sie vom stehenden ReichsdumasWahlen, führte er weiter
radikale
habe Katsura eine Menge anarthistischer Briese Linksliberalismus angekiindigt wird, absolut nicht aus, haben einiges politisches Leben angeregt,
mit Todesdrohungen erhalten. Unter starker Bedie Rede. Aber in anderer Hinsicht wird der wenn auch das Interesse der Bevölkerung für die
wachung hätte Katsura nur den Premier und den sozialdemokratische Parteitag manches ergeben, Wahlen in die vierte Duma sich allenthalben rnit
was Beachtung verdient und namentlich ihre dein in die dritte Duma nicht messen kann. Was
Minister des Auswürtigen besuchen können, die Taktik
in den nächsten Monaten beleuchten dürfte. die bevorstehende Vertretung Ltplands in der
übrige Zeit aber in seinem Hotel sitzen müssen. Da
vor allem ihr Verhältnis zum Freisinn,
anbelangt, so hat der bisherige
ist
Die anderen Staaten hätten auch die Verant- mit dem die Genossen das viel erdrterte Stich- Reirhsdnrna
Vertreter Livlands Baron s. Meh e n
wortung für das Leben Katsuras sehr gesürchtet. wahlsAbkommen geschlossen haben und das, wie doe f f mein-Rapp, sich erfreulicherweise beSo habe Dänemarl gebeten, Japan möge eine es heißt, auf die preußischen Landtagswahlen reit;«s erklärt, eine Wiederwahl anzunehmen.
ebenfalls ausgedehnt werden soll. Diese Unge- Der bisherige Vertreter der Großgrundbesitzey
eigene Geheimwache senden. Unter diesen Umlegenheit wird vermutlich mit großer Vorsicht Baron H. Rosen- Groß-Roop, hat eine Wieständen habe Katsura die Krankheit des Mikados behandelt werden, wenigstens werden die Führer derwahl abgelehnt und fein Nachfolger ist noch nicht
als Rettungsanker benuht, um seine weitere Reise alles daran setzen, um eine Debatte zu vermeiden, sicher
(Genannt wird als solcher Baauszugeben und schleunigst heimzukehren.
die den fortschrittlichen Freunden Ungelegenheiten ron N.beginan
olff aus dem Hause standen. Die
Wie der «Pet. Herold« aus zuverlässiger bereiten könnte. Aber bei dem lebhaften Tem- Red.) Auch der bisherige Vertreter der Städte
perament der radikalen Genossen muß man im- Livlands, Stadthaupt D. Bracksnann, wird feine
Quelle ersährt, ist der Vorschlag des Mamit der Möglichkeit rechnen, daß Dinge Kandidatur wohl leider nicht weht ausstellen
rineministers, der Presse die meisten merhin
Sprache kommen, von denen die Oeffentlich- lassen. Ueber die Person feines Nachfolgers läßt
zur
Mitteilungen ausdemGebieteder Armee keit noch nichts weiß und welche auf das Ver- sieh noch garnichts Sicheres sagen. Die Unfnnd Marine zu verbieten, im Minister- hältnis zwischen Sozialdemokratie und Fortschritt stellung des Vertreters der Kleingrundbesitzer
Kabinett total durchgesallen, da sich nicht vielleicht ein neues bemerkenswertes Licht werfen. wird deren Wahlenännern überlassen werden,
Sodann werden sicher die süddentschen Revinur der Premier, sondern auch alle übrigen
während die Ball- Konst. Partei fär die LKurie
unter der Führung der Abgeordneten der Stadt Riga, wie bekannt, Herrn Sticinsly
sionisten
Minister aus sehr naheliegenden Gründen gegen Kalb nnd Franke die Stellung ihrer Partei als aufgestellt hat.
seine Annahme aus-sprachen
keineswegs bedenklich für die gegenwärtige
Der Schatzmeifter R. Raphoph erfiattete
Der BorodinoiGedenkseier in Staatsordnung hinzustellen suchen und im Anden Kass enbe richt. Das realisierte
udget der Ortsgrnppe schließt nrit einerza erder Resormierten Schule wohnte, der schluß daran die Anzeichen bekämpfen, die darauf
hinweisen, daß bei manchen Negiernngen
freulichen Saldo ab. Die bevorstehenden Duma«Pet. Btg.« zufolge, der Gehilse des Unterrichts- engeren
die Erkenntnis an o- Wahlen werden natürlich erhöhte Ausgaben ver-Heimat
ebenfalls
ewjakow
bei.
ministers W. J. S eh
den gewinnt, daß die Genossen nicht so harmlos ursachen Leider erwies sieh, daß eine große AnPros. Dr. Pokroroski, ber vom Un- sind, wie sie sich den Anschein zu geben suchen. zahl von Parteinritgliedern rnit der Entrichtung
terrichtsminister wider seinen Willen nach Char- Der Verlauf der hierüber geführten Debatte wird ihrer Mitgliedsdeiträge im Rückstande ist.
kbio oersept worden ist, gibt die Professur ans nicht ohne allgemeines Interesse fein.
Nachdem dem Vorstande siir die GeschäftsVolkspartei
Die
führung
Decharge erteilt worden war, schritt die
Fortschrittliche
nnd gedenkt R e eh t s a n to a l t zu werden.
aus ihr Gelegenheit nehmen, ihre Stel- Versammlung nach einigen Erläuterungen des
wird
checks-im Der hiesige Gefän g n i Z lung zu der Partei des Umsturzes aufs neue zu Vorsitzenden zur Aufstellung der Wahlch ef Loss i z l i ist wegen Bestechlichkeit ver- rechtfertigen
nnd die angebliche Ungerechtigkeit
Einstimmig wurde der
haftet worden. Er hatte Gefangenen gegen der rechtsstehenden Gruppen zu beklagen, die mannssKandidaten
des Ausschusses angenommen und als
Antrag
hohe Zahlungen Zusammenlünfte gestattet, so z.B. durch «scharfmacherische« Bestrebungen dieEutwicke- Wahlmannstandidaten für Dorpat aufgestellt:
dem wegen Zugehösigkeitzne ChlystemSekte anelnng der Sozialdemokratie stören sollen.
für die 1. Kurie:
tietten reichen Kaufmann Mitschkow gegen einen
wird der sozialdemokratische
Aber
schließlich
Dr. K. Dehio.
Pros.
Wechsel auf 300 RbL eine Unterrednng mit Parteitag ebenso vor-übergehen wie so manche
A. Lieben.
Ver.
Rechtsanwalt
bereits
Geschäftsführu,
der
vom
übrigens
seinem
andere Tage-eng der Genossen.
Das innewodie 2. Kurie:
für
Psalm-us die nözige Erlaubnis besaß. Als Lossizli litische Leben wird vermutlich erst beim WiederA. von Wuls.
dieses Manöoet mit Mitschkow wieder-holte- zusammentritt von Reichstag und Landtag zu
J.
Anderson
wurde er ans die Anzeige Mitschkows hin ver- größerer Regsamkeit
die Tagesordnung erschöpft
erwachenDamit
war
es
bei
haftet nnd wurden
ihm die Von Miischkow
gezeichneten Geldfcheine vorgefunden
Ja Anlaß der Jahr-hatt dertfeier d es
Deutschland
Sfewastvpob Der Chef des Telegtass
Vateeläudischen Krieges winde, wie
Uebec
EinKaiser
Wilhelmz
phentontots ist verpflichtet wurden, wähdrücke auf der Schweigen Reise meldet uns mitgeteilt wird, gestern vom Regimeniixend der Wahlen in die Reichgduma alle Tele- die
Oberst N. A. Lochwitzli, nnd
«Nordd. Allg. Ztg.« in hochoffiziöser Weise Kommaadeur,
gtamme der Diesigeu Koeeespoudenten von Resiaus
Se. den Osfiziemi des Kiassuajarzkfchen
Bein:
~Siehereen
Vernehmen
nach
hat
deuzblättem durchzusehen, und Telegramme, Mai, der Kaiser während seines Aufenthaltez Regiments im Offiziecsiskastao ein se stwelche auf die Wahlen Bezug haben, unver- in der Schweiz von Anfang bis zu Ende die licheg Dejeunee gegebene, zu welchem das
züglich demStadthanptmanuszu sendeec freund
nnd die Bemerk- der Regierungsinstis
lichsten und angenehmsten Studiums
und sie auf keinen Fall ohne die Erlaubnis des- Eindrücke
empfangen und hat wiederholt tutioneu geladen waren. .Dem Tpast auf Se.
jeibeu abzuschicken. Teleqramme über eventuelle
Zufriedenheit darüber ausgesprochen, daß Mai. den Kaiser meb die Kaiseiliche Familie
Juzideute während der Wahlen sind sticht weiter feine
Die
en wenigstens das abgekürzte Neisepwgiamm hat folgte eine Reihe patiioiischec Rede-.
sa befösderu. Telegramme über das Resultat der durchführen können. Die Manöv ee haben Feier nahm, wie wir ersah-en. einen sehr ani,
Wahlen sind erst 6 Stunden nach der Abseetdmeg sein tiefgehendes Interesse erregt. Die festlichen mietteu und harmonischen Verlauf.
eines gleichen Telegeammez seitens des Ver- Veranstaltungen des Bundesrats, die Austreters des «Pet. Telegr.-Agenim« zu be- fchmnckung des Städte und vor allem die musterJst der Verwaltung des Rigas
«
scheu
fördern.
Lehrbezixks ist jetzt nach den RiBevölkerung
der
und
die
warme
Haltung
hafte
eine spezielle Tafel angebracht, as
gaee
Blättern
Untegelmäßigteiten
Buchten-t- Det wegen
Hei-Fischlein mit der er überall begeüßt wurde,
im Dienst euilassene ehem. Jaspektvv der Voll-s- haben den Kaiser sehe erfreut und werden ihm der Nachfragen nach Lehre-u und
Stellenaugebote an Lehre-, von Schu-schuleu und bekannte erste Organist-tot der Kna- eine bleibende Erinnerung fein.«
len des Rigcxschen Lehtbezitts und anderer Lehrbmsskompagnim Lasten-nich hat beim Knbezipke ausgehängt werden.
Frankreich
mtot des Lehibezitts darum michs-sucht, die
Stelle eines Tuns lehre-B in einer Realschule
der
Vertreter
Einladung
repnblikauischen
Auf
Mittelst einer Verfügung des Livläudischen
des Departements Lotte-Jus6-ieure wird Minizu erhalte-. ,
Gouvernems
vom 25. d.Mtö. sind Alb-est Pent,
sterpiäsideut
Poin c a r 6 am 27. Oktober in
Lodz. Helene Krsbyshanowska, die Naateg
und Gustav Såld für Fah r e n
Liiwat
Jaau
ehcm. Geliebte des Möachs und Mörder-z Ma- die vor einem Bauten beiwohnen, auf dem er auf
Beloziped
dem
ohne polizeidem Wiederzusamrueatrsitt bez Parlazoch, hat um die Erlaubnis ersucht, im Gefängje 10 RbL obex 24
Erlaubnis
liche
zu
mentg
große
Programm-Rede
nis den wegen Spivuage vorn-teilten Aueübliche
Tagen Arrest dem-teilt worden.
Dieselbe
wird. Die Eröffnung der Parhalten
stanten Shebwwiti heit aten zu dürfet-.
mentgr a g u u g wird voranssichrlich erst Strafe erhielt die Hausbesitzetiu Julie Näggol
la
Finnland Wie verlautet, wird der Direkfür Nicht-JusmelduugeinesEinwohuets
tor des sinnlänbifcheu Lotsentessorts General am 5. November erfolgen.
—h.
bei ber Polizei;
England
Sfamss even-, welcher gegenwärtig krank ist,
Wie gesteckt berichtet, wurde in der Kreuzseinen Posten verlassen. Er soll, wie wir im
Jn der englischen Flotte herrscht angen- Stmße 8 ein ausgesetzkes
Kind gesunde-. Ge»Bev. Beob·« lesen, nach Kroustadt versth wet- fcheiniieh
eine nicht unbedenkliche Gär ang. stern gelang ed der KctminqlsPolizei,
den. Zu seinem Nachfolger ist der Gehilfe des
dieMuttet
der »Weil-if aus London telegiaphiert
übe-geben
zu
ermittelt-.
Das
Kind
wurde
Lotsenditettois Kapitäu S s m i ru o w anzusehen. Wie
ihr
wird, hat die Admiralität soeben ein Meinegerichtlichen Verantwortung
und
wird
Kapitäs Simimow ist aus Lowifa gebürtig randum
sie
zur
über die Disziplin in bei gezogen weiden—h.
und beherrscht die schwedifche Sprache. Er hat
veröffentlicht,
Flotte
welches zunächst das Vorfrüher in der tussischeu Mariae gedient.
handenseineinee beweglichen Unsufriedenheit unter
den Schiffsmannichaften feststelle Zu deren BeSport-Nachrichten.
seitigung wird eine Erhöhung ber Löhne und
Finnland-Nin
mehr Humaniiät in der Vethängung digziplit Ein FußballsMatth
Riga.
·
in
empfohlen.
nam
Angelegeninnerpolitische
Strafen
Deutschlands
Ein großes sportlirhes Ereignis, lesen wir in
heiten in der Sommerstille.
Nordamerika
Rigaer Blättern, war der nen Sonntag aus dem
Zum Verbrechen der New-York« Platze des S.-V. «Kaiserwald« unggetragene
CBetliner Original-Korrespondenz)
Polizei wird aus Liverpool gemeldet, daß sich March zwischen der besten sinnländischen und der
Berlin, 8. Sept. (21. Aug.).
Rigaschen kombinierten Munnschast.
s.-Verhältnißmäßig ruhig aus poli- ans dem dort aus New-York eingetrossenen trans- besten
—v.
Um
ein
Dampser
Augenpnnlt 4 Uhr nahm der heiße Kampf sei«Lnsitania«
tischem Gebiete verläuft der diesjäheige Sommer. atlantischen
zeuge der Ermordung Rosenthals be- nen Anfang. Trotzdem die Finnländer (Rot)
In auswärtigen Fragen haben die Begegnungen sand, nämlich der 30-jährige Thont as Coup e, danl ihres glänzenden Zusammenspielg oft nnvon Monarchen und Staatgmänneen den Oeffent- »der die Mordtat von einem Klnbsenster aus be- widerstehliche Durchbrüche unternahmen, scheiterlichkeit so manche Rätsel ausgegeben, beten Lö- obachtet hat. Uns Ersnehen der New-Drin Ve- ten ihre Bemühungen doch immer an der neustersung indes nicht gelungen ist, und in den inneren hbrden empfingen ihn zwei Liverpooler Geheim- haslen Verteidigung der Blauen (Rign). Strauch,
mit denen er sich zur Polizeistation Thier, Hall, Rehm und Teile bewiesen Sonntag
Angelegenheiten haben die Paiteikämpse wenigstens polizisten,
begab. Als ihm hier mitgeteilt wurde, daß die ihr glänzenden Können. Immer wieder wurde
insoweit etwas nachgelassen, als die Zeitungen New-Yorker Polizeibehörde seine Rückkehr der Ball von der Verteidigung in weit-m Bogen
jetzt weniger als vor einigen Monaten von den nach New-York wünsche, lehnte er dies ener- über den Plan nach vorne gegeben, wo dann den
andaueenden gegenseitigen Untiagen und Be- gisch ab. Sein Vater habe ein Geschäft in Stürmern der Nigaschen Manns-hast die Ausgabe
bei Liverpool und er (Coupe) wolle jest wurde, das sinnländische Tor zn bedrängen Das
ischulidigungeu der verschiedenen Gruppen ange- Preston
bei
seiner
Familie bleiben. Die New-York« larn jedoch nicht aus, denn obgleich den igensern
jsüllt sind.
allein imstande, ihn zu schonet-, einige sehr hübsche Durchbrüehe gelangen, konnte
Polizei
sei
Neuerdings ruft die unerhörte Fleisch- sei ihm aber feindlich gesinnt.
werden
Er be- doch lein Tor
erstens weil die
teuerun g lebhafte Erörterungen in den Blät- zweifle, daß sie wirklich seine Rückkehr wünsche- Verteidigung dererzielt
Roten (Finnland) glänzend wor,
tern
aber diese Erörterungen unterschei- Er sei Geschäftsjahren eines vornehmen Hotels und sweiteng, weil einige Stärker nicht ganz
den ich doch insofern von den gleichen Betrach- in
nnd kenne die Verhältnisse die uns sie gesehten Erwartungen ersiillten. Nach
New-York
tungen früherer Jahre
die Fleischtenerung ist dort. »E- ge e kaum einen einzigen Polizisten, einem ziemlich auggeglichenen Spiel endete die
Ia ein chronisehes Uebel, das lange anhält
dem man vertrauen könne.
erste Halbzeit unentschieden
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Kriegshafeuz leben, ist, dem «Tall. Teat.« sufolge, mitgeteilt worden, daß siebis zum 12. De-

tot-;

-

m: September)

«

Mittva 29.· August

Rorblivläudifche

Septomkesz 1912

Isktlllsllll
disponibeL

Laus-Ist 11.

Des vom verstorbenen

Iqu

sind endgiltig geheilt durchden kostenkreien Rat. Ich bringe zur allgemeinen
Kenntnis kol enden kostenkreien Ratweleher
von chroniseher Nenrelgie und Kopisehmerzen geheilt hetleh wäre Sehr froh, wenn andere euch
von diesem Rat Gebrauch machen
würden. Gehen sie in— die nächste
Apotheke oder Drogerie und nehmen
sie SOTEF Kepheldol-stohr in Tabletten. Nehmen sie sofort 2 Teblets
ten nnd denn Jede halbe stunde je 1
Mehlette ein ; dieses wird Sie vollständig heilen.
Ich wer erstaunt über die sehnellel Reval,
Heilung, Dieses Mittels bedienten sieh
auch meine Freunde, welche an Nenkmrit. Ist-hies, Rheumetismus gelitten
haben, und erzielten damit dieselben
guten und schnellen Resultate P.

miåi

.

gestiftete stndienstipendium ist gegenwärtig
Nach demstetut dieses stipendiums müssen die Beflelctaw
»Den studierende der Universität Dorpat (.Jurjew) nnd evangelischlutherisehen Gleubensbekenntnisses sein, sowie ider estländisehen
Adelsmatrikel angehören.
Diejenigen studierenden, die auf dieses stipendium Zu reflektierenwünschen, werden ersucht,.ihre diesbezüglichen schriftlichen Anmeldungen bis Zum 8. september a-. e. dem Herrn
Ritterscheftshsuptmann (Reva«l, Ritterheus) einzusenden.
lm Auttrage des Herrn Ritterseheftsheuptmenns:

E. Inn satt-Son.

»

RitteisheuXdFFg 22. August
ass

Rittersehaktssekretän

1912.

gusgxkl
l
y
szj
g
l
a
aa
Nonllsvankltsklxe

WEBER-un Wir ZWWSIWIEM
»«»»-!.2-xg:"-.Ek.k.«sigs.DlE-Es HEEJxLPstEzizspx stzssszkggdsxggkxskxs LSIIJHEPZMSEI .·...«.

wnssiu

Ilkalssfjiissf nagst bei Reval, bis-Hauch

souäegszsasstelsaugea o
c.

zeug.

u.

l
I

im Auftrags zu vol-somein diversen
Beträgen Geld aut sichere landlscho u. städtisoho Obligationen
ISIIIIIMIIL das Untat-bringen von sicheren stäätisohen u. landischen

«

!

mit Alles-höchster Genehmigung st. Majestät des Deutschen
Kaisers und Königs

Obligationen
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Gefucht vom Lettifchen Verein»Metra«
zum 1. Januar 1913
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Rigasche Str. 117, Qu. 1.

mit 20-jähr. Praxis-, sucht eine Stelle
per sofort oder z. Georgi. event. ins Innere
d. Reichs. Off. sub ..E.« a. d. ELPLZLBL

wünscht für die innere Wirtschaft Anbesitzt Zeugn. Adr.: Petersburger-Str. ql6, Qu. 1.
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Eine Magd
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Joh. Nachkxxn
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Bucht-alter
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Botanische Str. 17,
Qu. 15.
E. B.
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Werke.

empfiehlt Zu billigen Preisen

Arzt-:
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tknt Pension
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Rigaiche Str. 63,
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Fgross. Philoclemlmn

Zuzu7verkaufen

Pleskausche Str. 80,

junger brauner, Dachs
»Ein verkauer
Katharmenstr

Ethik

14-a,

WAN-

Klass. zu ver eben Jakobstr. 4, Qu. 3,
von 12——2 Ugr zu erfragen.
Jn gesundst gut gebaut. Wohn. sind
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ordentliche

QsiagdSir.
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Diverse gebrauchte

eine

«

mit

»

teils-me Kutscher-Mäntel,
Handschuhe untl
Mater- Pfenletlscken
empfiehlt in grosser Auswahl
chr. Trunks-,- szGk. Markt 4.

von 5 Zimmern mit Vorz. Mädchenzim.,
Küche, Glasveranda u. mit einer Einrichtung für elektr. Beleuchtung, kl. Garten
etc. ist zu vermieten
Elisabethstr.
LJY unweit der Sterustr.
Jm oberen Stock ist eine helle

»Es-soffs j-;;:"
Kiticheszn
Wassekclichte Locleusixokke
z«
Techelferfche«Str. 4.
schwarze feine ckäkse--stoffe
llemtlliltlltkllv Wubll l l l ,
sammelt-artig ist- sum-Häutel M Rats-ge
von 7 Zimmern mit allen Bequemlichkei-

.

-

11111111
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MEPHka

Es ZEISIe ax
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Plan-aus
sind zu
I

Palgiotx

KEIIIICSEMIICHM
Låvissåe

·

von 6 Zimmern nebst Wasserleitung und
Eiskeller ist zu vermieten
FellinLchEStr-»5-,
Eine hübsche, renovierte große

,

(

s

GesuZt

u

—-

Fabrikate Hir-

Heern-Anzugg».lsakgfots

-

Pensioimce
Enden Aufnahme u. Nachhilfe

(

engländischer

Z

qut Näher-es

.

-

1n- und

kann sich melden schriftlich in Uelzen
bei Anzen, persönlich am Freitag 6—7
Hotel London.

M——-Dcr Vorstand.

"

kenssonake

Auf-n-.

szLsTIT

NUUVHZUIÄS ZE=

Ist-

zochendå Deutsch-spr-

Wirtin

Ein geschickter, junger, nüchterne-;

.

finden

=

L.

Tapisserie-Manufactur, Ritterstr. 5-

.

-

Beifan Alexandekstr. S.
«

Wohnung

für mein Geschäft.

Eine gut

.

und ruhige
Kastanien-Allee 77, Qu. 7.

Aufnahme

Gehtifm
Ehrbardt
.

—-

«

sontilerinnan
freundliche

eine

BedlBllung.

-

:

2. Et»

Suche

z. Alleind. Fellinsche
84
s
c H Biw- ssåxåkä?x». Reichhaltigo Lotto. T
Mittags Smsse Krebse. c zum Alleindienen, d. zg kochen versteht
F.l(räftsge
leundhche korrekte
Pleskausche Sitz-16.
Hochachtend Harry vogel.
8
o
tochende u.
ichaftende
OOOOOOOOIOOOUIIIOIOIOOO
s«
K»
wird ins Pleskausche Gouvernement geI-".."«

von 5—7 Zimmern, mit einem größeren
Saal, in der Mitte der Stadt
auch
ein Oekottom Anmeldungen bei Herrn
Jerum, Neue KastaniensAllee Nr. 8, von

-

.

BocheHos

f. Schuhmacher, Buchbinder eic., u.
Wohnung v. 3 Zimmer-n zu verQuappenstr. 24, zu erfragen
mieten
b. Hauswächten

o

-

findet fr. Aufnahme Küterstr. 1, Qu. 4.
Daselbst werden Mittage in und außer
dem Hause verabfolgt
·M. Fuchsfinden

Sonne

Resiaukauå Harry Mel
Ecke der Helm- u· Rathausstr.
»s«
VESHLHJEIIOMI Ich-Sake W

.

geeig.

I

»

gesucht
Johannisnach Petexsbnrg von
10—2.
Str. "24,

OOIOOOSOOOGOCOOEOOUOSOO

s—7Agach«m.

»F
Enden gute Aufnahme u. sorgsameVerptlegung
Revalsehe str. 20, Qu.4.
«vd..

Schum-

Exp. d. 81. niederzulegen.

die auch das Melken beaufsichtigen muß,
wird für eine kleine Wirtschaft in d.
Nähe Dorpats gesucht
Baronin Engelhardt.
Ale anderstr. 38, mischen 2—3.

der weltberühm-

Wiww
ZJ

·

Privat-Unterricht in den Anfangs-stünden
erteilen kann. Off. sub »N. .« in der

Mc liesshäftxxtelle tler »Hm-Mai. Zeitung-«-

Uebel-all zu haben.
-

erfahrene

lehret-in

Ersayrene, gut

TsclllsWP

Ottern-Fahne s. DI. Lijtywr.

ist einem stillebeuden Herrn oder einer
nge ein helles, großes, gut möblicrtes
Zimmer zu vergeben, mit voller Pension.

Metalle.

II

eine

(diplom.) die täglich I—2 Stunden

s

«

-

Eine Wirtin

civitta Vechia, herrliche-s Landschaktsbjlcl.
Er wird Footballist, äusserst komisches Bild·

I. Demutqu

sehul nstr. 5

Gefucht

auf dem Äussteliungsplatze an die auswärtigen
Ausstellungsbesueber gratis zur Verteilung ge-

langen werclen.

,

Markt

111 l M il l

M ill, lllllli Ell

10

W

Pension Baronin saZZ

»

«erde e ’r
Sustefihgiklkg Fang-exkDLZMIIIL
Gr.
kaufen
4.
Ghin Staats.

1250 Meter Länge

kaa IS

Zauber

En lif e
undg

Woche

Or
-« «

Edle-rasch

ten Künstlerin

«

«——»

«

Den Herren lnserenten zur geil. Kenntnisnahme, dass von Donnerstag dieser
an
die Nummern unseres Blattes in grösserer Auflage herausgegeben werden und am

Drama in 3 Abteilungen

unter Mitwirkung

.-

-

bestanden n. d· Programm
des deutsch. oberlehrer.) erteilt stunden. Uebel-nimmt d. x ordereitnng für
schulen u. Examen. 0111 sub »Staaden« an die Exp. (1. 81.

und

Markt 44.

n;;(r«-ZF;6: ·k«e«LWeifck)«c?,· BluseväsKlEil-XIITfsTUT

M-

Dsplcm toll-sann
(ExB«men

111-.

Gr.

H-.

Den 29. Aug. von 3—6 Uhr, den 30. u. 31. Äug. u. I. seyn

8,

chr. Tkuats

«

Thal-a-Theaiek.

-

sprachst-. Z—4.

empüehlt

O

DSIZ 30. Atjgusttbegxnns meinen .
tatem. u. griechischen
m l«nterri
Löwenågin,chpxngl
ungstrc.h t.

F.
Qu. 3.

Istsissssflasselle.
Uhr4o K., sonntag
40 K.

Gebrauchte

.

Axxxxxxxxxxxxxxxw

carl Heimat-.

-

Mitle- 11111l Wällsl bl lstell

"

Stern-Sitz 70· Rigafchc
Wafchanftalt. A. Kirsch.

«.-

.

omæfange

samssoll-totjo»r.

auf dem Äusstellungsplatze.
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friedrich

Sduard
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m- oyöämsy 1-1!0 II m- Bootcpeoenhe 2-r0
cemc m) 3 11. aoaoatyxxaa

.

modern-set salon Kränze
und Tsszsr empfangefür
bjs sum
täglich von
ssstmshsk
12—1 u. v. 3—4 Uhr
Petersburssss sit-. Its-. sy,
Anmeldung-en kin- lolqsmls 111-Des
bis Zum l- Zenit-thrIslvstsfsnzstuatlon täglich.

.

Zää HEFT-lltkkkäsåkmkkäsäånsk
LZWOJÆ um
Uhr mittags.

.

«

Malt-. set- Entsinnst

Als Getränke empfehle Karls-badetKatkoo, schokolaäez Tea, Mlloh,Boaillon,
Brauselimonado, solt-ers und divorso
Fruchtljmonadon.
Täglich mehrere
sen-ten Gekrokenes, Wiener Biskatkee
uchYviener Eissohokolado.

Entree (inkl. BillettsteueUx Freitag 1 RU, sonnabend 60 K., nach 1
20 Kop.. Montag
Passepartout 2 RhL Billettverkauf an den Kassen. Vor-vorka von Passe-partouts bei H. Laakmannn, J. G.
Krügen in der Kondjtorei Lilchsixxgkziksf gnan Hotel ~London«.——4s

«"

lastitut füt- handelsszsen,
sobaktlicbelcurse v. Friedr. Mestor
Inhaber d. über Europas Grenzen hinaus bekannten früheren Handels-Akaüemjo, Leipzig. Prospekte lllle
durch die Direktion.«

-
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.

.:.

VI

-Botanische SFLEQ,«W. 7.

»—-4f

XWXXXWMX

seprember ein!

sonnabend 1 Uhr

Nun lou
Irsssqsspriiquw

ietikrvspst

-

2« Uhr mittags.

——

unter Leitung seines Direktors Herrn Prok. Il ll Sll 111 II E 1.lossssklmsl Its-s sitt-us (inkl. Billettsteuer): nimmer. 2.50, 2.—-, 1.50.-u.
I.—, unnum. a 75, 50 u. 30 Kop. (Schiilerstehplätza) bei Ists-Ist Llksp

O

ll.sahk

TA II Z

I

M ltelse Muslnt

Trjbüno 20 Kop-

MAX Täglich Konzert-Musik amor- vollon

I

I,

die

dz. K

«

bis 1 Uhr mittags.

Montag von

l 2 bis

«

a

I

Morgen, Donnerstag, d 30. Aug.
Glänzende Opcretten-Novität von
Leo Fall.
(Komponist von »Die Dollarprinzessin«).

s

RGCAUMNYEU
an

f la

Prossvorteslung
10

»

ims- Kons l Hof- u lomchocs zu Berlin
II

h»

keine Vorstellung.

11. Em. vom Jahre 1866 Iskslulssrt
gegen Amortisation pr. 1. septembur
a. o. im Auftrag-e

sie-öffnet von 10 U. met-g bis 6 U. Muts

Uns-ratsam In Kommission den Ann. Verkauf von Wertpapieren
Der Vorstand.

sind spätestens am 1.

Entkee für Benutzung der

des Feiertagcs

c

.

Vorfiih mn das-, Pferde von

Poswa

111-I 23. sama-alten am 7 lllns Mass.
in der St. JOHANNIs-KIRGHE

!

denon Terminen und

erteilt: K· Baron Fersen-Kegel, pr. station

,

Islssllst

Auskijnkte

Heute, Mittwoch, wegen

Sashoizungsanlagen (l(ocl1herdo, Wannen etc.) werden in Tätigkeit vorgefiihkt.
PROGR A M M-

Gosohäfts-Lokal Kühnstn 3.
Worlctäglioh geöffnet von 10-—2 Uhr

Nähere

(einsßännig-).

B. Pferdegesehirre, Fabr- u. Arbeitsgesehikre, sattelBlumen.
Amateurpbotograpbien, Kollektionen von BalL Landschaften
v. Pferde- u. Viehbilclern. E. Zementwaren-Matekial für Hoch- u. Wasser-bauten

A. Fahrwagen

Die

Jammer-Theater
V

--

"

«

-

""

vormittags.

N 199

"

Nearalgie nnd

Zeituyg

.

Mittwoch 29. August, (11.

von Dekorattous Pflanzen, darunter
für fremde Rechnung blühende Agayanihns
Pleskaufche Str. 26.

Druck m 1., Mantiss-» Duma.

-

ist auf dem Wege vom Handwerkerverein
gesund und schmackhakt Zuberejtot, bis zum Großen Markt verloren wor-

UIIIIMIIIQ (aus dom Hause)
Verläng.l(astantsn-Alleo 12, Q. 12.

111-Ost

-

den.

Gegen Belohnung abzugeben

Altstr. 17.

Firma Choloftom

—-

Nordlivländische

VERMES isäsxxskc e llr p » gis-: Iczg g g g«
Siehenmszäekzigäkek FAMIng
-

512 September)

Knabevsoldazxu unterstellt ist.

Inland

·

sp»

Se. Mafestät traf auf einem grausen Pferde
Kriegshetze von A. I. Gutschkows
teitend ein. Dei Theonfolger und die Geoßfüei
Die Moskauer Kaisertage. III.
»Golos Moskwy«.
stimmt Tatjomy Marter und Unaftasia Mir-laSe.
jewim
folgten
Eqnipagr.
Mojeftät
in
einer
Der
(Drahtbericht.)
«Gol. Moökwy«, als dessen spirjtus
den Rappott des Obersten Nasimow ent- rot-totnahm
dekanutlich der Oliodeisteufüheer A. J.
PA. Most-ni- 29«. Aug. Um 10 Uhr fand gegen nnd ritt data-ef, gefolgt von ben Erleuchin der Etlöiettitche ein Gottesdieust ten Kisdesn und dem Gefolge, die Liseiea
Guts
chlotv gilt, benutzt das Hoch-gehen der
der
mit Seelenmeise statt, zu dem sich versamSchnijugeud ab, wobei er jede einzelne Schule sspateiotifchen Woge während der Mephisto-Feiermeltev die Hofbauer Hoftavaliete, Minister, mit Ramessnettmmg begrüßte. Dei Chor und tage zu einer geradezu gewissenlosen
ReichstaisiMiigiiebey Senat-may direkten Nachdas Orchester intoutetten dte Kaifeehymne und Kriegshetzh die von der «Pet. Zig.« festam Vatetländiicheu
kommen der
spielte das Orchester einen Mafo
genagelt wird. Die im Zusammenhang mit bieKriege, die hohen ilitäks und Wütdeuitägu, datan dem Umritt
Nach
machte Se. Majeftät beim
der Kriegsfackel vom gen. MosRegierungs-s und Kommnnalbeamtks, vetschiedeme Deskmal
Alexander 11. Halt. Während die tauerSpielen mit
Depntationcsy die Mvztauek Adkligen mit ihren
gegen
Blatt
ben Kriegdminister
sich zum Paradematfch anfstelltett, führtenDame-, die französifskn Deputatioacu ec. Vom Schüler
S
lübu
e
u
vor.
ug
dte Schülerimteu ihre
oto
Sf u ch o atl in o w gerichteten Ausfall-e hatten
ngmlsPaiais bis zurKicche bildete das Miliiäx Daraufzogen
die Schüieeimtea sich zum Tfchudows dein »Sol. Moskka bereite am 25. Aug. eine
Bemit Fahr-en und Musik Spaliw Kurz vor
zurück, das Orchester nahm to der Mitte
von 500 Rbl. eingebracht Jn seiner letzginn des Gottesdieystes itaer die Großfügstianen Kloster
des Platzes Aufstellung und alle anwesenden Pön
nnd die bei Sr. MajestätDejoutieiesdeii, Generalten
Sonntage-Nummer
setze nun der »Gut
masfchtetten im Pa radematfch an
adjaiani Baron Meyendotfh Generalmajos der Schüler
Sr. Majeftät vorüber Un des Spitze marschierte Nivein seine Demagogiesort und schreibt u.a.:
Saite Litapow Imid- Fiügeladiutaat Oberst Krei- Oberst Rast-totg, vor jeder Lebt-anstatt ein Fahnen»Die Nachrichten vom Baltan werden von
zinsti, ein.
träger und 2 Aisiftenten. Se. Majeftät würdigte Tag zu Tag besorgniderregender. Die
Um 10 Uh-: traf Se. Maj— der Kreise- mit jede Schale feines gnädigen »Dieses
die öffentliche Erregung hat die Grenze übeefcheitten
des Großfüxstiustea Olga und Tatjrma Nikola- bett. Schüler nach dem militäeifchen Reglemettt und die Regierung kann nicht rnit ihr-. fertig
jewna ein. Auf dem Wege salutime das Mill- antworteten «Steed· froh, uttg stt bemühen, Ew.» werden. Wehe über. uns, wenn die Ereignisse
tär. Den Goitegdicust zelebrieite der Meman uns vorbeigehen und ahn e uns vor sicb
Kaki-. Meisteripolit Wladimit müt- Ussistenz der ijchdfe
Nach der Paxade begaben sieh Se. Majestät gebeut Wir fürchten den Keieg und fliehen ihn,
Anastasius und Waisili und einer zahlreichen und JJ. Kik. Hoheit-n zu dein beinx Tschudows vergessen abee dabei, daß wir auch ohne Krieg
Geistlichksit Beim Gebet für des Kaisex Leisten Kloster stehenden Chor, ver das «Sslawsla« iu- schweren Schaden leiden können. Die Wunde
alle Anwesenden siedet-. Nach dem Gottesdienst -tonierte. Sr.Majestät dankte auch den
dem iftk noch frisch, die wir nicht in biutiger Schlacht
kehrteSr. Majestät, vom Volk begeistert be- Wege dahin aus-gestellten SokoliTumeeinnen und erhalten haben. Zwei reiche slawifche
mit den Gsoßfüssten ins KremlsPalaiß dem Chor-,
die Alleihöchsten Herrschaften Ggebiete sind von Oesterreieh ohne einen
zur
unter dem Hur-a des Volks-nassen ins Zieml- Schuß einverleibt worden. Wie konnten wir eine
Um 27, Use wurden Sr. Majestät auf dem Palais zutückkeheteu
solche Vergrößerung Desterretchs, und noch dazu
Um 87, Uhr nachmiitagö geruhie Se. Ma- auf Kosten der Slawen, zulassenP Das ist geim Keeml 26500 Zöglinge
Zaun-Platz
v o n L e h e a n it a It e u via-geführt Beim Großen jzsiät mit den Gkvßsükstinnen Olga, Tatjana und schehen, weil wir zum Kriege noch
was-es 700 Vertreter aus der Zahx der Maria Ritolajewna die Unkstellung von nicht vorbereitet waren... SobaPola-Es
Zögliuge von Schalen des Nie-Blasier, Peters- 1812 im Hause des Histortsehen Messent zu ben wir denn als Resultat eine ungeheure moraburger, Kluge-, Massen-, Kafanschety Marsch-euch besuQeu Der Ministerptäsident, die Minister lifehe und materielle (?2) Niederlage Rußlands....
Chiusi-weg Nachher-, Kaukasisches, Oxeabuegey und hohen Würdenträger vessammelten sich im Jetzt besinden wir uns aber in einer anderen
Regen-, Fäuste-, Westsibitischety Ameis- iznd ersten Zimmer und die Großsüksten sowie der Lage tote damals, und es gibt keine RechtfertiTurtestausLehibeziitg und» von den Asyleu des Gehilse des Eheenvoxfitzenden des Mast-ums Jägung für erniedrigende Untätigkeit Natürlich ift
A ren e e noch nicht bis zur VollkommenPsiuzen Peter von Oldenbucg aufgestellt Au gesmeistee Füest Schtschetbatow und die Gliededer rechten Ftanke staat-en der Unteetichisministcs des Augstettnnggkamiteeg im Vesiibüi.
Auch heit gebracht, sie ist aber g en ü g e n d vor b eCasso nnd mehsere Lehtbezitkgkumwem Bei zahlreiche geladene Personen waren zugegen-, dar- rei tet, um
dem Feinde ins Auge zu
jedem Gymnasimu befand sieh der betreffende unter die Glieder der historischen Gesellschaften sehen. Der Wun eh,- die Schmach des letzten
Direktor. Beim Denkmal Alexasdee H. hatten und die Nachkommen der Teilnehmer am Kriege Ktieges abzuwaschen, ist sehr geoß.«
Aufstellung
Dspntaxiotseu von 1812. Se. Majestät sbesichtigte in eingehendie
genommen
- Nur der Bestand des Obertonemaezdog (i)
des Kais. Rechtsschule mit ihrem Direktor, die der Weise sämtliche Säle, machte bei den bedeutlasse zu wünschen übrig, es gäbe aber genug
Schülekitmen des Moskauet Abelsinstitutg und sameren Gegenständen Halt und ließ sich über ,tulentvolle und begabte Leute«. Dafür sei die
anderer weibliche-r Institute Moskaus. Ebenso ihre historische Bedeutung Mitteilung mache-(
finanzielle Lage Rußlands glänzend und die
waren anwefeud 5000 Zösliuge der Most-mer
der Aus- internationale Situation
Nach sast zweistündigem Weilen
höchst
Handweikeei und Stadijchulen uad 8500 Zög- stellmig besuchte Se. Majestät mit den Etlauchs günstig für einen Krieg. Niemals sei
lmge der Landschaftss und Kirchen-schielen des sten Töchtern und Gcoßsütsten daöPanota ma das Bündnis mit Frankreich und England fester
Gouv. Matten. Gegenüber dem Dekkmal stem- der Paradiese-Schlacht
dem Tschistoptudnys
»Die Hilfe dieser Staaten ist uns
den in s Linien 10000 Schüler der Mittelschie- Boulevasd, das vom Professor der Atademte
(l). Ebenso haben wir die Hände
leu Moskaus nnd des Maske-net Lehebezikks und Roubeau gemalt ist. Beim Eint-essen wurde im Fernen Osten dank dem Feeundschaftsoerhältdie Knabeuisoldaten verschiedener LehmaSe. Majestät vom Kriegsministey dem Vertreter nie mit Japan frei. Zugleich sei «noeh nie die
stalien. Letztere waren grsßtenteils mit Fliegt-n der inneeeessostlichen Kommission süc die Judi- Lage des Dreibuudes schwierig gewesen«
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Von Menschen

der

und Tieren. I.

Eine tietgeogtaphische Stubie
von Hei-z Welten-H

Stolz setzt bei Mensch seinen Fuß auf den

Erdball Er hat sich bnrch seinen Geist die
Welt ewbett. Seine Schiffe bunt-pflügen die

Ozean-; Gleiiflieget schießen durch
die Last, tief in die Ende wühlt der Bergmatin
Wogen

des

Wer wagt, dem
Schacht.
streitig
Menschen sein Herrenrecht
zn wachen ? .I
wenig
Nur ein klein
lächelt die Natur« lacht
ob der Pygmäen, die sie zu meisteiknv wähnen. Da tüimen die Wellen sich hanshoeh
im syklon nnd verschlingen das Schiff. Da
bebt die Erbe, nnd die Städte stützen zusammen
Ein Sturm wirst bie Flieget mitsamt ihrenlustis
ben Stellen nnd

.

.

.

nnnmsebränkte Herr über Tiere nnd Pflanzen,
über alles Lebende ans der Erde, niemand Rechenschaft schuldig als sich selbst. Was will ed dagegen wohl sagen, wenn alljährlich auch Menschen
derjc reißenden Tieren, den Schlangen nnd Giftpflanzen zum Opfer sallenkl DerspMenfeH bleibt
gleichwohl der Herr, der König. Auch Könige
fielen schon unter den Mordstceichen ihrer Diener·
Allein der König Mensch hat das Adel-recht des
Herrschers übernommen ohne seine Pflichten. Er
will nichts wissen von dein lort »noblosso
obliga« nnd kennt keine Duldnng gegenüber seinen
Untertanen. Da er Herr ist über Tod nnd
Leben, so dekretiert er ans der Selbstsucht seiner
Machifülle heranz: «ED soll nnr leben, was mir
nüßlich nnd angenehm ist; alles andere aber
werde vernichtet» Solcherart begreift der Mensch
sein Herrenrecht, nnd ed gehört neit zn den interessantesien wenn auch nicht eben ersreniichsten
Aasgaben des Naturforscher-, sestznlegen, wie sich
Fa: na nnd Flora eines Landes« in kurzer Zeit
sobald Menschen davon Besih ergriffen

aus ben Boden nieder, nnd Mater
ans
denen Flammen eins-beschieden
öffnen sich,
die keines Menschen Macht zu Wehen vermöchte.
Und dacht In einem bleibt ben Mensch habet-.
Herrscher ans Erben, absoluter Hei-scheu et ist sWie der Mensch unter den Tieren auf-ärgeren
s) aus sk- .Kdtu. sth
kaqu Bas lehrt die Geschichte det· Büssel in Rprdg
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nmeeila, jener robusten, stattlichen Wiedeekäner, 700 000 Stück verbrannte, um den Preis der letzte Exemplar wurde lot im Jahre 1844 gefasvon denen es« noch vor hundert Jahren in den übrigen hochzuhalten. Auch der SegsEtefantz der deu. Viele Taubexmrteu, Wasserhühuu«.-unds sieht

weiten Piäcien Nordameriias wirren-ein. Heute einst auf den Ketguelen heimisch war, wurde in
Hunderttausenden von Exemplaren til-geschlachtet,
da et sehr viel Traj- euthält und dadurch wertvoll wird.
Aus dem Anssterbeetat steht auch der See-

weniger als sechs verfchiedeuesiten vom-Papageien, die auf Madagaskar nnd den Mag-lateiniheimifch wars-m wurden vom Feuer-whe- bei
Megschen des Vemichiung geweiht «Elf- Arsengwßer Vögel, die
gtößer als der Sisanß
löwe, dem nur mehr eine letzteGnadeusrist durch gleich diesem das Flugvermögen--eingebüßte halte-u
die nordameritanische Regierung gesetzt ist, die und bei der Flucht nur auf ihre flink-IMMEdem verfolgten Tier an den Küsten von Saa avgewieseu warte-i, lebten früher auf Nimmtde
Fearcixco ein Asyl einräumtr. Andere Tiere, bis die ben srchkpel besiedelnden Macsisiszuit
die noch vor weaigea Jahrhunderten ziemlich Speerer Pfeilen nnd späte- mit Eli-sen- den
häessig waren, sind bereits bis
das letzte Vernichiuugölampf gegen die Tiers aufnehmen
Exemplar vom Menschen vernichtet worden, da und ihn« «siegreich« Mchführieu. ANY-Mög
ihre Fruchtbarkeit zu gering war, um durch zahl- und Elchtz Elemiere med. Aue-Schimp- wildereiche Gelernten das Wasser-töten auszugleichen. Schwäue und andere Sie-ex mehrkwetheii durch-.
Die harmlose Seetah, ein riesiges, tangsresseeideg die Jagdluit des Mensch-g dem Angst-mutigeTier, das einst in Tausenden von Exempiaeen gebracht
die asiatischen Gestade der Beding-Straße beHDoch nicht um in des Bewies-Mag der Tierweit«zeigte
vereierten
Bemühungen
ist
durch
der
sich der Mensch als ihereisiec.-- Er
völkerte,
die
auch anderen Seetieren. ZU Hunderttansenden Rassen und Kamtschadaleu schon seit 150 Jahren sie eltc auch Tiere in Gegenden ap, in- des-eit- sie
wurden von gewissenlosen Fische-n die Seehnnde gänzlich ausgerottet. Der Rieseaalheia stagnie- ni t heimgfchxwarey Sie-»di- ihm-mastika
nnd Robben getötet. So erzählt Lüdlen, daß iin sähiger Vogel, der einst an den nordische-re Kästen
und-; die et nicht missenmoikteximdu
Jahre 1808 Unalasehka 800000 Seehnndselie in T großen tharere und zumal
Island sichs mqu Heimat Zusplgezder Wxchxelwüknygsiaibey
hausig sand, ist längst antgesxarbere.«;ispDa-,2 j. zgdu Falls Tiefe-,- zgisisk EBOOKS-Mit
snin Verlauf angeboten Wiegen von denen
aber leben dort nnr mehr sehr wenige kleine
Herbei-, nnd auch diese wären längst vernichtet,
wenn ihnen die Regieenng der Bei-einigten Staaten
von Amerika nicht eine Schutze-one eingeräumt
hätte. Nicht anders aber liegen die Dinge bei
den gewaltigen Dickhäntern Aseiias sowie beiden
Herden der Zebraö nnd Antilopem der Girassen
nnd Stranße, deren Tage gezählt sind. Auch die
Walfische, die Riesen des Ozenne, gehen einer
sicheren Unseottnng entgegen. Wnrden doch allein
in ben Jahren 1850 bis 1880 nicht weniger alsi
800 000 von ihnen getötet, eine Vernichinngss
ziffer, die durch die bescheidene Fruchtbarkeit der
Tiere in keines Weise ausgeglichen wird. Denn
ein Walfisch bringt nicht mehr als ein Jungez
zur Welt und mich dieses nicht alljährlich Das
gleiche Schicksal, das sich an ihtn vollzieht, droht
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Aus demInhalt des heutigen Blat es:
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«Zuzusehetg,« wie Bester-sich mid selbst das nichstige Rumägxien give Gebiet nach dem and-Lenkeinxgkktiexev»., das wäge schlimmer ais jede
Niederlage-, das wäee ein unvekzeihliches VetWesm anäsien und Desimeixh
bskchenCZ
Von den Mist-sur
staff-wissen - «
beqbsichiiizeky in die Weitem-Politik einzugreifen
Also-höchstes Mantis-ff alälesich der sp"
«
«
solle man «die Festigkeit des Rück-nö« des um«-. rodinsiseier.
Bevorstehqnde Reife des Oasen scrchs
ftixdkichen Nachbmekpxüfms
tsld nach Italien-.
7Etn weieeeeö Wakzeug füe seine Agitationsp
Deutscher nd griechisch-r Milltätsiieser Ok.
glaubt der ,Gol. Mostwy« in der VeröffentHöllenwufchimusscstbsd sei cui-IM. «,T
lichung eines plmu p« ge ä lichten aygeblichen
Die chinesiisye Anleihe piefeki sei-Geh
Gxeheimvertsages zwischen Montenegsro Und Oeftereeich gesunden zu habe-.
Das msstsche Blatt hatte väterlich tät-lich pie
Jedem einigermaßen politischgeschtiites Meyjszs
Nachricht jedes Diesen Geheimneitrag gebracht sehen ist es vou Unruhe-ein. sitz-« pgßxi«;dixi,es giund beklagt sich jetzt bitte-, tdaß er txt Ausland kament nicht- alg eine köstlich
Isälss
keine Beachtmsg gesund-ev habe und unt seyn-zö- schen-g ist. Besonders ungeschickt-ists jedfschspkz
sisthe Blättee davon Nötiz geteommett»hätte«tt«. fein Datum gewählt :-« Dieses JDoliimeuijozcsz
Er bringt mm den Vertrag tu set-ter läckjetltcheu nämlich am 12. Juni 1907 vom.-,G·r-afe"g",·sg.p»-»jj
Unglaublichleät Ei soll am 12."«Junt 1907 tu luschpwfki mid dem montueegiisifehenstMs;..;,
Wie-e vom Graer A. Golnchowstt nnd Dr. nistet L. Tonm- owitfchz unterzeicnei
L. Tomanowtts ch nettes-schrieben werdensetu den fein; aber Graf Golnchmiti var
ise-Hain
nnd soll in 9 Pueitteet alles enthalten, was ge Ost obet 1908 vom Posten des Messe
irgendwie Rußkemd nnd Seit-tect, ja auch Itateichiichsungasischen Ministets des InswäsFig-ji«A
lien gegen Desteeeeich empören töeestr.
zutückgeteeisky und Immepr wurde ENDde
verpflichtetsich
keinerlei
Ver17. April 1907 Ministexpeüsidm nnd Meiste-m
Most-vesto,
Da
träge mit Seibien abzuschließen, willigt in die der auswärtigen Angelegenheiten Mutesegtoi.sss
Oktupation Brigittens und der
ein, Die beiden
Staats-sämis- siupatss its e
verpflichtet sich, ohne Wässer-: Oefteue chsungatns
d e gew e eu, einseichekstiegkjgp
im
nicht
staei
in teixeriei Verhandlungen «mit anderen Mächtea im eckigen-einen need insonderheit mit sta- stück g emeinfam zu -«u--nteizei·hn«e·u,«
liem Russland unzd Sei-bien« zu trete-. Weiter weder am 12. Juni 1907 sechsauseiiiåicäkaiciF
heißt es wögilich im famosen Schkiftstück:
deren-Tage,
Wie erklärt sich nun, fragt die «Pet. ZWE«Die Regierung S. K. H. des Fütsten Nikolaus hat die volle Freiheit, Gefühle des Setbigs biese beispielloi dtelstc und. blinde Hexerpx
»OkMuö und Pauslawismus auszusprechen (!), ofer
«leos
anerkannten»-O«stgggs
Amtwa
dieses
zu egklären, daß sie mite- dem Protekmat Rus- des Oktobkifteufühmg U. J.
laadg stehe (!) und aufrichtigste Faust-Mast zu
GutjsxtzQPz;z-x.
Jtalim zu äußmy web-ei es aber bicszsNegietuieg Warum wird gexabe jetzt, wo die sösiesz-Y,
OesterreichQikgaimg über alle Vokschläge sub-«- ungmische Regierung in» des Person· des
MkUachsiehligen hat, die von den genas-kniest Staa- uißm des Auzwäctigeu Giafes
Berchtoxdbix
ten eifolgest (1!).
Wenn alle Punkte dieses
Vertrages erfüllt werde-, verpflichtet sich die chitiqtspe zu einer Friedengaktios ergriffen hat,
Presse it so.-stutRegiewng Destmeich-Uagawz, . dem Fürsten disseä guts Weil von
pe«oser
warum
den Weg-Fischwused
860
000
Weise
bihiudertz
Nachfolgeer
Nikolaus
jäh-lich
feinen
Morgen zu kahlemeinzelnes Ballanvsllky die mfsjcs Gen-'
uåkihvitåsgjzeiix
Im Fall eiges Krieges Bester-reich- mit Roß- ge; hin-h genug sind, in
.
lmzd oder mit Serbien ,vekpflichiet sich Mome- Vösschub geleistet?
uegts zu ftkengster Neutralität Dafür vegsptichi
Raupen
—Die
könne- uns vielleicht Idee OboeDistemichsungam Hilfe bei- einem stiege- MoseA.
diesem-Fahne
J. Gu ei ch to w gebe-, des in
tenegros gegen die Tüttei. Bei eimm Kciege
der ,Now. Wx.«
Haupihetzbläiteeky
Okftemichg gegen Italien verspxicht Montenegw
ben Hafensntivati für die Dauer des Krieges. Abenden-gab- "«,Wetfch. Wr.« und dem »Esij
Es erhält dafür 500 000 Monm- «Diefe wer- Moskesy«, eine führende Rolle spielt. Weis ist"
den in die eigene (i) Kasse S. K. H. des Füsjener von einer Balkazneiieznräckgesteheie
sttn von Montenegso til-geführt« Bei einem Politik-H der neulich in der IzWetfchs WOYL den«
Kriege Oesteticichs mit der Türkei verspiichi
Monteuegso ein Hilfsheer Und wich sich »eines Beginn des Krieges für den 2.»(15«) Segembek
Armean des Sanvschat Nowibcisay ·Alisekbieng, peepheseite,
ist es, der-des «G01.,-Mditgk,y«
Zentralaihanieng und Mazedouiens sticht wider- zur Ugiiaiioie für ben Krieg imd gegen-,- sen
setzt-s
Keiegmivister inspiriett, wes ist es, der dies-.HWMU cg Desterkeichillagczm gelingen sollte, letzigenmtegtea Blaue das
Dein-sendet
Berufung given Konfetetcz der
seine Pläne deruyter
Vatikan-Staaten
dem Protkktomte der Dys österreichisch movtenegriaischenÅ Geheieieveximgxs
nasjie der Habgburget zu cafüllm O, so- wish veeschasst hat? Bis fest liegt der Andacht
Montenegw as dieser Koufcreiiz mit weiteste- vo-, daß hinter der ganzen ngpqznejeiemsths
Uutonomie teilnehmen. S. K. deer Fürst von anders als Gutfchkow
lb ft steckt, des sitz
Momentng wird is Anerkennung der außereine
all
a
u
B
eieulich
leis e qbsoiviett
ordeiitlichen Gras-Um Sr. Kais. Majcsiät in sei- Und wag will in diesem Fall Hm hats-TQuifehhw
nemxsxaude die freie Propaganda des römisch’
kitholsschen Glaubens 1) zulassku und dem mit seiner Agitation erreichen?
und der Industrie Qgstemichs besossdece
livklegieit gewähren-«
·
·
·
·

2, unter Eötol
Grösste Auswahl am Platze in Odem-eu, selken und Tojletteartlkeln.

«

«

IeEZENsIndem

läumgfeicy

H

·

dxm « Truppankommanbkereadeu, der
GenesalMt sowie dem Maj. Raube-w- begrüßt
Das ganze Passe-am wassestxich dekorjiextsp Se.
Majesiät ließcsich vom Prof. Rossi-can THE-dem
Generaliemnant Koljabakiu, Pxofessok der Mititämkademie, das Panos-sama ex«tläkeu.
Das Bild hat risse Läuse ims- 162
Asschin nnd eine Hösc voy ZW, Auf-Hirn Seine
Aufgabe sitz die Lage der kämpfenden Seiten iv
der Parasiten-Schlacht am 26. August Um 12
Uhc Initiade zu Austrier Zu dem Zweck sind
Miliiäukchesten
auf der Sei-wand der Reihe nach, sämtliche befestigten Punkt-d und Orts-heissen daxgesjellt, an
Sr.
Erwartqu
Majestät
versammelten
Ja
denen am 26." August Um· 12 Uhr mittagg gefiel-»das Allerhöchste Gefolge, derderObezpcolnceur
Stadthaupt- kämpr komd-. Die Lage der einzelnen Trupp-ndes Syst-ds, der Gouvmkeny
mmm ec. An der rechten Finale des Schnljus -tsile ist dargestellt; desgleichen die leitendes
send Nahm Platz O·detst-Nasimow vom Skij- Teuppenführer beider Seiim mit Napoleon und
rko wiLeibgasderegimeny dem die Ausbildung alker Kutnfow an der Spitze;

Prdmenaelensttn

prew der Eins-Immer s- Kop-

.

ausgerüstet. Links vom Denkmal waren aufge-.
stellt 250 Schüleyimien von 12 verschied-essen
Lehranstalten, die-im Sokolübngeu mit
dgeifarbigeg Kotanden eingeübt Use-km Ferne··-waie«ii anwesend, mich Schulen geordnet, Massen
vokk SGüleni und Schülitimseu verschiedener
»Schuleu, die nicht an der Aufstellung Jst-il
nahm-. Das Lehrverional hatte bei den beig.
Schulen Aufstellung genommen. Beim Medic-ow2150 Köpr siasket Chor
Klostcr standen einMost-quer
ans ksöslinges
Schulen und ein

20 Png
50 Png

«

N Zoo.

Donniirstag den 30, August

so sey-, wotshrcich «4 Ist
s
vierten-wich Im sc Its-.

«

.

Telephon Nr. 10.

«
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sie-eh u I w r is: japa. 7 Rbl.

KLEMM-EIN IMEIZHSWHHZsZssp

AMMHMI Ist Jus-rate bis II Uhr vorm. Preis für die siebengefpalisem Petitzelle Zoder deretx Raum CzKoJL Aürä Ausland
Aus der srsten Seite kostet die Petitzeile 80 topsz Cfikr das Ausland 76 Png und« km RenatueteilH 20 Kog. Mir-·- Axleand

so s

;

Feste-Esang Hase

ausm-

.

IV

heisses-muss m o-—u up- morgen-.

ist-such 7 sm, kamst-nich s sac. so Kop»vkertelthllch s, Rbl.

»

ist Von s Uhr
Sprechstmeu

Die Expedition
Urgeist bis 7 Uhr abends geöffnet

seen um Zustellmts

-

Erfcheiut thle
hohe Festtag-

111-genommen Somi- nad
«

Zeitung
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znan s text
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Donnerstag 30. August (12. September) 19122
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Rötdliölsubkftsc Zeiss-IS

Zur Eröffnung der 78. Livländischen

Das PUUUM Mach nun erstens der Feuerdas Recht su- überhaupt eine AppellationsWshk
Provinzial-Synode.
klage peinzureichen ued hob zweit-es, was viel
Lille Rigaer deutschen Blätter widrum des wichtiger ist, das Urteil des Friedensheute im Vororte unserer Provinz zusammentre- Uchteks aufs es sprach den Tökmissou der
tenden Livländischen ·Predtger-Synvde MUM SWUTIS der öffentlichen Deinem-g und der tätBegrüßungsartileb Sie betonen insbesondere die liches Besmtesbeleibigmtg schuldig Und Vermteilte ihn laut Ptt. 2 des § 81 des FriedensTatsache, daß es das e rste Mal Ist, Dsß M lichtetsStmigetstzss
zu 1 Monat Auest Dae
Livlandische Predigers Synode in Riga tagt
Gesicht km zum Schluß, daß die Mitglieder des
eine Tatsache, die vor allem darin ihke EDlTlOsdnercoth bei den Bräetdm in der Ausübung
rung sindet, daß Rign bis-ZU MIsM Tage bit-I- ihm Pflichten als niedere Polizeichcngeu aufzufassen seien und ihre Beleidigung
ob mündein einen besonderen Konsistorialbeziet bildete.
lich
oder
eine
tätlich
Beamte-beleidieinen
Riga
eigenen
,S««o·lange
Konsistoriulesei, welche laut § 81 des Friedens-.zirk bildete (big 1890), hielten«, schreibt die SUUg
Stmfges.
zu bestrafen sei. Dieses Urteil ist vor
,Balt. Post« in diesem Anlaß, lltseine Pastoren
rechtskräftig
geworden.
kurzem
Jahr sür Jahr unter Leitung des Rigaschen
-—--

Fteqmw welche die estnifchFU Ansstellungen in Kampfesiuittel gegen die sagen. schädliche Richtung
:
Reval bishsr erreicht hiben.
der Presse nicht polizeilich-administrative Maße
f
HIRSCH-ists Das Leben für einen nahmen, sondern geistige laffen sUtUschM MEDIUPapagei opferte die junge Franzöftn
hierüber teilte der Direktor des wittMadetnotselle O. iu Hungerbucg, wo in der Rähered
A. Ossegii
Synddz
Van der Frau D. durch Unvossichtigkeit eine sehastlichen Teiles des Hi.
Gardine in Brand geeiet. Die Französin erin- dem Vertreterv der «Pet. "Gas.« Mit Um« VM
nerte sich, daß im brennenden Bau der Papagei zersetzenden Ideen entgegenzutreten, soll künftig
zurückgeblieben was. Dreimal wurde sie davon nicht- die Administtation angerusen werden, sonabgehalten, sich zu seiner Rettung in das brengeistige Waffe zur Anwendung
nende Gebäude zu stützenz ein viertez Mal dern eine andere,
Oberprolareur des
abes setzte sie es dennoch durch
und wurde gelangen. Diese hat nun der
nach 1 Stunde unter den rauchenden Trümmern Synodg gesunden: er ist zu der Erkenntnis geder Billet als verkohlte Leiche aufgefunden.
langt, daß den unhaltbaren Zuständen, welche US
Mit-im Ja der Nacht auf den 26. August Volksseele vergiften, nur in einem Falle ersolgs
ist, wie die ,Rish. Myst« berichtet, in einem reich entgegengetreten werden kann
wenn

s.

Komm Am Abend des 27. Augqu kW
ver Offizisei Pxotopzpm aus der SMeiuen Revolverschuß auf den Gsp
u a i i a ft e n Klepscha ab, Klepfcha v e ihm
während des Transpotts ins Krankenhamh ·
Ssarsmw »Die «Retfch« läßtsich qqz Ssp k;
ratpw telcgiaphierem ~Jufolge der

s

bestätigungdet ProfessoreuAkt-«
sk« ;
9 tliuifche Rath-der leer. Die
F
nicht mit dem nötigen Zubehöt ausgerüstet-An ;
kann nicht mit der Arbeit beginnen. Die W

Laboratocieuäs

ift kritisch-«

«

'

Wiens-c- Deri Gouvernenr hat die VW

staltnng eines Tages der Weißen Blum
Besten der Bekämpfung der
zum
verboten, weil bei der Veranstaltung he«Ta es der Roggenähre« im verflossenen sahn
die
der Administeacion nicht ge.
nügend beachtet worden seien und weil die Im
beraumnng des Tages der Weißen Blume qu
den Vorabend der Born-inmijet
eine «Nichtacht un g der Erinnerung-»iqu
an die außerordentlichen nationalen Ereignisse-

Tuberkan-

nämlich der geistige Kampf mit süt beide Parteien
Forderungen
e
e
Mit
anderen
g
ausgetragen
l
n
ich
wird.
Waffen
unsere
Worten: gegen die schädliche Richtung der Presse
tann nur mit Hilfe der Ptes se angetämpst
werden. Darum sle am Synod ein riesiges Betlagsgeschäst gegründet werden, dessen Aufgaben
darin bestehen sellen, aus jeden Angriff von darstelle.
Lebz. Eine süx den 25. August von du
gegnerischer Seite eine Antwort erscheinen zu jüdischen
Kurie anbetamnte Wählm
lassen, die von religiöse-n und wissenschaftlichent v eisam mlun wurde ans eiue telegiqphijchk
aus
jetzt in der Bildung begriffen.
Standpunkt die Unhaitbarteit des Angriffs nach- Verfügung des
Gouv et »in-,
Der neuetuauute Dirigtereude der BottiKreis Hasel-now Der ~Rig. Zig.« wird weisen soll. Für die Gründung dieses Verlagsnachdem sich zu dieser Versammlung bereiisw
scheu Domäueuverwaltnng, Staats- geschrieben: Freundlich in Grün gebettet, liegt unternehniens will man einen Kredit von 500 000 Personen eingefunden hatten, mit der Motivi«
umg, daß sie vers-übt sei, miteiqu
rat Uspeu il i war ben Rigaer Blättern an der Landstraße von Schmst Mich HaftuRbl. beanspruchen.
(-Retsch«-)
.
.
,
die
poth
Kirche von Neuhaus e n. Der Bezufolge, tu der vorigen Woche mi- Taschkeut in
Der
Spionageptozeß bekannte
seinen
dnreh
des
ursprünglich
sucher
von
Gotteshausez, welches
unseren
Riga eingetroffen, woran et sich nach Peter-· Herzog Magnuö
ist, wird aus-I Kapitän Kostewitseh ist in Berlin
barg begeben hat. Im 1. September tritt der höchste überrascht erbaut worden
durch wunderschöne G la B eingetroffen.
neue Dttigiereude sein Amt an.
maler e i e n die sämtliche Fenster schmücken
Die «Pet. Ztg.« behandelt in einem länZum Buchlauer Besuch des deutschen
Kreis Wall. Eine Pappefabrik, die und von denen der größte Teil in ergreifender geren Artikel die Frage der immer drohender wetBegebenheiten
aus
dem
Leben
darWeise
Christi
unseren
Reichskanzlers.
in Lettin von ben umwohneudeu
Gutsbesitzers stellt. Diesen sür eine Landkirche außergewöhns denden Fleischtenetung, derenchaehen
Der
am
Sonnabend
uab Sonntag erfolgte
an der Pebbez angelegt ist, ist, laut Meldung lichen Schmuck
hat die Kirche dem Ma j o sie vornehmlich in demwnchetischenVor- Besuch des
der
«Lattvija«, am 8. August teilweise iu Betrieb rat-her» von Katzdangen zu ver- geh e n bei einen Ri n g bildenden ZwischenRetchskanzletz v. B ethneann Ha liregen.«
weg bei dem Leiter bei auswärtigen Politik dedanken. Eine große Gemeinde von ungefähr nnd Gioßhändler erblickt. Das gen. Blatt
llus· den Beratungsgegeustäuden der Synode gesetzt worden nnd beschäftigt gegen 100 Arbei- 6000
schreibt
Seelen, von welcher zwei Drittel aus Let- n.
hebt das
Blatt insbesondere die bevor- ter, die 60-80 Kop. Tages-lehre erhalten.
man sich die Mühe nehmen will, Habgbutgtichen Monarchie, dem Grafen Beicha.:-»Wenn
ten
ein
told hat die euiopätfche Passe nicht
stehenden erhandlungen über verschiedene Geund. Drittel aus Deutschen bestehen, kann
Wall. Vor einigen Tagen wurde, wie die
londeiltch
bei jedem Goltegdieust an dem schönen Schmuck die in reichsdeutschen Blättern veröffentlichten
biete der inneren Mission hervor, die dazu beinatürlich hat sie manche Frage aufs
Preise von Fleisch nnd Fleischwaten mit den in aufgeregtz
tragen solle-, Begonnenez weiter auszubauen und »Bish. Myssl« berichtet, ein aus Weimar an- er reuen.
Petetgbncg bestehenden Preisen zn vergleichen, Tapet gebracht, auf die jedoch noch keine Untneue Wege zu finden, aus denen den Elendesten gereifter Buchdruckee verha ft e t, trotzdem
Petersburg. Die »New. Wr.« unterzieht so wird man ohne weitere-s zu der Uebetzengnng wott erfolgt ist. Was die ossiziöfe Presse datund Aetmsten geholfen werden kann. »Die Sy- sich nichts Kompwmittieceudez bei der Untersunode wird sich eingehend mit der Frage der chung ergab. Die
den
in unserer letzten Montag-Nummer wieder- gelangen, daß der Petersburger sitt die meisten über winkt-Eh bewegt sich in so allgemeinen WenVerhaftung steht wohl in
Teinleuettung zu beschäftigen haben, um
gegebenen
Tagesbesehl des Marinerninis Fieisehsogten und Fleischwnren nicht nneiheblich bnngen der diplomatische-e Pyraseologte
,es
an ihrem Teil dem furchtbaren Elend steueru zu Zusammenhang mit des letzten Verhaftuagen
an
die
ta
allen
volle
sters
ist
in
SchranrzmeersFlotte,
Uebereinsitmmnng
Punkten
der
·
anlegen
von
als
der
in
muß,
Setzekn
Weimar-.
höhere
Preise
etwa
Berliner
helfen, das durch den Allohol auch bei uns anderu
politisch
Anschauungen
deren
nnzuoerlässige
worden«
dgl.
n.
m.
Kreis
oder
nun
erzielt
Leipziger..
wird.
Die
Weimar.
kommt
Ein katholischenoch, daß Deutscherichtet
Anschluß an die diesDazu
kähri
ge Synode am ö.ituSeptember
stattsindeude Goiies d i e u st sollte, wie die t,,Rig. Zig.« Stimmun g gerügt wird, einer scharfen Keitih land den Vorteil wohlseilen Wildbret- genießt, daß sich über den Kein des möglicherweise zaEinweihung dee Trinleiheilsiätte St. Johannes- höct,
üben prachtvolle, spottbillige Seefische veisügt, staade gekammenen Evgebntsseg schlechte-dingim Saale des Laubw. Bei-eins in Rai-u indem sie u. a. schreibt:
hos wird Zeugnis davon ablegen, daß auf diesem von einem
arme
Flotte,
«Unsere
die
des
besonders
und
daß dott Obst nnd Gemäse zu Preisen zu atchtö erraten läßt.
Geistlichen aus Riga für die litauischen Schwarzmeeres,
Gebiet tatlrästig gearbeitet wird. Aber diese
kein
Als
über
hat
Glück.
KronTatsache ist ims, daß sie über die heillvs
Arbeit daes nicht still stehen, sie muß sont- Landaibeitet der Umgegend abgehalten werden- stadt der Kriegszustand verhängt wurde, sagte die haben ist, die uns fabelhnst niedrig dünken. Jn
verwaist-e
Lage auf dem Vulkan mit emdereu ez nach Angabe lettischer Blätter beseit- Obrigkeit wenigstens, daß
schteiten.«
Deutschland gibt es also Auswege, die bei uns
dieser
Schritt
nicht
aadec
beraten
habe-.
gegen 200 geben soll.
durch «irgend etwas« hervorgerufen sei, sondern durch die Wuchetpteise sit-.- Fische, Obst und GeEine prinzipielle Entscheidung
nur
Das
die
Wiener «Fremdbl.« schtieb
allgemeine
Ordnung
völlig
und
hochossiziöse
verlegt
müse
Sicherheit
sind...«
- Riga. Zu den Dumas Wahlen teilt
im Friedensrichter-Plenum. die
in
schützen solle. Man konnte manches erraten, über
Begräßungsssictitel
seinem
am Freitag:
~Rig. Ann« mit, daß Rechtsanwali
Moskau. Aus der Rückkehr von dee BoKreis- manches reden, man konnte schließlich ungläubig
dem
--Ik Das Peruaerlliner Friedeudrichters betg
schwierigen
»Ja
Augenblick,
in welchem
seine Kandidatne gntückgezo gen sein, doch das allgemeineSelbstbewußtsein rodinosFeier sind mehrere Festteil- sich Das
jetzt
befindet,
einem
Plenutn hat iu seiner SessiongsSitzung in P e r n a u habe, weil et befürchtet habe,
nehmer
Ottomanischeßeich
ist süfurchtbaren
Automobils
daß für ihn nicht der Flotte war geschont. Wenn Verrat, Auf- unglück zum Opfer gefallen. In einein ge- dagselbe der Umstand günstig, Daß die Minister
unt 24. Juli eine Krituinalsache erledigt, in der genug Wahlen
und Unordnung vorhanden sind, muß rnan mieteten Antomobil
stimmen würden, um die Sozial- ruhrenergiseh
in der Nacht aus zweier Staaten mit einander konserieren, beten
das Urteil aus allgemeineren Interesse Anspruch demokraten
bekämpfen und streng den kleinsten Montag 2 politische fuhren
sie
besiegen.
Es sei aber ein anderer
Gemeindeälteste nach Moskau. traditionelle Politik ans die Erhaltung uno Starzu
unterdrücken. Jst es aber miton den Jn
hat und spezielle Bedeutung für unsere Feu er- Kandidat in Aussicht genommen, und es sei zu Putseh
gesellte sich ein Leibgardetosalen- lnng der Tüelei gerichtet ist. Hm v. Bethmann
Moshaisk
Gedanken der Möglichkeit von Unordnungen und
Als sie unterwegs abends za- Hollzoeg sowohl als Gras Berchtolo sind von
wehren gewinnt. Der Tatbestand ist in Kurze hoffen,« daß die Frage in
eine
Tagen
in einem richtig organisierten Heeresteil Osfizier zumitihnen.
Aufruhr
diesen
anderen Antomobilen an dein Bestreben ersüllt," den status quo ans dem
folgender:
mehreren
sammengeschlossenen
glückliche Lösung erfahren werde. Jedenfall- zuzugeben und das sogar öffentlich zu verkünden? einer
Bahnsehranle anlangten, wurde, Baltan zu befestigen nnd das Taktische Reich zu
Bei einein Brande am 28. September 1910 werde die Aufstellung eines Kandidaten svon
Eine derartige Erklärung in einem Tagesbesehl »wie
der
wir
in
lesen, dem Kosakens starke-. Diese Tendenzen der österreichischiungas
seiten
in Pernnn hatte das Mitglied der Pernaner
Kenntnisnahute von ganz Rußland und der Ossizier das Warten«Retsch«s
nnd er zwang den rischen nnd der deutschen OeientsPoliut sind tin
lang
zu
Freiwllligeu Feuerwehr Peter Andrejew, welcher des lettischen Wahlkomiteez- unabhängig davon zur
guten auswärtigen Freunde«, daß es gegen die
Moment sür die Türkei um so wichtiger, als
Wächter,
sich
die
Schranke In öffnen. laut
zunt Drdnereorpg gehörte, mehrmals un einen etsolgen, ob es dem Komitee gelingen weide, Eigenen gehe, das heißt bestätigen, daß es ruit Als sträubenden
das
Antomobil
mit
den
gen.
zweite
ossiziellem freilich noch nicht bestätigte-I
gewissen Tdnid Tdnnissou die Aufforderung er- einen Komptomiß mit der Baltischen Konstitutios der SchwargtneersFlotte durchaus nicht gut steht
Personen Meldungen
das
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen
passierte,
Geleise
der
sauste
Moskauer
gehen lassen, er nid e die Brandstätte verlassen, nellen Partei
und die Marineobrigleit ruit den Unordnungen Schnellzug
oder nicht.
ist,
abzuschließen
das
nnd
daß
Türtische Reich in kürzerer oder
heran
weil er die
zerschmetterte längerer
in idrer Arbeit behindere
in dieser Flotte bisher nicht fertig geworden ist. das
Das
unt Gründung einer MaGesuch
Ante-mobil.
von
der durch ben Krieg mit Jias
Der
Frist
spürte
den
und
Maschinist
Trotz dieser Aufforderungen war
Vom lehteren kann man, o weh, überzeugt sein.«
Stoß nnd hielt den Zug an. Fast 10 Faden lien verursachten Sorge besreit sein wird. Der
Tönn dien, welcher nicht zur Feuerwehr gehörte, riavitensGemeinde in nga ist, nach der
Zutn Schluß fordert die »Nun-. Ir.« anstatt von der Unglücksstätte sand man den Osfizierss Frieden-schloß mit Italien würde der
in der Nähe ded Brandes stehen geblieben nnd »Bish. Mysle bewilligt worden.
der
Worte energisches Vorgehen gegen die unru- paletot, in dessen einem Aermel ein nbgerissener Türkei die Möglichkeit bieten, alle ihre Kräfte
Det Bildung-verriet ,Sttal)sieh geweigert, den von den Drdnern mit
higen
Elemente. Die Kraft arbeitet schweigend, nun steckte Weite-hin fand man am Sah-dumm zur Festigung im Innern beii Reichs aufzubieten,
tricken adgetrennten Brandt-lau zu verlassen. d n e-e l g« hatte zum 26. August
feine L i qui- lorte aber geben nur eine weitere Chance de- den schwer stöhnenden Chauffenr Denissow,
der, nnd bei dieser Ausgabe würde sie natürlich die
Ul- dnruus der Ordner Andrejew ihn unt Arm dationgvetfanunlung
vom
ungesehn
Die
lebhafteste Sympathie beider Staaten Zentralentzündeten
faßte, utn ihn zu entfernen, schlug Tdnnisson dem
nen, die die Gesxllsehaft davon zu überzeugen verbrannt und Benzin schrecklich im Gesicht Enropas
~Rig. sw.« weist darauf hin, daß dieser sog.am
finde-IN
Kopf
verletzt,
in
Ordner neit einein Stock aus den Knps.
ein
suchen,
die revolutionäre BeweMoshaisker Hvspital geschafft wurde. Nicht weit
Wie uns gestern ein Teiegtamm berichten, isi
Der
dei welchem eine Klage progeessive Arbeitern-ein seine Tätigkeit nicht gung daß
edengrichtey
sich wiederum schnell innerhalb davon lagen auch die verstümmelten Leichen der e- aber mit dem
von der grienerwehr
und von deen Privatlläger freiwillig einstellt, fondeen von der Adminsitas
Friedensschluß wieder
der verschiedenen BevölkerungssGemeindeältesten. Teile des Untomobils sand nicht-: die
Indrejew aus tätliche Beleidigung angestrengt tion
geschlossen
ist.
man
den
Rädern
in
Verhandlungen
des
tückisch-italienischen
Zuges,
mit
dem
war, stellte sich ans den Standpunkt, daß in diesem
leicht
tlassen und des Heeres ent- eine Katastrophe
passieren können, wenn er sind «zeitweilig« unterbwchen und damit isi vesStil-nd Auf der Statius Kedder trafen, wicke l t. Uebrigens
hätte
Falle nur eine P riv ut kluge zulässig sei, während
hätte der Tagesbefehl kei- nicht so rasch angehalten worden wäre. Jn der inuilich den hauptsächlichsten Beminngsergebnissen
die Feuerwehr und die Polizei idre Anklage dahin dem «Tall. Tut- zufolge, am 24 d. Mi-. 9 nerlei
Anlaß
Kritik
gegeben, wenn man vorzur
Tasche des Ossizierspaletots steckte ein Brief der in Buchlau der Boden entzogen worden.
richteten, daß einer niederen Polizei-h arge Familien deutscher Kalt-nisten ein,
die
das
Gut
her
über
eine Beleidigung in Ausübung der Berufspflicht
Annia bestimmt waret-.
Uuthentisches
die Vorgänge selbst erfah- Braut des Osfiziers, in dem diese ihn bat, sich
für
Bezeichnend ist übrigens, daß die ~.-Hamb
nnr ja vor Eisenbahntatastrophen in· Licht
zugefügt sei. Der Friedensrichter hatte den LinReval. Nach der »letfch. Wr.« trifft am ren hätte.
zu
mit einigem, wenngleich leisem
Nachr.«
nehmen. Das soll ihn veranlaßt haben, die Rücklö. September in Reval ein englisches Gegetlagten laut § 142 des Frieden-richter-StrasMißir
an
en
den
W. K. Sablu ist Gegner der sahtt im Aato zu machen·
Buchlauee Verhandlungen entgegengeseheg zu 1 Monat Arrest verurteilt und von schwadet aus 4 GeichwadersPanzeischisseu ein.
Eisenbahnzuge
Jm
der Ministerpräsident Kolowzoev, sahen. Sie schrieben am
der Inkiage wegen Störung der öffentlichen OrdDie soeben geschlossen E st n i s ch e Pteßzeui ur! Die »Pet. Gas.« stellt nämlich saßen
Sonnabend-:
die
Minister
des Innern, des Aenßern und
nung und Beamtendeleidigung freigesprochen. Die laut-wirtschaftliche Ungstellung fest, daß der Obetprokmeur des Synods, den
Wenn
sich
die
beiden Staatsminister
des Handels, der Vizedirettor des Polizeidepars daraus
hatte gegen dieses Urteil Appellation ist, wie wir im ·Rev« Beete-« lesen, von 38 949 Forderunge- dcs Zeitgeistes nachgebeaiz zur Et- tements
beschränken, die spie-nationale Lage und
e nge egt.
Wissarionow nnd andere hochgestellte die jüngsten politischen Eceignisse
Personen besucht worden. Das ist die stärkste kemttuig gelangt ist, daß als die
zu besprechen-,
Mrksamsieu Personen.
so ist das ebenso naiüelich wie nützlich
und estehen, wurden durch die neuen Unsiedler andere Jahrhunderten einmal eingeführt worden waren So kann die
Ausbreitung der Geier über das Leichen und Vetwundeieu einen gräßlicheu AnTiere entweder vertrieben oder in ihrer Vermeh- und zum Teil später ais-brachen und verwilders
Feauen zwangsweise zu fütteent Stimmen für
Amerika
Der Uviaiiier Bearb, der unversehrt die Frauen
iüdliche
auf die Zunahme verwilders blick.
bedeutet Frieden für die Minister l«
rung begünstigt, je nachdem die neuen Bewohner ten, wobei auch der Umstand mitgesprochen ha- ter
blieb, lief Zunächst wie wahnsinnig über die Fel- usw. Auf einen
Huftiece Zurück-geführt werden.
Monumentalbmunen matten sie
als Feinde austraten oder
der davon; als man feiner habhaft wurde, er- ote
durch ihr Fleisch ben mag, daß alle Tiere in der Freiheit weit
«Kabinettgmiuister
folgt-)
Schluß
Aufichcifn
sind für Die
klärte et schluchsead, daß et die Züudmeg nicht gegenwärtigen
den einheimischen fruchtbarer sind ais in der Gefangenschaft
bsw. durch ihren Dünger
Hast-lungen
I« Die
veeauuoottlich
mehr habe abstellen können, da er nicht mehr Ausschceituugen erregen in Balmoeal großes
Tieren Nahrung spendeten. Und da auch die
Neben den verwilderten Pferden, deren Zahl
Mannigfaltiges
Flugzeuges gewesen sei.
UnfHeu
feinesv
.
vertriebenen Tiere ihrerseits wiederum von an- allein in Argeniinien anf rund s Millionen gesehen und große Entiüsiung.
Schwere-c
Unfall auf einem
Ja New-York und Philadelphia haben
dern Tieren lebten, so wurden dann diese wie- schätzt wird, find es insbesondere die wilden franzöfi
Der englische Kunstkritier und Schriftdie Aetzte eine Diskussioa über
gpla tz. Ein Acri-NEMschen
Flu
hie steller Sir
der
dadurch, daß ihre Feinde vertrieben wur- Rinden, die das Tierbtld Americas seit der kal- unfall, der 4 Mensch enleben forderte,
Freberic Wedmore erzählt
Frage
eröffnet, ob man Unheilbace Kranke auf in
wähebeu
in ihrem Dasein mittelbar durch die turellen Erschließung veränderten. Wurde
den
rend
feinen
erschienenen Lebenseriuneruugeu
zahlreiche
andere
oder
mintöten
Personen mehr
ihren Wunsch
doch
dürfe. Die Zeitungen verhübsche Geschichte von Sar a h Ber u
neuen Nntbmmlinge gesördert, so daß solcherart von Alex. v. Humboldt zu Beginn des vergan- der ernstliche Verletzungen erlitten, ereignete sich öffentlichen das lebhafte Für nnd Wider du eine
am vorigen Sonntag gelegentlich einer Schau- leitenden
h a r d t die man vielleicht überschreiben könnte:
und Professoren.
die Einsiihrung einer einzigen Tierart verschiedene genen Jahrhunderts die Zahl dieser Rinder auf flugveranstaltung
setzte
Wie
Sarah
ihren Beruf verfluchte.
zu Gray im Dep. Haute Sadnr.
Umwälzungen in der bisherigen Fauna und mehr als 12 Millionen geschätzt und, da sie als Der Aviatiler
Die Gr eueli at zweier Trunken- Weduiore hatteBeruharbt
Bearb
s
gegen
in Paris teuSarah
Bereihardt
versuchte
Uhr
Ja Aireö iu Frankreich steicheu kürz- ueu gelernt, und kurz nach Anknüpfung
Flora mit sich bringen mußte. Aus die entlegen- Pflanzenfresser dieselbe Nahrung verlangten wie vor einem zahlreichen Publikum einen Apistisll bol d e. Traute-holde
lich zwei
einen Hund mit Te ex kanntschaft erwartete er sie einmal am der Besten Inseln der Ozeantz in die einsamsten Täler die einheirnischen Lamas, Hirsche nnd Rehe, so durchzuführen Dei Apparat erhob sich jedoch, au,
zündeten ihn uu und jagten ihn auf ausgaug des ThistreeFraryaiQ SmahBühnenscharfer Uniahrt, nicht iu die Luft, und die Straße,wo
Beruder Dochgebirge brachte der Mensch seine Haus« wird es verständlich, daß diefe in denr gleichen trotz
et die Kleid e t e i u e g Kishsrrbt kam gerade von der Probe und war ,tot
plötzlich verlor Bearb seinen Kurs und rannte
tiere und Kulturpslanzen mit, um im Verein mit Maße zurückgedrängt wurden, als die Fremdrnit been Eindecker gegen den Drahtzauu, der de z in Bra u d setzte, das den hierdurch et- vor Erschöpfung«. In diesem Zustande
verVerletzungen erlag. Die Tcuuieubolde fluchte sie nun ihren
ihnen die Tiers und Pflanzenwelt, die er vor- linge sieh ansbreiteten. Da ferner diese Wieder- den Zuschauerraum absperrte. Der
und ihr Schicksal
Apparat iiiteueu
Beruf
2
wukdeu
zu Monaten Gefängnis verurteilt.
iu maßloseu Worten:
sand, su bekämpfen, ja sie stellenweise völlig um- täner als Vielfresser weit mehre Dung liefern als stürzte, indem er sich mehrmals überschlag,
ich eine Tochter
hätte«, erklärte sie, «ließe»Wenn
sugestalten. Das aber konnte und mußte um so die norgenannten einheinrischen Tierarten, so mitten in das Publikum und seine
ich
sie
nicht zur Bühne
Snffrageiieusuufug im KöSchraube mithte zahlreiche ZU- nig-schloß Palme-ab Aus Baimos gehen. Ich würde sie lieber hier auf Uka
srüher geschehen, je eher diese Pan-tun, die im wurde durch sie die Vermehrung gahlreicher Kä- schauer
Vier von ihnen, zwei ial wird gemeldet: Mehrere unbekannte Sus- Platz bringen, wo die Droschken fahren, und
neuenLande mehrFreiheit genossen und daher leichter ferarten ermöglicht, die von diesem Dünger leben Frauen und nieder.
wurden sofort ge- ftugetten drangen in der Nacht in das königliche ihren Kon unter das erste beste Wsigssmd WEIzwei
Männer
Die Bühne ist wahrhaftig der
ausbrechen konnten, verwilderten. So sind""z. B. Den Käfern aber, die den Spuren der sieh mehr tötet, zahlreiche and-te Personen,
darunter Schloß Baimoral Castle, in dem der König und Wedmore
elendest- kaUfs«
fügt hinzu, feiner Absicht Nach habe
Kinder, erlitten zum Teil sehr schwere Ber- die
die zahlreichen Herden wilder Mustangs, Cimar- und mehr ausbreitenden Rinder folgten, gesellten
Königin gegenwärtig wohne-, ein. Sie schlidie
etzungen Einem Manne wurde die rechteHand
schou TM halbe SUWU
rones, Tarpand und wie immer die verwilderten sieh verschiedene insektenfressende Vögel, deren glatt
chen sich unter Umgehaug der Polizeiwachen auf später,göttliche SarahErholung
UND Ming
abgeschritten.
Viele
nach
kurzer
Zuschtmsk hatten Dis den Golspiatz und pflaazieu dort an Stelle der stückeu,
FlED-des
Pserdesormen alle heißen, die die weiten Patnpas Nahrung eben diese Käfer bilden. Und diesen Geistesgegentvartz sich
mtd den Beruf
im
Geiste
bekehrt
ben
sich
Boden
die
mich
auf
Golflöcher bezeichnenden Flaggen ihre eigenen Schauspielers
von Amerika durchstreifen, alle aus die nämlichen kleinen Vögeln folgten die Ranbvögeh die vone werer und entgingen so ver Katastrophe. zu
für die höchste Kunst stack-fDie Pmpuiflaggeu
Die Fahnen waren mit Auf--3ultursorrnen juriickjusiihrey die vor vielen las gefallener Vögel nnd anderer Tiere leben. Unfasstelle bot tnit den in ihrem Blute liegenden ichtiiteu, wie: auf.
«Kabinettdmisifter, hört aus, die
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öffentliches Haufe an des Marienstmße eine
Pcostituiexte von einem Besuches ert-rosielt worden. Der Mord ist zum
der
Seine Maj. der Kaiser hat Ullergnäbigst ge- Betaubuug
ausgeführt, da mehrere
chmuckges
ruht, den Graer Erme- Friedrich genstäude sich als geraubt erwiesen.
v. Berg zu m Kammerjunker des AllerLeb-u. Ein Libauscher Verein der Wohnungsmieter, der gegen die Wohnungiuot
höchsteu Hofes zu ernennen.
Der Livläudifehe Gouverueur Hofmeister und die übe-mäßige Wohnunggteuemng in Liban
durch Erwerb eigener Häuser und durch PachSweginzew wird, nach der ~Rish. Myssl«, tmg
Häusene süe die Bedürfnisse seiner Mitin, ben ersten Tagen des September in Riga zu- gliedervonankämpseu
will, ist, nach der ,Lib. Ztg.«,
rüste-wartet
Dom-, 10. August.

i i

Superintendenten ihre ei ge n e Syu o d e ab,
Stadt kam als Tagungsort der livs
und
ländischen Synode nicht in Betracht. Nun ist
die Rigasche Kirche«-seit mehr als 20 Jahren dem
livländischen Konsistorium unterstellt, und lange
schon hat sich der Wunsch bei Pastoren und Gemeinden Rigassgeregy einmal auch hier die Synode tagen zu sehen. Daß dieser Wunsch in Ersiillung geht, bedeutet sür uns Rigenser ein Ereignis. Nicht nur, daß viele Familien, die den
öffnen, sich
Gästen ihr»
die Anregung
freuen, niel e ihnen die Synode durch die eins
seinen Synodalen dringen soll, etwas von der
Synode haben lbnnen alle evangelischen Bürger
Riga« soll doch-, wiss intener bei dieser Gelegenheit üblich ist, eine ganze Reihe aottezdiensts
licher Feiern in
Kirchen stattsindeu: die
seierlichen Ersssnungsgotteidienste in- deutscher,
lettischer und estnischer Sprache, an den folgenden
Tagen in den verschiedenen Kirchen Missionzs und
Bibelstundenz endlich werden arn Sonntag in allen
Gotte-hausen augwärtige Pastoren predigen. Das alles tnag wohl dazu beitragen,
dass geistige nnd geistliche Leben unter uns anzu-
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LL —H»·»;sD;»LJ»IIFZk-Htag- 30. August (12; September)
ueude Ausgaben geboten werden. die dem Stück V ereine auf rund 140. Es sind, dies Usriesi
Augusng Untcihaltnugg-, Musik-, Literatur-,
Spott-Vereine

iuuewohseude liebenswürdige Natürlich-seit und
heitere Frische zur erfoederlicheu Geltung zubtiugeu wissen.
Vor allen Dingen hatte Heer Nieme ck sür
eine augemesseue Juszeuiecuug gesorgt. Die Ein-»
zelleistuugeu hielten sich alle mehr oder weniger

einer anständigen Mittelhöhe, so daß der
Totaieiudcuck eiu durchaus zussiedeustelleuder
wac. Man kauu sich eines lebhaften Bebauencg
nicht erwehrea angesichts der Tatsache, daß uns

aus

so
unserer Schuljugeud
gestern

seiten Klassiker-Votstelluugeu
boten werdeu. Daß solche Vorstellungen

ge-

von
dankbar ausgenommen werdetv, zeigten
wieder sowohl der gute Besuch, als auch des warme Beifall, des den Dar-

stellejtk gespendet wurjez
·
Die Miuna des Fel. Pagly trug lebenswahce uud sympathische Züge. Sie war ebensowohl die elegante, vornehme Dame als das
muntere und verliebte junge Mädchen mit schlichtmeuschlicheu, gemüt- und humorvollen Zügen·
Herr Hof spielte deu Tellheiiu eenst, einfach uud
mit selbstbewußtem Stolze und hielt die Gtuuds
stimme-eng der Rolle, die hypokhoudtische Besbitteiuug, bis gegen den Schluß hin kouseqaeut
fest. Auch das schueidige, gemesseue soldatische
Wesen des seedeeiciauischen Ossiziess wurde gut
betont.
Fil. Türk gab die Franziska flott,
lebendig, sesolut uud mit frischem Humor und
wußte dieser Rolle einem wahren Kabinettsiück Lessiugscher Feiukuust die üblicheBühnenwitkuug zu sichern. Herr Geoss eck lieferte mit
seinem geobiörnigeu, gruudehelieheu Just wieder
eiu tüchtiges Stück ernster datsielleeischer Arbeit.
Der Wachtmeistec Weines des Her-u Samwald was ebensalls eine recht tüchtige Leistung.
Das Martialische in Wesen und Sprache wurde
gut betont, doch hätte make bei diesem Wertmgenu eine stiammete soidatische Haltung gesehen.
Den Wirt spielte Heer Reuuspies bis
einzelne kleine Uebertreibuugen zu Ansaug des 2.
Altes eecht brav- Dem fsanzösischeu Giücksrittei
des Herrn Niemeck hätte man etwas mehr
Lebhastigkeit gewünscht, auch iu des Dittiouz
sonst war diese Kontrasiftgur zu Tellheim gut
angelegt. Endlich sei auch noch »die Deine iu
Trauer-« des Fel. Stolle, die durchaus auge—s—ecptäseutiette, erwähnt.
»

«

-

«

f
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Gestein Um 5 Uhe nachmittagz erfolgte in
der Alexander-Straße beim Hause Nr. 3 neben
dem «Hotel Lands-Meine weithin vernehmbaee
Gasexplosiou
glücklicherweise ohne baß
Menschen zu Schaden gekommen wären. Bei
des Anlage von Abzugstöheen war eine Gaseöhre feeigelegt und wahrscheinlich durch Unvots
sichtigkeit der Arbeiter beschädigt worden, so daß
ihr Gas entströmte Dutch Rauchen, Hinweesen
eines Steeichholzes seitens der dort beschäftigten
Akbeitee oder dgl. m. entzünden sich das Gas
mit einem heftigen Knatt, worauf die Arbeiter
die Flamme einen Eimer Wasser schütteten
Hierzan erfolgte unter dem Emporsehießen einer
Flamme von mehreren Meter-n Höhe noch eine
zweite heftige Explosion, welche nicht nur ins oberen Stock des Hauses Ne. 3 viele Fenstetscheiben zeutgümmette, sondern auch in einem Magazin auf dee anderen Seite der Straße das
Schanfenstet zerfplittette. Der Lustdtuck war
statt, daß «,die Fensteescheiben sogar in der Alt-,
Schmal- und WallgtabensSteaße
—-.-

ans

so

eizit eeteenh

-
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ein Jagd-»me- tmr für Studenten
über 2 Weist; der 1. Preis hierzu ist von der
Korporation «Livonia« aufgebracht worden. und
zwar soll er dem Reiter und nicht dem
Besitzer des siege-den Pfades zufallen.
Den Beschluß bilden ein T.eoftcenueu,
ein Fisch-reiten nnd ein Wettreuueu
für Landwächter über 2 Weist.
Hoffettilich begünstigt das Wetter das mit
viel Mühe vorbereitete Unternehmen.

Schach.
In W i l n a spielt sich gegenwärtig ein äußerst
lebhaft veriansendeg Tutnier zwischen den
ersten tussischen Meiste-in ab. Nach der
ersten Runde stand Niemzowitsch mit ät-,
Gewinns und 2 abgebrochenen Partien an der
Spitze; dann folgten Bexnstein und Flamberg
mit 51X,,.Rubinstein mit 4 (2) und v. Freymann
und Lewitzki mit 47, Gewinns-ankam
Begreiflichen Unmut enegte es, daß Rabinowitsch
nach -der ersten Rande vom Spiel zurücktrat.
Gegenwäitig hat, wie wir ans der,Rig.Rdsch.«
ersehen, Bevnstein die Führung ; nächst ihm
haben Rubinstein nnd Niemzowitsch die besten
—-

Chaise-IF-»
In einem Zirkular des hiesigen Kreischess
Gleichfalls in Wilna wurde ein internawerden die Termine für die in diesem Herbst su tionales Amatenuannier veranstaltet
vollziehende Revision der Landstraßen Den 1. Preis und damit den Meisteriitel errang
im Dörptschen Kreise bekannt gegeben-. HromadlasPrag, dem schon lange die SpielDie Wegerevisionen beginnen am 12. September, stäele eines Meisters zugeschrieben wurde: bei
und zwar aus der Strecke DorpatiUddem Am 19 Partien haite er 15 Gewinnpuntte erzielt.
-

28. September sollen die Revisionen ans den
Strecken SagnitzsTeilitz und Bockenhvs-Könhos

Fignd en.zur Werte-schen Grenze

hin ihren Abschluß

-

Pan den baltischen Turnierteilnehmern hielt
sich sind. H. Oehrn ans Dorpat gut, indem
er es bis zu 10 Gewinns-mitten brachte, während
die Herren A. Wait CRigey und Baron Ungern-Sternberg schlecht abschnitten.
Wie wir aus dem ~Rig. Sigle ersehen, ist
der hochinteressante Korresp o n d e n z
Wettkampf zwischen Riga und Ver-·

Vorgestein stürzte ein Baum-heiter
von einem Neubau its-der Garten-Straße aus
etwa s Faden Höhe so unglückiich vom Gerüst,
daß et mit dem rechten Schienbein auf eine lin nach dreimonatiger Unterbrechung wieder
Stellage fiel und dieses brach. Deg Verunaufgenommen worden« .
glückce wmde ins städttsche Hospital
abgefeiläigtx

-

-c

.

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

Sport-Nachrichten

Zum Doipatet Reuumeeting
Wie den Residenzblättcw besichtet wird,
des Baltifcheu Reiter-VereinzAllerhöchstes Manifest
hat der ehem. hiesige Professor E. Passek
Aug. Wir von Gottes
Petersburg,s29.
Der
es
Reiter-Besteht
mit
Baltische
hat
sich
Bad Nanheim verlassen. Sein Gesundheitsanerkeneieusweetem
angelegten
IIL, Kaiser und Selbstlassen,
Eifer
Nitolai
sein
Gnaden
zusthd soll sich zwar gebessert haben, doch soll für die diesmalige Ansstellungszett wiederum ein
eine
aller,Reußen,
leidend
sein, daß ihm
hmscher
Zar von Polen, GroßPxos Passel noch so
jäiegeye Fahrt vors den Aekzten reicht gestattet wird. Doepatee Rennmeeting zu vecanstalteu, sürst von Finnland usw. usw. tun hiermit allen
zu dem sich, wie wir hören, erfreulicherweise eine
soangemeldet
ausreichende Zahl von Pferden und Reitem unseren treuen Untertanen kund:
Hochgeehrter Heer Redakteuri
Vor 100 Jahren wurde unser Vaterland von
hat, daß zwei Rennen, am SonnGewühten Sie seenndlichst einen Raum in abeezd mzdSonntFlY In Aussicht steheneiner schweren Prüfung heimgesucht. Zahlreiche
Ihrem geschätzteei Blatte folgenden Zeilen der
Am Sonnabend, dem 1. September, beHeere drangen unter der Führung
seemdländische
Bitte an Ihre Leserginnt das Meeiing mit einem Distanzritt im
des
größten
Feldherrn der damaligen Zeit in
Jn der ganzen Welt wächst bie Abstitienss Gelände ;an 25 Weist und einem daran sich
ein und nahmen ihren siegReichsgrenzen
des-i
Kamper
bewegmig zum Ziele des
gegeei
schließenden Hütdennennen. Zum Gelände- unsere
der
ben
xitt
wird
der
Revalec
Zug
Menschheit,
gestattet,
Feind
Alte-hat.
auf
reichen
zum Herzen des Reichs, die erste
Chaussee
Soiaga und Residenz Moskau. Unabwendbar schien die von
Da es eine wisseiisebafilich festgestellte Tat- worauf die Reiter den Weg über
sache ist, daß des Altohvl ein Gift ist, das sieht Wassula zu nehmen und zu 3 Uhr auf dem dem bis dahin keine Niederlage kennenden Gegner
sue einzelne Perser-en nnd beten Nachkommeie, Rennplatz auf dem Raisyofschen Felde rechts
Gefahr zu sein. Doch
sondern ganze Vditeeschaften dee Verntchtung zu- vom Anggange den Rosenstruße einzutreffen ha- unserem Reiche drohende
führt, so muß die Frage des Kamper gegen den ben; hiesan haben sie das Hürde-unweit aufo- die Gnade Gottes nnd die Geistezgröße unseres
Ultohol eine Leben-singe gekannt werden, eine nehmen, dessen Ausgang über den Sieg entschei- Volkes retteten Russland
Lebensfrage, zu der Stellung zu nehmen eine det. Der Pxeis für den Sieger (100 Rbl.) ist
den Ruf seines obersten Führer-, Unse-«
vexzdgemde Notwendig- vom Livländischen AnsstellungS-Vekein gestiftet. eez Auf
zu
nicht
gesegneteu Andenkeuz Alexanders I.
Ahnen
keieiktzisäzänglichz
Dann folgen ein Flor-brennen (1. Preis
des
Gesegneteee,
Teehod sich das .russische Volk
Um aber zu dieser Frage Stellung nehmest im Werte von 120 Rbl.) und hiesan eine
Verteidigung
es
üben
Steepleschase
Z Weest mit 6 Hinderzur
seiner Heimat und ihrer Hei-see können-, ist selbstverständlich etsotdeilich,
ligtümee. Unzählige Heldeutaten wurden von
sich mit der Abstinenzbewegutig, dem Wesen des nisseFJL Preis-Mo Rhy»
Altobols und den Gefahgen, die mit dem GeFür» das alsdann folgellßeHüWenreneeen den xussischen Land- nnd Maeiueteuppeu vollbrauche des leohols veetuüpft sind, belamkt Izu über 2 Werfi ift ein schöner Pteiz von Damen führt, die die Welt mit ihm beispiellofen Tapmachen. « Gelegenheit dazu bietet die, jeden gefiiftet worden; dieer Rennen verspricht ein be- ferkeit med
ihrer unerschüiteilichen Pflichttreue in
Den
Mittwoch am 6 Uhr michmitiags in meiaee sonders gut befetztes Feld zu bringen.
Wobei-neig, Marienhofsche Ste. Ne. 7, stattfin- Beschluß bilden am Sonnabend ein Fuchs-seiten Staunen sehnen Hohe Beispiele grenzenlosebeesbe gemeinsame Leliüee von Abstinenszchriften need ein Wettcenneu für Bauetpfeedr.
Eegebeuheit für deee Thron, aufopferungsvolleDas Meeting am Sonntag Um ZUht Liebe zur Heinrich-tiefen Vetteaneuz zur Gnade
bewährtet Kräfte.
Auf Grund obiger Ecwägmigeet ergeht die nachmiitngs eröffnet ein Konkurrenzfpeinsi
Seeleusjäeke gab
dringende Bitte an alle um rege Beteiligung an gen, bei dem die beiden bekannten Geaf Mellins Gottes und unerschüiteilichee
aller
das
Stände,
Voll
indem es zum
mssische
das geringe Opfer schen Spkingpfekbe «Sultan« oed ,Colonel« vordieses Lese-Nachmittageu
deg
an Zeit wiid Niemanden gereuen.
mit
an
Vaterlandefeiee
Gude das Lebenausfichtlich
etfiee Stelle in Betracht Wohle
kommen werden. Es folgen ein Fluch-kennen seiner Söhne hergewGenehmigen Sie ec.
über 17, Weist, Zu dem der 1. Preis von 100
Und es erfüllte sich die große Volksm, es
F. v. Brad k e
Rbl. von einem Spotisfeenade gestifiet ist, und
des
deutschen
Dotpatee
Präsident
des gesegneteu sam-,
z. Z.
weiter ein Hürdentennen über 2 Wes-ft« was-d wahrdiedas Gelübde
«
Abstiaeuz-Veieiteg.
welches ebenfalls ein Spoktsfreund Mit einem nicht eher Waffe aus der Hand zu legen, als
Poe-ist, und zwar im Betrage von 150 bis auch nicht mehr ein einziger feindlichet Krieersten
Wie wir erfahren, beläaft sich die Gesamtzahl
ausgestattet
Rvi.,
hat. Eine Befondekheit bildet ger innerhalb seit-es Reichs weilen werde. Am
Dvrpat
bestehenden
dkr gegenwärtig in
«

-.

·

-

,

«

«

Donnerstag. 30. August (12. Sept.)

brachen ans den Gefilden von
euhinreichen Truppen nach
blutigste- Schlacht, die ihnen nnveewelklichen
Ruhm brachte, die Macht des seindlichen Einfall-. Geschwächt durch die sich ihnen entgegenstellende Verteidigung-, mußten die fremden Heere,
obgleich sie wohl in die erste Residenz eineiickten,
dieselbe bald wieder vetlassen, der ihnen bis dahin unbekannten Gewalt des Volkewideestandeg
weichend. Seit dee denktoiiidigen Boeodino-"
Schlacht segnete Gott der Herr die iussischen
laffen und der schwere Krieg ward beendet mit
Ruhm und Ehre für unser Vaterland.

Washington-, U. Sept. (29. Aug·). Dass
frei von den »wkitgeheudeu Kontrollbeditsgungev,
die das Zustandekommen eines Vertrages mit Staatsdepaitemeut gestatten den Durchmatich der
dem Sechsu-Syndikat scheitew ließen.
mexitauifchen Trupp-m durch amerikanische-S Gebiet. Die Waffen werden als Vagage »ausKopeuhageiy 11. "Sept. (29. Aug.).« Ja postiext.
Sachen des von englischen Blättern empfohlenen , Bnssalv,.ll. Sept. (29. Aug-) Bei Aty
englisch-dänischm Bündnissez erklärte der dänische
Ministespxäsidentz die Aufgabe Däuemakkz be- (Penusylvaufm) entgletite ein Zug. Tot
steht im Beet-achten dec- Neutmlität füg je- sieh 6 nnd vexmiwdet 50 Pegsorzem
den Fall. Auch das gegenwärtige Kabinett
Beobachtung dieser Neutralität fünfrin-

26. August 1812

-

unsere

«

Boeodino

E MO.

Nordlivländischeseitung.

gaäjkhdit. e

Kirchliche
Nachrichten
Sr. Johannjssäktkchcx

-

Neapel,

11. Sept. (29. Aug.). Das Ver-

Eingegaugene Liebesgabetu
Hmez zur
Für die Atmen am 14. Somuag nach TrinkGehorsamsvemeigemng ans-klagten
Obersten
für die Amen 9 Rol. 72 Kop. —I- 6 Rbl.
Mactini wurde infolge-« Ablaufs der Zsmouatigeu tatts
50 Kop. ; für die ausgelegtea Predigteu usw
Heute, am Jahresinge der BoeodinosSchlacht, Vetjähsunggfiist eingestellt.
5 Rbl. 83 Kop. ; für die Kixchcmemome
rufen Wie, den großen Heldentaten Unseceg
Mac- (Süd-Uagam), u. Sept. (29. Aug.). Schuhen
Rbt.
97 Kop.; Isi- dte Taubstummen 60 Kop.;
2
Volks gedenkend, alle Unsere Untertanen aus, ge- Die gxoßen Mauövec sind zu Ende. Eezherzog lüt die Heideumcssjork 10 Kopin einem Asmeebefehl feine Zameinsam mit Uns Gott dem Hei-n zu danken für Fetdimmd drückte
Wut-ach
Herzuchen Dankt
mit den Leistungen
aus,
tciedenheit
insbesondere
seine Gnade Unserem Vaterlande gegenüber wäh- der Militäcflieger.
rend des Jahre-s der Piüsungen und ein heißes
Bukatefh 11. Sept. (29. Aug.). AND
Gebet zum Thron den Alleihöchsien aufsteigen zu Ofe u p est wird mitgeteilt, daß während des
St. Marien-Gemeinde. Protmmier t:
lassen. Mögen süe Zeit nnd Ewigkeit im Ge- Betchwlvschess Besnchz beschlossen wurde, behufs Majchiuiit Esqu Israel mit Ema
Ewigen
Verteidigung der Landesgeeazen die Flo t t e G cis or ven: Magie
dächtnis des Volks ansbewahet bleiben die hohen Rumäu
Koppel, des HaussRoiakie
i e u z um 8 Tospedoboote und, 10
Beispiele der kriegerischen nnd Bürgertugend nnbesitzeis Jacm Koppel Eber-kam
e r m e h r e s.
v
Unterseeboote
zu
setee Botsaheen im Vaterlandischen Kriege. MöDer, Sereth ist aus dey Usmi getreten. Die
Totenliste
gen sich an diesen Beispiels-n ake treuen Söhne Feldes und Weinberge sind überschwemmt Die
Wilhelmine Johanna Kinn-« geb. Weg!eiii,
Rnßiands begeisteen im euhmeichen Dienst für Verluste sind groß.
75. Jahre am 19. Ang. zu Liban.
das Vaterland. Und möge uns der Allmächtige
SafouiM 12. Septs (80. Aug.). In Do s f im
Spexlmg, f am 18. Aug. zu
Alexander
seine heilige Hilfe zuteil weiden lassen sue Et- r i a u a explodieite auf dem Palast eine H ö l M ga.
füllmcg Unseeeö nneeschättetlichen Willen-, ge- leumaichinr. 40 Personen sind
Rudolf v. Gol·ejewsty, 1- im .72. Jahre
20. Ang. zu Riga.
mit
Volk
die
und
80
am
geliebten
verwundet, meist alles Türkei-.
meinsam
Unserem
Geschicke tot
Postbeamtes
Michel Perga, f am 19. Aug.
hochgradig
Unseeed Reichs zu lenken zu feinem Ruh-er, seiner Die Muhammedauer sind
emsi.
Reval.
zu
«
Größe und seiner Wohlfahrt
Konstantin-appl, 11. Sept. (29. Ung.). InRaum Lebze, geb-Schütte, If im 41. sah-se
Gegeben auf dem Felde von Boot-diese am folge neuer Unruheu in Süd-Albanieu am 19. Aug.
zu Läbau.
werden dorthin Truppeu gesandt26. August 1912.
Karl
Wilhelm
Vehikel-« f im 54. Jahre
bei
hiesigen
ägypcifchen
Jm
Klub und
vielen am 20. Aug. zu Riga.
Das Original ist von Sr. Maj. dem Kaiser EigenAegyptetn sind heute Hausjuchungeex vorgenommen
händig unterzeichnete
.
Maria Gorgeh f am 28. (15.) Aug. zu
,
worden.
~Ri!olai.«
J
ma.
Die Pforte gestatten devt Trauspott des segPastoriu Luise v. Partei-es, geb. Meyer,
29
Petersburg,
Ung. Beim Wettfliegeu der glchåu Kxiegsmatevialieu von Salouiki nach f am Ic. Aug. zu Reval.
ev en.
Militätflieger zerbrach beim Landen
Julie- Ttäger, geb. Wachsteinx f am lö·
der Apparat Ssitocsskis. Dei Fliege- verletzte
Trotz der beruhigendeii Beisichermigen der Aug. zu Reval.
Berti-Ertei- des Balkaasiaaten werden die hiesigen
sichletchtundseiuPasiagierstatb.
Namlie Eis-le v. Neu-te nka mp ff- GroßDer Redakteur Stplitschtiyje Qckkici« made politischen Kreise doch durch die seisidfelig ge- Ruhoe, geb. v, Middeudost f im 88. Jghxe am
mit 350 Mal gepöuh
stimmte öffentliche Meinung in den beoachbaneu Lö. Ang. zu HapsaL
die inneren Wie-ten ueid die reder
Balkaniäeidem
Bowdiuo Feier ver-doppelte Se.
(Kireb), f am n. Ang. zu
Nach
Turms
volutioaäse
Tätigkeit
beunvujzigy deren die Redie
dem
Veteran
W al
1812,
von
dem
Mai-stät
ves- gierung
offenbar nicht Hin zu weiden vegmag.
Betty Landmaw, 1- am 16. Aug. zu
abiwiedeteu Feldwebel Winter-ist, die bisher im «Das gestrige
Bomben-nimmt in Salo- R·tga.
Bei-nge von 800 Rbl. ausgefokgte Jahres;tiiki uvid die große Zahl der Verletzt-m im
pensivm
«
Pastoeiscs Helene Doebnec, geb. Banne-,
in f im 68. Jahre am 16. Aug, zu Riga.
Berlin, 11. Sept. (29. Aug.). Betßmann Zusammenhang mit der völligen Annae-hie
FMacooonim rasen große Beu niuhi gnug
Kaki Esuit Levis Loesee (Kiccd), 1- am 15.
Hollweg ist zusückgekehet.«
Ang. zu Riga.
'
Der MilitäesLenkballou flog um hervor.
Aus Dimbekir wird gemeldet, daß ZwischenEnte-. quchjallehker ngedicich B e h 2 s i n g
4 Uhr morgens lbei starkem Wind und Regen
Stämmen blutige Zusammenstößse stati- f im 67. Zahn am 16. Aug. zu Riga.
zu den Munde-ein ab, die im Beiseite des Kaisers kurdifchen
Die
faudeu.
Zahl der Toten ist groß.
Hoffmann, 1- am 16. Aug. zu
stattfanden· Um 12 Uhr ich-te des Lenldallvn
Einigmig
Der
des
Kling-eß
Komitees
für
Aus
zurück, nachdem er alle Aufträge erledigt hatte.
Alexander Ottasmh f im 52. Jahre am
Er tanzte in einer Höhe von 1300 Meter-i über Tand Fostfcheitt ist geschlossen worden, nachdem
dem Standort der kindlichen Streits-rüste utid er befchlossen hatte, das Komitee in eine 17. Aug. zu Schloßszdem
Alice Preises-, geb. Wüste-sei, f am 16.
übermittelte mittelst drahtloiee Telegtaphie sehe politische Partei umzuwmsdeln unter
dem Voxsitz des ägypiifchen Piinzen Said Aug. zu HapiaL
wichtige Welt-ungest.
Klugmamh f am 19· Ang. zu
Bei Münchhausen stürzte eiti zu den MaHalim Pola-a- Jn den Vorstand wurden gega.
uöveen fliegendet Militäcluftichiffet ab wählt sämtliche Exmiaister, 2 Christen ec. 2c.
Eduasd Etdfuß, f im so. Jahre am 18.
Konstantiuopeh 12. Sept. (80. Aug.). Exnnd schlug sich zu Tode.
Ung.
verzu Riga.
Wie-, 11. Sept. (29. Aug.). Am Euchs-nisten- minister Dfchcwid Beh, der in letztes Zeit
Bedo
v. Maule-« f im 2.Jak)ie am 18.
juugtürtckchen
Redakteur
des
«Taaiu«
Kongteß nehmen teil als Vertreter des Kaisers amwoitlichec
Aug.
,
zu Demut
war, der Redakteur Hussem Dschasjd und der
Etzheqog Peter Fett-intend, ferner die Erz72.
Beckmamy
im
Fmdrtch
Jahre am
Verfügung
f
Redakteur-Gehilfe,O-chau
wurden
auf
hexzogtunen, die Minister und der Statthalter.
Stiel-aAug.
20.
des
der
zu
Kniegggettchts
wegen
Bedinhung
öffkmtii
Im Oktober begibt sich Gsaf Beichtoid,
JagenjeursChemikcr Bette-IV v. Nottbeck,
dem ,Fremdenbl.« zufolge, nach Italien um lichen Ruhe in Haft genommen.
42. Jahre am 21. Aug. auf den Dczjeptos
im
f
Athen, 11. Sept. (29. Aug.). Der Flieget
sich dem König vorzustellen und mit Sake Gjuliano
Katamanlakis stüczk Ins MeeT und plus-us DETLELKMMIWL
susammeazntceffem
uestiib, 12. Sept. (80. Aug.). Makichall
' Paris, n. Sept. (29.) Aug.).
Der GroßNitolai
Nikolajewitsch
Jbtahim
Pafcha teilte den Vetter-Lan der Albaangekomfüssi
ist
men mik- wuade am Bahkhof begeüßi vom Ver- uec die Amon der Pforte auf die 14 Punkte des meisvwlsgpbsewawciums so.-Kais- Usivegfität
vom 30. August 1912.
tseier des Präsidenten ver Republik, Poiixcaeö, de- albauesischeu Forderungen mit. Die Amszolsti und dem Gouvemem von Pan-. Beim wort ist seht www-schenkt Mit Ausnahme des
»Ihr
xuhr
»«
gestern. morgens. traurige-.
Nahm des Zuges wurden die wisikche National- Wehrpflicht-sichert nnd der Amuestke- und Schulfcage werden alle übrigen Fragen dem Parlahynme und die Matseillaise gespielt Das Pu7617
763.6
blikum begrüßte dein Großfüssteie mit Hoch-Rasen ment unterbkeitet werden. Die Albas-set sind un-. VatemeteKMeeresuiveaw 762.5
Lufttempetat.(Centigrade)
8.0
7.9
87
und
den Gsoßfüksteir. Poincaså zufrieden.
auf Rnßland
Windricht.(u. GeschwindWSWZ
NNW4
Wl
begleitete den hohen Gast in die für ihn bePest-q, 11.Sepi. (29. Avg.). Durch ein
4
s
9
stimmten Appartemeuts. Der Ggoßsüsst staiieie Dei-et Yaaaschjtaiz wurde Smijacieu bevollmäch- Bewölkung (Zehntel)
sogleich Fallidces im Elyiee einen Besuch ab.
tigt, den Plan einer nationalen Eisenbahn aus1. Minimum d. Amp- nachtö 6.1
.
London-, 11. Sept. (29. Aug.). Die hier zuarbeiten.
2. Riedetschläge 8.5
«Mitte Juli gefühtten Verhandlungen wegen der
Toll-, 11. Sept. (29. Aug.). ZU den Beis. Embachstaad its Ceggtim.: 8029.
chinesischensnleihejühiten zum Abschluß. setzuagsfeietlichkcttm sind hier eingikcwssem
als
Telegsaph. Wetterprosnose aus Peteskstkg
Der Anleihevertrag wurde am Is. Aug. unter- Vertreter der Verein-isten Staaten Staatssckeetäe
für
Sinkende Temperatur; veränderzeichnet. Wie man glaubt, bezissert sich die Höhe Knon aus Deutschl-nei- Priuz Zeiss-ich vka lichemorgen:
Bevölkmup
ver ästsnleihtz bei 40-jühsiger Tilguygsirish Preußen ; aus Fraeckkejch Genexal Leben» Des
auf 10 Mill. Lin. Die Anleihe wird siehe-ge- englische Abgeordnete Panz Agtm von Cocmanght
zur one ist-www i.-c:..«-..us.suru.cch:
Osm. U- Hcffclbxatt. Frau G. Maus-In
stellt hauptsächlich durch die Salzzölle und ist wird morgen erwartet
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Druck und Verlag von C. Mattisism
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Nsibiislsnsifse seist-«

gS

können davon nur günstige Wirkungen erwartet der Ernte entgegen. Aber die Hoffnungssreude worden. Das Gutachten ist im Auftrage der
werden. Voraussetzung dabei ist allerdings, daß wurde durch die schweren wocheulanaert Regen- Regierung vorn Staatsiechtslehrer der Straßder deutsche Reichskanzler alles vergüsse und die kalten Nächte« die km August ein- burger Universität, Wirklich-I GENUka PUNmeidet, was .den«Grasen Berchtold gu dem setztery jäh vernichtet
Getäuschte Hoffnun- sor Dr. Laba n d, verfaßt worden. Ladand
Versuche verleiten könnte, Stehrenthals che gen nnd halbvolle Scheu-en sind auch in diesem kommt su folgendem Schluß: Was die Frage
Politik zu treiben, d. h. dem Bündnis- und Jahre wieder die charakteristischen Zeichen der angeht, ob die Regierung srh an die Verfassun
Feeundschastsverhältnis zwischen Deutschland und deutschen Landwirtschaft Bauern, die schon seit zu halten hat, wenn wiederholt eine, nicht
OesterreichsUngarn iar Interesse der österreichisch- langem in einigem Wohlstande aus ihres Schelle dem Boden der Verfassung stehende Landtagsungarischen Vulkan-Politik eine Ausdehnung zu lebe-, empfinden die zweisache Mißerute schmerz- rnehrheit gewählt wird, so ist diese
im
geden, die ihm weder nach seinem Zwecke, noch lich, Und Insäager, die vor 2 oder 8- Jahren allgemeinen u bejaheru Faßt aber d efe Mehrnach der Absicht seiner Urheber, nach nach dem einen Das übernahmeu, sind tutuiert.«
Beschlüsse, die dem Sinn der Berheit
Vertragstexte innewohnt. Deutschland kann und
fassung
widersprechen,
so trittein, ein staatsDie
des
Juristen- - Rotstarrd
darf sich in Vulkan-Fragen von Desters Taged in ien zu GunstenDeutschen
dem die Reder
Beibehab
reich-Ungarn niernals wieder das Leitin der deutschen gierung nach eigenem Ermessen abhelfen kann.
tung
derTodeZstrafetoird
seil um den Hals werfen lassen. son- Presse eifrig lonrmentiert. Die ·Po st« schreibt: Für den Fall, daß tein Etat zustande kommt,
dern muß stets in der Lage bleiben, je nach dem
als letzter Ausweg das Reich
es im Volke durchaus nicht ver- hat gelten.
Berlaus, den die Din e nehmen, so einzugreifen, «Man würde
Es ist vor der Regierung oder vom
zu
menn Mörder, die kaltblütig das Leben
wie es seine eigenen
und die Uns-echt- stehen,Opfer
Grund des § 76
anzurufen.
und
mit
vernichtet
sich selbst
ihrer der Re chsoerfassung kannAuf
erhaltung des Friedens erheischen. Das lann es ihrer
damr
das Nötige veraller menschlichen Gesellschaft geaber nicht, wenn es, wie su Bülows Zeiten« von Tat außerhalbgeschont
ü
g
t
werden.
f
aus
lediglich
werden sollen
haben,
vornherein erklärt, mit dem verbündeten Oester- stellt
einem verschwommenen Humanitütsgefühl heran-,
Zum Fa l l Tra u b hat der Dem-cuidievertragliede
Verpflichtung hinaus das am eigentlichen Kern der
reich über
die Parteileimng der Fortschrittvollkommen
Hanuovetssiudeu
Sache
aus dem Vulkan durch dick und dünn gehen zu vorbeitasiet. Es soll dabei
davon abgesehen ltcheu Volkspartei ersucht, dem Pfarrer Traub
wollen. Wir wünschen, daß sich Deutschland werden,
wie widersinnig es st, Frevler am Leben so schnell als möglich ein La n d t a g s m anseine Handlungsfreiheit vollkommen bewahrt, und des Nächsten
auf Staatslasten noch grosartig d at anzubieten
glauben auch nicht, daß Herr v. Bethrnann Holl- anfzupüppeknzspin
der Hauptsache dreht sich der
Frankreich
weg oder gar Herr v. Matten-Wächter sich dazu Streit um die
ja auch nicht urn maTodesstrafe
Die vom
hergeben werden, eine neue Politik der Bülows terielle und
Unterrichtsminister besondern um rein abstrakte kämpften Lehre-« ynditnte
eine
schen NidelungensTreue zu inszenieren, salls von Begriffe undkonkrete,
vor allem um den schönen Gedanken höchst kriegeriiche Haltung ein. Der nehmen
der
Seite
Setreiär
Gelegenheit
gegeben
österreichischer
dazu
der sogenannten Menschheitstdürde, deren absolute Lehrer-Synbilate des Seine-Departements er.«
und dies gewünscht werden sollte
Unverletzlichkeit ein übertriebener moderuer Uesthes klärt in der rennlntionären «Batuille Synditas
tizismus nur jeden Preis zum Gesct erhoben liste«, daß die Lehrer-Synbitute rnit Ausnahme
Deutschland
haben wills Und, und gottlob die Mehrzahl eines einzigen bisher nicht gewillt seien, sich
aller
Humanitätsduselei der Aufforderung des Unterrichtsministers zu
der
von
der
Mißernte,
Deutschland jedoch Deutschen, mutet diesejedes
Zu
Lob erhabene
nicht als eine über
heimgesucht wird, führt die ~Nat.-Z.« ausDer ehemalige Sekretär des
nur
als
ein
Errungenschaft,
sondern
recht greifen- unterwerfen.
gehen
,Wo immer man auch durch die Felder
der Syndiknte hat einein BeGesamtverbnndes
mag
in Ostpreußen, in Schlesien,·in Sachsen hafter Auswuchs der net-zeitigen Kultur-entwicketichterfintter mitgeteilt, daß sich die Lehreroder im Westen des Reiches
überall schweift lung an, rnit dem das Volk aus einem gesunden Syndikate im Falle ihrer Auflösung in Form
der Blick über tvassertrieseude Felder, sumpfige und kraftvollimünnlichen Instinkt heraus um so von Vereinigungen auf Grund des Gesetzes vom
Landstraße-, Getreideäcker, die von der unaus- weniger etwas zu tun haben will, ais ihm jedes Jahre 1911 neu bilden würden. Die Regierung
Nicht ohneGrund möge wissen, daß sie gegen sie nichts ausrichten
hörlichen Regenlasi so niedergedrückt sind, als Verständnis dafür abgeht. Uebung
ausgegeben könne.
hat. Frankreich seine frühere
ob breite Waisen über sie hinweggegangen wäDie Regierung hat den Kampf aufgeAnwendung
in
und
die
wieder
ge- nommen und die Schließung
Todesstrafe
ren. Der Bauer versinkt bis an die Kndchel im
der Lehrerausgeweichteu Boden und die schweren Ackerges bracht. Gerade in Frankreich fiel auch das Wort, Synditate verfügt.
räte können von Mensch und Tier in den sumps welches die beste Lösung der Frage der TodesSchweiz
sigen Acckeru nicht sortgeschleppt werden. Mit strafedarstellt:Mögendie-Heeren Mörder
den
Anfang
diedoch
mache-klAls
die
Hoffnungen
Landwirtschastiu
Nacht-se
zum Kaiser-B e such wird
welchen
ist
sen Sommer eingetreteul Nach den schweren - Im Landtage von Schwarzbntgsßus folgendes BufeuuabelsGeschichtcheu mit-

Futeressen

Frage

«

getInst

eine Uhr, am Halse einen weißen Kragen,
Galoschen an den Füßen. Die Dorfbnrs
chen, seine früheren Kameraden, genieren sich geradezu vor ihm nnd alle sagen: »Wei- wäre
wohl ans ihm hier im Dorfe geworden, aber sieh,
wag-er jetzt ist«-»4
,
Ich sage ja nicht, baß es einem Jud-mannsluecht in dee Stadt wer weiß wie gut geht, aber
ee hat doch so viel äußeren Glanz, daß er bei

.

«

-

beim-Mich zum zweiten

mit dolstadt, der jetzt

eeuhucky

sun-bei-

giecte und auch den Sicherheit-diequ ver-sah
faud sich, nach dem »8.T.«, ein bckasmm Sozialist, Rechtsanwalt Dr. Ende-li. Bei

Alle diejenigen, welche

.

Forderungen

aieu.

die

.

.

Attestaten sucht
Vguten
reitftx. 81, Qu. 1.

Lokales
Theater.

Bor cis-m hauptsächlichang lerne-ide- Jugend
bestehenden, recht zahlseicheu Publikum ging vorge-

steru

-

eine Stelle

fßeute

-

.WÆM2å-I M RIEM-

~.-minns

dem-« Polizei latzex
II auf
————J———

»

Den 30. August 1912.
————-
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Herausziehen-les kollek-

——

Eine

wegen des gestrigen Tussifchen

nachmiuag

Kircheufeieriages durfte am Abend nicht gespielt
werde-) Leisings Meisterluftspiel »Nimm von
Baushelmtil is Szene-. sDie allen billigen
Ansprüchen genügende Aussühmug bewies, daß
dieses erste deutsche Bühneustück mit ter-dentfchem Lebensgehalt auch
noch mit seiner
lebenspiüheudm Art den orng hat, amüsant
zu seiadie und zu fesseln voxauggefetzt natürlich,
Dasstelley denen hier daukbace und lohdaß

ihr-Kinder aus

Isrand thåatro

Kutscher

mit

an den Gonvent der

dem täglichen FrohZiel. Häasig ist des-Vater
soweit mißt-aussch, daß et nicht sagt, welcheSoho die Stelle bekommen wird, denn er
ans diese leise alle bei sich zu behalten. hofft
Der
Vater ifi aber selbst eite kräftiger Mann nuds
kann noch Jahrzehnte elo-schlagen. ".
Da pas-.
siert es den-, daß die Kinder diese Ungerechtigkeit nicht mehr aushalten kömmt need auswandern, sei es in die Stadt, sei es in die
«
.
Fremde. .«

«

.

.

.

Die-Eltern sind es,

Ein unverheirateter

-

»

»

den anderen Neid erregen und bei vielen den
Drang in die Stadt wach-usw kann. Und wie
viele Leute vom Lande gibt es nicht bei nie-, bie
Städten
in den
hübsch empor-gekommen
sind. Ein solcher Mensch kann in einem ganGebiet, sogar im ganzen Kiechspieh die Sehnans dem Dorfe wegzukommety lebendig et-

Ofsizieteu des Schätzeubatails

geteilt: Unter den

laus, das in Zücich als Ehrenkompagnie

Stadt

sogar

-

das

.

Hause? Es hat äußee
zu
ueec überhaupt kein

Warum auch Wirtgsöhne vom
Lande in die Stadt streben, zeigen
recht anschnnlich folgende von der »Bev. Ztg.«
wiedergegeben Ausführungen eines I. M. isn
«Tall.Teatnja«:
gesehen,
wie
ans
der
«Jch habe
Stadt ein
einfacher Fuhrmann-law ins Dorf kommt. Er
ein Paletot ans Budenzeng an, auf der

.

vorigen Jahr-es,

»Für

Aus der estnischen Presse.

-

Enttäuschunqen des

nocs

:

feunsttsixhen

seiner unerhörten Mißernte überall nur Defizit MaleeinesoziuldemokratifcheMehrin den Taschen der Bauern und Teueruug in he it aufweist, ist durch den Staatsminister ein
Stadt und Land gebracht hatte, brach ein heite- Rechtsgutachteu über verfasFragen vorgelegt
rer Sommer an. Die Feldsrüchte reisten schnell iuuggtechtliche

.

-

Hans

.

.

.

Landtafe

.

hinten

"

aus

Ergcheidung

vor

g

.

mehrfach

vom Vahnhof in Zäiiek
Fahrt des Kaisers
der Villa Rieibeng tiiten
nnd

detn Elternhause hinansdrängen, weil sie ihnen
gegenüber häufig ungerecht sind.
Da hat ein
dem Wagen Satt-en Dei Wagen, in dem der Vater, sagen wir, vier Söhne.
Sie
sind bereits
Kaiser faß, wurde durch zwei beeiitene Schätzenjungen Leuten heran ewachsen, pprpährend der
oisiziere eskoetieet, von denen den eine Dr. Enater selbst auch
ganz arbeitsfähig ist.
deeli war. In zdet Villa Rietberg war der Dieserkaann
hatspet nun gut, sein.-Stelle zu
Sozialist aaed als Wache kommandiert nnd en- bewirtschaften, denn er hat, «eigene Arbeitskräfte-,
hielt dann eine goldene Basennadel mit den wie es gewöhnlich im Volke heißt. Das sind die
Juiiialen des Kaisers und mit Edelsteinen eigenen Kinder: ihnen braucht man keine Gage
betend zum Geschenk. Ende-U hat dieses Ge- ev zahle-, qui ihre Kleidung wird auch häusig
schenk angenommen.
tein großes Gewicht gelegt, undjzu essen bekommen
sie, was gerade da ist.
Jst ’ntal Marlttag,
Türkei
gibt der Vater seinem erwachsenen
so
50
Im Hinblick auf die begonnenen B e f p r e Kop. oder ein anderes Mal wird ihm Sohne
AU
Mich
chnngen der Großinächte über die Entgelt
die gan e Winterarbeit erlaubt, ein
Anregung des Grafen Berch t o l d führt die Fuder olz in die
zu bringen und das
,S aba h« aus
Die Pforte müsse den Mächdasiir erhaltene Geld einzustecken.
kommt den
ten zuvor-kommen, damit sie sich auf ein kalt acEltern gar nicht in den Sinn, daßEs ihre
Kinder
oompli vorbereiten. Die adminiftrative Desents schon erwachsene Menschen sind und
außer
ralisation sei nichts anderes als eine in der Ber- dürftigen Unterhalt auch andere Ansprüche dem
fassnng vorgesehene vom früheren und
Ka- Leben haben. Da sehen denn die Kind-er, and
daß
j
e
si
g
den
binett tatsächlich angewandte Ausdehnung er Beder Knecht inr Rachdargesinde ed viel
hat,
besser
fugnisse der Provinzbehörden.
als-Heim Baterhanse.
Und was ist das Ziel eines solchen Lebens

nach

,
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»

Donnerstag; 30. August (12.« September) 10125
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Grandioses Sensationsdrama 111 Z sellen, 1000 Ists-·

M»«,l!yyett ponlmam
-

»

»

»

»

Abendgrnppe

klisslsstls Ists-Instin.

,

»

1X29

»

VerschiedeYF

»

»

w

3) Kaufmannische Korrespondenz
I

II

Mantis-law
Zahnarzt
Bitten-sti- 8.

2 st. wöchentl.
1

Nachmittagsgruppe beginnt 7 Uhr.
1X29
Äbendgruppe
~

Empfang den ganzen Tag.

~

,

zu haben

~

3

Neue sprachen
cvoöozmhm

-

astr.

llekepöyprctcylo
E Hennnxnrckcho Kost-Swamij Pmics
Mast zut. M 107 6, Kn. 7.
110Ma on-11—-12 g 4—5·

Metle Troszliaia

Wll l äsll l l 11. Mil sl l l l

Erika Brossc

.

Rigasche str. 117, Qu. 4. spr. von
10—11 und 5—6.
cryxxcasksh Frmvepcheka
Jaekgeasott
(pyccxc.) pen. zum-. opezh ysxoä Base,u.,
state-ice rost- Ics acum. na npana, sinnt-I
mit 111-II Ksphtssl der Krons-Gymnasien und Realschule-vu stack-ist. Terms-Im cost-E. 6 sit-a apmcsr.
Mann-i ais-hang 11, 111-. 3. 111-Mo onDlo Kanzloi ist geöffnet von 9—3 Uhr nachm. u. von 7—1,«,8 Uhr abends
4——7 Dem neperovophr Monat-· Her-m Telephon Nr. 152—57.
Topas-h poxxmu mm Zooöme ersan
,»,»»»
»
Massenqu
»

A.

2

»

Pensionare

Ilrslttoss h-

»

51, Qu.

1.

kin Tahüler

.

Zami
u. åie

finden Pension

-

Hetzel

Ein Pensionar
findet noch
Aufnahme
str.

freundl.

Frau Lorberg.

ä.

2 Ponssonaro

kll exan ilsit-sitt«i im- fkauert

Zlvch freundl. Aufnahme
s»reews, Karlowastn 9.

gesuoho werden bis
oben. nabme

Alt-

Pa-

dent the LeghtUsslschen
cxm
guten Kenntni sen im

Musik,
..:beteu sub
d. Blattes.
-. per

U-

futht eine Stelle. Offekten
~Lehrerin« an die Exped-

Pycckaa Sau-Ia

Imtsh

-

Boöovaa 4,

g "
deut
s
chM
chendedefnpchts gtehrnsiig

mit er. Em e lun

Zwischen 9-—ll.,

sitan

Mir-To

M-

Th-

zum Alleindienen
81, eine Treppe-»

Mache

Stellen in die Küche oder Stube
tscherstt· 39- Qu. 4, im Hof.
—-Eine junge-,,-russ.-iprechende

sucht

e. Stelle

Magd
-

BlumsStr«

Jesus-If 833325E3gkhkxgx3ichkssp«
Schloss-Sagnitz,

11,0«u.

11.

sucht

Ikz-jahriges

per

Sagnitz, Livland-.

ff-

Deutsch-sprechendes

—-

Sterustk. 17.

31,

M..v l

Manufakturist, für Weißensteiu sefucht. Angebote mit Anglabe früherer
Tätigkeit, des Alters, der tnfprüche etc.
zu richten an H. Kult, Welßensteitls

von J.

Zimmer für

die

-

-

Petersburger Str 59

Zu besehen v. 12—4 Uhr.

-

st flusstellungxzest

ist ein Zimmer abzugeben
Johannisstn 13.
Fr. A. DOGMA-

sang

-

Abreisehalbeä

gut mobl. Wohnung

Papagetan
kin coupä

ein Zimmer
mit voller
abgegeben

zu verkaufen

-

Schloß-Str. 16

d i K l
t
b’ll’
Zå HILLEFZTJ
zfs BEIDE-L
Muse
Fischersttaße 51.

—-

kamt sich melden

Pension

.

werden

1.
Einzelne u. zusammenhängende möbl.
Rigafche Str. 23, Qu.

zimmsr
zu

-

(Fifchersche Arbeit) wird verkauft Zu
erfragen im Bureau der Augstellun

OO

gi:åp?tl;t r.sc2l-cegär.tesr.t,

Esset-»so

unten

(

Dorpat,

billig

OFle

Ein Mädchen
das zu kochen versteht, sucht eine Stelle
um
äzetrisAllemdienen
tn 40, Qu. 2.od. in 'die Küche
· Ein junges Mädchen

L·

Ein-. miivticctssw
zu vermieten
Beheizung

Brett-

F

gut.

.

»-

zu vergeben

.

»

Erbsenstr.

,

mit

Ein

I

Dienstmackolwn
e. Stelle

vielem-Hüte

flusxtellungszett

Betten mit Peäokmatratzen, ein Ecksota und divorse andere Möbel

"

Stellen
Alleindienen oder in
gucheu
ie Küche qh.-,Stube kMarktstrLöLwi

ffßittSdstL Nr. 1.

Ah

Isoaeuhüje echt stoierische

I—2 möblierte

Auf

2 Mädchen
zum

Ein

-

W

Zagt-erst- ttoslytnms

Praxis
Arbeit außer dem
Hause
Kartosselstr..lsz Qu. 1.
mit

2-jähriger Kursus.

15it0n september
Stithongenommem
Direktor:
r. c. Wiedemann.

EinebittetSchneiderin
um
-

Junge

.-

Zum

Eine

bei

Wirtin

zeorKL«

am

st. Petersburg» Was. Ostr., Bolsohoi pr. Nr. 49.

.

Augenschein genom. werd,

Es erfahrener Verwalter

"

.

Maria sstlhokltaacl

-

eine sonnige «
Rathaus-Mc Isa, empfiehlt
Saalgarnituron, Kommoden, schränke,
Wjoner stühlo, »Reform«-Betton, Holzmit 20-jähr. Pra is, sucht eine Stelle batten, Schreibtisohe, Schrei-Wäsch- von 5 Zimmern für den Winter zu überper sofort oder z.
i. event. ins Innere stiihlo, Bukotte u. s. w. Demut-, geben. Off. sub B. an die Exp. d. 81.
·
d. Reichs-. Off. Hub
a.d. Exp. d.Bl. Rathausstr. Isa.
Ein. stilleb. Herrn od. e. Dame kann
I

Lust Icstegokio

findet als Pensionär in einer deutsch-spr.
Aufnahme
Mühlenstr. 31-a,

SchülerStrrt4,

Nr. 34,

findet
le
46, im omptom
Jamasche Str. Anstellutgk

Sternstr.

»

Les-- assitoroi

»

xtuhenmatlchen
sofort
erfr·

finden noch Qu.
Aufnahme
freundliche
3.
45,

scltlslttssrslskulsssss werden ontgogengonommen und Auskäuito erteilt durch die Herren L. kl. Rosenkranz Promenadenstr.
W· Zeitletz
Poplorstr., Marien-Apotheke, und W. von samson, Kühn-tr-7,3, warktäglich
,
von 10-2 Uhr nachm.
Empfahl-z mein reichhaltiges Lager an Islikssitsls in

Engl.sport-Kawen
måbL Zimmer
ist zu vermieten
fraulem
Erinnre-Mützen Eme
Marmormannx
zwei
»
obere Wohnung
als Stütze gesucht
freundl.
eich-Str.
. Waschttfche
von
Zimmern, Entree u. Küche zu
v. 12—3«
Marmowl
a
tten
sur
«’TspEIzum Verkauf, m
Zu erfr. Petersburger Styls-H»

.

Bestätigt am 26. April 1912.

———.-—..----—.-.

jtzyntsgs Wass- casssehroi.

ma-

xyuozxgmcsh,

oxonqmzman

I

»

1) Deutsch, L 2) Englisch, 3) Französisch 4) Russiscb.
Jm Äussiellungsgebände befinden
Nachmittagsgruppe beginnt 4 Ulni. Abendgruppe 1X29 Uhr. Honorius für jede spraehe sich die Hakpttsilc einervaltpeutschen
5 Rbl. d. semester.
Spetfeztmmercmnchtnng
aus Eichenholz. Näheres daselbst zu erfahren. Auf dem Hof der Fabrik Lesta
.
11, W ütafski M; 15251 Ein älteres
Marien-Str. 21-23, können ejne
Mat- ti. Nachhsliextumlsn M.152—57. st.
;
cost-111
in allen Fächern, besonders
u.
das im Haushalt helfen u.
·
und Isthsmstllk erteilt
trägen muß,
wird
Jugen-

nnoma,

--U--...

Dorpatak Bocnltgungssxassa

Empfehlo Frisches Naschwerk
prima Qualität in reicher Auswahl.
Gefiillte Xonkektkästchon zu mässig-In
Preisen. Bestellung-on out Tot-ten,
Kringel u. Blochkuohen worden sorgfältig ausgetiihm

»

~

Rovalsehe

lsasss

Honor-n- 5 Rbl. d. Semester.

~

——-

.-

«

·

—-

semester.

——-

-

Naharboston
werden schnell, gut und billi ausgef.
Pleglausche Str. 2,- Qu. 3,. Horai-meins

«

4 st. wöchentl. Honorar 10 Rbl. d.
5 »«·
2» «

~

einkufenden

»

100-jähr. Jubiläumsfeier am Denkmal von Barolay de
Tolly am 26. August c. in Dorpat, die Korporationen mit
ihren Fahnen, die Feuerwohr, die vertreter der stadt etcNach der Natur.
Isthüsslclslslssh die nouostg Nummer-. Die Hochzeitskelse, komischeszonon von Max Linden
.
Ankang 4 Uhr nachm.
-

Kenntnis der deutschen Sprache Beditzs
gnug. Zeugnisse sind
an dte
Gutsverwalt Weißenste n pr. We n
den, Livland.

.

I

Nachmittagsgruppe beginnt 6 Ein-.

Marionhoksoho

«

.

«

Ehr

»

2) Kaaimänmscbes Recbnen

Zurückgekehrt

Wohmm swoohsol
9-a.
sttjzasso

~

mesersfuttermesst

.

mit Pension
vermieten
Rigasche
Str» Poststation, rechts.
Deutfchen stilleb. Mietern od. deutschen
Studenten ist ein sonniges
-

LÄW

mobL Zimmer
sep.
zu

mit Be eizun und
verbis jetzt mehrere Jahre auf
Gute
gTeichstn 27.Eingang
Zu erfragen
Nordlivlands selbständiger eiter gewevon 6 Zimmem zu vermieten Alex- von 4——s Uhr machm., 1 Treppe hochsen, sucht per sofort oder zum
in den Ostseeprovinzen oder nach em ander-Str. 27.
Einzelne u. zusammenhängende
Reichsinnern eine
Verwalterstelle. Drei zusgmmeuhäng
völli
ie 4
Beherrscht
«
n
und hat
u. persönl. ecom.
m’t »
i
verwieBriefe Su A. B. eförd. d. Exp. d. Zeit. sind zu vergeben Gartenstr.4B,Qu.4-.

großem

Frühgahr

größere

gute Agttext

Landessgxachen

Emk Ikkmldl Fllmlllkuwvbnung mietetk

-

»

movl. zimmer
-

teku k-

.

zipnmedr
Sr. Ists

Wareiekkxtolfisx

Gildenjtn 7, Qu. 4.

2

Hägnietem

Eine renovierie

T

«

Pariser-OWan

Von 5 Zimmern, Küche und WirtschaftsSchargtxstfxz ,1,1.
räumen ist mietfrei
Eine kleine,

.frFundliche

Familienmohnuug

v. 4 Zimmern, Veranda, Entree, Küche,
Keller u. allen Wirtschaftsbequemlichkeiten
in schöner Lage zu vermieten
Revalfche Str.a23.
Rigasche

5.tr..79 ist

eine

Familienwohnung

-

1X29
«(I
Äbendgruppe

ntritt ge u t:

v.

5 Zimmern, Veranda u. kl.

Gastetx fofokt zu verm.
Zu erfragen im Kontox
Legvfm
des Herrn

Jn der Gastenftu

24a ist eine

Familienwohnung

.

TOICEJEIZT««3S. t.

s

meierm.

8 st. wöchentl. Honor-u- 20 Rbl. d. semester.
10
4
«
,

Nachmittagsgruppe beginnt 5 Uhr.

u o orttgem

oder

·

im Beisein st. Maj. des Kaisers
l
am 25. August 1912.
Hoohjnteressant, nach der Natur.
«.

-

llsr B! c! V!

J

1812——1912

demLande

.

1) Buchführung-«

auf

Gouv.

.

machen.

Zu

Leiter oben-L 11. Mai-gotts.

Smolenskfchen

unter vorteilhaften Bedingungen, weist
na Prof. J. Lezius, Reval, Domschule.

.

Fortuna-sitz 6.

im

v

s. ssptsmhsss

ben bis Zum
a. c· geltend

bot-pay

y.

;

haben, werden gebeten, diesel-

j

«·-««

l

T

.

lass-l
Jubiläumskeierlichkeiten in Bokos
dino

v. 5 Zimmer-h Veranda, Bade- u. Dienstbotenzimmer, mit allen Wirtschafts-bequem-

lichkeiten,« auf Wunsch auch Elekt.-Licht
u. Fernruf, zu vermieten
Zu erfragen Neumarkt-Str. 10. J. Efchscholtz.f
Zu vermieten

2 Wohnungen

von je· 5 Zim., Veranda, Valkon, Garten,
Badeztm u. all. Wirtsch'aft-sbvquemlichk.
Str. 62. Zu erfragen im
o

Zståanische
.

staut-säume

nebst Wagenremise
MMZ , ,

zu

vermieten

—-

~,--«sp-----,«

still-kaum

liir 3—4 Pferde mietkkeL Zu erfragen(4-—5 Uh.) bei Dr. Otto.

lordkivländijche Bisses-Fig
»

.

i
-;.

.·——

«-

J

3. sqph 1912.

.
·

’

Is·

Essig

s,

HEFTEND THE

~"--Ik:"M-72««s;s«rs. - »,-,»«».-«»

«.«-’:TT-««E«FT«2.7-«

.

"«B«riefd"csii
... USE
-.

orspart

"

3. Aas Registrieren, s

-4. das Binde-ben
In solider Ausführung
eigenen Fabtsjkats

empfiehlt

carlUn g o r«
Tel. 197.

!

s

WH«

«

c

st
"·

,
--hVI
H

«

«,

empfiehlt

-

.

·4—gängigen Mahlmiihlå, auch die gtfossåstssxiksssissssnwsrsslls u. Lage-1sowuz auch ein Isslppshksuvhtsk Tklsuls iür Kl«.aktbotriob der Fabrik
Msysk Es KO— Kslk. Atm- Iskkslsf
«
Vor-pay Teichstr. 72.
der

"

:
.

;
-

"

T

,

deutsche]ss-Hllmoi«ist.

WSM
WW
Aster Gastäksiås

»

norwogmche sängerim

-

«

«J 7) Mlle sedi

May

englische Soudrotte.
8),Mlle Roditschewa
»
russ. okjginalssmxbtsette.

«

9)

7

Mllc Kamiila
Satori-Tänzerin
10) Mllc Heggi Rosjlm

-

E
.
«

des Tl·anBkd-rfnätioifs"s

11) Amorioun Eccentrjc Comedjs

Nskll IM WIMIM

I

-s

syswiespdegmmgioniswu
«

J

.

Z

L

!

s

E.

der anderdif speifalikätetx
Anfang der Musik Z MU- 11nd der

und

iI , .

»Q:

Vorstellung um
sämtlivher"s"
Kiinskken
s

, " unter Mitwirkung

Hogxlgxts
llUNDER-·

EIN-m- II
-

«

N0b10,3100 st. 2Kblpx FÅIFÆZZV

sc Mir-«

J. Oldt

-:

’

»

izsk«l:««

T—-

·

«

Beginn 11. Ist-MI-.«·s
~«zfj72 -"dP,-k.lk
«

i1: ,

-·-—s--« THE-.

’"·

o

krei.
But-IS
Regie

iverse holländische-

Blumen-wickeln
Zum Treiben wie-für
den Garten m schöner

Radziwilow.

.

.’T-·s.:-:-·«.«.ka·’«.s·EL-T"—.Es-eså ;-:Is«ki:»:«’-3’—I

Wss«-«-;-,zzsp-

Qualität

"

empfiehlt

Ä.

I.

«

,-

-.

llekhelrühoasamoa

s-

Kikisklbks au;

Bühne

okfencr

ans.

zur Herbstaussaat, krisohö Ernte-, das Pfund
1 Rbl., dgs http 5 Kop.

«

«

ungarische Länge-km

·

i,-««

zxsibk

Erstlihxslgex

5) Mllc Palmira

russ. Nationalsäjjgekim
, 6) Mllc Falk-m

7

ils Mist
-

s

(

Jerw, BlumonhandL
Johannissttn 18.

-

fTälephon Ess.
wird auf Wunsch zugesandt.

.

O

s BscbschqBurgermussa
ak.
».

10. vls-IHIB d.
Grosscs Lage-r
von Edelsteinen, Gold- usilbersßljouterien, Tafelgcräton, Besteqken etc-, Ehrenpreise,
·Werkstatt ilzr Nouarbeiten u. Zwar-stumm
Rennen-eise.
ergoldungon
Versjlberungeu, Präzeu. stark-arbeiten,
Druck von Es M attxi esie u-, Vordem

IWI
WANT
Büstenbalieis

Neumarktstr. 7.

kamWilieglidvggMe
z g-«ggzxsxigxggxxg;xggsgx«

.

k»

.
.
.
.

«

ist

Instaamjcal

und 2 Spiegel

z. verkaufen
sFJJM

sind

(Trumeaux)·3fmd

billig

Revalsche Str.« 47, Q. 10.
«

Foxtcrucr-.erven
zu verkaufJZFHEPLXF

eingetroffen

.

Marie
Silberhami
Ritters-tu I.
«

«

Auf ein Immobil-u-nd zum Vim ein-us
für 12000 Rbl. versicherten Steinhuuscss
werden gegen

erste

Obligation

IW MMW

hübsche

Eine wenig gebrauchte

:
:

?VIFVKQOOOVOMVOOOQØGHOOLQOOOO
» z
Bmajlloakbejten.

von Alte-tilde- u. Alpaccwwarelh
111-us tvcs Illbsts 111 Col-I tas- Tssqskukss.

Grosses Lager

corssts .

Ic. stahlhekg

—-—--

.

M
z uslllsskltt-Ztl·s

Die erwartete sonduvg mode-misc-

Küfsohnämrveiß emp«tl9ll"lk«kh grosser
Auswahl

«

»

«

000099099009939900000330003300000000
:
" HEXE-N isüs Inäskolsanspa lmlvt hats-Hi Pkplsqgl
lquan Gras-ein« gold— u. sslhoxgxhkostor

:

:-

·

"

ohsthauxne.kkgchtstraachen Rosen

,
-

»O,
II

f

z.

«

»

OriginålEDiiefka

I·uss.

«

Umbaues klar Dampfmaer
stehen die bisher

Wegen ganzltohon

z

E

L

TE
Iszs

«-

limbosrmlanzsn

Prejslisto

Dom-m

’«

«

-

I"

-

internat· lykjsche sängorin.
4) Her-r Ruft-Hinz

;—«

10, 15 u. 25 Kop.

,

-

Verdi usw.
30 "n. Li) Ic.
Entree
Illamiuation.
Ankäeg 9 UhrÄ abends.
Bei schlechter Witterung Enden die
Konzerte im saale statt-·

.-7

3) Mlle Wentura

.

"«

zum Treiben und für den«-Gärten-

?

s

"«

«·«

.-

;

—-

Tschaikowsky.

sm. ARE-Fis- mkisae Liäziisek

s-

E.E-

l

E;

J-» s

z

THE-U-

-

—-s

-

»

« J«-«’"-«ås
JMW
IF ME«

-

cat·men-F«antasju
Polonajse »Rosen onegin«

,

Mlle flora u. Bas«nay.
H -s Ase-:
u- frgsfatizwilow

Hlele
VII-TM
«s-,—l.;x..
»z,;sl

«"

Rohespiense

Künstler

Avanigmst Deutsch Ewcrn,"l(aisetfs sämling, Lotto,
Royal, souvereign, siegst-, Ilio- Läxiditszdssrrahmsi
100 st. 4 Rbl. Ruhm von Mach-rn, beste Monatserdbeere 100 st. 272 Rbl.

«

ouv.

’

Bilenbekg.
lächeltStrauss. Bizet.

1)

-.

s!

-3
.

’

,

Oikeul)ach.

allgemein gekeiertor Excentrik—

«

’-««-«·«

..

-

FanL Fledermaus

.

T
»

·«

«

s

«-

·

-.««-«-.TI

Laxions

,

4·;:

s
(

F
L

I
.
-

-

·

-

i

«
-

.

s
«
·

E

.

.

l»

Holland-sahe
;
s
«
:s JTN
Blumonzwsohsln

E

»

Ti W 01ia
Tetephon 32.
Verkaufsstelle Johannisstk. 16.

;

Tsclfistol«

«

-weM

Konzert im Walde

Esel-Its-

-

,
«

"
.
.

-

,-

L
1. das Ablegen In«E’ä(-horn, a-2. das.Ueherschl-eibgn der Z

Briefs,

Az.,

»j»

«

«-

lOuveriüEe .;6i««j«)·l;d3«1«15 «iki Hof FULL-k-

Off. sub ~JI. II.« and-Exp: d. 81. erb.
Zu arrendierkn gesuchxJeikc

mitiäsljjstäää
M
Jnvkntay
den«
;

Åifeepsövinieen

»

es,-Mk ej

mit
in
oder angrenzenden Gouvernem. Be fe
sub »A. 2.« befördert d. Exp.-d. ~erdl.
Zeitung«.
J
«!

«

.

:

,«--

alle Metalle-IX fjn Gläsern åk
nobls-all zu list-an,

S« oh

Eier- semmerkovzgrtg.

.

«-- .

.-»-.«-."

31. August a. c.

«

L-- -

»Y-

PHi
LH» H

·

»

-..5--.--..?«

-««Ls

—-

AND-N W
.- -"x «

-

«"«-s-"s—."«s«'-?" ,s ««"7"«·«

»Ist

.

«

-

«

-

«-

M- iisässåås IMMEErster Auftritb hervorragender

.

MEPHI"s--«»""".".«»-fl-

;«.

k»

«..

EW .I WH W

·

f

,

EUL
sti-.i(«

-

..

v0rm...1. B. Kakow7s,lJl)lv.-:Bnc!lhs

-ll

-1!«

;

.i

«

f

«

Poplerstr. 17, 2 Tr.

·

II

von besonders gutem u. feiö«"em-«T"(X?zäelhiiiäek.

ist wegen Raummangels t. 111-sollten

..-sss

-

l:«i;-.,

»F

»

u sit
.
s :ka
»,. L«

«

ss

selten-s, soda, qulsliyaki,
»

Iwbgs:111- cgss;sskHF9-i
sl gsslls3 «
« Juki-« LHL .

.

ViekkkoaottJåjglngsTgck

.
Und Einzel—

»

»

-

Triumph-Marsch

«

»

«-

Lin« 7versehiedenen sei-ten.

.

Tkexlp

-

«

.

.

»

Jakob-str. 7.
Eine sehr grosse-, hübsche

« LIU
lissvsxssslsiw
stsxisixssszsz L:
Ellelg if

EVEN-M « IM- —..-—·--.--»i———««-k;--f
»
»
.

:"

·—·-

——--—————

«

H. Laus-Itz,

TIERE
Fug-hist Ei

HEmi

--

IT-»

f,

« rltslllu

I

d. beste Putzmittel für

Z

Frachtwassck

1 bis 4 Petsonsv

Hals-r

Mariaer
«

"-

und

kijr

.

Eos-Als gi«s3j.»-!;ss«sg;sl,.,.?sz«-ijl
s
IIDHIIM’!«kI-IstsE:-·!!;3!EEIEE;·2 I««,Jl!s;ssy;--.s-.«ss.-i
ssl.2;sk4l«s«-:,.5:.
i-:.jsl «-HIEYHiIs- sxis
·.:s.s.-

Eins-Hi

in- u. anslåtndisehe

Limollgfscxl

»

«·"-«

-

.

-

jllslsixss

Es

- --f

Directhn Chouoponon.

,I«xil—jE-«

.

-lleisssigsdekjijcs
c«HHH«Z·I«-l1lss·sU-’t giswssssiszstH"l Exil-sus- sslsstslthsssstljslj HHEL
H-

-·

-

sonst-entkleiden-

und Folge werden schnell und gut
ausgeführt beim sphnejder

’«·j·

»

«

H

—:—

HEL«

imstsgtägksch
»E? Hsjgts
f , " WEIBER-I
«f,.
Its-m

DE MED-

JMHHWHH

-If

-:

Ele
Fl-

«
«
Dressur
des Gebrauchs- nnd
über
Vorstehhundes.

s

..

H
Jus-IMMng

-

..’:-

111

.

»ge·
-2-;oks--W»s

-

Witz-Mzaus-

Lxmenadanss ndimgrat

«

GSMB -

---

:

««

Im

IWZZHZMÆWMIWWZZHMZMMZÆs.
i-x-«—J?«ZMZZHDEM
sssssjsswkkiitsusssngs
WHAT-GEWANDTEN .
i z-« "
«-

s;.—-«-

-

FtäsQIEBÆWSEEICu
ZEH OEEZMFFZYIIQF ni anexf Ppejsjzkkeixp ’
" j Diofwgme sk, 65, «80 u. 100Koxip pro stof.

Musmslscuesi
WEIBER-Ei

HIHI
««s-li"ssu

W emhandlnng

»

;-

-

ins-»Es

..-.

»-

...».

.

s

»H«:37-7

Gabe-L

EIN-Alszy

·

Lokkel Und Glsss

. «
Porstwirtschatt. Balkontakeln Sto.

«.

VII I
i-

In fix-:
·le

«

-

-.

sjbelius,

-

-

,

pjucjsjsksjsx

«-.

er e

«-1«sI«-1)7?-Hsk:-1

»

W

·

u

«

E.

sE -

PEETÆPEK

:

’

,

EVEN-EBCD-

,

.-Leg-en(ie

Finlandia
sihelius,
suite skamlkaawja
Hinstmaum
Kajanns,
Karl XII. bei Nat-m
Bjömeberger Marsch,
Finnlämlischer Reitekm arseb,
Ouverture von Meiglllumination
Entree 20 u.301(.
Anfang 9 Uhr abends.
«

weitang

HEFT

Hi1sAnordnung kmsnEFthischer
jagden

-le
glswkzl

Zsssssllsjl

»

T

IT Z.

bemminkäineu zieht heimwärts,

4.s·"«s sixs

mit vollständiger Einrichtung

i

HEFT-El
Wiss
Sizii

«u.

und

"·

Jst
.«
EVENij

sz

«

«

ZZI ·

,1,

SPMMSO
DAMan
nndspljjttserlY ·
eigjcththimä
.
MERC-Ei: ÆMÆM Kum.

111-II

.

Tllsjl l jl

Sixss

«

.

äsgi
HAVE«s-JJss-T-Is,:

:

»

LlHl

le

«1..

«.

jl
Mel-or

Nl

MEle
jnszxsssn

o

-

.

n. Blechkuchen worden sorgfältig ausgesät-ist. sonntags Wiens-r Katkeebroci.

k d
WE

«

f

)estilHat-UF

-

»

kiilsxkslltsj

WITH-W

"

«

.

«

.

J«

Y; 111-Isssl
kjj si 111

Blianin MHIYZH anerkannt gutem Geschmack
- "-iik3ä7l-30Lomm1ichkeit.

)

,

VZ

,«,

l

2

ni«

·

.

,

««

Flljfsksll
.
d
7 HFH-suthaltond
Messer

Inelel

.
Mc

«

-.

-

Vor-pat.v

.

Empfehle «ck.’«Van«ille Tafelscbokoi
lade in diveszn Pisa-Plagen - Forum-:
Kstkgeschokolado,
Milchsohokolade,
Nusschokolsäe, stroh- u. Bl·uchs.cho-,
Loh-Ido- Fsksisches Nase-thut assis« Pomaäo, Marzipan u. schokoladoxs VerZuokortes Früchte-, überzoggne Ananas
u. s. w. Gokmlte Bonbonnjdren zu
mässig-zu Kreisel-.
Bestellung-en aufs Torten, Kringeln
»

.

.

.

~- AG,

"·

JZJ« »"

»

AHJSXL
.

Tsx Hm HHWYQ KHHMOMM

.-

Illig-

rlles

·

»

kl. 30. August a. c.

fgnnischs -.U. eslnlsahe Null-.

·
« EDI«
» AMICI-HEXE IIW «
K
QQDLQQØAMMHQMHIQ
««

«.

"

·

-.

«.

ZWEITEN

:

. .

,;

..,

·

«

ksj

w
c

'

-

»

«-

MEH

-

die Mitgliedes- tlss IaPssqukkzsrden gebete.en, ihre
für AusstelKLEMM-war
- an derKasse ohne ZahIIZDM em,pkspg.9p;»»«-

-k-

-

·L!.«;

M.·ZZZZZZZZHHZIMERMITHEN-IRSWITH-H
:::1E7:1-Z’"8 MEwoll le
Einst-i
·
sssj

«

.

..-

-

~

sgk

-

-

sz

s"

«

«

-

»

.

«

-

«

,

-

E
BE
): I

··

·

«

«

"

«

Mitsåirkung der ta- H
Grosses sensatidn.-Dl-ama aus (i.
sp«
T
- H «itzntvollan Künstizxsssts Masse-h Länge Blicks-ten in 3 Abteil. sH U
J,
Die Jubitäumskeierder schlecht auf dem Felde I
Fuss-this
I Pathödfjovurnah letzte Äusgabo.
Fu.
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Park
Juli-II tlllslh hat-Ist

Inland.

Wahlfragen

(Petersbutget Originaltextespondeuz.)
St. Peteksbntg, Zo. August-
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so liberal sie sind, «nicht oppositionell genug«. »Sie sind zuweist Gutsbesitzer nnd gehen
daher gern Hand in Hand mit den russischen
Gutsbesitzern«, heißt es in der jüdischen Presse.
Die Schlußfolgerung liegt nahe, daß den jübis
schen Wählern vornehmlich die soziale Stellungnahme der litauischen Polen ein Dorn im sage
ist nnd daß die jüdischen Wähler des Westgebietz in sozialpolitischer Hinsicht sehr weit links
etwa bei den Sozialdemokraten Die
stehen
meldet
wiederholt, daß die J reden im
«Retsch«
Westgebiet nnd auch in Polen in den Stäb ten
das numerische Uebergeivichi hätten.
Wenn dem so ist« können wir es erleben« baß in
die 4. Duina neben rechts oder nationnlistisch gesinnten geistlichen Scharen auch eine. Men g e
jüdischer Rabilqler, vielleicht Sozial-

Wählee gellagt und nichts zur Beseitigung diejedenn von einer richtigen
Judoleuz getan wird
geht
Wahlagitativu ist kaum etwas zu spüren
ex im Westgebiet recht lebhaft su.
Zu Litauen wollen die Juden mit den demokraten, gelangt.
Litanern Hand in Hand gehen, damit diese ihre
DieuationaldemokiatischeuPolen
jüdischen Kandidaten durchdringen Im Kownos
im
s.
werben anscheinend statt an die Wand
der
der
Dnnia
Zartum
jüdische
Abgeordnete
schen soll
gedrückt
weidete,
um den Progresfisieu Pius zu
den
Polen
Friedniann wieder kandidieren. .Mit
denen
die meisten jübischen Polen gemacher
In
wollen die Juden nichts zu tunshaben, weil, wie
Wolhyuien
wollen die Polen die
wir in der »Was-W lesen, die Polen ihnen nicht hören. In
oppositionell genug sind. Die antiseniitischen Piogeesfisteu unterstützen. Letztere stesen den
Kundgebnngen der politischen Abgeordneten aus Abelimarschall Demjdow ais Kandidaten aus.
dein Zartunt anläßlich der neuen politischen Städte- Ja Südwestsiiinßlaud sollen sowohl die unterordnung sind von den Juden nicht vergessen einander versankten Rechtes-, als auch die von
worden. Doch die politischen Abgeordneten aus diesen befehdeten Nationalisten wenig Glück haben,
Litauen hätten ed nicht verdient, mit den Polen während den Progressistuy die sich ais «Landauö dem Zartum in Sachen der Judenseage in schastzpaiteF anstan, viele Gutsbesitzer und Beeinen Topf geworfen zu werden. Zwar haben amte zujubeln. Nach den Klagebetichten der
sie aus politischer Solidarität gegen die Worte »New. chmja« aus dem Südwesien erscheinen
des Abgeordneten Gradsli ans dem Bartqu die Verhältnisse wenigstens so.
Wie die deutschen Kolouiften stimmen
Polen nicht protestiert, aber immerhin bekundeten sie
genug,
werden,
Sitzungssaaled
des
daß
deutlich
ist ein großes Fragezeichen-. Größere
außerhalb
als sie sind in Rußiand wohl
Kirchturmöpolititer
ald
Sie
beMeinung
anderer
Grabsli.
sie
seien
kaum
Gegensatz
quden
kundeten, ini
aufzufinden. Ich fragte einen taurischeu
Rationaldernolraten
Sie
aus detu Zariune, recht liberale Ansichten-»
deutschen Abgeordnete-, wie er über das »Waldoppositionell
Abgewaren aber nicht so
wie die
nisteusGesetz« denke. »Das betrifft ja nur die
sagte er gleichgültig, «wir in Tau-ten
Wolhyuter«,
ordneten aus dene« Zartmn, dessen Juden al«Polen« wieder von ihren Glaubens-genossen im haben es recht gut und werden nicht verfolgt,
Westgebiet nicht« viel Jtoiksen wollen. Die .litaui- weil wir zur Regierung halten« Dieser Mann
sehen Polen, wie anowsli, Zawissen Swiencicli, hatte siir die Finnlands Gesetze und für alle poler
Jesman zeigten sich in sozialen Fragen immer feindlichen Maßnahmen gestimmt Von allgebereit, rnit dem Zentruin zusammen-zugehen Nur meinen Gesiehtgpunlten wußte er nicht viel, auch
in nationalen nnd lonsessionellen Fragen waren nicht von Präzedenzetn Die Hauptsache war die
sie oppositionell. Sie find den jüdiichen Wählern Loyalität, die auf Dank rechnete. Es verlautet,
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daß die Kalt-nisten mit den Peogiessisteu liebäugeln. Ob ihnen das zum Vorteil gereichen
wird, läßt sich bezweifeln. Zu wünschen wäre
das vielleicht insofern, als die eventuell gewählten
Abgeordneten der Kalt-nisten sonst mit den thobtiften auch in allen nationalen Fragen durch
dick und dünn gehen, statt is solchen Fällen,
nnd unt in ihnen, die uatioualistiichen Reihen
tapfer nnd fkrupclloz »durch Abschwevkungen zuOpposittou su schwächen used im Rachgiebigteit
zu veranlassen. -
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sprechnng der Abnahnie der Geburten,
die gleichfalls als religibzssiitliche Frage zu behandeln sei, nnd wies als Folge davon
den
Niedergang der Ehe hin.
Anlangend den Religionsnnterricht
wurden als erfreuliche Bestrebungen
die in
Riga nnd ebenso in Wolniar gehaltenen Kurse
sür Religionslehrer der Elementen nnd VolksMit Bezug
schnlen hingewiesen.
die zunehmenden sogen. liberalen Anschauungen in religiösen Dingen in weiten Kreisen nnsereg Landes orientierie Präseg die Synvdnlen
Grund sehr eingehender Beschäsiignng mit
dieser Frage über die neuesten Kämpfe zwischen
den KirchlichsLiberalen nnd- den Konservativen in
Von der
Deutschland nnd den Maßnahmen seitens des
synode
Kirchenregintentg (Fall Jaihm Traub, Heydvrn,
BeDie 1. Sitzung am Donnerstag nachmittage die in Hamburg von Pasior Glage
eröffnete, wie« es in dent Bericht der «Rig. Zig.« wegung nscv.), seiteng ver konservativen astoren,
der Gemeindeglieder (die 800 000 Peienten in
heißt, den Generalsnperintendent Th. Gae h t
Berlin) nnd sonstigen Männern der Kirche nnd
g en s als Präses der Synode mit einer AnDie von der vorbereitenden Propsts
Cder Kengreß positiv Gesinnier in
dacht.
eri
n.
tonserenz zu Protokollsühretn designierten PasipWeiter gab der Peäsez einen Bericht über die
ren Gib-n nnd Do ll wurden von der SyPecfonalverändernngen
nvde akzeptiert nnd traten ihr Amt nn.
in« der
Den Piäsez begrüßte die anwesenden Syste- lioländiichen Pastoeenschaft. Von den 8 patiendaien, insbesondere den Preises des Konsistoriumö ten Pfarrens Des lettischen Teiles ist nur eine,
Land-at v. S t r n n d In n n n der sum eisten North-anein wieder besetzt; der estnische Teil
Male Gelegenheit hatte, an der Synode teilzu- hat s Vatanzen. Un Kandidaien fehlt es;
nehmen, ebenso den früheren Generalsnperintens die, die ihe Penbejahe beendet hatten, sind bedenten Oeh t n die anwesenden Glieder der reits angestellt, s stehen im Probejahe. Der
Fakultät, die Enteritennnd die Gäste nnd über- verstorbenen Emeeiten Propst J. Wesens-hin
mittelte Grüße san Besuch der Synode verhin- Pastor K. Moll-erhi, des Professors MagisteIL Betendts nnd der Paftoeen Thnmim, Gaigai,
derter Synsdalen, sum Teil ans dem Auslande
insbesondere, wie wir aus den Berichien der Geoßbeeg nnd Feddeis wurde gedacht nnd der
·Rig. Rdsch.« nnd des «Rig. ngl.« ersehen, Vers: »Wenn ich einmal soll scheiden« gesunEs folgten noch ein paar Rechenschaft-L
warnte Worte des einstigen Dort-any nunmehr-i- gen.
Greisswaldu Prosessorz Dr. Hnn ß berichte nnd Eeledignng eines Antrages, betrefe ter.
fend die Revision des Pietola-ihm
Am Abend 7 Uhr, fanden Syno d a l
Sodann legte dee HerrGeneralsnperintendent
den Kiechenbericht vor. Da der ausführ- g o t t e B d i e n st e mit der leitischen Gemeinde
liche Kirchenbericht gedruckt erscheint, gab ee nnr in der Johannis-Kieche, wo Pastoe SpalErgänzungen zn demselben. Von neuen settiereris win g ans Loddigee peedigte, nnd mit der estschen Gemeinschasten nannte er «Die Gemeinde nischen Gemeinde in der Jakobisskiiche, wo PaJesn Christi«, die beim Ministerium um ihre stoe H e i e ans Theal peedigte, statt.
Bestätigung nachgesneht hat« mit dem Rechte, ihre
Kirchenbücher in der Sprache der Gemeinde
Neue Gefeyprvjekte des
(iettisch) zu führen. Auch erwähnte er des Falles,
Finauzministeriums.
daß ein lnth. Gemeindeglied beim Konsistorium
um Bescheinignng seiner Anzeige, daß er zu den
Die ,Retseh« weiß über eiue Anzahl Gesetz«Dogmatischen Unitarietn« übertrete, gebeten pwjeite, deren Eiubiiuguug in die legislativen
habe; diese habe ihm versagt werden müssen, da
Finangminiftetium geplant
eine solche Seite bisher unbekannt, zum wenigsten Institutionen vom
folgendes
wird,
melden: Die Reichskentei
zu
An die Mahnung
nicht staatiieh anerkannt ist.
an die Pastoren,
derartige Erscheinungen in ist mit der Ausarbeitung eines u euen Penihren Gemeinden zn achten nnd mit Gottegmort sions ft atuz beschäftigt, die Krediiiauglei mit
ihnen entgegenzutreten, knüpfte er auch eine Be- dem Statut des Begründung eines
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ans

ans
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Immer näher kam das Geräusch,f und dann auf. «Bitte, guter Mann, bist Tu ein Dol-

Der Ministerpriisibent
die
vaviel lekftlichejs ist« sie

Reichöduma.

.

Ein

.
Lenkballon verbrannNikola( Nikolajeivitsch
französischen Wandrer-u Der Führer der ZElten Armee-« gefangen-!

Die

feierliche Beerdigung des BUde
Marsch-il Nest (dee Erst-ever von PortUethny und Gemahlin besehen Selbstvers.

Kto nslomba tds nnd der Ren-gastisqtion der Statut-n der
Pr iv a t- nn d ftä dt ifch en Lombat d z. Ferner mit der Uns-theitung eines Projekts eines neuen Gesetzes übät die
Bankkont ou.
Die Hauptoerioaitnng für indirekte Steuern
und Kronsbranntioeinverkauf olant ein Projekt
zur U n t e r ft ü tz n ng des onterländifchen We inba n s nnd sur Regulierung des Krons g etränkeoerkqqu
Das Departement fitr direkte Steuern will
in der Dnmq die sofortige Einführung des Gefetzes über die Einkorn me nste ne r ·»ieför«
werten. Außerdem ist eine Reihe neuer Steuern
zmn Besten der Städte nnd der Landfchaften
vorgesehen
fo u. a. das Projekt einerWerti

zuwachszeuer.

Landwirtschaftlicher Bericht
aus-—Ar-—-demEs Oberpahlenschen

ist viel über die abnorme Witterung der Jahre 1911 und 1912 geschrieben Vor-«
den. Die andauernde ungewdhnlichseuchtvame
Witterung des Frühjahre- und Vorsommer-1912- die die Auosaat wohl hin und wiedestörte, sörderte andererseits rings-nein den Graswuchs nnd überhaupt die« Entwickelung der
Pflanzenwelt. Ende Juli ssetzte eine extensis
heißtrockene Periode ein, die rund einen Monat
dauerte, dem Eint-ringen einer reichen Heut und
Kleernte günstig war, aber aus den ärmeren,
trockene-en Bodenarten, dem Sommertorn und hesonderz Kartoffeln und Rüben irreparablen
Schaden zusiigtr. Die Felder mit hoher Kultur
widerstanden recht gut, so daß man besonders
recht-schöne Haserselder sah.

Dieser dürren Periode folgte eine solche mit
sortdauernden Niederschlägen, die ununterbrochen
htg
heute währt und jetzt bereits wesentliche
Schädigungen zu Folge gehabt hat. Der Rost,
der sich in der ers-ten Periode der troplsesen
Feuchttgtett am Hafer entwickelte nnd in- der
zweiten Periode Fortschritte machte, hat daStroh in hohem Grade entwertet, nnd ans
manchen Feldern auch der Entwickelung des
Kornes geschadet. Die Brachselder haben nicht
dte notwendige Pflege erhalten können, nnd als
Folge davon ist das junge Roggengraz von
Engerllngen und Schnecken arg gefährdet Ei
nicht

man sieht

ihn nicht« aber da ist whabergauf nnd bergan Die einsame Hütte, die
die Masse fiel Jim fast ans der Hand. Ein tor?« fragte sie rnit neu erwecktem Interesse.
'
hat et mit gesagt.«
irgend jemand als Hunden-I Heim bezeichnet kleines Mädchen mit lichtbløndem Haar und
Das lleine Bündel Holz fiel auf die Tebe,
Waldung tönte Jirnz lautet
Durch
die
hatte, wurde von Unzähligen besucht. Die glänzenden Ingen, die Arme voll Reisig, bahnie
,Ein Doktor P« lachte er vergnügt nnd Jim lehnte sich schwerfällig an einen Banns.
Goldgräber erwarteten zwar nicht Hunden selbst sich durch das Gestrüpp unter den Bäumen einen Lachen«
vor sich hin. «Nun, mein lleinez Fräulein, die Das Kind beobachtete ihn mit angstvollen Augen.
dort anzutreffenz sie hatten längst erfahren, daß Weg.
nächsten Augenblick stolpetten die Goldgräber behaupten -zlvar, ich larierte die «Jst das
sehe schwand-« strammelte sie herFäßchen,
gewartet
einen
unbekannten
dieser dnrrd
Freund
nnd das Kind schlug der Länge nach Leute« rnitunter
aber ein solches Kurieren vor. Er gab keine Antwort
worden sei, aber sie weideten sich an den Infast unmittelbar neben ihm zu Boden.
»Bitte, guter Mann, ex ist doch nicht ge·
meinst Du wohl nicht.«
seichen seiner hastigen Flucht. Dann kühlten sie
Mit
fährlichs« drang
mit

Zweitansend Dollar Belohnung.
iStizle von H. Port.
Aus dem Ameiitanischen von

kMati

e Schutz-)
Augen
fallende Anschlagzetteh
Stoße, in die
die übe-all angebracht waren, boten eine Beloh·
nnng von 2000 Dollae ans. «Totodeelebendigl« ihr Miitchen nnd stillten ihren Rachednrst durch
stand auf den Zeiteln zu lesen, aber niemand eine gänzliche Demoliernng der armseligen Beerwartete, daß der Mann noch am Leben sein hansung nnd, alles dessen, was sie enthielt.
würde, wenn er in die Hände der Ansiedlee
Ein, zwei, drei Tage vergingen, nnd Hat-den
fiele und die ihren Zone an ihm gekühlt hätten. war nicht gesunden worden. Die neeisten der
fEs war ein besonders geansigee Mord gewesen, Verfolger kehrten nach Biberbncht nnd an ihre
nnd baß noch die Anklage eines Pfeidediebstahls Arbeit zurück, aber einige wenige setzten die Jagd
dazu lam, machte die Sache nicht besser. Pferde noch fort. Unter diesen letzteren war Jine
MMI ssgat noch wertvoller als Menschen in
Spihe einer kleinen
Hatter, an

Bibel-acht Wilhelm Hat-den, der Mann, dessen Namein
riesigen schwarzen Buchstaben auf den Anschlagzetteln in und um Bibetbucht signrierte, war
erst seit verhältnismäßig larzer Zeit in ver
Stadt nnb nicht beliebt. Er trank wenig, sprach
noch weniger nnd hatte etwas Zurückhaltendes
in seinem Wesen-, das den übrigen Goldgräbern
nicht gefiel. Er erzählte weder selbst Geschichten,
noch lachte er je über die, welche andere sum
Besten gaben. Die meisten der Goldgeäber haßten
ihn mit einem Dasse, der ebenso sestgewnrzelt wie

Schar

der

Männer, die den Rordhnng des Berges ab-

snchteen

»

.

"

Jim war am Rande einer kleinen Lichtnng im Walde, als er gewahrt«-« daß seine
Gefährten hinter ihm zurückgeblieben waren
und er allein sei. Er blieb ein Weilchen stehen nnd horchte angestrengt. Ein Blatt flatterte langsam In Boden nnd schimmerte
wie Gold inr Sonnenschein. Ein Vögel-den«
zwiticherte leise, nnd von einem nahen Baume
wurde thnt Antwort. Dann tönte von rechts
her das Rascheln dürren Landes und das Knacken
unverständig var.
eines Zweige-. Es war noch jemand inr Walde.
Dem Bbgte fehlte es nicht an Helfetshelfetu Jtm ichlüpfte hinter einen Baum nnd wartete
bei seiner Menschende Die halbe Stadt mit angehaltenern stem, den Flieger auf dem
s) Im dsu »das-v- Mr.«
,
Hahn seines Revolvew

sen

-

-

einem nnieideäckten Ausruf steckte Jim
seinen Revolvee ein nnd sprang ihm bei. »Nun-,
nun, Kleine
so, nnn sind wie wieder auf den
Beinenl« tief er fröhlich nnd stellte das lieine
Mädchen auf die Füße.
Sie sprqu kein Wort und weinte auch nicht,
aber die Augen standen ihr voll Tränen,
als sie ihm des kleine Haadgeleuk hinhielt, an
dem eine dunkel-vie Seh-antun entlang lief und
die Stelle-bezeichnete, wo sie ein scharfe-, spfzee
Zweig geritzt hatte.
,
«Daz ist aber ichlimm«, tummelte den Mann
ratlos vor sieh hin. Aus einem winzigen Täschs
chen zog das kleine Mädchen ein ebenso winziges
Tüchlein. Mit diesem tupfte es behutsam auf
die kleinen toten Tropfen, die aus der dunkelroten Schxamme heivorsuquellen begannen.
»Komm, laß mich das Tuch festbinden,«
schlug Jim vor, nahm das banmwollene Tüchleiu und wand es mit seinen starken ungelenken
Fingern um das kleine Handgelenk. Er befestigte
den Verband mit der langen Ranke eines
SchlisggemächfeQ Die Kleine mustette fein
Werk mit fiätlicher Billignng. «Reit«, sagte
sie zustimmen-; dann flammte es in ihren Augen

s

sie
flehe-der Stimme in
»Aber Du lurierst sie alfo doch ?« beharrte
Sie
war
jstzt
dem
Weinen
ihn.
eifrig.
nahe. «Ee
sie
»O, bitte, willst Du dann nicht Vati
ee
—-

helfen
«Jch wsirde wohl nicht der rechte Doktor für
ihn sein,« meinte er lachend. »Was fehlt denn
Deinem Vati, eh? Wo ist er ?«
»Er ist da oben in einem großen Loch in
den Felsen. Er ist trank, lieber Mann, furchtbar trank Er kommt nicht heran-, nicht rnal
um Holz zu holen
das tu ich.«
Sie blickte auf das Reisig nieder, das sie
hatte fallen lassen, und sing an, es aufzulesen;
Mit einer einzigen Bewegung seiner langen Arme
raffte Zim« das Holz auf und schaute mit lächelnden Augen seine kleine Gefährtin an. »Str, nun
find wir marschbereit. Komm, hring’ mich zu
Deinem Vati
dann wollen wir sehen, wie ’-I
?«

-

-

-

weiter geht.f»
Das Kind sprang vor Freuden in die Dähez
dann wurde fein Gesichtchen plötzlich lang und
ernst. «Vati hat einen Preis
lannsi Du den
auch lurieren ?« fragte sie zweifelnd.
-,-

-

«Einen Preis ?«

«

Sie nicktr. «qu seinen Kopf, weißt DU«
Er hat es mir erzählt. Sehen tann ich ihn

stirbt both·uicht?«

Jimg Lippen wurden blaß und paßten
sich
finster anfeinander. Unwilltütlich fuhr seine
rechte Hand nach der Hofeutafchr. «W.ie heißt
Du, KleineiM fragte ei dumpf. -«Amäe, Ame
Haydeu,"aber Vati nennt mich k-«
.
«Gw,ßet Gott,« siel ihr Jim stöhneud iu-

Wort.
Das Kind tm dicht qu ihn heim-. . »Willst-i
Du nicht versuchen, Vaii zu tmieieu, bitte!«
es in tiäglichem Tone, »Er sieht gar nicht batfi
so
furchtbar traut aus
vieileitht würde es get-g
nicht so schwer sein« wie Du denkst. Este-us
Unruhe-geher et ist sogar hier hetaufgeftiegeu.
CI
Wie sind schon so lange, o, so lange imme- mus
hetgegaugeu. Bitte, lieber Mann, Vaii ist«-site-, i
was ich habe, seitdem
sie stockte, nnd es
znckte um ihren Maul-, «ieitdem Mutti Weih- i
trachten "staib,« fuhr die Meine mit zitterndetif
Stimme fort· »V, Du glaubst-doch sicht, daßjg
er sterben wird ?«
is
Jim veesagteu die Knie den Dienst, mkd ex
sank zu Bude-. Er barg das Gesicht in den-II
Händen, und feine breiten Schultern bebteuks
-
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Aus der srften Seite kostet die Petitzeile 30 tap. Cfür das Ausland 76 Png und im Rcllameteil 20 Kop. Türk Ausland 50 Png

M 202.

»»

stach u n- I m:

111 sonsahowds cis-s tunc-fern FOUIUHOMISUCFN
Annahme der Jus-rate si- 11 uhr vorn-. Preis für die siebsngeipcltsue Besitz-ils oder deren Raum C Kop« Mir- Umslasd

Telephon Nr. 10.

sm. so Kop» vierteljährlichs sol.

stattlich sc s

-

von S-U Uhr morgen-.

Sprechan der Reduktion

seen un Lust-Im

jährlich 7 Ril» hinsichtlich s

.

Grsiseiut tätlich-

lugseuoimnes Sm- nnd

neuen

rnssischen örtlichen Preßs

,

liche Programm des Blatteg ·sich im Laufe der
Zeit sich ans desfen Stellungnahme zu den lansenden Fragen ergeben werde, dürfte im allgemeinen geschlossen werden, daß der »Rewelfti
Westnil eine nationalifiische Zeitung ist; die
späteren Nummern bringen den Erweis, daß
das Blatt anfcheinend mindestens dem rechten
Flügel der Nationalisten Gefolgschaft zu leisten
gesonnen ist.
Mit den «Rewelstija Jsmestija«,
scheinen den
Auswau detnugsbeweguug indu- dem älterenkeinernssischen Ortsblait,Beziehungen
,Weftnil«
freundschaftliche
zu
Wolvgdafche Gouvernement geltend. Die schon
Wenigstens hat das erstgenannteOrs
verbinden.
vor einigen Jahren hingekommen Kote-nisten füh- gan bereits einen polemischen Artikel gegen den
len sich dort ganz wohl und locken neue hinzu. «Weftnil« veröffentlicht, da dieser in feiner
Wall. In Wall gibt es, dem »Fall. Trut.« Nr. 1 gegen die «szeftija« aussällig geworden war. Wieweit der «RewelskiWestnil« einem
Infolge, in der etsten Kuiie der Reich s
faktischen
Bedürfnis der örtlichen Russen entLeise-,
dumasWähler 195 Esteu, 60
spricht, wird wohl die Zukunft lehren25 Rassen nnd Pole-, 20 Deutsche und 1 JuRevol. Jn Sachen des geplanten ft ädt iden. Ja der 2. Kutie 820 Este-, 140 Letteu
fch e n Te ch n i lu m g erfährt das ~Pwlht.«
165 Rassen und Poles-, 40 Deutsche und 1 folgendes: Den am 11.Aptil von der
SUBVerfammlnng gefaßten Beschluß, ein Technilum
Juden.
.Lernsnl. Eine n ene großartige Ent- mit einer Komme-z-, Bau-, Elektrotechnifehen und
deckung hat, so schreibt die ,Rig. Ztg.«,« der Schiffsbauabteilnng zu eröffnen, wobei das Handelsminifteiium gebeten werden sollte, die drei
Lemsalsche Korrespondent des «Ris h. Westn.« letzte-en
Abteilungen auf eigene Kosten zu eröffgemacht, nnd Iwnr gelegentlich der B o r o d i no- nen und
zn unterhalten, hat das Ministerium
Feier in Lemsal, die ihm als eine Verheir- nicht angenommen Das Ministerium
lielsnng
Rnpoleons erschienen isit Zum wäre höchstens bereit, die Hälfte der Kosten zu
Stadt müßte dann allmählich die
Uebetflnß will er noch von einem Freunde er- tragen. Dieübrigen
Abteilungen eröffnen. Jm
einzelnen
hoffentlich nur Oktober soll diefe Frage vor die StV.-Vetfanims
fahren haben, die Deutschen
vergsttern Napoleonl Und lung kommen.
die Lemsalsehen
der
Grund
gar
nun
dieser Vergötternngt man
—Die2lngestellten sämtlicher Konfektionsi
höre nnd staune: einfach Haß gegen Ausland- gelchä fte in Reval haben, dein »Fall. Teat.«
meil Alexander I. den Traum des Königs von zufolge, ihren Brotgebetn For deiungekn
vorgeftellt, in welchen sie eine Lohnerhöhnng um
Preußen znniehte gemacht habe, mit Hilfe der so y- veilangen.
Die Unmut foll bis zutn
Franzosen Rnsland die Ostseeprovinzen zu ent- I. Sept erfolgen.
reißen, was ihm durch einen Vertrag mit NaKreis Hase-noth. Ueber die B e r a u
poleon zugesichert gewesen seibnng dreier lutherischerKirchen
Risi. Jn Sachen der Reichgbnmas berichtet die »J. D. Lapa«: Am Morgen des
Wahlen hat, wie gestern beietts telegmphisch 26. August bemerkte der Küster ber S a ck e n
kurzbeiichtet, der Klub «Ruiflaja Bei fjed a« h a n s e n s eh e n Kirche, daß ihr ein Fenster
eine Versammlung abgehalten-, zu der von 88 ausgeht-den war. Es erwies sich, daß der Klingzwei Messing-Leuchier, eine seidene Kelchaufgefordetten tussischen Vereinen 12 ihre Ver- bentel,
decke Und ein Psedigibuch sowie einige Kleinigtreter entsandt haben. Der Vettammlnng hat keiten gestohlen waren. Eine Urmenbüchse war
der Redalteur Wyssozli ptäsidtut und the dann erbrochen, doch kann der geraubie analt nur
einen Nabel betragen haben.
Während
auch in auzgiebtgster Weise seine Ansichten dac- etwa
die
über diesen Ran ein Protokoll aufPolizei
gelegt. Ja der Debatte hat Protohietei Wätat
nahm, wurde aus S alle n e n über die Beals Hauptbedingungen, denen der Reichtdumas roubung
auch der dortigen Kirche berichtet EntAbgeordnete entsprechen müsse, aufgestellt: I) et wandi waren hier 8 Rbl. und einige KirchenEine Woche vorher wurde die A p
müsse Monaichtst sein, 2) er müsse in der Duma sachen.
-

-

-

-

-

-

-

Ach kann nicht, kann es nicht« rief
er.« Nicht durch feines eigenen Kindes HandlDie Augen des kleinen Mädchens wurden
vor Verwunderung ganz rund und groß. Nach
einerSekunde legte es schüchtern einen Arm um
sinr Haiteri Hals. «Kennst Du Vati? Bist
Du auch krank? Jst es so furchtbar schlimm,
einen Preis zu haben? Bitte, wenn Du nur
versuchen wolltest, ihn zu kurieren
Feue- Nufeu scholl durch den Wald hetübee·
Es beachte Jim mit einem Satze auf die Beine.
Ach will es vetfucheu, Du liebe-, kleines Mädchen, so wahr mir Gott helfel« stieß er mit
halbesstickter Stimme hervor. «Geh, lan
schnell zu Deinem Vati
ieh will meist Möglichstrs um«
Drei Minuten später stand er einer Gruppe
müder, erfchöpfter Männer gegenüber. JE- hat
leiuen Zweck, hier weiter zu fachm- Jch habe
sehen alles durchsiöbert. Kommt mit,« sprach er
rauh. Dabei schlug er einen Weg nach linkund flogen.

-

—-

-

ein, der im Zickzack vom Berge ialwärii führte,
Und weil die Leute abgeheit und erschöpft waret-,
vielleicht auch, weil sie Jim immer blindlingi
folgten, gingen sie ohne ein Wort zu verlieren

hinter ihm her.
Drei Tage

darauf hielte Jim mit schmerzenFüßen nach Bibetbusch zurück. »Halte-,
TJMI Du bist um alk den Spaß gekommen7eief ihm des erste beste Mensch entgegn, dem et
Eis den Weg kam. «er haben den Tenfelstetl
gesunde-, der Tom Swith umgebracht hat, und
Festen the-d haben wir ihn ausgesät-geJim wurde bleich bis in die Lippen. .«Was,
Dckydeu PJ beachte ee keuchend heim.
den

-

-

Ausland.

türkisch-italienischen Friedens-

Zu den

hoffnungen.

Uebet den Stcmv de! Veshandlusvgm zus Beendigung des Tüvtischssmlicuifchen Krieges hat
Dr. Mohatr km B et einem Mitasbejtec des
»B. L.-A.« ganz interessante Mitteilungen gemacht, die ja freilich nicht ohne eine starke DefiDr. Mehr-stemRefuve hinzunehmen sind.
-

hätten
LeuaiKompagtsiie keine Geltung.
Aufmerksamkeit auf sich gelenkt: auf den LenasGoldfeldem war der Nachher-Hex
Oberverwalterz
Mischtschenko, v. Rennenkampff nnd einige andere- Bjeloseww. Nachdem die Leim-Kompagnie
alless
Ein französischer Major ais benachbarten Goldfeldet aufgekauft hatte, setztez
WILL-W M Des-W
Sieger auf einem rnssifchen Mandver dürfte bei aller rnfsischsfrangbsischen laffens
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Erlaubnis, zeitweilig das Kommando einer Batterie gn übernehmen, nnd and feinen 4Gefchützen

machte er innerhalb 7 Minuten 45 J- des markierten Gegners kampfnnfähig
bei einer Distang non Ungefähr 4 Wirst. Der Franzose,
dem warmer Lippians zuteil wurde, ift der
sifchen Kommandofprache vollkommen mächtig.
—» Der S y n o d beschloß, wie die Residenzbiätter erfahren, S e l b ft m b r- d e r n die bewußt die Hand an sich legen, ein christliches
-

rus-

,-

—-

grmiizt
-

-

-

-

Wahl-Mk Meiner Treu, neinl Er hat es lehnt, daß da Dichter sich um seinen Heimatsschließlich doch nicht getau. Es ist der Satan ott io gut wie gar nicht gekämmt-i hab-.
in Salzvon einem Chineseu bei Laxier gewesen. De- Das Geburtshauö des Dichte-s
aber nimmt nichts
da,
sonst
steht
noch
gestaud alles u n.
hai die schenßliche Tat verübt
ein, als wie ihn jenseits des Berges mit der geLondon in Finsternis.
Jn
stohlenen Stute eivsiugeu!«
gewissen Londoner Stadtteilen trat am O. Sept.
plötzliche Finsternis ein, indem die elektrische Beleuchtung versagte. Namentlich hatten die TheaMannigfaltiges
tee darunter zu leiden. ·Kintdppe« mußten ihre
Wilhelmine Heimbnra T. Jn Vorstellungen
überhaupt einstellen, Batietåö
ihrer Van in Kdtzfchenbroda bei Dresden ift gleichfalls.
Doch die sog. ,legitimen« Theater,
die bekannte Romandichterin Wilhelmine Heimd. h. Häuser, in denen Schim- oder Lustspiele
ban nach längeretn Leiden gestorben. Vor eini- gegeben
wurden, vollendeten ihre Vorstellungen
gen Tagen erft began die Schriftstellerin ihren
bei
Die Finsternis beschränkte sich
Keisenlichn
64. Geburtstag. Wilhelmine Heimbnrg hieß
of Islington, in dessen Krustaus daseinBokougb ausgebrochen
mit ihrem bürgerlichen Namen Bertha Be h
war, das jedoch
Feuer
ren D. Ihr Vater war Arzt, ihre Mutter die hanö
Als
in allen Häubald
konnte.
gelöscht
werden
Tochter eines Förfters in Thale anr Harz, wo
die Dichterin am 7. September 1848 geboren sein und Straßendie Lichter ausgingen, entstand
nach den in der Vorstadt noch
wurde. Der erfte Roman der Heinrbnrg hieß ein Weitrennen
geöffneten Läden, wo Kerzen und PeTeil
znen
dem
Leben
meiner
alten
Aus
Freundin.« Er
erregte die Aufmerksamkeit von Ernst Keil, der iioleuen zn tansen waren. Der Vorrat aller diedie Verfasserin fiir die ~Gartenlanbe« gewann- ser Leiden war in wenigen Minuten anzuerRestaueanis und große Trinklokale
Diefer Zeitschrift ift Wilhelmine Heinrburg bis kanst, und Uniomobile
nach ferneren Stadtteilen,
entsandten
zu ihrem Tode treu geblieben.
unt Leuehtntaterinl zu «requirieren«. Die PoliEine Ehrung Gerharthaupts
zeigte sich der Situation vollkommen gewachmannz von seiner Vaterstadt abge- zei
Die
in den dunklen Straßen
sen.
l e h n t. läbrend die literarische Welt Deutsch- waren in Pairoulllen
verdoppelt, nnd da
wenigen
Minuten
lands sich rüstet, den 50. Geburtstag Gerhart die
et für ihre erste Pflicht
Londonee
Polizei
Hauptmannz am 15. November festlich zu bege- hält,
dein Publikum dienstbar su ansehen, so
hen, kommt aus der Heimat des Dichter-, Salz- oerliefsiehdie nnriielle
Straßenfinsternii ohne jeden
brunn in Schlesieu, die befremdende Nachricht, ernstlichen Zwischensall
daß der dortige Gemeinderat für eiae Ehrung
des Dichters nicht zu haben sei. Beim GemeinFrau Hofeichier von ihretn
derat von S a lsb r u n n war der Antrag ge- Gatten geschieden In Baden bei Wien
stellt worden, Gerhart Hauptmann-, ber daselbst fand am vorigen Dienstag vor dem Beeirtsgh
am lö. November 1862 das Licht der Welt er- richt die dritte Verhandlung tut Ehesche dringsblickt hat, an feinem 50. Geburtstage ein Pracht- prazeß Hof-sehnt statt. Die Verhandlung gealbmu mit Ansichten des Ortes zu überreichen stalten sich äußerst dramatisch. Auf dte Frage
und ihm dadurch eine Ehruug zu erweisen. Die- des Richterp an Frau Hofrichtey ab sie auf der
ier Antrag wurde unter der Begründng abge- Eheicheidnng bestehe, antwortete sie mit einem
-
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«Ja, er hat mir zuviel angetan-. Daraus wurde kundigte sich bei dem mittleeweile vor ihm Posto

an« Hosrichter dieselbe Frage gerichtet.
bejahte, jedoch mit der Bedingung,

Auch er sassenden Bauern nach dem Vorfall. »Der Soldaß sein dat hat eben einen Sack Rüben gestohleu«, klagte
Kind seinen Rom en weiter sühre und mit der Bauer. »Seit gestern haben wie nichts zu
seinen Verwandten in. weiterer Fühlung bleibe. essen«, entschuldigte sich der Soldat. Feiediich 11.
Der Richter erinnerte nun Frau Hofrichter an griff in die Tasche, reichte dem Soldat einen
das bei der Trauung abgegebene G elöbnis Augusttkor und sagte: »Da nimm, kaufe Die
der Treu e. Frau Hosrichter wurde von Rüh- Lebensmittel
dafür und gib dem Bauer seine
rung so überwältigt, daß sie zu einem Stuhl ge- lumpigen Rüben
wieder, um die et so viel Geführt werden mußte· Im selben Augenblick zog schrei machtl« Der Soldat tat, wie ihm geheißenHosrichter ein Gebetbuch aus der Tasche, Der Bauer hielt zögernd den Rübensack in den
welches ihm seine Frau als Braut geschenkt Händen und sagte endlich stolz zu dem Soldaten:
hatte, und schwur, die Hand aus das Gebetbuch »Wenn ihm der König
einen Attaustd’or schenken
geiegt,daßer an dem Gistmorb unschul- kann, so kann ich ihm auch die Rüben schenken;
dig sei. Frau Hosrichter begann zu zittern und blamieeen lass’ ich mich nicht«
Lachend blickte
mußte, einer Ohnmacht nahe, aus dem Saale der König dem selbstbewußt davongehenden
Baugetragen werden. lHieraus unterschrieb Hosrichter ern und dem Soldaten, der seinen Sack wieder
das Protokoll und wurde dann in die Strafan- aufgeschaltert hatte, nach und sagte zu Zieten:
Vor dem Bezirlggericht »Da haben wit’sl Wenn zweie zugleich in genöstalt zurückgesührr.
hatte sich inzwischen eine nach Hunderten zäh- rositö wetteifern, dann haben die Spitzbuben
lenbe Menschenmenge eingefunden, um Hosrichter den Nutzen davon.«
zu sehen. Dieser schlug jedoch seinen Rocklragen
Die «Dresdeter Dame-« Ja
hoch übers Gesicht, so daß er von der Men- der ·Allgem. Chemuitzer Z.« (Nr. 206 vom 5.
schenmenge unerkannt blieb.
Frau Hosrichter September) findet sich folgende Anzcigu Di ereiste, nachdem er sich erholt hatte, nach Wien. jere i g e Da
m e mit zartem, lebeasfrisch. GeDie beiderseitigen Rechtsanwälte blieben nach sicht, welche gestern mit dem Dreädner
9sUhrs
der Verhandlung noch im Gericht-gebände, Zuge ankam, wird v. dem schlag-ten Herr-,
welmn die permögensrrchtlichen Verhandlungen zu chst sie so bewundernd ansah, zwecks ehrexhafter
beendigzm
Uunäher. um Adresse gebeten. Falls erwägt-,
-—Jriedrich detGroße nnd der bitte um Angabe, welche «Hautpflegemittel« sie
R il b e n d i e b. Als Friedrich der Große im ELMCL Jsferat
met. »Am-ver Dame« erbeWinter 1761 mit feiner Armee in nnd bei Strehs teUDame·
Hinter
len an der Elbe lantnnierte, ging et bei gutem dürfte sich ein ganz dieser »Dre3duer
Refindiger
besonders
Wetter täglich mit dem General n. Zieten in klmnechef versteckeut
dent Garten, der an sein Quartier stieß, spazieVom lustiqu Onkel Sam.
ren. Bei einein solchen Gange fah er eines Vetsichemugsageun
-Warum nehmen Sie nicht
Nachmittag-, wie ein preußischer Soldat ntit ei- eine
in
Bestre,
Ihrem
Tode-falle zahlt-at an
nem Sack auf dem Riicken Aber den Zaun sprang
Angst-«
Ihre
Frank«
hab’
«Wiefo?«
.Jcb
und hinter ihm her fluchend und wette-nd ein
immer
meine
Frau
hat
so furchtbareBauer jagte, der unaufhörlich tief: »Meine
Nübenl Meine Nilbenl Haltet den Diebl« Der
König vertrat dem Soldaten den Weg und er-

i

—-

Rennl. Seit einer Woche erscheint in Re-

val, wie wir in der «Rev. Ztg.« lesen, die neue
Zeitung ,Rewelsti Westnit«, als deren

.

Zeremonien-

nteifter Fürst Kropotkin kehrt, wie die
Rigaer Blätter berichtenjmorgey Sonntag, von
den Kaiser-Tagen in Moskau zurück und übernimmt die Verwaltung des Gonvernementz.
Der Livtändifche Landmarschall Baron Ptlar
v. Pileh a n der sich gleichfalls zu den Kaisertagen nach Borodtno nnd Moskau begeben
Der Kurator
hatte, trifft heute in Rtga ein.
des Ritze-sehen Lehrbezisks Wirkl. Staatsrat
Mag. S. M. Prntschenko kehrt am 10.
September von seinem Anztandurlanb nach
Rign zurück.
Kreis Betrat-. Jm Testamaichen macht
sich, dem «Tall. Tut-« Infolge, eine starke

·

Deo Vtzegonverneur von Livland

so

-

.-

-

».

«

auf

herab re.

Außerdem wurden die Art-eit« von der Ver-·waltnng der Lenkt-Kompagnie, nach Angaben des
Rechtsanwalis, shstematifch betrogen. Die Abreehnung erfolgte einmal monatlieh und wurde
derart vorgenommen, daß die Arbeiter über den
ihnen wirklich zukommenden Betrag im dunkeln
blieben. Der Lohn wurde zudem, den- ausdrücklichen
Forderungen des Gesetzes entgegen, nicht in Geld,
sondern in Anweisungen auf die Mazzazine der
Gesellschaft ausgezahlt, in denen die Arbeiter für
ungewöhnlich hohe Preise die schlechte Ware
erhielten. Außerdem übte die Leiter-Kompagnie
ein völlig nnstatthaftes und widergefetzliches Zarückbehalten eines Teils des Lohne-c-O So wurden
290 000
den Arbeitern im Oktober 1908
RbL nicht ausgezahlt Diese Summe stieg in
letzter Zeit auf über eine halbe Million Rbl.
Für das zurückbehalten Geld wurden den Arbeitern keinerlei Zinsen gezahlt. Wenn ein Urbeiter uru seine Entlohnung bat,
erhielt er
sein Geld nie vor 2—-3 Monaten ausgezahlt.
Die Arbeit in den Goldfeldern fand unter
den denkbar schwersten Bedingungen statt. Bei
den Dynamitfprengungen erstickten häufig Arbeiter. Jn der überwiesenden Mehrzahl der Fälle
wurden den Arbeitern weder Stiefel noch Ledersehürzen verabfolgt. Infolgedessen war die Zahl
der Erkrgnkangenjehr groß-·
Charakteristik der Wohnung-s nnd LebensVerhalinisse der Arbeiter gibt Patnschinsli die
Schilderung eines allgemeinen Zimmer-s der
schmutzigen Arbeiterkasernen, in denen die Leute
ohne Unterschied des Geschlechts nnd Lebensalters
hausen mußten. Ein Teil dieses Raumes war
von einem riesigen Kochherd eingenommen, dessen
Dampf nnd Qualm sich mit dem Gestank der
Kleider mischten, die vor demselben Herd ausgeshängt waren. Für die Verheirateten war ein
Verschlng von 3 Arschin Länge und 3 Arskhin
Breite hinter einem Vorhang abgeteilt.
»Wir
haben keine eigenen Kinder, wir haben keine unschuldigen Mädchen«, pflegten die Arbeiter zu
sagen.
Was die Krankensürsorge betraf, so
dem Bergwerk-reglement zuwider
besand sich
nnr ein Arzt, statt der vorschristomäßtgen
süns Sie-ist« im Dienste der Gesellschaft Uoosür
sie übrigen-I von der Montanbehörde einer Pön
von ganzen 50 Rbl. unterzogen wurde). Jm
Hospital der Andrejeioschen Minen waren die
Wöchnerinnen und Syphilititer Grauen und
Männer) in einein, nur durch einen Vorhang
abgeteilten Raum nntergebracht. Die Kranken
mußten wersteweit zu Fuß ins Hospital gehen ec.
Die Frauen der Arbeiter mußten den Vorgesetzten zu Willen sein. Weigerte sich eine Fran,
den Lüsten der Vorgesetzten zu dienen, so wurde
gewöhnlich ihr Mann ans dein Dienin gejagt.

«

«

1 RdL 50 Kop.

-, . .
. ..

»

». « ,
. «·

«

die Tagelöhne von 1 Rbl. 80 Kop.
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, -

, · .
itopischen Regen der letzten Zeit sind gegebenen Falls habe er nichts gegen eine Kander Entwickelung der Picstegeiqiion hetvouas didatur des Protohierei Wär-It einzuwenden,
gend günstig gewesen. Wenn die mikroskopischen der Abgeordnete müsse indessen nötigenfalls auch
Pilze, welche den Rost, das Mutieilotn am bei den Ministerien nnd Residenzhehörden wirken
Roggen, die Erkrankung des Kaiiosselkeautes ic ic. können. Eine solche Persönlichleit sei Heer K. K.
bedingen-, die Einnahmen der Landwieie empJljinsli. Trotz dieser Empfehlung des Herrn
sindlich herabiitzien, bot die höhere Pilzweli
schwachen Ersatz, indem sie Küche und Keller thsozli ift doch beschlossen worden, hinsichtlich
mii Massen der herrlichen Sieinpilze, Kapuziner- der Kandidatur noch leine Entscheidung
pilze, Eierschwämme (Gailingd), Reiziet und zu treffen, sondern eine Kommission set wählen;
Die Schwarzso vieler anderer füllte.
Diese besteht nnd 10 Personen, unter ihnen drei
beeee ist heiter miß-ann, dagegen ist die Witterung den Sieickbeeten gut bekommen.
Das Geistliche
Zum Juspektor des Stadtgymsasiums
Folgen
von Simm nnd
Obst ist-meist an den
der
ist,
der
dein
des
Sommers
»Gott Post-« zufolge, der Ohr-lehret der
in
Nässe
ersten Periode
Biüie In Grunde gegangen.
inssilchen Sprache an diesem Gymuasium P r otopo p o w ernannt worden« der auch zeitwei"
Dort-at, l. September-.
lig den Direktor zu vertreten hat.

Die

p r i ck e u s ch e Kirche beraubt, hoch fehlen über Begräbnis zu verweigerte. Selbstdiese Bekundung bisher nähere Angabe-.
mötder, die im Augenblick momeutauer Geiste-Einwirkung den Tod gesucht habet-, kömmt zwar
Der Syst-d und die NeichsdumasWahlem
kirchlich beerdigt weiber doch ohne Feieslichs
Peterobnw Der Min isterrat hat sich- leit.
ivie der «Gol. Moikcvy« erfährt, kategorisch geEin Petersburger Sittenbild.
gen die Berdssentlichung der vom Synod entKürzlikh begaben sich nachts drei v e rheiratete
worsenenßeichsduruasthldellaration Somaliz von der im Luna-Pakt gaftiereuden
ausgesprochen.
In einem Privgtgespräch soll Truppe auf die Aufforderung dreier Damen
W. N. Kotowzow dein Oberprotnreur des mit diesen in ein fafhionables Restaurant am
Synods W. K. Sabler erklärt haben, daß
Newle Es wurde tüchtig gekneipt und um s
eine große Zahl von Geistlichen in der
Uhr morgens traten die Afrikaner in start ange4. Dumu in jedem Falle der Regierung unheitertem Zustande ihren Rückweg nach dem
erwünscht sei. Eine Duma mit einer zu Luna-Bart an. Dort angekommen, verlangte der
großen Zahl von geistlichen Abgeordneten würde
Fuhrmann noch einmal Zahlung, obgleich für die
nach 2-8 Monaten aufgelöst werden.
Fahrt bereits W, Rbl. bezahlt worden war.
Deshalb soll der Synod den Bischdsen vorge- Es kam zu einem Stanbal und der Fuhrmann
schrieben haben, den Wahlenthusiasiuuz ihrer wurde mit seinen Gästen auf die Polizeiwache
Geistlichen zu dämpsen und die Zahl der geist- gebracht, wo er gestand, das Fahrgeld zum zweilichen Dummstandidnten einzuschränken Die ten Male verlangt zu haben. Der Priftaw ließ
Geistlichleit soll nicht geneigt sein« dieser neuen die Fremdlinge durch einen Schatz-traun nach
Weisung zu solgeu. Daher soll Kokoiozoio seine
Haufe geleiten, wo sie von ihren besseren Hälften
Vorstellungen beim Synod erneuert haben.
ob ihrer Bumurelei nichtl sehr sanft Empfangen
sein sollenVerfchiederre Blätter harten gemeldet, daß worden
Mens. Die «Semschtschina« berichtet über
die ruffifche Mariae die Nafthae
ein interessantes Dein-rent: die monarch ist ihe is un g einführen wolle. Der Gehilfe des sch en
Dr g a nisat ionen Kiews haben aus
Chefs des Mariuegeueralftabs erklärt irr der Grund der Nachrichten von einer bevorstehenden
«Wetfch. Wr.«, daß die Nachricht v e r frü ht Knebelnng der Presse bezüglich der Veröffentlichung von Nachrichten über Militärfei. Das Ministerium werde die Schiffe vorerst fragen
eine Bittschrist an den Präsidenten des
mit Univerfalleffelrr verfeherr, die fowohl für
gesandt, in der darum gebeten wird,
Ministerrnis
Kohlen-i ais auch für Nafihaheiznag geeignet sind, diese Frage nicht übereilt zu entscheidet-,- sondern
woran darm erft allmählich zur Nafthaheizung der Reichgdnrna nnd dem Reichzrat verwerde übergegangen werde-. Die Schiffe des snlegen Da die patriotische Presse durch ges
Enthüllungen aus dem Gebiete des Armee»Hei-ers Bauprogramms« würden allerdings mit wisse
und
dem Vaterlande Nutzen stiften
Marinewesens
Raftha geheizt werdet-.
kann, sei das vom Mariaerninister gewünschte
Ein posihnmes Urteil Mildt- Verbot eine sehr zweischneidige Wasse.
tins über den rnfsifchsjapanifchen
Eine Charakteristik
K rieg veröffentlicht das MilitärsOrgan ·Rass
set Leua-Goldmiueu.
wedtfchik« nach den «Mitteilnngen der Rikolais
thut-. Der Jkkntstet Rechtsanwalt G. B.
Generalftabgakademie«. Der Feldmarschail war
der Ansicht, daß man sich ,trotz allem über die Patnfchiufli war dem Ruf der Arbeiter der
Beendigung des Krieges freuen müfse nnd nur Lettastldfeldet, ihre Interesses zu veitketeu, gefanatifche Chanvinisien könnten von Revanche folgt und hat nach seiner Rückkehr ans Bodaibo
pbantasieren. Der ganze Verlauf des Krieges, nach Jikntst einen Vortrag über die Lage des
die ganze Lage auf dem Kriegsschar-plus hätten Arbeiter auf den LeuasGoldfeldetn
gehalten. Das Bild, das Patuschiusti entwasf,
keine Hoffnung auf eine für uns günstige Wendnng des Krieges gegeben.«
Weiter sagt ist, nach den Referates der Residenzblätter, entUnalyfe
er, daß eine
diefes «kläglichen Feld- schlich.
Die Leim-Kompagnie hat
znges« nicht zn seinen Kompetenzen gehöre.
io heißt es in
alle
Schilde-weg
Patufchiustiz
Goldfeldet
Ohne sich direkt nnd bestimmt über den General- eines seht bedeutenden Rayvuis systematiich
adjntanten Knropatkin auszusprechen,
meint gekauft, um jede Koeluxxenz zu unterbinden. anfDie
D. A. Miijntin, daß es Kurapatkin ebenso wie dem Bahn, der Telegraph, das Krankenhaus gehören
Admiral Niexejew an den Eigenschaften eines felbs der Leim-Kompagnie, die auch die örtlichen Reständigen Kriegsherrn nnd an Kenntnissen ge- agietungsbehötdeu subventioniert Der LegaKompaguie
somit 6000 einfache, ungebilfehlt hätte. Der General Linetvitfch isi nach dete tufsischewaren
Bauesn auf Gnade und Ungstade
Graf Miljntin gleichfalls für die Rolle eines ansgeliefeet Wohl gab es eine Art von VetOberkommandierenden nicht vorbereitet gewefern tsag mit den Uebeiteny doch hielt die VerwalVon den oberen Heeresführerry ja selbst von den tung ihn nicht« Allerdings existiert auch ein
Corpsi nnd Divisionsgeneraien
nnr ein- «Bergteglemeut«, doch hatte es im Gebiet des

.

Kartoffelfäuiesp

den orthodoxen Glauben verteidigen, der in Riga
verfolgt werde (?), nnd die orthodoxe Schule,
wie überhaupt die Interessen der lolalen orthos
doxen Bevdllernng, s) er müsse mit den örtlichen
Besitz- und Ugrarverhiiltnissen vertraut sein. Herr
Wyssozli hat darauf dem Redner versprochen,
daß der nusznstellende Standidat tin der 2. Kurie)
diesen Forderungen unzweifelhaft entsprechen werde,

.

sind nicht wenige Felder neu befäet
WVIVM doch wie es scheint-um mit dem Erfolge,
daß die nachkommende Saat ebenfalls verloren
gilts. Ein nicht geringe- Teil des auf dem
Fslde stehenden und liegenden Kome- ist ausgekeimi, so daß ums ein Steigen der Pteise eiwaiten muß. Die Kattossel ist wenig entwickelt und läßt eine schwache Ernte etwa-ten, dazu droht als Folge bet Nüsse die
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Beilage
SOL,

Bei sieht als ein Führer der ägypiischeu Nationalpattei mit den makgebeyben Petiönlichkeiten
der ozmaniichen Welt in eugstee Fühlung, und
vetc darf daher in allen türkischeu Lebensfrage-I
als ein unterrichteter Mann gelten. Sei-en Jufpmatioueu zufolge stehen die Dinge nun angen-

dabei

·

und unerbittliche Kampf gegen das Meer hatdie
Männer geftählt und sie arbeiten gelehrt. Auf
allen Gebieten meuschlicher Tätigkeit findet man
in Holland Männer allerersten Range-. Au den
Universitäteu von Amsterdam, Leyder Utrecht
und Gröniugen wirken Gelehrte· die jeder
Jenwpäischen Leb-anstatt Ehre machen
w r en.
Was die Meufchheit einem Rembtaudt, einem
Frass Hals, einem Paulus Potier verdankt, ist
ja allbekannt Und doch ist das Studium der
Ocigiualgemälbe
nicht nur für den Kunsteine
histwitey sondern auch für den Laien
Offenbamag, ein Himmelsqenuß.« Ich denke an
einen bekannten katholischen «Pikiester,·der mir oft
zu sagen pflegt: «Pwtestemtifche Völker haben
keine Kunsts« Dieser gnke Pater sollte nach
Holland kommen; fein fis-enges Urteil würde
et dmm seiner ernsten Revision unterziehen

grüoßdeu

Die Unterhandlungen sind zu einem Punkte
gediehen, von dem aus man hoffen darf, zu einer
Grundlage für offizielle Verhandlungen zu gelangen-. Denn alle-, wag bisher
geschah, erfolgte ganz inoffiziell durch Persönlichkeiten, die sswohl iui politischen Ledeu stehen
oder gestanden haben, die jedoch jetzt keinerlei
amtlich e Befugnisse besiyen Sie sind aueh in
dieser Frage nicht Mandatare ihrer Regierung«
sondern sie haben lediglich die Erlaubnis, über
die Frieden-frage mit einander zu sprechen.
Ueber »diese Pourparlers berichten sie dann nach
Rom und nach Konstantiaopel und erwarten und
erhalten von dort eine Rückäußerung als Richtschnur fürdpeiteresuslpraetzew
Was die italienischen Hei-en in der hier
skizzieeten unvetbindlichen Form der Türken
eben unterbsellet haben, besteht nach den Beesicheiungen Dr. Mahaminsßeig in folgendem:
Italien hebt das Annexionsdelret bele. die Kykenaila
Die Türlei eilen-eh was Tiipolis
betrifft, stillschweigend das Oel-et an, aber nur
im Hinblick auf die ollupietien Teile ides Küsten-
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both-Mutes der hiesigen Firma Gebe. Martinson,
durch den jedes-beliebige Ruhe-beut durch einige
Handgriffe iu ein "Moioeboot usugewandelt wer-i-den kann. Viel Aufmerksamkeit eeweckt (in der
kleinen Maschinenhally E. Poplakßevai mit

seinem AcciylensSauexstosssSchweißuzppaeat »Einuomija«, unt fdem u im Handumdeeyen tm den
Augen der Zuschauer nicht nur Schmiede-, spudetn auch Gußeisen schweißt. (Mit nach demselben Prinzip konsteuieeten Appåeaten kieiueeeu
Fotmuis sollen die modern-isten Geldschiankknubkee
arbeiten I) Beachtung verdienen auch die mit
großer Atkuiatesse gearbeiteten Gegenstände des
hiesigeuGiuzblüsetei Heim. Kühn, die als Neuheit Plaubmwanetee (te Milchfetthestimmnncz)
uudszahlteiche weitere Apparate für den Beenneteii Brauerei· und Mauern-Betrieb und bie
Beereuweinsabtikation augsiellr. (Die Fissena hat,
nebenbei bemeekt,- auf der letzten großen HygieneUusstelluug in Dresden eine Beleidigung exhab
ten.) Ebenfalls in der kleinen Maschinenhalle
ist auch in diesem Jahre die Maschinenfabxik
Dr. Gaspaty u. Keh- Matlcausiädt bei Leipzig
mit
ihren Apparaten
sur
Fabrikation von ZementfaudsteinsWaareu vertreten Als
Neuheit sielltfie eine Maschine zur Herstellung
von Betoupsosten süt diuetie Ast-zu von Zäunen,
Laternen ec. aus. Daneben sind vexjchiedene
Ptodukte
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von höchst

italienischen Finden-verhar: binngen in der Schweiz in ein anßerord entlich günstiges Stadium getreten sind.

Eine-Genesung über die Sonneeünitäthrage in
Tripolis und Kyrenaila ist bereits erzielt wosden. Die Beendiaung ider ·Beehandinn en wird
bei
in allernächster Zeit, mögliche-weise
Beginn der nächsten Wochen-folgern
Nach einem Teiegrarnrn der «ißetfch« feilen
die rPriiiiusw«-Verhandlungen be» «
reits abgeschlossen-sein.

fchon

Paris nach

dem Haag.
Gattin Korrespondenz des »Na-blind Zing
—Gk.-- Ich habe meinen diesjührigeu Utjaub dazu vewmibtz auch dem Hang
in geher
vom
der
August
m
22. bis. zum 27.
zweite
knien-aussah Kauz-eß für morslischc Erziehung getagt hat. In einem
späte-en Briefmtde ich die Hauptteudeuzen nnd
die Haupts-agen, dican Dem Keim-eß zur Bahandlnng getonxmen.-siyd, wills-U- Heute will
ich um ein tutzes Gefamtbild der so gastfreundlicheus Stadt Mag uns-de- swhluichen Rang-eß-
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sang

.-

äolade
ei

Lokales

-

wieviel Teil-ebener und Neugierige das kathoPessoualim Ja einem lische Wien selbst mit seines Umgebung siir die
folgenden Brief werde ich die Hauptsacqu große Festprozesflon beislellen wird, dann wird
die auf dem Kosgreß verhandelt windet-, kurz man begreifen, daß selten eine tirchliche Schau
zusammenfassend darzulegen suche-.
so gewaltige Menschenmeugen in Bewegtes geseht hat, wie diesmal. Das
Völkergemisch, zu dem sich Abgesandte ferner und
Deutschland
fernster Nationen gesellen werden, wird eine unUeber die Schuldentilgung im Reich gewöhnliche Buntlzeit interessanten Gegensätze in
in des nächsten Jahren schreibt-man der ,Tägl. diese Schau hineintragen Das lirchenreiche
Rhskh.«: Der nächste Reichgeiat für das Jahr Wien bietet 14 Nationen 14 Kirchen sür ihre
1914 wird zum ersten- Male außerordentSonderandacht dar. Der Wiener Hof wird das
li eh e A uzga ben für die Heeresverwaltung ganze Gepräge althergedrachten Zeremoniellt in
nicht m ehe bringe-. Und im Jahre 1917 den Dienst der frommen Sache stellen. Kaum
weiden auch die Kosten für die Flotte vom außer- ein Erzhersog wird sern sein« und der greise
muß Kaiser wird in einein mit spanischen Schimmelordentlichen Etat verschwunden sein. Dabei Augdie
berücksichtigen,
einmaligen
hengsten bespannten Galawagen mit dem päpstman
vdaß sich
gaben der letzten Heeeezi und Maeinevptlagen lichen Kardinal Rossmu zum Stehn-Dom sahauf insgesamt 274 Mill. Mk. belaufen. Diese reu, während alle Kirchenglocken des Landes ihr
Entlastung des außerordentlichen Etatz zeigt-nach Geläat ertönen lasset-. :—— Der eigentliche Konder Auffassung der amtlichen Stellen, »daß mit greß, der nur einen engeren Kreis umspannt,
Generalversammlungen
dem bisherigen Prinzip der Schuldenlilgnng wird, wie die
eng-esse, die sranzsdsische
keineswegs gebrochenweiden solle-, mich-sma- die der eucharistischen
Mehtausgaben der letzten Weh-weissen den Sprache zur Verhandlungssprache Twiidlen, und
größten Teil der Ueberschüsse des Jahres 1911 der Erzbischof von Petri-, einer der 800 hohen
in Anspruch näheren Fernee sei zu berücksichtigen, Wchettfstrstw, Tdie salts all-It Weit erwartet
saß« fchsnvem nächsten Jahre nbs Anleihen nnd werden, wird die Hauptansprache halten.
.

.

.

Doch

genug von den

dstekreiåsische

bitheeisen

wirtschaftlicher- Ansstellung. 11.
Wenden wir uns bei unserem ernenien Rundgang durch die diegjährige AngastsAnsftellnng
Wiöchst der im üblichen Umfang beschickten Inierneiiivnaien Konkurrenz für la nd w i r tf ch a filiche Maschinen nnd Geräte zu, »so
empfängt nng zunächst das Knattern von 5
Naphtha-Moioren, resp. NaphihnsLokomvbilen,
von denen jede Maschine ihre Vorzüge anfzuweis
sen haben mag. Da stellt die »Selbsthilfe« I4die
schwedische Mo"ior-Letomobiie »Gewinn« aus« die
Firma Silfverhjelm ä Ullgrensßiga (neben ·«diversen landwirischasilichen Maschinen) den auffeillend zierlichen ,Phönix«-Mvlor (mit"Drefchgarnistet-wie auch die meisten folgenden Mertoren),
-die Firma Bieberger se Ko.-Riga 2 verschiedene
Wind-Motoren, die auch ins diesem Jahre durch
-leifen Gang snnb verschiedene Neuerungen angenehm ausfallen, währer Gebr. Schneide s- KoRevalsihre kleine "Munkt«ell-Naphiila Lokomebile
laufen lassen. Die renommiertelMasehinenfabrik

der

Zementsanssteiu-.Biegeleien von

Kassinoeeu und non Knbbina zu sehen.
Au landwirtschaftlicher cGeräten nnd Maschines wüten noch zu erwähnen die recht reiche
»

,

Kollekiion von Mein-i- Gesäten der Gesellschaft «Selbsthilse« und die mitecht
schwedischex Allucatesse used Sande-lett ausgestattete, mittelst Des-m pstutb isne betrieb-ne
komplette Molleiri der Aktiengesellschaft
«B alt i c«in GUTENIe End-US gehöet yych in das
Gebiet des in der Laudwixtschaft avgewaudten Masschinen dieklleiue Eiseczeuguygsanlage
mit Milchiühlex, im Betriebe bot-geführt von der
Gesellschaft «A lfa-N o b e l isPetewme Die
Zur Eiksbildung notwendige Kälte wir-d ’ekzitixgt
durch plötzliche Ausdehnung lompximietter Kohleusäure, wozu ein leichter Moior desselben

Fictzjtafdis Hast liesert.,·

«

dieses

Bei Besichtigung

«

»

-
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sind wir

beder Roms-de gekang
die, ebenso wie die große Halle, in« diesem
Jahre sieht gerade sehr besetzt ist. Wir finden
ist-der Rotmibe its-aber Akt-bettete Telep h oxt
Appu s ate mit ist-fliehst von der Petekdbuss
get Firma N. C. Desgl-r u. Ko. nnd von deshiesfigen TkliphowFabsikiAktiengesellschaft (vom.
-Ed··tjsyv«)·-·
Weite-hin enstmhlt in hellstesGasleinlampms
Beleuchtung der Sizii-d Im hiesigen Figma H.

reitg·in

Anlage

des-· Vor-kaum

-

··

··

·

·

·

·

Wirt-am mit qumåmphonen Agnus-Zusammenstellung, Taschenfeukgzengeti, elem. Tscijchenlams
en ec.
Beim Ausgggm zu dea lass-d. Male
«-isi die Firma Ed. Fiicdrich verriet-riesdmch Wafchmaschikiea, einer- mit Spis i i u s
hehr-den Ba d e w a U n e, ic- dexr. die Zubezu
reinmg eian Beides auf etwa 10 Kop. zu sie-

fchinea

-

hegt kommt) und
als Neuheit
wit einem
Kipp Dämpfer füs Viehfuxtec, speziell für die
neyeidings als Pferdefuttec sehx in Versuchs
kommenden Kakioffxlm
Weitex wären in bis
Romnde zu erwähnen divetse Kassees ukad Ziehetiesfabxikate, Vexkaufzftäude von allerhand
(danmter von disk Ribeitgksiätte des
sauenveteing in des Salz-Str.) Webexeien Und
Kram. Nåcht zu übegsehen fmd die
ex ausgestvpften Tiere, die. der hiesige Ausstopr»W. Feldes tzufgestekltszhabm
Gehen wit, vorüber an den Beilaussstäxsdm
veei mal-Edelsteinen 2c., hinüber in die geoße
Halle,
fesselt das Auge des städiischen Bessuchexs wshl ite exster Linie die kleine AnsstellungvonsmatennPhotogeaphien,von
denen Masche mit volletidetem Geschick Und Glschmack ausgeführt sind. Am meisten gest-fees
uns die künstlichen Verggößerwgege vma Fei.
H. v. DeitingeeesJeusel,. dem-( einige der vogHemi P. sit-hier ausgestellten Stücke kamt-

·
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Handarbeit-u
tutgweiligeu
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so

nachstehen.

L.v. zut. Mühlens käeineLalißs
weisen wehte-e wahre KabiFest
e
n
aus. Richt zah»liceich,

schastgaufem wen

settstücke

abee qualiths

-

Handarbeit-en nexteeten; Interesse dürften die hübschen Kostüme
der Anstalt sük wissenschaftliche Zuscheeidekanst
von Fel. v. Nummetg erwecken. . Votübee ask
den feh- saiiber gearbeiteten, zum Teil seh-c cis-s
tiv Harz gut sind die

geniert Sätt«ein, Psesdegeschiiken

leln der
geben

mid Lebe-artiund Zimmermamy betieiuen Sondeeaezsstellmezz

Firmen Teuuts

wir uns zur

der hiesigen städtischen Elekttizitätss
und Gaswerk« die durchaus eine sähe-se
Besichiiizueig die-dient Sie enthält vessehiedeege
Gaskochee, Gasse-ehe Gasbügeleisen, einega
GaS-h"eizosen undseine mit Gaö Egelzeizte Beidewatme findetde Bad 15--16 Kop. kostete soll),
Angesichts der siapide steigenden Holzpceise dütsie
es auch bei und bereits an der Zeit sein, Mit
der Einsühiussg

dieser-Apparate

zu begin-sicut

Den Landwiktdütsten in der großes Halle ixi
erster Lieds-te die Tvon Herrn O. Cgtbivm ausgeftestety
dem Güte Aya autgesühtteu Versuche mit dem Ruban von Litpigen auf Sandbeiden sitz Zwisiizessnfcht interessieren Die in Kästese

ans

R. Wolf-Magdebneg"-Bnckan (Rigaer« Vertretern-O
ist sdneeh einen Dampfdreichsptz vertreten, ebenso
wie H. SiniipffstaL «Die ,",LanB«sLokvmt-- ewigestellestben Wachen es glaubhaft, daß
bile des Gesellschaft Dass-chine- queiiet Eva-e die eisgepflügteuvapiuen sich ais treffliche-GrünDspie Mitte des
ihrer pnieniieefen ·Lenz««-Beeeiiiftenemng beson- diiiistng bewährt Heiden
Saales th ekieesllesive Uns-steileng pr WH,
·sde«rD-rnh'ig usw«-sicher
»

ans

-

biiedßrestes

Meckz Weilst-wDurchaus neu, originell und wohl auch in
des Außer-unseren Piovinzen gut verwendan ist

-

Die neuesten Blätter wissen übereinstimmend

Es ist heilsam, nach Holland zu gehe-. Man
wird seinen Chquviuismui -7-« weun man einen

-

»

ans

mligjiedet gebeu-

Beschlußantscag die Regierung auf, das gesamte
dritte Geschwader in Brest zu belassen. Sämtliche Kaufleute inßieft halten eine Versammlung
ab, um eine Pxetestknndgebung gegen die Maßnahmen Deicassöszu veranstaltem gegen die auch
Handelökammer Einspruch erheben

.

Der Korresponsdenisder »Dain New-« in
Rom überwittelt seinem Blatt brieflich eine
Nachricht, die der Zenspr nicht iiher den Telegeaphendmht gehen lassen"wollle, nach der die
iüelischen nnd italienischen Unterhandler sich
ein Feiedenzpwgratnm g eein igt haben sollen,
dessen wesentliche Punkte solgende sind: l) Die
Türkei gibt sich mit der italienischen Besitzetgieisang der Küste von« Tiipolis nnd den Kyeenaila
zuseieden;. die Tüiiei wird Italiens Sonne-ä-nitili nicht formell urteilen-sen- aber dessen Borbiingen in das Jnneee weiter keinen Widerstand
entgegensetzen und alle seine Titeppen zurückziehen 2) Italien wird die religiöse Obeihokheit
des Kalisen in allen Provinzen von Libyen mit
allen Piivilegien nnd Garantien anerkennen.
B)"«Jtaiien"«witd lader Titeleieinss nl e i h e v o n
500 Millionen Lire gewähren, die nie eingeiöstsju notwen- -btaucht. « 4)«Ils«S" ich erh e it
sür die Zinsen dieser Anleihe dienen Italien die
zwölf-von ihm besetzten Inseln iin Aegäischen
ItchipeL
«

Paris, Eud- August Im.

Uebeeschässen

des dritten Ge-

fteighis

Jungen, wie Schadloshaltung der Türkei, Evaluieeung der Inseln, Stellung zum Kalisat, Rückkehr der Italiene: und dergleichen nicht- diskuiiett werden.
E- dütfte wenig-bekannt sein, daß die erste
Begegnmeg zwischen den beidesseitigen Vetteauensleuien in Stockholm stattfand. Dame
traf man sich in Kopenhageu, und nunmehtreffen sich die Unteehäudler in der Schweiz,
wobei jedoch der Ort der Zufammenlunit ständig
wechselt Bis zur Gewinnung einer Grundlage
für oisizielle Beehatidluugese sollten diese Konseienzen tiefstes Geheimnis bleiben. Solange sie
in den standinaviskhen Ländern Wesich ginge-,
eefuhr auch niemand davon. Eeft als man sie
nach der Schweiz verlegte, wurde der Schleier
«gelüftei. Wahrscheinliä hatte in dem vom iuteknaiionalcn Verkehr durchflmeten Ilpenlaub
irgendwer die ihm ais Politikee bekannten italienischen und tüskiichen Heeren tm einem Orte zugleich getroffen, und da war es seicht schwer, sieh
sdas sWeitekesssu « hinweisen-.

-

-

Pause-schiffe

--

strich-, während das
osmanisches
ein geschlag, der zwar der
Besitztum bleibt
militätischen Situation entspricht, süc Italien
aber ernstlich wohl kaum in Frage kommen wirb.
Erst wenn diese Proposition ihre Zustimmung in
Konstantinopel gesunden hat, sollen die anderen

Von

-

Zuieiinng der 6

tchwabecz zum Hafen von Tonlon g r asß e
Nachteile erwachsen Der Generaliat von
Ftnistme forderte in einem einstimmig gefaßten

.

so-

o pt intiftis eh iauienden Nachrichten über den Gang der Friedensbethandlungen
zu berichtet-, doch läßt die telegraphische Bestätigung dieser günstigen Wendnng zunächst noch
sich warten. Ein Telegramm aus Wien
·
vont 12. Sept. meidet:
hiesigen
bestunierrichieten Kreisen find
In
Nachrichten eingeganger baß die türkis ch-

s-

-

Wie aus Bee st zu der gestern besteht-ten
Konzentration der französischen
Flotte im Mittelmeet gemeldet wird,
haben sich die dortigen Geschäftsleute beim Bürgermeisterdaiüber beklagt, daß ihnen durch-die

England
wahrscheiniich 100 «Miil. Mark. Diese Zahlen
sollen beweisen, daß den seit der Finanzeefotm
Jn England haben diessManöver der Ueneee
von 1909 aufgestellte Grundsatz einer p lsassn dieses
sahe eine gedßere Ausdehnung angenommäßige-n Minderung der ««"R««e·i"·ch s
Wesangesamt sind 60 000
men
als
je
Werd bie Stadt Hang betrifft, so ist sie zu
in Zukunft its-Geltung bleiben Ma n n mo b zuvor.
auch
in zwei seindliche
ilisissertnnd
.
Feiedendkonferenzen wohlgeeignet. Die Einwoh- we
Heere geteilt worden, die sich einander in dem
ner sind sehe --gemiiilieh, sprechen alle mehrere
Land von Noesoii nähen-. Die BedinDer König von Sacher ist sum welligen
Sprachen, der-· Anständer fühlt garnicht, daß ee
gungen süe diese Manövee sind viel ieiegsinäßis
ernannt
der
Dei
worjunge
Haagee
Bürgerin
Generalfeldmaifchail
Fiemde ist.
Tinppen lasmeister-, den ich auf diese Anziehungsieaft der den. Aug Dresden wird vom Mittwoch daiübet get als inseiiheeen Jahren. Diennd
meist
sen
ihre
Zelte
zu
Hause
28.
ihm;
der
von
so ssmeifterhufe wemaieeten HStadii states- besichien ,BeimbeiVorbeimaisch
sächsi- twtz des kalten Wetter-B im Feeien. biwatieeen
Im BeGroßer-heim erkannte du -eicht der «Daily Mail· von
meeisaut inwie- fagie mie: «Wie empfinden schen Division
ist von
Theisoed
ci
den
vmmiiiag
Kögig
K
immer eine hohe Genugtuung, wenn wir Tus»von Sach- einer Fluqmaschine des
s e i heute
·Feindes« die
länder bei uns sehen und ihnen den Aufenthalt sen zum Generalfeldmarichallz der Kaiser überdem König persönlich dei- Feidmarfchaw Rede, die alle Kavalleeiepatrouillen weit übermöglichst angenehm gestalten-können
flügelie: «Mit der Sicherheit eines Ranbvogelg
a
vielen
es
den
Mode,
Bei
Aeftheiitein ist
flog die Maschine die Steaße entlang, die zum
Friedengpalafh der nächfied Jahr fertig fein
Hanpiquaeiiee sühnte. Nicht die getingsieEins
Die
die
Allg·
Zeg.«
»Na-od.
hatte
seltsame
wied, zu ieiiisieken Ich-kann da unmöglich mittann den geübten »An-gen entgangen sein«
gesamte
die
so- zelheit
utacheu. Ich finde das Gebäude würdig und Tatsache heevoegelzoben, daß
die
der Höhe aus das Keiegstlzeaiet tin-chvon
alleNachrichs
impvsani und mirs-Feind daß Catnegie die dazu zialdemoikat ische Presse
gestisteie halbe Million Dollae seht gut ange- ten über-den Besuch des Kaisers in der forschten. Und ehe die Nacht heeeinbmch,lan—nte
Schweiz unten-schlagen habe. Der deuischen den Gegner alle Unsere Geheimnisse.« gewesenDie
wandijah
des dass man dar- Flugmafchine scheint ziemlich sicher
zu
Und nun zum Kongeeßl Der unmittel- Sozialdemokmtie ist also
aus
die
schließen
Reise selbst-s und ihr unge- sein,- nicht abgeschossen zu weiden.
bare Nutzen ist · scheinbar nicht bedeutend-. Alle
wollen reden
dies Redezeit ist also für-jeden trübiee Verlauf äußerst weg-legen L Der szo eRedner ans Z Minuten beschränkt
Dänemark
Viel läßt weint-sJI hat sich nun mittlekweile zu einer Ernidekmig auf den Hinweis des
sich in diesen wenigen Minuten nicht sagen. Ver- aufgerafft
Zu dem bevorstehenden Besu ch ein e s
et seine Verlegenheiten-hinter
schiedene Spenchen« verschiedene Bildung-stufen, einer kleinenIndem
englischen und tussischen GeUn
bemevli
ee
esogenheit
ver-biegt,
die Debatten hinverschiedene Gesichtspunkte
s ch w a d er S in Kopenhageu wird mitgeteilt,
kein Anlaß zu einer Erwähzunächst, es
ter-lassen also einen recht verschwommen-en Gesamt- nung
der Reise weg-legen, da due Benehmen daß die. dsäuische Regierng es habe
eindwck. Übe- ez ist wichtig need nützlich, sieh
wollen, daß gleichzeitig wisische und
des
Kaisers einwandfeei gewesen sei. Dann win vermeiden
zu sehen, sich zu begegnen nnd nach der vssizietleie weiter
englische
Kriegsschisse
in so großer Anzahl den
genu —«, von
Diskussion in zwanglosen Gesprächen seine Mei- der ges-age, es sei.-schon..«lomiiieh
iu Kopenhagen «blockieneu«. Die ReHasen
verlangen,
Sozialdemokratie izu
daß
»den gierung habe sich daher-»san»die inssische Mariaenungen angzntanschem Wenn man Vertreter unbekannter Völtee sieht, wenn man den Adel ihm byzantinischen Rummel, für den in Diesem-Falle vetweltung
mit des Bitte gewande, den Flotteui
Gesinnung nnd die Tiefe-ihres Gemütg beobach« nicht einmal ein pviiiischee Roman-b zu finden
in Kopenhagen so lange a u s z u s ch i e
besuch
iaber
sei,
miimachen
komischer
solle. Noch
sei
tet, etlennt man lieu nnd deutlich, wie töricht es
bis das englische Notbsee-Geschwadek
den Wett« den das halbmntlicheOegnn darauf be n
ist, von Mindestveetigen Rassen« zu sprechen
seine
von Kopeuhagen angelreteu haAus-eise«
gim
11.
Auslande
mit
lege,
daß-Wilhelm
auch
eine Etsindnng der Unlenntnig nnd des groben
ben
würdeT
Egvigmug. Man bildet sich hier ein europäisehes Nepublilaneen und Sozialdemokeaten angenehm
Italien
Gewissen, ja ein Weltgewissem das dem gesunden und leicht zu verkehren-verstanden habe.«
die
meinen
den
Trotz
dieser-sueflüchie
so
hie-zu
Patcioiismug
nnd wohlveestandenen
nicht
Es but bei de- Umtgenthebung des
es dnch nicht gut Du Obeelommandieeendeu
ifl
tut, ihn vielmehr hebt sund ,Leipz. N. N.«
Übbench
Caneva allgeveikenneey daß diese Unterschiagnng in erster tnein
agäeie lt.ngsten
neun weder einen neuen
überrascht,
daß
So habe ich den ägyptifchen Minister der Linie einen Mangel an Mut ins-näh Die Oberlontmaudierenden ernannt, noch die Miiitäes
Sozialdemokratie muß der republikanischen GeVoltgauftiärung gesehen. Ein strenger Mastibee Zioilgewalt getrennt hat« Man schließt
sinnung iheee Anhänger doch verzweifelt wenig von
man, dessen Fez nie des Haupt verläßt. Nachdaraus,
daß sieh die einheitliche Leitung auch der
druckeooll hat er in sehr elegantem Französisch Vertrauen «enigegeni)cingen, wenn sie eine Er- Operationen in der Kyrenaica von Tiipolis aus
den ethischen Wert dea Korana betont. Beim fchüiieeung dieses «Repubiiianismus« schon von nicht bewährt hat und da General Btccoia im
Vertreter Haytia habe ich das vornehme Auftre- eine-e objektiven «IWiedeegabe der Vorgänge in Amte bleibt, somit sogar von dem durch die
«
ten nnd das enzyklopädifche Wissen bewundern Züeich und Bein befürchtet
Heeeesleitung einst-führten Rotationitsystent ausan
der
Kalmüssen. Ein Professor
Universität
genommen wied, so schließt mein seine-, daß die
tntia, ein Jndier ans echtem Schrot sund Korn,
entstandenen Schwierigkeiten nicht ihm zur Last
Oesterreich
dessen nüchterne Nationaltracht sehr-wirksam ist,
fallen. Er wird also jetzt ossiziell und ohne nach
mahnte in vortrefflichem Ergliseh zur Einheit und
Zuminternatioaalen Euedasristens Tcipolis berichten zu müsset-, in der Kyeenaica
zur gemeinsamen Arbeit. Die kleinen Japaner K o n g e eß wied vom.lo. Sept. aus Wien be- die oberste Gewalt ausüben Von einem Votsind durch ihre Energie nnd ihre Zielbewußiheit richtet: Schon ietzt kann man voraussehen, daß dringen ins-» Innere von der Ksy re
direkt staunenawert Deutschland ist würdevoll der 23. Kongreß alle seine Vorgänger in Lille, naica aus ist bisher keine Rede, ja
vertreten Jch habe die große Freude, den Notation, Lüttich, Paris, Antwerpety Jerusalem, man gesteht sogar indirekt-« ein, daß einzelne
greifen Aftronom Wilhelm For-steh bei dem ich Br"üssel, Leu-ded, Rom, London-, Köln .2c. durch Punkte wie -««Detmt Eder stätlischenmieifchen Ofin Berlin vor 14 Jahren Vorlesungen gehabt sein Ausgedot wogender Mensche-messen und sensive nach wie voe ausgesetzt sind.
Dagegen
habe, im Hang in voller körperlicher und geisti- durch berauschenden Pomp überdieten wird. So beschästigt man sich viel mit dem nun dem
ger Frische wiederzufinden Dann waren hier viel auch von Wandern bei diesen Feierlichleitea General Rag n i zufallenden Zu g in s Jnder Berliner Kunsthistoriter Brutto Meyer, dieser die Rede sein wird, daß äußere Gelingen dieser nee e. Man glaubt, daß für Cauevaz AusJüngling im weißen Haar, immer prägnant, Kirchenseier ist kein Wander. Denn wohl an scheiden maßgebend gewesen ssei die Sorge, daß
schneibig und packe-d; der französische Philosoph keiner Stätte haben die staatlichen Behörden und es uns sdie Truppeu bei sideni Vwatsch deinem-»
Bontronx, dessen hoher Geist stets nach Versöh- alle maßgebenden Persönlichkeitendid zur höchsten lisiesend wirken könne, zu wisset-, dees Obeiselds
nung strebt; Gabriel Eöatllez, dessen Lehrftuhi Spitze hinaus so mittätig mitgelzolsen-, die Beehetr sei hieher stets-g eg e n einen solchen Zug
an der Sorbonne ein Kampspiatz ist ; Ferdinand anstaliung der Kirche vor alles Augen zu erhögewesen. Genetal Ragni ist ein unbescheiebenez
Buisson, der Schöpfer der französischen weltlichen hen, wie in der österreichischen Hauptstadt Seit Blatt in Weile«-und da see im übrigen-großes
Schule, der bedeutend-sie Mitarbeiter Jules Fuin vielen Monaten werden in ganz Oestereeich-Un- Beitrauen genießt, io ist er Lwohl her rechte
bei der französifåen Schülerorganisatton ; mehrere Horn bis ins lehte vergesseaste Dorf -«hinein die Mann am rechten Blei-. Man Knie-schätzt in
bedeutende Englaader und Amerika-ten
Bürger und die Bauern in jeder nur erdenk- militätischeu Kreisen die Schwierigkeiten dieses
Auch Rußiand war vertreten. Zwei Damen lichen Weise ausgemuntert, the Scherflein für Votenuicscheg in keiner Weise, und wenn niim
ivøm Petergburger pitdagogischen Institut waren dieses Fest beizusteuern
Millionen sind so
und im noch in der Presse aus entgegengesvom ruffifchen Ministerium sentsandt worden. gesammelt worden
vor allem aber wurde ehte Anschauungen und große Wette stößt, so
»Wie einst unser Volkesiefe Peter der Große«
überall eifrig geworden, um viele
zur haben sie-mehr den Weit den Mut zu zeigen
«so sind auch Wallfahrt nach Wien zu bewegen-.Tausende
Die Teichen und die Stimmung angesichts der schwebend-en
hat eine der Damen ausgeführt
iwir nach Holland gekommen, um belehrt und Herren der Aristolraiie,s allen ooean die Erzhets Feiedensveehundlungen hoch zu halten.
-.uuterrichtet zu werden« Umh der Vorsitzende zöge und Ecsherzoginnewdaben sich-dafür seindes Peterzburger Elternoerbandes, Herr Katz-w, gesetzt, daß e-- nicht nur seeie Ouartierensiir die
ist mit seiner junqen Tochter nach dem
Pilger, sondan sitr viele eine ganz billige oder
gekommen Eine sehr liebenswürdige rus fche lostenlose Fahrt nmä Wien und szakiick und geDame aus Jalta hat mir die Taschen mit Scho- nügende Magenstärtung gibt. 70 000 Gäste
gefüllt
«fiir Ihren Sohn Reisst- kommen von außerhalb, und rechnet man hinzu, Von derNordlivländiskchen land·.-.

«

gendernmßeu gestalte-: 1914»- Co Millionen....42,6 Millionen, 1916 57,9 Millionen
und 1917 —35 Misionen. Diesem Bedarf für
Post, Eisenbahn nnd den Flottensnschnß stehe nun
durch die gefenliche Schuldentilqung folgende
Deckung gegenüber: 1914
62,5TMillionen,
1815
64 Millionen, 1916
65,5 Millionen
und 1917
67 Millionen. Hieraus ergehe sich,
daß in »den nächsten vier Jahren über bie gesetzliche Schuldemikgmeg hinaus noch 83 Mit
liessen zurESchnldentil.gnng««anch tatsächlicheLVeemiudetung des Schnidbesiandes zur
Vetsü nng stehen« Dazu komme noch von-den
des Jahres 1911, soweit sie nicht
sue Deckung der einmaligen Ausgaben der letzten
Wehr-vorlagen verwendet-werdens ein Betrag von
-1915

Auf die zahlreichen Maschinen zur Bodenbearbeiumg kann hier natürlich nicht näher eingegangen weiden. Etwähnt iei die tue-Vollkommneten Dtillmaschtmn dfügt gleichzeitige Korn-und
Kleeangsaat, die Lorentz Saudesstspat Wägestellt hat, Kind die sehe ieiche Kollektion der
,Selb"sthsilse«, die "zahlkeiche Neuhetien aufweist,
wie zwei neue Wiesenkultivaioeen, einen neuen
Ackekkultivatoy einen-Hümpelpflng, einen Wiesen-«
pflng, eine amerikanische-Grasiümascyine 2c..Seht
zahsreichssindyuf diesem-Gebiete auch Die Expoi
state der Leipziger Firma Rud."St:ck. Jutetessmst
ist die«"Rübenfämas-hine der Ystads Gjutm und

Frankreich

.

.

ganz los. Solch ein kleines Land und weh zu werdenden Zwecken nötig sein« weidenso ein großes Volk. Der fortwährende Von 1914 ab werde sich der Anleihe-bedarf sol-
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Loudviy 12. Sep. (80. Aug) Des Vllstehende Fuhrmann namens Jakob Meister überteichten. Se. Majestät eröffnete persönlich
den
des
baud
der sMauchestet Dampfe-besitz» skfuchss
wegen
TätBoulevaed
Gedächtnis
Vateelänvis
beim Friedens-echter des I. Distriktz
zum
lichteit gegen einen Beamten und sü- Tierquälerei schen Kriege-s und besichtigte das KeiegeedenkmaL Gcey, die Ungelegenheit des (von den Rassen
während des letzten Krieges verieaktety Dampfe-s
(Sch!ASkU) im Verantwortung gezogen. Der die Ansstellung der Muschkatowschen SchlachtenAngeklagte lenguete hartnäckig jede Schuld. Der bjldec von 1812 sowie das Museum Inssischer ,Acohamia· gelegentlich Siasosows Uswesevhckk
is England nochmals zm Sprache zU Ums-IAlte-Löwen«
sprach ihm ganze 2 Mou at e Ac
Wagen.
Zu erwähnen sind ferner die sehr
Die
begaben
Majestäteu
—o—
den
Wage-aus Rußlaadö, eine Entschädigung
in
der
e
Ferner
fich
Jhre
,Pöllumees«-Vet- r
zu.
stattliches Bodeuftüchte
tussjpcheu Adecsklub, wo S-. Majestät von den zu gcwåymy ichäoige das mocalthk MIdie
sepfeltolleltiou
Lan-,
von
H.
suchöftatime
Salz und Brot und Ihrer Ysyeu Rußcauds in den englisch-u Handelsund die Säfte von PieedisSotaga und die KraftAm Anfang des August-Monats lant im Adelsmarschälleu
und.
den
der
und
Mai-stät
ekle-achten Töchtern von den mietLandw.
eine
Livi.
Konseiner Frau
futtevPabeu
Franenbadehaufe
Adelgmasichälle Blumensträuße
Gattiuneu
der
der
vesgoldene
wurde
Konstantin-»F 12. Sept. (30. Aug-)Pech-Genossenschaft
Btdfche adhanden, doch
Die im Kataloge augekäudigteu Qui-mobile mißte Gegenstand bei einer Anmlie Kima, die übe-reicht was-dem Von den versammelten An des Pia-te wuv Umsicher Daß die tüitqcyes
aus Riga uud die Eggergschen Boote und dort zu derselben Zeit badete, alsbald gefunden. Adelgs und Landschaftsdepntattoueu wurden Sr. Tiuppeu den Befehl eihattes have-, das stumge
Bootsuwtoteu waren am geftrtgeu Freitag leider Die Kinn wurde dem Gericht übergeben nnd Majeftät ein West über den Krieg von 1812 im Tenno-tumm- dei türkisch-peri« ehe-u
Simolenst Und Heiligenbjlver überreicht. Grenze zu säume-.
nicht zu sehnt» Nur die Firma «Ptowoduik«- gestern beim Feiedenztichtet des 1. Bezirks wegen Gouv.Majestät
gereihte, sich huldvoll mit den
Jhre
Sept.
12.
(80. Aug.). Der
hatte Automobilteifeu und Zubehöt ausge- D i e b ft a h l z zn 8 Monaten Gefängnis ver- Damen
Konstantin-sieh
oes Abels zu unterhalten. Dacan bekannte
M.
ntteilt, nach Etlegung einer Kaniion jedoch
ste t.
jungtücttiche Pscdiget und Exoeputteste
wurde Tee und Champagner gesucht Des
—o—vorläufig auf freiem Fuße gelassen.
Seh-ich nvetd Ulla wusde verhaftetz nachdem
Gono.-Adelgmakfchall toastete auf Ihre Mader
der
In
soeben erschienenen Nummer
ei am Abend vor dem Latium-Fest Eine zünjeftäten und die Alle-höchste Familie, wor«Balt. Wochfchr.« bietet K. Spo nholz in
det-de Rede gegen die Regierung in ver Saphirsden
ia
unKriujiualsPoiizei
Gefierr hat die
auf mehifach die Natioualhymae gespielt Moichee gehauen hatte.
Grundlage der zum Is. Ang. (1. Sept.) eingeü
g
er,
e
t
gestrigeB
r
Biatte
erwähnten
Se. Majestät daykte mit holt-vollen
lnnfenen Korrespondenzen folgende land wirt- serem
umc, 12. Sept. Go. AagJ Der Cchutuchta
welcher sich aus einer Handlung in der Kaufottev.
schaftliche Ueber-ficht ans Livland: Straße
oen tuxsischen Kouiul zum Range enngeben
e
40
Rbl.
erhob
hatte
Kouf kt für
Nachdem Jhee Majestäten gegen eine Stunde Gun jüc
Der nach der langen Dürre Ende Juli endans
Etwa
einen
diagfeft
in
lasse-,
seine außerordentlichen Verdienste um
gemacht
lich anftrelende Regen ist den Kartoffeln nnd Peruau stammenden Mann namens Marthe-. im Avelsklub geweilt Hatten, erfolgte die Als-T vie mongouichschmeijichm
chyasdlnngen.
fahrt zum Balkahod wo dem Großiüesteu Thron-Z
Rüben noch von merklichem Nutzen gewesen, fü- Auf dem Lande war es
gelungen,
bereits
Takt-,
Is.
Sept.
(30. BAng.) Dei greife
folget vom Gouv.-Adelsmmichall em Heilige-bild«
ihm
dns Sommerlorn lam er zu spär. Der fest täg- die ergatterte
ein
an
den
Billing
Geige-at
Ware
des
Nog
Japane- vor Port-Uti,
,d«te
für
wurde.
die
Am Bahnhof waren
lich fallende Regen hindert das Eint-ringen der Mann zu bringet-. Uebrigens kannte festgestellt übe-seicht
befehligt
tyar·
vesü
b te geme i uhatte,
der
Spitzen
Sommerkorn
Behörden
versammelt.
vollständig
Ernte. Das
steht werde-,
reife
er
Trick
etstM
daß
diesen
nicht
zum
6
nachmittagz
Maja
Um
iammttieinerGatttuSelbstmosid
Uhr
nisten Ihre
sum merklichen Teil noch angeschnitten auf dem
h.
;
Wohl tm« Zusammenhang mit der Beendigung
stäten aus Simolensk ab.
Felde, der Roggen lann weder gedroschen noch Mal angewandt hat.
des Mittwo. D. Red.)
gesät werden, da die Felder In naß sind-Das
d.
werden
Freitag,
7.
den
Am nächsten
Mit-»
Sau Franzisk» 12. Sept. (30. Aug.). Hier
Røggenlsrn ist fein, die Ernte geringer alMoskeuy 31. Aug. Se. Maj. der Kaiser
einen
wir
haben,
die
nnd
das
Vergnügen
wurde
nnd
Ehre
Stoß
erwactet wurde. Hafer
Gerste sind sum
stiftete aus eigener Schaiulle 15 000 RbL jü- verspürt.ein starrer unterirdischer
.
großen Teil notretf geworden, Erbsen nnd berühmten deutschen Dichter unserer Tage in undie Amen Mogtaus. Nach dem GottesWicken haben weniger nnter der Dürre gelit- seren Mauern zn begrüßen: Otto Ernst, der dienst auf dem Roten Platz überreichte der Mcten. Die Kartoffeln sind klein; die Ernte Verfasser des unbekannten LebtersDramad »Auch-si- twpoiit Sr. Majiiiät ein Heiligeubild aus dem
Die Beifetztmg des Mikado.
non Runkelrüden wird eine mittlere sein. niann als Erzieher«, der ebenso gehalt- wie borste- 17. Jahshuudert
Unläßiich des Alle-höchsten
Totio, 13. Sept. (81. Angs. Nach seinTurnipg sind vielfach von Erdflöhen til-gefressen vollen Junius Seruper«-Romane sowie zahl- Besuch-I eitieß der Stadthaopimatm alle ansahDichtungen
anderer
und
Beerdigungsgebeten in dem nach dem RiLein nnd Leinsaat find recht gut. Im Hafer reicher
ernster
heiterer
ministeativeu Wege vethäugten Strafen.
Die lichen
und
bereits
mitin
Prosa,
wird,-toie
Vers
kurz
der
Shinto-Religion delorierten großen
viel Rost. Die Raupe der Wintersaaternte ist
Miliiärs, seien Bot-fahren den Krieg von 1812 tual
geteilt,
genannten
Einladung
anr
einer
Tage,
Arbeiteraufgetreten.
Der
maffenhnft
mitgemacht haben, über-richten SI. Majesiät eine Saal des Katserpalaio und nach den üblichen
rn nn gel zwingt dazu, mancheßodenbearbeitnng unseres Deutschen Vereins folgend, in der Bür- Adresse, in der sie geloben, gleich ihren Vätern Totenopfern
trasen der junge Kaiser und die beieine Vorlesnng aus seinen eigenen Wernderflächlieh machen zu lassen, dieses nnd gernmsse
mit Leib und Seele dem Zaren nnd Vatetlaade den Kaiserinnen nebst Gefolge in 3 Prozessionen
nur
den
vorwiegend
humoristischen, halten.
Die gnte Futter- ten,
jenes ganz zu unterlassen.
gemütreichen Dichter-, zu dienen.
im Palais ein« Die Glieder der Beisetznngsi
wird durch Vergrößerung des Biehftapels Otto Ernst, dem geist-Zo.und
seien-, 80 Aug. Auf der Fahrt nach Sicherseiert, geht
Geburtstag
der demnächst seinen
in Nationalgenu t.
veibr a u n t e 12 Weist von Kiew tommisfion und die Priester waren
auch ais Rezitator ein oorzüglicber Ruf voran-, uigow
die
der
gewetndern,
Kaiser,
Kaiserin und die
Lenba l le n Mem Der Luftschiffet AnDie erste Wiederholuug der Lesz Fall’schen wie wir ans den Urteilen verschiedener Ausland- des
Glieder
der
übrigen
Kaiserfamilie trugen entoOpetette ,Der liebe Augustus hatte blätter ersehen. So schreibt eine Münchener der ist unverletzt
Trauerlleidung.
sNach den Totenopfern
gestern wiederum ein von der Ausführung ersicht- Zeitung n. a.: «E- ist ein ganz augerlesener
Homeh 30. Aug. Die Fütstin Peschie- päische
300
das
Otto
einen
Abend
000
Rbl.
einer
Gründung
lang vorlesen witich stiftete
Genuß,
Ernst
fiit
traten das Kaiserpaar nnd die Prinzen und
lich sehr befiiedigtes Publikum angelocktz
war nahezu M auf den letzten Platz zn hören. Er bietet die goldenen Früchte seiner gyaätologiicheu Gmtisliiuit
oon Geblüt einzeln vor und neigten
Prinzessinneu
Begier
e e t.
Muse in· der prächtigen Schale seiner vo llens
Ssimbiroy 80 Aug. Vier hölzerne Kavor
des Toten, woraus die Priedein
Geist
sich
deten Vortragzlnnst dar·« Viele der uns s et u e s des Satatalgter Regina-us b a u n
die
Totenopfer sortråumten und
dem
unter
Stqstarzt
Musik
Ja des lesteu 4 Tagen sind
vorliegenden Urteile über die Vorlesesbibende des t e u nieder. Des Schad- übetiteigt 200 000 Nbl. ster
aus
folgendes
geVokhang
Häuietu
lauten
den
vor
dem Kacafall niedergehen
geradezu
ansteckende Krankheiten
Dichters
enthnsiastisch. Wir
meldet werde-:
hoffen, daß dern liebenswürdigen Dichtergast auch
Damit
halte die Gebetgzeremonie im
ließen.
Berlin, Is. Sept. (30. Aug) Der KaiseUntetleibztyphus: Hafen-Str. bei uns ein warmer und herzlicher Empfang zuSchloß ihr Ende erreicht.
kehue nach Potödam zurück.
Nr. 20, Marien-Str. Nr. st, Berg Str. Nr. teil werden wird.
Am Abend begann die Zeremonie der
14, Stein-Str. Nr. 26 Quart. 18, RathausPciuz Heinrich wird infolge der ungünstigen Beisetznng
des Milado im Beisein des
faustäceu Verhältnisse Schanghais dieie Stadt
N-. 25, Mönch-Str. Nr. s, Raume-StrTheater
der
Vertreter
Kaiser-,
der fremden Länder und
i. 47z
Aas dein Theater-Baum wird uns ge-: nichtDiebesuchen.
Mauövet sind beendet Die Miliiäii der in lantlosem Schweigen verharrenden MillioScha r l a ch: Jamasche Str. Nr. 65, Ri- schrieben:
flieget übe-mittelm- iehr wichtige Nachrichten-, nenbevöllerung.
gasche Str. Ne. öl, Pay-hof: Dienstwohnung
Heute, Sonnabend wird letztinalig die humor- voch kann bei Nebel auf den Ritoguosztepungss
N-. 4, Quart. 63
Jrn Hause des Palais wurde ein S cheis
Dy«utetie: Jamasche Sti. Rr. 81, volie Gesange-Passe «Partettsitz Nr. Io« die-Ist der Kapelle-je nicht verzichtet werden.
terhanfen entzündet. Beim Schein der
Quan. 12.
mit nachfolgenden bunten Programm (auf der
Berlin,-12. Sept. (30. Aug.). Linden MaVeranda) gegeben.
uövesu nahmen teil 125000 Mann, 2 Lenkballouö, Fackeln geleiteten besondere Beamte in altjapaninng
Sonntag,
gelangt
a
Lea
Mai-gen,
eine W rFalls« 24 Aeropcane,-eiu jietwilliges Automovtlcoips, fchen Trauergewändern den mit 5 Ochsen besonAus unserem Leserkreise geht
nnng vor einem gemeinschädlichen Opeiette »Der liebe Augustin« zur Auf- Motorboote des Deutschen Jachtkiubs, Abteilunderer Rasse bespannten Trauerwagen zum Palast,Ag ente n« zn, der
nicht zum ersten Male- jühtnng undhietanf fal gt gleichfall- ein großen gen für diahtlose Telegiaphte ec. 2c.
portaL Abweichend von der Tradition weiden
Familien-Übend«.
München, 12. Sept. (30. Aug.). Dfsiziell diese Ochsen jetzt nicht mehr in die ä. Klasse des
ttirztich hier gen-eilt hat, um hiesige Gewerbe- ,Vnntet
Montag wird als letzte Opeeetien varstellang und wird vememiest,
er
treibende zu brandsehatzem Dieser Mann
daß die batertsche Herzeng Magleichzeitig
anheisehig,
letztes Gastipiel der ersten Sängerin Fel. ttasJojcpha und der Ministecpiäsioent Heuling Hofstandes erhoben, sondern erhalten eine Pensoll ans Libau stammen, macht sich
Gemerdetreibenden nnd Fabrikanten goldene Elftiede Ktaping vani Stadttheater zu Heidelberg? an einer Verschwökung zur Wiederherstellung de- sion und werden auf den latserlichen Weiden bin
Med aillenvon internationalen Uns- Johann S traa ß’ unsteibliche Opetette Mouacchie in Portugal teilgenommen have-.
zu ihrem Tode gefüttert. Die Räder des eigens
stellnngen, speziell von Rom, bequem nnd «Die Fledermaus« in ecsiklaisiger RollenDer
Sept.
(30.
Aug.).
Wien, 12.
zweiten zum Beisetzungdtage gebanten schwarzen Traueraufgeführtohne viel Umstände zu verschaffen. Freilich koste veietzung
Sitzung
des
Kongiesses
wagens, dessen Stil chinesische Einflüsse verrät,
Eucharisten
Dienstag findet ein Benefiz für das ge150 Rbl. beansprucht er stir
die Sache Geld
viele
woynten
Tysonsolger
Gemahlin,
der
mit
Geverursachen bei der Bewegung ein eigentümleh
darstellende Theater-Personal statt.
seine Vermittlerrolle. Er soll aber mit sich reden samte
und
die
Eezyeizoginnen,
Erzherzöze
Peinzessin
geden
Male
Doipat
in
wird zum ersten
Johann Matyiide von
klagended Geleeifch. Die Kunst, die Räder mit
lassen nnd anch schon sür 140, ja vor 2 Jahren
Sachsen ec. bei. Der päpstliche
sogar sür 75 Abl. die bewußte goldene Medaille Resttoys glanzendften Schwaat «Einen Jax Nuntias
dem Papste ein Ergebenheitss solchen Tönen herzustellen, ist das Geheimnis
zu verschaffen sich bereit erklärt haben. eiSehr agen. et iich machen« mit CoupletsEinsz telegrannnsandte
namens
des Kongresseg, der süc die einer Familie von Zimmerleuten in Kioto, die im
bebezeichnend ist, daß der Ugent versichert,
nnd
die
Gesundheit
Sicherheit ded Papstes vor Laufe eines Menschenalters viele solcher Trauerwadürse garnicht der Beschaffung eines größeren
betet
nnd demütig mn dessen gen für den Hof hergestellt hat. Der Sarg beseinen
Feinden
Quantums von Erzeugnissen des Fleißeg nnd der
das
nnd sich selber bittet.
Segen
Kaisethaug
sur
Kunst der Gewerbe-; eine kleine Probe sei besteht aus mehreren Hüllen, weshalb er einen unDie
«Reichspost«
reits ausreichend.
veröffentlicht ein Gespräch geheuren Umfang hat: 10 Fuß Länge und 5
Seine Ueberrednngstunst
mit einem nngenannten aldanischen Bischof, der
hat leider bei mehreren hiesigen ,Ausstellern«
erklärte, nach Ablauf des Baitamsesiez werde der Fuß Breite. Sein Gewicht ist IV, Tonnen.
Erfolg gehabt: sie haben gezahlt
meist 100
Die irdische Hülle deö Mikado wurde itu
Ausstand in Albanien wieder ausflackern, denn
nnd sie haben auch ihre
nnd mehr Rubel
,goldene Medaitle« erhalten, d. h. eine vergoldete Ihre Majestäten in Smolensk das Land brauche eine Autonomir. Im Fall Beiseite der höchsten Würdenträger, der Parlaeines Krieges
den
würden mentsglieder und des diplomatischen Corps in
Medaille and mindermertigem Metall nnd von
Simonie-h 81.Aug. Auf dem Wege von die Altjaner rntt die Vatikan-Staaten
Türken
Seite
der
stellen,
sich
aus
minderwertiger
Bedeutung.
Majesiät
erst recht
moralischer
Moskau nach Simoleagt empsing Se.
den Wagen gehoben.
Ein gutes Geschäft aber macht zweifellos die der Kai s e r bei Jatzewaja eine Depmatiou da sie keine Zeiteilung des Reiches, sondern eine feierlicher Prozession ans
Augenblick
wurden sämtliche Lichter
Dem Herrn Agenten ans der Arbeiter du örtlichen Fabrik, die Sr. Majei Antonoinie wünschen im Sinne der enropäischen In diesem
MedaillensAgentnn
Liban sollten bei seinem etwaigen abermaligen stät Salz und Brot daxbmchtem Das Arbeiter- Kultus-. Albanien blicke voll Hoffnung aus ausgelöscht und 800 Trauersackeln entzündet.
Erscheinen hier am Orte doch reeht konsequente otchester spielte die Nationalhymne, der ein Oesteereich, dessen Herrscher ein Schutzhetr der Der Kaiser und beide Kaiserinnen gingen hinter
nnd energische Körbe verabsolgt werden, so daß Hur-a der im Beste-rede von 8000 Mann versam- katholischen Aldanee sei.
dem Tranerwagen her. Jetzt trugen beide KaiDas ,Koer.-Bur.« dementiert die Nachricht, serinnen nnd die Hofdamen japanische Gewänder
ihm sür immer die Lust vergeht, Dorpat noch melieu Arbeiter folgte.
A
goldenen Medaillen aus Rom versorgen zu
Um 2 Uhr nachm. trafen Ihre Majestäten daß König Ferdinand nach Wien kommt.
nnd waren, nach offiziellem Befehl, unfrisieri, da
Wo en.
Die 4000 am EucharistensKongreß teilnehnebst den erlauchten Kindern in Ssmolengl ein.
das
Haar in Unordnung csein muß. Am Wege
Arn Bahnhos, wo eine Ehrenwache des Z- menden Utkainer übertreffen an Zahl die aus
Richtiger W i n te r ist, wie den «Birsh. Wed.« Narwaschen Ins-Regierung ausgestellt war, waren Galizien eingetroffenen politischen Teilnehmer.
stand das Militär Spalier. Um , den Trauerberichtet wird, bereits im Begriff, in Zentral- versammelt der Ministerpräsident, die Minister-,
wagen gruppierten sich eine Anzahl hoher OffiOsenpest, 13..Sept. (81. Ung.). Der MiSibirieu und Finnland ins Feld zu rücken. In der Gouvernem, die Vertreter des Adels, der nisterptäsjdeut erklärte einem Jutetviewei, die
in deren Mitte der Oberlammerherr die
Jrlutst gab e- 2 Grad Frost und andauernden Administratiw nnd Kommnnalbehöcden, der Kaus- Regierung plane eine Anleihe, da starker Geld- ziere,
Sandalen trug. Die Instandsetznng
laiserlichen
Schueefall. Laut Meldung des Physilaliichen mannschast, Depntationen des russischen Volksver- mangcl sich sühsbar mache infolge sinnloset Spedie der Trauerzug passierte, koStraßen,
der
NitslaisObiervatoriuuig ist auch im Norden Nußbandes, der Fenerwehr, der örtlichen Juden usw usw. kulatiougwnt und des Abflnsses französischen Kalandz der Winter eingetreten. Jn Lapplaud und Se. Majestät ließ sich nach derßegrüßnngszeremonie pitals aus dem Lande. Leider bedürfe Deutsch- stete der Munizipalität 250 000 Jen. Jedes
Finnland, wie s. B. iu Uleaborg und Meiqu die Beamten und Depnraeionen vorstellen nnd nahm land selbst des GeldesHans hatte eine Trauerlaterne aus weißem Pafiel am so. August reichlich Schnee und die Tem- Salz nnd Brot sowie Heiligenbilder als Geschenk
Paris, 12. Sept. (80. Aug.). G rpßsüt st pier mit schwarzer Umeandung nnd der Ausperatur sank auf
1 Grad.
Die K ält e- entgegen. Ihrer Majestät und den erlauchten
Nikolajewitsch suhr. mit Ge»Wir beweinen unseren Kaiser«. Die
welle, die vom hohen- Rorden ihren Ursprung Töchtern wurden Blumenstränße überreicht. Dar- Nikolat
mahlin, geleitet vonsgwolski nnd französischen schrist:
Fackeln, die melancholischen Töne der
brennenden
genommen hat, ist auch der Grund der starken auf begaben sich Jhre Majestäten in offenen
Miljtärs, mit der eussischeu Militärdepm
Ablühlung bei unz. Vorab wird es, so meint Equipagen in die Utpenslisikathedraltz überall hohen
der gleimäßige Schritt TauMusik,
japanischen
non
den großen Manöveru nach Louder Meteorologdez russischen Platte-, noch be- von der Bevöllernng nnd den spalierstehenden dun.zu
die altjapanischen Kostiime,
von
Soldaten,
Keiegsminister
er
mit
dem
sender
Daselbst hatte
deutend lühler werden und allmählich werde die Truppen mit Begeifternng begrüßt. Jn der Kaund dem Teuppentommandeur eine längere Undas Mengoldgestickten
Militärunisorruen,
die
auch Zentral- und Ostsßußland er- thedraleswnrden Ihre Majestäten von der Geist- teneduug und besichtigte das Munde-ersah Die
und
das
und
da
laut
hier
werdende
fassen. ur im Süden werde das Wetter warm lichteit nnd dem Oberprokareur des hl. Synods rusfische Militätgesaudtscheft genießt auf den schenmeee
Weinender
alles
und gut bleiben
das
einen
mit einer Unsprache und Heiligenbilvern empfanmachte
Geschluchze
Mariövene volle Bewegungsfreiheit,
Während
gen, woran ein Gottesdtenst stattfand. Beim der Manöver wurde der K ommandeur
Eindruck.
außerordentlichen
deJt
Vor einiger Zeit bemerkte ein Schutzmaau Verlassen der Kathedrale wurde Ihrer Majestät toten Armee Mario- nebst seinem ganzen
Am Nordende des Schlosses war ein Sol-soBluEparchialschnle
ein
beim Vorbeigehen an der Bierbude in der Jakob- von einer Schülerin der
Stab e in einem Dorf, von wo aus ei sein Heed. h. ein Tranersaal hergerichtet, dem gegenden,
»«
Straße 212 das Fuhrmann-Gefährt Nr. 111 mensjraaß jähem-lehr
leitete, von der semble-here Kavallerie ges anüber
die Träger der Sonnen- nnd der MondDarauf begaben sich Ihre Majestäten zum gen genommen.
ohne Aussicht Als er den F u h r m a I n
Aufstellung nahmen. Als der Sarg das
wo
die
lerne-de
Jugend
aussorderte, aus der Kueipe zu kommen nnd fort- Denkmal von 1812,
steigt infolge der fahne
Das
der
Maine
Wasser
war.
passierte, schritten der Kaiser und die
wurde
der
von
Simolenzk
versammelt
Hier
wurden
zusahreu,
dieser grob. Uns
Straße
Regengüsse. Es droht Hoch- zweite Tor
weigerte er sich, auf die Polizei zu fahre-, und Ihrer Majestät die Schülerinnen des unter starken
beiden Kaiserinnen ihm langsam entgegen. Der
«
Protektorat stehenden Wjasmaichen wasser.
versetzte nicht nur dem Pferde Peitschenhtebe, Allerböehstenr
Sarg wurde darauf im Sodfoden aufgestellt.
General Liautey meidet osfiziell die Einnahmvorgestellr. Wetter besuchsondern peitsch« auch aus den Schus- Mädchengymnasinmg
Befreiung
dortigen
der
und
die
vvn
den
mit
Mamkesch
Die
kaiserliche Familie und die hohen WürdenMajeftäten
Lopatin-Garten
m a u u los. Zwei vorüberfahrende Die-schlen- ten Ihre
gefloherr.
Der
Dei
ans
das
der
des
der
von
wo
Franzosen.
ist
Königsbastiory
gruppierten sieh um ihn. Nach Denk-rindie
Maus
sie
SchlachtPrätendent
träger
kutscher,
Gesetzes aussarderte,
den Tobeudeu aus die ngptwache zu liess-derer, feld von 1812 in Augenschein nahmen. Daran Sultan drückte telegmphisch seine Freude nnd den gung shmbolifcher Opfer kniete der Kaiser unter
Vertreter der tapfesen französischen Tinppen seinen Glückwunich
weise-ten sieh dessen, wstt sie f· Z-, wie berich- empfingen Ihre Majeftäten dieKreisstädte,
die aus. Er sei bereit, zur Festigung seiner Autorität den Klängen einer Trauermelodie nieder und
mit
des
Stadt
der
Entstehung
vom
Simolensk
sowie
tet,
Polizeimeisrer
Fahrbetete sür den toten Vater, woraus er eine Tigneclstdv bestraft wurde-. Gesten- mrrde der tu Begrüßnngsreden hielten nnd Salz nnd Brot nach Marateich zu leise-.

Vectteteu sind Graf E. Fr. BergSchloß Saguitz durch vier otiginelle Wagentypeu, außer F. Eldttug ; Wageubauer G. FischerDorpat durch seht hübsch und solide gearbeitete Wageu uud K. Pärw durch einen landischeu

Rede

Riclätet

-

"

gen ein.

erauiede verlas. Dieselbe Zeumouke wurde auch
von den Kasse-innen und Pein-en und Pciuzeis
sinnen von Geblüt ausgeführt, wucan Sokoadsi
eine Trauern-rede namens aller - Untertanen
verlas und Graf Watanabe gamm- des Hofpeci

sonnt-.

bringen wird.

"

UniversitätziMrchr.

«

Um

15.

Sonntage nach Triuitatiz, den 2.

September:
Um 11 Uhr Gottesdiensh
Predigttext:s Mai-tu- 10, 46—52.
Prediger Stromberg.

Kollekte für die Taubstammen.
Am Sonntag, des s. September, stille Beichte
und Kommunion.
Beginn der Korsirmaudeulehre erst am Mitt-

woch, den 5. September, um 7 Uhr
abend-, sicht, wie früher angezeigt, schon am
4. September.

.

,

«

Kirchliche Nachrichten

Rtåa

Bude-

»

Nach Beendigung dieser seiemouie wurde
der Sarg in den lasse-lieben Zug übe-geführt,
der die Leiche des Mit-wo nach Mamojama

.

-

erntes

,-

-

sen -2.

Um

Sch.wartz.

Kindetpxedtgt.

Uhr nachmittags lettischer GottesPrediger: Sees einann.
Die Konfirtnandenlehte für die männliche und weibliche Jugend beginnt am 10. September. Konfimation am 14. Oktober. Meldun-

dienst.

gen rechtzeitig erbeten.
Die Gemeinde-Bibliothe! ist von
Dienstag, den 4. September, an wieder esössnzet.
Bibliothetstunden Die n sta g- von 11——12 Uhr
vorm. und Donnergiags von s——6 Uhr
(nicht, wie angezeigt war, von 4—»5 Uhr)
nachmittags.
"
Eingegangene Liebesgabem
Kollekte für die Lepiöfeu am 14, Sonntag
nach Triuitatts 21 RbL 82 Rose-; für die
Kirchen-mont- 1 Rbl. 14 Rotz-; für den St.

Johannes-Verein 5 Rbl.
Hetzlichen Dankt

Wittrp ek.

s

-

Prediger:

VJ Uhr
8

Um

«

-

»

nach Trinitatiz,

September:
Hanptgottezdiensi um lAll Uhr.
Predigt-Text: Math· 6, 81—34.

-

-

Johannis-Kitche:

Si.

Am 15. Sonntag

-

"

September:

Totenliste
Gustav v. Br

-

«

-

Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur
-

mitl

«

-

Abtühlurä

»

»

»

».

»

»

f im

eines-,

27. Aug.

zu

29. Aug.

zu Alt-Wohlfahrt

Kam-p-

Jahre am

56.

Kaufmmm Peter Tichoiiowitsch Redisnow, f im 71. Jahre am 28. Aug. zu Riga.
Ulide v. Boveh geb. v. Baeckmanu, f am
Kontoxbsamteu älfced sG

zu

Aug.

tu

be,

Riga.

Robert Kunzendorf, f am

Riga.

-

f

am Zo.

Zo. Aug.

zu

Zahnarzt Johannes Stamm, f am 28·
zu Riga.

Aug.

Pill

-

Pastot U. Lan-.

Prediqerx

Wetterbericht

des meteorolog.Obfeivatokiums d. Kais.

Universität

vom l. September 1912

7 Uhr
l Uhr
morgens. mittagz.

9 Uhr ab.

gestern.

Barometer(Meeresniveau)
Lufttemperat.(Centigrc-de)

765«1
8.8

760 8
87

.

-

den 2.

Deutscher Gottesdieust mit Abendmahl-feie·
12 Uhr mittags.

nm

)

,

nach Nimmst-,

15. Sonntag

"

-.

Am

.

Zm

Petri-Kirche.

St.

Wink-tschi- (U« Geschwind WSW2

Bewölkuug (Zehntel)

9

nachts

I. Minimum d. Temp.
2. Niederschlde 0.4

.

SW4

4

·

7583
11 8
Swå
10

8.1

s. Embachstand is Ceutim.: 8025.
Telegtaph. Wetterfrssnsfe ans Petetsbmg
für more-ein Kalt; Regen wahrscheinlich.

Kursbericht

einst-arger Börse, 31.Ung.1912-

P

St.

Wechsel-Kurie.
Checks s. 10 Lstn

London
Berlin

100 Rmk.
100 Fres.

»

Paris

«

87,L7—46

Fonds- und Aktien-Harfe

Loh

Staatsrente

.

.

.

.

.

.

.

ask Innere Anleihen 1905 u. 1908
Wo Staatsanleihe von 1906
.

W. Prämien-Anleihe (1864)
»

-

»

Prämien-Anleihe

.

(1866)
der Adelsbant

.

Eh St. Peterski. Stadt-Oblig.

.

.

.

.

.

.

Oh Charlowet Landsch.-Psandbr.
Wo Oblig. der I. ZusuhrbahniGes
.

Aktien der l. Feuerassec.-Comp.
; « ·,, l. ZusührbahniGes
,,

,,

»

,

,,

»

-

WolgasKamaiBant

Russ.

Bank

.

.

.

«

.

.

.

.

.

.

.

.

.«
.

·

.

.

.

.

89·J«— 90«,«

87V«—88
851-.«-867«

.

.

.»

1051-«—1057«

470—474
M9—358
312—-316

.

.

.

1057,—1067·

.

.

.

Internat. Hand-Bank

.

.

.

94—94V,

.

.

.

.

.

—-

154
970

412V,

544
DiskontviBank
554
296
PMMUHCUDIIDIBIMI
215
»’:;,Brsauster Schien-ensuer
493
Ges. der Nahm-Werke
183
Ges. der Putilow-Fab..
160
Gesellschaft »Ssormowo«
286
Rufs-Bald Waggonsabtik
Tendenz: ruhig, doch bei etwas steigenden Preisen.
,,

.

»

«

.

.

.

.

»
»

94,75-727,
46,32

«

«-

»

.

»

,,

,

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«

Cum N,

.

Fuc me

meoutuou

orcmuwuxmchx

»

Hund«-U Frass C. Sizilieng

auk Güter-. Kommission 1 Rbl. pro
Person. Hin- und Rückroise auf Kosten des Gutes. 118110 1-: lchc. ryös

»M!

Ziznnarzt Manllelw zum sofzäxigenSuchen
Aijiriu tifchtigen
s.

Tag.

flotten

Ernte-m

npoxxakowcs Ha

sc Frass
s. Raps-n
Doxpat.

XXW

Kegel, Estland.

Damen
Wisisohaiixgehilie Erholungsbcdnrft.finden

Theorie n. Soltoggio n. d. Progr. d. Laisholm
ist-. Petgrsb. Konserv.
Stornstr. 77,
chletage, Qu. 3.
sprech-weit tägl.
v. 3——s Uhr.

oder arbeiteude Herren
billige Penin Friedentah per
Gehalt bei freier Station 25- sioki u. stille
.v. z. Mühlen.
monatlich. Anmeldungen sind Laisholm
an H. v. Noth
Kurrifta per
O
O
Nichtconvenierendes bleibt un-

Zimmer

Schauder-m

beantwort..

-

die gut arbeitet,
außer dem Hause

bittet um Arbeit,
Philosophenstr. 19,

-

YLLPÆTLY

Aus dem Auslande nach längeretn
Aufenthalte daselbst heimgekehrt, beginne

»

Mal- u. Zeichenuntcrruht
laaarttäaZBZ

ver Unterricht

eine Stelle
sucht
m der Bäckerei.

Ein

Madchen
gricht

junges

.

Handarbeit-sehnte
beginnt den 3 septemher. Unterricht
.

crfabreukrsuchtVerwalter
eine Stelle

. Es

«

unt 20-jähr. Praxis-,

welches

per sofort oder z. Georgi. event. ins Innere fucht eine Stelle
d. Reichs. Off. sub ~E.« a.d. Exp. d.Bl. beim Hauswächter.

wird in verschiedenen feinen Handnnd Kunstarbeiten erteilt, auch werden
Arbeiten auf Bestellung angenommen

II malte-

K lich-pg. Rigasehe str. 17.

unvergeirateh

.

-

Ermean yannepcnwewa

ZElqu

(pyockc.) pen. Jsqu opeJL ysieö. Bat-SU»

ZEIT-in2sE32th2333sichw

Schlossssagnitz,

Jene-see rost. xsh vom-un na.npana,llnghl
1: aganish Texankca comm. 6 It.--1 npamx

Maus-s asslzsxmast 11, 111-, 3. Jlnlmo on-4—7 Beq. lleperovopbx Redak. see-m
qizpessh poxmsk. mu- Kooöme osrapm

«

Deutsch-sprechendes

Rigasche Str. 48,-

-

Revalsche

Str.

-

Ilkl sl li lfl l lk Willllllll

von 4 Zimmern (Koridor-System), Küche,
Veranda u. allen Wirtschaftsbequemlichkeiten ist zu vermieten Petersburger
Str. 149, schwarze Mühle.
, Ä

Abreise halber ist eine-

von

mester

ein

I

O

sucht für

-:X,.-O-s

mobltertes Zimmer
»

«

s.K.«
mit Preisanaabe an die Exp. d. 81. erbGrößeres und kleineres

klhxtesgequartser
s

vermieten

s

l Hugo

diencnPcrsoncnjcdcn

Standes leicht- durch
stille Mitarbeit-. Auskunft

gkatjs

durch

..ljlotias ,Btassel
.

-

II

sti. Mist-Im 55.

.

Auslandporto

Snops

Johannisstr. 16.
eine

Magd
v.

mit per. Empfehlun
19, 2

RitterftL

!

tZIIJ-,gl—3:H

err scha ften

Eme Magd
sass
kamt
sich melden Sonnenstr. 1,
Bergmsash
galt- v.
-

tFYLYÆ:-»

Auch HhstelgeqaariW

,

»

,

.

5

Jn meiner

gl-

Skks

Pension
.

Pensionare
finden Aufnahme u. Nachhilfe
mensstk. 11.

—-

-

-

-

findet noch ein Schüler frld. Aufnahme
Uferftr. 10, Il Etage. M. Freymann.

l

Bla-

·

Pensionare
noch freundliche Aufnahme

2

.

.

Z.

Schäfer

gung oder als Kafsiererin in einem
Geschäft. Off. sub ,Kanzlei« an
d.
p. 81. erbeten.

mikiertes

zsmmer

gut movl.
mit sep. Eingang, mit od. ohne Pension
in einer deutschen
Endamtlte.z·n vermieten
Ansstellungsstr. 7, Qu. Z.
«

billig Stunden erteilt.

so- November

!

-

Karlowastr.
»

Ein

M-

guter

60.

eine Stelle

Jällok

Erz-;
da der
am» liebsten unverheirat.,muß,
ende tm

sein-Xb

Zu

,

-

—-

Pflegt-km

s

mittelgrossse Hut

»Es-s

"

I

I

von 7 Zimmern mit allen Wirtschaftsbequemlichkeiten ist zu vermieten
Teichmit Inventar, in den Ostseeprovinzen Str. 74, bei Jekimow.
oder angrenzenden Gouvernem. Vriefe
s s
sub »A. 2.« befördert d. Exp. d., «Nordl.

zfsamilsenwohnungen

Zeitung«.

vong 205
-

Offerten

Zimmern sind zu vermieten

Peterburgexsstl-. 38,

Uferstr. 14.-

(Fischersche Arbeit) wird verkauft Zu
erfragen im Bureau der Ansstellung-

f Isl- EI a a

THE-THE

s

»

Wirtfchaftsbequcmlichkeitem Wasserkeitung,
Eiskelley elektrisches Licht etc. sind mietfxei in der THE-Str. 26.
Rigasche Str; 79 ist eine

«

Z
H

-

-

-

-

.-.-

NUM-

Famtltenwohnung

v. 5 Zimmern, Veranda u. kl. Garten sofort zu verm. Zu erfragen im Kontor
des Herrn, Lell.
Ju der Gaxtenftu 24a ist eine

«

?,"»

Familienwohnung

v.

Zimmerm Veranda, Bade- u. Dienstbotenzimmer, mit allen Wirtschafts-bequemlichkeiten, auf Wunsch auch Gelt-Licht
u. Fernruf, zu vermieten
Zu erfragen Neumarkt-Str. 10. J. Eschscholtz.
5

-

Eine freundl. zuFamilicmvobnung
vermieten Alexgägegeåtrmgtsm
Zu

-

v.

durch die Post

Rbl. 80 Kop.
50
·l

verni eien

.1 gute, warme

6 Zimmern u. Veranda,
am Dom
Hetzelsw 2.-

·

2
2

»

»

«

»

»

75

bezogen:

Zu

Gärtchen etc«
«

»

»

»

«

.Abreifehcailier

»

~

c.

«

«

ciii

-T«

.-;s(I-« -;»

csk -,:-is ) ask

Näheres
von 10—12 u.
.

.

ist eine möblierte

Küchcgw

Veranda
von 4 Zimmern mit
Sternstr. 18, 1 Tr., abzugeben. Zu
erfragen
Blumenstr. 9, Qu. 6.

Eme Wohnung
eutgegeugenommen.
abends
vgn 6« Ziknmern nebst Wasse- l
Uhr
JIFRUFZT
gktsrkeger Ist zu
«

vermieten

Kannst-Es But-hüte

sc

ztgs.-Bxpecij.

’t

Eine Wohnung

v. 4 Zimmern, Küche, Entree und Veranda

·ist zu

vermieten

Marienhof-Str.s2.

Offwxegsåägzeigev

»Es

II

«-

--«

-:-«---

NR ITXX TO

R

Eis-H

-—;·0-

.» s-

4094

AS

Auf Jus-rate, dä- mit wiegten-Aussen
in der Expedition der «Nordlivländisches
unfgegssben wfgrdew sind hens
·
DREI-Hm ein«
is 12« r mittagg folg-Ade
gegangen: R.W.(5 Br.); P. M.(l 13r.):-’
H. s:. H Its-N N. N. (4 RM

Eseituth

;

——-

Druck

-

Veranda.

la,

—6.

-

»

vermieten eine freundliche

von 2 Zimmern u.
gkeue Kastanienallee

Kop. «
l Rbl.
l
75
25
2
Z
——-

Bette
Dorfe wohnen
2000 Des. gepachtet. Jagdrevier. kop. sucht eine Stelle zu· einer alten Dame od.
kleinen Kinde
Peter-b;irger Str.
H.oEop7lccßl-, Im. Any-m«
s. U. lllzuhnsh .)8, oben.

zum

kmg famslsenwohmsny

—-

.

.

v. 4 Zimmern, Veranda» Entree, Küche;
Keller u. allen Wirtschaftsbequemlichkeiten
Rein schöner Lage zu vermieten
Rigasche valsche Str. 23.

mjt bescheidenen Ansprü en, wird ein

erfragen
leichter Dienst gesucht.
KljtkLSternstu 2, von»2—4.

Familienmohnung

zimmsr

mit Pension zu vermieten
Str» Ppststation, re ch ts.

-

·

sub. »A. K. 2" in d. Exp. d. 81. erb.

D »O 111 »T«

Eine kleine, freundliche

-

Park-Str. 5, Qu. Z.

werden täglich von 8 Uhr morg. bis 7

Abonnements

junge Gstin

-—«

-

«

«

-

-

sucht

«

Elegante Zimmer
mit Pension werden vergeben.

——«—k-

Dezember

sl.

·

Ema Ismlergartaarm

Kutsche-t-

zu

vermieten

zusammenhängende, gut möblierte

Zu arreudieren gesucht ein

im 111. St., möbl. od. unmöbl., an stillebende Einwohn. zu vermieten-Sternst. 25
möblierte

Zweizgnit

schönes Jammer- u.
Hinter-Mist «

sind zu vermieten mit oder ohne PenNeue Lehmstr. 2,recht"s 11, Eingesion
Einzelne u. zufammenhängende möbl.

auf die

Zo. September
81. Oktober

sucht Stelle als
Techelferstr. 47, Q. Z.

welches firm russisch
Kl. des Gymnascunts), wünscht eine Stelle ;
Stelle bevorzugt auf dem Lande. Off. in die
’
mit uten Zeugnissen u ch t eme
Exp. d. Vl. unter L. A31, Qu.
unverälterer
Ein
heirateter
mit guten Zeugnissen sucht eine Stelle.
Tages VeZu erfragen —Rathausstr. 45, A. R. im sucht für einige Stunden des 20,
l. Zu
Revaler-Str.
-Spelfehause.
schäftigung
ixkejhen von 6 Uhr abends an. gläta
Für eine kränkliche
-mit guten Zeugnissen

.

Zweizzuzammenhängeude .

mit Zustellung:

lungcs gebildetes
Fraulem
spricht (Abl. der Vl.

·

s

»

-

d. 3 Qrtssprachen mächtig,

unvorsi. kutschte-«
Ls
Freitstn
Kutscher

sofort zn

14, Qu. 1.

I

vom l. September bis zum

Verkäuferin, Kassiererin oder Beschäfti-

·

Str. 7, Qu. 1.

«

Brett-

vermieten

-

gröcggren

-

Neumarktstr.

Beheizung

-

-

-

Junge gebild. Dame beträgt
wünscht Kontor- oder Kanzlei-Beschäftt-

zuKindern
Küterstr. 1, Qu. 4. thg
findet fr- Aufnahme
aselbst werden
werden Mittage in und außer
Daselbst
dem Haufe verabjolgc
M. Fuchs,
Ein

»

.

———————————.

möbliert u. unmöbliert, sind

und ohne Heiztln;x.

Mordlinlåndjch Zeitun«

l

finden
Sternstr. 45, Qu.

die der 3 Ortssprachen mächtig und mit
Kontorarbeiten vertraut, sucht, gestützt auf
gute Empfehlungen, e. passende Stellung.
LandteleNäheres beim Herrn Parts
phonzentrale
Pleskauer Str. 20.

i

Sns k.

U

zu FeHin.

Zimmer
Ein» möbliertes
zu

Zwei
helle

Em großes Zimmer

chen von 12—2 vorm-

»Das Abonnement

un-

Ema, sMXZJTLESZ:."·"4"2·-"a·) r11391.t6480s
G

.

1,-un-

mit separatem Eingang
Paradentür
mit oder ohne Möbe!, ist zu vermieten
Techelfer Str. Ba, 11. Etage.

mit voller Pension
Frau E.
Stahlberg
Nenmarktstr. 7. Zu spre-

.IV

»

mit

ten, links.

f

mölåierteabzugebens

»so

möblierteg

—»-»W—-

«

Icktsllss geringer Wassers-erbrauc-h. Leicht transportabel.
Bedeutende E r s p ar nis an
Feuerung-.
strasse 2.

Abonnemcnzts lAnzelge

—-

J

Fåjjsion Baronin

-

stets Lager von Badewannen mit

f.«g.-

Gefucht zum Alleindienen

u

list sM Eilliwillllt
.

liest-arti stets-stets
Der-pat, Rigasche

yexyxjktffezt

Teichstr. 50, parterre.

D OT» IV

.

von 5 resp. 6 geräumigen Wohnzimmern
(Korridor-System) heizbarer Veranda, Vade- und Dienstbotenzimmernebst allen

-

Hanf

Ernst sich-nd Pastor

-

voller—Penfiou. Qfferten unter

Leltkmätlolten

I

·

seines Ilsllsk Nimmst-Cl Hemmnis-Mr 7) Störknot Ist ist bereit
die gesammelten Masken tu empfangen nnd mir zu Ebekmiisteln.

zimmer
ist zu vermieten Sonnenstr.

laufende Se-

das

»

für 3—4 Pferde mietkreL Zu erfragen
(4-—5 Uh.) bei Dr. Otto.

Karl NSICISIY

Uk9l·-stk. 19.
111- llss satt Im list-as
ohne satte-immer M
bietet die

jn

Ein

»J--—sp4-

kann an 2 Schüler od. Herren mit voller
Pension vermietet werden Jakobstr.4,
Qu. Z, von 12-2 Uhr.
Helle, große

Mädcgenzimmey

-. D

,

.

.

erfr. Teich-

vermieten. Zu

für Zimmereinrichtnngen, Geschäftsräume und einzelne Möbel werden
angefertigt-.

6 Zimmern, Veranda, Entree und

gitichegzu
r. 6.

mit

Zeichnung-en

tust freundlich-It

Jm oberen Stock ist eine helle

Ein gut

von 5 Zimmern,
Badezimmer, Wasserleitung, eranda mit Benutzung deg Garteng sofort zu vermieten
Marienhoffche Str. HELM- » ,

—-

·

terrewohnung.

E

stalltsaam

stahenmatlchen

»O

such Tischler-mensc- »
übernehme. Diverse Bildhauer- und
Tischler-arbeiten in jedem Stil, auch
Roparatnren von Mahagoni- und anderen Möbeln werden gut und zu
mässjgen Preisen ausgeführt
,

set-t- llago Wen-net-

von 7 Zimmern mit allen Bequemlichkets
ten zu vermieten. Nähereg
Par-

Zwei

»-

erteilt Stund. im Lateinischen, Griechi-- findet sofort Anstellunq. Zu erfr.
schen, u. in der Mathematik und bereitet zu Jamasche Str. 46, im Comptoir.
verschiedenen Examen vor
Pleskausche
Str. 50, Qu. 11, von 3—5 Uhr.
für mein Damenkrisierund mehr täglich vcti
geschätttsokpkt gesucht.

Bildhauerwekkstutxs
I

Mit aller Hochachtung

zum Besten cis-r Anstalt ~Marienhof«

von 5 Zimmern, Küche und Wirtschaftsräumen ist mietfrei
Scharrenftr. 11.

16,

-

per Sagnitz, Livland.

meiner

Woflmatlkkn

Parterrewohuung

zu

Wirtin

11 Zanmuaeac apatcsrnti ob Usbwth
Menbgnq. 19, Iw. 1, VI 10—1.

dcx Schreibmafchiene werden
schnell, sauber und billig- gefertigt
Gurte-Sud 41, Qu. 1.
Beehro mich hiermit dem geehrtgu
Puhljkum anzuzejgen, dass ich in

sur gebranchjg

Emc Sammet-jene

Eine renovierte

Student

n. mitemcguten Magd
Zeugnissen,

«

mit 11-jähr. Praxis zum Allein jenen,
eugnissem sucht eine Stelle- suchen Stellen
erbeten an die Exp. d. Nordl. Qu. 1, im Hof.

Erteile stenographie- und
k·«chreibmasohinen Unterricht Offerten
u. übernehme Absicht-Ilion auf der Zeitung sub »Verwalter«.
Maschine.
’
Eine
I. saht-pessiAlles-str. 48. Zu spr. von I——4 Uhr.
END-TM Men) ypoxcu
im Smolengkfchen Gouv. auf demLande
unter vorteilhaften Bedingunqu, weist
nach Prof. J. Lezius, Revol, Domschule.

-

Eine·

Kockzm
»

Livl.,
und guten

»

Em
Stubenmadchcn
russ. spricht u. zu nähen versteht-

.

in meiner

——

M»

erfrszitkrkbxftrger StFIY

Zu

Techelferfche.Str. 4.

mit guten Zeugnissen, die tussifch sprichtPleskauer-Str. 25,
bis jetzt mehrere Jahre auf großem Gute
selbständiger Leiter geweNordlivlands
Montag, v. 10. Sept.
sen, sucht per sofort oder zum Frühjahr
in den Ostseeprovinzen oder nach dem
V
äck Reichsinnern
eine größere Verwalterstelle. das gut russisch
und Zeugnisse
LeppiksStn
Spr
nachm. Beherrscht völlig
die 4 Landessprachen besitzt, sucht eine telle zu Kindern, ist
und hat gute Attest. u. persönl. Recom. auch bereit zu verteier
Rosenstn 21,
,
Briefe sub A. B. beförd. d. Exp. d. Zeit. Qu. 8, Pewwat.

:

Häkrsiktietem

Eine Stubenmagd

meinen

I

Str. 2, Qu. 3, Paradenemg

auf

statjon

Eine
freundl. obere Wohnung
von 2 Zimmerm Entree u. Kuche zu

«

zu richten

Trostrennen.
Baueknrenneu.

-

das Gut Kurrista wird ein

gesucht.
30 Rbl.

5.
6.

Pleskaufche

-

Für

Rigasche str. 107 b, Qu. 7. Zu
ijzechen v. 10—-11 u. 4—5.

-

4.

Jagdrenngn.

Fehle, recht-: von tlem Ausgaan stei- Rosanxtrasss.

Nähere Auskiinkte erteilt: Ic. Baron Fersen-Kegel, pr.

-

den,«Livland.

Hürde-drangen

»

werden schnell, gut und billig ausgef.·——

.

Z.

·

,

Inl

Kenntnis der deutschen Sprache Bedingung. Zeugnisse sind einzusenden an die
Gutsverwalt. Weißenstein pr. We n

Nahm-besten

Preise der Plätze: Tribüne (num.) 1 RbL 20 Kop.; Wagenplätze:
fiir o. Wagen pro lnsasse 1 RbLz stehplätze: 50 und 30 Kop.
Verkauf der Billette aut dem Ausstellungsplatz und an den
Kasse-n des Renuplatzes.

’

vatoriums erteilt.

VerfchiedeYF

Reaaplatz auf tl.« Rathshofsehen

mesersfunermesst
oker
meierin.

des Petersburger u. Leipziger Konser-

0

--

ksss tlss Kirch-viel Isqsl bei RovslEStland, wird ein

Zu so.fortigem Antritt gefucht:«

lllplamserts flhsalventln

«-

Oshßepo-.11n(1).71-1g,nckcoxx Bucstsamck

n y xaoohr Ka cicakcovonsh non-Iz.

3 Landes-sprachen mächtig ist;
nur gute Zeug-risse werden berücksichtigt

P. I« Levitia

3 Uhr nachmittags.
1. Konkurrenzspringeu

2. Flachrennen.

«

stück- und pfuudwcisp auch gestärkt-«
u. Glanzplättwäsche, Gardinem Kleider
etc. werden gut und billig gewaschen
A. Kallas.
:Sternstr. 49

sonntag, clen 2. september

qaoa

llckmn Miso-raus: Eo- soaspaxrb (nyuopoß-) no 1.20 jcoll. ;«
Miso-To Bsb Maxime-h no 1 py6.; Mcho (c-co)1-rh) 110 50 n 30 Kon.

welcher der

zatmath
s

m- mctcpeoenhe 2sro cenmöpa m- 3
IIOIIOJIYIUIIIi

«

Empfang den ganzen

e.

Wäsche

m- llamochji Itatmaao on- l ozosoli WI«

-

citat-Iz-

.

von lA4 bis 5 Uhr.

.1

D-

-

Nachmittagssprechftnuden

IN Reiter-verein.

—---.-——-———

Wäsche und Glanzplättwäsche, pfundoder stückweise. wird gut und billig
gewaschen, jegliche Flecken entfernt
und in grossen luktigen Räumen getrocknet-. Daselbst ist ein Isloclpstl
Fortunasm 8.
billig zu verkaufen

«

,

2——3.
Von Montag, d. Z. Sept» an sind meine

Rittersttn

g

Landsalgarhaiton

Masse-use
E. Istjsss,
N 7, Qu. 14, oben. sprechst.

laxtxd :

-,

Baltischek

"

Zuruckgekohrt
KütSr-str.

«

.

.ll
l
Arbeiter z

- ·

·

v

Mlxgzhetl polilmamt

IFOOCOMOOWWWWeg-«

«

Sie durch ErfindcraufgabewGratiWVerL
Heimbach öc Co., Cöln a. Rh.

M 202.

.

ohlftand finden

Teioåxktkmzä l«

Z«eitung.

Nordlivländifche

Sonnabend, 1. (14.) September 1912.

von C. Mattiefen, Dorpat.

M 202.

Nprdlivlänidi-s-che3eitu-n

Sonnabend, 1. (14.) September 1912.

Forderungen

«

l

Heute, Sonnabend, d. 1. Sept., 874 Uhr.

"«s

,

»

I

haben, werden gebeten, dieselben bis Zum S- ssptsmllck
a-. e. geltend zu wachem

B! c! VI
]

w"
c.

sw.
EFFESÆD
gnggggnxuxxgsgksgs Mr :
E-

sp

’

with I.uik·

Ecke der Alexander-m Neum.-str. 12.

-0
.

Ich-«-

'

»

;«:E
isng

.

.

E

«

ZWE-

»g;’»«
.

n

empfiehlt

.
schreibw.-naudl.

«

,

.

O

Teleph. 197.

Bei Barzahlung

.

O

elision

1909

«-

q-

A

Dis-«

Das

SeiLreis
tenu

O

ge-

Exp suche

·
.

yerkanfew

M

am Gynsp

60 Ko p’

’

Ow».":sssiiy2x.ng«kkk ,

o

.

:

·

k.

.
.

. ..

eAufu«

..

spws Bu chdm ckcrei
hl Von Exsm
erre Buch
sryak
gröBeken
ZU

e

«-

..

.

Vortrag tles Dichters
aus eigenen, vorwiegend

hoch

Wunsch anchGummireifelO zu
kaufen Petersburger Str. 15.

ver-

humoristischen Werken-

Wagenbauer

Rähu.

l

Tintlt-l(alexakhe

.

Kumas-Sttsssso Ir. Is. Qu. 8
worden von einem 111-Ilion

Wieners

mit

-

Der verstand-

Zu einem Prlustkucssas von

Patent-Gummireifen ist zu verkaufen-. Näheres auf der Poststation.

»

mit
I

-

cis-.

70 siederohren, eine 10-12 Ep.

lccomcblls und 4 Hpastehczuder
sum Istsllampflæssvl nebst
Wiss-s- stehen

billig zum Verkauf.
burgersjkYZT

«

über die

der
Kunstgesekncbte

stehen billig zum Verkauf Haaptepochen
Zu erfragen

(mit Lichibilclern)
vom Kutscher von 2’-—4.
sieh noch Teilnehmerinnen
Eine wenig gebrauchto gut erhaltene können
melden bei
s

A- Frass

Jakobs-hu 13.
ist umständehalber zu verkaufen. Zu sprechstunäe wekktäglich v. 3—V,4.
erfragen Karlowastn 28, beim Hauss Beginn-Donnerstag, d.6.sept. 7 U. Mäsknoolm

Nähere-s Peters-

c. 111-usw
Ein seit 9 Jahren bestehendes

,

Verkause

"

Eine gebr. einspännige verdeckte Drofchke
auf Gummirädern, ein gr. verdeckter
Kutfcbierwagen, ein Parkwagen etc.

stehen zum Verkauf

bei Wagenbauer

Fischer, Petersburgerstr. 14.

eine

«

streuen--W erring.
o

Isplslsssstd 111.

Die Bewohner der

Gatten-, Teich-» steter-,
Schmal- u. Fiktionen-str-

sejeh daraus aufmerksam gemacht,
Wallach, braun, 9 Jahre alt, 2 Arschin dass die Brocken
6 Werschok, sehr gut zugeritten, geht gut
im Anspann, wird umständehalber billig
verkauft Während der Ausstellungåsp von den ja den genannten Strassen
tage zu besehen Sternstraße 10, im Hof wohnhekteni Hauses-enden zum Besten
«
W
des Frauenverelhs abgeholt werden.

am Haut-g, ils-I Z. sein.

s

das täglich 500 Mittang verstgd wird verkauft Naheres Grosser Markt 15, Warschauer Speisehaus.

des

.

da

.

·

s

fis-Warszu- verkaufen

Bei Umzügen

oder anderen

Gelegen-

;h9lt9u,, die grosser-e sammlungen
-3 Monat alt,
Revaler unbrauchbar Jewordener GegenStr. 27, Qu. 2, von 2—-5 Uhr.
stände liefern-, will-den die Brocken
euoh ausserhelb der festgesetzten

sehr

-

die im »Ister Issl vom Meister Andreas Guarnerius hergestellt ist« Kann
besehen werden von 12—5 Uhr
JakobStr. 2,- im Hof. E. Mag-en-

——-

EchFøxFAMILIEkal«n

Reihenfolge abgeholt werden.
Anmeldung-en dafür werden emp-

Eoinsnelues

·

111-Im-

Zetzrkaukem
21.
k.

Ein großer

zu verkaufen

Plcskcsuschc Str.

beim
10.

.

Tischler

fangen

werden verkauft
Zeutral-Str. ·28, Qu.
16. Zu bes. v. 11—3 Uhr-

Folget-

——.

Kerlowasstn Nr. 10.

lflllkll
Ul
l
l
e
l
l
f
l
c
l
k
sont-Bezirk

Votanische Str. 42.

Cincinnat

hntonlas samstags-lud Cis-monontls fsoishst sang 1723 ist zu
Dorpat, Livland, Mond-

ist

-

Echter deutscher

Grammophon

.

Qu. 6
W

seitens-Wespen

ist billig zu verk.
Rathaus-Str. 94,
«
I. ·

,«

,

zu verkaufen

II-

Hetzelstr. 2.

·

«

und alleßeparaturon billig ausgeführt
Korb-nachei- ltssst Kann-.

Anfang B«J,, Uhr-.

Zutritt haben nur Mitglieder. Eintrittskatten (zu 2.10, 1.60, 1.10, 75 u.
50 Kop.)sin(l gegen Vorweis der
Mitgliedskarten für 1912 in der
Geschäftsstelle von 10—2 und von
5—7 Uhr erhältlioh.

2

.

Peplerstr. 17, 1 Tr.
wird verkauft
Ein-e wenig gebrauchte leichte

stel«n-str. 44.

—-

stellerohrsmauerkassgl

Z

Do
ich

.

·

Ein grosser

bokckndsi
lsh.lo åmessthngthnd Raiblieioher Hagel
a
HPmWSYZIFISULTÄLH

wäscshocollo

saale il. Bärgermusse

s

Boggon

111-s : S c U b s b Z CI e II
esthdurch»Es Hr
:ZuZwsrzglYPOUEUZEZI
Ynza
Y
NN
spmtskrVERSIONng
nurhcllldl
werdn
«
Hartensolimsdttsoh
.ge
..:
O
WO.
-

Freitag, den 7. sept.,

im

.

Eine gute

Kouplet-Einlagen.)

-.»«-

stehen in großerAquahl zum Verkauf
-k» Gartenstv »;,2.,»Fj.-Sifnxm.
v

w.

zu

(Mit

,

Ein amerikanischer

Willlllllllllll

Personal.

ikeutiohsr Herein o.—lir. litt-spat

Eine wenig gebrauchte

«

Mahagonimijdgl

Malzmiihloxksw 42.

ist in der Malzmühlen-Str. NE- 51

———

has

»

-

verkaufen- Glücksir. 7, Qu. »Z. Zu
beseh. täglich nach 5 Uhr: Diverse gebrauchte u. reparierte

Zu verkaufen 1 gut erh.

Ucc«

ittl

nasind ukkhxer Pleskakqchen

174

.
.

.

-klnen Jtn will et- sleh eines-ea!

grzßer

(an

Meiss. Taumel-wobei
zu

:

kauli

.

Zum ersten Mal in Dorpat:
Nestroifs Glänzender Schwank-

«

Rates-ehe

und Umarbeiten«— Alexanderstr.
I
. Is
s
I

Möbel,

ausgestopkter Tioro und Vögel, welche
vor 2 Jahren hier zur Anstellung ausgestellt waken, werden Im Auftrags
einzeln oder Zusammenhänge-nd ver-

«

z

,
;

»

"

.

MMMMN

"

«
Rxoki»ed
k»»«« der-PMB
-

mit

:
:

l«

.

EsUhncheck
sßUcheNhlm, ldaT RUTAFTJQV
«e«

alte AIU x Cou«slne
W ee,Di
bah ntcm Lebg
rlnd
Jo«
erecht
für den ebrauch
bsiiskluzgss os-»eeizeslagsäenö

Gc,

«

b Sei el U nd
km e,
Uer

.’

·

;

Iclllllcks«flllllFs
IIMISIZ·MMIIIEI

0

--s

HAVE- .0

««

m T Bau

OIS

v·

...

Sandt.
Herr Dir.Krafting.
Fri.

Gesamt-Yenesiz
darstellende Theater-

———

vHvk a U t.f.

u.
filr Kranke, Bandagen für
Büstehalter. Annahme von Reparaturen
16,

Makel-leisem
Wssnarstilislm Umsatzes-,

v
00

OO
0
0

,

Is-

.

W

Fug-onsneuester Pariser Facon. Besondere
Schwangeres

saalgamituren,

Zuschuss-

Mattiesetksg

.

Dienstag, d. 4. Sept.

sitr

,

.

Rosalinde.

,

.

«-

ic-

Frank

Phtlmlemltsosa

Dorpat, Rjgasche strasso 2.
W stets Lager von Windstmasqlslams, Essai-anonym und

ssstlnqssaral
ynstspotääs
Its isZy—

--.

Gilden-Str. 7.

Ein

schsosHtsr Nr. 10.

.

hält stets auf Lager

c,

3 Akten

Operette

Matratze, 1 Badewanne u· Blumenständer ———Scharrenstr. 7.

Dampfm« hle J. H. Kaplan
sStapelstr. 43-—5l, Teleph. 182.

verschiedene-·

Montag, den 3. September.
Letzte Operetten·Vorstellnng.
Jng vorzüglicher Rollenbesetzung.

verkaufen. Näh. in d. Bude

u-;

kauft die

Emptehle

=

1 Jagdwagcn, l Coup6, 1 Wafok,
2 Saalgarnituren, 1 Kindetbett mit

bietet eine Eksssknls an Zeit, Seife,
Feuerung etc. bis 750-0.
Beweis: kostenlose Probe-.
M- Lioferung auf Ratenzahlun3.

Isscswmaayclir.

Großer bunter
Jamicietbgbend

f

»

r- en s- cum

,

Dies-·

namalwuxldqltgi

der

:

Die Fledermaus.
von Joh, Straußin

Z Hauseszu

»Hu-

lapisserio sManukaktuu Ritters-tu 5.

-

Isltklttswltlspungsu werden entgegengenommen und Auskänfte ertellt durch die Herren L· H. Rosenlcranz, Promenaklenstr. 7, W. leidet-,
Poplerstr., Marien-Apotheke, und W. von samson, Kühn-zur Z, werktäglioh
«
von 10—2 Uhr vorm.

·

meinemakes-11111.komme-.
l EIHSWI

.

Bestätigt am 26. April 1912.

«

» fiir HYusiraugnl

My»

Beerdigungssxassa

L

Veranda

11.

mit neuem Programm.

Nähere-s zu ertragen bei Herrn Rechts, ,
-a-nwBlt-s. bieven.
H

l« Ein-haust

Waschmaschme

I

, . ,

noLeoansFsa

d. Vorstellung

:::::·.

ZU Vekkällfcn.-

Quer

2.,

in 3 Akten

.

an der Gilden- u. Johannis-str., sub
Nr. 2, gelegen und das gegenüberljeSande Grundstück Süden-str. Nr. 1,
ist aus freier Himcl

-l.v llamilm

geznstötc

Muts

Das Sol-baue

Invathemächeas sit-umsicin Baumwolle-« uns Wolk-

.

Um geneigt Zuspruoh bitt-et

Bassbnffo

"

"

Str.

Operette

den

Herrn Carl Hamwnkd.

Hmsgggxmsmi

Nähere-s«imiß?sjl-lngeneur-BureauGar6·e«, Icaufhot 26 und stemr. 0.

ZEl-

Hr Damen-kamen

«

«

-

Mexan tim- s«ttit· iur krauen

»,»——

HHJC sier
PLEPLFI

«

-

London.s
Kleine

Jsmss WIWIIE

List- liest-egoisti-

Vorweis

Promenaden

wie Block-und Ziegelsteine,Daehstejne,
Kennlröhrem Köln-en kär. oktenex Brunnen, Treppenstuken, Trottoirplatten,
Gartenpfostens und diverse andere
Zementarbeiten werden auf Bestellung
geliefert
Marktstr. 108.-

...

Vorträge

s.

Zum letzten Mal
Glänzende Operetten-Novität!

Tägl. wann. frühsiüah
Hatt-F likäftiges Mittagexsen, l« Biere a. Was

sci;gxng»«xgg-Wisi

S-. Paåm Hotel

-

im Hause durch

am

’ Plsnatortsmsgszln. .
Ritterstn Nr. 23.

2.3-; s.3L:k-.-ss:k«si
-«ET-TH-?stsxs?s-—X"sijs?
R»

u. Kranke-api-lege-skurse

von Dr. med. J. Brenso hn in Ritze-. ·
Lsssssssswss Masse-ge, Heilgymsastilg kommt- Massage, Krankenplioga
Anmeldung-111 vom 25. Aug. in Riga, Mühlonstn M- 64, v. 10—1? Uhr.

von don Hofjieferxmten Bocke-r, schräder, Leppenberg-Petersbllrg, MaassStuttgart,GötZeßerlin, wio gebraut-Mo
Plügelund Tafel-Klaviere in grosser

AuswahiE

«

.

U.

W;

Yenesiz für

.

,

zu

.

in großer Auswahl bei

«

.

lllagE as VII-W«
u

Es

-

St. Petersburg, Was.
Bolsohoi pr· Nr. 49. 2-jähriger Kur-sus. Auf
m nah-me gesucho wordenOstr.,
bis Zum 15-ten septemberentgegengenommew
Direktor: Dr. c. Wiedematm.

Ritterstr. 5.

. O

Isliliwlllslllillll Willslflllle WMWIIL Zememsåaumalnsal
Mlttwoolh

staut-ich qsaotmlgts

MW Häll läl lMl ·

Tapisserje Manukaotur

»

~

I

ISWWOVWO.

-

leisten.

Zu

«

Alle Zahluugen sind pränumerando

g

L. Ehkdakclt

»

—-

Prospekte auf Wunsch.

WWM

~

-

Das Minervens-ists MIUZ beginnt am
Its-I Is- oktohsr tl· is. Die Übersicht über die Einrichtungen, Jahresberiohv und Vorlesungsverzejchnis mit Gutswirtschaktsplan versendet die unterzeichnete
. stelle auf Verlangen koste-drei
l(. Mksslztlonpi sil- s h S IHohen h S i m, im August 1912.

in Baumwolle und Wolle.

~

Des- lestekkleht beginnt isssi 3. September--«.
und dauert bis zum 3. Mai (ausgenommen die Weihnachtsferien vom- 15. Dezember bis zum 10.- Januar
2 Wochen), das schlussexamen mit inbegrikken.
und die Osterferien
Izsie Lbsolveistess erhalte-s entsprechende Abgeogszeisgssjsse iisssl eswenlessilsssess
sie-eh Möglichkeit stellen iss Banden isml lliiisilelslsiiiisekss kehosisssseiscissert
Unterricht sitt des- Selskeihmeselsisse Honorar 10 Rbl.

B Hasxagessvbule
Z
Z

äg leid-Wagens

V

»

s.

w.
EUMEH Herrn 1 Rbl., Damen 75 K.

het- oeooaom.

Das Honorak beträgt 5 Rbl. semesterlieh tut-. Jede-sprache;

Z

Tascheniiicher
Handschuhe

ZZZFTFPFIZTJMTM

neue Kouplets,

Von 11 Uhr vorm. bis 6 Uhr nachm.
haben NichtmitgliederJ freien Zutritt.

Dr. Meyer. Gegen Verstopiung nnd
Magenkatarrh nehmen sie zur Nacht
2 Tabletten ein, bis der Magen wieder angefangen hat richtig zu arbeiten. Ich nahm zur Nacht 2 Tahletten
ein und am Morgen funktionierte mein
Magen schon ganz regelmässig. leh
bin die Eämorrhoiden und die Beklemmenheit los und sage dafür dem Dr.
Meyer meinen herzlichsten Dank.
Jngenienr W. s.

Französjsets.sp
5) Deutsch-, 6) Bis-siech, 7)" Englisch,
l. Gruppe 4 Uhr nachm. 2—3 Stunden ·wöchentl., 11. Gruppe V,9 Uhr- abenclB- 3—4-»stunden- wöchentl.

Tags M Naabkwäxshe
Kragen, Hansoligttm I
I Zacken, stsiimpfe I
·

-

etc-. etc-.

tung ausgesehnittenes Rezept. Gehen
oder
sie in die nächste Apotheke zweiDroguerie nnd kaufen sie eine
wöehiges sehaohtel stomoxigen von

-

.-

Enssstsll

·

Iloelesssse Sprache-sit
s)

.

ums IMM- cs. sauensm
und

~

»

ZJFLJIXE.I
lITTHEJ.:Z lL Wllclsl l lkkclstll l

- Ensgkos

5

I-

~

·
I

Telephon 192.
gmptiehlt

~

.

C

V

»

»

k;;kk:g

Ein Fl·eund,»der erfahren hatte, dass
ich am Magen und an Kepischmerzen
leide, gab mir folgendes aus der Zet-

»

-

~

«

IDWITMDDDZ
Ecke

abends 2

»

~

~

3) Rassiselse lliissclelslcetkespessilessz.
.
«
7 Uhr nachm. 2 stunden wöchentlich. anerar 5"-Rbl. semeeterlicliä
3
abends 1 Stunde
;,,
1X29
« 4) beisiselie assistelslierkespessileiss
I. Gruppe 7 Uhr nachm. 4 stunden wöchentlich. Henorar 10 Rbl. semesterlicli
5
U
V29 v abendssZ
v
v
v

djga Padua-«
.

1,29

s)

I. Gruppe
11.

KRLUMIMMH

lis
S

»

»

~

bunter

Jammer humor·
Ebend.
Konzert,
«

"

chnessen

Ii:

Großer

Wahns ietzt

Alsxamlokstn 35, Au. l.

sapsolsstuassn
(Hündin, 6 Mou.alt), edler Abstammung Montag und Donnerstag von 3—4.
wird- für 60 Rbl. verkauft Rnfenstr. 47
Das Geld für die Armen bitte Mon111. Stock, zu bes. v. 10—12 od. 2-—6:- Uhr tag, den Z. September-, abzuholen.
Verstehst-is von Bethanien
Zwei kleine
Frau s. Erd-nimm
-

Foxtokkier

sind zu verkaufen
Wakchanstalt

-

Stemitr.

70, in der

.

anorar

ans

ider Yorstelkung
der Veranda:

Bach

1.

Ng

Musik von Götze.

Wolfs.

!

--

110

tageyüchsx
skizzålxnbåcher

T

Flieget-Posse mit Gesang u. Tanz in 3
Akten und einem Vorspiel von Haller n.

U.

v

Leiter: ohetlelssrek 11-. Massen-.
.
1) Biselstiilsksssig
·
5 Uhr nachm. 8 stunden wöchentlich.
20 Rbl. samesierliob
1. Gruppe
10·
,T,
abends 4
lL
729
L) Kaukmiiussiselies Revis-sen
6 Uhr nachm. 4 stunden wöchentlich Ecnorar 10 Rbl. semesterlich
l. Gruppe

Briejtaschen

«--

xaumoi

«

strgen, Sonntag, d. 2. Sept. 7. Uhr.

Dorpaiz Fortuna-ZEISS Nr. 6
;

Fokiefemläes
Schreibmäppen
empfiehlt

.

Equiipagwscgsswzmmeu.szmisssvieaess

.

1

-

U«
I
Reisef-

~Parkcttsitz Nr. 10.

Pfg-Me-LM wmvsgessswsten

lelll liselslsiiissltektjsse
.

111-MurPoesie-

englische

-

.

,

Fostkattesvl

«

WJCYMIIME

:

Plomz G Bau-Sams-

OESHSIIM

.

ller

ewig-e Rsegsciecieckew

f« Vorzäglicher Schlagen
Großer Lacherfolg.

I

Hausen

Ema Eiweessscuches
EngL Picrciecsecicenscuehs
cegiekiPasEetotBu2shnzcbaeks

-

«

an den Gonvent der

-

-

Sommer-Theater

.

,

Alle diejenigen, welche

Vergossen

am 30. August auf einer Bank
xvurden
Embachanlagen zwei kleine
den
m»
Gegen gute Belohnun abPack-here
Klinqk
zugeben m der

Gartenstr. 30.

Mellinschen

——-

«

Arg-l

deutscher Rasse. «braun, 1
W.
hoch, 4 Jahre alt, sehr wachsam,
billig II- sssspsssssts in der For-ist
Tsllmqh perf.«o.js!lolm

DIE-. Hkssisd

III 1111l lillllllllllllllllllll lllllelllll
lil iålislcl ilil l l l l Sl isl lellclllllllllSllilithililiilll WlllllEillll Qllllllllg llllllllllllsiss

Norwewsaaatoriam

W

2 Aar-to.
Kleine Patientenzahh

o

Prospekte.

TOIODDOU

o

-

Ärbeitsgeschirke, sattelA. Fabr-wagen
Amateurphotographien, Icollektionen von Balk. Landschaften
zeug. c. Blumen.
u, v. Pferde- u. Viehbildern E. Zementwaren-Material für Hoch- u. Klasse-theilten-

(einsßännig).
.

2 Uhr mittags.

Täglich Konzert-Musik einer vollen Miliiävsflapellm
Entree (inkl. Billettsteuer); Freitag l Rbl., sonnabend 60 K., nach 1 Uhr 40 X., sonntags 20 Kop., Montag 40 K.
Passepartout 2 Rbl. Billettverkauk an den Kassen. Vorverkaut Von Passe-partouts bei H. Laakmannn, J. G.
Krügen in der Konditorei Luehsinger nnd im Hotel »London«.

Mllelsluile
ln seide

Plüsch Tuch Wolle

«T;
;
:
T
T:
:
:
T
:
J
askkf
i
å
f
s
å
:.OOOO..OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: Poriißren F-

WIM
—s Pferdecleckensioffex

.

okcekiekt billigst
:
:
:
: «
000000000000000000000000000000000000-

li. E. Tschekaow.

Prcma Tretbrcemen
pas-muss.f

O

O

saskskiäjäiså««be«iäG«TTlJ-H«i7x"sl
P.
»

U

BOIFOJXINEW
s

111-d
ZE Wssfsmokskdæ
,

o

THE

-«

.

ä

z;

E.

Dorpat, Alexanderstk. 6.

E

Nouveautås

Wassektlicltte Lottettstofte
schwarze keine Stätte-stock
sammetoortls fil- Eato-Häntel antl Antäus
=

.

;

Magen uncl
Biistenhaltor

I

(

Pelzhezagistotie

II- I-

«

skij-

——==

Grosses Lager U I

."--"

Muster krei!

·

Verkauf zu billigen Preisen.

-

Neumarktstr. 7.

Tisvhs

Hast-ll-

»

ompüohlt billigst

sptkitashkoaaereten

.

.

.

von der Firma A. Wage-nor in IciistrlnsNenstadt Deutschland) als spezialPahrik iiir komplette Einrichtungen von spiritusbrennekeien, stärketabrilcen, I(nrtoikeltrocknungsanlagen
Maschinen empfiehlt

sowie einzelne Apparate und

lageutenk A. A. sllllAsTsEL
in Revol, Gr. Pernansoho str. 15. Telephon 323.

Einzig sicher wirkendes Mittel
Vertilgen
aller lnsekton ist das Pulver

Fast-III« c- flra gaz«
«s«
zum

»

in Blech- und Oartonschachteln mit
d er ersten Erfinder
im auk asus
M pulw
Eos-, 1835,.
Erhältlioh in allen Apotheken nnd Umgeer

ZerstäuberK
Seht-. Ists Petrosssanz
'

·

Råthausstn

sein reiehassortiertes

EISSMI
ZIIIIII

sujxggggkstsss

lsspnhaklletztål zggw
«

Tissbcksslssn
Tüllgarclinen

RefKindes-betten
orm-Bettenu.

Elenlstlessne Sol-also

in allen Grössen einer geneigten Beachtung. Ist-Ists

Hullänclssctsg
O
·

-

«

s»

HEFT-D

Muttean

sendet-kos-

——--....

. »

liMllM
Ml
Ismen— ums Herren-sattel-

.

Sovrthlztorxorg

vs
«.-

-«

-

nos

.

tun

»kl« «s z l.
«

sowie einen gut erhaltenen Ratt-kegelten Kost-

zekttlägol und ein Plan-la (Klavierspielapparat).

J mal-Ist- I

Is- Daselbst

werden klsrilttos

Zur

Plsnofortsfahssllt,

tust-Instain Is.
Miete gegeben-

l:00OOOO0000O000000000000000999999999
sagst-statuta-

womit-W

Pirogowi (Karlowa) Str. Nr. 20.

,

s—

z

.

:

zu Vermieten

——-

,

.

kggflikoll Ir. I.·

nebst großem Obst- und Gemüsegarten, event. auch mit «Stallraum für 4
Wagenremise, Kleete u. sonstigen Wirtschaftsbequmlichkeiten tst
per sofort

Telephon 288.
Preisliste wird aut Wunsch Zuges-mäss.

Empfehle mein grosse-s Lager von neuen und gebrauchten

kissensobleier.

168, empfiehlt

Eins-Jänner-

Kerhelküboasamea

zur Herbstaussaat, frische Ernte, das Pfund
1 Rbl., das l«th. 5 Kop.

empüehlt

.

Ilkkssll äl l l ls

Rbl.

obs-Manna Prachtstraucher, Rosen

.

Sankt-rnitqu Kommoden, schränke,
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auch sämtliche Pkomsusllsllsslslllssllllhs in grosser Auswahl empfiehlt
Handschuhmachor

likosses Lager

Tol. 166.
Johannis-str. 18.
Daselbst werden Reiz-euceu. Glas-Waren zu jeder Festlichkeit billigst vermietet.
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Kravatten, soeken, stkumpf- u. soekenhalter, Brust- u. Ast-melknöpte, Tksshsullsls in grosser Auswahl, Lejbbinden u. Bauehsßanqagen
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Montag von 10 bis 1 Uhr

l 2 his

den neuesten Dessins. Vitkaqe, Bkisessßis
fertige weisse und farbige Rolllsallx

der Tribiine 20 Kop.
von Heräbuehtiexen sonnabend um 10 Uhr morgvon werden«
etc-« Montag um l

Entree fiir

»

abgep. Hist-Sardinien mit Lambrequins in

Sasheizungsanlagen (l(oellhertie, Wannen ete.) werden in Tätigkeit angeführt
PROGR A M M-
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111-. must solt Instit.
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Islllllskkt-sts·- 111 10,

vis-å—vis d. Bürgermusse.

Grosses Lager

von Edelsteinen, Gold- u. silbcrsßjjouteriem Tafelgcrätsn, Besteckcn etc., Ehrempreise, Rennprelse.
Werkstatt tür Nouarbeiton u. Reparaturem Vergoldungon
Versilberungen, Präge- u. stanzarbeiteu, Emaillearbeiten.
Grosses Lager von Alte-Urte- u. Alpacca-Wares.
satt-at 111-I subst- aas set-I zum Diskurs-.
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Rotdlivländiche

Sonnabend, 1. (14.) September 1912.
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Sonnabepp, l. ([4.) September 1912.
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Aufstellon clai- Dorpatoss Rokonlo
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Der

Präse"s.

Im Ansstelluugsgebände befinden

sich

die

——-

Revalschs str.

M 21-a.

Eintrittskarton (inkl. Wohlt. steuer): für Erwachsene 50 und 30 Kop., für
schülor und Kinder 20 Kop.
f

.

1912

HngttHile

einer»alt«deutschen

Sueifeztmmercmnchtnnq

aus Eichenholz. Näheres daselbst zu erfahren.
Auf dem Hof der Fabrik Lesta
nachmittags.
Uhr
VI
21-23, können

im Leicht-apart und siebonkampL

hat tlsm splslplstz

F- I-

Versam«mluns.
’

in Dorpat.

sonntag, cl. 2. sept. 1912.

- .

Las Its-muss-

Druck von

norwegis ehe sängerin.
7) Mlle sedi May
englische Soubrette.
8) Mlle Roditschewa
russ. originalssonbrette

c.

Mattiefen,

-

9)

Mlle Kamilla
Balett-Tänzerin.
10) Mlle Heggi Rosika

«

Magen-Str.

e.ine

zum»
Waschttsthe

Marmmwanue u.

Marmorplatten
fiir
in Augenschein genom. werd.
zum Verkauf,

Domi.

;

v

Jostlitossci

ists-I-

»

Alls.

Sonntags Wass- csifsehmt

»was-e
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diya Pzimas

hast

W

unter Mitwirkung sämtlicher

Künstler.

,

36 Fuß lang, »9-Zoll Durchmesser
ist umständehalper billig zu verkaufen.
Zu
besehen m der Sägerei am Embachufer
in der Fortunastr.

J Beginn
Evangelist-her
’«
·-

ITLEI

W—-

s»«—

russ. National—sängerin.
6) Mlle Pallan

-

.

in dopp. Breite in 111-auss- kssslssshsaswslsls
Tunique de Venus, Voile de Lyon, Dkap (I’Ecosse, satjn
Carmen, Satin Miroir, Charmeuse, satin serbe, Satin Gauk»
satin Chang. Liberti Grenadino soje satin tsntomo, Taffet
tlam6,’l’akt’stglaoe, Mis Dunoan, Mag-ahne, Evliermo chang. etc-.
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Ists-111komisches Bud, Psttsåsdoussaslk äjo Pay-s- Hij ~»)«(
1812—1912. Jubiläumskeieklicblceiten in Bot-oüjno im Beisein st. Maj. des Kaisers «am,25. August c., nach der
Natur. Das Bild wird am 31. Aug. uml- 1. sept. demonstrisrt.
?100sjähr. Jubiläumskeier am Denkmal von Barclay de Tolly am fåsisj
26. August c. in Bot-pay nach der Nat-un Ushs mal slltcslshll
"«ZSF.Zi-», L s»s
äusserst komisch.
Iltzs Ists Ums-hinab nach der Natur.
Wir grollen nicht fehl, wenn wir sagen, dass unser
111-is
sonntag, d. 2. sept.
und Imisusvslssssts ist, und bitten ein hochscohrtos Pu likumstoh davon «
8 111-I- obs-Ists
überzeugen zu wollen.
neue-ste- Ausgabo.

«:

Bedienung.

Telephon 162.

grandioses sonsationsdrama in 2 Teilen. Brillante Ausführung

.

-

ungariscne Sängerin.
II) Ameriekm Eceentrie Comedi-

-

In— und ausl. Weine-, Bier vom
Pass, exellente Küche und reelle

Felix-einlass——.

Freitag, 31. Aug., 1., 2. und Z. september 1912.
Äusgewähltes grandioses Aussteilungs -Progkamm in 5 hochinteressanten Abteilungen.

.:

u. fr. Raizswslow

russ. original-Duette.
Z) Mlle Wentura

5) Mlle Palmira

V

Empfehle Frische-s Nascbwork
prjma Qualität in reicher Auswahl.
Goküllte Konksktkästchon Zu mässjgen
Preisen. Bestellung-on gut Tot-ton,
Krlngol u. Bloohkuohon worden sorgfältig ausgeführt

von der Monats-Ismenlmaelle
«
Herrn Adolf schebl.

sank dem

.
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«
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Mille flora u. Sara-U
2)ller.

internat. lyrisehe -sängerin.
4) Herr Karl Prinz
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neues SehntKünstler
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die kesehen Wieder-innen-

ist wegen Raummaniwls t. Itvlmssim
Peplerstr. 17, 2 Tr.

Auftrjtt hervorragender
allgemein gefeierter Exeentrik-

tss fkois Papillen-.
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tr.lo.

sc
hübsche,

Heute
Mgss

Elrster

Islls Schmaus-tustruss.« polnjsehe soubrette.

von cler Konkurrenz gleicht-fertige Anerkennung-en
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Verwandlungskünstler.

parollistisoher Zauberkiinstler.
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Pianfäirt»Ergänin»kh

Breit-Str. 19.

Monats-ein W

«

Die Firma
Jörgensen, Kopenhagen, der Dan-Motoren-Pabrik, hat ihre Spezialität auf schwere, solide
Maschinen gelegt, je anerkannt sind durch Zuverlässigkeit im Gang- und uuverwüstliche Konstruktion und es dürfte
für dieses Renomme sprechen, dass der Südpolfahrer Amundsen sein Expeditjonsschifk mit einem 14 P. S Bau-Meter
ausrüstete. Die Maschinen sind konkurrenzlos hinsichtlich der einfachen, übeissichtlichen Konstruktion, die es auch
dem Unkundigen ermöglicht, sieh rasch mit der Behandlungsweise und Instandhaltung des Motors vertraut zu machen.
Die Uebersichtlichkeit des Motors gestattet es vor allem, jeden einzelnen-Teil während des Betriebes zu prüfen und
so den Gang der Maschine in leichter Weise zu kontrollieren. Die Motore dieser Firma sind die einzigen, die in
Deutschland zollfrei eingeführt werden, auch werden sie im Berliner Museum für Meereskunde als Unterrichtsgegenstand benützt. Die Firma selbst besteht seit 18 Jahren und hat seither unter anderen höchsten Auszeichnungen auf
den Welt-Ansstellungen, Mailand 1906, Brüssel 1911 den grand prix errungen und ist mit der gleichen Auszeichnung
auf den internationalen Motoren-Ansstellung; Paris 1905 und Kopenhagen 1912 pramiiert worden. Man verlange
«

k»?"-—·ss
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«

Kopenhagen n. vertretung für d. estn. Teil d. Balt. Provinzen (Reval n. Dei-pay d. J. Z. Motoren-Fabrik, Berlin.

zum Verkauf.
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2 Minuten an jedes beliebige Boot
schrauben befestigen lässt. 1912 Reval I. Preis.
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Regie Radziwilow.

Ein elegantes

n

an aus Mahagoni, für»ca. 12 Personen
tgnitzs
Ps» Viertaktmaschme (Petroleum-

heizung), Umstenerproyelleh Automobilsteuer. Anschaffungsprexs 3000.Rb1., nur
2 Sommer gefahren, wer für den billigen
Preis von 1000 Rbl. sofort verkauft

Restektanten echaxten nähere Augkünfte
unter Nr. 222 bei der Exp. dieses 81.

cARL UNGER, Dorpat

Kaohbiackoui. Untier-Moll Inst
Bitttdsktsszk TlbkiLsiiom
Zeigt-oh und
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unter Leißung seines Direktor-s Herrn Prok. ll II C c KII I E 1.ICWIGIIIM Ists Billstts (inkl.Billettstoll9l-): nummetu å.2.50,2.—, 1.50. u.
1.-—, -nnnum. ä« 75, 50 u. 30 Kop. (sohiilekstehplätzo) bei siegt-It Ost-,
vorm. E. J. Xakow’s
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im Auftrags zu vorschladonon Terminen nnd jn diverson
Beträgen Gold aut· sichere kindisoho u. städtischo Obligationen
thslttslt das Unter-bringen von sicheren stäcltisehon a. kindischen
Obligationen
.
Ushsktilmslst in Kommission den-Änu. Verkauf von Wertpapiere-m
Der Vorstand.
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10—2 Uhr
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billigen Preisen
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LAGERBESUCE LoHNEND !

«

lölulziläumskeler

empüehlt in grosser Auswahl zu
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LÄGER AM PLATZ
FEHTIGER HERREN-GARDER()BEN und
LASERBESUCE DREI-kam

I

T

GROSSTBS
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sämt. Kette-usw« schob-stetem
setzest-Mem llstasalsamltqulsqm
Fortunens-Ich Po Messung-.
solt-trauten und suchst-manch
U. S.

Bzlo.
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rosses sensa ton. rema aus
egenwart unt
.
leutvouen Künstl. sein Mel-Ich Länge
Pathe-s Journal, letzte Ausgabe
Die
der schlecht auf dem Felde bei Boroclino im Beisejn seiner Kaki-» ajestät Rächst Interess. sensetionelles,
dgk
Natur aufgenomm. Bild.
I
Max-Ins Honigmonat Sehr interess. komisches Bild mit demnach
unijkgktrektliehen allgemein beliebten Komiker Max Ljnd er in der Titelrolle
Der nachtragemle kVagabumL Pideles und originelles Bild.
Anfang um 4 Uhr-, Sonntag- um 12 Uhr.
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(Z-h oöshemz krypca ropoxchcnxkh ytmsLx HpjeMP npomesit
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Coöcsknenghm
oöystanoch
qeatovszcsh.
cnbtme
Macæepckcig, Itaöopackopin u Icaönnesth E
Kypoaxsh
800
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Icypcalwb Ilplls

alslw Scho, Prof. Geschichte Jst-such
Meyer-. Historisch-Geographischer Abreisskalenderlszlä
folgt, Paul. Det- oksto Brief Fett-L In Betrachtungen erbaulich ausgelegt.
Zersch, D. J. hie Teektskhstolka Ihre Konstitution, Eigenschaften und Anwendung.
llskttasnn lis- Fiikhets det- Metslla
Lehnen-. me Kunststadt-.
Jahrhuch der Erfindungen 1912.
speist-Inst Kunstkalender 1913.
Almanaeh des Beaux-Arts 191.3.
Blut-, Paul. Am Wegs-um« Bin Jahrhueh für das
deutsche Haus. IV Jahrgang.
Brachvogch O. Die Könige und die Rärrnen Roman.
Womitan P. Det- lelchto Boden. seine nutzhringende Bewirtschaftung ohne Industrie unter
Berücksichtigung seiner Wasserversorgung, Bearbeitung und Düngung.
Schlleplnelto, O. Künstliche Kreuzung als Mittel
zur Gretreideverhesserung.
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satt sichokhojtggöpolikntklcb tiik staunt-get- ami
Witwe-hattenÜbernehme Zur fachmännischen Ausführung unter Garantie die grössten
Hobel- u. sägewerke mit den Originalmaschinen der bekannten speciallirma P. W. Hof mann in -BreBlau.
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Strümpfe u. s. w.
Die Anstalt wird von einem Sachkundigen geleitet-, der im
Auslande eine spezielle Bildung genossen hat.
Empfang der Lernenden das· ganze Jahr hindurch; AnnahmeBedingunqen in jeder Bszlshlmg günstig. Am Ende« der
Lehrzelt werden Abgangszeugnlsse erteilt.
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Medaillons etc. Leder-Ketten u· -Armbänder. Moderne salonUhren,Regulatol-en Gustav Beeker), Weeker- und Musikanten
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Wilhelm Baieiay de Tolly, geehrt. Unter anderem befindet sich sein Ge1621 eiueu Baron Putricius Barclay de Teilu- wettsiihteulm Bürgermeister-s daselbst Umz Jahr mälde in Lebensgröße an sogleich in die Augen
gegebeu), ist nicht« wie in der Nr. 198 dieser 1812, ist sein leiblicher Vetter gewesen.
sallender Stelle im Treppen-hause des DomDas noch gegenwärtig in Riga blühende mnsennis zu Riesen Seine überlebenggroße Miste
Zeitung nach der «St. Pet. Btg.« angegeben
Geschltchl der Barclay de Tolly, von dem eer ist
dem «Bareiny-Platz· in Dvrpat ausgewird, »Hu Beginn der 18. Jahrhunderts-,
die
U.
Vertreter«
grsßere
Dorpat
ln
in einigen Tagen, Sonntag, den 9.
bereits
utu
des
nnd
stellt,
deru
Mitte
JahrUnzahl
Riga
,bürgerSeptember,
wird in Riga
der Espianade
gelangt. Hier wurde studiert hat, darf auch sticht mehr als
hundert such
1664
der
mit
Barclay
entsprechenden
einer
am 1. Juni
Johann
lich« bezeichnet werden, da
Ratsherr Johann
Feier ein schöne- Denkmit den anderer- Söhnen de- ntal enthüllt werden, das den berühmten Man-,
de Telly vom Rat als Advolat rezipiert und Andre-is
am 19. August 1664 iu die Bürgerschaft ausge- wortführerdeu Bürgermeisters August Wilhelm, in charakteristischer Stellung stehend, darstellen
nommen. sur ganzen sind vier vou seiueu Rach- Ewig-Wilhelm («s 1846) und August (T 1856), wird. Gerichtet wird es aus freiwilligen Spenlounueu Mitglieder des Rigaseheu Rats durch einen Allerhschsteu Befehl vom 31.Desem- den nnd ist die Arbeit des bekannten deutschen
ber 1827 in ben Abels-stand erhoben Bildhauers Schneidi.
gewesen: der Sohn Wilhelm seit 1780,
August Wilhelm seit 1797- Bürgermeister worden ist.
Das Gut Beckhof im Mechspiel Helmet
Wir teiheu bei vorstehenden Batclaysßemb
seit 1800, wortsühreuder Bürgermeister seit 1810
(T 1826), dessen Sohn Johann Andreas bei Felliu, woselbst bei auf einer Reise in ein uiszeus noch eine Dpipater Napoleonsßes
seit 1832 H rass) uud Eugeu seit 1872, Bür- ausländisches Bad am Is. Mai 1818 zu Influ- minizzeuz an, die uns gleichfall-» in die
germeister seit 1888 (f 1895).
burg verstorbene Feldmseichall zuleht gelebt Atmosphäre bei Batetländischeu versetzt Wir
Der erste Rat-here Jrhuuu Burcluh de Toll-g hat, und wo er auch«’b«estiittet liegt. ist eigentlich lesen in der »St. Pet. Z.« unter der Infschristr
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derzeit ftir ihre Pflicht erachtet· Auch wurde in
Aussicht genommen, zwei Referenten zu wühl«e"n«,"
die in Zukunft die Synode über den Stand der
Sache auf dem Laufenden erhalten und ihr praktische Anregung bieten sollen.
Sodann hielt Paftor Ne ppert St. Ma-

rien-Magdalenen einen Vortrag über die Frage:
»Hm die Heidenmifsions im Rahmen der
öffentlichen Verkündigung Jesu gelegen ?«, welche
Frage er im Gegensatz zu Professor Harnack in
bejahendem Sinne beantwortete.
aus der Frone, um Sr. Majesiät eine
Der Generalfnperint end ent berichSeine
KaisBiitsehrift in überreichen.
tete über die Eindrücke, die er im Frühling dieses
Mnjefiät hat sur Vermeidung einer künftigen
Wiederholung derartiger betrübender Fälle
Jahres auf der von ihm besuchten Jahresversammlung der Leipziger Missionsgesellfchaft gesllerhöchst In befehlen geruht: dem Kontwonnen hatte, und Paftor Reppert gab als Mismanbierenden der Truppen des Moztaner Militärbezirlg eine Bemerkung zu
fionbreferent der Synode feinen Jahrebberichtz
dabei sowohl den Fortgang der Missionwerkea
machen nnd den Kot-wandern des 13. Armeecorpg zu heimste-may dem Chef der 1. Jn- Endlich brachte Pastor Hoffmann-St Petri in aller Welt, als auch speziell die Leipziger
fanteriedivifion einen Verweiz und dem im Unsirnge der städtischen Pastorenschnst Rigns Mission, der unfere Kirche bekanntlich ungeglieeinige Anregungen zur Sprache, teils zu dem für dert ist, berücksichtigend. «
Regimeniztommndeur einen strengen Verwei- In erteilen, den Komm-Indem des 1. die Bibeln nnd Gesangbücher verwendeten DruckNachdem der Generalfuperintenbent in Kürze
Bnßtngss über die J n d e n m i f f i o n referiert nnd daBaiaillsni vom Kommando des Bataillonz zu papier, teils zn dem Termin

sou-
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,

Allerhöchster

vees

werden.

an das Transbaikalische Kosakenheer.
HausbursWirs NitolaitsiixLx

Det Proku i a u t de- Holzhaudlung
und Sägmühle »Ach-r und Wauuagz Ernst
E i ch ev b c I g ist, nach der «J. D. L.«, unter
von Gottes Gnaden
Mit-ahnte von 100 000 Rbl. der Firma gehöri- Kaiser und Selbstherrfcher aller Reußen, Zar von
gen Gelde-, ge flüch t e t. Im Zusammenhang
Polen, Großfürst von Finnland
mit der Defumdation etsch eß i ch, wie die
getreu-, liebes und
Au
»Rig. Um« meldet, du Eh ef der Holzabteii tapfetez thusbaikaliiches Ausaluug be- Rufsiichsssiatiichus Bank L.
keyheep
-

s

usw. usw. usw.

unser

,Eine literarshisiorische Erinnerung

schen

der Freund erzählt, besindet

»e: »Ja-knieÜMMHMUSM
n Zetrichxefe Herbste-ist »k»fx;«f?sx;
JM

an 1812«: ,Wte uns ein
Dörptschen

ans

Dsrpat kommensich in der alten

Universitätzoßibliothel

srchäologischen Instituts,

unter vielen anderen wertvollen Stücken und Knriositäten eine einzigartige Erinnerung an den
Es ist ein schön in
Napoleonischen Fell-zug.
Leder gebundenen Exemplar von Goethes
«Werther- Leiden-. Bekanntlich trennte
sich Napoleon nie von diesem Buch, das, ebenso
wie er, die damalige Welt erobert hatte. Bei
dem schlimmen Rückzug ist dass nnn doch geschehen. Wie in dem gut erhaltenen Exemplar
mit Angabe des Namens und des Tages genau
verzeichnet steht, soll es sogar ein Kosal ans demlatserlichen Schlitten geraubt haben. Wenn dng
auch nicht stimmt, bleibt der von anoleon in
Rußland verlorene Band »Wie-ther- Leiden«
immerhin ein seltsames Erinnerungsstück an zwei
geniale Männer: Rapoleon nnd Goethe.«

Pros. Dr.

Hans

Its-JOHN Hasses-VIII ji« Zug-jap- IM
hie um«
llustrage der

de- snstgmz»
des Instituts

Zentraldirettion

leis Fogu VIII
istle sichDBgiPLthääfssxchzki
G
pizned Profeng Huxgrgsittzklek veräKWäsin
em Expedjrwn »O Voghauu

Dir
zum Zwecke kmwischa Studien u
Mittel der Rbmisch-Gernianisrhen Leuen-Meij
».

spät-den MARTHE-FREESE UUCZÆZJHPULZJ
usmwsu Ueuwsgågusåkmsswgs its-Um siche:
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hat sich während de»Im 28.
Ullerhöchsten writt- durch die Trup-«
pen auf dem ChodynkasFelde ein noch
ernicht dagewesener Zwischenfnll
eignet: Eins Gemeiner der 4. Rotte des
2. Sophiewsiegimeniz Alex-Indern 111. lief

Proxsted

LU· «v» O bezug-« kamt-» Und da,
bei als wichtigsies ein Useriastell gesunden-tsEbenso wurden die Untersuchungen des. spätest-

z !H

80. August:

-

l

Fäschseskgklläksiiåyassgpkikässgszsäamkä

M Fieberwut mdgsskduig
eemu Rspnggsuwbmg
an der Goldgrube;—-ssrtgefühu.

Kunst und Wissenschaft

Die neuen Unternehmungen de-

uud

s

Ein Tagesbefehl im Militärressort.
-Der »Rnss. Jnval.« veröffentlicht den nachstehenden Tagesbefehl des Kriegsminisiers vom

eine im vorigen Winter erfolgte Edition deBerliner Orientalisten Sackan ben interessierten
gelehrten Kreisen zugänglich gemacht worden sind.
Die an jenen Stätten zutage geforderten Dotainente sind insofern gerade sür den Theologen
und die christliche Gemeinde bedentunggvoll, als
sie interessante Einblicke in die Verhältnisse des
nachexilischen Jndentums gewähren nnd einzelne
bibliiche Berichte in geradezu überraschender Weise
bestätigen.
Nach einer kurzen Pause trat sodann die
Synode in die Beratung litnrgischer Fragen ein.
Zunächst galt es, Stellung zu nehmen In einer
geplanten Erweiterung unserer Agende dnrch Aufnahme einiger nener Gebete nnd Eingangssprüchr.
Hier konnte die schließliche Entscheidung der nngeregten Frage in die Hände des seit einigen
Jahren bestehenden litnrgischen Kontiteez gelegt
werden. Ferner reierierte Professor H nhn int
Namen eben dieses Komiteez über dessen Stellungnahme sn einer ihm überwiesenen Deinilfragr.

sen

-

-

u. a. eingetrofer.

Diskussion

war.

-

-

es an

uud Honig vou der Bauerndeputatiou der drei
beuachbarteuGemeiudeu entgegen-zunehmen uud
sich mit den Deputierteu huldvoll zu uuterhaiteus
spoer Ihre Majefiäteu mit dem Großfürfies
Thtoufolger und deu Großfürftiuuen sich uuter leit Moltrechtt
Daraus bestieg Professor Dr. theol. A. v.
lauten Duera-Ruer der Menge und der Jäger
B nlm eri n c q Dorpat das Latini-er, um einen
iu- Palais begaben.
sesselnden Vortrag zu halten über die in den
Mit Jhreu Majesiäteu waren im Kasse-liche- Jahren was-us in
Ussnan und Elephnntinae
Zuge s. Großfütst Demetrius Pawlomitich« die an der Grenze von legypten und Rubien vorgeDofdame Priuzessiu Womitan der Hofmiuifter nommenen susgrabungeiy deren Ergebnisse durch

z

agzielenden

ausvon-

Matisiar.

——-

aru

Daran

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

berichtete Pustor N

eulau-d- Weimar über deu im Juli a. c. iu
Se. Mai. ser Kaiser ist de- Irsfmt staWeimar abgehauenen Kursus fli r le t t is eh e tusqu im Lamm Sol-tu
R e l i g i o ers l e h r e r und Religiouslehrerius
Ein Urian-seicht wesen einer knien
neu, der, von 242 Teil-chauen besucht, eiueu Just-indianisdurchaus erfreulichen Verlauf genommen hat.
Ver-rächende Einführung tes Kurs-siDie Syst-be konnte sich dem Wunsche des Rese- Syfmus in den Universität-m
.renteu, baß solche Kuese des öfteren stattfinden
Gnadenwanisest es die Transbaittlssisikem
möchten, rur von Herzen anschließen-. Liegt doch
Die itmeuischstürltscheu Vielfache-hast«
für die religiöse Erziehung upserer Jugend me- Inn-en auf einem kritischen Punkt.
·
Neues Erdiebeis bei Konstantin-pel. «
»eublich viel daran, daß die Lehrer und Lehrerinvuetr tüchtig für den Unterricht in der Religion
ausgerüstet werden.
Die «Retsch« läßt siä au- Riga Megaphiemu
eine von ihr mit vollem Namen gammDas-hat, 3. September.
Wie die in Universitätiftagen gut mitei- Bannesse, die durch stiefe an bekannte PetG e ld e r p r e ßt habe, sei very-im seiden
xichtete .·Rets.ch« erfährt, soll im Lehrj a h »- foneuganze
Ungelegenheit sei ums dem Gericht über-die
Regeln
des Ministerint
1912x18 nach neuen
geben-.·
«
.
"
der Volksaufklämug das s u r i u D S y st e m
Uns
dem
Estlauh
misistheirssAktestneni
eingeführt werden.
verbqude sind, der «Estl. Gouv.-ZWE, infolge,
Etgänzende Mitteilungen über die W ä hes t las
des-dem der Esth Edelsinn-kaletliste des Wen-seh es, Wendeuseheu tou Fried-ich
Richard Hohningeuspu en
iuud Des-lieben Kreises sind in der Nr. 91 der und seine Töchter Ersta, Dtga nnd Alex-stinkder erbl. Ehteubücget Julius Lndvig Teg elerz
«Gonv.-Btg.« enthalten.
- der Sohn des Kasdidateu derpslitiiåeu Detestets Wall. Ein Luftichi ff wund-, mie
Leopold Hang Frey nnd der Nov-tschi
nach des »J. D. Lapa« in bedeutendes Höhe Bürger Wald-um Karl Eylaubt und seine
am 28. August um 7 Uhr abend-, in da Nich- Töchter Alles und Marthetuug nach Peter-Ema fliegend, in be- Smilteus
Eigeutümliche Feste sahe-, Die
betichtei, im Mai i essMeigd adas
5
«Pwlht.«
Gegend
ges-hat.
schen
Wohl mal wurden vom
en
gefeiert. Die Hauptsache bei sieimens
eh
Lastschiff Sandfäcke ausgewsifm
feu Feste-, bei denen Schuapt und use-e
Bis-. Die Rekichsdumeählers Sachen verlost werden, bildet das folgendes-Inflisteu sitt die Stadt Ri-ga sind de- g einge, bei dem sich selbst 10—15jährigek
Rr. Ozl der «G.-Z.« beigefügt. Für die erste Knaben beseitigt Schläge-ein fehlen beim u-«
nicht. Die Teil-chine- sind meist Guts-Karte umfassen sie 4150 Personen, site die türlich
und Gesindelnechte, die sieh dabei anstobet wolle-,
zweite Kutie geben sie nach Stadtteileu geordnet denn auf den Veteissabendest ist es ihnen nicht
folgende Ziffern au: iuueee Stadt: 8424. möglich, sich
frei zu beweget-.
Petetsburgee Stadtteil und Vom-te: Zeiss.
Nebel. Das größteGebändeßevals
Moskauee Stadtteil: 5206. Mitauee Stadtteih wird, nach dem »Fall. Teat.«, das von set-«
3155 Wählee. Somit umfaßt die zweite Kurie Aktiengesellschaft A. M. Luther sen erbaute
tusgesamt 17224 Wählt-. Dieselbe Nummer Fabrikgebäude an bei Südstraße. Ei wird
nnd Eise-beten gebaut. Die Verdetans
der «G.-8,« enthält die Insteu k t i o n für froutFließ60 Faden
lang, die beiden Seiteuflügel
ist
die Votuahme der Wahler vom Minister des ca. 90 Faden,
baß die ganze Frost ca. 1-,
Weist lang sein wirb. Es soll die Tischlereiyettt
Juueeu bestätigt am 19. August 1912.
den
aufnehmen.
,
Zu
ReichsbumasWahkeu stätten
Mitan.
Die
Mitauee
".-tvill der ,Ds. Wehstu.« erfahren haben, daß von
Kommerzba ul von der in der lettischen Presse fessiettischslonsetvativet Seite der Papst Smar. seit
Zeit die Rede war, wird, nach der
ere als Kandidat ausgestellt werben soll.- «Rig.Länge-et
Aw.«, demnächst eröffnet Das ist die
HDas Blatt uenut das eiueu Weinbeegfcheu e est e le t t i seh e Komme-shared
um«
dem
Kandsidateudee
Eine
J«Kuisf«,
Progressisten
Gabst-sein
landwirtschaftFriedeuberg Abbruch ssu tun, da für Jebe liche Unsstellung wird, wie die «J. D.
im Jahre 1913 vom Laut-winwohl auch die Deutschen stimmen würden. Tros- Lapa« erfährt,
Verein veranstaltet werden. Zum
schafilichen
deut habe the gar keiue Aussichtendes Augstellmsgskomitees wurde Bat-n
;
Der-Chef der Rigaschkn Hafensauvemals Preises
B chr sEdwahlen, zum Sekretär Hm List-warttung, Wirkl. Staatsrat v. Ruut me l foll, Tamitaln gewählt.
wie die Rigaer eussifcheu Blätter melden, iu
gleicher Eigenschaft nach Petergbueg
e Ht
Gnadenbrief
,
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Für, die Organisation der

römischen Straßensors

ist-iste- tzzthtigegi
schämt-;
Uskt
l
k
Eis-Fest seines-gisnssvkegätchkgusknäsk 111-;

ichvvgbsxltifddsk

in

Uebersichten

zusammengestellt haben, toas bist
ais »sich-r festgestellt gelten

ka-isetli:ch deutschen Wechsel-gi- her an Straßen
«schsen Institut-. Ja seinem Jahresbericht, kann.
den ver-Ame Generalietietäebei kaiserlichdeutt
IWirtx-msch»nu«deBalävz.obF18 Absage-it«.zulmophär(f1895).n

synode. II.

sin Freitag um 9 Uhr morgens fammelten
fich die Synadnlen
zweiten Sitzung im oberen
Saale der St. Johanns-Gilde.
Propft Inlter hielt, wie wir dem gleichiantenden Referat des »Rig. Tgbl.« nnd der
Rig. Rdfch.« entnehmen, die Morgenandacht.
trug Dozent Mag. D. S eef emann s
Dorpat einen Nekrolog des int Februar vervenftorbenen Professors Ul. Berendts vor,
Perfdnlichleit nnd Lebensgang des Enifchlafenen
in eingehender Weife fehildernd. Es folgte ein
von Pastor NeulandsWolmat gehaltener Reltolog den gleichfalls ini Februar d. J. dahingegan enen Pafiort amen MnltrechtsSt
Auf Grund eigenen Erinnerungen gab
Pastor Nenland ein lebensvollez Bild der Zeit
unt die Mitte des vorigen Jahrhunderts, alg der
Zeit, in welcher der Enifchlnfene das Pfarrnint
antrat. Er schildert die Verhältnisse, wie fie damals in nnferer Heimat nnd speziell in der
Wolnearfchen Gegend lagen,« nnd zeichnete anf
dem fn gewonnenen Hintergrunde die Perfönlichs

besonderz des schweren

hatte, den diese Arbeit durch den

-

Livländischen Provinzial-

i

Von der

(

waltung,«Fü-fteu Koiichubei, und dem Gouverueur von Groiuw Blumenstrauße überreicht.
Darauf geruhte Seine Majeftät Salz und Brot

entschlos.

bei

.

!

fchmückten Kaiserlitheu Pavillou·
Kaum war am Waldessaum die Rauchwolke
des herausaheudeu Zuges sichtbar, als die
Kircheuglockeu erläutern Genau um I Uhr
nachm. traf bei der Plattform des Kaiserpaviis
lous der Kaiserliche Zug ein. Seine Mai. der
Kaiser nahm uach dem Verlassen des Waggouz
den Rapport des Gouverueurz vou Graden entgegen. Jhrer Maj. der Kaiserin und ben Großiüeftiuueu wurden vom Chef der Upauageuvers

woraus

»

P.A. Bjeiomesh, 1. September-: Nach
dem ununterbrocheueu Regen und der starken
Kälte des Ende August trat heute morgen warmes, fauuiges Wetter ein. Zu der Gemeindeiirche fand iu Erwartung des Eintreffeus Sr.
Mai. des Kaisers eiu Gottesdieust statt. Ille
Häuser siud mit Flaggen geschmückt Die Einwohnerschaft versammelte sich beim luxuriöi ge-

Vorschläge-dem litutgischeu Komitee zur Begutachtung übergeben.
qu ein Gebiet von aktuellern Interesse führte
»der Vortrag oon Pasior De biussslndern über
die Entwickelung der estnifchen Mäsigkeitsbewes
gnug und das Verhältniz des Kirchlichen Amts
zu ihr. Jm Anschluß daran wurden die Boten
verlesen, in denen die Stellungnahme der einzelnen Sprengelrfynoden zu einer gleichfalls
auf den Kampf gegen die Trunksucht
Anregung seitens eines Paftorö des aikschen
Sprengelr zum Ausdruck kam. Sodann wurde
die angeregte efrage Gegenstand einer überaus
Der vorgerückten Zeit wegen
lebhaften
konnte eine abschließende Resolution nicht gefaßt
werden, blieb vielmehr einem der nächsten Tage
vorbehalten- Um 7 Uhr schloß die Sitzung mit
Gesang des Verse- «Jesu, hilf siegen und laß
mi« gelingen, Daß ich die Krone des Sieger
erlang’ if
Die Paftoren der lettifchen Sprengel traten
sodann zu einer Separatfitzung zusammen, um
einige fpeziell ihr Sprachgebiet betreffende Fragen
zu erledigen.
· Um Sonnabend wurde, wie weiter das »Rig.
Tgbl.«« berichtet, die Sitzung durch eine von Paftor K. Kunds inpSmilten gehaltene Morgenandacht eröffnet. Darauf bot Pafior Hafsels
b latts Pernau der Syaode einenNekrolog des
arn 11. Dezember 1911. verstorbenen emeritierten
des Pernaufchen Sprengels und Pastors
zn arkna Julius Girg ensohn. Die Sonadalen ehrten das Andenken des Entschlafenen mit
dem Gesang eines Eh«oralverfed.
Es folgte eine weitere Debatte über die Frage
des Kampfes gegen die. Trunksucht
Obwohl auch jetzt die Materie noch nicht völlig
erledigt werden konnte, ließ fich bereits konstatieren, daß, wie ed ja im Grunde felbftverftänds
lich ist, die Synvde sich mit voller Einmütigkeit
zu diesem Kampf bekannte und geneigt war,
allen, die sieh-an demselben beteiligen,"’ reichen
Erfolg und Segen zu wünschen; ebenso, daß fie
ihre sämtlichen Glieder zur Teilnahme an der·
Bekämpfung der Trunksuchtfeuche
je-

lsst

?

Majestäten in Bjelowesh.

den Vorgesetzten gut angescheieben war, jedoch
der Meinung war, daß et zu Unrecht zum Militiiedienst eingezogen worden sei, da sein Bruder
hätte dienen sollen. Er hatte seinen Vorgesetzten
eine Reihe von Bitischeisten überreicht, die jedoch
ee
ohne Folge belassen worden waren.
sich dann In diesem bissiplinwideigen Schritt

.
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Montag- den Z. (16.)- September
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Ritilkvlsusiftse seit-ask

Montag; 3." (16.·) September 19122

Das rnhmorlle Transbaitalstkosalenheer ist pague gegen Fianlaud begannen, da war es
tin-, daß ein Feldzug gegen alle Gteszmarken
und Fiemdvöltee eingeleitet wurde und daß die
anderen sum folgen müßten. Das Koloui
steu- Gei etz wende eingebracht und is ZU
Kommission mit den Stimmen der Oktobristeu
angenommen. Hier war es wiederum ein VCMMI
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ist, wie wir in den Peteribnrger Blättern lesen,
den Mosis-net Festlichleiten setnges
blieben
sunt Zeichen be- Protestez
——-

gegen eine der Reich-onna vom aniläumgiserei
monial zngesügte Beleidigung Nach dem Zeremonial wohnten den Festlichkeiten in Betodino nur die Präsidenten bes Reichs-at- und
der Reichsbnma bei. Dort war also die Gleichberechtigung der beiden Institutionen anerkannt.
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lange geheim zu halten« Chriftabel Ver-thesi ist
die Tochter der kürzlich in London wegen FrieKälte in England -—Hise in Unte- dengbruehs
Und anderer
einer empzu Mig.
titcr. Aus London wird votn 12. Sept. berich- findlichen GefänguigstrafeUuarteu
vernrteilteu
Pauktet:- In ganz England ist seit einigen Tagen hurst, die die anerkannte
der gewalttäs
Führerin
starke Kälte eingetreten. Besonders in Yoelshiie tigeu
Englands ist. Christeist das Theimometer sehr gesunken. such von bel
haben, die am
angeführt
die
Horden
einem
der Regengüsse ist nichts zu 1.
berüchtigteu Kampf gegen
b.
den
J.
März
spüren. In üdsLancashice mußten wegen des die
der Londoner Leiden führten.
anhaltend starken Regen- sämtliche Etntearheiten Sie Schanfenfier
am ils-März ehe die Londoner
verschwand
eingestellt werden. Das Getreide verbleibt
sie verhaften louuie, und wurde seither
den Feldern und fällt der Verderbnis anheim- Polizei
viel gesucht, doch nicht mehr gesehen.
Jm schroffen Gegensatz hietzn stehen NewEin riesiger Mietpreis. Der
Y-o«tlet Meldung-sein die von einer ungeheuren H itze in den Veneinigten Staaten zn be- Besitzer des Cafög ~P i c c a d il l y« am PossBerlin, Heinrich Brann, hat für
tichten wissen. In einer Ostschast des Staates damer-Platz in
Ohio wurden in der vergangenen Woche wäh- den Herbst 1918 das Parterre und die erste
rend eines Turnsestez 60 Kinder nnd 40 Et- Etage in dem nen zu errichtenden großen Eckwachsene von der Hitze überwältigt nnd mußten grnndstiick Tanentzien-Strqße 19 nnd Nürnberin ein Spital übe-geführt werden. Die tmnetis ger Straße für eine Jahresmiete von
schen Uebungen ten-den eingestellt Das The-mo- 220 000 M a rt anf die Dauer von 80 Jahren
eneter wiei 88 Zentigrad ini Schatten
Jn gemietet. Es soll hier ein «K onz e r tsC af ö«
eingerichtet werden.
sind drei Peisonen der kolossalen Hitze im Stile des «Piccadilly«
des
den
oberen
Ränrnen
ei egetr.
soll ein
In
Grundstückes
«
Lichtspieltheaier
finden.
Unterknnft
—DiewiedetqefundeneCheisiabel
Gegen den Tabak! Zu den AlP aushielt Die Luni-ones Blätter wissen zu
DOMAIN baß die vielgesnchie Chiistabel Pani- koholgegnern werden sich nun bald die T a b a lhUlst, die nach den letzten großen Heldentaien gegner gesellen. Küczlich haben in Finlenuiühle
der WeibeleeGileeinnen auf myfleeisse Weise im Thüringer Wald Verhandlungen stattgefunversehn-aud- sich in alles Ruhe in Paris hei- den, in denen die Gründung eines B u n d es
misch niedergelassen hat und von dort anz das deutscher Tabalgegnee beschlossen
Organ der Organisation der Sussmgeiten Jotawurde. Die Anregung hierzu ist von Dr. H o tz
fot womon« («,Stimntecht für die Fianen«) ie- in Finlennrühle ausgegangen, der zuin Teil in
digiett. Englilche sowohl wie feunsssische Rechts- seiner eigenen Praxis, sum Teil durch Mitteilunauioiitäten erklären, daß Christus-l Pay-thust gen anderer Uerzte, Gelegenheit gehabt hat,
nicht ausgeliefert werden ksnne, obwohl ein saft- schwere gesundheiiliche Störungen durch Tabakbefehl gegen sie wegen Fiiedensbenchs erlassen genuß festzustellen Erblindnngen bei starken
ist.
Die ganze Franentechtlemeit stimmt ein Rauchern sind durchaer nicht selten und auch
Jubelgeschrei darüber an, daß es gelungen ist, lahlreiehe andere schwere Störungen des Zentral-
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Gegen daz Schnarchen. Es gibt
die weniger für den Träger aldessen Umgebung lästig werden. Das gilt besonders sür die Schnarcher, die als «Erbsen-

Gewohnheiten,

»Barehentreißer«, ,Fibtens
rather-,
bläser«, bald m tiefsten Baß, bald in schrillster

Kleister-,

Höhe sich betätigend, die Nachtruhe ihrer Nächsten stören. Generalarzt a.Dz SchillwieWust-etc
er in der
ein «Mann vom Fach«, hat letzt,
Deutschen Medizinischen Woche-schifft berichtet,
nachdem er ,Srhnarehbinden«, welche den Unterkiefer an den Oberkiefer pressen, nicht als nnfehlbar, aber als höchst nnbeqaetn befunden, ein
fiir ihn nnd hoffentlich sür andere Schnarchezuvectassigee Mittel, kamt-e zu schmiss- erprobt
Es besteht in einer unnachgkbkgms SEND festgestvpften Roßhqqr-Nackenrolle von 38
Zentimeter Umfang. Weiche Schlummer-allen

erfüllen ihren Dienst nicht, antb wenn sie die
Inschrift ,Rnhe sanft« oder ,Rur ein Viertelstündchen« tragen. Da aber eine solche unnachiebige Nackenrolle doch nicht all-n angenehm ist,
verbindet ihr Erfinder das Angenehm rnit
dem Rühliehen, indem er die Rolle in ein ziemlich prall rnit Dannen gestillte- Lopflissen einhüllt. Sein Lager besteht ans einer Sprungsha- Seheiinnis »de- Aufenthalts Christehels is gngesivsisgs kenn-v vol-« Echte Duns- M iedereMatratze nrit Rosbaarsslnflage nnd einem
-

Reichstag mit feinem
Antrag auf Aufhebung des Jesuitengesetzes nur
in Gemeinschaft mit der so weltfremden Sozialdemokratie befinden-, wozu höchstens noch ein Teil
der Fottfchtittler sich gesellen könnte. Denn die
ablehnende Haltung der Konservativen gegen eine
Aufhebung des Gesetzes wird immer klares und
entfchiedener.— So ist es jetzt die Ätnas-Z «, die
an leitender Stelle den Artikel eines alten beitrifchen Pest-stumm wiedergibt, worin nicht nur
die Zulaffung der Jesuiten rundweg abgelehnt
wird, sondern auch Febr. v. Hertling, dessen
Verteidigung des Artikel im übrigen gewidmet
feines Jesuiten-Erlassez einen Tadel
er t.
Die HochwassersNot in Deutschland
dauert
So wird ans Köln vem 11.Sept.
gemeldet: Bei anhaltend stark-m Regenwetter
Zeigen der Rhein sowohl wie seine gesamten
Nebenslüsse ein weiteres enoxmeg Steigen,
daß für die Seiten-täten und den Oberthein die gtößten Votsichtsmaßregeln gegen eine
Hochwnsseskatasievphe angeordnet winden. Im
Uhr-Gebiet, das vor zwei Jahren von Hochschwer heimgesucht wurde, ist der Bahndamm an mehreren Stellen erheblich gesunken,
so daß die Eisenbahnzüge nur mit größter Vogsicht verkehren können. Im Ruhr-Gebiet Inst
Hochwasser empfindliche Vettehrgstömngen

istöälwegen

Po

nötigt, bei strömendem Regen unter
freiem Himmel zu übernachte-m obgleich von
ihnen sür Nachtquartier Zahlung geleistet worden war.

son.

Frankreich

so

wassee

ZUewor.
Eis

schweres SchiffzU n g l ü ck wied
C u x h a v e u vom vorgesttigen Sonnabend
gemeldet: Bei einem Versuch, am Bug des Linieusehiffs «·Bähriugeee« vorübeeznfaheen« geriet
das Torpedoboot »G. 171« unter den
Rammfpom des Linieuschissö und sank binnen 15 Minuten auf einer Tiefe von Zo Meter-·
Von der Besehen-g kamen 7 Mann ums Leben.

aus

Oesterreich

Vorn Encharistenstkongreß wird ang
Wien unteren 12. September berichtet: Obgleich
die Erwarturgen sür den Encharistischen Kongreß

nach den Vorbereitungen hochgespannt waren,
übertrifft dennoch die Wirklichkeit alle Vorstellungen. Die Wiener Straßen bieten ein Bild,
wie ei zu keiner Zeit gesehen wurde. Von allen
Bahnhösen kommen zu allen Tages-i nnd Nachtzeiten Scharen von Leuten ans der Provinz nnd
Dem flachen Lande, teils städtisch gekleidet, mehr
noch in malerischen Lande«-achten Polen, Ruthenen, Dukaten, Ungarn, Mithin-, Tschechen,
Tiroler-, Jtaliener und Dalmatiner. In vielen
entsteigt den übersüllien Zügen ais erster
der Pfarrer, der die Answaggonierung eines

Fällen

eiue große Zahl voa Zusiimmnugscekiämugeu zu- Roßhaarssieillissenz drüber kommt das Darmcagegangen ist, will den Tabakgeuuß im allgemeinen kisserr mit darein gelagerter RoßhaarsNaeleurollr.
nnd die Rauchmesiiten betämpferi und außerdem Der untere Rand der Rolle muß mit den Schulnamentlich die herauwachsenbe Ju- tern abschneiden. Der Kopf bleibt aus einer
ge u d Tiber die Schädlichkeiteu des Nikotius solchen Rolle nicht auf dem Hinterhanptbein lieauitläeeu und sie davor bewahren-. Ja Rudol- gen, sondern rollt Unwilllürlich seitwärts-, so daß
Durch diese
stadt und Hamwvet sind bereits Zwei vereine im der Schläfer ans dem Ohr aufliegt.
des Seitenlagermrgea bei erhöhtem Kopf wird das
Die
Entstehen begrifer.
neuen Bandes soll nach Art der bereits in Oestees
reich nnd Schweden bestehenden TabakgeguevVev
eine, die scheu über größere Mitgliedeebeftände
verfügen, erfolgen.

-

Zentrum sich demnächst im

Von den Manöoeru welk-eines eine Depesche der »Wie-sin Tel.s-Ag.« aus Moeconiour
vom 14. (l.) September Der Keiegsminis
ster Millerand gab den ausländischen-Offizieren ein Frühstück- Er hieli eine Rede, in der
er den Leiter der Manöver Jossre, dessen Gehilfen und die Soldaten iobte mxd alsdann den
GroßsürstenNikolaasNikolosjewitsch

weit folgenden Worten beggüßm »Für das französische Heer bietet die Möglichkeit, Ew. Kais.
Hoheit nnd die Sie umgehe-de gläezende Saite
in
Mitte zu begrüßen, Anlaß zu großer
Freude nnd zu echtem Stolz. Wir haben den
Empfang nicht vergessen, der in Keonstadt begonnen nnd bis Moskau gedauert nnd einem
hervorragenden Vertreter Frankreichs und der
Regierung der Repnblik zuteil geworden ist. Wir
vergessen auch nicht« Daß nociz gesteen die stanzöstsche Militäegesandtschaft mit ihren Kollegen
von der verbündeten Aemee die Handertjahrs
Feier der Epoche gefeiert hat, in dee die Rassen
und Franzosen im Kampfe einander zu kennen, achten nnd lieben begannen.«
Großsüest
Nikolaus Nikolajewitsch dankte
rnit warmen Worten süe den Empfang, der ihm
in Frankreich zuteil geworden war, nnd erhob
sein Glas
das Wohl des Peäsidenten der
Repnblih das Gedeihen der mitßußiand besreundeten Und verbündeien französischen Nation
und auch
das Wohl deg Minister-s Millerand nnd des Generale Jossee.
Dem Großfürsten brachte die vor dem Zelt versammelte
szriesige Vviismenge Ooaiionen das. Beim Frühsiiick überreichte der Mai-e dem Geoßfüesten ein
Bild des Turmes von Moneyeuonn

unserer

aus

aus

Italien

Ueber die telegraphisch bereits gemeldete Ge-

faugennahmedesHanptmasugMoitzo

vom italienischen Fliegercoxps durchdie Tür eu
bei Zavia wird dem »Es-Male d’Jjalia« aus
Teipolis noch gemeldet: Ein Kuedichafter überbtachte einem türkischen Osfizier die Nachricht
von der Landimg des italienischen HanpimannT
Der türkische Offizier forderte Moizo nach seiner
Herabsinken des Unter-tiefere und damit das Luni-ung, die in unmittelbarer Nähe eines türkös
Schnarchen vermiedeu. «Möge das Mittel«,
scheu Lagers erfolgte, auf, sich zu ergeben.
schreibt Dr. Schill, »auch anderen Schnarchera Moizo überreichte seinen Beowniugsßevolvet mit
helfe-; der Hausarzt wird durch Empfehlung den Worten: »Ich füge mich is das Unabänsich den Dank vieler durch Wahl und Schicksal derliche-A
Der Hauptmann wird in der türan Schnarchen Geleiteten verdieaer.«
kifchen Gefangenschaft gut und aufmeetsam bezu seines Lagdsmg war
Amerikanifcher Humor-. handelt Der Grund
«
sandten ·Hier, meine Herren, die größte Er- eine Pamee am Motor.
findung des Jahrhunderts» Passant Cbleibt fiePortugal
hen): »Was ift es?« Haut-len «E in e maPottugal
nnd Spanien ist
gnetifche Schlüffellochplatte für
»so-Hoheiein
Uebereinkommen
bezüglich der VerSie
gewöhnlichen
einen
zieht
SchläfHanstürem
des Uebeescheeitenz der spanischen Grenze
fel ans einer Entfernung von zwei Fuß an. hütung portugiesischet
Alle-, was Sie nachts zu tun haben, wenn Sie seitens
Monatchiften
getroffen worden. Die Fühm nnd Hauptteili
das Schlüsselloch suchet-, ist, Ihren Handschleifan der Vetschwösung gegen die Pocfel hervorznziehen nnd sich daran feste-halten« nehmet
tngiesische Repubkik werben aus Spanien autDrei Männer wurden verleht in derer Ge,
dränge der ianflnftigen Menge.
Yankee gewiesen.
Türkei
(rnit der amerikanifchen Hihe rette-entniman
daß den Fliegen die Flügel verWie vom tüslifchm Außeuminisieeiam ver»Es ift fo
brennen.« at: »Das ift nichts gegen Island. sichert wird, erhält diePfctte fortgesetzt seht
Wir müssen nnfere Hühner mit Vanillescig füt- günstige Verstehe-nagen bezüglich der Haltung
tern, damit sie keine gekochten Eier legen.«
der Großmächte gegenüber
den
Junge Frau: «Glauben Sie, baß eine Frau B alkatt Staate ti. Bulgaeiest, Sei-diese
berechtigt ist,
Manne Geld aus der Tafehe und Griechenland gaben friedliche and freundzu nehmen P« eltere Frau: Das ist durchaus
Verstehe-nagen ab. Der g riecht
keine Frage der Berechtigung, ba- ift einfach che Geiandte Gsyparig erklärte dem Minister
eine Frage, ob man was sindet.«
des Maße-it, daß die jüngst in Athen und verschiedenes Proviuzen Griechenlands abgehauenen
Meetiugi nicht solche Bedeutung haben, daß sie

so
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Unserer Kaiserlichen Gnade unveränderlich wohl- Zu ben Moskauet Feietlichleiten aber waren
Schlachtviehmarttz mit einer Kühlgeneigt nnd haben geruht, diese Urkunde Höchseigenhitndig zu unterzeichnen nnd durch das nußsr dem Präsidenten de- Reichotato auch die anlage für 98 000 Pud Fleisch stati. Der
ReichstatgsMiiglieder geladen, von der Bau wird über 4 Mill. Rbl. kosten.
Staatssiegel zu bestätigen angeordnet
Gegeden in Zarzstoje Sselo irn Jahre Reich anmn aber nur beten Präsident,
In Moskau v e rsfi a r d am Freitag am
Eintansendnerrnhundertzwöls nach Christi Gek nicht einmal die Vizepiäsibenten. Jn- Herzfchlage der frühere Moskauer Professor
dritt, im- achtzehnten Jahre Unserer Regierung. solgedessen blieb
Scherfchenewitfch. Er war AbgeordHm Robsjnnlo nicht nur neter
der ersten
und bekleidete daDas Original ist von Sr. Mai. dem Kaiser Eigenben Moslaner Feietlichleiten sein, mals den PostenReichdduma
demonstmiiv
des
Scheust-. Der
ersten
händig nistet-zeichnetsondern beabsichtigt, wie der ,stet« hint, die Verstorbene galt für einen hervorragenden Ken»Hei-plain.
Motive dieser seiner Abwesenheit bei ben Moo- ner des Handels- und Zivilrechtt
Zaidskoje Sielp, 2. September 1912.
Mens. Am Abend des I. Sept. haben
Gegengewicht-en Der KriegDMiUistey General lauensFestlichleitety ans denen also kein ossizieller
der
der Kapelle-is Si n eh o m list-Im
Golnbew und einige
Vollsbertcetec gewesen ist, schriftlich darzulegen. andereberüchtigte Student Verbande
DoppelStudenten
vom
Die Wählerlisien für die Pe- löpfigen Adlers einenJuden mitdes
Stöcken
Dai Werben mu die Deutschen bei den
teezbntgn Reichsdnma
stehlen geschlagen, wobei sie riefen: »Das ift fär den
Wahlen.
weiden von der städtifchen Kanzlei am 8. Sep- 1. September und für Stolypinl« Wie
Peteribnrg. Jn der letzten Freitag-Num- tember veröffentlicht werden. Jn die Listen der die «Retfch« meldet, ift ein Protokoll aufgenommer hatte der Vizep rä f es des Oktober-Ver- zweiten Kutie sind, wie die »Pet. Zig.« erfährt, men worden.
Archiv-seist Aus der Disziplinarbandes in Peteräbnrg Reghtsantoalt T. W. Bodiesmal 71000 Wähler aufgenommen
nen
nl b e q u i p a g e sind, wie der ,Retich« teieH
das
hrifchtsehewsPusehtin,
Verhalten 18 000 wenig er als bei den letzten Reichs- gcaphiert wird, in der Nacht des 1. Sept. 8
feiner Partei den D eutseh e n gegenüber ange- bumasWahlen. In der ersten Kntie ist die Matt-Ofen entstehen.
geben- Derselbe Werbeton, den wir in den Aus- Zahl der Wähler die gleiche geblieben wie das
Jrkntu Die Untersuchung der Ursache
führungen des bekannten Rechtsanwalts finden, vorige Mal nnd beträgt etwa 4000.
des Unglücksfalled mit dem Eilzuge,
wiederholt sich nun auch in den Aeußerungen
Det FinanzministetsGehilfe in welchem Prinz Heinrich von Preußen
eine- Führers der Kadetten in Petersburg des Nowizki wurde, wie die »Er-Weh Zig.« reiste, ist, nach dem »He-.«, beendet. Der
Die
ehemaligen DumasAbgeordneten K o l j n ba l i n. berichten am 81. August um 11 Uhr abends, Schnidige ist der Wächte- Wnisiljew.
Zeitungen von Tschita bemerken, daß der BahnEinem Berichierftatter der «Pet. Ztg.« gegen- als er eben mit eine-m Zuge auf dem Zarfkoje chef anfänglich den Unglücksfall ganz anders etüber hat er sieh zu diesem Thema n. a. wie folgt Sselp-Bahnhof eingetroffen war nnd diesen ver- klärtr. Die Schuld Wafsiljewz soll seht zweifelausgelaser
lassen wollte, im Gedränge durch die Unachtsams haftdseinzvoriänfcg ist ei seines Amtes enthoben
Alle Wahlen ohne Ansehen der Partei keii eines Bauern, namens Filipppw, zu B s d e n Im en.
und Nationalität, müssen sich zusammentun, um geworfen, wobei et Verletzungen
sinnst- Die Ausgaben des siuyländischeu
den allgemeinen Feind, die Nationalisten
Fiskns
fiir die russischen Schulen im
an einem zahlreichen Einzug in die 4. Duma zu erlitt. Den Gefundheitssnstnnd war am SonnGroßfiirfteutnme, die bekanntlich beständig steige-,
hindern, wenn es sich auch nicht möglich erwei- abend ein befriedigende-. Der Preniietneinistei betragen, wie wir in der
Zig.« lesen, für
sen sollte, ihren Einzug völlig zu verhindern. Koio w s o w statteie dein Kranken einen Be- das laufende Jahr 866 602«Rev.
Mk. gegen 220 000
Mk. im Verfahre. Im Jahre 1918 wird der
Außer anderen tritt auch an die d ents eh en such ab.
Kolonisten Rußlandg die Frage heran,
des ruisischen Schulwesens der StaatsWie die «Retsch« erfährt, hat der nach Ueterhalt
468 858 Mk. koste-.
welch einer politischen Strömung sie
kasse
sich a nschließen sollen. Die Partei der Chatkow wider ieiueu Willen versehte
Konstit. Demokraten erscheint in ihren Grund- Professor des römischen Rechts Bot-stritt
zügen als ihr Berbündeter. Die K.«D.-Partei dem Retter der Chattower Universität sein offihat nicht nur durch ihr Programm, sondern auch zielles Abs chiedz geluch eingetetcht. Gleichdurch ihre ganze Tätigkeit in der dritten Duma seitig mit dem Abschied-gefnch ging der CharloFriede in Sicht !
bewiesen, daß sie für den Schutz der MutterDie Meldungen über den baldigen Abschluß
sprache in Schule, in Selbstverwaltung in drts wet Universität aus Peter-barg die olfigtelle
dez
Friedens, die sich in den letzten Tagen häusMitteilung
Ernennung
über die
lichem Gericht eintritt. Ihr leider früh verstorProf. Pol-owbenen Mitglied Karaulotn hat sein Leben ge- llts su.
ten, erfahren nun auch von tückischer automatilassen für die Glauben-freiheit. Die
Nach dem ,Gol. stiegle zirkuliert hatt- ver Seite ihre Bestätigung Der türkische
Vertreter der Konstitutionetlen Demokraten haben
näckig
das Gerücht, daß der Statthalter im Minister des Uenßern hat ausdrücklich
unentwegt für die entsprechende AusgestalKaukasus,
tung der tleinen
Graf WorausowDaschtow den günstigen Fortgang der Verhandlungen belandschaftlichen
Einheit getömpst. Als die Rechten die Kam- in nächster Zeit seinen Postens verlassen werde. stätigt. Desgleichen scheint man sich in Bal~
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Kahrheit

der Konstituiionellen Denkst-aier Roditichew,des
allein das KolonistewGefetz bekämpfte- Mk
die schreiend-: Ungerechtigkeit hinwies, die hochialtncellen knssiselzen Bürgern angetan weiden
soll. Es war, wie in der Finalandchage, das
das die Konstitutiouelleu Demut-a-en e ee
Gegen die Partei der Konstitutionellen Demokraten wird ihr Agrarprogramm ins
Feld geführt. Doch ist dieses zuweist
Mißverständnis f e zurückzuführen Niemand beabsichtigte, die Rechte des Kleingeundbesitzes einzuschränken, wie auch garnicht die Übstcht vorlag,
den Gemeindebesitz dort einzuführen, wo er bereits durch Jndivtdualbesitz ersetzt war
Wir
führen jetzt nicht den Kampf mit dem November-Gesetz, sondern sind bemüht, die schädlichen
Folgen des Gesetzes abzuschwächem Die Art
der Durchführung des Agratgesetzex findet selbst
nnter dessenstärksten Fürspeechetn wenig Freunde...«

ganzen Dorer übers-tacht, wobei ihm der Lehrer
behilflich ist. Die Wiener Polizei hat wohl noch
niemals eine schwerste Ausgabe zu bemüttigen gehabt als in diesen Tagen des Kongeessesz ohne
verdoppelten Dienstwäre es unmöglich, baß sie
überall zugleich tu solcher Anzahl vorhanden
wäre. Zu gewissen Sehenswiiebigkeiten drängen
sich die Kongreßmitglieder zu Tausenden Vor
allem ist der Stepizansdorn von Tagesanbruch bis
ties in die Nacht umlag-ern aber auch der Besuch
aller anderen Kirchen muß von der Polizei geregelt werden. Die Kapuzinergrust wurde heute
durch einen Polizeilordon geschützt, sonst hätten
Tausende sie gestürmt.
Jn der e rften feierlichen Versammlung in der Rotnnde fanden vier
Vorträge statt, von denen insbesondere der des
Dompredizers von Münster über das himmlische
und irdische Brot des Arbeiters sowie der Vortrag des Wieuer Superiors Pater Andlau über
die Eucharistie nnd das Haus Habsbueg hervorzuheben sind. Zu diesem Vortrage war auch
Erzherzog Franz Ferdinand mit Gemahlin, der Herzogin von Hobenberg, als Vertreter des Kaisers erschiene-. Der erste Vortrag,
der bereits im Gange war, wurde bei seinem Erscheinen unterbrochen. Die Versammlung, die
aus etwa 8000 Personen bestand, erhob sich und
begrüßte den Erzherzog mit Zur-Ufern Nach Veendigung des Vortrages des Paterz Anblau erhob sich die Versammlung und sang stehend die
erste Strophe der Voltshymne.- Zwischen der
Kongreßleitnng und der französis chenDelegas
tion, an deren Spitze der Erzbischof von Paris
Amette steht, ist ein Konflikt ausgebrochen, der
bereits zu einem seierlicheu Protest gcsührt hat,
den die Franzosen durch ben Pariser Erzbischof
einbringen ließen. Die Franzosen sind nicht sehr
zahlreich in Wien erschienen; deshalb wurde auch
der Wunsch der Franzosen, an der Eröffnungsfitzung durch einen Redner vertreten zu sein, abs
Der zweiten feiersichtlich nicht erfüllt»
lichen Versammlung in der Roiunbe wohnte,
stürmisch altlamiert, der Thronsolger Franz Fabinand mit Gemahlin, außerdem zahlreiche Eer
herzöge und Erzherzeginnen sowie der Herzog
Robert von Württemberg mit Gemahlin und
Peinzessin Mathilde von Sachsen bei. Der Kardinallegat sandte dem Papst namen- des Kongresses eianldigusnggsTeleaxamm, in
dein es heißt: Die Teilnehmer des Kongresses
bitten den Erlöses inständig, daß er den Papst
erhalte undihn nicht in die-Hände seiner
Feind e übergeben wolle. .- Etne AgentursDes
pesche vorn Sonnabend melbet uns noch folgenden Zwischenfall: 6000 tschechische
Teilnehmer am EucharistewKongreß waren - ge-

.

-

-

Nu feine Stelle soll, wie verlautet, eine hochge- gnrien darauf zu besinnen, daß es nicht-sank
stellte Petva aus des Sphären ernannt weihen-.- unbedenklich ist, mit dem Feuer zu spielen.
,
Det Redakteur der «Retsch«,
Wie in tückischen Kreisen Berlins verlnuiet,
bestätigt
den
Artikel:
es sich, daß Enver Beiist, bereits SinN. Eisin, ist nach der ,Retfch« für
fang
August
werden
nach Kon»L. I. Kasse und die Aufklärung«
auf stantinopel suaufgefordert
dem Kabinett
mit
mn
kommen,
Grund des Urt. 1084 des Strafges. zur B e r
über die Friedensmöglichkeiten zu bea u t tv v r t u u g gesogen worden.
raten. Es handelt sich angeblich um einen neuen
Das Motvtbovt »Bei-vit« ist am Vorschlag. Statt einer Anerkennung der italieni80. Aug. von einer Fahrt aus New-York schen Annexion von Tripolis, denkt man an eine
in Petetsburg eiekgetwffeu. Wie der ,Pet. eventuelle Unabhängigkeit-erllårung
von ganz Tripolitanien, die der Türkei
Bis-· gemeldet wied, hat das Moiotbpot am den Friedensfchluß erleichtern würde und das
21. Juli u. St. den Haer von College Odium der Abtretung des Landes mildern
Poiut bei New-York verlassen, met von dort könnte. Der Vorschlag soll angeblich von Rudurch den Kasse-L die Not-di und Ostsee nach mänien ausgehen, das unter bestimmten Vorausbei einein allgemeinen Balkanbmnde
St. Peter-barg zu fahren. Das Boot, va- setzungen
der ottomunischen Regierung weitgehende Unten-18 Faß lang ist, läuft mit einer Schnelligkeit stützung zugesagt
habe.
von W, Meilen in- der Stunde.
DaAlles in allem darf man nunmehr wirklich
Hanpmngemach auf der Fahrt war die Unmögnach den durch Wochen immer wieder dementiers
lichkeit, auf dem Boote, das große Beuziuvvti ten Friedeusmeldungen annehmen,
der Friede
täte führte, Feuer avznmacheuz das Wasser auf dem Marsch ist und das Ende daß
dieses sonderwurde auf der Röhre gewärmt, die das ab- barsten Krieges der Neuzeit nahe bevorsteht
gearbeitete heiße Sag em- dem Moto- abHat die Türkei erst freie Hand gegenüber Itaführt.
lien, so wird sie
möglicherweise noch sinunziell
Wie aus Venedig vom 1. Sept. telegeas durch eine Übfindunggsumute gestärkt
mit
phtett wird, verurteilte das Appellationsgericht
ihren kleinen Gegnern nochmals fertig werden.
die Tat-emsig nnd Nikolat Nanmow, So darf man vielleicht ohne allzu großen Optidie von den Erben des Graer Roma-stritt auf mizmuö annehmen, daß die Ruhe auf dem BalS eh a d ete e e s a h veetlagt worden Date-, In kan in
Kürze wiederhergefkellt sein wird, und
Zahlung von 69 000 Ltte zu Gunsten der Erbe-.
daß dem Welifriedeu aus diesem gefürchieien
Außerdem wurden die Genau-ten zu den sich auf Weiterwinkel Europas einstweilen keine Gefahr
etwa 400 Liee belaufendeu Geiichtgmskosteu ver- mehr
droht.
urteilt.
Deutschland
P. A. Montan.
vorigen Sonnabend
Wenn nicht alle Zeichen trügen, dürfte das
fand die Grundsteinlegung des fiädtifchen
.

unentwegt seit dein Tage seiner Gründung eifrig
nnd grenzenlog ergeben, dein Throne nnd Vaterlande zn dienen. Jn der fernen Dstmarl unser-C
Reichez eine zuverlässige Stütze der Reichsgeenze
gegen äußere Feinde bildend, habe- dke TMUBI
bailalsKosalen mit dem ihnen lustwvhssevdm
Eise-r nnd Mut zur Erweiterung des
Grenzen nnd znr Hebung der Macht
des Russischen Zaunt beigetragen.
Jee dm durch den Willen des Alle-höchsten
über Unser Vaterland verhängten schweren Präfmegm des verflossenen Krieges tnit Japan er.süllten die TransdailalsKosaten ehrenhast nnd
nngehenchelt ihre heilige Kriegerpflicht, ernteten
durch ihre Tapferkeit in Krieggtaten gebührenden
verdienten damit die Ehrenzeichen der
Ruhm nndKriegsoperativnen
beteiligten Truppen
an den
sowie den Dank Rußlands.
Und in den Witten der letzten Zeit,
die von Vaterland-seinigen angesacht waren, sind
die Transbailaisskosalen der heiligen Tradition
in Treue und
ihrer Vorsahren tren geblieben,
ihren Zaren nnd dem Vaterlande zu
enen.
ausopsernden, unermüdlichen
Für einen
und treuen Dienst verkünden Wir Unserem tapferen TransbailalsKosakenheere Unser besonderes
Monarchischeg Wohlwollen mrd d est ätig en mit
Unserem Kaiserwort die Unantastbarleit
seiner gegenwärtigen Dienstordnnng,
welche diesem Heere historischen Ruhm nnd den
Dank des Vaterlandez errungen hat.
Wir sind sest davon überzeugt, daß die Uns
lieben und treuen TrangbailalsKosalen auch
künftig der ruhmvoEen Ueberliesernng der Väter
folgend, sich stets den hohen Ruf ergebener
Diener und Hüter des Thrones und Vaterlandes erhalten werden. In dieser Zuversicht verbleiben Wir dem TransbailaliKosatenheere in
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Montag, 3, (16. September)

vier Wah-lmänner, nnd dazu in zwei
sehe verschieden zusammengesetzten nnd ganz ver-·
schiedene Wahichaecen bietenden Kutten, zu wählen hat. Falls nun die Balt Konst. Partei auf
die Ideen der »Jens. List« eingegangen wäre, so
hätte sich wahrscheinlich folgendes ergeben: Die
ValtischiKonstitntionellen bringen von den nnr
zweiWahlmännern in der 1. Karie ben Kanbidaten des »Juki List.« »durch und op seen
somit einen recht sicheren Kandidaten. Dafür
gewinnen aber die Deutschen in der zweiten
Karte nichts. Denn abgesehen davon,baß auch
ein Sieg aller vereinigten Deutschen und
Rassen (r-.ach den oben angegebenen Zahlen) leineswegg sicher erscheint (sallB die Esten sich rege
an der Wahl beteiligen), wird ganz sraglos ein
nicht geringer Teil der sortschrittlichen riessischen
Wähler der 2. Kurie der Wahlparoie der «Jarj.
List.« nich-l solgen. Jrn Resultat würde also
die Balk. Konst. Partei einen relativ sicheren
Kandidatensitz preisgegeben und -"—. nichts dasür

1912

arbeitet ein 4-«—6-pfecdiger Dau-Bootsmoivr,
dessen Schisssschxaabe verstellbase Flügel« zur
Regulimmg der Fahxgefchwjnbigkeit und Umkechua der Fahxkjchtung aufweist Dieser Motox soll sich besonders bei Fischetbooten ec. be-

Im Verkehr sind, wie die «Rossja« Müh-h
viele fals che 8 Rbl.-Seh eine erschiene-.
Die Scheine teuqu dies Jahreszahl 1898 und
die Nummer-. 453——428· Wie es sich herausgestellt hat, kommen die falschen Scheine aus der
.«.
Umgegend von Reval nnd Dorpat nach
Wähzk Hkslzm
giazibset
I—2-pfesdiger
PMB-wisEin seht
Krotestabt und gehen dann weiter nach Petersmoto:, der am Heck eines jeden Bootes mit bueg. Maßnahmen zur Aussiudigmachung der
wenigen Handgrifer angeschmubt werden kamt, Falschmünzer lfsin getroffen worden.
wird in eiem Wassertomge arbeitet-ed vorgefühth
iu der seine Schraube einen hohen Stsudel aufTheater.
Heute, Man t ag, geht als letzte Oper-Menwith
Schließlich hat diese Firma ein augsehr
elegantes Und sauber gearbeitetes Ruderbovt
vorstellung Johann Strauß’ Meister-Opern«
gestellt, das womöglich nach der Augstellmig mit «Die Fledermaus« als Gastspiel der ersten
dem FZ Motor veifehen auf dein Embach vorge- Sängeri- FIL Elfciede Kcasting in der Rolle
des Rofalinde und mit Heim Disektor Sandt
sühxt werden soll.
Von den im Katalog von der Firma A. vFaust sowie in eistrlassiget Befetzung in
Knhlb e r gsßiga angeiütedigten IA ut om o
zwe.
bilen ist wenigstens eines, ein sehe schmucker
Messer-, Di nisten-, wird ais GesamtMetcedeß-Wagen, eingetroffen und is der Roiuude bemfiz für das datstellendePeesonai Johann
sehen. Ein zweites Automobil soll beim Bahn- Nestwys vorzüglicher Schwan mit Coupiets
zu
tcanjporxpeschäizigt wocåenjeizk
Einlageu,EineuJukx will e c sich machen«
Die Rigaer Firma O« Biedergex nnd Kohlzum ersten Male in Doepat aufgeführtberg gemeinsam haben außerdem in der Roiuude
Mittwoch verabschiedet sich bei langjähege
eine kleine Anlage von—dutch Dynamos betriebemr Leiter des Dotpatec Theater-, Heu Etich
gewonnen habe-. Das nennt man aber nicht Pump- mid Holzbearbeiiungsmaschineu (von der S and t, in eines feiner Glauzwlleu ais Kutscher
»Eifosdia«) ausgestellt
Lubowsti in Adolph 111-rouges köstlichem Lusteinen Wahikompromiß, sondern einen grob en Fabrik
Endlich sei-noch egwährstz daß an der Kon- spiel ..«-Doktor Klau z«.
Dies ist zugleich
politischen Fehlerder diesjährigeuTheatev
kumnz für Geschirre, Sattel und Zaumzeng
a(
Was bie VetdächtigungdekLvyalis sich auch der Sattleimeister Joh. B u ich beteion.
und
tabei
ligt
bewog-getraZ.
einen
tät de r Deutsch-e n betrifft,
Preis
»fühlen wihat.
Sport-Nachrichten
uns über den subventioniexien Kronspatrivtismug gen
. Die Witiemng ist heute leider noch reguerii
Doipatet
der «ij. List.« so weit ethabeu, daß wir
ReunsMeeting I.
scher als an den voraufgegangenen Tagen.
Erster Tak.
auf eine Entgegnung auf dessen Anwücfe verNicht ost ist ein Dotpatec Renn-Meetiug
’
zichtet-.
Dei Kkeiskommission für die Reichödumas seindselig
von der Mißguust der Witterung heimWir können teu- hofsen, daß sich die russi- Wahlen sind, wie der »Pots.« zu berichten weiß, gesucht werden,
wie das diesmaligr. Nachdem
schen Wähler von dem in politischen Dingen 120 Beschwerden wegen Nichtanfs
der
Batometet
und der graue Himmel
sallende
augevscheiulich noch nicht genügend veisiemn nahme in die- Wählerlisten zuge- schon am Votmittage wenig Erfreuliches hatten
ganger von denen 61 aus formats-n Gründen
,ij. List-« ericht irresühten lassen Unbexücksichtigt
geblieben sind.-Den übrig-u 59 ist voraussehen lassen, setzte am Sonnabend um etwa
also gerade, wo man sich lüstete,
lAB Uhr
weiden- Sie werden nicht ver-kennen, daß es sich so, Folge gegeben worden.
um 8 Uhe beginneadett Reimen
dem
zu
die
gegenwärtig
liege
u,
wie
Sachen
ein seitier Sprühtegeu einnnd dauerte
brechen
Dem «Meie Aastasada« geht von Dr. J. mit
bei den bevorstehenden Wahlen von 4 WahlUntetbtechungea
lassen
während des ganzen
Rsaamot folgende Zuschsifi zu: ·»Auf Initia- Rennen-is satt. War er
mäsmem
nicht um Kompromisse
handeln tive
Glück auch nicht
zum
August
des
am
19.
Tönigjon
wurde
et doch nicht nur die
eindringlich,
kann, sondern daß jeder einzelne Wählt-c sich vor d. J. in Heim eine Versammlng
seht
so
hielt
von VertreDoszt
soast in Schatten herbeipilgetndeu Zuschauer vom
die Alternative gestellt sehen wird, entweder sür tern der Presse und ehemaligen Rächst-uma- Remplatz
sein, sondern tauchte das ganze Tatsdie Wahlmännet der Baltischen Konst. Partei Wahimännem abgehalten, woselbst die Kandis bild
in ein recht poesieloses Grau.
Jm übrioder aber süe die der estnischen nationalen Fort- baten der künftigut Reichsdumu
am
gen
gab
Tage,
Sonnabend,
es
am
ersten
für
Heimat dem-ruiniert wurden. Zeig-mischrittspartei seine Stimme abzugeben.
hübsche uted spannende Momente.
iich winden seitens des Hm Tönisfon imd sei- mehret-e
Das
Rennen am Sonnabend
nes
und
aufgestellt
Kreises-dazu
Herr N. Maim
Von deeNotdlivländischen landder Gemeindeichieibex Log-UT Von andcm etöffnete ein Bürden-rennen in VerbinwirtschaftlichenAnsstellung. 111.
Seite wurde asber auch ich - dazu vorgeschlaqu dung mit einem Distanzritt im Ged
t
a
Um
n
w
i
i
la
Gesteon herrschte ansdet
ch i
feine Leute besser durchzubkingeu, hat Herr lände von 25 Wegst, wobei für dett Geländelieben Notdlivländischen Ansstel- Tönigson auf der Vexsammluug ohne jeglichen sitt eine Maximalftist von IV, Stunden
war. Genau zum Ablauf dee
lung ein lebhasieg Treiben
leotz der zeit- Beweis dreistc Verleumdungen gegen meine Per- angesetzt
10 Minuten nach
vetbxeiiet Jch eskiäee öffentlich, daß ich vorgeschriebenen Feist
weise unfreundlichen Wille-man an die übrigen-S
Nordlivländische Ungstellnng sich mit den Heim Tögiisson wegen Vetteumdung zur 3 Uhr, langten von den 3 Teilnehmern des Geläudeeitted zwei, nämlich R. v· Stadeu auf seiner
Veiavtworiutig ziehen werde.Jahren gewöhnt haben muß«Gazelle« und Li. v. Siveu auf seiner «RaAm Sonnabend sind noch einige beachtenstete« att; der Dritte von der Partie
M.
Die Kanzlei des Untersuchungswette Exponaie vgtipätel angelangt Von ihnen
der «Ceroy· des Hin. R. b. Rathless
sind an erster Stelle zu nennen die dee Revaler richt e r g des 5. Bezirks ist aus des Teich- Walter
hatte infolge eines unglückliche-e
Jachts und fßooigbamFienm Otto Eggesg. Snaßp 74 in die Stern-Stoße 44 und die Kockota
Der viertalligeDansMotot von 6 Ep. der von Kunst-ei des Friedensrjcht ers Staizes die Reise aufgeben müsseu.—-Nach einer
dieser Fiima vorgefüheien Naphihalotomobile hat des 6. Distriktg aus dem Brennus-Gebäude Rast von 5 Min. machten sich die beiden Reiter
den Vorzug eines senkrecht stehenden Zylindets (Mühlen-Straße) an die Ecke der Aiixaudeis und dann zum Entscheidungslamps im Hütdenrennen
und leichter anänglichleit aller möglichst einfach StapelsStraße übe-geführt worden.
Leider tesüsierte die netotis gewordene »Gaobgleich sie in Anbetracht der von ihr bezelle«,
Teile-.
Lokolonstkuietien
Außerdem führt diese
dem Fahtgesiell
Kürzljch wurde, wie f. Z. mitgeteilt, dem kundeten Sprungktast dazu durchaus keinen stichmobile ihren Kühlappatat
haltigen Gtund hatte, gleich die etste Hürde zwei
vergeh-acht mit sich. Neben der Lotomobile Kapzllmeisteg A. Wiem von der UNDER-itsmal und die zweite Hücde ein mal,
daß nach
obstgkcit gestattet, während der Koszeite Sammelbeckesa auf dem Dom auszustellen, um auf diesem Zeitverlust des sichee getittenen »Rosen-.«.
Einen gesunden Teiut, einen gesunden diese Weis-: das zu den Konzert-n noch erforderwelche beide Hätt-en ersolgreich nahm, der
Körper wird sich jxde Dame erhalten, bedient sie liche Geld zusammenzubiiagen.
sttittig gemacht werden
Jetzt hat, wie Sieg nicht mehDet Sieger Hm A. v. Sitten-,
sich regelmäßig der gesetzlich geschützt-en «L«cina- wir hömy die Ukivetsitälssßecwaltuug das konnte.
kräftig sich
Seife«.
Der spezielle Bestandteil der gesetzlich Sammeln von Konzettgeldern auf gewissermaßen der Schöpfer der
geschützien ,Licina-Seife«, das von der Wissende m Dom verboten, weil die mit dem Samhaltenden Feliiuer Rennen und hochgeachtete
schaft als neevenstäekend anerkannte «Lecithin«, meln betrauten Lcufe das auf dem Dame pro- Lehrmeister
manchen livländischett Her-enteihat die charakteristische Eigenschaft, direkt auf die menietende Publikum belästigten.
tets, wurde von den Spottgseeuuden besonders
warm mit Beifall bedacht. Der siegreiche ReiteHaut einzuwirken und die etschlassten, ermüdeten
Beiden dunklen Heebstnöchtm kommen jetzt und sein Roß, die einen Distanztitt von 25 Weist
Hausgesäße stetgssn neuer intensiver Tätigkeit
dem La nd e fortwährend D i ebim Gelände und IV, Weist Hürdeneeunen
anzustaunen Lille Unteinheites, die Teint nnd
sagt
Haut ein schlechtes Aussehen geben, verschwinden st äh l e vo-. So wurde in der Nacht auf den der Bahn hinter sich hatten, zählen
Die Hände werden zart, weich nnd geschmeidig, 22. d. Mis. im Meyetzhofscheu Gebiet, im Meis- man
beide
die stattliche Zahl von
ssgenzm
der Teint rosig und frisch. Von vielen Aeczien Gesinde,equinb-uchS-Diebstahl ausbevorzugt nnd empfohlen.
Ein gut besetztes Feld brachte das sodann
Sehe "auggiebig gesühti, wobei Kleider Mid andere Sachen fütim Gebrauch. Angenehmes Paisüm, wunderbar -460 Rbl. gestohlen windet-. Die Wagensputeu folgende Flucht-nackt Dem Stacter stellten
die »erya« unter them Beweiche- Schaum. Man überzeuge sich die-ich der Diebe konnten von des Kreigpoltzei durch sich 4 Redner
einen Versuch.
Stück nur 40 Kopeken. Allden Wald bis auf die Landstraße oegsolgt wet- sitzer H. v. Siveig-Rappin, die »Mit-ein« unter
einigee Fabrikant: Fett-. Mülhens, Givckengasse den, wo sie dmch die vielen sonstigen Wagenihrem Besitzes E. SchmidtsKitna, die «Chauoine«
sptnen leider völlig vermischt waren.
Ne.4711, Köln-Meyer Zu haben in allen Apodes Gmer K. MelliusLappjei unter W. U.
theken, Paesümeeies Und Deogenhandlungeen
Kölluec und des Hengst «Radama« mater sei.
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Dem Staeter stellten sich die Fuchsstnte
«Fifi« des Hen. A--Schmidt-Weiddemo«is nettes
M. v. z. Mühlen, die »Geis ha« des Hm E.
Uemseei unter E. Schmidt-Kieea, der XII-ignoeino« unter V. v. z. Müh-les need die -«Banduea«
mete- stud. W. Tem. Faoeiit wag duichaus
der schmierte 4-jäheige Fuchsheetgst «Sigtkoeiao«,
der gleich die Führung überstahm und dem übris
gen Felde eieejach davoelausen zu wollen schien-.
Die «Bateiuea· schied ia der Tat schoee auf dee
halben Reise aus dem Gesicht, »Fisi« used
»Geislza« ließen aber nicht locke-. Noch beim

Einbiegen in die Gerade galt zSigedeinM ais
der sichere Sieger need eesj als es auf die Teibütee los-ging, est-nieste das Publikum den Ernst
der Situatioee. «Fifi« und «Geisha«
eesteee
um eine gute Haieläege voraus
eückten dem
jäh-enden Hengst eseegisch auf den Leib used
mächtig stiegen die Chaeceie voee ~Fxfi«. Wässreud diese aber als einzigen Rivaieei um deei
1. Peeis den »Sigeeoxieo« im Auge hatte, wurde
die ~Geisha« von iheem Reiiei just im keiiischeu
Moment äußerst geschickt vorgewoesenz sie gab
mit eikeee Kopsiäage
ihr Bestes her need
vor ~Fisi«, die eben schoß
gerade mit «Sigvoeiem"
fertig gewoeden war, durchs Ziel-. Also «Geislza«
erste, »F·-.fi« zweite und »Sigeeoeivo« dritte-.
Es was ein peächiigez Reine-gee, ia dem es sich
bei der Siegegfoige süe drei Pferde um Benehieile einer Seine-be need um je eine Kopss oder
Haisiäege handelte
.
Das dame folgende Hürdenreeenea
der zwei iee die Seher-eilen geteeteeeea Kontinieaten gestaltete sich zu eieeem Wall-oder, da die
von M. v. z. Mühlea gerittene keizeeede, aber
ofseesbae recht lapeiziöse «Odyssee« des Va-

-

K. FeisewsidsekKoilüll eine Hüede tiefsisiekte, woraus der-Reiter sich durch DIE-springen
von sei-ei myihischeee Reezitenteei teeeeeiezso blieb
dame die von K. v. M e n s e n k a m p i gesittet-e
sonö

aus

Stockjche «L ivi a« allein
dem Piatze und
ectitt sich den 1. Peeig.
"
Das war auch das le tz t e Renneu des Tagezz deem zu dem noch
dem Peogeamm
stehenden «Fuchseeiteei« war den Teilneljmeeee
bei dem unwiejchen Weiter begreiflicheeweise die

aus

Lust vergangen.

standen mete- steammee Leituegz
Pausen wurden nach Möglichkeit abgelüezt
schon kurz vor 5 Uhe konnte Sorte-abend
H.
Schluß des Neieeeeeis gemacht werden.
die
nnd

Die Reimen

.

bon behettfcht. Die Jtaxienec hatten s Tote
und 10 Verwundete.

Wafhtncktom 15. (2.) Sept. Das Mariaedkpartemeat teilt mit, daß der Baum-Kund
Peterebnrq, 15 (2.-) Sept. Beim Remsen im Herbst 1918 eröffnet werden wird. Jm
um den Gtüuewatdi-Preis- voa 4000 Rbl. Winter vor-jun Einlaß des Wassers in den
(Distanz 11-, Weist) siegte des »Mein-IT Tilg- Kanal soll sich die AtlaxitfæFlvtte bei der Stadt
gixs in 2 Min. 177« Set.
«
Colan versammeln.
Die NO 24 der ~Newölaja SMde ist bePeufacoliy 15. (2). Sipi. Ein Sturm
fchkagnahmt worden.
warf bei Florida ein amerikanischeBei-wesh, 2. Sept. Jhte Mai sdie K ai
ch i f f mehrere große Dampfer und
etiu wohnte nebst den eilen-ehren Kinde-u viele kle nen Fahszeuge an den Smmu
dem Gottesdienft in der Doiikikchs von Belo.
wefh bei.
Achill-km 2. Sipd Heute um BUhr morgens txaf Se. Mai. der Kaif et aus Bclowksh ch
weiss-solch Dbfesvatoiiumz d:Kais. Usivetsiiät
ein, um dem großen Mars-does des Tsiuppm devom Z. September WIL«
Telegramme

der Petersburger Telegraphen-Agentur

-

s

Totenliste

am

21. Ang.

zu PolieisDoktokat

55.Ji1hse

,

Wetterbericht

Gleich-·
Wasschsnek sMilitäcbzezisks bekam-ebnes
zeitig langte auch der Gioßfügst Dmijii Pawlos
witfch an. Gegen 9 Uhr traf Se. Majesiät pes

Barometer(Meeresniveau) 749·4
Lufttemperat.(Centigrade)
9.4
Windricht- (U· Geschwind-) SSWI
Bewöllung (Zehnte1)
9

ort die Bewegung des Tmppeteteile, Später
sitt Se.« Mcjsstät Hochmuts die rächfjfäehendees
Txuppeaieile ab, unt-gegen I Uhk pei- Automobit zur Stamm Tschiihew zurückzukehren.
Kksslowodsb 15. (2) Sept. Ein Wo lk e u b : u ch hat große Vegheerungm angerichtet;
u. a.- wurde die Galetie du Naksanquklle spritgtschwemmt. Es ist viel Vieh etwas-Lea Die
Wasserkejtung ist beschädigt,
daß die Stadt

fürs

Wien-, 15. (2.) Sept. Am Abead fand is
des Hofbmg eies Empfang des Gkiedec des Eis-charisteniKengresseg statt. Es wag-n nggegeti der
Kaiser und alle in Wiese weilendeu Gliedes dex
Kasseglichen Familie.
»
Die-weih 15« (2.) Sept. Dåe Umgebung
von Mammams and Sziget ist ü b e : eh w e m m t.
Die Palaste betragen 2 Mill. KroTIM
Chimny 15. (2.) Sipi.
Der stoßfügst
Nile-tat Nikolajewitfch empfing das
Haupt des englisch-Ja Militärgefaadts
schaff, ngcml Wust-D und unterhielt sich
Der Großsüxst und die
längere Zkii mit ihm.
xussjfche Milåtäsgesandtschaft wegen die allgemeiue Sympaälzie.
London; 15. (2.) Sept. Der Ueberdkeaduougkzt «Oudasizes« ist in Bittenhccll vom
Stapel gelassen worden«
Im Saezkanal ist der Stegs-Tische Ksceuzex
,Talbot« geftkandet.
Belfast, 15. (2) Sept. Auf dem Sportplatz fassd ein Zusammensjoß zwifkyea 2 Gruppen
Fußballspieiet statt, der in eine R anfe: ei augamte, bei des mitSteixseu Usid Ziegeln geworkea
wurde. Die Potizei war machtlos gegeaübec der
rast-thesi tausendtöpsigeu -Mensge. Durch Rev o lv-e is eh üs wurden 58 Perioden verwandt-H
davon mehren schwer.
Rom, 15 (-2.) Sept. Vor des Abxeiste Givlittis nach Pisa-out findet eine S i tz u n g des
Minute-kais von erster Wichtig-k e it statt.
sopenhageiy 15. (2) Sept. Auf der äußeren Reede sank ein Motogboot.— Wie
net-lautet, sind 7 Pia-sorgen estgunkem
Mittewitziy 16. (3.) Sept. Die Sei-ben von
Bei-arm sehst-m in die eingeäscheiten Döåfer zugück. Die Behörden gaben ihrem Zelte ugd exweifea iher Hilfe. Messen-Hm gakasiim den
Geschädigten dafür, daß ihmu vou des Tükkxi
eine Essischädigmsg suteil wish.
Konstantin-weh 15. (2-) Sapi. Ein neues
Er dbe b e u zeissiödte gefiem Gal l i
p oli, Rodosto, Dedeagatsch und Mississich die bei-its buxch W Egdbebetz vom
(27. Juli) gelitten wettet-, Myezn
v ig.
Konstantin-weh 16. (8 )" Sept. Zikveilässis
gez-I Nachrichten zufolge fordert Italien in
seimm letzten Fiiedensvorichlag die Unabhängigkeit Lybiens Und die Reitennuekg seitens der Türkei,» daß sie daselbst keine
Interessen wahrzusiehmm habe-. Dmm wügde
Jialiexx selbstäydig mit den Eingeboxemxk eine
Verständigung erzielen.
Ez heißt, daß die
Pfortedeu Vorschlag nichtangekgoms
me n hat. Die
Dekzgiettev seistm aus
ngnsanae ab. tückischeci
Derua, 15. (2.) Sept. Gestekal Raisali besitzie nach einem Kampf mit starken tüskischm
Avteiluugeu, die große Verluste erlitten, hie
stack-: Position, die die Gegend von Kost el Le-

s

——-

se

,

-

-

-

Druck und Verlag von C Mattiei za.

Minimum d. Temp. nachts

1.

7

r

l Uhrmittagg.

747 9
90

745 7
92

N2

N4

10

10

8.0

2. Niederschläge 0.2
8. Embachsiand in Centim.: Rost-.

so

93llAugust

r ab.

9

und begcüßte sich mit den Tit-ww- Darauf
beobachtete Se. Mai-stät voxs eghöhtem Stand-

ohne Wasser ist.

l steteng l marsqu

«

Automobil am rechten FMgel des blauen Cotps
ein. Se. Majestät ritt die Twppekkstellmeg ab

,

Umm Berg, gekWestbelY f im

KrieJf

-

-

new Besitzer K. v. Menfetxkampfimerist
Dez hochkiassige ~Radamci«, gut tkäkxiegt um«- äu
beste- Fo2m, schien von Mbegwu an dea 8 Damen seines Gesellschaft übeglegen mxd übertiahm
denn auch gleich ihre Fühmng. Die ~Kardan«
etlått auf dem weichen Termin- eizgesi Niedeibtuch
und wurde noch vor dem Schiuß der exsten
Raube von ihrem Reiter axxs der Bahn geritten.
Von den beiden übrigen Stuer rückte die »ChaRoiue« auf der Gewinnseite zwae etwas aus,
komm jedoch dem «Radama«, der im Kante-c
durch das Ziel ging, keiugsn Augesblick gefährlich
werden. ·Radama« siegte mitZSLlva 3 Längen vor
der »Chanoine«, der in gkößegem Abstande dic
«Fr«e»y»a« Flö« Dsjjte foljtk
Die dseiwessiige Sterne-those übe-i 6
Hitedextsisse bsachte einen Zweikampf zwisäzen
der Stute «Kiagzem« unter ihgem Besitzes Baron E. KruedeaesiOhlexghof und dem Fuchswallach «Chaimani« unter ieiaem Besitzer
W. A. Köllneir. Beim Aufgaloppiezsen Haue
die von dem Felliner Turf her sich des bestes;
Ruer esfceuende «Kiagzem« duschaus die allgeMeiae Weit-mag für sich und man isauieihr cis-ca
leichten Sieg zu. Es kam aber ganz aadesg:
die Dame was ais-It bei Langia und- augenscheinlich behagie ihr die weiche Bahn, die, igotz
allen Walzens used sonstiger Bemiihuageu der
Reavleiiung einige recht nachgiebige Paxiiea
aufwies, ganz und gasnicht So gewasm in
sicherer Besiässdigkeit der «Charmatxi«immer mehr
au. Termin- Find sjegie nach Gefallesk
Den Höhepunkt des SosuadeanenMas bildete das Flachsennen über 11-, Weist- Es
spornt-Missis, glänzeuden
schloß mit einem
Flulih, wie es des Dospaser Tmf bisher kaum
nlebt hat. Zwar hat ed uns an inleiessaksten
Endlämpfen keineswegs geschli, doch wurde dabei
wohl immer von. nur zwei Rivaleu Um die
Palme des Sieges gemng Das Novum dieses
Namens bilden, daß fast gleichzeitig drei edle
Ren-net an den Ttlbünen vsxübes aufs Ziel los-

schoHem

M 203.

Nordlivländischeseitung.

Telegkaph. Wetterprosnoie aus Petegsbmg
morqu Miylz Regen.

»

93. Amortisationsziehung der 2. inneren
5% Prämien-Anleihe
am 1. September 1912.
Ausgelost wurden folgende S e r i e n

69
91
124
138
161
164
278

3570
3594
3643
3686
3689
3718
3769

7063

:

10067
10264
10294
10303
10431
10500
10530
10652
11101
11123
11138
11197
11212
11225
11297

13443 16652
7080
13515 16757
714813626 16801
7250
13718 16829
7354
13771 -16891
7359
13800 16937
13856 16981
7363
13869 17007
313 3793 7371
350 3806- 7374
13919 17036
353 3811 7385
«13959 17109
360 3858 7393
13983 17155
580 3990 7478
13999 17194
616 4158 7526
14301
17304
666 4346 7550
14373
17389
671 4404 7760
14521 17396
740 4490 7793 11320 14524 17486
757 4524 7795 11408 14615 17543
764 4965 7927 11551 14725 17622
831 5099 7938 11568 14758 17699
870 5112 7952 11625 14763 17751
932 5113 7981
11 701
14 796 17 858
1004 5189 8089
11727 14812 17926
1147 5207 8118 11769 14871 17994
1169 5427 8201
11786 14929 18035
1439 5463 8237 11852 14937 18078
1550 5635 8247 11922 15106
18151
1617 5709 8249 11996 15192 18179
1773 5785 8340 12087 15197 18259
1813 ·5800 8423 12100 15222 18438
1835 5804 8507 12150 15399» 18541
2058 5823 8521
12171 15418 18580
2078 5946 8526
12207 15442 18728
2374 5948 8587
12259 15631 18882
2510 5965 8590
12369 15668
18912
2621 5989 8636
12403 15672 18965
2688 5993 8673
12445 15851
19128
2763 6081 8914
12489 15950 19159
2779 6127 9083
12539 15959 19285
2814 6134 9097 12553 16018
19340
2817 6234 9196
12734 16130
19468
2954 6265 9222
12781 16135 19530
3016 6305 9252
12790 16154 19612
3031 6372 9260 12897 16176
19641
3175 6427 9266
12955 16186
19727
3190 6486 9419
12956 16334 19782
3219 6569 9568 13006 16335 19803
3242 6620 9579 13007s 16345 19863
3285 6638 9649 13078 16352 19881
3322 6742 9692 13152 16362 19887
3499 6821 "9715 13269 16375 19951
3520 6864 9811
13283 16390
3564 6948 9981
13322 16648
Jm ganzen 310 Sexien (15 500 Billette), die
einen Gesamtwert von 2170 000 Rbl. repräsen-

tieren.
Die zur Amortisation gezogenen Billette
werden vom 1. Dezember 1912 ab zu 140 Rbl.
pro Stück est-gelöst
cis-not A.

Fäk

dick Redsszion

Hafsezblgtt

Veranimtirilich:

Frau E- Nisus-km-

sinnst-»Hu sin-ist

Z- (16..)· September IVli

Fall die Teiles eul dieserslrbeit

·Jatj- List.« im rei-liegenden

so

aufzustel en

Ho-

j

zusammen

zu

so

aus

eminen-

Um 17. Ung. (iu Re. 127) schrieb der «smj.
List-: ,Gegemvätiig wissen wie ari- znv etläs siget (?1) Quelle, daß die sttiiche denische
Konst. Partei bereit ist, in des 1. (etsieu) Linie
einen eussischeu Kaudidaten auszustellen
mitedei« Bediugmtzz das bie Rassen in der 2. Kneie
ben (eiu es ) deutschen Kandidaten miteiEs handelt sich jetzt darum, daß
stiitzeu
Um 27.
wir unsere Kräfte bekannt gebe-.
Ung. stellen die Deutschen ihce Kaudidaieu aus.
Bis dahin müssen wir unser Wahlbureem haben,
..

.

Das Wintskssmsstsls WILXIZ beginnt am Ilttlssoslh Ists 11. okIllsls ts. -I. Die Übersicht über die Einrichtungen, Jahresbericht nnd Vorosungsverzeiohnis mit Gntswirtschaktsplan vorsendot die unterzeichnote

trefflicheWahlotgauiiatiouaugenscheinlich nicht hatten schafer lasse-» daß er
in seiner Rednltios, obwohl diese mit anderen
Arbeiten übetbüedet sei, ein peovifoeisches Wahlbmean etössuet habe. Damit lege ei (am Os.
Augusti) «deu erstes (l) Stein zum Gebäude
der Wablvoebereitmigsiätigleii« mib besse, daß
siå bei ihm Mitarbeiter melden werden. Er beabsichtige nämlich, auf alle mögliche Weise «die
lolleliibe Meinung bei tussischeu Mühle-schalt
festzustellen-«
81 was für Resultaten et bei

Schil er finden Aufnahme
Eine famslsenwolmung
Nachhilfe

!

Zackenlokal

Barbier, schuhmaohor,
Essi
g für Sinon
0t0.,u. eine 111-111 v.
uohblnder
that-111 mit Wasserloitung 111
Quappenstn 24.
Islssslstsll
Student sucht für das laufende Semester ein

.

mobltertes Zimmer
.

.

mit voller Pension. foerten unter s.lc.«
mit Preisanaabe an die Exp. d. Äl. erb.
möblierte

.

.

.

«

.

.

.

qutcyäzsbserte

.

.

.

.

Cnenianhnne renynxie

von 5 Zimmern, auf Wunsch mit Betöstigung, abreisehalber abzugeben. Zu
erfr.
Sternftr. 18, v. V,l-3 szr. «
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Zim» Veranda, Ballon, Garten,
Badezim u. all. Wirtichaftsbequemlicht
Botanische Str. 62. Zu erfragen im

s«

L»
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Ocnonnos

Banaenuü
Banns-:

herrschaftliche Häuser auf e. Complex,
mit Budenlokalen in der Stadt· Zu erfragen im Deutschen Verein v. I—2.
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«

leistete-sin

Is-

Die Bewohner der
Doktor-, Putotstq

lllstsulelt-, Philosophe-- u.
als-sehen Str.

Bin-ne

IKUtfchierwageu

Wagenbaner
istehen zum Verkan beParkwagen
Fischen Petersburgerstr. 14.
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70812 78
32212 41
16534 77
7555 29
859 96
7281 98
77730 36
4719176
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Correspondentem
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l) Loro:
«
n) credite gegen Unterlage von gerantirten Werthpapieren
ungarantirten
Ennclelsveluten
b) Zeitweilig nngedeckte conti von Bannen etc-.
2) Nostro:
«.
e) summen zur Vertilgung der Bank

ist nmständehalbek zu

Bissen Karlowaetn Yskrkggmäsuzx

·

——-

320829 94
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.

..

~

-«·-"

-

.

..

»

credite gegen Unterlage von gerantirten Werthpapieren
ungarantirten
hypoth. Obligationen
Wechseln
Handelsvaluten
»,

.

((lerunter des Reservecepitals Rbl. 133,732.50)

.

.

6«-,——77-67,—-77,X
3——sX
ZJK
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«

~

»

»

1093788 99
274646 30
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Einlegen :
Terminirte
Unterminirte
Alle Zeit unkünäbere
Giro
corresponäentem
l) Loro:
a) summen nur verkügung der correspondenten.
h) Incassowechsel
2) Nostro:
summen, welche die Bank» schuldet
Einlegen-Zinsen
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Darlehen
Einlegen
Giro

I
l
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133712 96

274646 30
86611 07
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.

500000

2018558
1490
39552
1093788 99
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nu.

rat wechsoidiscout es-,——7l-,s-,;"
~

«

.

.

Der Zinstnes beträgt gegenwärtig:
~
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7841
77
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859 96
7281 98
. 77730 36
4719176

.

.

.

-

»

———

70812
32212
16534
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938241 11
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149840 .45

Rbl.
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.

99
29
53 Etkectenizinsen
Zinsen und Provisionen
74 lnterimsisconto

155
—42

.

,

.

h) lneessoweehsel
Protestirte Wechsel
Immobil
Unkosten
stahllcammer-conto.
Mobilinr und Einrichtung
Unverrechnete Auslagen
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seien dert-at entmerlcsnm gemacht,
cis-se nie Brocken-

Matratze, I Badewanne u. Blumenstäns
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Scharrenstr. 7.
lohnhekten Hans-ständen sum Besten
des Frauenvereins abgeholt werden.

w eigen

.

.

-

«

jtanchrema

vgzzvlgæueitttitrlenksokpsxtäthasäki
v erk a n ft.

Kann-russKann-rann

Beacpoqnbie

3

ele-

.

l
2

.

Ilacennsh

cponnne

50, parterre.

Billsg wircl

.

.

.

.

2 Wohnungen

s Zimmer-: nebst Küche zu verwieLssk Namng

.

.

........

Nest-ro-

von je 5

Familienwohnung
spou

.

»

.

I

Teichstr.

.

«

vermieten
Eine

.

...

.

"

,

s

«
.

zu

.

.

»

Zu

flbxtesgequarver
I

.

.

s--

.

-

,

..

.

zimmer

.

J- 6ynersn upon-L ....
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Abreisehiilierlzst Küche-gu.

nn an 2 Schüler od. Herren mit voller
ension vermietet werden Jakobftr.4,
u. Z, von 12-—-2 Uhr.
Größeres und kleineres

.

:

wohltat-to Zimmer

-

......

.

Koppeenonxensra
1) Loko:
von 5 Zimmern
Wallgraben 15, wird
e) xpennsrn non-I- ooeeneuenie J- söynersts rapansn
vermietet.
täglich von 2
bis 4 Uhr. I uskunt erteilt am vorX 6ynersh net-spann
mittag FrL Walter in der Privat-Klim!
sropronnxsh ooneasrensesres
Wallgrabeu 10.
6) cnoöonnnn cynnu öeesh oöeenenenin

·

agch als Absteigeqnartier geeignet, an
strllebende Mieter zu vergeben Gartenstr. 45, e. Tr. hoch, v. 10—12 Uhr vorm.
Ein gut miibliertcs
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nenceneil
nennen oöasesreeecsrns
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s) cnooonnnn eynnn nn- pacnopnncenin sanken
6) neue-ein ne nonnnceith
von 2 Zimmern u. Veranda. Näheres
Kastanienallee la; von 10—12u. llposrecsronnnnne neucetn
Lykxmieten
Pakt-Str. 5, Qu. 3- gieuåe
Znanie 6anna
Tenyniie paoxozu
eine möblierte
Freundlich-, gut
yorpoücsrno nxanonoü est- 6eaonecn. nnintcann
n ooaanenenie
Enyniecrno
sep.
zusammenhängend,
und
mit
einzeln
Veranda
von 4 Zimmem mit
sonnpary
Peoxoxn
neune-nenne
mit
od.
lEingang, werden
ohne Pension Sternstr. 18, 1 Tr» abzugeben Zu
llepexonnniin cynsu
Yermietet Rigasche Str., Post-Sta- erfragen Blumenstr. 9, Qu. 6.
Itwn, rechts.
Konnnccionnue nein-eng
vermieten
II

,
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F,
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Darlehen gegen verpkänclung von:
30800
stantspaxzieren u. von cler Regierung garantirten Werthpapieren
Ungsralltlktsll wskthpspjskcll
33271
61825
Hypotheken-zehen Obligationen

-
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non-t-
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arbeitende Herren finden billige Pension n. stille Zimmer in Friedeutal, per
Laizholm B. v. z. Mühlen.

Eine

.

Äctiveh
.
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Erholuugsbcdurft. Damen

Pension

.

n numennrin
Rxnonhn
ceyxn
euern-:

I

Mühlenstr. 30.

quskj 81-
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mahl. Zimmer
zu
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mit voller
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Arm-D

von 7 Zimmern mit allen Wirtschaftsbequemlichkeiten ift zu vermieten Teich- HFM s kssymiü
»
Str. 74, bei Jelimom
Fee-n- nenceneii
Ein kleines oder ein größeres

Familie

am 31· August 1912,J
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große, gut möbs
silierte
nd mit guter
abzug. in e. deutschen
Zimmer
Ausstellungsstn 7, Qu. 3.
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für Pension
sobüler

staats
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nssische Konversatiou und
sause. Glückstr. 21, Qu.

I

iwifedeu festotgauifietteu politischen seine Wahlpariei schaff-u und zähleni
Parteien geschlossen werden, von denen jede
Fü- die bevoesteheudcu Wahlen ist im Auge
mit sinnlicher Sicherheit angeben kam-, was sie zu behalten, daß Dorpnt iusgefamt nur
zu erhalten wünscht und was sie dafür sn geben
ZEISS-Mag ist M
imstande ist. Im vorliegenden Falle steht auf

.

I
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na 31 avryosra 1912 ren-.
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tolle auf Verlangen kostenkkoL
Hohon h o im im septomber 1912.
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.

das die Möglichkeit eines Kompesmisses zu klä«
ren hätte .«
Im 23 August (iu Re. IM) erlläeie der
»Hast List.« (da sich ein Busens mil- eiue

-

0
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so

unsere
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-
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.
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-

Peute

aus

siae

-

-

-

.

organisa-

den bevorstehenden Dom-Radien
eeu: Ast 7. Ing. Cis Re. Iw) sie te das gen.
Blatt fest, daß es need immer ,keineelei
eufiifede Wahloeganiiatiu gede«,uud
bat seine Leser, sie sollten »die Spalten seines
Blattes beinahe-, um die mit den Wahlen verbundenen Fragen zu klären-.
Bou eineioleheu Gietlmegsshme zu den Wohls-eigen fetteuo dee enssifchen Wähler haben tote jedoch bitm »Juki« List-« keine Zeile In Gesicht be-

sinken

.

unterstükens

Hei

LeDieselbe

Lokales

~

der einen Seite die Bald Konst. Partei, die auf
Grund ihrer Mitgliederlisien, der Verhandlungen
mit nicht gn ihr sich haltenden Gruppen von
Wählernnnd ihrer praktischen Erfahrungen wäh.
rend der früheren DumaiWahlen ziemlich genau
angeben kann, über wieviel Stimmen sie in jeder
Karie verfügen wird. Dazu kommt noch, daß
sie, soweit dies ien politischen Leben überhaupt
möglich ist, eine Sicherheit zu bieten imstande ist,
daß diese Stimmen wie iiir ihre eigenen Kandis
dsksss sp mich iür die etwa von ihr befürworteten
Kompromißssandidaten and deen fremden Lagex
wirklich werden abgegeben werden. Dies kann
sie, meil sie eine feftorganiiierte Partei
ist, deren Mitglieder nnd Verbiindete der ausgegebenen Lesung folgen werden.
supetlässiget
Ihr gegenüber ist die sogenannte «W ah l
Gewähr-mauist, der ans seht unsniäuglicheu Information-- partei«ded«Jnrj.Lift-«einegauzum
quellen schöpstz denn wie wollen nicht annehme-, bestimmbare Größe; denn selbst ihr
daß et seine Kreise durch die wiedeshoiteu au- Gründer nnd Leiter im Redaktionzzininter de«sichetei« Quelle stammenden Nachrichten von «Jnrj. List.« wird, wenn er einigermaßen objekder Bereitwilligkeit der Deutsche-, seine tussischeee tiv ist, nicht auch nnr annähkrnd angeben können,
Kaudidateu In unterstützen, absichtlich irregeführt wieviel Stimmen er für den Kompromiß zu biehabe ettva in der Gered-ein« tonunt es ten imstande ist. Höchstenk wird er angeben
aus, ist ei sein Verdienst und ich stehe groß können, daß man in der ersten Knrie etwa 85
da; kommt es nicht aus, ums so werde ich aus nnd in der zweiten Kurie etwa 840 russische
bei Rolle des Nimer de- tassischsuatioualeu Wähler (neben ea. 820 deutschen und über 500
Es estnischeny zählen kann. Er wird aber zuSache auch Kapitel zu schlag-Ei wisse-.
hätte ihm doch ein Leichtes sein müsse-, sich da- geben müssen, daß ein recht bedentender Teil der
hin In informieren, daß u u i e i s e u ob wal- rnssischen Wähier in politischen Fragen derart
von der vom «Jurj. List.« vertretenen Richtung
tenden Umständen, nämlich beim Fehlen jedweder tussischeu Inhloti abweicht, daß dieser seine Stimmen weht ganz
g a u i s a t i s I von der von ihm behaupteten sicher den vorn ,Jurj. List.« aufgestellten konser«Beteittvilligki:it der Deutsche-« nicht die Rede vativen Kandidaten nicht geben wird.
sein konnte.
Erst am 28. August siseg der »Ja-j. List-·
Ferner ist auf Grund dieses Materials fest- mit dem Versuch an,- die Kollekiineiauag der ruszustellen, daß der Leiter des «ij. List.« ga us sifchen Wähler zu soddierem Schon am 28.
nullare Vorstellungen von Wahlvors Tag. aber mußte die Balk. Rossi Pastei ihre
b e tell nug es vom Gange eines politisches Kaadidateu aufstellea, denn sm- dau a ch
Wahl lampfe i nnd spezlell von einem Wahl- konnte sie an den Abschluß ihrer mit Sorgfalt
betriebenen Wahlvnbeteituugeu gehen.
Wie
lpmpromli hat.
Tagen
5
bei
konnte
aber
List-f
in diesen
»Ja-L
Ein lahliomptpuiß kamt doch un-

gelangt ist, hat er bisher ntit leinetn
gegeben.
Worte
wissen
In
absolut falsch darstellt und seine-Leier
Dienstag endlich, an demselben
vorigen
Ins
direkt ieeefiihet, sehen toie mit veranlaßt, Tage, an sent die Halt.
Konst. Partei ihre
tm- eu schickte-, wie die Situation is da ge- Wahlmnniisnniidnten
beabsichtigte,
genwärtigen Wahlkampague in Wirklichkeit liegt. veröffentlichte der ,Jnrj. ist.« (in Nr. IZSJ
Mitbürs
Vor etwa einem Monat beachte dee «smj. einen Aufruf, in dem er die Deutschen
gemäßigten
ger«
nnssorderte,
·ldie
rufsischen
Rechdie
in
Mitteilung,
die
Fusan
List.«
Rechten
ten In
da bei den Reich-humahätten Hem- Peof. Ilexejew und Dr. meck.
potv zu «Retelpddnmsitandidateu« cfollte wohl Wahlen ein Zu nnimengehen der Deutschen nnd
heiße-: Pahimannzsskaudidatey auf eftelt, wo- Rassen gegen die freisinnigen Ellen natürlich nnd
bei beseit- hiuivgeiügt werde, ee
ten-sieht vorteilhaft sei.
Dies ist das ganze sifizielle Matt-ich auf
vorhander daß die squdidatete (deidel)
von des gemäßigteu eut edeu und Eilet würden Grund dessen wir mit ein Bild von der »Publemieefiäst werden.
Nachricht wurde pmei« des «Jutj, Lis« nnd dem Händ-Wäwketlich gleichlanteud auch zugleich an die »Im-. higteit machen
müsse-. Was sagt uns dieses
We.« und die Masch« telegrapdieet.
Zu
?
einer Reihe weitem Artikel forderte der ,smj. Material
Ver alle-, das der »Juki List-« ein uu
List.« die Doppetee Rassen dringend aus, sich n

gegenüber des Türkei beeinflussen vollkommen möglichen tealei Resultat erreichen
Inntm thparis dem-Mem auch die angeb- wollten. Falls hier nicht einfache ansichtigkeit
vorliegt, dte von den positiven Deutschen schwer
khen milltåxijchen Vorbereitungen Griechenlands.
L Der bulgax iseh e Ministecpcäsident er- zu erwarten ist,
muß angenommen werden,
Glück
Geschäft-träger
dem
versuchen wollen, indem sie
gegenüber
baß sie ihr
Me
türkisch-U
sSofia, daß die ihm in gewissen Zeitungen zu- ein wenig nach links rücken (?t), näher zu
den «Psogtessisten«, t- eite r a b vom stützen-» tn
gchiiebmen kriegerischeu ErklärunZeit schon statt angesweiselten
fq.lsch«feien.
letzter
leu
,loyalen« Wege (!). Uns jeden Fall haben
J apan.
sie sich bisher nicht dazu entschlossen, nett den
gemäßigten Rassen
Ueber den telegtaphisch gemeldeten Selbstzu gehet-.«ord des Generals Ragi und seiner
J- eiuec Ne. las kommt der »Ja-j. Listatiin wird noch berichtet: Rogi durchschnitt in einem längeren Artikel nochmals
auf dieses
t einem kurzen Schwert die Kehle seiner Frau
konstatiert,
die
das Dsepater
Thema zurück. Er
d erdoichte sich in dem Augenblick, ais Kano»gute
eine
Lehre« erteilt
nschüsse den Ausbund des Trauenznges ans Deutschen den Rassen
die
Tat
Sie
ankündigten.
säh-ten
haben, indem sie in viympisået Ruhe vier M it uPalast
japanischet Nationen-acht in ihm Wohnung ne r aus ihrer Butt. Konst. Partei sit WahlIskasaii aus, nachdem sie den Adichieditrnnk mmmsssiandidates aufgestellthabeu«, und sähst
IS den Tassen genommen, die ihnen der
petstoidene Kaiser, dessen nnifloetez Bild dann fort:
I dee Wand hing, inne Geschenk gemacht hatte.
«Sehon lange ist ein Hinueigen der
ieben den Leichen wurde ein, wie es heißt, an Deutschen
nach links zu bemerken (?),
in Kaiser gerichteter Beies gesunden. Ul- ein besonders zu den in Gestalt der »Progressisken«
si Nogi wohnenden Gelehrter den Reinen beMiglie-ten Kadetten. Die deutsche
rat, fand er beide noch aimend vor. Der Bot- schlecht
gestellt.
die
,Loyalität« wurde schars
tll iies überall das größte Aussehen nnd iiesst e Je näher jetzt die Wahlen rücken, Probe
klarer
um
Etschüttetnng hervor.
wird es, daß die gerähmte deutsche Gesetzlichkeit
nicht in ihrem wirklichen Bewußtsein und im
Gewissen den Ursprung hat, sondern in hohem
Maße
erheuehelt (ll) und durch die Umstände erDie Deutschen nnd Rassen Dorpati bei der gwungen ist. Sobald die Klagen der linken
Presse über die Schädlichkeit und andererseits
bevorstehenden Reichsbmuswahh
über die Künstliehkeit und unsichere Fundieeung
Der «Jntjewitt Ltstrt« widmet in seiner Freider
nationalen Bewegung site die Deutgstmuet (Nr. IM) einen längeren Artikel schenrussisehen
übergeugende Mast gewonnen hatten,
et auf der Paitetveisammluug der Bald Konst. sie ohne Zögern an, daran zu denken, ihr G üek
attet vom vorigen Dienstag stattgehabten In f- in einem anderen Kurz gu suchen...«
ellmtg ver balttfch konstitutivDer »Juri. List-« folgert hie-aus, daß die
ellen WahlmauugsKaadtdat en für hiesigen Russeu ihr untiouales Bewußtsein stätte bevorstehende Re ich ZbumasWahL wo- keu und ihre Bedeutung durch festen Zusammenschluß heben müssen, ,deuu die bestes Freunde
et et u. a. schreibt:
die Seite
sind sonst nicht abgeneigt, offen
Die Deutschen haben also beschlossen, der Feinde u tatest. Im Bewußtsein theei den bevorstehenden Wahlen vdllig selbständig Krast gehen
Reste-ihres Gewissens
oezngehen, ohne mit jemanden irgendwelche dem Vorteil such
Um jetzt tu Ehren aus
btnachnng zn treffen. Allerditgs gehöien nicht der Situation herumzuscher müssen wir um
lle Deutsche zur Balttschen Konstitutionellen energischer
Existenz beweisen. Natürlich
attei, doch ist es immerhin merkwürdig, wes- ist eine Vereinbarung mit deu Deutalb die Anhänger dieser Partei die Veranstalsch eu oder mit anderen verhältnismäßig ge
ng einer Demonstratton onst-echten« denn mäßigte-I Wähletgtuppeu noch sieht
sders kann man thsce Handlunggweise nicht lie- cudgiltig ausgeschlossen» .etchnen. In der 2. Karte können thue LandtWir haben higher jede Polemik mit dem
aten nur bei Unterstützung seitens der gemäßigen Rassen und Esten durch-gehen Es ist schwe- ,ij. List.« vermiedes nnd werden eine solche
u verstehen, weshalb sie nicht ein für sie voll- auch in Zukunft nicht suche-. Da aber der
kegietmcg

aus
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111-Idol Its- 4", vis-ä-vls d. Barklay-l?latz.

Ein seit 9 Jahren bestehendes
.

·

(
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schönes- sammel- u.
»

das täglich 500 Mittags verabfolgt, wird Verkallft Näheres: Grosser Markt 15, Warschauer Speisehaus.

Hinterzllhxt

·

ist wegen Raummangels

Markt 1.

Gr.

anv
Nr;

der

Das Eckhaus
Gilde-u- u. Johannis-stk.,
und das

clllstts (inkl.
2 Rb
10 Kop» 1 Rbl. 60 Ic, I bl 10 K
75 Kop. and 50 Kop.
sin
hats-10. ist-I.- vorm.
J. Karow'
Univ.-Bnehhandlung. nnd am Kon
zertsbend von 7 Uhr ab an d. Kass
Von 2—4 Uhr nachmZu haben.
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Wohin
Schubert-Liszt;
Die Forelle
sohubektkhiszt
Rhapsodie hongroise
Liszt.
.

Mlle Wentura
internat. lyrisehe Sängerin,
stets kolossalor Erfolg.
Mlle sedcli May
englische Soubrette.
Miss Flora u. Barnay
humorist. Bxeentrik.

H- Tat-akat-
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quasi sonatn

Aprös une leotnke clu Dante:
Annees de Pelörinage, 2. Annee Its-U
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Lakgo-Allegro

.
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Psanmos U
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das
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Rigasche Str. 65, in der Milchbude.
Ein 17-jähr. Mädchen
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e. Stelle in d. Stube
od. zu Kindern.
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für ein-kleineres Gut unweit Petersburgs
zum 1. Okt. d. J. Gage 35 Rbl. —mon.
mit Deputat. Die Frau. des Verwalter-s -die dev 3 Ortssprachen mächtig und mit
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die Milch 10 Rbl. mon. und Deputat. gute Empfehlungen, e. passendegestüzt
Ste ung.
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